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Beginn: 9:32 Uhr. 
 
 
Eröffnung 
 
 
Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  
 
Meine sehr verehrten Damen und Herren! Hier-
mit eröffne ich die 8. Sitzun4g des Landtages 
von Sachsen-Anhalt der achten Wahlperiode 
und begrüße Sie auf das Herzlichste.  
 
Bevor wir im Prozedere for�ahren, möchte ich 
auf einige Neuerungen im Zusammenhang mit 
den Auswirkungen der Pandemiesitua�on auf 
den Parlamentsbetrieb hinweisen. Das aktuelle 
Pandemiegeschehen hat mich veranlasst, zwei 
neue Allgemeinverfügungen zum Infek�ons-
schutz im Landtag von Sachsen-Anhalt und zum 
Zutrit zu den Gebäuden des Landtages als Un-
terrichtungen in den Drs. 8/501 und 8/502 her-
auszugeben.  
 
Im Hinblick auf das Zutritsregime habe ich  
im Wesentlichen verfügt, dass der Zutrit zum 
Hohen Hause grundsätzlich den sogenannten 
3-G-Erfordernissen unterliegt. Hiervon sind Par-
lamentarier und Mitglieder der Landesregie-
rung ausgenommen. Um gleichwohl für uns ein 
rela�v sicheres Zusammenkommen zu gewähr-
leisten, gelten für die Kolleginnen und Kollegen 
sowie für Mitarbeiter der Landesregierung die 
bereits in der vergangenen Sitzungsperiode 
prak�zierten Regeln, an die ich kurz erinnern 
möchte, die sogenannte 3-G-Variante. 
 
Abgeordnete, die sich zu ihrem 3-G-Status nicht 
äußern wollen, haben die Möglichkeit, auf der 
Tribüne Platz zu nehmen. Wir können feststel-
len, dass das nicht genutzt wird.  
 
Es gäbe in diesem Zusammenhang noch ein  
paar andere Sachen zu erläutern. Die kann  
ich mir alle sparen, weil keiner auf der Tribüne 
sitzt. Insofern ist das rela�v einfach. 
 

Alle, die hier unten sitzen, erhalten Bändchen 
mit einer Farbe für den jeweiligen Tag. Ich 
kann Ihnen jetzt nicht sagen, welche Farbe 
wir morgen haben - nicht dass jemand schon 
das Bändchen für morgen produzieren kann. 
Jeder weiß aber, dass es eine Eingangskon-
trolle gibt. Da wir genügend Personal am Ein-
gang stehen haben, wird man ohne Bändchen 
nicht durch den Eingang kommen. Daher ist 
es sinnvoll, dieses Bändchen permanent zu 
tragen. Niemand sollte auf die Idee kommen,  
es gegen Mitag abzulegen; dann könnte er  
es später bei der Kontrolle nicht mehr nutzen. 
Das führt zu einer neuen Schwierigkeit; denn 
dann muss wider das Testverfahren durchlau-
fen werden. 
 
Im Plenarsaal gilt das normale Prozedere. Sie 
haben sich daran gehalten. Wenn Sie hier her-
einkommen, besteht am Platz keine Masken-
pflicht. Ich sehe allerdings einige, die auch 
beim Sitzen ihre Maske tragen. Jeder kennt 
das Infek�onsgeschehen und weiß, wie FFP2-
Masken bzw. medizinische Masken schützen. 
Es obliegt jedem selbst, eine entsprechende 
Maske auch am Platz zu tragen. 
 
Ich möchte Sie des Weiteren darüber infor-
mieren, dass am 19. November dieses Jahres 
das ehemalige Mitglied des Landtages Herr 
Dr. Joachim Kupfer im Alter von 82 Jahren 
verstorben ist. Herr Dr. Kupfer war in den ers-
ten beiden Wahlperioden Mitglied des Land-
tages. Er war somit einer der Abgeordneten, 
die sich in den Jahren nach der friedlichen 
Revolu�on um den Au�au unseres Landes 
verdient gemacht haben. Er gehörte der Frak-
�on der CDU an und wirkte unter anderem 
als Vorsitzender des Ausschusses für Finanzen 
und als Mitglied des Ältestenrates. 
 
Ich bite Sie, sich für eine Gedenkminute von 
den Plätzen zu erheben. - Danke. 
 
Ich möchte Sie zudem über eine Entschuldi-
gung eines Mitglieds der Landesregierung  
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informieren, die sich kurzfris�g ergeben hat. 
Frau Ministerin Grimm-Benne entschuldigt sich 
für den heu�gen Tag ab 15 Uhr, um an der  
Gesundheitsministerkonferenz in Form einer  
Videokonferenz teilzunehmen. Für diesen Zeit-
raum gilt ihre Entschuldigung. 
 
Wir können in den Sitzungsbetrieb einsteigen. 
Ich stelle die Beschlussfähigkeit des Hohen  
Hauses fest. 
 
Wir kommen zur Tagesordnung. Die Tagesord-
nung für die fün�e Sitzungsperiode des Land-
tages liegt Ihnen vor. Im Ältestenrat haben  
wir vereinbart, die Aktuelle Debate nach § 46 
Abs. 1 der Geschä�sordnung des Landtages  
am Donnerstag zu Beginn des Sitzungstages  
zu behandeln. Die Frak�on BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN hat fristgemäß ein weiteres Thema zur 
Aktuellen Debate eingereicht, das als Tages-
ordnungspunkt 27, Drs. 8/496, in die Tagesord-
nung aufgenommen worden ist. Wir werden 
dieses Thema als driten Beratungsgegenstand 
der Aktuellen Debate behandeln. 
 
Gibt es weitere Hinweise zur Tagesordnung? 
- Herr Kurze. 
 
 
Markus Kurze (CDU):  
 
Herr Präsident, wir haben uns unter den PGF 
noch einmal die Tagesordnung angesehen und 
uns gemeinsam darauf verständigt, dass wir die 
beiden Dreiminutendebaten, die Tagesord-
nungspunkte 14 und 22, auf den Mitwoch ver-
legen wollen. Wir haben im Ältestenrat verein-
bart, am Donnerstag keine Mitagspause anzu-
setzen und die Punkte, die am Donnerstag zur 
Debate stehen, hintereinander weg zu debat-
�eren. Von daher macht es Sinn, diese beiden 
Punkte vorzuziehen. Da am Mitwoch noch ein 
wenig Lu� ist, gibt es folgende Änderungen,  
 

die ich hier vorschlagen möchte: Wir ziehen  
den TOP 22 hinter TOP 11 vor die Mitagspause 
und den TOP 14 hinter den Tagesordnungs-
punkt 25 vor den Punkt 26. 
 
 
Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  
 
Okay. Die Aktuelle Debate bleibt dann auf dem 
Donnerstag. 
 
 
Markus Kurze (CDU):  
 
Ja. Über die Auslegung wollen wir hier nicht  
disku�eren. Wir haben uns so verständigt. Es 
macht Sinn, dabei auf der anderen Seite strin-
gent zu bleiben. 
 
 
Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  
 
Gut. Dann stellen wir das so fest. Am Donners-
tag gibt es dann keine Mitagspause. Ich sage 
das, damit sich jeder darauf einrichten kann.  
 

(Unruhe) 
 
- Gibt es andere Hinweise? - Nein. Dann ist die 
Tagesordnung mit diesen Änderungen so fest-
gestellt.  
 
Prinzipiell für alle: Die Landtagssitzungen be-
ginnen immer um 9:30 Uhr. Das ist eine feste 
Größe, die alle im Gedächtnis haben sollten.  
 
Dann können wir starten. Wir kommen zum  
 
 
Tagesordnungspunkt 1 
 
Befragung der Landesregierung nach § 45a 
GO.LT 
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Ich eröffne die Befragung der Landesregierung. 
Die Reihenfolge ist jedem klar. Wir starten mit 
der Frak�on DIE LINKE. - Bite, Sie haben das 
Wort, Frau Anger. 
 
 
Nicole Anger (DIE LINKE):  
 
Herr Präsident, vielen Dank. - Nach wie vor 
haben wir im Land eine drama�sche Infek-
�onslage. Die Inzidenzwerte sind zwar leicht  
abgesunken, aber nach wie vor auf einem  
gefährlich hohen Niveau. Nega�ver Spitzen-
reiter ist aktuell der Landkreis Börde mit 
einem gestrigen Wert von 1 407. Damit ge-
hört er bundesweit auch zu den Top Ten der 
Landkreise mit den höchsten Infek�onszahlen. 
Die Impfzentren haben ihre Arbeit wieder auf-
genommen und die dort Mitarbeitenden leis-
ten ihr Bestmögliches, um noch vor Weih-
nachten so viele Menschen wie möglich mit 
einer Ers�mpfung, einer Zwei�mpfung oder 
der Boosterimpfung zu versorgen. Trotzdem 
haben noch nicht einmal ganz 20 % der Be-
völkerung eine Boosterimpfung erhalten und 
die Impfquote bei Erst- und Zwei�mpfungen 
stagniert.  
 
Zuletzt wurde immer wieder berichtet, dass 
es in den Landkreisen zu Engpässen bei der 
Lieferung der Impfstoffe kam. In Stendal 
musste vor wenigen Tagen eine Impfak�on 
abgebrochen werden, weil stat der 1 200 Impf-
dosen nur 200 geliefert worden waren. Der 
Landkreis Anhalt-Biterfeld beklagte, nur ein 
Dritel der bestellten Menge erhalten zu haben. 
Der Burgenlandkreis hat eine Lieferung gleich 
gar nicht bekommen. 
 
Ich frage die Landesregierung: Wie gestaltet 
sich aktuell die Impfstofflieferung und wie wird 
sichergestellt, dass ab sofort und in den kom-
menden Wochen genügend Impfstoff für alle 
Impfwilligen vorhanden ist? 
 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  
 
Danke für die erste Frage. - Wer möchte ant-
worten? - Frau Grimm-Benne macht sich fer-
�g. - Dann, Frau Grimm-Benne, haben Sie das 
Wort.  
 
 
Petra Grimm-Benne (Ministerin für Arbeit, So-
ziales, Gesundheit und Gleichstellung): 
 
Meine Damen und Herren Abgeordneten! Das 
ist eine Entwicklung, Frau Anger, die Sie auch 
seit Oktober oder November mitbekommen ha-
ben. Der damalige Bundesgesundheitsminister 
hat deutlich gemacht, dass es hinsichtlich von 
Biontech-Impfstofflieferungen Engpässe gibt 
und dass man deswegen insbesondere auf den 
Impfstoff von Moderna zurückgrei�, der in Grö-
ßenordnungen vorhanden ist. Das Problem ist 
nur, dass die Ständige Imp�ommission empfoh-
len hat, den Moderna-Impfstoff für Erst-, Zweit- 
und Boosterimpfungen für Personen älter als 
30 Jahre einzusetzen, während für unter 30-Jäh-
rige der Impfstoff von Biontech empfohlen wor-
den ist. 
 
Sie wissen, dass das Land selbst keine Impfstoff-
lieferungen mehr verteilt, sondern die Impf-
stofflieferungen mitlerweile über den norma-
len Großhandel eingekau� und bestellt werden. 
Sowohl die Arztpraxen als auch die öffentlichen 
Impfzentren bestellen das, was sie in den einzel-
nen Bereichen zu verimpfen gedenken. Dabei 
gibt es in der Tat - das ist durch die Medien ge-
gangen - die Fälle, die Sie gerade beschrieben 
haben. Die abgerufene Impfstoffmenge ist ins-
besondere beim Impfstoff von Biontech nicht  
so gekommen, wie sie es sollte. 
 
Das haben wir zum Thema mehrerer Gesund-
heitsministerkonferenzen gemacht. In der letz-
ten Gesundheitsministerkonferenz haben wir 
darüber deba�ert, ob wir über die Länder  
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noch einmal ein Sonderkon�ngent erhalten 
können. Das ist uns Montag letzter Woche  
zugesichert worden. Es werden zusätzlich für 
den öffentlichen Bereich, also für die Impfzen-
tren, drei Millionen Biontech-Impfdosen zur 
Verfügung gestellt, damit das Versprechen ein-
gelöst werden kann, dass bis Weihnachten die 
zugesagten 30 Millionen Impfungen erfolgen 
können. 
 
Von diesen drei Millionen Dosen hat Sachsen-
Anhalt nach dem Königsteiner Schlüssel, gemäß 
dem bisher immer verteilt worden ist, knapp 
82 000 Impfdosen von Biontech erhalten. Sie 
wissen, wir haben sofort, nachdem wir das 
wussten, über eine Pressemiteilung informiert. 
Sie sind bereits ab Montag auf die öffentlichen 
Impfangebote in den Landkreisen und kreis-
freien Städten verteilt worden. 
 
Mit dieser Sonderlieferung hoffen wir - ich bin 
eigentlich ganz zuversichtlich -, das Verspre-
chen einlösen zu können, insbesondere die 
Impfak�onen von Frau Kollegin Feußner an  
den Schulen und auch die notwendigen Erst-, 
Zweit- und Boosterimpfungen bis zum Weih-
nachtstag durchzuführen. 
 
Hinsichtlich Moderna ist mir bisher nichts be-
kannt. Der Impfstoff steht ausreichend zur  
Verfügung. Mitlerweile wird er auch über Arzt-
praxen bestellt. Die mussten auch erst einmal 
umswitchen, weil der Impfstoff von Moderna 
bisher nicht von den Arztpraxen bestellt wurde. 
Der Moderna-Impfstoff wurde bisher nur in  
öffentlichen Impfzentren und in den Kranken-
häusern genutzt. Mitlerweile kann er aber be-
stellt werden und die niedergelassenen Ärzte 
machen davon auch Gebrauch. 
 
 
Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 
 
Danke. Es gibt eine Reihe von Nachfragen. 
- Herr Kirchner. 
 
 

Oliver Kirchner (AfD): 
 
Vielen Dank, Herr Präsident. - Sehr geehrte 
Frau Ministerin, ich wollte etwas nachfragen. 
Zur letzten Sitzung des Sozialausschusses 
wollten Sie mir nachreichen, wie viele der 
Covid-Pa�enten auf den Intensivsta�onen ge-
imp� oder ungeimp� sind und, wenn sie ge-
imp� sind, ob sie eine, zwei oder drei Imp-
fungen erhalten haben. Können Sie mir das 
vielleicht heute schon, nach 14 Tagen, nach-
reichen? 
 
 
Petra Grimm-Benne (Ministerin für Arbeit, So-
ziales, Gesundheit und Gleichstellung): 
 
Ich kann das sehr schnell beantworten. Die Ant-
wort ist in Vorbereitung. Ich kann sie heute 
nicht in der Landtagssitzung geben. Wir erfüllen 
Ihre Anfrage wie vorgesehen zur Sitzung des  
Sozialausschusses. 
 
 
Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 
 
Danke. - Die nächste Nachfrage ist von Herr 
Gebhardt. 
 
 
Stefan Gebhardt (DIE LINKE): 
 
Vielen Dank, Herr Präsident. - Frau Ministerin, 
Sie haben eben schon darauf hingewiesen, was 
der Unterschied zwischen den Impfstoffen von 
Moderna und Biontech ist. Es gibt den einen 
klassischen Unterschied, dass für bes�mmte  
Altersgruppen nur der Impfstoff von Biontech 
empfohlen wurde. Mehrere Hausärzte in mei-
nem Landkreis haben mir in den letzten etwa 
zwei Wochen berichtet, dass von ihren Bestel-
lungen konsequent nur ein Dritel geliefert 
wurde und dass sie jetzt mit den Pa�enten 
entsprechend verfahren müssen. Die ange-
meldeten Imp�ermine verschieben sich weiter  
 



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 14.12.2021 | Stenografischer Bericht 8/8 
 

 

11 

in das nächste Frühjahr hinein, weil sie jetzt  
damit rechnen, dass die nächsten Lieferungen 
auch immer nur ein Dritel der Bestellung be-
tragen.  
 
Können Sie den Hausärzten oder den Arzt-
praxen die Sorge nehmen, indem Sie jetzt 
hier sagen: Nein, auch die Lieferschwierigkei-
ten, die es bei den Arztpraxen gab, werden 
kün�ig behoben sein und alles, was von Arzt-
praxen an Impfstoffen bestellt wird, wird auch 
so geliefert, sodass die Imp�ampagne auch in 
Sachsen-Anhalt einen neuen Schub erhalten 
kann? 
 
 
Petra Grimm-Benne (Ministerin für Arbeit, So-
ziales, Gesundheit und Gleichstellung): 
 
Nach meinem Kenntnisstand haben insbeson-
dere die niedergelassenen Ärzte ihre Termine 
nach dem Biontech-Impfstoff unabhängig von 
den Altersgruppen ausgerichtet. Nachdem die 
Informa�on kam, dass der Impfstoff von Mo-
derna unbegrenzt und Biontech wieder liefer-
bar ist, haben sie es jetzt - das weiß ich auf jeden 
Fall von den Hausärzten in meinem Land-
kreis - aufgeteilt zwischen Moderna und Bion-
tech und konnten deswegen auch wieder ihre 
Imp�ermine so aufnehmen, dass es funk�o-
niert. 
 
Es funk�oniert nicht, wenn man darauf Wert 
legt, auch die über 30-Jährigen weiterhin mit 
Biontech-Impfstoff zu versorgen. Ich kann keine 
Garan�e dafür geben, dass die Lieferungen tat-
sächlich so kommen, wie sie geplant sind. Nach 
meinem Kenntnisstand bestellen die Hausärzte 
mitlerweile beide Impfstoffe. 
 
Hinsichtlich der Boosterungen kann man jetzt 
die Monate rückwärts rechnen. Es stehen 
jetzt auf jeden Fall die über 30-Jährigen zur  

Boosterung an und die können ohne Proble-
me mit dem Moderna-Impfstoff geimp� wer-
den. 
 
 
Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 
 
Eine Nachfrage? 
 
 
Stefan Gebhardt (DIE LINKE): 
 
Eine kurze Nachfrage, Frau Ministerin. Das 
heißt, Sie können garan�eren, dass diejeni-
gen, die laut der Empfehlung den Biontech-
Impfstoff erhalten sollen, also die unter 30-Jäh-
rigen, auch ausreichend mit den Biontech-Impf-
stoffen versorgt werden. 
 
 
Petra Grimm-Benne (Ministerin für Arbeit, So-
ziales, Gesundheit und Gleichstellung): 
 
Auf die Lieferungen, die über die Ärzte laufen, 
habe ich keinen Einfluss, aber für die öffent-
lichen Impfzentren kann ich die Garan�e abge-
ben, dass die Sonderlieferung dazu führt, dass 
jeder bis Weihnachten in den Impfzentren den 
Impfstoff bekommt, den er haben möchte. 
 
 
Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 
 
Danke. - Die nächste Frage kann Herr Striegel 
stellen. - Bite. 
 
 
Sebas�an Striegel (GRÜNE): 
 
Herr Präsident! Frau Ministerin, ich würde 
gern etwas zum Thema der Impfung von 
Kindern ab fünf Jahren nachfragen. Dazu ha-
ben Sie die grundsätzliche Informa�on über  
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eine Pressemiteilung des Sozialministeriums 
verbreitet. Mich würde interessieren, in wel-
chen Landkreisen jetzt tatsächlich in den öf-
fentlichen Impfstellen Impfungen für Kinder 
über fünf Jahre sta�inden. Der Hintergrund 
ist: Mir ist es jedenfalls nicht gelungen, dazu 
flächendeckend ein Bild zu bekommen. Viel-
leicht können Sie uns das an dieser Stelle aus 
der Perspek�ve der Landesregierung erhellen. 
 
 
Petra Grimm-Benne (Ministerin für Arbeit, So-
ziales, Gesundheit und Gleichstellung): 
 
Ich kann Ihnen jetzt nicht die einzelnen Land-
kreise und kreisfreien Städte aufzählen. Ich 
kann nur sagen, was in den öffentlichen Impf-
zentren an Bestellungen erbeten worden ist. 
Wir haben daraus eine Bestellung von 20 000 
Impfdosen gemacht. Was die niedergelassenen 
Kinderärzte zusätzlich an Impfstoffen bestellt 
haben, ist uns nicht bekannt. Das müssen Sie 
bei der Kassenärztlichen Vereinigung nachfra-
gen. 
 
Wir haben auf jeden Fall eine Abfrage ge-
macht. Ich glaube, die Stadt Halle hat am 
meisten bestellt, nahezu 8 000 Impfdosen für 
ihren Bereich. Wir wissen, dass Magdeburg 
das nicht getan hat und dabei auf die nieder-
gelassenen Ärzte vertraut. Ich glaube, der 
Saalekreis hat auch für seinen Bereich bestellt. 
Im Augenblick werden in den einzelnen Impf-
zentren die Angebote unterbreitet. Es muss 
auch jemand im Imp�eam die Kinderimpfungen 
vornehmen können und wollen. Ich kenne mit-
lerweile sehr viele Ak�onen mit Familientagen 
oder es werden auch zwischen den Jahren 
Möglichkeiten eröffnet, um Kinderimpfungen 
vorzunehmen. 
 
 
Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 
 
Danke. - Die nächste Frage kann Herr Gallert 
stellen. - Bite. 
 
 

Wulf Gallert (DIE LINKE): 
 
Frau Ministerin, ich habe eine Nachfrage zu  
Ihrer ersten Antwort und dann noch eine wei-
tere Frage. 
 
Wenn ich Sie rich�g verstanden habe, haben Sie 
im Kontext der Impfstoffengpässe, die es in  
den letzten Wochen gegeben hat, gesagt, dass 
das Land an sich für die Impfsto�estellung 
keine Funk�on mehr hat. Das steht im Gegen-
satz zur Situa�on vorher. Es ist offensichtlich in-
zwischen ein rein marktwirtscha�liches Produk-
�ons-Nachfrage-System, in dem der Staat keine 
Garan�efunk�on mehr für eine ausreichende 
Impfstoffversorgung bietet. Falls das so ist, müs-
sen Sie bloß Ja sagen. Falls ich mich irre, müssen 
Sie mich korrigieren. Wir häten es in dieser Si-
tua�on mit einem Marktversagen zu tun. 
 
Zur zweiten Frage. Es wurde jetzt in Südafrika 
mit Omikron das erste Mal - ob es dort über-
haupt entstanden ist, ist noch eine völlig andere 
Frage - eine neue, sehr ansteckende Genmuta-
�on diagnos�ziert. Genau vor diesem Prozess 
ist bereits vor einem Jahr gewarnt worden, als 
Südafrika und Indien in der WHO beantragt ha-
ben, die Impfstoffpatente freizugeben. Maß-
geblich an Deutschland ist diese Freigabe ge-
scheitert. Damals ist gesagt worden: Wenn man 
keine weltweite Impfstoffversorgung hinbe-
kommt und Imp�ampagnen durchführt, dann 
wird es zu solch hoch ansteckenden Muta�onen 
kommen. Hat die Erfüllung dieser Prognose in-
zwischen zumindest bei der Landesregierung 
dazu geführt, dass man eine neue Posi�on zur 
Freigabe der Impfstoffpatente erarbeitet hat? 
 
 
Petra Grimm-Benne (Ministerin für Arbeit, So-
ziales, Gesundheit und Gleichstellung): 
 
Ich nehme heute an einer Gesundheitsminister-
konferenz mit dem neuen Bundesgesundheits-
minister teil. Darin wird ein Schwerpunkt auf  
die Lieferungen gelegt werden. Sie wissen,  
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dass es beim Bundeskanzleramt nicht nur ein 
Expertengremium gibt, sondern auch einen Kri-
senstab, der koordinieren soll und auch logis-
�sch helfen soll. Damit wird es zu den Pro-
blemen und Engpässen, die Sie beschrieben 
haben, jedenfalls in Zukun� nicht mehr kom-
men. 
 
Sie wissen auch, dass hinsichtlich der Booste-
rungen die Studie aus Israel erst sehr spät vor-
lag, jedenfalls die wissenscha�liche Erkenntnis, 
dass uns die Boosterungen möglicherweise aus 
der vierten Welle heraushelfen und dass das 
Boostern hinsichtlich der Impfwirksamkeit hil�. 
Deswegen ist es dazu gekommen, dass man  
innerhalb kurzer Zeit wieder sehr viel Impfstoff 
zur Verfügung stellen musste, um das zu tun. 
Wir hoffen sehr, dass wir mit dem zusätzlichen 
Kon�ngent von drei Millionen Impfdosen die 
Überbrückung machen können und dass man  
ab Januar in der Poli�k auf jeden Fall darüber 
nachdenkt, neben dem Bezug über den Groß-
handel wieder Länderzuweisungen durchzufüh-
ren. Das ist aber poli�sch noch nicht ausdisku-
�ert worden. 
 
Sie konnten alle über den Sommer hinweg den 
poli�schen Weg verfolgen. Es wurde gesagt, 
man möchte den Impfstoff in das geregelte Sys-
tem der Ärzte geben. Sämtlicher Impfstoff wird 
im Augenblick jedenfalls bei uns über den Groß-
handel und über die Apotheken verteilt. Das ist 
ein ganz normales Verteilsystem, das einmal 
funk�oniert hat. Wir müssen uns aber wahr-
scheinlich auf andere Systeme einstellen. Es  
gibt die neue Virusvariante Omikron. Es wird 
mit Hochdruck an einem weiteren Impfstoff  
gearbeitet, der möglicherweise im März oder 
April zugelassen werden könnte, wenn man 
dann so weit ist. Dann wird man wahrschein-
lich noch einmal darüber reden müssen, in wel-
cher Geschwindigkeit wir wieder zusätzlich 
boostern oder impfen müssen. Dafür müssen 
wir noch einmal andere Verteilmechanismen 
entwickeln. 
 

Um es zusammengefasst zu sagen: Es ist im  
Augenblick kein Marktversagen, sondern es ist 
im Grunde genommen die Frage, in welchem 
Tempo man Impfungen und zusätzliche Imp-
fungen vornehmen muss, und es sind wis-
senscha�liche Erkenntnissen hinzugekommen. 
Deswegen hat es die Problema�k mit den Impf-
stoffen gegeben. 
 

(Zuruf: Patentfreigabe!)  
 
- Die Bundestagsfrak�on DIE LINKE hat es ja  
bereits im Bundestag thema�siert. Ich habe  
es letztes Mal schon gesagt: Es ist ein bundes-
poli�sches Thema, die Patente freizugeben. Wir 
haben zum Teil schon von der neuen Regierung 
Antworten erhalten. 
 
 
Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 
 
Danke. - Die nächste Frage bite, Herr Lange. 
 
 
Hendrik Lange (DIE LINKE):  
 
Frau Ministerin, Sie haben gerade noch ein-
mal dargestellt, wie die Diskussionen im Som-
mer gelaufen sind. Viele Menschen verstehen 
auch nicht, wieso Impfzentren erst geschlos-
sen wurden und dann wieder geöffnet werden 
müssen. 
 
Meine Frage ist: Lernt man denn jetzt aus 
diesen Fehlern und lässt die Impfzentren für 
absehbare Zeit geöffnet bzw. lässt man erst  
einmal das Angebot bestehen, weil abzusehen 
ist, dass wir wegen Omikron eine weitere 
Boosterung vornehmen lassen müssen? Zu-
mindest sagen das Virologen wie Chris�an 
Drosten.  
 
Meine zweite Frage: Werden schon jetzt Zahn-
ärzte, Apotheker und andere Berufsgruppen  
in die Imp�ampagne in Sachsen-Anhalt einbe- 
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zogen? Und wie ist insoweit der Stand der 
Belieferung? 
 
 
Petra Grimm-Benne (Ministerin für Arbeit, So-
ziales, Gesundheit und Gleichstellung):  
 
Um auf Ihre letzte Frage zu antworten: Es ist 
erst letzten Freitag beschlossen worden, welche 
Berufsgruppen an der Imp�ampagne beteiligt 
werden sollen. Sie haben diese Berufsgruppen 
bereits selbst genannt. Im Augenblick wird auf 
der fachlichen Ebene, insbesondere im Berufs-
verband der Apotheker, die Debate geführt, 
dass man gern bereitsteht, zu impfen, aber noch 
weitere Qualifizierungen und Informa�onen 
wünscht. Die generelle Bereitscha�, insbeson-
dere die der Zahnärzte, besteht. Aber diese 
wünschen sich, noch näher in den Bereich ein-
geführt zu werden. 
 
Aktuell ist mir im Augenblick nicht bekannt - das 
würde möglicherweise über die Impfzentren 
laufen können -, ob dort schon Zahnärzte bis hin 
zu den Veterinärärzten eingesetzt worden sind. 
Aber ich stehe dem sehr offen gegenüber, weil 
ja auch wir mitbekommen, dass die Impfzentren 
zum Teil vor allem zwischen den Feiertagen 
große Sorge haben, entsprechendes Personal  
zu bekommen. Viele Ehrenamtliche haben sich 
bereit erklärt, noch einmal in Imp�eams tä�g  
zu werden, damit wir das hohe Niveau bei den 
Impfungen, wie wir es jetzt haben, halten kön-
nen. Ich hoffe, dass deshalb viele der genannten 
Gruppen bereit sind, auch zwischen den Feier-
tagen zu impfen.  
 
 
Hendrik Lange (DIE LINKE):  
 
Und die erste Frage war die nach der Vor-
bereitung auf eine eventuell weitere Booste-
rung. 
 
 

Petra Grimm-Benne (Ministerin für Arbeit, So-
ziales, Gesundheit und Gleichstellung):  
 
Ja, das ist auch immer ein bundespoli�sches 
Thema. Natürlich muss man aus Fehlern lernen. 
Auf der einen Seite zeigen die niedergelassenen 
Ärzte aufgrund der Impfmengen, die jetzt ver-
imp� werden, dass sie sehr leistungsfähig  
sind. Dennoch benö�gen wir auch in bes�mm-
ten Regionen oder zu bes�mmten Tagen die  
öffentlichen Impfangebote. Nach meiner Ein-
schätzung wären wir gut beraten, wenn wir 
diese Struktur bis zum Frühjahr - so ist es bis-
her - befristet weiterhin aufrechterhalten. 
 
 
Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  
 
Danke. - Ich habe die nächste Nachfrage von 
Frau Buchheim. - Bite. 
 
 
Chris�na Buchheim (DIE LINKE):  
 
Vielen Dank. - Sehr geehrte Frau Ministerin, ich 
wollte noch einmal kurz auf die Impfstoffliefe-
rungen eingehen. Nach meiner Kenntnis kann 
man aus einer Dosis Moderna 20 Personen  
impfen und aus einer Dosis Biontech sechs  
Personen. Und genau da liegt doch das Problem 
der Hausärzte, dass sie im Grunde genommen 
auf Moderna zurückgreifen müssen, bemüht 
sind, im häuslichen Bereich die vulnerablen Per-
sonen zu impfen und dann Gefahr laufen, dass 
am Ende des Tages, nämlich beim Impfen nach 
der Sprechstunde, möglicherweise Impfstoff 
wegwerfen müssen, weil sie nicht auf Biontech 
zurückgreifen können, weil sie nur Moderna  
geliefert bekommen.  
 
Dazu würde ich gern Ihre Einschätzung wissen 
sowie dazu, wie sichergestellt ist, dass den 
Hausärzten wirklich geholfen wird, dass sie  
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den Impfstoff bekommen, den sie dringend be-
nö�gen, um die vulnerablen Personen auch im 
häuslichen Bereich impfen zu können. Vor allen 
Dingen läu� im Grunde genommen ihr gesam-
tes Bestellsystem durcheinander, wenn die Per-
sonen, die für eine Impfung auf ihren Listen  
stehen, in die Impfzentren gehen und dort ihre 
Impfung erhalten, weil es dort nämlich mehr 
Auswahl an Impfstoffen gibt. Die Hausärzte 
müssen dann am Ende des Tages herumtele-
fonieren, ob andere Personen zur Verfügung 
stehen, um die Impfung entgegennehmen zu 
können. 
 
Noch eine weitere Frage: Ist sichergestellt, dass 
über die Feiertage ausreichend Testungen mög-
lich sind, dass die Testzentren arbeiten? Und 
wie sieht es mit der Arbeit der Gesundheits-
ämter aus? 
 
 
Petra Grimm-Benne (Ministerin für Arbeit, So-
ziales, Gesundheit und Gleichstellung): 
 
Zu den Testzentren: Da sind die Gesundheits-
ämter gehalten, wenn sie selbst nicht die Tes-
tung durchführen, Drite zu beau�ragen, Tes-
tungen durchzuführen. Nach meinem Kenntnis-
stand haben alle Testzentren auch geöffnet,  
um die notwendigen Testungen vorzunehmen, 
mitlerweile auch Apotheken etc. 
 
Da will ich nur noch einmal deutlich machen: 
Die Testungen sind mitlerweile ein echtes 
Marktgeschehen. Ich hoffe, dass die Apothe-
ken, die gesagt haben, sie seien bereit, Testun-
gen nach der Bundestestverordnung anzubie-
ten, dann auch über die Feiertage hinweg ein 
Testsystem aufrechterhalten, wo immer das 
möglich ist.  
 
In Bezug auf die anderen öffentlichen, zum Teil 
auch privaten Testzentren ist mir mitlerweile 
mitgeteilt worden, dass die sehr wohl auch  
über die Feiertage geöffnet haben. 
 

Frau Buchheim, bei der Problema�k, die Sie 
jetzt hinsichtlich der niedergelassenen Ärzte 
und den öffentlichen Impfzentren genannt  
haben, haben wir genau die Debate, die die 
ganze Zeit über geführt worden ist. Wer wird 
denn eigentlich als Allererstes bedient? Werden 
nur die niedergelassenen Ärzte mit Impfstoff 
bedient? Oder werden die öffentlichen Impf-
zentren mit Impfstoff bedient? - Beide Bereiche. 
 
Von den Impfstoffen für die Impfzentren, wenn 
sie denn mit Impfstoff beliefert werden, z. B. 
jetzt mit der Sonderlieferung Biontech, können 
die niedergelassenen Ärzte nicht par�zipieren. 
Das wäre im Grunde genommen ein Wetbe-
werbsvorteil, weil die Leute eher dahin gehen, 
wo sie Biontech oder Moderna geimp� bekom-
men. 
 
Ich kann das nicht auflösen. Sie haben das ge-
schildert. Dann sagt der Bund, Biontech gibt es 
im Augenblick nicht, das ist hinsichtlich der  
Lieferungen beschränkt. Ihr habt aber die Mög-
lichkeit, eure Pa�en�nnen und Pa�enten mit 
Moderna zu impfen. Es gibt sehr viele, die über 
30 Jahre alt sind, um bei denen Moderna zu ver-
impfen. Da gibt es Praxen, die haben das hinbe-
kommen, ihre Pa�enten so umzuterminieren, 
dass das funk�oniert. Andere sagen, ich will 
nicht mit Moderna impfen, das geht bei mir hier 
nicht weg, und haben sich entschieden, Bion-
tech zu verimpfen. Damit muss man dann leben, 
dass es dabei zu Lieferengpässen kommt und 
man die Nachfrage nicht bedienen kann. Das 
sich dann die Pa�en�nnen und Pa�enten auf-
grund der großen Sorge, dass sie erst nach 
Weihnachten oder erst im Januar geboostert 
werden, dann natürlich an die öffentlichen 
Impfzentren und Impfangebote wenden, damit 
das dann schneller geht, das kann ich nicht auf-
lösen. 
 
Es ist die Forderung an uns gerichtet worden, 
dass wir die Impfzentren wieder aufmachen. 
Dazu gab es unterschiedliche Auffassungen der  
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niedergelassenen Ärzte. Wir merken auf jeden 
Fall, dass zu Beginn der Weihnachtsferien das 
Angebot bei den niedergelassenen Ärzten wahr-
scheinlich wieder rückläufig ist. Da bin ich, ehr-
lich gesagt, sehr froh - das hoffe ich jedenfalls, 
ich kann das aber nicht garan�eren -, dass es  
genug Imp�eams mit Ärzten gibt, die dann  
auch zwischen den Feiertagen und in den  
Weihnachtsferien impfen werden. Da ist meine 
größte Sorge, dass die Angebote nicht unbe-
dingt alle so aufrechterhalten werden, wie wir 
uns das wünschen. 
 
Sie bekommen ja die Diskussionen mit, die  
auch wir führen. Wir versuchen alles, z. B. die 
Landeshauptstadt Magdeburg davon zu über-
zeugen, dass sie über den 19. Dezember hin-
weg Impfangebote unterbreitet. Aber im Au-
genblick sieht es eher so aus, dass dann, wenn 
die 50 000 Impfungen in der Sporthalle Suden-
burg durch sind, das Impfzentrum zum 19. De-
zember - das ist schon angekündigt worden- 
schließt, und zwar nicht deshalb, weil wir  
keinen Impfstoff häten, sondern weil das Per-
sonal, was dafür gebraucht wird, nicht zu krie-
gen ist. 
 
 
Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  
 
Danke. - Ich habe die nächste Nachfrage. - Frau 
von Angern. 
 
 
Eva von Angern (DIE LINKE):  
 
Frau Ministerin, Sie nahmen Bezug auf die Run-
de, die sich heute in Berlin tri�, wahrscheinlich 
virtuell, und die Frage, die dort disku�ert wer-
den soll, ob es bei den Impfstoffen zukün�ig 
wieder über Länderzuweisungen laufen soll  
oder ob es weiter dem freien Markt überlassen 
bleiben soll mit all den Auswirkungen, die wir 
jetzt konsta�eren müssen.  
 

Ich frage zunächst, welche Posi�on Sie denn  
für die Landesregierung hierzu einnehmen  
werden. Es ist ja nicht unklug, was gerade im 
Bund mit der Expertenkommission und auch 
durchaus mit der Zusammensetzung dieser 
Kommission geschehen ist. Sie müssen ja auch 
nicht nur eine poli�sche Entscheidung treffen, 
sondern ich gehe davon aus, dass auch Sie  
als Landesregierung eine fachliche Beratung  
erhalten. Wir haben hier im Landtag schon 
mehrfach darüber disku�ert. Sie wissen - ich 
hate das auch mehrfach gesagt -, dass sich 
Prof. Haug von der Leopoldina explizit angebo-
ten hate, nicht nur für den Landtag, sondern 
auch sehr wohl für die Landesregierung als  
Experte zur Verfügung zu stehen; denn die Her-
ausforderungen in einer Bundesregierung sind 
tatsächlich in vielerlei Hinsicht andere als die in 
einer Landesregierung, auch in der Mitverant-
wortung für die Kommunen. Deswegen die 
Frage an Sie: Von wem werden Sie beraten? 
Wer ist Ihre wissenscha�liche Exper�se und wie 
o� lassen Sie sich beraten? 
 
 
Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  
 
Sie haben das Wort. 
 
 
Petra Grimm-Benne (Ministerin für Arbeit, So-
ziales, Gesundheit und Gleichstellung): 
 
Erst einmal ist es rich�g, dass es ein Experten-
gremium beim Bund gibt und dass man sich  
dort berät, genauso wie mit dem Krisenstab, 
insbesondere hinsichtlich des Impfens. Denn  
alles, was dort entschieden wird, muss für alle 
Bundesländer gleichermaßen gelten.  
 
Ich habe letzten Montag einen Antrag in der Ge-
sundheitsministerkonferenz gestellt, um konk-
ret zu werden, und habe erbeten, für besonders 
betroffene Bundesländer, die hohe Inzidenzen  
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haben, ein Sonderkon�ngent zu geben, wie es 
dies schon einmal gegeben hat in einer Phase, 
in der insbesondere die Nachbarländer so sehr 
betroffen waren, um Länder zu unterstützen, 
z. B. Sachsen, die dann mehr Impfdosen erhal-
ten haben, oder als die Situa�on in Tschechien 
so war, dass dort hohe Inzidenzen waren und 
wir große Probleme haten. Davon haben da-
mals auch das Saarland und Bayern par�zipiert. 
Sachsen-Anhalt hat davon nur insoweit par�zi-
piert, als Sachsen freundlicherweise bereit war, 
10 000 Dosen Impfstoff an den Burgenlandkreis 
zu geben, weil der damals der Landkreis mit der 
höchsten Inzidenz war, wo auch die Sterblich-
keitsrate sehr hoch lag. 
 
Mein Vorstoß hat nicht die Mehrheit der Länder 
gefunden, weil im Augenblick jeder zusieht, 
dass für sein Land gleicher Impfstoff zur Ver-
fügung steht, weil alle die gleiche Problema�k 
haben. 
 
Aber was dann beschlossen worden ist bzw. was 
der Bund dann bereitgestellt hat, sind die be-
schriebenen drei Millionen Dosen Sonderliefe-
rung nur für die Länder, um tatsächlich die öf-
fentlichen Impfangebote bedienen zu können. 
Davon hat das Land knapp 82 000 Impfdosen  
erhalten. Nach unseren Berechnungen würde 
das erst einmal ausreichen, um solchen Mel-
dungen vorzubeugen, wie sie z. B. Frau Anger 
vorhin hinsichtlich Salzwedel genannt hat, dass 
dort abgebrochen werden musste, weil man 
keinen Impfstoff mehr hate. 
 
Wir konnten z. B. jetzt auch Witenberg die 
Impfak�on bedienen, die zusammen mit den 
Hausärzten gelaufen ist. Ich glaube, auch Se-
bas�an Striegel par�zipiert von den Impfstoff-
mengen nicht über den Großhandel, sondern er 
hat, glaube ich, den Landkreis gebeten, zumin-
dest mit Biontech-Impfstoff auszuhelfen, weil 
sonst der Arzt gar nicht in der Lage gewesen 
wäre, so viele Impfungen vorzunehmen. Von 
daher nutzen wir alle Chancen, damit wir  

tatsächlich mit der Impfquote nach oben kom-
men und notwendige Impfungen vornehmen 
können. 
 
Ich habe schon mehrmals gesagt, von wem wir 
uns beraten lassen. Wir haben insbesondere, 
was ich auch wich�g finde hinsichtlich der Kran-
kenhausversorgung und der guten Versorgung 
von Covid-19-Pa�en�nnen und -pa�enten, bei-
de Professoren der Universitätsklinika beteiligt, 
die auch mit Prof. Ebmeyer zusammen das Klee-
blat bedienen.  
 
Ich bin immer noch, ich will nicht sagen, stolz 
darauf, aber ich finde es immer noch gut,  
dass wir die Verlegung von Intensivbeten-Pa�-
enten innerhalb unseres Landes vornehmen 
können und wir die Pa�enten nicht den Stra-
pazen aussetzen müssen, in andere Bundeslän-
der ausgeflogen zu werden. Das ist der eine 
Punkt. 
 
Hinsichtlich der Eindämmungsmaßnahmen etc. 
arbeitet in unserem Pandemiestab Herr Prof. 
Achim Kaasch von der UKM als Berater mit.  
Darüber habe ich bereits im Sozialausschuss  
berichtet.  
 
 
Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  
 
Es gibt eine weitere Frage, und zwar von Herrn 
Lippmann. - Bite.  
 
 
Thomas Lippmann (DIE LINKE):  
 
Vielen Dank. - Frau Ministerin, ich will den Blick 
auf die schon angesprochenen und am Samstag 
beginnenden Weihnachtsferien lenken. Die 
Schülerinnen und Schüler waren in der Schulzeit 
von der allgemeinen Testpflicht weitestgehend 
befreit, weil sie täglich in den Schulen getestet 
wurden. Das ist dann für drei Wochen nicht 
mehr der Fall.  
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Wird es Regelungen geben, damit die Kinder  
in diesen drei Wochen, also in den Weih-
nachtsferien und zum Jahreswechsel, in denen 
hoffentlich und wahrscheinlich in den Fami-
lien viel geplant und unternommen wird, mit  
ihren Eltern unkompliziert - insbesondere dann, 
wenn die Eltern geimp� oder genesen sind, 
die Kinder aber möglicherweise nicht - Ein-
richtungen und Veranstaltungen besuchen kön-
nen, bei denen in den allermeisten Fällen die 
2-G-Regel vorgeschrieben ist, oder wird es  
Hürden geben, die die Familien vor Probleme 
stellen? 
 
 
Petra Grimm-Benne (Ministerin für Arbeit, So-
ziales, Gesundheit und Gleichstellung):  
 
Sie haben die Frage schon selbst beantwortet. 
Bisher sind Kinder bis zum 18. Lebensjahr von 
der Testpflicht ausgenommen worden, weil sie 
in der Schule getestet worden sind. Wenn die-
ser Test wegfällt und sie Veranstaltungen be-
suchen, in denen 2-G oder 2-G-plus gilt, dann 
biten wir in unserer Verordnung darum, ein 
Testzentrum aufzusuchen und sich testen zu 
lassen. Die Inzidenzen sind so hoch, dass wir 
nach wie vor die Gewissheit haben wollen, 
dass es über die Kinder nicht unbemerkt zu 
Infek�onen kommt.  
 
 
Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  
 
Herr Lippmann, Sie haben eine Nachfrage. 
 
 
Thomas Lippmann (DIE LINKE):  
 
Ich habe 2-G-plus bewusst nicht angesprochen, 
weil es ganz herausgehobene, ganz spezielle 
Geschichten sind. In diesem Fall müssen sich 
auch die geimp�en bzw. genesenen Eltern um  

einen Test bemühen. Dann betri� es die ganze 
Familie.  
 
Nun ist schon angedeutet worden, dass wir 
nicht nur hinsichtlich der Impfungen, sondern 
auch hinsichtlich der Testungen über die Feier-
tage nicht wissen, wie es am Wochenende  
und an Feiertagen überhaupt möglich sein 
wird bzw. wie aufwendig bzw. schwierig es 
für Familien sein wird, ein offenes Testcenter  
zu finden.  
 
Wir haben in der Schulzeit, in der täglich 
viele Kinder die Schule besuchen, in der 
Schule besondere Maßnahmen ergriffen. Wol-
len wir den Familien wirklich diese Probleme 
bereiten oder kann die Landesregierung dies 
zum Anlass nehmen - an den Eindämmungs-
verordnungen wird ja immer wieder gearbei-
tet -, über diesen Sachverhalt noch einmal 
nachzudenken? 
 
 
Petra Grimm-Benne (Ministerin für Arbeit, So-
ziales, Gesundheit und Gleichstellung):  
 
Herr Lippmann, wenn Sie mir gestaten: Mich 
wundert diese Debate jetzt schon. Sie haben 
gesagt, dass es im Hinblick auf das Impfen  
Engpässe gebe. Wir können seit geraumer Zeit 
- wir führen viele Ak�onen an den Schulen 
durch - Kinder und Jugendliche von zwölf bis 
18 Jahren impfen. Sie wissen, wie schwierig es 
ist, bei diesem Personenkreis eine adäquate 
Impfquote zu erzielen. Ich fände es ganz toll, 
wenn es auch einmal von den Abgeordneten  
ein Signal geben würde, dass man die Betreffen-
den dazu aufru�, sich impfen zu lassen.  
 
Wir haben uns insbesondere für das Sonder-
kon�ngent Biontech starkgemacht, um genau 
das zu verhindern, was einige Landkreise ge-
sagt haben, nämlich dass dann kein Impfstoff  
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vorhanden ist, wenn Kinder und Jugendliche 
und deren Eltern so weit sind, das Angebot in 
Anspruch zu nehmen. Dies würde zu einer  
fatalen Diskussion im Land führen. Dennoch 
wundert es mich, dass Sie diese Gruppe jetzt  
völlig herausnehmen wollen, weil man über 
die Feiertage hinweg keine Testmöglichkeit 
hat.  
 
Wir planen, vor dem 23. Dezember noch eine 
Verordnung zu erlassen. Ich nehme Ihre Punkte 
mit. Uns erreicht eine Menge Briefe, in den 
bspw. darauf hingewiesen wird, dass es im  
ländlichen Raum schwierig sei, sich testen zu 
lassen etc.  
 
Wenn Sie mich als Gesundheitsministerin fra-
gen, dann ist das ein falsches Signal. Wir sollten 
alle Anstrengungen unternehmen, um Eltern 
davon zu überzeugen, ihre Kinder impfen zu  
lassen, und dies denjenigen, die es wollen,  
auch zu ermöglichen - zumindest für die Kinder 
zwischen zwölf und 18.  
 

(Thomas Lippmann, DIE LINKE: So wollte ich 
auch nicht verstanden werden! Das ist dann 
ein Missverständnis!) 

 
Wir nehmen es mit und gucken, was davon 
prak�kabel ist. Wir wollen hinsichtlich dessen 
auch keinen weiteren Unmut in der Bevölke-
rung erzeugen. Unser Ziel ist es, dass diejeni-
gen, die bisher noch nicht bereit waren, sich 
impfen zu lassen, die Chance ergreifen, um ge-
rade an den freien Tagen das Impfangebot an-
zunehmen.  
 
Ich würde mir sehr wünschen - wir nehmen im 
Hinblick auf die Impfquote von Kindern und  
jungen Menschen von zwölf bis 18 Jahren die 
letzte oder vorletzte Posi�on unter den Ländern 
ein -, dass noch einmal ein Angebot unterbrei-
tet werden könnte.  
 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  
 
Danke. Es gibt eine weitere Frage. - Herr Sieg-
mund, bite. 
 
 
Ulrich Siegmund (AfD):  
 
Vielen Dank, Frau Ministerin. Daran möchte ich 
gern mit einer Frage anschließen. Uns wurde in 
der letzten Woche pressewirksam verkündet, 
dass Sachsen-Anhalt Kinder ab fünf Jahren  
impfen wird, und zwar ohne S�ko-Empfehlung, 
so jedenfalls der Pressebericht aus der letzten 
Woche.  
 
Wir alle wissen - das haben wir schon mehr-
fach dargelegt -, dass selbst die S�ko unter 
poli�schem Druck steht und das daher dop-
pelt fragwürdig ist. Daher ist meine Frage:  
Was ist Ihre Inten�on als Gesundheitsministe-
rin, sich trotz fehlender Empfehlung der S�ko 
für diesen Schrit zu entscheiden? Wie dra-
ma�sch ist die Situa�on von Coronainfek�o-
nen bei Kindern von fünf bis 18 Jahren? Wie 
viele schwere Verläufe und wie viele Todes-
fälle gibt es in Sachsen-Anhalt? Warum genau 
sehen Sie die Notwendigkeit, trotz fehlender 
Empfehlung jetzt loszulegen? 
 

(Zuruf: Weil die Eltern das wollen!) 
 
 
Petra Grimm-Benne (Ministerin für Arbeit, So-
ziales, Gesundheit und Gleichstellung):  
 
Es gab die Möglichkeit, für Kinder ab fünf Jah-
ren beim Bund Impfstoff zu bestellen. Bis zum 
7. Dezember musste gemeldet werden, wie viel 
Impfstoff voraussichtlich bis zum Jahresende 
verimp� wird. In den Landkreisen und kreis-
freien Städten und von der Kassenärztlichen 
Vereinigung sind entsprechende Abfragen ge- 
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macht worden. Die Bedarfe sind dann auf 
20 000 Impfdosen aufgerundet worden, weil 
bisher nicht absehbar ist, ob der Impfstoff 
dann auch tatsächlich abgerufen wird. Dies 
betri� die Meldung, die Sie genannt haben.  
 
Die S�ko hat sehr wohl eine Empfehlung aus-
gesprochen, und zwar für Kinder, die zu den  
vulnerablen Gruppen gehören - bei dieser Grup-
pe ist es schon jetzt unzweifelha� gewesen, 
dass sie sich immer durch entsprechende Imp-
fungen schützen sollten -, und zudem für Kin-
der, in deren Familien es vulnerable Gruppen 
gibt, die besonders schützenswert sind. Das 
steht ebenfalls in der S�ko-Empfehlung. Für 
diese Gruppe empfiehlt man, nach einer Ab-
wägung zu impfen.  
 
Zudem hat die Ständige Imp�ommission ge-
sagt - das finde ich nach wie vor wich�g -, es 
kann geimp� werden, wenn es die Eltern 
nach ausführlicher Beratung wünschen. Von 
den Impfzentren, denke ich, und von den-
jenigen, die diese Familientage anbieten wer-
den, wird auf jeden Fall eine Beratung etc. 
durchgeführt.  
 
Der Bund hate sehr wohl sehr viele Informa�o-
nen für Eltern herausgegeben, die das wün-
schen, damit sie tatsächlich hinsichtlich der  
Risiken und des Nutzens der Impfung infor-
miert sind.  
 
 
Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  
 
Nachfrage? 
 
 
Ulrich Siegmund (AfD):  
 
Es ist noch eine Frage offen. Sie haten zwar 
gesagt, dass Sie die Impfung für Kinder emp- 

fehlen, deren Familien vulnerable Personen 
angehören, aber meine zusätzliche Frage  
war, wie viele schwere Verläufe und Todes-
fälle es bei Personen unter 18 Jahren in Sach-
sen-Anhalt seit Beginn der Coronasitua�on 
gab? 
 
 
Petra Grimm-Benne (Ministerin für Arbeit, So-
ziales, Gesundheit und Gleichstellung):  
 
Wir haben dies im Pandemiebericht darge-
stellt. Ich glaube, wir haben im Moment keine 
schweren Verläufe.  
 
 
Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 
 
Danke. Es gibt eine weitere Frage. - Herr Roi, 
bite.  
 
 
Daniel Roi (AfD):  
 
Vielen Dank. 
 
 
Petra Grimm-Benne (Ministerin für Arbeit, So-
ziales, Gesundheit und Gleichstellung):  
 
Bevor es Nachfragen gibt: Ich bin gerade kor-
rigiert worden. Möglicherweise gibt es jetzt 
eine Diskrepanz hinsichtlich - - 
 
 
Daniel Roi (AfD):  
 
Wozu jetzt? 
 
 
Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 
 
Reichen Sie die Zahlen bite nach.  
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Petra Grimm-Benne (Ministerin für Arbeit, So-
ziales, Gesundheit und Gleichstellung): 
 
Ich kann die Zahlen nachreichen. Ich habe es  
so verstanden, dass es um die unter Fün�ähri-
gen geht.  
 

(Ulrich Siegmund, AfD: Unter 18 Jahren!) 
 
 
Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  
 
Dann reichen Sie die Zahlen nach, dann sind  
sie exakt.  
 
 
Petra Grimm-Benne (Ministerin für Arbeit, So-
ziales, Gesundheit und Gleichstellung): 
 
Das steht, glaube ich, auch im Pandemie-
bericht.  
 
 
Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  
 
Das wird nachgereicht, damit die Zahlen exakt 
sind. Es wäre ja ungüns�g, wenn man von 
einer falschen Zahl ausgeht. Jeder schwere 
Fall ist einer zu viel, aber wir wollen präzise 
sein. Danke. - Herr Roi, bite.  
 
 
Daniel Roi (AfD):  
 
Vielen Dank. - Es dauert drei Sekunden, um her-
auszufinden, wie viele Personen in den jeweili-
gen Altersgruppen an Corona verstorben sind, 
und zwar in ganz Sachsen-Anhalt und seit Be-
ginn der Pandemie. Ich jedenfalls kann Ihnen 
die Zahlen nennen: von null bis vier Jahren null, 
von fünf bis 14 Jahren null, von 15 bis 34 Jahren 
sieben. Das bekommt man in drei Sekunden 
heraus.  
 

(Zurufe)  
 
- Das sind nicht meine Zahlen, Frau Dr. Pähle, 
sondern es sind die vom RKI; also beruhigen Sie 
sich.  
 
 
Petra Grimm-Benne (Ministerin für Arbeit, So-
ziales, Gesundheit und Gleichstellung):  
 
Ja gut. Aber ich konnte jetzt am Pult nicht mein 
Handy nutzen.  
 

(Unruhe) 
 
 
Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 
 
Langsam, langsam! Beruhigt euch alle. Wir  
haben das geklärt. Dass Sie mit Ihrem Handy 
schnell sind, ist alles schick. Aber wenn man  
am Pult steht, dann ist es sinnvoll, ohne 
Handy zu arbeiten. Wir haben aber alle Mög-
lichkeiten und haben alles geklärt. Konzentrie-
ren wir uns nun bite auf die Fragen; denn es  
sollen ja ordentliche Antworten gegeben wer-
den. - Herr Roi, bite.  
 
 
Daniel Roi (AfD):  
 
Vielen Dank, Herr Präsident. - Ich stelle die 
Frage ja deshalb, weil dort vorn die Gesund-
heitsministerin steht. Ich erwarte einfach, 
wenn wir über Risiken und über Impfungen 
für Kinder reden, die lediglich eine bedingte  
Zulassung haben und mit einem neuen Ver-
fahren entwickelt worden sind, dass Sie wis-
sen, wenn Sie über eine Risikoabwägung re-
den, wie viele Todesfälle es bei den Kindern  
bisher gab. Und es gab bisher keinen einzigen 
Todesfall bei den unter 15-Jährigen. Das habe 
ich Ihnen gerade gesagt. Wenn Sie das nicht  
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wissen, dann können Sie es nicht darauf 
schieben, dass Sie am Pult kein Handy zur 
Verfügung haben. So etwas muss man einfach 
wissen.  
 
Ich kann Ihnen z. B. sagen - ich gucke jetzt  
nicht auf mein Handy -, dass in Anhalt-Biterfeld 
seit Beginn der Pandemie zehn Leute im Alter 
von null bis 60 Jahren verstorben sind. Das  
müssen Sie sich einmal anschauen. Einige da-
von haten schwere Vorerkrankungen.  
 

(Zuruf)  
 
Das alles muss man ins Verhältnis setzen und 
unsere Maßnahmen überprüfen.  
 
Jetzt frage ich Sie konkret: Haben Sie eigent-
lich zur Kenntnis genommen, dass erste Län-
der Moderna an junge Menschen nicht mehr 
verimpfen wollen, weil die Zahl der Herzmus-
kelentzündungen viel höher ist, als dies vor-
her bekannt gewesen ist? Dies ist unter an-
derem in Island der Fall und auch in Finnland 
werden solche Diskussionen geführt.  
 
In Nordeuropa wird darüber disku�ert, ob 
man Leute unter 18 Jahren noch mit Biontech 
impfen sollte. Haben Sie sich damit beschäf-
�gt, dass erste Länder junge Leute mit diesen 
Impfstoffen gar nicht mehr impfen, oder in-
teressiert Sie das alles nicht? Sie haben ja ge-
rade gesagt, es habe die Möglichkeit gegeben, 
Impfstoff zu bestellen, und wir haben etwas  
bestellt. Das kann doch nicht Ihre Antwort  
sein. Welche wissenscha�liche Grundlage hat 
diese Aussage? 
 
Meine Frage ist also: Haben Sie sich mit diesen 
Meldungen aus den genannten Ländern be-
schä�igt? - Vielen Dank.  
 

(Zustimmung) 
 
 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  
 
Danke. - Frau Grimm-Benne, Sie haben das 
Wort.  
 
 
Petra Grimm-Benne (Ministerin für Arbeit, So-
ziales, Gesundheit und Gleichstellung):  
 
Ich habe ausgeführt, dass Moderna in Deutsch-
land nur noch bei über 30-Jährigen verimp� 
wird und bei unter 30-Jährigen nicht mehr  
verimp� wird, und dies aufgrund der Erwägun-
gen, die Sie dargestellt haben.  
 
Ich habe zu Beginn der Debate auch gesagt, 
dass bei bis zu 30-Jährigen Biontech verimp� 
wird, und schon lange, nämlich nachdem die 
ersten Fälle aufgetreten sind, nur noch bei über 
30-Jährigen Moderna.  
 
Wenn Herr Heuer nicht immer mit dem Kopf  
geschütelt häte, dann häte ich vorhin schon 
gesagt, dass mir kein Fall bekannt ist.  
 
Dann wurde die Frage auf die 18-Jährigen  
ausgedehnt. Ich weiß schon genau, was ich  
hinsichtlich der Todesfälle oder der schweren 
Verläufe sage, wonach Herr Siegmund gefragt 
hat. Aber sei es um der Polemik willen: Ihre 
Einstellung zum Impfen ist hier ja hinreichend 
bekannt.  
 
 
Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  
 
Herr Roi hat eine Frage. 
 
 
Daniel Roi (AfD):  
 
Vielen Dank. - Dann konkre�siere ich es: In 
Schweden und Finnland soll der Coronaimpf- 
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stoff, also der mRNA-Impfstoff, vorerst auch 
nicht mehr an unter 30-Jährige verabreicht  
werden. Es gibt in Großbritannien, Hongkong 
und Norwegen laut einem Bericht der „The New 
York-Times“ Überlegungen, diesen Impfstoff  
für Menschen unter 18 Jahren aus dem Ver-
kehr zu ziehen. Meine Frage war, ob Sie sich  
damit beschä�igt haben. 
 
 
Petra Grimm-Benne (Ministerin für Arbeit, So-
ziales, Gesundheit und Gleichstellung): 
 
Wir beschä�igen uns immer mit wissenscha�-
lichen Studien. Aber bisher gibt es bei der Bun-
desgesundheitsministerkonferenz und bei mei-
nen Landeskollegen solche Erwägungen nicht, 
weil wir davon ausgehen, dass Biontech ein  
sehr guter Impfstoff ist und dass insbesondere 
der jetzt zugelassene und mehrfach von der 
S�ko empfohlene Impfstoff für Kinder gut und 
wertvoll ist. Von daher werden wir auf jeden  
Fall weiterhin empfehlen, diesen Impfstoff zu 
nutzen. 
 
 
Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  
 
Danke. Es gibt keine weitere Nachfrage zu dem 
Thema. 
 
 
Petra Grimm-Benne (Ministerin für Arbeit, So-
ziales, Gesundheit und Gleichstellung): 
 
Echt? 
 
 
Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  
 
Nein. Sie haben es überstanden. Danke.  
 
Wenn es noch Fragen gibt, setzen wir mit der 
Fragestunde fort. Die SPD hat die Möglichkeit, 
ihre Fragen zu stellen. Frau Dr. Pähle ist schon  

am Start. - Sie häten auch sitzen bleiben kön-
nen, aber nun machen Sie es so. Also, eine neue 
Runde, wir hören zu. 
 
 
Dr. Katja Pähle (SPD):  
 
Vielen Dank, Herr Präsident. - Der Deutsche 
Bauernkrieg und der Tod Thomas Müntzers  
jähren sich in den Jahren 2024 bis 2025 zum 
500. Mal. Die Burg Allstedt als Ort der Fürsten-
predigt hat dabei besondere Bedeutung für die 
Geschichte des Landes. Ich frage die Landes-
regierung: Wie ist der aktuelle Stand zur Über-
nahme von Burg Allstedt in die Kulturs��ung 
Sachsen-Anhalts und wie gehen die Denkmal- 
und Restaurierungsvorhaben voran? 
 
 
Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  
 
Eine schöne Frage. Ich denke, Herr Robra wird 
sie beantworten. Ansonsten häte ich mich 
selbst gern in Vertretung für Herrn Robra ge-
meldet. - Nein, das war ein Spaß, das gebe  
ich zu. Aber wir haben so lange als Team ge-
arbeitet; das macht einfach Spaß. - Herr Robra, 
Sie haben das Wort. 
 
 
Rainer Robra (Staats- und Kulturminister):  
 
Schönen Dank, Herr Präsident. - Meine Damen 
und Herren! Der Präsident darf mich gern er-
gänzen, wenn ich in dem Zusammenhang etwas 
ganz Wich�ges vergesse. Es ist in der Tat so, 
dass wir uns in den beiden vergangenen Jahren 
intensiv mit der Frage beschä�igt haben, wie 
wir den Herausforderungen gerecht werden, 
die mit dem Jubiläum des Bauernkrieges und 
des Thomas-Müntzer-Gedenkens in den Jahren 
2024 und 2025 entstehen. 
 
Jeder weiß, jedenfalls in Sachsen-Anhalt, dass 
Thomas Müntzer 1524 in Allstedt die be- 
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rühmte Fürstenpredigt gehalten hat, die ge-
wissermaßen aus der Reforma�onsgeschichte 
nicht wegzudenken und in den vergangenen 
Jahrhunderten immer wieder einmal in Erinne-
rung gewesen ist. Für uns ist Allstedt neben 
Stolberg, dem Geburtsort von Thomas Müntzer, 
ein ganz zentraler Ort des Geschehens in die-
sem Jubiläumsjahr. 
 
Thüringen, Sachsen-Anhalt, Baden-Würtem-
berg, Bayern und Rheinland-Pfalz haben sich 
jetzt zusammengefunden, um dieses Jubiläum 
gemeinsam zu begehen. Auch wenn es nicht  
unmitelbar mit der Frage zu tun hat, will ich  
an dieser Stelle gern erwähnen, dass diese Län-
der dem Bund einen Verteilungsvorschlag für 
die Veranstaltungsmitel in Höhe von 14,8 Mil-
lionen €, die im Bundeshaushalt für diese Jah-
re bereitgestellt wurden, unterbreitet haben, 
sodass wir auf einem guten Weg sind, dieses  
Jubiläumsgeschehen auch mit Inhalt zu füllen. 
 
Allstedt ist neben Stolberg, wie gesagt, ein 
zentraler Ort. Schloss Stolberg- Eigentümer ist 
die Deutsche S��ung für Denkmalschutz; das 
häten Sie mich auch fragen können - ist ein 
schwieriges Thema. Wir hoffen sehr, dass bis 
dahin alles so weit geklärt ist, dass es tat-
sächlich ein Ort des Geschehens, ein touris-
�scher Anziehungspunkt für dieses Jubiläum 
sein kann. 
 
Aber nun zu Allstedt. Im Schloss Allstedt ist  
in den vergangenen Jahren einiges geschehen, 
aber längst nicht das, was ausgereicht häte,  
um den Herausforderungen der Jahre 2024/ 
2025 gerecht werden zu können. Ich bin wie-
derholt dort gewesen. Vor einigen Wochen  
bin ich dort gewesen, um gemeinsam mit al-
len Repräsentanten vor Ort zu klären, wie wir 
die Voraussetzungen dafür schaffen, dass wir 
Menschen aus aller Welt dorthin einladen 
können. 
 

Bei allem Respekt vor den Leistungen in Allstedt 
in den vergangenen Jahren - es ist ein Ort mit 
8 000 Einwohnern - muss ich ganz ehrlich sa-
gen, dass die Gemeinde mit einer solchen Burg-
anlage, bestehend aus Vorburg und Hauptburg, 
einem Riesenkomplex, gnadenlos überfordert 
ist. Wenn wir in diesem Jahr gute Gastgeber 
sein und uns mit all unseren Potenzialen posi�v 
präsen�eren wollen, dann müssen wir die Stadt 
Allstedt von dieser Last befreien und einen  
kon�nuierlichen Planungs- und Realisierungs-
prozess einleiten. 
 
Wir sind in den vergangenen Wochen mit  
Siebenmeilens�efeln vorangekommen. Dabei 
will ich insbesondere die Kulturs��ung her-
vorheben. Ich hate damals in Allstedt gesagt, 
wir machen jetzt eine - wie das im Jargon der 
Betriebswirtscha�ler heißt - Due Diligence. Das 
heißt, wir gehen einmal hinein und prüfen  
alles, was in dem Zusammenhang von Bedeu-
tung ist, die touris�schen Potenziale, die bau-
lichen Notwendigkeiten, das ganze Umfeld. 
 
Im Moment ist es so: Wenn man dorthin  
kommt und endlich in der Nähe des Schlosses 
ist, fragt man sich, was auch im Straßenbau 
noch alles geschehen muss, um vernün�ig  
dorthin kommen zu können. Alle diese Facet-
ten haben wir betrachtet und sind jetzt in der 
Lage, Schloss Allstedt unter gewissen Voraus-
setzungen, die sich auch im Landeshaushalt  
abbilden müssen, in die Kulturs��ung zu über-
führen. 
 
Die Kulturs��ung hat eine sehr genaue Vor-
stellung davon, was in welchen Phasen, in  
welchen Jahren geschehen muss. Das ist alles 
überschaubar und trotz der enormen Belastung, 
die die Kulturs��ung schon durch die Über-
nahme von Kloster Jerichow schultern muss,  
zu bewäl�gen. Aber wir müssen die Kultur-
s��ung in die Lage versetzen, sowohl die  
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inves�ve als auch die konsum�ve Seite, also 
Personalübergang, Bereitstellung der Ausstel-
lungsinhalte und vieles andere mehr, bewäl�-
gen zu können. 
 
Wir werden mit einem vergleichsweise ge-
ringen Betrag in den Hundertausenden unter 
der Voraussetzung starten können, dass wir  
im Haushalt die entsprechenden Vorausset-
zungen schaffen. Damit wird die S��ung in  
die Lage versetzt, alle Au�räge zu erteilen,  
die erforderlich sind, und auf der Grundlage  
der Einigung mit den anderen Bundesländern 
auch an den Inhalten der Ausstellung zu arbei-
ten. 
 
Wie geplant, werden die Luther-Gedenkstäten 
einbezogen sein. Es wird die Werkleitz-S��ung 
einbezogen sein, die sich in den vergangenen 
Jahren schon sehr intensiv im Mansfelder Land 
präsen�ert hat. Es wird die Kunsts��ung einbe-
zogen sein. Dazu wird es gerade im Verhältnis 
zu Thüringen und mit Thüringen, das eine ei-
gene Landesausstellung plant - wir wollen das 
auch in Form einer Landesausstellung realisie-
ren - viele Abs�mmungsnotwendigkeiten ge-
ben. 
 
Der Südharz ist, wenn man sich der Landes-
grenze nicht im Detail bewusst ist, ein ein-
heitlicher Kulturraum. Natürlich gehört für die 
Thüringer das Tübke-Denkmal in Bad Franken-
hausen dazu. Das schließt im Norden zwanglos 
an unseren Südharz-Ky�äuser-Raum an, dem 
sich viele lokale Akteure sehr intensiv widmen, 
um das touris�sche Potenzial, das dort vor-
handen ist, zu wecken. 
 
Insofern kann ich heute sagen: Wir sind auf  
guten Wegen. Wir können Mite 2022 unter  
der Voraussetzung beginnen - darum bite ich 
sehr -, dass das, was wir im Haushalt dazu 
benö�gen und veranschlagen werden, am En-
de vom Landtag beschlossen werden wird. 
 
 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  
 
Es gibt eine Nachfrage. 
 
 
Dr. Katja Pähle (SPD):  
 
Vielen Dank, Herr Staatsminister Robra, für die 
Beantwortung. Aus Ihren Worten war zu hö-
ren, dass in letzter Zeit sehr viel passiert ist,  
was hoffen lässt, dass wir das Jubiläum 2024/ 
2025 tatsächlich entsprechend würdigen und 
nach außen repräsen�eren. 
 
Sie haben davon gesprochen, dass es auch um 
finanzielle Mitel in der Haushaltsaufstellung 
geht. Ich weiß, dass der Landtag schon einmal 
beschlossen hat, dass dem Landtag eine Pro-
jektskizze vorgelegt wird, was dort ablaufen 
soll, was die Landesregierung an der Stelle  
vorhat. Ich gehe davon aus, dass diese hoffent-
lich noch vor den Haushaltsberatungen dem 
Landtag zugeleitet wird, damit das in den Fi-
nanzberatungen zum Haushalt jeweils in die 
Diskussion einfließen kann. 
 
 
Rainer Robra (Staats- und Kulturminister):  
 
Ja, davon können Sie ausgehen. Wie gesagt, wir 
haben diese Vereinbarung mit den anderen  
Ländern abwarten wollen, die für uns vorgreif-
licher Natur ist, weil wir erst einmal sehen  
müssen, wie viele Bundesmitel in welches Bun-
desland gehen. Dazu hat man sich in den ver-
gangenen Tagen geeinigt.  
 
Das wird jetzt der neuen Kulturstaatsministe-
rin Claudia Roth zugeleitet, die ihren Segen  
dafür geben muss, dass das in dieser Form  
auf die Ländergemeinscha� verteilt wird. Der 
umfassende Bericht der Kulturs��ung liegt vor. 
Er wird gerade auf die einzelnen Maßnahmen 
heruntergebrochen, sodass ich davon ausgehe,  
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dass in den nächsten Wochen parallel zu den 
Haushaltsberatungen defini�v alle Details auf 
dem Tisch unseres Landtags liegen werden.  
 
 
Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  
 
Danke, Herr Minister. - Jetzt wahrscheinlich die 
letzte Frage zu dem Thema. Herr Gallert. 
 
 
Wulf Gallert (DIE LINKE):  
 
Danke noch einmal, auch an die SPD-Frak�on, 
dass das Thema von ihr aufgenommen wurde. 
- Wir haten dazu in der letzten Legislaturperi-
ode eine lange Geschichte. Sie haben darauf 
hingewiesen, Herr Robra, dass die Gemeinde 
mit der baulichen Situa�on dieser Burganlage  
finanziell völlig überfordert ist. 
 
Nun habe ich häufig die Sätze gehört: Es ist  
auf einem guten Weg; wir bekommen das hin; 
Ausstellung; Hundertausende usw. usf. Das  
eigentliche Problem ist, dass wir wahrschein-
lich eine zweistellige Millionensumme für die 
bauliche Erhaltung der Anlage insgesamt brau-
chen. Da war immer die Frage, ob wir das sozu-
sagen von der Bundesseite finanziert bekom-
men. Aus den blumigen Erklärungen ist mir  
die Antwort auf die Frage, ob das jetzt gelingt, 
noch nicht ganz klar geworden. Können Sie  
mich da erhellen? 
 
 
Rainer Robra (Staats- und Kulturminister):  
 
Ja. Wir werden bei der baulichen Ertüch�gung 
der Burg schritweise vorangehen müssen. Wir 
werden jetzt das leisten - so ist die Planung  
der Kulturs��ung -, was erforderlich ist, um  
die Ausstellung zu ermöglichen. Die Vorburg  
ist auch ein Riesenproblem. Sie ist bekannter-
maßen an einen privaten Investor veräußert  

worden, der auch nicht so zügig vorankommt, 
wie er es erho� hat und wir auch, obwohl wir 
daran nicht beteiligt waren. Alles das wird ge-
leistet werden. 
 
Rein zeitlich ist es nicht möglich, die kom-
plete Burg bis in die allerletzte Verästelung 
durchzusanieren, wenn man so will. Das wird 
ein Prozess sein, der länger dauert. Wir sind  
mit dem Bund im Gespräch, wie wir die  
Finanzierung der Maßnahmen sicherstellen,  
wie wir eine Kofinanzierung durch den Bund  
gewährleisten können. Aber wir sind op�mis-
�sch, dass uns das gelingen wird. 
 
 
Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  
 
Danke, Herr Minister. - Wir haben eine Punkt-
landung gemacht. Herr Robra hat das sauber  
abgeschlossen, sodass wir den ersten Tagesord-
nungspunkt hinter uns haben und voll im Zeit-
plan liegen.  
 
Ich rufe auf 
 
 
Tagesordnungspunkt 2 
 
Zweite Beratung 
 
a) Entwurf eines Nachtragshaushaltsbegleit-

gesetzes 2021 
 
Gesetzentwurf Landesregierung - Drs. 8/327 
 
Beschlussempfehlung Ausschuss für Finan-
zen - Drs. 8/497 
 
Änderungsantrag Frak�on DIE LINKE - Drs. 
8/498 
 
Entschließungsantrag Frak�onen CDU, SPD 
und FDP - Drs. 8/499 
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b) Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Ände-
rung des Haushaltsgesetzes 2020/2021 
(Zweites Nachtragshaushaltsgesetz 2020/ 
2021) 
 
Gesetzentwurf Landesregierung - Drs. 8/328 
 
Entschließungsantrag Landesregierung - Drs. 
8/329 
 
Beschlussempfehlung Ausschuss für Finan-
zen - Drs. 8/480 
 
Änderungsantrag Frak�on DIE LINKE - Drs. 
8/483 

 
(Erste Beratung in der 6. Sitzung des Landtages 
am 18.11.2021) 
 
 
Wir haben jetzt eine Zehnminutendebate. Herr 
Gürth hat gesagt, wir wollen keine Zeit verlie-
ren, deshalb steht er als Berichterstater schon 
vorn. - Da kann ich nur sagen: Herr Gürth, Sie 
haben das Wort. 
 
 
Detlef Gürth (Berichterstater):  
 
Vielen Dank, Herr Präsident. - Verehrte Kolle-
ginnen und Kollegen! Auf die einzelnen Druck-
sachen will ich nicht im Detail eingehen, sie  
wurden schon genannt. Aber Folgendes ist für 
die Beschlussempfehlung des federführenden 
Finanzausschusses noch vorzutragen, es ist  
immerhin jede Menge Geld, über das jetzt ent-
schieden wird. 
 
Die beiden Gesetzentwürfe sowie der Ent-
schließungsantrag wurden während der 6. Sit-
zung des Landtages am 18. November 2021 zur 
federführenden Beratung in den Ausschuss für 
Finanzen überwiesen. Mitberatend wurden alle 
Fachausschüsse außer dem Ausschuss für Pe�-
�onen beteiligt.  
 

Der Entwurf eines Nachtragshaushaltsbegleit-
gesetzes 2021 in der Drs. 8/327 beinhaltet in  
Ar�kel 1 eine Änderung des Gewerbesteuer-
ausgleichsgesetzes Sachsen-Anhalt. In Ar�kel 2 
wird eine Änderung des Gesetzes zur Neuord-
nung der staatlichen Hochbau- und Liegen-
scha�sverwaltung angestrebt. Ar�kel 3 befasst 
sich mit dem Corona-Sondervermögensgesetz. 
Ar�kel 4 regelt das Inkra�treten der Gesetze. 
 
Mit der Änderung des Gewerbesteueraus-
gleichsgesetzes wird eine Regelung geschaffen, 
die eine Vereinbarung im Koali�onsvertrag  
umsetzt.  
 
Mit dem Gesetz zur Neuordnung der staatlichen 
Hochbau- und Liegenscha�sverwaltung vom 
21. Dezember 2011 erfolgte eine Zusammen-
führung aller immobilien- und staatshochbau-
bezogenen Ak�vitäten des Landes zu einem 
zentralen und einheitlichen Bau- und Liegen-
scha�smanagement. In diesem Zusammenhang 
war seinerzeit die Errichtung einer Anstalt mit 
Dienstherrenfähigkeit im Geschä�sbereich des 
Ministeriums der Finanzen, ggf. zu einem späte-
ren Zeitpunkt, nicht ausgeschlossen worden. 
 
Der Landesbetrieb BLSA wurde daher in seiner 
Organisa�on als Landesbetrieb bereits stark an 
die Strukturen einer möglichen späteren Anstalt 
des öffentlichen Rechts angenähert. Neben der 
Geschä�sführung wurde ein Verwaltungsrat als 
Organ installiert, der gemeinsam mit dieser den 
Landesbetrieb leitet.  
 
Da von der Errichtung einer Anstalt mitlerweile 
Abstand genommen wurde und der Verwal-
tungsrat als zusätzliches Organ der Leitung des 
Betriebes damit entbehrlich ist, kann dieser im 
Sinne einer Deregulierung aufgelöst werden. 
Die Gesetzesänderung erfolgt im Wesentlichen 
durch Streichung der Vorschri�en der §§ 4 bis 6. 
 
Aufgrund der außergewöhnlichen Notsitua�on 
in unserem Land soll im Rahmen einer schrit- 
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weisen Strategie zur Bewäl�gung der Auswir-
kungen der Covid-19-Pandemie ein Sonder-
vermögen „Corona“ eingerichtet werden. Mit 
dem Entwurf eines Zweiten Nachtragshaus-
haltsgesetzes in der Drs. 8/328 werden vor  
allem die haushaltsrechtlichen Voraussetzun-
gen zur Einrichtung eines Sondervermögens 
„Corona“ sowie zur Umsetzung des Driten  
Gesetzes zur Änderung dienstrechtlicher Vor-
schri�en geschaffen. 
 
Der Entschließungsantrag in der Drs. 8/329 be-
fasst sich mit der Feststellung einer außerge-
wöhnlichen Notsitua�on nach § 18 Abs. 5 LHO. 
Zur Bekämpfung der unmitelbaren Auswirkun-
gen der Pandemie sind umfangreiche Maßnah-
men, die sich in dem Entwurf eines Nachtrags-
haushaltsbegleitgesetzes 2021 wiederfinden, 
erforderlich.  
 
Der Ausschuss für Finanzen verständigte sich  
in der 2. Sitzung am 21. Oktober 2021 darauf, in 
der nachfolgenden Sitzung am 22. November 
2021 die kommunalen Spitzenverbände zur  
Änderung des Gewerbesteuerausgleichsgeset-
zes anzuhören. Nachdem der Minister der Fi-
nanzen in der Sitzung am 22. November 2021 
die in Rede stehenden Gesetzentwürfe einge-
bracht hate, äußerte sich der Landesrech-
nungshof zu dem Entwurf eines Nachtragshaus-
haltsbegleitgesetzes 2021 und verwies auf seine 
Stellungnahme dazu, die als Vorlage 4 zu der 
Drs. 8/327 verteilt worden war. Auch die kom-
munalen Spitzenverbände stellten den am Ge-
setzgebungsverfahren beteiligten Ausschüssen 
eine schri�liche Stellungnahme zur Verfügung, 
auf die sie sich dann im Verlauf der Anhörung 
bezogen. 
 
Nach der Anhörung wurden Verfahrensfragen 
erörtert und man kam im Ergebnis der Diskus-
sion überein, die Beratung über die Gesetzent-
würfe in der Sitzung am 25. November 2021 
fortzusetzen und zu dieser Beratung alle Mini-
sterien einzuladen. Darüber hinaus gab es eine  

Verständigung darauf, am 6. Dezember 2021 
über beide Gesetzentwürfe abschließend zu be-
raten. Die mitberatenden Ausschüsse wurden 
gebeten, dem federführenden Ausschuss für  
Finanzen ihre Beschlussempfehlungen bis spä-
testens zum 3. Dezember 2021 zukommen zu 
lassen. 
 
Ich möchte im Namen aller Kolleginnen und  
Kollegen aus dem Finanzausschusses und aus 
den mitberatenden Ausschüssen sagen, dass 
das mit Blick auf das Zeitbudget sehr sportlich 
war.  
 
In der Sitzung des Ausschusses für Finanzen  
am 25. November 2021 wurde über die in dem 
Entwurf eines Nachtragshaushaltsbegleitgeset-
zes 2021 in der Drs. 8/327 aufgeführten Maß-
nahmen intensiv beraten. Die Ministerien be-
antworteten die Fragen der Ausschussmitglie-
der ausführlich. Offengebliebene Fragen wur-
den danach innerhalb kurzer Zeit schri�lich  
beantwortet und die Antworten allen zuge-
leitet.  
 
Im Verlauf dieser Beratung wurde auch über  
einen Beschlussvorschlag des Ministeriums der 
Finanzen abges�mmt. Dieser wurde beschlos-
sen. Damit wurde das Ministerium der Finan-
zen ermäch�gt, zum 20. Dezember 2021 im 
Vorgriff auf das Inkra�treten des Gesetzes  
zur Änderung des Gewerbesteuerausgleichs-
gesetzes Sachsen-Anhalt Zahlungen an die Ge-
meinden in Höhe von insgesamt 66 Millionen € 
auf der Grundlage von Ar�kel 1 des Entwurfs  
eines Nachtragshaushaltsbegleitgesetzes 2021 
zu leisten. 
 
Sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen! Die 
mitberatenden Ausschüsse befassten sich in  
der Zeit vom 24. November 2021 bis zum 2. De-
zember 2021 mit den Gesetzentwürfen, insbe-
sondere mit den aus dem Sondervermögen  
zu finanzierenden Maßnahmen, und dem Ent-
schließungsantrag. 
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Ich möchte an dieser Stelle stark verkürzt auf 
den Beratungsverlauf zu dem Nachtragshaus-
haltsbegleitgesetz eingehen. 
 
Die mitberatenden Ausschüsse für Recht, Ver-
fassung und Verbraucherschutz, für Bildung, für 
Bundes- und Europaangelegenheiten, Medien 
sowie Kultur, für Landwirtscha�, Ernährung und 
Forsten sowie für Inneres und Sport empfahlen 
dem Ausschuss für Finanzen in ihren Beschluss-
empfehlungen die Annahme des Entwurfs eines 
Nachtragshaushaltsbegleitgesetzes 2021 in un-
veränderter Fassung. 
 
Die mitberatenden Ausschüsse für Infrastruktur 
und Digitales, für Arbeit, Soziales, Gesundheit 
und Gleichstellung, für Wissenscha�, Energie, 
Klimaschutz und Umwelt sowie für Wirtscha� 
und Tourismus beschlossen Änderungen in dem 
Maßnahmenkatalog und empfahlen dem Fi-
nanzausschuss, die Änderungen anzunehmen 
und dem Landtag zu empfehlen, den Entwurf  
eines Nachtragshaushaltsbegleitgesetzes 2021 
in der geänderten Fassung zu beschließen. 
 
Dem Ausschuss für Finanzen lagen zu seiner  
abschließenden Beratung am 6. Dezember 2021 
zahlreiche Änderungsanträge der Regierungs-
frak�onen vor, die sich hauptsächlich auf die 
Änderung des Maßnahmenkataloges bezogen. 
Diese Änderungsanträge wurden beschlossen. 
 
Änderungsanträge der Frak�on DIE LINKE zu 
dem Maßnahmenkatalog lagen ebenfalls vor, 
fanden aber nicht die erforderliche Mehrheit. 
Die Änderungsanträge der Frak�on BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN, insbesondere zu dem 
Maßnahmenkatalog, aber auch zu Ar�kel 3 
§ 5 - Bewirtscha�ung des Sondervermögens -, 
fanden ebenfalls nicht die erforderliche Mehr-
heit.  
 
Die Beschlussempfehlungen der mitberatenden 
Ausschüsse wurden mehrheitlich beschlossen. 
 

Die Gesamtabs�mmung über den Gesetzent-
wurf erfolgte auf der Grundlage der in der Sy-
nopse dargestellten mit dem Ministerium der 
Finanzen abges�mmten Empfehlungen des Ge-
setzgebungs- und Beratungsdienstes. Zur Ab-
s�mmung standen Ar�kel 1 und 2 des Gesetz-
entwurfs, der Maßnahmenkatalog mit den vom 
Ausschuss beschlossenen Änderungen, Ar�kel 3 
des Gesetzentwurfes einschließlich der Anlage, 
der Gesamtübersicht über den Maßnahmen-
katalog, sowie Ar�kel 4 des Gesetzentwurfes. 
 
Der Entwurf eines Nachtragshaushaltsbegleit-
gesetzes 2021 wurde vom federführenden Aus-
schuss für Finanzen im Ergebnis seiner Bera-
tung in geänderter Fassung beschlossen. Die  
Beschlussempfehlung liegt Ihnen in der Drs. 
8/497 vor. 
 
Ich komme nun zu dem Entwurf eines Zweiten 
Gesetzes zur Änderung des Haushaltsgeset-
zes 2020/2021 in der Drs. 8/328 sowie zu dem 
Entschließungsantrag in der Drs. 8/329. Auch  
zu diesem Gesetzentwurf lagen dem federfüh-
renden Ausschuss die Beschlussempfehlungen 
der mitberatenden Ausschüsse vor. 
 
Der Ausschuss für Arbeit, Soziales, Gesundheit 
und Gleichstellung empfahl dem federführen-
den Ausschuss eine Änderung in § 1. Dieser 
Empfehlung wurde gefolgt. 
 
Alle an dem Gesetzgebungsverfahren beteilig-
ten Ausschüsse empfahlen, den Entschließungs-
antrag in unveränderter Fassung anzunehmen. 
 
Der federführende Ausschuss für Finanzen er-
arbeitete, wie eingangs erwähnt, am 6. Dezem-
ber 2021 auf der Grundlage der in der Synopse 
dargestellten mit dem Ministerium der Finan-
zen abges�mmten Empfehlungen des Gesetz-
gebungs- und Beratungsdienstes die Ihnen in 
der Drs. 8/480 vorliegende Beschlussempfeh-
lung.  
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Die Empfehlungen des Gesetzgebungs- und Be-
ratungsdienstes, der Änderungsantrag der Frak-
�on BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sowie der Ände-
rungsantrag der regierungstragenden Frak�o-
nen wurden beschlossen und sind Bestandteil 
dieser Beschlussempfehlung. Teil der Beschlus-
sempfehlung ist auch der Entschließungsantrag 
der Landesregierung. In diesem Entschließungs-
antrag wurden die Summen angepasst. Er 
wurde sodann in der Ihnen vorgelegten Fassung 
beschlossen. 
 
Verehrte Kolleginnen und Kollegen! Meine Da-
men und Herren! Angesichts dessen, dass es 
hierbei um viel Geld geht, war das wenig Zeit  
für die Beratung. Insofern möchte ich mich  
ausdrücklich für die konstruk�ve und frak�ons-
übergreifende Zusammenarbeit im Ausschuss 
bedanken, ebenfalls beim GBD, bei dem Landes-
rechnungshof und dem Stenografischen Dienst. 
Ein besonderer Dank geht an den Ausschuss-
dienst, an Frau M., die nie die Übersicht ver-
loren hat und die zahlreichen sehr kurzfris�g 
vorgelegten Änderungsanträge wunderbar ein-
gearbeitet hat, fehlerfrei.  
 

(Zustimmung) 
 
Ich bite um Zus�mmung zu der Beschlussemp-
fehlung. 
 

(Zustimmung) 
 
 
Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  
 
Danke für die Einbringung, Herr Gürth. - Dann 
bite ich jetzt für die Landesregierung den Mi-
nister Herrn Richter nach vorn.  
 
 
Michael Richter (Minister der Finanzen):  
 
Sehr geehrter Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Nach den - Detlef Gürth hat  
 

es schon gesagt - sehr intensiven Beratungen 
in den Fachausschüssen bin ich froh, dass  
wir heute die zweite Lesung des Nachtrags-
haushaltsbegleitgesetzes und des Nachtrags-
haushaltsgesetzes durchführen können.  
 
In den Fachausschüssen wie auch im Finanz-
ausschuss ist über viele Änderungsanträge zu 
den Entwürfen der Landesregierung beraten 
und entschieden worden, die aber - das möch-
te ich ausdrücklich betonen - den Entwurf der 
Landesregierung letztlich inhaltlich wie konzep-
�onell unterstützt haben. Dies gilt insbeson-
dere für das Corona-Sondervermögensgesetz 
als Teil des Nachtragshaushaltsbegleitgesetzes. 
Hierzu wurde, wie wir eben schon gehört ha-
ben, über eine Vielzahl von Änderungsanträgen 
disku�ert.  
 
Letztlich sind drei Maßnahmen hinzugekom-
men: eine Kommunalpauschale mit einem Vo-
lumen von 45 Millionen €, zusätzliche Mitel in 
Höhe von 2,58 Millionen € für Personal für das 
Landesverwaltungsamt sowie Härtefallhilfen für 
Unternehmen mit einem Volumen von rund 
310 000 €.  
 
Des Weiteren sind die Finanzrahmen für sechs 
Maßnahmen abgesenkt und für eine Maß-
nahme erhöht worden. Das Gesamtvolumen 
des Sondervermögens ist um ca. 47 Millionen € 
auf nunmehr rund 1,998 Milliarden € erhöht 
worden. Bei einer Reihe von Maßnahmen sind 
die Erläuterungen konkre�siert worden, um  
das Thema des Pandemiebezuges zu verdeut-
lichen.  
 
Meine Damen und Herren! Zudem wurden  
im Rahmen der parlamentarischen Erörterung 
drei inhaltliche Änderungen für das Sonder-
vermögen gesetzlich fixiert. Das sage ich ganz 
ausdrücklich; denn das ist wich�g. Dabei  
geht es darum, das Budgetrecht des Landtages 
zu beachten. Ab 2023 wird der Wirtscha�s-
plan durch den Landtag jährlich beschlossen,  
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maßnahmenübergreifende Umschichtungen 
von Miteln in Höhe von mehr als 1 Mil-
lion € bedürfen nun der Zus�mmung des 
Landtages. Der Gesetzentwurf der Landes-
regierung sah hierfür den Finanzausschuss 
vor.  
 
Es wurde zudem gesetzlich fixiert, dass gegen-
über dem Landtag halbjährlich über den Stand 
der Maßnahmen des Sondervermögens berich-
tet wird. Damit hat der Landtag die Möglich-
keit, sehr wohl nachzuvollziehen, wie sich  
die Maßnahmen und deren Finanzierung ent-
wickeln, um dann auf dieser Grundlage über 
den nächsten Wirtscha�splan entscheiden zu 
können.  
 
Alle anderen Teile des Nachtragshaushalts-
begleitgesetzes wurden lediglich redak�onell, 
nicht aber inhaltlich angepasst.  
 
Ich komme zu dem Nachtragshaushaltsgesetz. 
Wir selbst haben in den Gesetzentwurf wich-
�ge Themen aufgenommen, wie Verpflich-
tungsermäch�gungen für das DISA-Netz, für  
die Betreuung im Bereich Asyl und für ein  
Gutachten zur Krankenhausförderung. All das 
ist zusätzlich aufgenommen worden.  
 
Auch ist die tariflich verhandelte Coronason-
derprämie für tari�eschä�igte Menschen des 
Landes noch im Nachtragshaushalt veran-
schlagt worden. Wir mussten im Laufe der 
Beratungen wegen der veränderten Pandemie-
lage nochmals Mehrausgaben zur Deckung 
der außer- und überplanmäßigen pandemie-
bedingten Ausgaben erhöhen, um jederzeit, 
auch zum Jahresende, handlungsfähig zu sein. 
Die notlagebedingte Kreditermäch�gung des 
Nachtragshaushalts 2021 beläu� sich nunmehr 
auf insgesamt 2 712 273 400 €. Das ist eine  
gewal�ge Zahl.  
 

Meine Damen und Herren! Die Pandemiekos-
ten des Landes werden damit für die Jahre 2020 
und 2021 zusammengerechnet bei einem Be-
trag von rund 3,8 Milliarden € landen. Davon 
sind rund 3,5 Milliarden € kredi�inanziert. All 
diejenigen, die die Leistungsfähigkeit des Lan-
des als unbegrenzt betrachten, sollten sich 
diese Zahlen vor Augen führen.  
 
Ich möchte mich schließlich für die konstruk�ve 
Beratung in den Fachausschüssen bedanken. 
Auch möchte ich dem GBD für die guten Hin-
weise danken, die unser Gesetz noch besser  
gemacht haben. Insgesamt haben mir die inten-
siven und ernstha�en Auseinandersetzungen 
darüber, wie wir als Land der Pandemie begeg-
nen müssen und unter welchen rechtlichen 
Rahmenbedingungen wir dies auch dürfen, ge-
zeigt, dass wir einen maßvollen, aber doch ent-
schiedenen, rechtlich und wirtscha�lich gut ver-
tretbaren Weg aus der Pandemie beschreiten. 
 
Ich sage das ausdrücklich auch unter dem Ein-
druck des Nachtragshaushalts des Bundes mit 
einem Volumen von 60 Milliarden €, über den 
gestern schon öffentlich disku�ert worden ist. 
Ich denke, wir hier sind sehr bewusst und auch 
vorsich�g damit umgegangen; denn das sind 
letztlich Schulden, die nicht nur wir, sondern 
auch die nachfolgenden Genera�onen wiede-
rum abtragen müssen. - Ich danke für Ihre Auf-
merksamkeit. 
 

(Zustimmung) 
 
 
Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  
 
Ich danke dem Herrn Minister für die zügige  
Bearbeitung des Ganzen und bite jetzt den 
Abg. Herrn Moldenhauer nach vorn. - Sie ha-
ben das Wort. 
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Dr. Jan Moldenhauer (AfD):  
 
Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte  
Abgeordnete! Heute ist ein schwarzer Tag für 
das Land Sachsen-Anhalt. Wenn Sie heute für 
die Errichtung eines Coronaschatenhaushalts 
s�mmen, dann überschreiten Sie damit eine  
finanzpoli�sche rote Linie; dann hebeln Sie  
die Schuldenbremse des Landes aus; dann ver-
sündigen Sie sich an den zukün�igen Genera-
�onen. 
 

(Beifall) 
 
Das zeigt der Umfang der geplanten Neuver-
schuldung. Sie wollen sogar noch mehr Schul-
den machen, als ursprünglich geplant war.  
Allein beim sogenannten Coronasondervermö-
gen soll es eine Summe in Höhe von rund 2 Mil-
liarden € werden. 
 
In den Ausschussberatungen zum Corona-
schatenhaushalt wurden bereits rote Linien 
überschriten. Was die Koali�onsfrak�onen  
und die Landesregierung dort aufgeführt ha-
ben, war wahrlich ein Stück aus dem Toll-
haus. Die Bürger unseres Landes müssen 
wissen, wie die Rechte der Opposi�on mit 
Füßen getreten wurden. Sie müssen erfah-
ren, wie die AfD-Frak�on an der Ausübung 
ihrer parlamentarischen Kontrollfunk�on ge-
hindert wurde. 
 
Zu der ersten Beratung des Finanzausschusses 
wurden die Vertreter der Ministerien nicht  
eingeladen. Die einzelnen Maßnahmen des 
Coronaschatenhaushaltes sollten nicht disku-
�ert werden. Fragen waren unerwünscht. Der 
Finanzminister war nicht willens oder nicht  
in der Lage, unsere Fragen zu beantworten. 
Statdessen forderte der Ausschussvorsitzende 
Gürth uns auf, unsere Fragen lediglich zu Pro-
tokoll zu geben. 
 

(Lachen) 
 

- Ja, so war es. - Aus den Reihen der Ver-
treter der CDU-Frak�on wurden wir aufge-
fordert, Fragen nicht im Ausschuss zu stellen, 
sondern schri�lich einzureichen. Gegen diese 
unhaltbaren Zustände haben wir massiv pro-
tes�ert. Darau�in wurde die Sitzung nach  
rund 90 Minuten ergebnislos abgebrochen.  
Sie musste wenige Tage später wiederholt  
werden. Meine Damen und Herren! Was ist 
das für ein poli�scher Offenbarungseid! 
 

(Beifall) 
 
Es stellt sich die Frage: Was ist der Grund für 
dieses Verhalten? - Die Antwort: Bei der Lan-
desregierung liegen die Nerven offensichtlich 
völlig blank. Offenbar besteht die Befürchtung, 
dass der Coronaschatenhaushalt einer recht-
lichen Überprüfung nicht standhalten wird, und 
zwar zu Recht. 
 
Der Bund der Steuerzahler e. V. kommen�ert: 
„Hier herrscht offensichtlich hinsichtlich der 
Verfassungskonformität des Nachtragshaus-
halts bei der Koali�on das Prinzip Hoffnung.“ 
- Die Hoffnung s�rbt ja bekanntlich immer zu-
letzt. 
 
Nicht nur der Landesrechnungshof, auch die 
Vertreter der AfD-Frak�on haben die Maßnah-
men in den Ausschussberatungen regelrecht 
zerschossen. Die Landesregierung hat in den 
Ausschussberatungen poli�schen Schi�ruch 
erliten. 
 
Der Landesrechnungshof schreibt in seiner  
Stellungnahme, dass die Maßnahmen im so-
genannten Coronasondervermögen zwingend 
einen direkten und unmitelbaren Bezug zur  
Bewäl�gung des Pandemiegeschehens auf-
weisen müssen, andernfalls sei das Sonder-
vermögen und die damit verbundene massive 
Neuverschuldung auf Kosten zukün�iger Gene-
ra�onen verfassungswidrig. Wörtlich heißt es in 
der Stellungnahme - ich zi�ere -: 
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„[…] ein ausreichend begründeter Zusam-
menhang zur Coronapandemie fehlt nach 
Auffassung des Landesrechnungshofes bei 
zahlreichen Vorhaben.“  

 
Weiter heißt es:  
 

„Der Landesrechnungshof weist darauf hin, 
dass die Begründungen zahlreicher Maß-
nahmen nicht den Leitsätzen des Staats-
gerichtshofes Hessen entsprechen.“ 

 
Anhand dieser Tatsache, werte Koali�onäre  
der Altparteien, ändern auch die hek�sch als 
Tischvorlage eingebrachten Änderungsanträge 
nichts. Außerdem stellt der Landesrechnungs-
hof fest:  
 

„Bei einigen wenigen Maßnahmen ist der 
Coronabezug zweifelsfrei, jedoch halten wir 
die vorgesehenen langen Finanzierungszeit-
räume für nicht gerechtfertigt.“ 

 
Werte Abgeordnete der Koali�onsfrak�onen! 
Was ist das für ein Desaster! Sie werfen uns  
immer wieder ungerech�er�gt vor, wir seien 
Verfassungsfeinde. Hier stellt sich die Frage: 
Warum tun Sie das? - Sie tun das, weil Sie  
uns die poli�sche Schlagkra� nehmen wollen. 
Warum wollen Sie das? - Sie wollen das, weil  
wir als größte opposi�onelle Kra� den Finger 
immer wieder schonungslos in die Wunde  
legen, weil wir in diesem konkreten Fall eine 
Klage gegen den Coronaschatenhaushalt prü-
fen. 
 
Nun frage ich Sie: Wer bricht denn die Landes-
verfassung? Wer trit denn die verbrie�en de-
mokra�schen Rechte der Opposi�onsfrak�o-
nen in den Ausschüssen mit Füßen? - Das sind 
doch nicht wir. Das sind Sie. 
 
Warum stehen wir heute an diesem finanz-
poli�schen Abgrund? - Sie, also die Altparteien,  

haben uns an diesen Abgrund geführt. Sie 
haben jahrzehntelang eine schlechte Haus-
haltspoli�k gemacht. Sie haben jahrzehnte-
lang immer wieder Schulden verursacht. Sie 
haben die Rücklagen des Landes geplündert. 
Sie haben das Tafelsilber des Landes ver-
scherbelt. 
 

(Zustimmung) 
 
Werte Poli�ker der Altparteien! Warum ma-
chen Sie sich nicht einfach einmal ehrlich?  
Warum stellen Sie sich nicht vor die Steuer-
zahler und sagen ihnen: Es tut uns leid? Wir  
haben euer Geld nicht in das Gesundheits-
wesen inves�ert. Wir haben euer Geld nicht  
in die Digitalisierung des Landes inves�ert. Wir 
haben mit eurem Geld auch nicht die Kinder- 
und die Altersarmut bekämp�. Nein, statdes-
sen haben wir euer Geld genommen und für  
illegale Zuwanderer vergeudet. 
 

(Unruhe) 
 
Wir haben euer Geld für linksideologische Pro-
jekte wie Gender-Mainstreaming vergeudet. 
Darum brechen wir jetzt die Landesverfassung. 
Darum reißen wir jetzt das Land in den Ver-
schuldungsabgrund. Darum machen wir jetzt 
noch mehr Schulden und eure Kinder müssen 
später einmal dafür bezahlen. 
 

(Beifall - Zurufe: Bring doch mal was Neues, 
nicht immer das Alte! - Genau so sieht es 
aus!) 

 
Der Bund der Steuerzahler kommen�ert - ich  
zi�ere -: 
 

„Als vollkommen unzureichend, ja sogar 
desaströs sind die Ankündigungen zur Til-
gung der […] Milliardenschulden zu be-
werten. Beginnend ab 2029 bis 2055 sol-
len 100 Millionen € jährlich getilgt werden.  
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Hier klafft die größte Diskrepanz gegenüber 
den eigenen Zielen für eine nachhaltige Fi-
nanzpolitik.“ 

 
Dem ist nichts hinzuzufügen. Ich kann mir  
schon genau vorstellen, wie Sie in und nach  
dieser Haushaltsdebate argumen�eren wer-
den. Sie werden den Bürgern sagen: Wir 
wollen euch Gutes tun und die böse AfD will  
das verhindern. - Doch nichts ist falscher als  
das. 
 
Liebe Bürger, lassen Sie sich nicht täuschen. 
Glauben Sie denen nicht. Als AfD-Frak�on sind 
wir immer für die Stärkung des Gesundheits-
wesens eingetreten. Das haben wir in unseren 
Anträgen gefordert  
 

(Zuruf: Genau!) 
 
und diese Anträge haben wir mit Maßnah-
men in unserem alterna�ven Haushalt unter-
legt.  
 
Wir sind immer für die Digitalisierung, gerade 
auch im ländlichen Raum, eingetreten. Wir  
haben immer gefordert, dass der Inves��ons-
stau im Land endlich aufgelöst werden muss. 
Aber der Zweck darf hier nicht die Mitel heili-
gen. Die notwendigen Inves��onen müssen  
aus dem regulären Haushalt finanziert werden. 
Dazu schreibt der Bund der Steuerzahler - ich  
zi�ere -:  
 

„Ebenso wird nicht mal der Versuch ge-
macht, notwendige dringende Mehraus-
gaben durch Einsparung an anderer Stelle  
zu kompensieren.“ 

 
Genau so ist es. Kommen Sie endlich Ihren  
Kernaufgaben nach: Abschiebung ist Länder-
sache. Führen Sie die illegalen Zuwanderer in 
ihre Heimatländer zurück. 
 

(Zurufe: Ah! - Ja!) 
 

Beenden Sie alle Ausgaben für linksideologische 
Projekte. 
 

(Zustimmung - Zuruf: Jawohl!) 
 
Kein Geld mehr für Gender-Mainstreaming. 
 

(Zuruf: Die Antwort auf alles!) 
 
Kein Geld für den sogenannten Kampf gegen 
Rechts. 
 

(Beifall - Zuruf: Die Antwort ist immer 42!) 
 
Nutzen Sie die dadurch entstehenden finanziel-
len Spielräume für sinnvolle Inves��onen. 
 
Wenn Sie so weitermachen, dann nehmen Sie 
den Bürgern im Land - S�chwort: Coronaverord-
nung - nicht nur ihre Bewegungsfreiheit. Dann 
nehmen Sie den Bürgern auch ihre finanzielle 
Freiheit. Wir fordern Sie auf: Schluss damit.  
Geben Sie den Sachsen-Anhaltern nicht nur  
ihre Bewegungsfreiheit zurück. Geben Sie den 
Sachsen-Anhaltern auch ihre finanzielle Freiheit 
zurück.  
 
Den Bürgern im Land sei gesagt: Als stärkste  
opposi�onelle Kra� im Land steht die AfD-Frak-
�on bereit. Wir stehen bereit, um eine fi-
nanzpoli�sche Kehrtwende um 180°Grad ein-
zuleiten. Wir stehen bereit, um den finanz-
poli�schen Augiasstall der Altparteien auszu-
misten. Den Coronaschatenhaushalt werden 
wir ablehnen. - Ich danke für Ihre Aufmerk-
samkeit. 
 

(Beifall) 
 
 
Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 
 
Danke. Es gibt keine Fragen. - Dann bite ich 
die nächste Abgeordnete an das Pult, Frau 
Dr. Pähle. - Sie haben das Wort. 
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Dr. Katja Pähle (SPD): 
 
Vielen Dank. - Herr Präsident! Hohes Haus! Der 
Landtag tri� im Rahmen der Sitzung heute 
gleich drei wich�ge Entscheidungen zum Um-
gang mit der Covid-19-Pandemie und ihren  
Folgen: über die Anwendbarkeit wesentlicher 
Bes�mmungen des Infek�onsschutzgesetzes, 
über eine Coronasonderzahlung an Bediens-
tete, vor allem aber über den Nachtragshaus-
halt und über das Sondervermögen, das damit 
eingerichtet wird. 
 
Das alles zeigt schon, dass in der Krise keines-
wegs nur die Regierung gefordert ist und  
dass sie eben nicht alleine die Entscheidungen 
tri�. 
 
Meine Damen und Herren! Mit dem Sonder-
vermögen schlägt die Koali�on einen Weg ein, 
für den wir uns als Sozialdemokra�nnen und  
Sozialdemokraten schon frühzei�g eingesetzt 
haben. Wir alle kannten im April 2020, als wir 
das Papier „Solidarische Wege aus der Krise“ 
vorgelegt haten, natürlich noch nicht das Aus-
maß und vor allem nicht die Dauer der Pande-
mie.  
 
Und ich fürchte, wir kennen sie jetzt auch noch 
nicht. Aber für uns war schon damals klar, dass 
finanzpoli�sch vier Ziele abgesichert werden 
müssen. Erstens die Handlungsmöglichkeiten 
des Staates zur Abwehr von Epidemien und  
anderen Krisen. Deshalb muss es eine Stär-
kung des Gesundheitswesens geben. Zwei-
tens. Soziale und ökonomische Folgen der Krise 
müssen aufgefangen werden. Dritens. Eigene 
krä�ige Impulse für die wirtscha�liche Ent-
wicklung müssen gesetzt werden. Viertens. 
Eine Überforderung kün�iger Haushalte ist zu 
vermeiden, und zwar im Land und in den Kom-
munen. 
 
Was die Landesregierung als Entwurf für das 
Sondervermögen vorgelegt hat und was wir in  

der kurzen, aber effek�ven Beratung hier im 
Parlament daraus gemacht haben, kann sich  
sehen lassen. Seine wich�gste Funk�on erfüllt 
der Nachtragshaushalt bei der Stärkung des  
Gesundheitswesens. Mit 975 Millionen € um-
fassen die Aufwendungen in diesem Bereich 
fast die Häl�e des Sondervermögens. Das ist  
gut so und es ist notwendig.  
 

(Zustimmung) 
 
Die Leistungsfähigkeit und Widerstandskra�  
unseres Gesundheitssystems in der Krise, auch 
in kommenden Krisen, hängt natürlich in erster 
Linie von den dort arbeitenden Menschen ab. 
Deshalb werden wir uns an anderer Stelle auch 
weiter darüber unterhalten müssen, wie wir  
die Arbeit dort atrak�ver machen und die Be-
schä�igten entlasten und unterstützen können, 
genauso über eine bessere, bedarfsgerechte 
Refinanzierung sta�onärer und ambulanter Be-
handlungen.  
 
Im Koali�onsvertrag für die neue Bundesregie-
rung wurde dazu bereits Verschiedenes fest-
gelegt. Aber für die Resilienz, die Widerstands-
fähigkeit des Systems kommt es eben auch  
darauf an, dass vor allem unsere Krankenhäu-
ser auf der Höhe der Wissenscha� und auf der 
Höhe der Medizintechnik sind und dass ihre  
Gebäude modernen Standards genügen. Des-
halb sind die Inves��onen, die Bund und Land 
jetzt leisten, so wich�g. Deshalb brauchen wir 
ein Sondervermögen, das hierin seinen eindeu-
�gen Schwerpunkt setzt. 
 

(Zustimmung) 
 
Aber auch weit über das Sondervermögen hin-
aus werden natürlich noch erhebliche haushal-
terische Aufgaben auf uns gemeinsam zukom-
men. 
 
Meine Damen und Herren! Neben dem Ge-
sundheitswesen will ich noch einen weiteren  
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Aspekt des Sondervermögens herausstellen. Ich 
begrüße, dass auf Ini�a�ve der Koali�onsfrak-
�onen, insbesondere unseres geschätzten Koa-
li�onspartners, über den ohnehin geplanten 
Ausgleich coronabedingter Steuerausfälle hin-
aus den Kommunen weitere 45 Millionen € als 
Inves��onszulage zur Verfügung gestellt wer-
den. 
 

(Beifall) 
 
Das hil� zumindest zum Teil, um mit den in  
der Krise teilweise stark ges�egenen Bau-
preisen besser fer�g zu werden. Es ist gut, 
dass wir uns darauf verständigt haben, diese 
Mitel nicht zulasten anderer Maßnahmen 
aufzubringen, sondern das Volumen des Son-
dervermögens entsprechend zu erhöhen. 
 
Ich möchte mich gerne bei allen, die daran  
mitgewirkt haben, dafür bedanken, wie zügig, 
konzentriert und konstruk�v die Aufstellung 
und Beratung dieses Nachtragshaushaltes ab-
gelaufen ist. Ich bin op�mis�sch und nehme 
das einmal als gutes Vorzeichen für die Bera-
tungen über den Landeshaushalt 2022, den  
wir uns als Nächstes vornehmen. 
 

(Zustimmung) 
 
Der Dank richtet sich dabei in allererster Linie  
an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in  
Ministerien, Landtag und Frak�onen. Wir wis-
sen sehr gut, wie - ehrlich gesagt - aufgeschmis-
sen wir in Haushaltsberatungen ohne sie, ihren 
Input und ihre Unterstützung wären. Vielen 
Dank dafür. 
 

(Zustimmung) 
 
 
Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 
 
Ich danke Ihnen. 
 
 

Dr. Katja Pähle (SPD): 
 
Nein, noch nicht. 
 
 
Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 
 
Was? - Ach so. Sorry. 
 
 
Dr. Katja Pähle (SPD): 
 
Das war der Dank an die Mitarbeiter. - Wir  
werden die Umsetzung interessiert und kri�sch 
begleiten und freuen uns auf die entsprechen-
den Berichte in den Ausschüssen. - Das ist auch 
noch nicht das Ende. 
 
 
Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 
 
Jawohl. 
 

(Lachen - Unruhe) 
 
 
Dr. Katja Pähle (SPD): 
 
Ein Gedanke zum Schluss. - Man muss hier auf 
alles vorbereitet sein. - Ich freue mich, dass in 
unseren Beratungen das strikte Kriterium für 
die Aufnahme von Vorhaben in das Sonderver-
mögen und für das Gesamtvolumen dieses Ver-
mögens allein der Coronabezug geblieben ist 
und nicht irgendwelche roten Linien. Das muss 
auch in Zukun� so bleiben. 
 
Wir alle haben gelernt, wie kurz die Halbwert-
zeit von Entscheidungen in solchen Krisen ist 
und wie wich�g die Fähigkeit zum Nachsteuern 
und zur Fehlerkorrektur ist. Gemeinsam haben 
wir das festgestellt. 
 
Vollmundige Ankündigungen haben in dieser 
Zeit mehr Fallhöhe als sonst, egal mit welchem  
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Bezug. Das gilt erst recht für die Finanzpoli�k. 
So wenig wie wir heute schon beschließen  
können, wann die Pandemie vorbei, wann es  
einen Freedom Day gibt, so wenig kann man 
heute schon einen Stabilitätstag, einen Stability 
Day, ausrufen, an dem die Finanzbedarfe und 
die Regeln der öffentlichen Haushalte plötzlich 
wieder so sind wie vor der Krise. Selbst wenn  
wir die Pandemie schnell in den Griff bekom-
men, werden wir mit ihren Folgen noch über 
längere Zeit umgehen müssen. Deshalb sollten 
wir uns darauf einstellen, dass wir auch in der 
Haushaltspoli�k auf die weiteren Herausforde-
rungen flexibel, mit Augenmaß, aber ohne 
Denkbarrieren reagieren müssen. - Vielen Dank 
für die Aufmerksamkeit.  
 

(Beifall - Zuruf: Gilt aber für alle!)  
 
- Das gilt für alle, das ist rich�g.  
 
 
Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  
 
Danke für die Rede. - Wir kommen zur nächsten 
Rednerin. - Frau von Angern für die Frak�on DIE 
LINKE. 
 
 
Eva von Angern (DIE LINKE):  
 
Herr Präsident! Meine Damen und Herren Ab-
geordnete! Die Bewäl�gung der Pandemie und 
der Folgen des Lockdowns wird noch etliche 
Jahre in Anspruch nehmen. Das ist eine er-
hebliche Belastung vor allem für die Menschen 
in Sachsen-Anhalt. Sehr geehrte Kolleginnen 
und Kollegen der Landesregierung bzw. der  
Koali�onsfrak�onen, Sie haben kostbare Zeit 
verloren. Sie häten das Sondervermögen schon 
im Jahr 2020 haben können, als wir Ihnen ge-
nau dies vorgeschlagen haben. In einer Zeit, in 
der andere Länder bereits milliardenschwere 
Programme aufgelegt haben, sind Sie mit dem  

Kabinet Haseloff nicht aus dem Knick gekom-
men.  
 

(Zustimmung) 
 
Das, was nun teilweise erst im nächsten Jahr  
anlaufen soll, häte es alles schon im letzten  
Jahr geben können. Sie haben wertvolle Zeit 
verstreichen lassen. Daher wäre für Ihren  
Nachtragshaushalt durchaus eher das Moto 
„Wer zu spät kommt, den bestra� das Leben“ 
passend; aber das bestra� eben die Menschen 
in Sachsen-Anhalt. 
 
Meine Damen und Herren! Der Landtag soll 
heute beschließen, dass neue Kredite im Um-
fang von mehr als 2,6 Milliarden € ohne die  
Einschränkungen der Schuldenbremse aufge-
nommen werden können. Das ist ein aus der 
Sicht der LINKEN längst überfälliger Schrit, für 
den Sie von uns allerdings selbstverständlich 
keinen Blankoscheck erhalten werden. Denn 
mit dem Nachtragshaushalt ist unserer Ansicht 
nach eine Gelegenheit verpasst worden - eine 
wich�ge Gelegenheit -, auf all jene zuzugehen, 
die am meisten für die Pandemiebekämpfung 
leisten, aber auch auf jene, die am härtesten 
von ihr getroffen werden.  
 

(Beifall)  
 
Deswegen beantragt meine Frak�on heute auch 
einen Coronabonus für alle Beschä�igten im 
Gesundheitswesen in Sachsen-Anhalt. Ich sage 
jetzt schon, dass wir hierzu eine namentliche 
Abs�mmung beantragen werden.  
 

(Beifall)  
 
500 € steuerfrei sollen nicht nur für Medizi-
ner, Krankenschwestern, Pflegerinnen, Ret-
tungsassistenz, Sanitäterinnen und Arzthelfer, 
sondern eben auch für das nichtmedizinische 
Personal in den Einrichtungen gezahlt werden. 
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Neben der endlich notwendigen, lange über-
fälligen und besseren Bezahlung in diesen Jobs 
ist dies eben ein kleines Dankeschön des Lan-
des Sachsen-Anhalt an die Betroffenen. Wir 
dürfen dabei auch nicht vergessen, welchen  
Beschimpfungen, welchen Verunglimpfungen 
durch Verschwörungsideologen und selbst er-
nannte Virologen - wie wir wissen, auch hier im 
Haus -  
 

(Zuruf)  
 
genau diese Beschä�igten teilweise ausgesetzt 
sind.  
 

(Zustimmung) 
 
Wir wollen zudem denjenigen, die überdurch-
schnitlich von pandemiebedingter Arbeitslosig-
keit betroffen sind - das sind bundesweit tat-
sächlich vor allem Menschen mit Behinderun-
gen -, in den nächsten Jahren mit zusätzlichen 
Fördermillionen helfen.  
 
Meine Damen und Herren! Nach mehreren 
Lockdowns, Schließungen von Kitas und Schulen 
sowie von Jugendeinrichtungen sind für die 
nächsten Jahre zusätzliche pädagogische, zu-
sätzliche sozialarbeiterische, aber eben auch 
psychotherapeu�sche Hilfen erforderlich. Es ist 
eben nicht ausreichend, jungen Menschen ein-
fach nur einen Laptop in die Hand zu drücken. 
Wir wollen eine Offensive der Jugendsozial-
arbeit, der Jugendmedienarbeit, und zwar dort, 
wo sie am besten erfolgen kann, nämlich in  
den Kommunen.  
 

(Zustimmung) 
 
Lockdown und Pandemie haben noch ein an-
deres grässliches Gesicht zutage gebracht. Es 
sind mehr Frauen und mehr Kinder von häus-
licher Gewalt betroffen. Das zeigen schonungs-
los die Zahlen der Kindeswohlgefährdungen.  

Das zeigen schonungslos die Zahlen von häus-
licher Gewalt. Wir wissen, dass wir an dieser 
Stelle nur über das Hellfeld reden. Das Dunkel-
feld, die sogenannte Dunkelziffer, ist um einiges 
drama�scher.  
 
Sie werden aber mit dem Sondervermögen und 
mit den eingestellten Miteln genau diesen 
Problemen nicht gerecht. Ja, wir sagen ganz 
selbstbewusst, das hat etwas mit Corona zu tun. 
Wir wollen personelle Verbesserungen. Wir 
wollen Beratungsangebote für von Gewalt be-
troffene Kinder und Jugendliche. Wir wollen, 
dass die Frauenschutzhäuser Hauswirtscha�e-
rinnen bekommen. Denn Folgendes muss man 
ganz klar sagen: Für von Gewalt betroffene 
Frauen ist es höchst problema�sch, wenn ein 
Frauenschutzhaus geschlossen werden muss, 
weil dort ein Coronafall aufgetreten ist, weil 
man dort den hygienischen Erfordernissen ein-
fach nicht in dem Maße nachkommen kann,  
wie man es eigentlich müsste, weil dort mög-
licherweise mehr Hygieneaufwand betrieben 
werden muss und daher weniger Zeit für die  
Beratung der Frauen bleibt.  
 

(Zustimmung)  
 
Dass man beim Personal im Zuge des Sonder-
vermögens nachbessern kann, haben Sie be-
wiesen. Das geht bei den Ministerien. Ich fra-
ge mich, warum das nicht in der Sozialarbeit 
geht.  
 

(Beifall) 
 
Das, meine Damen und Herren, ist eine be-
dauerliche Halbherzigkeit, die charakteris�sch 
für diese Poli�k ist. Schauen wir uns an, wel-
che Ministerien die Chance ergriffen haben, 
in Größenordnungen bspw. Mitel für Lu�filter 
zu veranschlagen. Wir sehen, das Bildungs-
ministerium ist nicht darunter. Deswegen be-
antragen wir Nachbesserungen im Umfang von  
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60 Millionen € für Lu�filter und für CO2-Am-
peln. Liebe Kolleginnen und Kollegen der SPD-
Frak�on, seien Sie doch bite so mu�g wie  
Ihre Kollegen in Mecklenburg-Vorpommern; 
dort wird das ganz selbstbewusst in allen Schu-
len realisiert. 
 

(Beifall) 
 
Die Finanzlage der Kommunen ist seit vielen 
Jahren drama�sch. Wir wissen das. Wir wis-
sen inzwischen aber auch, welch wich�ge Rol-
le die Kommunen eben gerade bei der Pande-
miebekämpfung spielen. Insofern - ich ver-
stehe es nicht - wäre Ihnen kein Zacken aus  
der Krone gebrochen, wenn Sie der Forderung 
des Städte- und Gemeindebundes mit diesem 
Nachtragshaushalt nachgekommen wären. Wir 
werden die Kommunen nicht im Regen stehen 
lassen. Auch diese Forderung erheben wir zum 
Antrag. 
 

(Beifall) 
 
Insgesamt hat meine Frak�on heute zusätzliche 
Maßnahmen in einem Umfang von 180 Millio-
nen € zur Bekämpfung der sozialen Folgen der 
Pandemie für den Nachtragshaushalt und das 
Sondervermögen vorgeschlagen. Schaue ich mir 
die Gesamtsumme der Schulden bzw. des Nach-
tragshaushaltes an, stelle ich fest, dass es eher 
eine kleinere Summe ist, die aber wohl durch-
dacht ist. Sie setzt präven�v an und damit - auch 
das ist inzwischen kein Geheimnis mehr - wer-
den teurere Folgekosten im besten Falle auch 
gespart werden können.  
 
Davon gehe ich ganz fest aus: Selbstverständ-
lich werden wir noch einmal über neue Not-
lagenkredite reden. Selbstverständlich wird es 
auch hier noch einmal eine Diskussion über  
eine Aufstockung geben müssen. Dazu erinnere 
ich an das Thema Long Covid. Die dazu bereits 
vorliegenden wissenscha�lichen Studien schla-
gen Alarm. Die Tatsache, dass wir eben noch  

viel fehlendes Material bezogen auf Long Covid 
bei Kindern und Jugendlichen haben, ist eben-
falls ein großes Problem. Jeder Euro für die  
Datenerhebung, für die Erforschung dieses Phä-
nomens sowie selbstverständlich auch für die 
Unterstützung von speziellen Rehabilita�ons-
angeboten ist eine bitere Notwendigkeit.  
 
Deswegen kann ich nur hoffen, dass das Parla-
ment und die Regierung nicht in naher Zukun� 
bereuen werden, dass wir an dieser Stelle zu 
spät gehandelt haben. Wir beantragen heute 
mit unserem Änderungsantrag 34 Millionen € 
genau für diesen Zweck.  
 

(Beifall)  
 
Meine Damen und Herren! Heute steht eben-
falls die Verlängerung der außergewöhnlichen 
Notsitua�on für das Jahr 2022 an. DIE LINKE 
wird dem zus�mmen. Die Ausweitung der Not-
lagenkredite ist ein Gebot der Stunde. Sie ist 
eben auch für Sachsen-Anhalt das späte Einge-
ständnis, dass die Schuldenbremse nicht krisen-
fest ist und auch nie krisenfest sein wird. 
 

(Beifall)  
 
In diesem Zusammenhang habe ich mit Inte-
resse die Presseerklärung von Frau Kollegin 
Richter-Airijoki von der SPD-Frak�on zur Kofi-
nanzierung des Krankenhauszukun�sfonds ge-
lesen. Ich muss Ihnen dazu sagen: Die Botscha� 
Ihrer Pressemiteilung lautet nicht anders, als 
dass eine reguläre Staatsaufgabe, nämlich die 
Kofinanzierung eines Bundesprogramms, ohne 
Notlagenkredite nicht möglich gewesen wäre. 
Danke für diese Klarstellung, aber sie möge bite 
auch im konkreten Handeln vollzogen werden. 
Das betri� nicht nur den Gesundheitsbereich. 
Blicken wir in den Haushalt, so stellen wir fest, 
dass auch die Digitalisierung ohne Notlagenkre-
dite nicht realisiert werden kann.  
 

(Zuruf)  
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Gleiches gilt im Übrigen auch für die Wirt-
scha�sförderung; wir reden an dieser Stelle 
über fünf Jahre. Noch vor Kurzem hat die FDP 
- wir erinnern uns - blu�ge Tränen wegen der 
Staatsverschuldung geweint. Nun hat sich das 
FDP-geführte Infrastrukturressort das größte 
Stück vom Kuchen des Sondervermögens ge-
sichert, natürlich und selbstverständlich alles 
mit Coronabezug.  
 
Dabei sind wir uns in diesem Haus doch alle  
darüber im Klaren, dass es nur das vielfach  
bemühte Brennglas ist, das in der Pandemie  
bestehende Probleme und bereits vor der 
Coronapandemie bestehende Probleme noch 
einmal deutlicher zutage gebracht hat.  
 

(Zuruf: Aber wir müssen sie jetzt lösen!)  
 
Meine Damen und Herren! Kein privates Unter-
nehmen in Sachsen-Anhalt und auch keine  
Kommune können sich derzeit zu so güns�gen 
Bedingungen refinanzieren wie das Land. Wenn 
die Refinanzierungssätze kurz- und mitelfris�g 
im Minusbereich liegen, dann ist eben das  
Überschuldungsrisiko keine Ausrede mehr. Das 
sehen im Übrigen auch namha�e Ökonomen  
so. Noch nie gab es so güns�ge geldpoli�sche 
Bedingungen für öffentliche Inves��onen. Die-
ses Zei�enster schließt sich allerdings wieder. 
Insofern sollte es jetzt genutzt werden.  
 

(Zustimmung- - Zuruf)  
 
Wir beschließen heute neue Milliarden für die 
Bekämpfung der Krise. In wenigen Wochen  
werden wir an dieser Stelle zusammentreten 
und über die im Koali�onsvertrag vereinbarten 
und angekündigten Kürzungen in Höhe von 
3 Milliarden € deba�eren.  
 

(Zuruf: Ja!) 
 
Diese Rots��poli�k passt aber eben nicht mehr 
in diese Zeit. Das erleben wir tagtäglich. Viel- 

mehr stehen wir vor Herausforderungen, die 
eben dazu führen, dass der Staat mehr Geld  
in die Hand nehmen muss, und das eben auch 
kredi�inanziert. Die Armutsbekämpfung, aber 
eben auch die Bekämpfung der Klimakrise sind 
in diesem Zusammenhang zu nennen.  
 
Jeder weiß - das ist keine Milchmädchenrech-
nung -, dass man sich aus einer Krise nicht her-
aussparen kann. Das Sondervermögen zur Be-
wäl�gung der Folgen der Coronapandemie  
kann also nur so lange erfolgreich sein, wie  
in anderen Zeiten, also im regulären, im norma-
len Geschä� - so nenne ich es einmal - an der 
Poli�k der schwarzen Null in Sachsen-Anhalt 
festgehalten wird.  
 
Wenden Sie sich also lieber an diejenigen, die  
in der Pandemie ordentlich Kohle gemacht  
haben, die ordentlich dazu verdient haben  
- das sage ich vielleicht auch mit Blick in Rich-
tung Berlin -, als uns hier im Parlament einen 
destruk�ven Kürzungshaushalt vorzulegen. Es 
hat nämlich auch etwas mit Zukun�spoli�k zu 
tun, dass wir die kommenden Genera�onen 
nicht wegsparen. - Vielen Dank für Ihre Auf-
merksamkeit.  
 

(Zustimmung) 
 
 
Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 
 
Danke, Frau von Angern. - Herr Bernstein 
spricht nun für die FDP-Frak�on. - Herr Bern-
stein, Sie haben das Wort.  
 
 
Jörg Bernstein (FDP): 
 
Vielen Dank, Herr Präsident. - Meine sehr ver-
ehrten Damen und Herren! Wir deba�eren 
heute in zweiter Lesung über den Entwurf eines 
Nachtragshaushaltsbegleitgesetzes 2021 und 
des zweiten Nachtragshaushaltsgesetzes 2021.  
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Kernpunkt ist dabei jeweils die Bewäl�gung der 
Folgen der Coronapandemie.  
 
Die Unterstützung unserer Kommunen durch 
die Änderung des Gewerbesteuerausgleichs-
gesetzes dür�e sicherlich allgemein unstri�g 
sein. Anders sieht es sicherlich bei der ange-
strebten Einrichtung des Sondervermögens 
Corona aus.  
 
Eingebracht wurde dieses Sondervermögen mit 
einem Volumen von 1,95 Milliarden €. Jetzt lie-
gen wir knapp unter der 2-Milliarden-€-Marke. 
Zunächst haben wir Liberale uns darauf kon-
zentriert, diese Schallmauer nicht zu über-
schreiten; wir liegen darunter. Mit hartem Rin-
gen ist uns dies gelungen. In vielen und langen 
Sitzungen zu dem Thema  
 

(Zustimmung) 
 
haben wir im Finanzausschuss und in den 
Fachausschüssen die einzelnen Maßnahmen 
disku�ert, konkre�siert und auch nachge-
schär�.  
 
Meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen! 
Welches Fazit zieht die FDP-Frak�on aus den  
zurückliegenden Verhandlungen? - Zunächst 
einmal betrachten wir das geplante Sonderver-
mögen Corona als Vertrauensvorschuss an das 
Parlament und an die Fachministerien, 
 

(Zustimmung) 
 
welche die geplanten Maßnahmen umsetzen 
werden. Mit den aufzustellenden Wirtscha�s-
plänen zur Bewirtscha�ung des Sonderver-
mögens und der laufenden Berichterstatung 
sind wir Parlamentarier in den Umsetzungspro-
zess eingebunden.  
 
Wir Liberale sehen den Zweck des Sonderver-
mögens darin, Folgen der Pandemie für den  

Gesundheitssektor, für Bildung und Kultur, aber 
auch für die Wirtscha� und den Tourismus ab-
zumildern und unser Bundesland insgesamt zu-
kun�sfester aufzustellen.  
 
Jetzt mag sich mancher fragen: Bedur�e es  
einer solchen Krise, wie wir sie erlebten und  
immer noch erleben, um unsere Schwachstellen 
aufzudecken? Ich denke, die Antwort lautet  
Ja. Hierin liegt aus liberaler Sicht auch der ur-
sächliche und notwendige Bezug des Sonder-
vermögens.  
 
Viele Maßnahmen, die in den letzten Jahren  
auf der Strecke blieben, müssen auch dieses 
Mal wieder auf sich warten lassen, denn das 
Coronasondervermögen dient nicht dazu, sämt-
liche versäumten Inves��onen auf einen Schlag 
abzuräumen. Nein, dazu sind wir heute nicht 
hier.  
 
Sinn und Zweck ist es aus unserer Sicht, unser 
Land startklar zu machen und es auf einen nach 
vorn gerichteten Weg zu bringen. Natürlich 
werden wir zur Finanzierung aller Maßnahmen 
die größte Neuverschuldung eingehen müssen, 
die es in unserem Land jemals gegeben hat.  
Die Tilgung wird nach derzei�ger Planung zu-
kün�ige Haushalte allerdings in vertretbarem 
Maß belasten.  
 
Aber seien wir doch mal ehrlich: Welche ziel-
führende Alterna�ve gäbe es dazu? Mit dem 
Sondervermögen wollen wir neben der Bewäl-
�gung der Pandemiefolgen auch dafür sorgen, 
dass die nachfolgenden Genera�onen ein Land 
mit krisenfesten Strukturen vorfinden, die es 
ihnen überhaupt erlaubt zu sagen: Ja, ich will 
hierbleiben.  
 

(Beifall) 
 
Insofern sollte man dies auch als eine Op�on  
auf unsere Zukun� ansehen.  
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Lassen Sie mich auf einzelne Punkte eingehen. 
Gewiss mag man digitalisierte Ortschroniken als 
Lappalie ansehen, aber sie haten aus unserer 
Sicht nichts im Maßnahmenplan zu suchen.  
 
Beim Simula�onssystem für die Schießausbil-
dung der Polizei wurde die Notwendigkeit  
durch das Innenministerium nachträglich unter-
strichen. Uns überzeugte letztendlich die Be-
reitscha�, die Finanzierung durch Umschichtun-
gen im Zuständigkeitsbereich des MI zu sichern. 
Wie bereits erwähnt, waren dies sicherlich nicht 
die wirklich großen Finanzposten.  
 
Die großen Brocken finden sich im Gesund-
heitssektor, bei der Bildung und bei der Digitali-
sierung, geht es doch darum, in sicherlich kom-
menden Krisensitua�onen nicht wieder über-
rascht zu werden. Es sind doch genau diese  
Bereiche, die uns in der Notlage unsere Gren-
zen aufgezeigt haben. Daher kann ich die  
S�mmen hier im Plenum nicht nachvollziehen, 
die das Ganze einen Schatenhaushalt nennen. 
Es darf doch die Frage gestellt werden: Wie 
sollte es anders gehen? Mit dem notwendigen 
Blick auf das Ganze lässt sich der Coronabezug 
bei den Einzelmaßnahmen klar benennen. Des-
wegen müssen wir jetzt alles in unser Macht 
Stehende tun, um die Weichen in Richtung Zu-
kun� zu stellen.  
 
Ich sprach eingangs von einem Vertrauens-
vorschuss. Diesen sehe ich vor allem bei den 
beiden Uniklinika unseres Landes. Auch diese 
erhalten einen Großteil der geplanten Finanz-
mitel bereits im nächsten Jahr. Wie bei den 
kleineren Krankenhäusern wird es auch bei 
ihnen darum gehen, sich zukun�ssicher auf-
zustellen. Sie werden unter anderem in die 
Digitalisierung von Prozessen, die Verbesse-
rung und die Ausweitung von No�allkapazitä-
ten, in neue Großgeräte sowie in die digitale 
Sicherheit inves�eren. Was wir aber auch von 
den zuständigen Fachministerien erwarten, sind  

tragfähige Konzepte zur Bekämpfung der ange-
spannten Personalsitua�on in den Kliniken.  
 

(Beifall) 
 
Was nützen die besten Inves��onen in neue 
Gebäude und Technik, wenn es an Personal  
vor allem in der Pflege mangelt? Gerade die  
derzeit angespannte Situa�on in unseren Kran-
kenhäusern zeigt uns diesen Mangel dras�sch 
auf, haben sich doch z. B. die noch vor Jahres-
frist in deutlich größerer Zahl vorhandenen In-
tensivbeten nicht einfach in Lu� aufgelöst.  
 
Den notwendigen Modernisierungsschub sehen 
wir auch im Bildungsbereich. Auch hier ist die 
Frage berech�gt: Wo würden wir ohne die 
Coronakrise stehen? Aus eigenem Erleben 
würde ich antworten: Es häte sich vermutlich 
nichts geändert.  
 
Begreifen wir also die Krise als den Turbo, den 
es zu zünden gilt, angefangen bei Maßnahmen 
der Alltagshygiene in den Schulen, bei den In-
ves��onen in die Digitalisierung und dabei  
auch die personelle Absicherung der Maßnah-
men durch die Digitalassistenten. Hier wird es  
in nicht allzu ferner Zukun� unsere Aufgabe 
sein, deren Einsatz zu verste�gen. 
 
Und ja, auch unsere Verwaltungen müssen wir 
krisenresistent gestalten. Die aktuellen Proble-
me, wie beim Umtausch von Führerscheinen, 
häten wir mit einer modern aufgestellten Ver-
waltung und digitalisierten Prozessen einfach 
nicht gehabt.  
 
Der Kreis schließt sich und die Frage bleibt: Wie 
kam es zum Aufwuchs des ursprünglich geplan-
ten Finanzrahmens des Sondervermögens Coro-
na? Die Antwort ist einfach: Die Fachausschüsse 
konnten sich auf wesentliche Einsparungen 
nicht verständigen und es rei�e zusätzlich der 
Wunsch, den Kommunen über den separat  
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geplanten Gewerbesteuerausgleich eine wei-
tere Entlastung zu verschaffen. Angesichts  
steigender Kosten für Inves��onen - jeder, der 
hier im kommunalen Bereich tä�g ist, kennt  
dieses Problem - herrschte tatsächlich über alle 
Frak�on hinweg Einigkeit darüber, mithilfe der 
Maßnahme 61 Mitel in Höhe von 45 Millio-
nen € zu Verfügung zu stellen. Wie sollten wir 
Liberale uns diesem Wunsch versperren? 
 
Wir als FDP-Frak�on setzen insgesamt die Hoff-
nung darauf, dass mit dem Sondervermögen ein 
Schub für unsere Wirtscha� ausgeht, Nachfrage 
nach Leistungen unterschiedlicher Art generiert 
wird, neue Geschä�sfelder für die Unterneh-
men wachsen und somit neben den unmitel-
baren Effekten zur Sicherung der Krisenfes�g-
keit unseres Landes auch ein posi�ver Einfluss 
auf die gesamte Entwicklung in unserem Land 
ausgeht.  
 
Wir Liberale sehen also zuerst die Chancen,  
welche sich aus den vorgelegten Gesetzentwür-
fen ergeben, ohne dabei jedoch die finanziellen 
Risiken zu negieren. In der Gesamtabwägung 
kommen wir zu dem Ergebnis, dass wir beiden 
Gesetzentwürfen unsere Zus�mmung geben 
werden. - Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.  
 
 
Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 
 
Danke, Herr Bernstein. - Für die Frak�on die 
GRÜNEN Herr Meister. - Bite, Sie haben das 
Wort.  
 
 
Olaf Meister (GRÜNE):  
 
Herr Präsident! Sehr geehrte Damen und Her-
ren! Die Coronapandemie stellt unsere Gesell-
scha� vor ungeahnte Probleme. Weltweit ringt 
die Menschheit um die Bewäl�gung der Krise. 
Da ist zuallererst die gesundheitliche Heraus-
forderung, also schlicht dafür zu sorgen, dass  

möglichst wenige Menschen erkranken und 
schwere oder sogar tödliche Konsequenzen da-
vongetragen. Seitdem wir über verschiedene 
Impfstoffe verfügen, haben wir das entschei-
dende Mitel dagegen in der Hand. 
 
Jenseits der medizinischen Fragen hat diese 
Krise jedoch auch andere Folgen, vor allem  
wirtscha�liche, soziale und gesellscha�liche. 
Die Bekämpfung all dieser Aspekte hat selbst-
verständlich auch finanzielle Konsequenzen. 
Über diese haben wir heute für unser Land zu 
befinden.  
 
Dass eine solche Aufgaben nicht mal eben mit 
den Miteln des beschlossenen regulären Haus-
halts zu bewäl�gen ist, kann nicht überraschen. 
Insofern ist die Vorlage eines Nachtragshaus-
haltes zu begrüßen. Eine frühere Vorlage war  
im Plenum bereits Diskussionsgegenstand. Der 
jetzt vorliegende Nachtragshaushalt samt so-
genanntem Sondervermögen ist durch eine  
historisch hohe Schuldenaufnahme gekenn-
zeichnet.  
 
Ich habe die Vertreter der Koali�on in den Aus-
schusssitzungen immer gequält mit meinem 
Vergleich, habe seit 2005 alle Schulden auf-
addiert und gesagt, dass die Schuldenlast der-
zeit immer noch geringer ist. Damit habe ich  
die Dimension dessen aufgezeigt, was wir hier 
tun.  
 

(Zustimmung) 
 
Das Ausmaß der Krise, die Schwere und die Viel-
fäl�gkeit der Aufgaben erzeugen einen Finanz-
bedarf, der unsere aktuelle Leistungsfähigkeit 
übersteigt. Das Eingehen einer Verschuldung ist 
die logische Konsequenz. Die Einrichtung eines 
schuldenfinanzierten Sondervermögens ist eine 
ungewöhnliche, aber keineswegs unkri�sche 
Maßnahme. Aber solange es der Finanzierung 
der Bewäl�gung der Coronakrise dient, ist es  
ein möglicher und verantwortbarer Weg.  
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Die haushaltspoli�sche Herausforderung be-
stand nun allerdings darin, der Versuchung zu 
widerstehen, gleich auch mal ein paar Dinge  
per Verschuldung zu regeln, die irgendwie sinn-
voll sind, mit Corona aber eigentlich nichts zu 
tun haben. Dieser Herausforderung wird der 
vorliegende Nachtragshalt, insbesondere be-
züglich des Sondervermögens, nicht gerecht.  
 
Immer dann, wenn nicht die Coronafolgen,  
sondern schlicht Dinge der laufenden Ge-
schä�e über Schulden finanziert werden, laufen 
wir wieder in die alte Verschuldungsfalle. Wenn 
wir nicht in der Lage sind, diese Angelegen-
heiten aus unseren normalen Einnahmen zu  
bestreiten, s�mmt etwas Grundsätzliches und 
Strukturelles nicht. Wir müssen dann entweder 
weniger ausgeben - das ist sehr leicht gesagt 
und nicht gleich getan - oder eben mehr ein-
nehmen, was auch unpopulär ist.  
 
Wenn zu beidem der poli�sche Mut fehlt, bleibt 
nur der alte Ausweg, die eigenen Kinder anzu-
pumpen. Wenn wir etwas Grundsätzliches im 
Bestand auch für die Zukun� der Kinder schaf-
fen, mag das angehen. Wenn wir für uns kurz-
fris�ge Verbrauchsgüter über sie finanzieren,  
ist das nicht okay. Die einzelnen Punkte im 
Nachtragshaushalt, im Sondervermögen sind 
da, je nach ihrer Ausprägung, durchaus unter-
schiedlich zu beurteilen. Jede und jeder kann 
das eigentlich leicht für sich überprüfen: Wenn 
man sich die Pandemie wegdenkt, en�iele  
dann die Notwendigkeit der Ausgabe. Wenn  
das so ist, hat die Maßnahme einen Corona-
bezug. Ist es nicht so, hat sie im Coronasonder-
vermögen eigentlich nichts zu suchen.  
 
Im Finanzausschuss haben wir darüber disku-
�ert, wie stark dieser Bezug sein muss. Reicht 
eine irgendwie indirekt herzustellende Bezie-
hung? Interessanterweise weicht die Ihnen jetzt 
vorliegende Beschlussempfehlung ganz erheb-
lich vom ursprünglichen Entwurf ab. Aus dem  

indirekten Bezug wurde ein ausdrücklich direk-
ter Bezug. Hintergrund für diese gravierende 
Änderung waren Bedenken des Gesetzgebungs- 
und Beratungsdienstes, der völlig zu Recht die 
fehlende hinreichende Bes�mmtheit kri�sierte, 
die sich aus der sehr flauschigen Ursprungsfor-
mulierung ergab.  
 
Das eigentlich Verblüffende ist, dass die Vor-
aussetzung für die einzelnen Maßnahmen da-
mit zwar entscheidend verschär� wurde, es 
aber für die Maßnahmen selbst keinerlei Aus-
wirkungen hate.  
 
Ich hate bereits bei der Einbringung einige  
konkrete Kri�kpunkte vorgebracht, die leider 
weitgehend unverändert geblieben sind. Als 
Beispiel dienten in der öffentlichen Diskussion 
einige Punkte aus dem Bereich des Innenminis-
teriums, die sich aber in ähnlicher Weise wohl 
auch in anderen Häusern finden lassen dür�en, 
nur dass die Unkonkretheit der Beschreibung da 
noch einiges bemäntelt.  
 
Ich spreche mich ausdrücklich dafür aus, dass 
unsere Polizei mit den nö�gen modernen Ein-
satzmiteln ausgestatet wird, die es braucht. 
Hierbei denke ich an Handys oder andere digi-
tale Geräte oder auch einen Laserschießstand, 
wenn es denn sinnvoll ist.  
 

(Zuruf) 
 
Wenn man mir dann aber erzählt, dies sei ein 
ernstha�er Beitrag zur Pandemiebewäl�gung, 
erkenne ich ziemlich mühelos, dass mir hier ein 
veritabler Bär aufgebunden wird, und bin dar-
über vers�mmt.  
 

(Zustimmung) 
 
Mich erstaunt, dass hierbei die FDP-Frak�on 
nicht stärker reingegangen ist. Herr Bernstein 
hat gerade den Laserschießstand verteidigt.  
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(Zurufe) 
 
Aber das hat mit Pandemie nichts zu tun.  
 

(Beifall) 
 
Interessant war auch, dass das Innenminis-
terium freimü�g einräumte, dass die Ersatz-
beschaffung der Geräte dann zukün�ig aus dem 
normalen Haushalt finanziert werde. So, so! 
Warum eigentlich nicht jetzt, wenn das so 
geht? 
 
Ein ähnliches Bild ergibt sich auch bei solchen 
Punkten wie dem Online-Zugangsgesetz und 
der Digitalisierung der Landesverwaltung. Hier 
haben wir über Beschleunigungskosten gespro-
chen, was ich völlig okay finde; denn wenn es 
schneller wird, wird es auch teurer. Diese Mehr-
kosten könnte ich nachvollziehen. Das ist aber 
leider nicht so aufgebaut. Oder denken Sie an 
die anteilig über Corona finanzierte Instandset-
zung von Bestandsgebäuden. Der Landesrech-
nungshof hate eine sehr lange Liste von sehr 
bedenklichen Dingen, die er anführte und zu  
denen ich sage: Da hat er Recht.  
 

(Zustimmung) 
 
Da werden Dinge mit ordentlich Mühe in das 
Sondervermögen gequetscht, auf deren Pande-
miebezug man nur mit großer Fantasiebega-
bung kommt. Das ist nicht die Aufgabe dieses 
Sondervermögens.  
 
Auch bei den sehr pauschalen Annahmesum-
men im Wirtscha�sbereich - ich nenne GRW als 
S�chwort - hat man nicht den Eindruck, dass mit 
sorgsamem Blick auf die aktuelle und zukün�ige 
Leistungsfähigkeit agiert wird, wie es sonst  
einer normalen Haushaltssystema�k entsprä-
che, sondern man lässt es ordentlich krachen. 
Dabei herrscht das Gefühl vor: Kostet ja nix! Da 
zahlt dann irgendwann mal jemand anderes. 
Das ist diese Leich�gkeit des Seins, die sich  

dann einstellt, wenn es plötzlich keine Konse-
quenz hat. Das ist im Finanzpoli�schen aber kri-
�sch. 
 
Die einzelnen Maßnahmen, die von den Fach-
kollegen vorgeschlagen wurden, wie z. B. jetzt 
im Antrag der LINKEN, sind für sich immer gut, 
das ist doch klar. Man kann das alles sehr gut 
begründen. Die Frage ist aber: Bringt uns das in 
der Gesamtheit beim Ausgleich der Mitel, die 
auf Dauer natürlich begrenzt sind, tatsächlich 
weiter? Wenn man an jedem einzelnen Punkt  
Ja sagt, kommt man irgendwann zu dem Punkt, 
an dem man es nicht mehr kann und dann Nein 
sagen muss. Das ist dann keine nachhal�ge 
Haushaltspoli�k.  
 
Unser Versuch, dann wenigstens die Bewäl�-
gung der Klimakrise einzubeziehen - die an-
dere, noch größere Aufgabe, die uns langfris�g 
beschä�igen wird und die auch nicht aus den 
laufenden Haushaltsmiteln zu begleichen sein 
wird -, scheiterte leider im Ausschuss.  
 
Andere Dinge, wie insbesondere die Notwen-
digkeit der Finanzierung des Klinikbereichs, sind 
zwar nicht durch die Pandemie selbst entstan-
den, sondern beruhen auf alten Versäumnissen. 
Ihre Auswirkung auf das aktuelle und zukün�ige 
Pandemiegeschehen ist allerdings schlicht ge-
geben und evident, sodass wir hier keine gene-
relle Kri�k anbringen wollen.  
 
Es gab - das gehört dazu - auch posi�ve Bewe-
gungen; das sind aber nur wenige. Die meisten 
Änderungsanträge der Koali�on waren mehr 
eine Nachschärfung von Aussagen, z. B. die Aus-
sage, die Formulierung bringt es nicht, sondern 
es ist die Sache an sich. Aber es gab etwas Posi-
�ves.  
 
Problema�sch war, dass der Landtag für die 
nächsten Jahre einen Scheck ausstellen sollte, 
ohne dass jemand ernstha� in der Lage wäre, 
allein schon die Entwicklung der nächsten  
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Monate, geschweige denn der nächsten Jahre 
vorauszusehen. Insofern ist es erfreulich, dass 
wir in den nächsten Jahren nur von einer infor-
ma�ven Vorlage der Wirtscha�spläne zur Be-
schlussfassung im Rahmen der jeweiligen Haus-
haltsberatungen übergehen. Es gab einen GRÜ-
NEN-Antrag, aber es gab vor allem auch einen 
Koali�onsantrag, in dem das steht. Die Mehr-
heit befand, sodass dies insofern eine sinnvolle 
Änderung ist.  
 
Das Parlament behält damit die Kontrolle und 
kann je nach sich entwickelnder Lage Dinge 
auch neu bewerten und entscheiden. Das ist 
ein, wie ich finde, wich�ger Schrit.  
 
 
Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 
 
Es gibt eine Frage von Herr Lippmann. Wollen 
Sie diese jetzt beantworten? 
 
 
Olaf Meister (GRÜNE): 
 
Ich bin in 30 Sekunden fer�g, dann machen wir 
das.  
 
 
Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 
 
Okay.  
 
 
Olaf Meister (GRÜNE):  
 
Insgesamt genügt der Nachtragshaushalt aber 
nicht den Ansprüchen, die man an eine nach-
hal�ge Haushaltspoli�k stellen muss. Wir wer-
den daher in der Gesamtschau trotz auch 
berech�gter Posi�onen im Nachtragshaushalt 
die Vorlage im Ergebnis ablehnen. - Vielen 
Dank.  
 

(Zuruf: Oh!) 
 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 
 
Danke. - Herr Lippmann. 
 
 
Thomas Lippmann (DIE LINKE):  
 
Vielen Dank. - Herr Meister, Sie haben in ei-
nem Satz kurz mal auch auf unseren Ände-
rungsantrag abgestellt und auf die Situa�on, 
dass da auch aus Ihrer Situa�on wich�ge und 
rich�ge Dinge drin sind, die halt kosten, was  
sie kosten. Aber Ihre Frage war, ob man auf so 
eine Geschichte immer wieder aufsateln kann; 
denn am Ende muss es - das wissen wir ja 
auch - bezahlt werden.  
 
Nun haben wir uns diese Frage auch gestellt. 
Zum einen werden Sie bemerkt haben, dass wir 
uns eine gewisse Mühe gegeben haben, auch 
deutlich zu machen, dass auch ein paar Dinge zu 
streichen sind, gleichwohl nicht in der Größen-
ordnung. Aber sind Sie denn der Meinung, auch 
aufgrund Ihrer Erfahrung, dass das, was jetzt  
regierungssei�g aufgeschrieben, koali�onssei-
�g disku�ert und am Ende beschlossen werden 
soll, nämlich diese knapp 2 Milliarden € für die 
nächsten sieben Jahre, tatsächlich in dieser 
Weise abfließen wird?  
 
Sind Sie der Meinung, dass wir eine Landes-
regierung haben, die Sachen aufgeschrieben 
hat, die sie in der Weise tatsächlich administrie-
ren kann? Oder könnten Sie sich auch vorstel-
len, dass am Ende, wenn man unserem Antrag 
folgen würde, das ursprüngliche Gesamtvolu-
men in seiner Realisierung gar nicht so weit 
überschriten würde, weil dort möglicherweise 
auch jede Menge Lu�buchungen drin sind oder 
auch 
 
 
Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 
 
Okay. Danke. 
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Thomas Lippmann (DIE LINKE): 
 
Sachen, die man gar nicht administriert und  
umgesetzt kriegt?  
 
 
Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  
 
Herr Meister.  
 
 
Olaf Meister (GRÜNE):  
 
Ich gehe davon aus, dass das tatsächlich in  
Größenordnungen abfließen wird. Dafür ist es  
ja gemacht worden. Bes�mmte Dinge wird es 
nicht geben. Da jetzt noch mehr zu machen,  
was das Abflussproblem dann eher vergrößern 
würde, verstehe ich als nicht so sinnvoll. Wo 
kommt man hin, wenn wir immer wieder drauf-
legen? 
 

(Zustimmung)  
 
Dafür gibt es bes�mmte Beispiele. So gibt es 
schon in dem Koali�onsentwurf „Zuwendungen 
an Vereine“. Tatsächlich leiden die unter der 
Krise; das kann man nachvollziehen. Dass diese 
Ausgabe drin ist, will ich gar nicht kri�sieren. 
Aber da legt ihr jetzt noch mal etwas drauf.  
Da könnte man jetzt auch noch mal etwas drauf-
legen. Das wäre in der Sache immer noch abso-
lut berech�gt. Wieso die armen Vereine?  
 
Trotzdem muss man aber insgesamt mit einer 
haushälterischen Sicht draufgucken und das ins 
Gleichgewicht bringen. Da finde ich es nicht  
gut, einfach immer noch etwas draufzulegen, 
weil das in der entsprechenden Szene natürlich 
Beifall findet, sondern man muss sich dann 
schon der Gesamtverantwortung stellen. Das 
versuchen wir. 
 

(Zustimmung) 
 
 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 
 
Danke. - Als letzter Debatenredner spricht Herr 
Heuer für die CDU. - Bite. 
 
 
Guido Heuer (CDU):  
 
Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Kol-
leginnen und Kollegen! Bevor ich mit meiner  
eigentlichen Rede beginne, möchte ich ein paar 
Anmerkungen zu den Vorrednern machen.  
 
Herr Dr. Moldenhauer, die Ausschusssitzung, 
die Sie meinen, ist nicht abgebrochen worden. 
Sie ist maximal vertagt worden. - Das vielleicht 
erst einmal ganz eindeu�g, um das klarzustel-
len.  
 

(Zustimmung)  
 
Dann muss ich noch eines sagen. Das geht auch 
in Richtung der LINKEN. Die eigentliche Aus-
schusssitzung am 6. Dezember war mitags 
durch. So viel zu dem Thema, dass Sie uns das 
Sondervermögen auseinandergenommen ha-
ben. Davon habe ich nichts bemerkt. Mitags 
waren wir durch.  
 

(Zustimmung)  
 
Also, ich häte von der Opposi�on generell  
mehr erwartet. Der Einzige, der immer noch 
Fragen gestellt hat, war der Kollege Meister. 
- Das ist so.  
 

(Zustimmung) 
 
- Ja.  
 

(Lachen)  
 
Und jetzt noch eines zur LINKEN. Es geht um die 
Aufwüchse um 180 Millionen €. Da muss ich  
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jetzt dem Kollegen Meister recht geben. Wir  
leiden an einer Prioritätensetzung. Wir können 
immer wieder draufpacken. Ja, das können  
wir. Wenn es nach Ihnen gegangen wäre, wäre 
auch schon der Pensionsfonds weg gewesen. 
Das ist so. In den letzten Jahren haben wir dar-
über immer wieder deba�ert. - So. 
 

(Zuruf: Aber es ist Ihre Prioritätensetzung!) 
 
- Ja. Und dann, lieber Olaf, weil du vorhin unse-
ren Koali�onspartner, die FDP, angesprochen 
hast: Ich musste in den letzten fünf Jahren  
sehr viele eurer Wünsche mitragen. Da hat mir 
das eine oder andere auch nicht gefallen, um 
das mal klar zu sagen. 
 

(Zustimmung)  
 
- Ja.  
 

(Zurufe)  
 
- Ja, Nachtsitzungen etc. Aber jetzt komme ich 
mal - - 
 

(Unruhe - Cornelia Lüddemann, GRÜNE: Aber 
jetzt weiß ich, woran es lag!)  

 
- Genau. So ist das. - Nein.  
 

(Cornelia Lüddemann, GRÜNE: Oh!)  
 
Aber jetzt möchte ich zu meinem eigentlichen 
Redebeitrag kommen. Zunächst möchte ich 
mich ganz herzlich zunächst bei der Landes-
regierung bedanken, bei ihren Mitarbeitern und 
selbstverständlich bei unserem Ausschussvor-
sitzenden, denn solch eine Ausschussleitung 
habe ich selten erlebt, um nicht zu sagen, gar 
nicht. - Danke dafür. 
 
Einen weiteren Dank möchte ich richten an alle 
anderen, die am Nachtragshaushalt mitgewirkt  

haben, GBD etc. Ein Dank geht aber auch an  
unsere Koali�on; denn das waren aus meiner 
Sicht reibungslose Gespräche bis hin zu dem 
Freitagvormitag, an dem wir noch zusammen-
gesessen haben. Ein Dank an die Koali�ons-
partner dafür, dass wir das so hingekriegt ha-
ben. 
 
Dieser Nachtragshaushalt wird unter dem Strich 
allen Bürgerinnen und Bürgern helfen. Diese 
Verhandlungen gingen auch deshalb so rei-
bungslos, weil die Finanzpoli�ker in der Koali-
�on unter dem Strich an einem Strang gezogen 
und jede Maßnahme einzeln bewertet und an-
geschaut haben. Das Ergebnis liegt Ihnen jetzt 
vor. Mehr als 2,7 Milliarden € kostet uns der 
Nachtragshaushalt. Ein Bestandteil ist ein Co-
ronasondervermögen in Höhe von knapp 2 Mil-
liarden €. Diese Summe muss man sich erst mal 
sprichwörtlich auf der Zunge zergehen lassen. 
Insgesamt ist sie noch einmal gewachsen. 
 

(Zuruf)  
 
- Ja, Kollege Kosmehl. 
 
In meiner ersten Rede zum Nachtragshaushalt 
habe ich betont, dass ich kein Fan eines Co-
ronasondervermögens bin. Ich verrate be-
s�mmt nichts Unerwartetes, wenn ich sage, 
dass ich das immer noch nicht bin. Mann kann 
einfach nicht verschweigen, dass es sich um  
ein komplet kredi�inanziertes - in Anführungs-
zeichen - Sondervermögen handelt. Ich habe 
aber auch betont, dass es derzeit keine Alterna-
�ve dazu gibt.  
 
Bei den Ausführungen der einzelnen Ressorts 
im Ausschuss ist mir die Notwendigkeit man-
cher zunächst unverständlich formulierter 
Maßnahmen deutlich geworden. Wo nähere 
Informa�onen fehlten, wurden Texte ange-
passt. Es sind auch ressortübergreifend im 
Konsens der Koali�on Maßnahmen aus dem  
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Maßnahmenkatalog des Coronasondervermö-
gens herausgefallen, so z. B. die o� kri�sierten 
Ortschroniken. 
 
Es ist sicherlich auf Ini�a�ve der Finanzer der 
CDU-Frak�on noch eine weitere Maßnahme 
hinzugekommen. 45 Millionen € mehr erhalten 
die Kommunen im Jahr 2022. Hier bedanke ich 
mich auch bei der Koali�on dafür, dass dazu 
kein Widerspruch kam und dass wir das gemein-
sam so verabredet haben. 
 
Die Inves��onspauschale wird somit einmalig 
von 150 Millionen € auf 195 Millionen € erhöht. 
Diese Maßnahme hil�, die steigenden Bau-
kosten, bedingt durch die Pandemie, sowie 
Mehrausgaben aufgrund verschär�er Hygie-
nebedingungen zu lindern. Das ist aus unserer 
Sicht ein wich�ges Signal an den ländlichen 
Raum. 
 
Neben dem Coronasondervermögen wurden 
auch Änderungen im Nachtragshaushaltsgesetz 
2020/2021 vorgenommen. Unter anderem ha-
ben wir 400 000 € für die Ausschreibung eines 
Gutachtens zur Ermitlung und Steuerung eines 
langfris�gen Inves��onsbedarfes bei der Kran-
kenhausförderung eingestellt. In meiner ersten 
Rede habe ich bereits die Wich�gkeit betont. 
Ich erwarte nun von der Landesregierung, dass 
die Ausschreibung unverzüglich erfolgt.  
 
Ich bin nicht wirklich gewillt zus�mmen, Geld 
nach dem Gießkannenprinzip auf alle Kranken-
häuser zu verteilen.  
 

(Zustimmung)  
 
Aber auch da, glaube ich, werden wir in der  
Koali�on eine gute Lösung finden.  
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Jüngst gab es zwischen den Tarifpartnern eine  

Einigung. Unter anderem wurde beschlossen, 
dass eine Coronasonderprämie ausgezahlt wird. 
Mit knapp 35 Millionen € schlägt auch das zu 
Buche. Auch wenn dadurch das Volumen des 
Nachtragshaushaltes steigt, ist dies eine wich-
�ge Anerkennung für die Leistungen der Ange-
stellten des öffentlichen Dienstes während der 
Coronapandemie.  
 

(Zustimmung)  
 
Wie im Koali�onsvertrag vereinbart wurde, 
werden wir diesen Tarifabschluss auch auf un-
sere Besoldungsempfängerinnen und Besol-
dungsempfänger übertragen. Den entsprechen-
den Gesetzentwurf der Koali�onsfrak�onen 
werde ich heute Nachmitag im Plenum ein-
bringen. 
 
Um 1,25 Milliarden € erhöht sich die Ver-
pflichtungsermäch�gung für Zuschüsse an den 
ÖPNV, insbesondere an den Schienenperso-
nennahverkehr. Uns allen ist klar, dass es 
nicht dazu kommen darf, dass Züge nicht fah-
ren und Menschen nicht von A nach B kom-
men.  
 
Eine weitere Ergänzung ergibt sich aus der Ver-
einbarung im Koali�onsvertrag: die geplante IPS 
GmbH, also die Immobilien- und Projektservice 
GmbH, die den BLSA entlasten soll. Sie erhält 
eine Anschubfinanzierung in Höhe von 1 Mil-
lion €. 
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren! Der 
CDU-Frak�on war es besonders wich�g, dass 
das Parlament als Budgetgeber während der  
gesamten Laufzeit über das Coronasonder-
vermögen mitentscheiden kann. Aus diesem 
Grund haben wir vereinbart, dass der Wirt-
scha�splan ab dem Jahr 2023 vor dem Beginn 
des Haushaltsjahres durch ein Gesetz festge-
stellt wird.  
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Darüber hinaus entscheidet der Landtag über 
maßnahmenübergreifende Umschichtungen 
mit einem Volumen von mehr als 1 Million €. 
So wird sichergestellt, dass das Geld im 
Sinne der Mehrheit eingesetzt wird. Selbst-
verständlich ist es für mich, dass das Geld,  
das nicht ausgegeben wird, sofort zur Til-
gung genutzt wird. Wir tragen alle gemein-
sam die Verantwortung für folgende Gene-
ra�onen. 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! In Gesprächen 
mit der Koali�on haben wir als CDU die Straf-
zinsproblema�k thema�siert. An dieser Stelle 
möchte ich kurz auf unseren Entschließungs-
antrag eingehen, der Ihnen in der Drs. 8/499 
vorliegt und den Titel „Erhebung von Zinsen 
nach § 49a des Verwaltungsverfahrensgesetzes 
bei der Förderung von Kommunen unter be-
sonderer Berücksich�gung bei der Städtebau-
förderung“ trägt. 
 
Zahlreiche Kommunen beklagen, dass bereits 
nach einem Jahr Strafzinsen anfallen, bevor  
sie überhaupt die Möglichkeiten haten, die 
ausgereichten Zuwendungen für Inves��on  
einzusetzen. Wir biten die Landesregierung  
mit dem anliegenden Entschließungsantrag,  
zu prüfen, ob die Frist um zwei Jahre verscho-
ben werden kann, sodass die Strafzinsen erst 
nach drei Jahren fällig werden.  
 

(Zustimmung)  
 
Es ist ein Prüfau�rag, da es sich um ein 
Bundesgesetz handelt. 
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 
danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und  
bite um Zus�mmung zu den Beschlussemp-
fehlungen des Finanzausschusses sowie zu 
unserem Entschließungsantrag. - Vielen Dank. 
 

(Zustimmung) 
 
 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 
 
Herr Heuer, Augenblick mal, bite. - Es gibt  
Fragen. - Herr Henke.  
 
 
Andreas Henke (DIE LINKE):  
 
Vielen Dank, Herr Präsident. Ich erlaube mir an 
der Stelle nur einen kri�schen Hinweis zu den 
Ausführungen des Kollegen Heuer. - Nicht nur 
die Kollegen der GRÜNEN haben das Coro-
nasondervermögen hinterfragt. An der Stelle 
folgt der Hinweis: Ich habe zur Vorbereitung der 
Ausschusssitzung einen umfangreichen Fragen-
katalog zu den einzelnen Maßnahmen, aufge-
schlüsselt nach den Ministerien, an den Aus-
schussvorsitzenden übersandt.  
 
Ich lege auch noch Wert auf eine letzte ab-
schließende Frage, die ich in Richtung des Fi-
nanzministers formuliert hate. Sie lautete, ob 
es nicht vorstellbar sei, noch einen zusätz-
lichen Anreiz für Inves��onen in den Kommu-
nen zu schaffen. Und prompt kam zwei Tage 
später auch der Antrag der Koali�onsfrak�o-
nen dazu. Herzlichen Glückwunsch. - Vielen 
Dank. 
 

(Zustimmung) 
 
 
Guido Heuer (CDU):  
 
Sehr geehrter Herr Henke als ehemaliger Bür-
germeister der schönen Stadt Halberstadt, be-
vor Sie den Antrag gestellt haben, waren wir 
schon lange aufgewacht.  
 

(Unruhe)  
 
Wir haben bei uns in der Frak�on bereits lange 
darüber disku�ert, bevor Sie überhaupt auf 
diese Idee gekommen sind. 
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Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 
 
Stopp, Herr Heuer. Es geht weiter. - Herr Gallert, 
bite.  
 
 
Wulf Gallert (DIE LINKE):  
 
Herr Heuer, ich komme mal auf eine Diskussion 
zurück, die wir im Wirtscha�sausschuss haten. 
Wir haben darüber disku�ert, dass es im Land 
Sachsen-Anhalt aufgrund hoher Inzidenzen 
auch in Zukun� durchaus Maßnahmen geben 
kann, die z. B. nicht vom bundesvereinbarten 
Vorgehen abgedeckt sind. Wir disku�erten z. B. 
über solche Geschichte wie die 2-G-Regel oder 
2-G-plus.  
 
Ihr Frak�onskollege Thomas meinte damals, 
dann wäre es doch sehr wich�g, dass wir haus-
halterische Vorsorge treffen würden für den 
Fall, dass bei uns wirtscha�liche Restrik�onen 
- für den Tourismus kann man sich das leicht 
vorstellen - realisiert werden müssen, die bun-
dessei�g überhaupt nicht abgedeckt sind, weil 
sie bundessei�g vielleicht auch gar nicht vorge-
sehen sind. 
 
Wir alle wissen bis heute nicht, wie die 
Überbrückungshilfe IV im Detail wirklich wir-
ken wird. Wir wissen nicht, welche Entwicklung 
die Pandemie im Jahr 2022 nehmen wird und 
welche wirtscha�lichen Restrik�onen sich dar-
aus ergeben. Wir haben ein Sondervermögen  
in einem Umfang von 2 Milliarden € und wir  
haben ganze 360 000 € für eventuelle Hilfen  
für Unternehmen, die von dieser Geschichte  
betroffen werden können. Es besteht deshalb 
die Gefahr, dass die Bundesmitel nicht aus-
reichen. 
 
Wir haben dazu einen Änderungsantrag ge-
stellt. Wir wollen, dass wir Mitel, die jetzt für 
die GRW geplant sind, auch dafür nehmen  

könnten. Jetzt haben wir überhaupt keine 
Vorsorge. Warum hat man mit dem Sonder-
vermögen in einem Umfang von 2 Milliarden € 
fak�sch keinerlei Vorsorge dafür getroffen,  
dass wir Unternehmen in unserem Land unter-
stützen müssen? 
 

(Zuruf: Es können ja noch weitere kommen!)  
 
 
Guido Heuer (CDU):  
 
Sehr geehrter Herr Gallert, der Kollege Thomas 
hat es gerade zwischengerufen. Zunächst wis-
sen wir alle nicht - das eint uns alle -, wie die 
Pandemie weitergeht.  
 
 
Wulf Gallert (DIE LINKE):  
 
Ja.  
 
 
Guido Heuer (CDU):  
 
Das ist ganz sicher so. Wir haben aber das 
Budgetrecht. Es war ausdrücklich einer der 
wich�gsten Wünsche der Koali�onsfrak�onen 
gegenüber der Landesregierung, dass wir im  
Gesetz einen Passus verankern, der besagt,  
dass wir Umschichtungen über 1 Million € bzw. 
Wirtscha�spläne beschließen müssen. Es be-
steht auch die Möglichkeit von Umschichtun-
gen.  
 
Wir gehen in die nächsten Haushaltsgespräche 
für das Haushaltsjahr 2022. Lassen Sie uns 
dann über solche Dinge disku�eren, auch 
darüber, was gerade mit den Gaststäten pas-
siert. Wir haben nachher den nächsten Tages-
ordnungspunkt zu behandeln, in dem es dar-
um geht, die pandemische Lage festzustellen. 
Also, da wird noch einiges auf uns zukommen, 
machen wir uns doch nichts vor. Auch dieser  
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Nachtragshaushalt ist mit Sicherheit nicht das 
Ende der Fahnenstange.  
 
Wir werden im Rahmen des Haushaltes 2022 
über viele Dinge sprechen müssen, vor allem 
- denn die finanziellen Möglichkeiten des Lan-
des sind begrenzt - über die Prioritätensetzung. 
Es wird auch dazu kommen, dass wir nicht  
alle europäischen Mitel abrufen können, weil 
wir das Geld für die Kofinanzierung einfach 
nicht haben werden. Das ist schlichtweg so. 
Denn wir haben auch Verantwortung für die 
kün�igen Genera�onen, das geht überhaupt 
nicht anders. Wir sind jetzt bei mitlerweile fast 
24 Milliarden € Landesverschuldung gelandet. 
Ganz ehrlich: Wo wollen wir noch hin? Wollen 
wir in drei Jahren bei 30 Milliarden € stehen? 
Das kann nicht der Weg sein. Die Pflicht kommt 
vor der Kür. 
 

(Beifall) 
 
 
Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  
 
Danke. - Es gibt eine Kurzinterven�on. - Bite, 
Herr Dr. Moldenhauer. 
 
 
Dr. Jan Moldenhauer (AfD):  
 
Sehr geehrter Herr Heuer, natürlich ist die  
erste Sitzung des Finanzausschusses zum Coro-
nasondervermögen abgebrochen worden. Wir 
haben massiv gegen das Vorgehen interveniert, 
das angedacht war. Ich erinnere mich, dass 
Herr Meister ebenfalls massiv interveniert hat. 
Dann haben wir an einem bes�mmten Punkt  
gesagt: Das macht jetzt hier so keinen Sinn 
mehr. 
 

(Zurufe: Oh!) 
 
Wir lassen die reguläre Ausschusssitzung ei-
nige Tage später ausfallen. Dann wurde zu  

dem Tagesordnungspunkt „Coronasonderver-
mögen“ neu eingeladen und es ist eine sie-
beneinhalbstündige Sitzung erfolgt. Wir haben 
ein Wortprotokoll beantragt, und jeder kann 
nachlesen und selbst entscheiden, ob Ihre  
Maßnahmen von uns und vom Landesrech-
nungshof zerschossen worden sind oder auch 
nicht. Ich sehe das so. 
 
Bei der Bereinigungssitzung muss ich Ihnen  
die Maßnahmen nicht noch ein zweites Mal  
zerschießen. Die Zeit kann ich uns allen sparen. 
Dort haben Sie übrigens das Wortprotokoll  
verweigert; das ist auch schon sehr aussage-
krä�ig. Es sagt viel darüber aus, dass Sie offen-
bar sehr nervös sind. Außerdem haben Sie Dut-
zende Tischvorlagen vorgelegt und wir haten 
dann zehn Minuten Zeit, diese zu lesen. - So  
viel wiederum zum Umgang mit der Opposi�on 
im Finanzausschuss. - Vielen Dank. 
 

(Beifall) 
 
 
Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 
 
Herr Heuer, bite. 
 
 
Guido Heuer (CDU):  
 
Herr Moldenhauer, in einem haben Sie zu-
nächst einmal Unrecht: Die Ausschusssitzung 
am 2. Dezember ist nicht abgebrochen wor-
den. 
 

(Widerspruch) 
 
- Nein, der Tagesordnungspunkt „Coronason-
dervermögen“ wurde auf die regulär angesetzte 
Sitzung des Finanzausschusses vom 6. Dezem-
ber vertagt, nicht mehr und nicht weniger. Das 
ist so. 
 

(Zuruf) 
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- Ja, da gucken Sie. Ganz ehrlich: Wir haben aus-
gesetzt, über die einzelnen Maßnahmen zu 
sprechen, und dann sagen Sie: Sie haben uns 
das zerschossen. - Der Tagesordnungspunkt 
wurde vertagt. Und einmal ganz ehrlich: Wir  
haben über die 61 Maßnahmen im Block ab-
ges�mmt. S�mmt das, oder s�mmt es nicht? 
- Haben wir. Punkt. 
 

(Zuruf) 
 
Mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. 
- Vielen Dank. 
 

(Beifall) 
 
 
Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 
 
Danke. - Wir sind am Ende der Debate und 
kommen zur Abs�mmung. Machen Sie sich  
für ein längeres Abs�mmungsverfahren bereit, 
denn wir haben mehrere namentliche Abs�m-
mungen. 
 
Abstimmung 
 

(Zuruf) 
 
- Ja, das kann man schon machen. 
 
Wir kommen zunächst zur Abs�mmung über 
den Tagesordnungspunkt 2 a. Wenn ich irgen-
detwas falsch interpre�ert haben sollte, bite 
ich die Betreffenden, mir zu helfen, die rich�ge 
Interpreta�on zu finden. Aber ich denke, ich 
habe es ganz gut im Griff. 
 
Wir kommen zur Abs�mmung über den Entwurf 
des Nachtragshaushaltsbegleitgesetzes, Drs. 
8/327, in der Fassung der Beschlussempfehlung 
in der Drs. 8/497. Ich weise darauf hin, dass 
über die Anlage zu § 3 mit entschieden wird. 
 

Als Erstes steigen wir aber ein mit dem Ände-
rungsantrag der Frak�on DIE LINKE, das ist die 
Drs. 8/498. Dazu gibt es den Wunsch, unter 
Punkt II Nr. 2 - das betri� Ar�kel 3 - Buch-
stabe f über folgende Maßnahme einzeln abzu-
s�mmen: 
 

(Cornelia Lüddemann, GRÜNE: Nur die 64?) 
 
- Die laufende Nr. 64, ja, wir bekommen das 
schon in den Griff. - Über die Maßnahme 64 - ich 
habe es mir gerade noch einmal bestä�gen las-
sen - s�mmen wir nun einzeln namentlich ab. 
Herr Räuscher steht schon in den Startlöchern 
und beginnt mit dem Namensaufruf. Wer der 
Maßnahme 64 in dem Änderungsantrag 8/498 
seine Zus�mmung geben kann, den bite ich um 
ein deutliches Ja, ansonsten um ein Nein oder 
eine Enthaltung. - Herr Räuscher, Sie haben das 
Wort. 
 
Zuvor noch eine kleine Hilfe für die Schwierig-
keiten. Manchmal gibt es ja eine unterschiedli-
che Interpreta�on. Wenn Sie die Worte „Ja“, 
„Nein“ oder „Enthaltung“ wiederholen, weiß je-
der, man hat mich rich�g reflek�ert. Wir sind ja 
das Parlament für Transparenz. 
 
 
Alexander Räuscher (Schri�führer):  
 
Das mache ich. 
 
(Namentliche Abs�mmung) 
 
Abs�mmungsverhalten der Abgeordneten: 
 
Chris�an Albrecht  Nein 

Wolfgang Aldag  Nein 

Nicole Anger  Ja 

Eva von Angern  Ja 

René Barthel  Nein 
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Jörg Bernstein  Nein 

Frank Bommersbach  - 

Carsten Borchert  Nein 

Siegfried Borgwardt  - 

Chris�na Buchheim  Ja 

Mathias Bütner (Staßfurt)  Enthaltung 

Mathias Bütner (Stendal)  - 

Sven Czekalla  Nein 

Kers�n Eisenreich  Ja 

Rüdiger Erben  Nein 

Olaf Feuerborn  Nein 

Eva Feußner  - 

Dorothea Frederking  Nein 

Wulf Gallert  Ja 

Stefan Gebhardt  Ja 

Katrin Gensecke  Nein 

Kers�n Godenrath  Nein 

Angela Gorr  Nein 

Dr. Falko Grube  Nein 

Detlef Gürth  Nein 

Dr. Reiner Haseloff  Nein 

Johannes Hauser  Nein 

Chris�an Hecht  - 

Andreas Henke  Ja 

Guido Henke  Ja 

Guido Heuer  Nein 

Sandra Hietel  Nein 

Monika Hohmann  Ja 

Holger Hövelmann  - 

Dr. Lydia Hüskens  Nein 

Anne-Marie Keding  Nein 

Thomas Keindorf  Nein 

Oliver Kirchner  Enthaltung 

Juliane Kleemann  Nein 

Hagen Kohl  Enthaltung 

Gordon Köhler  - 

Nadine Koppehel  Enthaltung 

Thomas Korell  Enthaltung 

Guido Kosmehl  Nein 

Dietmar Krause  Nein 

Thomas Krüger  Nein 

Tobias Krull  Nein 

Markus Kurze  Nein 

Hendrik Lange  Ja 

Mathias Lieschke  Enthaltung 

Thomas Lippmann  Ja 

Frank Oto Lizureck  - 

Hannes Loth  Ja 

Cornelia Lüddemann  Nein 

Olaf Meister  Nein 

Dr. Jan Moldenhauer  Enthaltung 

Elrid Pasbrig Nein 

Dr. Katja Pähle  Nein 

Konstan�n Pot  Nein 

Henriete Quade  Ja 

Daniel Rausch  Enthaltung 

Tobias Rausch  Enthaltung 

Alexander Räuscher  Nein 

Mathias Redlich  Nein 

Dr. Heide Richter-Airijoki  Nein 

Daniel Roi  Ja 

Sven Rosomkiewicz  Nein 

Stefan Ruland  Nein 

Jan Scharfenort  - 

Michael Scheffler  Nein 

Dr. Gunnar Schellenberger  Nein 

Dr. Andreas Schmidt  - 

Dr. Anja Schneider  Nein 

Florian Schröder  Enthaltung 

Chris Schulenburg  Nein 

Andreas Schumann  Nein 

Xenia Sabrina Schüßler  Nein 

Ulrich Siegmund  Enthaltung 

Andreas Silbersack  Nein 
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Elke Simon-Kuch  Nein 

Holger Stahlknecht  Nein 

Thomas Staudt  Nein 

Stephen Gerhard Stehli  Nein 

Sebas�an Striegel  Nein 

Daniel Sturm  Nein 

Susan Sziborra-Seidlitz  - 

Kathrin Tarricone  Nein 

Tim Teßmann  Nein 

Ulrich Thomas  Nein 

Dr. Hans-Thomas Tillschneider  Enthaltung 

Karin Tschernich-Weiske  Nein 

Marco Tullner  Nein 

Lothar Waehler  Enthaltung 

Daniel Wald  Enthaltung 

Margret Wendt  Enthaltung 

Felix Zietmann  - 

Lars-Jörn Zimmer Nein 

 
Ist noch jemand im Raum, den ich nicht aufge-
rufen habe? - Ich sehe niemanden. 
 
 
Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  
 
Das Ergebnis liegt vor. Es gibt 14 Jas�mmen, 
56 Neins�mmen, 15 Enthaltungen und zwölf 
Abgeordnete waren nicht anwesend. Damit ist 
dieser Punkt des Änderungsantrags abgelehnt 
worden. 
 
Nun kommen wir zur Abs�mmung über den  
Änderungsantrag in Drs. 8/498 in seiner Ge-
samtheit. Wer ihm zus�mmt, den bite ich um 
das Kartenzeichen. - Zus�mmung bei der Frak-
�on DIE LINKE. Gegens�mmen? - Bei den Frak-
�onen der FDP, der CDU, der SPD und der GRÜ-
NEN sowie ein Abgeordneter der AfD-Frak�on. 
S�mmenthaltungen? - Das sind die anderen  

Abgeordneten der AfD-Frak�on. Damit ist der 
Änderungsantrag abgelehnt worden. 
 
Wir kommen nach § 32 Abs. 2 der Geschä�sord-
nung zur weiteren Abs�mmung. 
 
Die Frage, ob wir im Block oder getrennt abs�m-
men, hat sich erübrigt. Wir s�mmen getrennt 
ab. Ich werde trotzdem folgende Zeitersparnis 
einbauen: Wir s�mmen über die entsprechen-
den Ar�kel einzeln ab; die Überschri�en sind 
aber schon mit dabei. 
 
Wir kommen zur Abs�mmung über Ar�kel 1, Ar-
�kel 2 und Ar�kel 3. Zu Ar�kel 3 bereiten wir 
uns vorsichtshalber auf eine namentliche Ab-
s�mmung vor. Danach s�mmen wir über das 
Ganze in der Gesamtheit ab. So sind Sie infor-
miert. 
 
Kommen wir zu Ar�kel 1 des Gesetzentwurfes 
in Drs. 8/327 in der Fassung der Beschlussemp-
fehlung in Drs. 8/497. Alles klar? - Gut. Wer Ar-
�kel 1 zus�mmt, den bite ich um das Zeichen 
mit der S�mmkarte. - Das sind die Frak�onen 
der AfD, der FDP, der CDU und der SPD. S�mm-
enthaltungen? - Das ist die Frak�on DIE LINKE. 
Gegens�mmen? - Das ist die Frak�on BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN. 
 
Wer Ar�kel 2 zus�mmt, den bite ich um das 
Zeichen mit der S�mmkarte. - Das sind die  
Frak�onen der FDP, der CDU und der SPD. - Ge-
gens�mmen? - Das sind die Frak�onen der AfD 
und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. S�mmenthal-
tungen? - Das ist die Frak�on DIE LINKE. 
 
Jetzt kommen wir zu Ar�kel 3. Zu Ar�kel 3 füh-
ren wir vorsichtshalber eine namentliche Ab-
s�mmung durch. Herr Räuscher kann es so  
gut. Die Schlussfrage, ob alle im Raum sind,  
die mache ich dann aber doch selbst. - Also, 
Herr Räuscher, das Prozedere ist bekannt.  
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Herr Räuscher hat seine Brille mitgenommen; 
dann passt das. Herr Räuscher, Sie dürfen. 
 
(Namentliche Abs�mmung) 
 
Abs�mmungsverhalten der Abgeordneten: 
 
Chris�an Albrecht  Ja 

Wolfgang Aldag  Nein 

Nicole Anger  Enthaltung 

Eva von Angern  Enthaltung 

René Barthel  Ja 

Jörg Bernstein  Ja 

Frank Bommersbach  - 

Carsten Borchert  Ja 

Siegfried Borgwardt  - 

Chris�na Buchheim  Enthaltung 

Mathias Bütner (Staßfurt)  Nein 

Mathias Bütner (Stendal)  - 

Sven Czekalla  Ja 

Kers�n Eisenreich  - 

Rüdiger Erben  Ja 

Olaf Feuerborn  Ja 

Eva Feußner  Ja 

Dorothea Frederking  Nein 

Wulf Gallert  Enthaltung 

Stefan Gebhardt  Enthaltung 

Katrin Gensecke  Ja 

Kers�n Godenrath  Ja 

Angela Gorr  Ja 

Dr. Falko Grube  Ja 

Detlef Gürth  Ja 

Dr. Reiner Haseloff  Ja 

Johannes Hauser  Ja 

Chris�an Hecht  - 

Andreas Henke  Enthaltung 

Guido Henke  Enthaltung 

Guido Heuer  Ja 

Sandra Hietel  Ja 

Monika Hohmann  Enthaltung 

Holger Hövelmann  - 

Dr. Lydia Hüskens  Ja 

Anne-Marie Keding  Ja 

Thomas Keindorf  Ja 

Oliver Kirchner  Nein 

Juliane Kleemann  Ja 

Hagen Kohl  Nein 

Gordon Köhler  - 

Nadine Koppehel  Nein 

Thomas Korell  Nein 

Guido Kosmehl  Ja 

Dietmar Krause  Ja 

Thomas Krüger  Ja 

Tobias Krull  Ja 

Markus Kurze  Ja 

Hendrik Lange  Enthaltung 

Mathias Lieschke  Nein 

Thomas Lippmann  Enthaltung 

Frank Oto Lizureck  - 

Hannes Loth  Nein 

Cornelia Lüddemann  Nein 

Olaf Meister  Nein 

Dr. Jan Moldenhauer  Nein 

Elrid Pasbrig Ja 

Dr. Katja Pähle  Ja 

Konstan�n Pot  Ja 

Henriete Quade  Enthaltung 

Daniel Rausch  Nein 

Tobias Rausch  Nein 

Alexander Räuscher  Ja 

Mathias Redlich  Ja 

Dr. Heide Richter-Airijoki  Ja 

Daniel Roi  Nein 

Sven Rosomkiewicz  Ja 

Stefan Ruland  Ja 
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Jan Scharfenort  - 

Michael Scheffler  Ja 

Dr. Gunnar Schellenberger  Ja 

Dr. Andreas Schmidt  - 

Dr. Anja Schneider  Ja 

Florian Schröder  Nein 

Chris Schulenburg  Ja 

Andreas Schumann  Ja 

Xenia Sabrina Schüßler  Ja 

Ulrich Siegmund  Nein 

Andreas Silbersack  Ja 

Elke Simon-Kuch  Ja 

Holger Stahlknecht  Ja 

Thomas Staudt  Ja 

Stephen Gerhard Stehli  Ja 

Sebas�an Striegel  Nein 

Daniel Sturm  Ja 

Susan Sziborra-Seidlitz  Nein 

Kathrin Tarricone  Ja 

Tim Teßmann  Ja 

Ulrich Thomas  Ja 

Dr. Hans-Thomas Tillschneider  Nein 

Karin Tschernich-Weiske  Ja 

Marco Tullner  Ja 

Lothar Waehler  Nein 

Daniel Wald  Nein 

Margret Wendt  Nein 

Felix Zietmann  - 

Lars-Jörn Zimmer Ja 

 
 
Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 
 
Noch jemand, der seine S�mme nicht abgeben 
konnte? - Keiner. Dann zählen wir zusammen. 
 
Wir haben ein Ergebnis, und zwar eins�mmig, 
jedenfalls unter uns. Das ist schon einmal  

wich�g. Also, es gab 52 Jas�mmen, 23 Nein-
s�mmen und elf S�mmenthaltungen. Elf Mit-
glieder waren nicht anwesend. Damit ist Ar�-
kel 3 abgelehnt worden. 
 

(Zuruf: Zugestimmt!) 
 
- Also, in dem Fall ist zuges�mmt worden, kor-
rekt. 
 

(Lachen) 
 
Jetzt kommen wir zur Gesamtabs�mmung über 
das Gesetz in der Fassung der Beschlussempfeh-
lung in Drs. 8/497 in seiner Gesamtheit mit 
Überschri� und allem, was dazugehört. Wer 
dem zus�mmt, den bite ich um das Karten-
zeichen. - Das sind die Frak�onen der FDP, der 
CDU und der SPD. Wer s�mmt dagegen? - Das 
sind die Frak�onen der AfD und die GRÜNEN. 
Wer enthält sich der S�mme? - Das ist die Frak-
�on DIE LINKE. 
 
Damit kommen wir zur Abs�mmung über den 
Entschließungsantrag der Koali�onsfrak�onen 
in Drs. 8/499. Wer dem zus�mmen kann, den 
bite ich um das Kartenzeichen. - Das sind die 
Frak�onen DIE LINKE, der GRÜNEN, der SPD,  
der CDU und der FDP. Wer enthält sich der 
S�mme? - Wer s�mmt dagegen? - Gegens�m-
men bei der AfD-Frak�on. Damit ist der Gesetz-
entwurf beschlossen worden. 
 
Wir kommen zur Abs�mmung zu Tagesord-
nungspunkt 2 b. Wir s�mmen ab über den Ent-
wurf eines Zweiten Gesetzes zur Änderung des 
Haushaltsgesetzes 2020/2021 in der Fassung 
der Beschlussempfehlung in Drs. 8/480. 
 
Wir könnten jetzt einmal etwas Neues machen. 
Wir könnten jetzt über alle Einzelpläne im 
Block abs�mmen. Wenn keiner widerspricht, 
dann würde ich es so machen. Das ist zwar 
neu, aber im Parlament kann man auch einmal 
etwas Neues machen. - Okay, es widerspricht  
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keiner. Inklusive Coronasondervermögen. Dar-
über würde ich im Block abs�mmen lassen. 
 
Also, wer den Einzelplänen 03, 05, 08, 13, 14 
und dem Coronasondervermögen zus�mmt, 
den bite ich um das Kartenzeichen. - Das sind 
die Frak�onen der SPD, der CDU und der FDP. 
Wer s�mmt dagegen? - Das sind die GRÜNEN 
und die AfD-Frak�on. Wer enthält sich der 
S�mme? - Das ist die Frak�on DIE LINKE. Dann 
ist das zügig vonstatengegangen. 
 
Dann kommen wir zur Abs�mmung über den 
Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Änderung 
des Haushaltsgesetzes 2020/2021 in der Fas-
sung der Beschlussempfehlung. Dazu liegt ein 
Änderungsantrag in Drs. 8/483 vor.  
 
Wer dem Änderungsantrag der Frak�on DIE 
LINKE zus�mmen kann, den bite ich um das 
Kartenzeichen. - Das ist die Frak�on DIE LIN-
KE. Gegens�mmen? - Das sind alle anderen. 
Damit ist der Änderungsantrag abgelehnt wor-
den. 
 
Wir kommen jetzt zur Abs�mmung über das  
Gesetz mit der Gesetzesüberschri� in seiner  
Gesamtheit, wie wir es jetzt vorliegen haben, 
also über das Nachtragshaushaltsgesetz in  
seiner Gesamtheit. Wer dem zus�mmen kann, 
den bite ich um das Kartenzeichen. - Das  
sind die Frak�onen der FDP, der CDU und der 
SPD. Wer s�mmt dagegen? - Das sind die  
Frak�onen der GRÜNEN und der AfD. Wer  
enthält sich der S�mme? - Das ist die Frak�on 
DIE LINKE. 
 
Jetzt sind wir fast fer�g. Wir kommen noch  
zum Entschließungsantrag unter Abschnit II der 
Beschlussempfehlung in Drs. 8/480. Wer dem 
zus�mmen kann, den bite ich um das Karten-
zeichen. - Das sind die Frak�onen der FDP, der 
CDU und der SPD. 
 

(Anne-Marie Keding, CDU: Das war aber 
nicht Drs. 480, sondern 483!) 

 
- Drs. 8/480, Punkt II der Beschlussempfehlung. 
 

(Anne-Marie Keding, CDU: Nein, Drs. 8/329! 
- Zuruf: Was stimmen Sie jetzt ab? - Weitere 
Zurufe) 

 
- Nein, haben wir noch nicht. Punkt II der Be-
schlussempfehlung in der Drs. 8/480. Haben es 
alle gefunden? 
 

(Unruhe) 
 
Noch mal: Jeder hat die Beschlussempfehlung  
in Drs. 8/480. In der Beschlussempfehlung geht 
es um den § 1 usw., dann kommt der Ent-
schließungsantrag. 
 

(Zuruf)  
 
- Genau. Also Abschnit I und Abschnit II. 
Über Abschnit I haben wir abges�mmt. Jetzt 
kommen wir zu Abschnit II. Das ist der Ent-
schließungsantrag. Alle wieder mitgenom-
men? 
 

(Zuruf: Ja!)  
 
- Okay. Dann machen wir das Prozedere noch 
mal. Ich habe zwar alles rich�g gemacht, aber 
weil jetzt jemand gefragt hat, machen wir das 
auf Nummer sicher. Gehen wir noch mal in die 
Abs�mmung hinein.  
 
Drs. 7/480 Abschnit II ist der Entschließungs-
antrag. Wer s�mmt dem zu? - Das sind die LIN-
KEN, die SPD, die CDU und die FDP. Gegen-
s�mmen? - Die kommen von der AfD und von 
den GRÜNEN. Jetzt sind wir fer�g, jetzt sind  
wir durch. Der Tagesordnungspunkt ist ge-
scha�. 
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Hier vorn gibt es einen Wechsel in der Sitzungs-
leitung; denn es ist schon anstrengend. 
 
 
Vizepräsident Wulf Gallert:  
 
Wir haben noch einen Tagesordnungspunkt vor 
der Mitagspause zu beraten. Das hängt ganz 
maßgeblich von unserer Konzentra�on ab. Ich 
rufe auf  
 
 
Tagesordnungspunkt 3 
 
Beratung 
 
Feststellung der Anwendbarkeit des § 28a 
Abs. 1 bis 6 Infek�onsschutzgesetz für das Land 
Sachsen-Anhalt gemäß § 28a Infek�onsschutz-
gesetz 
 
Antrag Landesregierung - Drs. 8/478 
 
 
Einbringerin für die Landesregierung ist die Frau 
Ministerin Grimm-Benne. - Frau Ministerin, Sie 
haben das Wort. 
 
 
Petra Grimm-Benne (Ministerin für Arbeit, So-
ziales, Gesundheit und Gleichstellung):  
 
Herzlichen Dank, Herr Präsident. - Meine Da-
men und Herren Abgeordnete! Bevor ich aus-
führe, wie sehr die Feststellung der epide-
mischen Lage für unser Bundesland angezeigt 
ist und welche Maßnahmen zur Pandemie-
bekämpfung zielführend sind, erlauben Sie mir 
einen Blick auf die aktuellen Zahlen, die uns 
wohl alle mit Sorge zurücklassen.  
 
Mit Stand heute liegt die Siebentageinzidenz in 
Sachsen-Anhalt bei 816 Fällen pro 100 000 Ein-
wohnerinnen und Einwohner. Vor einer Woche  

betrug der Wert 861. Die Siebentageinzidenz 
der hospitalisierten Fälle - das hat unser Minis-
terium gerade gemeldet, das RKI auch - liegt  
gerade bei 8,48. 159, damit ein Viertel aller  
Intensivbeten im Land, sind derzeit mit be-
stä�gten Covid-19-Fällen belegt. 98 Pa�enten 
davon werden beatmet. Hierbei stellen wir zwar 
einen ganz leichten Rückgang fest, dennoch 
sind derzeit nur 73 Intensivbeten im Land frei. 
 
Ich berichtete regelmäßig sowohl im Kabinet 
als auch in den Ausschüssen - zuletzt im Sozial-
ausschuss - und in den regierungstragenden 
Frak�onen darüber, dass wir zwar im Augen-
blick keine Verlegungen in andere Bundeslän-
der machen müssen. Die Situa�on hier im 
Lande ist aber sehr angespannt. Ich berichtete, 
dass wir schon zwischen dem Süden und dem 
Norden in den einzelnen Clustern Verlegungen 
vornehmen müssen.  
 
Hinzu kommt, meine Damen und Herren, die 
Kra� der vierten Welle sorgt auch in unse-
rem Bundesland für Erschüterungen, die durch 
eine neue Virusvariante an Bedrohlichkeit ge-
winnt. Die in Südafrika und Großbritannien 
grassierende Ansteckungsdynamik durch Omik-
ron stellt auch für die Bürgerinnen und Bürger 
in Sachsen-Anhalt eine große Gefahr dar. 
 
Angesichts der im Bundesvergleich unterdurch-
schnitlichen Impfquote müssten wir alle not-
wendigen und rechtlich vertretbaren Schrite 
unternehmen, um das Gesundheitssystem vor 
einer Überbelastung zu bewahren. 
 
Mit Stand heute haben wir ein Stand bei Er-
s�mpfungen von 68,6 % und einen Stand bei 
Zwei�mpfungen von 66,2 %. Inzwischen steigt 
die Quote wieder, was sehr erfreulich ist. Aber 
ich würde mir da auch an dieser Stelle noch 
mehr Dynamik und Engagement wünschen. 
 

(Beifall) 
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Als Gesellscha� sind wir aufgefordert, Vorsicht 
walten zu lassen, die Einhaltung der Abstände 
zu organisieren und die Orte, an denen die  
Einhaltung der Abstände nicht möglich ist, 
durch anderwei�ge Maßnahmen zu sichern.  
Dabei geht es immer auch um die Entlastung 
des medizinischen und pflegerischen Personals, 
das seit Wochen am Limit arbeitet und zuneh-
mend Unverständnis zum Ausdruck bringt, 
wenn unbelehrbare Ungeimp�e die Intensivsta-
�onen belegen. 
 
Meine Damen und Herren Abgeordnete! Um 
weitere geeignete Schutzmaßnahmen auf der 
Grundlage der Feststellung einer länderbezo-
genen epidemischen Lage einleiten zu können, 
hat der Deutsche Bundestag mit Zus�mmung 
des Bundesrates die Einbeziehung der Länder-
parlamente vorgesehen. Der Bundesgesetz-
geber gibt den Rahmen vor. Wir sollen ihn  
ausfüllen. Und wir wollen ihn je nach der Infek-
�onslage vor Ort ausfüllen.  
 
Wir werden die Landkreise und kreisfreien 
Städte dahin gehend stärken, dass vor Ort auf 
Infek�onsherde reagiert werden kann. Dieses 
Prinzip der Regionalisierung hat sich im Beneh-
men mit den engagierten Oberbürgermeistern 
und Landräten als bewährt erwiesen. Deswegen 
wollen wir auch mit der Feststellung der epide-
mischen Lage die Möglichkeit eröffnen, diese 
Maßnahmen fortzuführen.  
 
Es braucht aber den Rückenwind dieses Hohen 
Hauses, um einzelne Maßnahmen, die das In-
fek�onsschutzgesetz vorsieht, landesweit an-
wenden zu können. Es geht darum, uns, die  
Landesregierung, zu befähigen und zu beau�ra-
gen, einen verantwortungsvoll zu nutzenden  
Instrumentenkasten bereitzustellen.  
 
Dort, wo der Gesundheitsschutz Schließungen 
erfordert, müssen wir ak�v werden können.  
Ein Beispiel: Sie wissen, wir haben in unserer 
letzten Verordnung alles eins zu eins umge- 

setzt, was die Ministerpräsidentenkonferenz 
beschlossen hate. Aber im Bereich der Klubs 
und Diskotheken konnten wir das nicht erfül-
len. Bei einer Inzidenz von 350 war zwingend 
eine Schließung vorgesehen. Das wollen wir in 
unserer Verordnung nachholen, wenn Sie die 
epidemische Lage auch in unserem Land fest-
stellen.  
 
Deshalb war es auch wich�g, dass der Deutsche 
Bundestag bei seiner Änderung des § 28a das 
noch einmal herausgestellt hat; denn sonst  
häten wir diese Maßnahme nicht ergreifen 
können. 
 
Meine Damen und Herren Abgeordnete! Ich 
bite Sie um Zus�mmung zum Antrag und da-
mit um die Feststellung der epidemischen Lage 
gemäß § 28a des Infek�onsschutzgesetzes und 
damit zugleich um die Feststellung der An-
wendbarkeit der Absätze 1 bis 6 des § 28a des 
Infek�onsschutzgesetzes. 
 
Eines möchte ich noch hervorheben: Gemäß 
§ 28a Abs. 8 dieses Gesetzes gilt diese Fest-
stellung im Übrigen als aufgehoben, sofern  
der Landtag nicht spätestens binnen drei Mona-
ten die weitere Anwendbarkeit beschließt. 
- Herzlichen Dank. Ich bite Sie sehr, diesem  
Antrag Ihre Zus�mmung zu geben. 
 
 
Vizepräsident Wulf Gallert:  
 
Ich danke der Ministerin. Ich sehe keine Fragen 
dazu. - Wir steigen in die Dreiminutendebate 
ein. Als Erster spricht für die AfD-Frak�on der 
Abg. Herr Siegmund. - Bite sehr. 
 
 
Ulrich Siegmund (AfD):  
 
Vielen Dank, Herr Präsident. - Meine sehr  
verehrten Damen und Herren! Sie möchten 
heute feststellen, dass für uns die Gefahr der  
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Ausbreitung einer epidemischen Situa�on 
durch das Coronavirus weiter besteht. Das 
möchten Sie als Grundlage nehmen, um alle 
Maßnahmen, mit denen Sie die Bevölkerung 
seit zwei Jahren gängeln, for�ühren zu kön-
nen. Sie möchten heute also die juris�sche 
Grundlage dafür beschließen, dass Sie weiterhin 
Ausgangssperren verhängen können, dass Sie 
weiterhin 2-G-Beschränkungen verhängen kön-
nen, dass Sie weiterhin die Maskenpflicht ver-
längern können, dass Sie das gesamte kultu-
relle Leben in unserem Land unterbinden und 
verbieten können. Sie möchten weiterhin den 
Tourismus verbieten können. Sie möchten wei-
terhin den Verkauf und die Abgabe von Alkohol 
verbieten können. Viele, viele Dutzende weitere 
Maßnahmen möchten Sie auch in Zukun� 
durchführen können.  
 
Das alles machen Sie - so erzählen Sie es den 
Menschen draußen -, weil Ihnen die Gesundheit 
der Menschen am Herzen liegt. Das ist die Aus-
sage, warum Sie hier diese ganzen Maßnahmen 
treffen.  
 
Zeitgleich möchte ich einmal eine Betrachtung 
aufstellen, die irgendwie gar nicht disku�ert 
wird. Zeitgleich treiben Sie aktuell Tausende 
Pfleger mit einer Impfpflicht aus dem Beruf.  
Damit verschärfen Sie ganz bewusst die ohne-
hin schon drama�sche Situa�on im Pflege-
bereich. Zeitgleich verbieten Sie den Menschen 
den Sport. Sie nehmen ihnen jegliche Freude  
am Leben, jegliche soziale Interak�on und  
schädigen dadurch nachhal�g die mäch�gste 
Waffe überhaupt im Kampf gegen eine Infek-
�onskrankheit, nämlich das eigene Immunsys-
tem.  
 
Zeitgleich verimpfen Sie über einen indirekten 
Impfzwang einen Impfstoff, bei dem niemand 
die Langzeitwirkung kennt. Sie als Land Sach-
sen-Anhalt verimpfen einen Impfstoff, für den 
es keine Empfehlung für Kinder ab fünf Jahre 
gibt, jetzt sogar zusätzlich auf eigene Faust.  
 

Sie verimpfen einen Impfstoff, bezüglich des-
sen Sie die Menschen von Anfang an belogen 
haben, zu dem Sie ihnen erzählt haben, eine 
Impfung wird für Jahrzehnte reichen. Für Jahr-
zehnte wird sie reichen. Jetzt reden Sie schon 
- das haben wir heute gehört - über die vierte 
Impfung.  
 
Zeitgleich haben Sie in dieser Pandemie Folgen-
des gemacht; das ist die entscheidende Aus-
sage. Sie sagen den Menschen, Sie machten  
das alles für deren Gesundheit. Was haben Sie 
in den letzten zwei Jahren für das Gesund-
heitswesen gemacht? - Schweigen im Walde. 
Sie haben nichts gemacht. Sie haben gar nichts  
gemacht. All Ihre Maßnahmen gegen diese  
pandemische Situa�on beruhen auf diesen gan-
zen Gängeleien der Bürger. Für das Gesund-
heitswesen machen Sie gar nichts. Aber das  
hinterfragt auch überhaupt keiner in diesem 
Haus. 
 
Sie haben alle Kollateralschäden, die mit die-
ser gesamten Situa�on einhergehen, komplet 
ignoriert. Was ist denn mit den ganzen verscho-
benen Opera�onen? 100 000 Krebserkrankun-
gen blieben in Deutschland unentdeckt, wie der 
MDR gestern kundgetan hat. Hundertausende 
Probleme durch Schulschließungen, durch den 
Entzug körperlicher Bewegung, durch das Ein-
sperren etc.- alle diese gesundheitlichen Kolla-
teralschäden spielen in dieser gesamten De-
bate überhaupt keine Rolle.  
 
Meine sehr verehrten Damen und Herren! Spä-
testens heute muss jedem klar werden, dass  
es bei dieser ganzen Situa�on hier nie um Ge-
sundheitsschutz oder um die Abwehr einer pan-
demischen Situa�on ging. Jeder verantwor-
tungsvolle Poli�ker, der sein Land liebt und  
seinen Job ernst nimmt, häte in einer Pande-
mie alle Ressourcen, die er hat, auf das Ge-
sundheitswesen gelenkt, er häte sämtliche 
Kra� darauf gelenkt, das Gesundheitswesen  
zu stärken.  
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Vizepräsident Wulf Gallert:  
 
Kommen Sie zum Ende. 
 
 
Ulrich Siegmund (AfD):  
 
Nichts davon ist in dieser Zeit passiert. Das  
muss doch jedem die Augen öffnen.  
 
Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 
komme zum Schluss. Das, was Sie hier machen, 
ist verantwortungslos, ist frei von jeglicher  
Logik. Es ist ein Spiel mit der Angst der Men-
schen. Wer das mitmacht, dem ist nicht zu  
helfen. Wir lehnen das natürlich ab. - Vielen 
Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 
 

(Beifall) 
 
 
Vizepräsident Wulf Gallert:  
 
Es gibt den Wunsch nach einer Kurzinterven-
�on.  
 
 
Ulrich Siegmund (AfD):  
 
Das ist gut. Das gibt mehr Redezeit.  
 
 
Vizepräsident Wulf Gallert: 
 
Frau Sziborra-Seidlitz. 
 
 
Susan Sziborra-Seidlitz (GRÜNE):  
 
Herr Siegmund, als Gesundheits- und Kranken-
pflegerin und Beschä�igte im Gesundheits-
wesen weise ich Ihre widerliche Instrumentali-
sierung des Gesundheitswesens und meiner 
Kolleginnen aufs Schärfste zurück. Was uns 
Schaden macht und was uns in dieser Pandemie  

bewegt, sind die vielen Ungeimp�en und ist die 
hohe Belastung, die Sie durch Ihre Unvernun� 
und Ihre dämliche - Entschuldigung für das 
Wort - Propaganda - ich entschuldige mich für 
die Beleidigung - forcieren. 
 

(Beifall) 
 
 
Vizepräsident Wulf Gallert: 
 
Sie können antworten. 
 
 
Ulrich Siegmund (AfD):  
 
Erst einmal: Ich nehme das nicht übel. Es ist 
nicht schlimm. Ich weiß, was von den GRÜNEN 
kommt, ist wenig faktenbasiert. Ich möchte 
Ihnen aber eines miteilen. Gestern stand ich 
auf einer Demonstra�on in Biterfeld  
 

(Zuruf) 
 
mit vielen, vielen Pflegern, Herr Striegel, die in 
ihrem Leben wesentlich mehr erreicht haben  
als Sie. 
 

(Beifall bei der AfD - Zurufe: Jawohl!) 
 
Frau Sziborra-Seidlitz, das war wieder typisch. 
- Herr Striegel, gucken Sie sich mal Ihren Le-
benslauf an. Sie haben Poli�kwissenscha�en 
studiert, sind danach zu Miteinander e. V. ge-
gangen und sind danach in diesen Landtag ge-
wählt worden.  
 

(Unruhe) 
 
Sie haben da draußen noch nie wertschöpfend 
irgendwas gemacht.  
 

(Dr. Katja Pähle, SPD: Und waren Sie mal am 
Krankenpflegebett? Haben Sie Ahnung von 
Krankenpflege, oder was? - Unruhe) 

 



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 14.12.2021 | Stenografischer Bericht 8/8 
 

 

63 

Sie können sich gar nicht erlauben, irgendwie 
über die Pfleger und über die Menschen, die 
gestern da gestanden haben, zu urteilen.  
 

(Unruhe) 
 
Diese Respektlosigkeit von Menschen wie Ih-
nen ist es, die die Menschen wie gestern in 
Abend in Biterfeld auf die Marktplätze treibt. 
Und das ist gut so. 
 

(Zustimmung) 
 
 
Vizepräsident Wulf Gallert: 
 
Warten Sie einmal. 
 
 
Ulrich Siegmund (AfD): 
 
Jetzt noch mal zu Ihnen. Diese Pfleger, Frau Szi-
borra-Seidlitz, haben uns gestern gedankt. Die 
haten Tränen in den Augen, weil sie nämlich 
keinen Impfzwang haben möchten. Es gibt nicht 
ohne Grund gerade bei uns einen hohen Anteil 
an Pflegepersonal, der das nicht möchte. Was 
maßen - - 
 

(Zurufe) 
 
Was - - 
 

(Zurufe) 
 
- Ja, schreien Sie hier rein. Was maßen Sie sich 
überhaupt an? Was maßen Sie sich an, darüber 
befinden zu wollen, 
 

(Zurufe - Unruhe) 
 
was diese Menschen machen sollen? Sie sollen 
das selbst entscheiden. Punkt. Die Menschen 
sollen das selbst entscheiden! 
 

Vizepräsident Wulf Gallert: 
 
Jetzt warten Sie einmal, Herr Siegmund.  
 
 
Ulrich Siegmund (AfD): 
 
Dann greifen Sie hier mal ein. 
 
 
Vizepräsident Wulf Gallert: 
 
Ja, ja, es ist immer der andere Schuld. Schon 
klar. 
 
 
Ulrich Siegmund (AfD): 
 
Nö! 
 
 
Vizepräsident Wulf Gallert: 
 
Wir haben folgende Situa�on. Es gab einen De-
batenbeitrag. Dazu gab es eine Interven�on. 
Auf diese Interven�on kann geantwortet wer-
den. Dazu gehört übrigens im Normalfall nicht, 
die Lebensläufe anderer Abgeordneter zu be-
schreiben, die nichts mit der Interven�on zu tun 
haten. 
 

(Zustimmung) 
 
 
Ulrich Siegmund (AfD): 
 
Es war aber rich�g. 
 
 
Vizepräsident Wulf Gallert: 
 
Dazu gehört aber auch, dass man auf der an-
deren Seite die Nerven hat, die Antwort zu-
mindest zu hören. Das verlangt wiederum,  
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dass die Antwort in einem solchen Ton ge-
geben wird, dass es noch eine Informa�on  
ist und es nicht nur um Lautstärke geht.  
Wenn wir das nun alle zusammen beherr-
schen, dann bekommen wir das vor der Mit-
tagspause auch noch ordentlich hin. - Herr 
Siegmund, versuchen Sie es jetzt noch einmal 
und kommen Sie dann aber auch bald zum 
Ende. 
 
 
Ulrich Siegmund (AfD): 
 
Ich kann das nur zurückweisen. Sehr geehrte 
Frau Sziborra-Seidlitz, wir kämpfen auch für  
die Pfleger da draußen in der Branche, die  
das anders sehen als Sie. Wir sehen das auch  
mit Respekt. Wir möchten einfach, dass diese 
Entscheidungen freiwillig bleiben. Das möch-
ten Sie nicht. Sie möchten das verpflichtend 
per Zwang lösen, obwohl Sie selbst - Frau Lüd-
demann hat das im letzten Jahr noch als Ver-
schwörungstheorie bezeichnet - es jetzt for-
dern. Das gehört auch zur Wahrheit dazu. 
 

(Zuruf) 
 
Schauen Sie sich das Plenarprotokoll dieses 
Hauses vom Dezember 2020 an. Robert Farle 
hat die Impfpflicht prognos�ziert. Sie und auch 
Frau Dr. Pähle haben es als Verschwörungs-
theorie bezeichnet. 
 

(Zuruf: Genau so ist es)  
 
Es ist alles so eingetreten, wie wir es gesagt  
haben. 
 

(Zustimmung - Zurufe: Jawohl! - Weitere Zu-
rufe) 

 
Das gehört einfach zur Wahrheit dazu. Damit 
komme ich zum Ende. 
 

Vizepräsident Wulf Gallert: 
 
Jetzt sind wir zumindest an der Stelle durch. 
 

(Zuruf) 
 
Jetzt könnten wir uns vielleicht alle einmal  
beruhigen. Wir erinnern uns, dass wir gerade 
nicht in einer Kneipe sitzen, sondern im Hohen 
Haus,  
 

(Zustimmung)  
 
und versuchen, uns im Ton dem angemessen  
zu verhalten. 
 
Herr Kosmehl, haben Sie eine Frage? - Wollen 
Sie diese beantworten, Herr Siegmund? 
 
 
Ulrich Siegmund (AfD): 
 
Natürlich. Ich stelle mich der Debate. 
 
 
Vizepräsident Wulf Gallert: 
 
Dann, Herr Kosmehl, dürfen Sie sie stellen. 
Herr Kosmehl, Sie haben das Wort. 
 
 
Guido Kosmehl (FDP): 
 
Vielen Dank, Herr Präsident. - Herr Siegmund, 
Sie haben von „faktenbasiert“ gesprochen. Ich 
möchte Sie gern fragen, ob Sie den am Freitag 
geänderten Absatz 8 des § 28a des Infek�ons-
schutzgesetzes kennen. Demnach sind gemäß 
Nr. 1 die Anordnung von Ausgangsbeschrän-
kungen und gemäß Nr. 2 die Untersagung der 
Sportausübung im Zuge der Feststellung der 
epidemischen Lage als Verordnungsermäch�-
gung ausdrücklich nicht möglich. Insofern sind  
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Ihre getä�gten Aussagen falsch, dass damit die 
Landesregierung ermäch�gt werden soll, Sport-
ausübung zu verbieten oder Ausgangsbeschrän-
kungen zu verhängen. Das ist rechtlich nicht  
zulässig. Vielleicht sollten Sie einmal den aktu-
ellen Text lesen. 
 

(Zustimmung) 
 
 
Vizepräsident Wulf Gallert: 
 
Sie können darauf antworten, Herr Sieg-
mund. 
 
 
Ulrich Siegmund (AfD): 
 
Ich kann darauf sehr kurz antworten. Herr  
Kosmehl, ich finde es besonders interessant, 
dass Sie sich von der FDP zu diesem Thema zu 
Wort melden. Das, was Sie gerade gemacht ha-
ben, ist eine absolute Wortklauberei. Schauen 
Sie sich den Rest - - 
 

(Lachen - Zurufe) 
 
- Leute, Leute, nehmt mal eure Pillen. Das ist 
doch nicht normal. 
 

(Zurufe) 
 
Das ist doch wirklich nicht normal. Das ist  
doch eine Frechheit. Schauen Sie sich bite  
den gesamten Gesetzestext an, den übrigens 
Ihre Ministerin Dr. Hüskens unterschrieben  
hat, die Ministerin, die im Wahlkampf Frei-
heit propagiert hat. Das gesamte Gesetz ist 
ein Maßnahmenkatalog mit dem, was Sie  
for�ühren wollen. Das gehört zur Wahrheit 
dazu. 
 

(Zuruf) 
 

- Ja, es ist eine Verordnung, natürlich. Sie  
schaffen sich die gesetzliche Grundlage, um all 
diese Gängelungen fortzuführen. Sich jetzt ein-
zelne Punkte herauszugreifen, ist eine Frech-
heit. Sie wollen genau das machen. 
 

(Zuruf: Das ist ein Bundesgesetz!) 
 
- Ja, aber das wollen Sie auf der Landesebene 
for�ühren, Frau Dr. Hüskens. 
 
 
Vizepräsident Wulf Gallert: 
 
Jetzt haben wir folgende Situa�on. Es gab eine 
Frage und den Versuch einer Antwort und jetzt 
gibt es eine Diskussion zwischen der Regie-
rungsbank und dem Redner hier vorn. Das alles 
ist so nicht vorgesehen. Deswegen werden  
wir das jetzt beenden. Ich sehe auch keine wei-
teren Fragen mehr. - Danke. - Wir kommen zum 
nächsten Diskussionsbeitrag.  
 
 
Ulrich Siegmund (AfD): 
 
Schade. Herr Grube hat sich noch gemeldet. Ich 
habe - - 
 
 
Vizepräsident Wulf Gallert: 
 
Herr Siegmund! Wir kommen zum nächsten  
Diskussionsbeitrag. Es mag Sie persönlich ent-
täuschen, aber er kommt nicht von Ihnen,  
sondern von der FDP-Frak�on, und zwar von 
Herrn Pot, der jetzt das Wort hat. 
 
 
Konstan�n Pot (FDP): 
 
Sehr geehrter Herr Präsident! Meine sehr ver-
ehrten Kolleginnen und Kollegen! Nachdem  
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uns gerade vorgeworfen wurde, wir würden 
Leute belügen, kann ich mich nur den Ausfüh-
rungen von Herrn Kosmehl anschließen. Lesen 
Sie das Infek�onsschutzgesetz des Bundes.  
Darin sind Ausgangsbeschränkungen ganz klar 
ausgenommen und die werden wir in Sachsen-
Anhalt auch nicht einführen. 
 

(Zustimmung) 
 
Zur Abs�mmung steht heute ein Antrag der  
Landesregierung zur Feststellung einer landes-
weiten epidemischen Lage. Ja, damit werden 
der Landesregierung und insbesondere der  
Gesundheitsministerin weitreichende Befugnis-
se zur Einschränkung des öffentlichen Lebens 
übertragen. In gleichem Maße bringt das aber 
auch eine Verantwortung gegenüber den Bür-
gern, den Betreibern von Freizeiteinrichtungen, 
den Gastronomen sowie den Kindern und Ju-
gendlichen in diesem Land mit sich. 
 
Bei der Änderung des Infek�onsschutzgesetzes 
auf der Bundesebene hat man sich aber eben 
bewusst dazu entschieden, Ausgangsbeschrän-
kungen, die Untersagung von Versammlungen 
und die flächendeckende Schließung von Kitas 
und Schulen nicht mehr zu ermöglichen. Das ist 
falsch.  
 
Gerade für Kinder und Jugendliche waren die 
letzten zwei Jahre nicht leicht. Die Zahl an  
Kindern mit psychischen Belastungen, Depres-
sionen und Angststörungen s�eg bereits vor  
der Pandemie. Während der Pandemie s�eg  
die Zahl an affek�ven Störungen um 30 %.  
Lebenschancen und Entwicklungsmöglichkei-
ten für Kinder und Jugendliche können durch 
Kita-Schließungen und Distanzunterricht ver-
loren gehen. In jedem Fall werden sie er-
schwert. Gerade jetzt, während auch wieder 
Studen�nnen und Studenten im Homelearning 
sind, muss darüber wieder geredet werden.  
Wir dürfen die Genera�on, die sich aus Soli-
darität eingeschränkt hat, nicht allein lassen  

und nicht zum Verlierer dieser Pandemie wer-
den lassen, meine sehr verehrten Damen und 
Herren. 
 
Wir stehen vor einer komplexen Lage. Die Ent-
scheidung, diesem Antrag zuzus�mmen oder 
ihn abzulehnen, tri� mit Sicherheit in diesem 
Hohen Haus niemand leich�er�g. Die Zahlen 
hat die Ministerin soeben schon genannt. Die 
Lage auf den Intensivsta�onen ist angespannt. 
Es finden zwar keine Verlegungen innerhalb des 
Kleeblats Ost stat, allerdings werden Intensiv-
pa�enten innerhalb von Sachsen-Anhalt ver-
legt. Opera�onen und andere für nicht dringlich 
befundene Behandlungen werden verschoben.  
 
Mit der Annahme des Antrags erhalten die  
Landesregierung und die Gesundheitsministe-
rin die Möglichkeit, unmitelbar auf die dyna-
mische Lage zu reagieren. Das bedeutet aber 
auch, Frau Ministerin, dass Sie beim Absinken 
der Indikatoren wie der Hospitalisierungsrate, 
der Inzidenz und der Intensivbetenbelegung, 
also bei einer Entspannung der gesamten Lage, 
Maßnahmen auch zurücknehmen können und 
müssen. Eine präven�ve Verschärfung ist nicht 
der Sinn dieser Ermäch�gung, genauso wenig 
wie die pauschale Einschränkung der Grund-
rechte. Treffen Sie die Entscheidung über die 
Maßnahmen zielgerichtet, wissenscha�lich fun-
diert und nach Augenmaß. Lockdowns für Schü-
ler sollten ausgeschlossen bleiben. 
 
Dazu gehört auch, dass das Impfangebot  
weiterhin hochzuhalten ist und Boosterimpfun-
gen anzubieten sind, und zwar besonders jetzt, 
kurz vor den Feiertagen, aber eben auch im 
neuen Jahr. Die Fortschrite der letzten Tage 
und Wochen lassen ein Stück weit hoffen,  
auch was die Zahlen angeht. Wich�g bleibt es 
aber auch weiterhin, die Situa�on immer wie-
der neu zu bewerten und einzuschätzen. - Ich 
danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. 
 

(Zustimmung) 
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Vizepräsident Wulf Gallert: 
 
Ich sehe keine Fragen. Deswegen wir können 
for�ahren. - Für die Frak�on DIE LINKE spricht 
der Abg. Herr Gebhardt. 
 
 
Stefan Gebhardt (DIE LINKE): 
 
Vielen Dank, Herr Präsident. - Meine sehr ge-
ehrten Damen und Herren! Ich versuche, es 
recht kurz zu machen. In Punkt 1 des vorliegen-
den Antrags beantragt die Landesregierung, 
dass wir als Parlament für Sachsen-Anhalt eine 
pandemische Lage feststellen und feststellen, 
dass für das Gebiet von Sachsen-Anhalt die  
konkrete Gefahr der epidemischen Ausbreitung 
des Covid-19-Virus besteht. Das ist für meine 
Frak�on selbstredend und völlig klar. Dabei  
gibt es auch kein Vertun. Diesen Punkt würden 
wir so mitragen. 
 
Etwas tricky wird es allerdings dann, wenn  
man in Punkt 2, also in die Konsequenz aus  
der Feststellung dieser pandemischen Situa�on 
für Sachsen-Anhalt schaut und dann feststellt, 
dass die Landesregierung erneut ohne Parla-
mentsbeteiligung quasi einen Blankoscheck ha-
ben möchte für Maßnahmen, die sie in den 
nächsten Monaten ergreifen möchte, ohne 
dazu das Parlament zu fragen. Wir sind nicht  
bereit, auch diesmal einen Blankoscheck für die 
Landesregierung auszustellen. Wir sprechen 
auch aus den Erfahrungen mit den Maßnah-
men, die bisher ergriffen wurden. 
 

(Zustimmung) 
 
Es steht natürlich auch in der Begründung so. 
Ich zi�ere:  
 

„Die Entscheidung selbst, ob und welche 
Maßnahmen Anwendung finden, verbleibt 
bei der Landesregierung.“ 

 

Meine Damen und Herren! Wir als Linksfrak-
�on haben schon mehrfach beklagt, dass das 
Parlament - so war es in der letzten Legislatur-
periode - völlig unzureichend in diese Maßnah-
menpoli�k einbezogen wurde und dass es ein 
rein exeku�ves Verwalten und Handeln ist. Bei 
dieser Kri�k bleiben wir. Uns ist allerdings  
der Punkt 1 des Antrages so wich�g, dass wir 
den Antrag insgesamt nicht ablehnen werden, 
sondern uns bei der Abs�mmung über den vor-
liegenden Antrag der S�mme enthalten wer-
den. 
 
Noch ein letzter Punkt. Wenn Sie die Maß-
nahmen ergreifen und dann veröffentlichen,  
haben wir noch folgende herzliche Bite als 
Frak�on DIE LINKE. Konzentrieren Sie sich da-
bei bite auf drei Dinge. Das erste ist, genü-
gend Impfstoff zu organisieren, damit dieje-
nigen, die sich impfen lassen wollen, nicht 
stundenlang im Regen stehen und warten 
müssen, sondern wirklich eine Imp�ampagne 
startet, die den Namen auch verdient. Das 
zweite ist eine anständige Informa�ons- und 
Au�lärungskampagne über das Impfen, sodass 
auch diejenigen, die bisher noch zögern, zum 
Impfen animiert werden. Das drite ist: Inves-
�eren Sie einfach in unser Gesundheitssystem; 
denn das ist so marode, wie es seit vielen 
Jahren nicht mehr war. Das wäre der beste 
Schutz vor weiteren Pandemien und vor einer 
Situa�on wie der, vor der wir in Sachsen-Anhalt 
stehen. - Ich bedanke mich für die Aufmerk-
samkeit. 
 

(Zustimmung) 
 
 
Vizepräsident Wulf Gallert: 
 
Ich sehe auch hierzu keine Fragen. Des-
wegen können wir in der Debate for�ah-
ren. - Es spricht Herr Krull für die CDU-Frak-
�on. 
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Tobias Krull (CDU): 
 
Sehr geehrter Landtagspräsident! Meine sehr 
geehrten Damen und Herren des Hohen Hau-
ses! Wir sind also als Landtag heute gefordert, 
für das Land Sachsen-Anhalt eine epidemische 
Lage zu erklären. Dass dieser Beschluss sachlich 
notwendig ist, wird nur eine Minderheit in die-
sem Hohen Hause bezweifeln. Wir brauchen 
uns nur die Berichte anzuschauen, die wir als 
Abgeordnete nicht nur aus den Medien erhal-
ten, sondern die wir als Parlamentarier auch 
vonseiten der Landesregierung erhalten oder 
aus dem tagtäglichen Erleben in unseren Wahl-
kreisen kennen. Jeder von uns weiß aus seinem 
persönlichen und beruflichen Umfeld, welche 
Auswirkungen nicht nur die Covid-19-Erkran-
kung selbst auf die Betroffenen hat, sondern 
welche Auswirkungen z. B. auch die Maßnah-
men zu deren Bekämpfung auf das wirtscha�-
liche Handeln haben. 
 
Die Entwicklungen in den vergangenen Tagen 
zeigen eine Tendenz der Verbesserung der Zah-
len, sind aber weiter besorgniserregend. Dabei 
geht es nicht allein um die Inzidenzen, sondern 
gerade um die Belastung im Gesundheitssys-
tem. Deshalb sind alle Maßnahmen sachlich  
begründet, die dazu führen, die Infek�onszah-
len zu reduzieren und damit auch die Zahl der 
Pa�en�nnen und Pa�enten, die aufgrund der 
Schwere der Erkrankung ins Krankenhaus müs-
sen. 
 
Als erstes gilt dies für die Einhaltung der 
AHAL-Regeln durch die Bevölkerung ausdrück-
lich auch bei Demonstra�onen. Bei den Imp-
fungen erkennen wir in jüngster Vergangen-
heit eine posi�ve Tendenz, aber unsere Plat-
zierung im bundesweiten Vergleich, was die 
Impfquoten angeht, kann uns nicht zufrieden-
stellen. Dabei exis�eren erhebliche Unter-
schiede, auch im Land selbst. Schlussendlich 
hil� aber nur eine möglichst große Verbreitung  

der Impfung inklusive der sogenannten Booster-
impfung, die grundsätzlich einen Schutz vor ei-
nem schweren Verlauf bieten. 
 
Ja, es gibt auch Impfdurchbrüche und schwere 
Verläufe bei Personen, die geimp� sind. Aber im 
Verhältnis zu den Zahlen der Gruppe der Unge-
imp�en ist diese Gesamtzahl deutlich geringer. 
Wir müssen aber sehr aufpassen, dass wir Ten-
denzen zur Spaltung in unserer Gesellscha� 
zum Thema „Impfung ja oder nein“ ernst neh-
men. 
 

(Zustimmung) 
 
Nicht jede und nicht jeder, der sich nicht impfen 
lässt, obwohl dies medizinisch möglich wäre, 
hat deswegen extremis�sches Gedankengut. 
Deswegen sind Au�lärung und ein Dialog auf 
Augenhöhe und gegensei�ger Respekt notwen-
dig. 
 

(Zustimmung) 
 
Deswegen war es ein rich�ges Zeichen, dass  
in der vergangenen Woche in Magdeburg aus 
der Demonstra�on selbst heraus eine Teilauf-
lösung erfolgte, als die Teilnehmer erkannten, 
dass diese Demonstra�on poli�sch missbraucht 
wurde. Gewalt- und Stra�aten aus solchen  
Versammlungen heraus sind durch nichts zu 
rech�er�gen und müssen verfolgt und geahn-
det werden. 
 

(Zustimmung) 
 
Die Frak�onen der Ampelkoali�on im Bund  
haben aus poli�schen, nicht aus fachlichen 
Gründen die epidemische Lage na�onaler Trag-
weite auslaufen lassen und nehmen jetzt die 
einzelnen Bundesländer in die Verantwortung. 
Die Nichtverlängerung auf der Bundesebene 
halte ich immer noch für einen schwerwiegen-
den Fehler. Nichtsdestotrotz brauchen wir die  
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heu�ge Beschlussfassung, um die bisherigen  
Instrumente, die wir auch in unseren Eindäm-
mungsverordnungen im Land genutzt haben, 
weiter nutzen zu können. Dabei setze ich  
darauf, dass die Landesregierung das bisherige 
Augenmaß beibehält und pragma�sche Hand-
lungsweisen wie die Bändchenlösung in der 
Magdeburger Innenstadt ermöglicht. Insbeson-
dere spielt dabei für die Betroffenen die Plan-
barkeit eine große Rolle.  
 
In der vergangenen Woche habe ich an einem 
Stamm�sch der Magdeburger Gastronomen 
teilgenommen. 
 
 
Vizepräsident Wulf Gallert: 
 
Herr Krull, kommen Sie zum Ende. 
 
 
Tobias Krull (CDU): 
 
Wir müssen sehr darauf achten, die Betroffe-
nen auch weiterhin zu unterstützen. Auch die 
Bundesagentur für Arbeit ist aufgefordert, z. B. 
bei der Gewährung von Kurzarbeitergeld prag-
ma�sche Lösungen zu finden. 
 
 
Vizepräsident Wulf Gallert: 
 
Danke, Herr Krull, und das war es. 
 

(Zustimmung) 
 
Warten Sie. Herr Siegmund hat eine Frage.  
Wollen Sie diese beantworten, Herr Krull? 
 
 
Tobias Krull (CDU): 
 
Ja, und ich werde mich gern auf Fakten bezie-
hen. 
 

(Zustimmung - Zurufe: Uh!) 
 
 
Vizepräsident Wulf Gallert: 
 
Das war nicht meine Frage. - Herr Siegmund,  
Sie können sie jetzt stellen. 
 
 
Ulrich Siegmund (AfD):  
 
Vielen Dank, Herr Präsident. - Vielen Dank auch, 
Herr Krull. Ich möchte es wirklich sachlich pro-
bieren. Ich habe Ihnen zugehört. Sie haben ge-
sagt, dass Sie die Betroffenen unterstützen 
möchten. Sie stellen hier die epidemische Not-
lage fest. Herr Krull, die Belegung der Intensiv-
beten in Sachsen-Anhalt liegt aktuell ungefähr 
15 % unter dem Vorjahr zur ähnlichen Zeit. Das 
heißt, wir haben jetzt 10 bis 15 % weniger Be-
legung als noch vor einem Jahr. 
 
Trotzdem ist aber die Knappheit extrem, weil 
ganz viele Pfleger aus dem System verschwun-
den sind und weil das Gesundheitssystem wäh-
rend Ihrer Regierungszeit im S�ch gelassen 
wurde. Deswegen möchte ich von Ihnen fol-
gende Fakten hören: Was haben Sie konkret  
getan, um das Gesundheitswesen in dieser pan-
demischen Lage zwei Jahre lang zu stärken? 
 
 
Vizepräsident Wulf Gallert: 
 
Sie können antworten. 
 
 
Tobias Krull (CDU):  
 
Vielen Dank. - Wenn wir über Belegungsquo-
ten sprechen, muss man an erster Stelle ana-
lysieren, wie viele Beten wir noch zur Ver-
fügung haben. Die Anzahl der Intensivbeten  
ist insgesamt zurückgegangen. Der Grund ist  
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unter anderem der Personalmangel. Und war-
um sind Personen aus dem System herausge-
gangen und haben sich einen anderen Beruf  
gesucht? - Weil wir leider die Diskussion zu füh-
ren haten, dass sich Leute aufgrund falscher 
Annahmen und, ich sage mal, wegen der Ver-
kündung von Unwahrheiten in Teilaspekten 
vonseiten der AfD-Frak�on 
 

(Zurufe von der AfD) 
 
nicht haben impfen lassen, dadurch schwer 
krank wurden, dann in dem System entspre-
chend o� die ITS-Beten belegt haben und Teile 
des Pflegepersonals aufgrund dieser Arbeits-
platzsitua�on gesagt haben, sie wollen nicht 
mehr in dem Bereich arbeiten. 
 
Was wir getan haben als Land und auch in der 
Bundesregierung, sind eine finanzielle Unter-
stützung der Krankenhäuser, die Gewährung 
von Sonderzuwendungen und noch viele an-
dere Dinge. Wir haben die Personaluntergren-
zen an der Stelle aufgehoben, weil wir gesehen 
haben, dass sie nicht einzuhalten sind. Das  
sind alles Maßnahmen, die erfolgt sind. 
 
Sie haben heute ein Coronasondervermögen. 
Das wurde heute hier im Hause beschlossen. 
Auch darin sind wieder Maßnahmen enthalten, 
wie unser Gesundheitssystem entlastet wer-
den kann, z. B. in der Beschaffung von Groß-
geräten, in der Unterstützung der Universitäts-
kliniken. - Bite lesen Sie die Drucksachen  
durch, die wir heute beschlossen haben. Dort 
finden Sie die entsprechenden Maßnahmen. 
- Vielen Dank. 
 

(Beifall - Zurufe) 
 
Ich habe Ihnen Maßnahmen der vergangenen 
zwei Jahre erläutert und das, was heute be-
schlossen worden ist. - Bite, Herr Kollege, 
ernstha�e Debaten! 
 
 

Vizepräsident Wulf Gallert:  
 
So, und die sind jetzt beendet. Das war in einer 
Dreiminutendebate eine kurze Nachfrage und 
der Versuch einer kurzen Antwort. Wir sind mit 
dem Debatenbeitrag am Ende. Danke, Herr 
Krull. - Jetzt kommen wir zum nächsten Debat-
tenbeitrag. Der kommt von Frau Sziborra-
Seidlitz für die Frak�on BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN. - Sie haben das Wort. 
 
 
Susan Sziborra-Seidlitz (GRÜNE):  
 
Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Da-
men und Herren! Wir befinden uns innerhalb 
der Pandemie in einer drama�schen Situa�on. 
Und die weiter sehr hohen Infek�onszahlen  
lassen für die nächsten zwei Wochen für un-
sere Kliniken keinerlei Entspannung, eher das 
Gegenteil erwarten. 
 
Eine Zus�mmung zur Feststellung der epide-
mischen Lage steht für uns GRÜNE also außer 
Frage, denn sie ermöglicht die Instrumente,  
um der Pandemie zu begegnen. Ebenso außer 
Frage müssen nun noch die konsequente An-
wendung der dann für das Land gegebenen 
Möglichkeiten der Pandemiebekämpfung und 
die verlässliche Kontrolle von Schutzmaßnah-
men sein. 
 

(Beifall) 
 
Es ist bisher noch nicht gelungen, die drama-
�sche vierte Welle der Pandemie zu brechen. 
Über die Ursachen dafür, eine viel zu geringe 
Impfquote in Sachsen-Anhalt, die Pandemie-
müdigkeit bei vielen, die Ignoranz bei einer  
Minderheit und das o� zu zögerliche Agieren 
von Bundes- und Landesregierung, ist auch  
hier schon viel gesagt worden. Das muss ich 
jetzt nicht alles wiederholen. Ziemlich sicher  
ist jedoch eines: Wenn wir nicht jetzt weiter  
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gegensteuern, wird die Weihnachtszeit die  
Inzidenzen eher nach oben als nach unten trei-
ben, weil sich natürlich viele Familien und 
Freundeskreise treffen werden. 
 

(Zuruf) 
 
Für diejenigen, die inzwischen ihre drite Imp-
fung erhalten haben, wird die Gefahr einer  
Ansteckung dabei rela�v gering sein. Aber die 
Impfquote in Sachsen-Anhalt macht es absolut 
wahrscheinlich, dass sich vielerorts auch Unge-
imp�e oder Ungeboosterte treffen werden. 
 

(Beifall - Zurufe) 
 
Und bei einer hohen Anzahl - - Vielleicht hören 
Sie zu, dann können Sie zukün�ig auch mit  
Fakten argumen�eren. 
 

(Zurufe) 
 
Bei einer hohen Anzahl von sozialen Begegnun-
gen über die Feiertage steigt der Infek�ons-
druck natürlich und damit auch für Geimp�e 
das Ansteckungsrisiko. 
 
Wir werden erst im Januar wirklich einschät-
zen können, wie das aussieht, wenn dann die 
aktuellen Zahlen vorliegen und das Infek�ons-
geschehen von Weihnachten bis Silvester in  
den Kliniken aufschlägt. Aber bereits möchte ich 
allen Pflegenden und Ärz�nnen und Ärzten in 
den Kliniken, die während der Feiertage die 
Stellung halten auf den Intensivsta�onen, auf 
den anderen Sta�onen in den Kliniken, in den 
Pflegeheimen, und den Beschä�igten in den 
ambulanten Diensten danken, die auch an den 
Feiertagen die Menschen pflegen. Denn das 
geht im Moment sehr an die Substanz. 
 
Uns hier im Hohen Hause rufe ich auf, weiter 
mu�g und zuversichtlich die Pandemie zu be-
kämpfen, weiter Menschen zu Impfungen auf- 

zurufen und Impfmöglichkeiten zu schaffen, 
Schutzmaßnahmen zu ergreifen, die notwendig 
sind, und zwar unbeirrt von der lautstarken un-
vernün�igen Minderheit, die sich im Moment 
unsere Straßen aneignet. 
 

(Beifall) 
 
Das dient nämlich deren Schutz genauso wie 
dem Schutz der vernün�igen, solidarischen  
und gleichwohl unter der Pandemie leidenden 
Menschen. Und lassen Sie uns alles in unseren 
Krä�en Stehende dafür tun, dass das vor uns  
liegende Weihnachtsfest das letzte in dieser 
Pandemie gewesen sein mag. - Vielen Dank. 
 

(Beifall) 
 
 
Vizepräsident Wulf Gallert: 
 
Danke. Ich sehe keine Fragen. - Deswegen kom-
men wir nun zum abschließenden Redebeitrag. 
Der kommt von der Frau Dr. Pähle von der SPD-
Frak�on. - Sie haben das Wort. 
 
 
Dr. Katja Pähle (SPD):  
 
Vielen Dank. - Herr Präsident! Hohes Haus! Auf 
der Bundesebene passiert gerade in der Coro-
napoli�k ganz viel. Es geht Schlag auf Schlag.  
Mit der Au�ebung der pandemischen Lage auf 
na�onaler Ebene - übrigens, haben wir bei den 
Debaten über die Verordnungen der Landes-
regierung als Parlament aus unterschiedlichen 
Richtungen nicht immer gesagt, die Länder  
sollen selber entscheiden? - sollen die Länder 
nun selber Maßnahmen festlegen. Genau an 
dieser Stelle stehen wir heute. Wir können 
heute mit dem Beschluss über den Antrag der 
Landesregierung Maßnahmen für unser Bun-
desland festlegen. Diese Maßnahmen sind not-
wendig. Sie sind notwendig, weil die Corona- 
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zahlen - die Ministerin hat es noch einmal aus-
geführt - für Sachsen-Anhalt immer noch dra-
ma�sch sind. 
 
Ich möchte für alle die, die an Fakten interes-
siert sind und sich mehr ansehen als den  
Redebeitrag von Herrn Siegmund, einmal kurz 
eine Zahl zi�eren, auf die Sie gerade nicht 
hingewiesen haben: Die Siebentageinzidenz  
der Geimp�en beträgt 43,6 über alle Alters-
gruppen.  
 

(Zuruf: Die lassen sich doch gar nicht testen!) 
 
Wir haben 3-G am Arbeitsplatz. Und es gibt 
viele, die testen sich regelmäßig.  
 

(Zurufe: Nicht alle! - Ja, aber doch nicht die 
Geimpften!) 

 
Ganz ehrlich, das, was Sie hier immer in den 
Raum stellen, ist einfach eine Verhohnepipe-
lung der Leute, die bei klarem Verstand sind. 
 

(Beifall - Zurufe: Was bedeutet denn 3-G am 
Arbeitsplatz? - So ein Blödsinn! - Weitere Zu-
rufe) 

 
Diese Siebentageinzidenz ist deutlich geringer. 
Und ich stelle die andere Zahl jetzt ganz laut in 
den Raum: Die Inzidenz unter den Ungeimp�en 
in Sachsen-Anhalt beträgt 2 464! 
 

(Beifall) 
 
Es ist also eine Pandemie der Ungeimp�en. 
 

(Zurufe: Blödsinn! - Oh!) 
 
Weil das so ist, werden über diese Ausrufung 
und den Beschluss der epidemischen Lage im 
Land Maßnahmen ergriffen, die vor dem - - 
 

(Anhaltende Unruhe) 
 

Vizepräsident Wulf Gallert: 
 
Warten Sie einmal ganz kurz, Frau Dr. Pähle. - 
Werte Kolleginnen und Kollegen! Ich habe bis-
her konzentriert über bes�mmte Begriffe, die 
hier als Zwischenruf reingeworfen worden sind, 
hinweggehört. Ich werde das jetzt nicht mehr 
tun. Versuchen Sie sich jetzt bite einmal am 
Riemen zu reißen. Einige Zwischenrufe sind  
tatsächlich an verschiedenen Stellen schon  
unter der Gürtellinie gewesen. Kriegen Sie sich 
jetzt mal ein. Dann kann Frau Dr. Pähle in Ruhe 
ihren Redebeitrag zu Ende führen. Dann könnte 
es noch Fragen geben oder auch nicht. Da  
müssen wir mal schauen. Aber das ist nicht 
mehr angemessen, was hier gerade passiert. 
- Danke. 
 

(Beifall) 
 
 
Dr. Katja Pähle (SPD):  
 
Vielen Dank, Herr Präsident. - Deshalb sind 
Maßnahmen erforderlich wie z. B. das An-
sammlungsverbot an Silvester. Wir müssen 
Maßnahmen ergreifen können. Die Landes-
regierung muss dazu in der Lage sein, den  
Kontakt unterschiedlicher Menschengruppen 
einzuschränken. Das ist notwendig. Wir müssen 
auch, wie die Ministerin ausgeführt hat, die  
gesetzliche Grundlage schaffen, um Bars und 
Diskotheken zu schließen. 
 
Wir wollen nicht wie Berlin vorgehen, das diese 
Einrichtungen offenlässt, aber das Tanzen ver-
bietet, weil wir wissen, dass der enge Körper-
kontakt Gefahren in sich birgt. Deshalb ist der 
Beschluss angemessen und erforderlich. 
 
Noch ein Satz, weil Herr Siegmund mich vorhin 
angesprochen hat, zum Thema Impfpflicht. 
 

(Zuruf: Ja!) 
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Herr Siegmund, die große Herausforderung von 
Poli�k und von Poli�kern ist es, seine eigene 
Meinung und seine Einschätzung der Lage  
immer wieder auch hinterfragen zu können.  
Ich sage es Ihnen ganz deutlich: Vor dem  
Hintergrund der Entwicklungen, vor dem Hin-
tergrund der Entwicklung des Coronavirus  
in der Delta-Variante und der kommenden  
Omikron-Variante halte ich die aktuelle Ein-
führung von berufsbezogenen Impfpflichten  
für gerech�er�gt.  
 
Und ja, ich habe auch meine Meinung zu einer 
generellen Impfpflicht geändert. Ich halte das 
für ein Mitel, das man je nach persönlicher  
Entscheidung als Poli�ker im Bundestag ent-
weder mitragen kann und muss oder nicht. 
Deshalb ist es gut, dass im Bundestag der Weg 
über einen Gruppenantrag in diese Richtung  
gegangen wird. 
 

(Beifall - Zuruf von Oliver Kirchner, AfD) 
 
- Hören Sie doch auf mit diesem Quatsch, Herr 
Kirchner. Es wird nicht besser, wenn Sie es  
hundert Mal wiederholen. 
 
 
Vizepräsident Wulf Gallert:  
 
Nun warten wir einmal. 
 

(Zurufe) 
 
So, jetzt mal Ruhe, Leute. - Also, Herr Kirchner, 
Sie können sich zu Wort melden und können 
versuchen, eine Frage zu stellen. Und dann 
könnten Sie, Frau Dr. Pähle, versuchen, darauf 
zu antworten. Das müssen wir aber alles nicht 
machen, weil nichts davon bisher angezeigt 
worden ist. - Es gibt aber eine Interven�on von 
Herrn Siegmund. Die kann er wahrnehmen. Und 
darauf können Sie dann reagieren. - Herr Sieg-
mund, Sie haben das Wort.  
 
 

Ulrich Siegmund (AfD):  
 
Vielen Dank, Herr Präsident. - Frau Dr. Pähle,  
ich kann das einfach so nicht stehen lassen,  
weil es unfassbar ungerecht ist. Sie argumen-
�eren bspw. mit Inzidenzwerten, die schon 
längst ad acta gelegt sein sollten und sich aus-
schließlich auf die Hospitalisierungsrate bezo-
gen haten. Trotzdem holen Sie sie wieder her-
aus. Warum? - Weil Sie diese Zahlen wunderbar 
für Ihre Argumenta�on verwenden können. 
 
Sie führen durch das 3-G-Modell - -  
 

(Zurufe) 
 
- Alter Schwede! - Sie bringen doch durch das 
3-G-Modell und durch die täglichen Testungen 
an Schulen eine künstliche Herbeiführung von 
Inzidenzwerten bei Ungeimp�en hervor. Wer 
wird denn hier als geimp�er Mensch noch ge-
testet? Aufgrund dieser 2-G-Regelung 
 

(Zurufe) 
 
gibt es ganz, ganz viele infizierte geimp�e Per-
sonen, die diesen Virus überall weitergeben 
können. Aber jemand, der das nachweisen 
kann, darf bspw. nicht in dieses Restaurant ge-
hen, wo der infizierte Geimp�e sitzen kann. Das 
weiß niemand. Deswegen sind diese Werte 
komplet unbrauchbar, Frau Dr. Pähle. Sie sind 
unbrauchbar und dienen nur Ihrer Argumenta-
�on der Panikmache. 
 
Noch ein zweites Argument: Sie haben gesagt, 
dass Sie Ihren poli�schen Kompass ab und zu 
neu denken müssen. Warum machen Sie das 
denn nicht auch bei der Wirkung der Impfung? 
 
 
Vizepräsident Wulf Gallert:  
 
Und stopp! 
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Ulrich Siegmund (AfD):  
 
Sie haben den Leuten versprochen, dass - -  
 
 
Vizepräsident Wulf Gallert:  
 
Herr Siegmund, Sie haten eine Minute Rede-
zeit. Diese Zeit haben Sie jetzt überschriten. 
- Frau Pähle, Sie können jetzt darauf antworten. 
Bite sehr. 
 
 
Dr. Katja Pähle (SPD):  
 
Herr Siegmund, ich habe davon gesprochen, 
dass man seine eigenen Entscheidungen über-
denkt. Maßgeblich für mich sind da z. B. wissen-
scha�liche Veröffentlichungen. 
 

(Zustimmung) 
 
Maßgeblich für mich sind dabei z. B. Erfahrun-
gen, die man jetzt in mehr als einem Jahr Pan-
demie gesammelt hat. Vor diesem Hintergrund 
sehe ich, dass dann, wenn wir z. B. auf Ausbrü-
che in Pflegeheimen schauen, bei einer hohen 
Anzahl von zu beklagenden Toten der Auslöser 
o�mals ungeimp�es Personal war.  
 

(Zuruf: Das stimmt doch gar nicht!) 
 
Und kommen Sie jetzt bite nicht mit solchen 
Daten, wie Sie Ihre Frau Weidel berichtet hate. 
Wir wissen doch alle, dass das alles nicht 
s�mmt. 
 

(Zurufe) 
 
Wir haben durch die Impfung - ich sage das noch 
einmal in aller Deutlichkeit - einen Schutz vor 
schweren Verläufen. 
 

(Beifall) 
 

Wir haben einen Schutz vor schweren Verläu-
fen. Diese Impfung - das ist auch nicht so kom-
muniziert worden - wird niemanden davor be-
wahren, einen Infekt zu kriegen, sondern es sind 
die schweren Verläufe, damit die Menschen 
nicht auf den Intensivsta�onen oder an der Be-
atmung landen. Dieser Effekt ist wissenscha�-
lich nachgewiesen. 
 

(Beifall) 
 
Ich weiß, dass Sie das immer wieder negieren. 
Es ist aber so. Deshalb sehe ich eine allgemeine 
Impfpflicht mitlerweile als adäquates Mitel 
zum Schutz von uns allen an, das man erwägen 
muss. 
 

(Beifall) 
 
 
Vizepräsident Wulf Gallert:  
 
Damit sind wir am Ende der Debate angelangt 
und können in das Abs�mmungsverfahren ein-
steigen.  
 
Abstimmung 
 
Naturgemäß habe ich hierzu keinen Überwei-
sungsantrag gehört. Demzufolge können wir  
direkt darüber abs�mmen. Was ich aber gehört 
habe, ist seitens der Frak�on DIE LINKE der 
Wunsch auf ein getrenntes Abs�mmungsver-
halten zu den unterschiedlichen Punkten. Das 
ist nun wiederum legi�m. Insofern - das ist rela-
�v einfach - können wir die Punkte einzeln ab-
s�mmen; es sind nur drei. Damit können wir 
jetzt beginnen. 
 
Wir s�mmen als Erstes über den Punkt 1 des  
Antrags der Landesregierung ab: Feststellung 
der epidemischen Lage. Wer dem seine Zus�m-
mung erteilt, den bite ich jetzt um sein Karten-
zeichen. Das sind die Koali�on, BÜNDNIS 90/ 
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DIE GRÜNEN und die Frak�on DIE LINKE. Wer  
ist dagegen? - Das ist die Frak�on der AfD. Gibt 
es S�mmenthaltungen? - Gibt es nicht. Dann ist 
der Punkt 1 angenommen worden. 
 
Kommen wir nun zum Punkt 2. Wer s�mmt  
dem Punkt 2 des Antrages zu? - Das sind die  
Koali�onsfrak�onen und die Frak�on BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN. Wer ist dagegen? - Das 
sind AfD-Frak�on und die Frak�on DIE LINKE, 
zumindest einige. Gibt es S�mmenthaltungen? 
- Eine S�mmenthaltung bei der Frak�on DIE 
LINKE. 
 
Wir kommen nun zur Abs�mmung über die  
Bekanntmachung gemäß Punkt 3. Wer s�mmt 
der Bekanntmachung zu? Das sind wiederum 
die Koali�on und die Frak�on BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN. Wer ist dagegen? - Die AfD-Frak�on. 
Wer enthält sich der S�mme? - Die Frak�on DIE 
LINKE. 
 
Dann machen wir trotzdem noch eine Gesamt-
abs�mmung. Wer dem Antrag in der vorliegen-
den Fassung insgesamt zus�mmt, den bite ich 
jetzt um sein Kartenzeichen. - Das sind die Koa-
li�onsfrak�onen. Wer ist dagegen? - Die AfD-
Frak�on. Wer enthält sich der S�mme? - Die 
Frak�on DIE LINKE. 
 
Damit ist der Antrag in der - -  
 

(Zuruf) 
 
- Die GRÜNEN waren dafür. Habe ich das nicht 
gesagt? - Dass ich die GRÜNEN vergesse, kann 
ich mir gar nicht vorstellen. Aber es scheint so. 
Okay, alles klar. 
 

(Zurufe) 
 
Damit sind wir mit diesem Tagesordnungspunkt 
am Ende. Wir haben es exakt 13:15 Uhr. Das be-
deutet, wir sehen uns wieder um 14:15 Uhr. 
 
Unterbrechung: 13:15 Uhr.  
 

Wiederbeginn: 14:16 Uhr. 
 
 
Vizepräsident Wulf Gallert:  
 
Kolleginnen und Kollegen. Wir haben uns für 
14:15 Uhr verabredet. Es ist bereits 14:16 Uhr 
und es ist an der Zeit, diejenigen zu loben, die 
den Plenarsaal rechtzei�g erreicht haben. Wenn 
ich mir Mühe gäbe, dann könnte ich Sie auch 
alle noch persönlich erwähnen. 
 

(Lachen) 
 
Aber darauf möchte ich heute noch einmal  
verzichten. Morgen könnte man dies eventuell 
machen. Ich würde noch eine Minute warten.  
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich bite die-
jenigen, die es gescha� haben, rechtzei�g 
hier zu sein, Platz zu nehmen. - Wir kommen 
zum  
 
 
Tagesordnungspunkt 4 
 
Erste Beratung 
 
Entwurf eines Fün�en Gesetzes zur Änderung 
des Finanzausgleichsgesetzes 
 
Gesetzentwurf Landesregierung - Drs. 8/463 
 
 
Für die Einbringung erteile ich Herrn Minister 
Richter das Wort. - Herr Richter, Sie haben jetzt 
das Wort.  
 
 
Michael Richter (Minister der Finanzen):  
 
Schönen Dank. - Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Ich bringe heute den Entwurf 
eines Fün�en Gesetzes zur Änderung des Fi-
nanzausgleichgesetzes ein. Damit werden die 
Finanzausgleichsmasse und ihre Teilmassen, die  
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die Kommunen für die Jahre 2022 und 2023 er-
halten, festgelegt.  
 
Nach unserer Landesverfassung hat das Land 
dafür Sorge zu tragen, dass die Kommunen über 
Finanzmitel verfügen, die zur angemessenen 
Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich sind. Wei-
ter schreibt die Landesverfassung vor, dass  
die unterschiedliche Finanzkra� der Kommu-
nen aufgrund eines Gesetzes angemessen aus-
zugleichen ist.  
 
Die Umsetzung dieses Verfassungsau�rags er-
folgt durch das Finanzausgleichsgesetz. Nach 
Maßgabe dieses Gesetzes werden den Kom-
munen Finanzmitel in Ergänzung zu ihren eige-
nen Einnahmen zur Verfügung gestellt.  
 
Die mit dem aktuellen Finanzausgleichsgesetz 
festgelegte Finanzausgleichsmasse in Höhe von 
1,628 Milliarden € gilt bis zum Jahr 2021. Für  
die nachfolgenden Jahre ist eine Anpassung der 
Finanzausgleichsmasse erforderlich. Dazu gibt 
es konkrete Festlegungen im Koali�onsvertrag. 
Sie lauten im Wesentlichen: 
 
Das derzeit geltende Finanzausgleichsgesetz 
wird zunächst für die Jahre 2022 und 2023 dem 
Grunde nach fortgeschrieben. Die Finanzaus-
gleichmasse wird auf der Grundlage aktueller 
Sta�s�ken neu berechnet. Die streitbefangenen 
Posi�onen landesinterner Benchmarks sowie 
die Entlastung und die Belastung des Bundes ab 
dem Jahr 2022 werden nicht berücksich�gt. Im 
Ergebnis dieser Berechnung wird die Finanzaus-
gleichsmasse für die Jahre 2022 und 2023 je-
weils 1,735 Milliarden € betragen.  
 
Meine Damen und Herren! Mit dem nun vor-
liegenden Gesetzentwurf werden die verfas-
sungsrechtlichen Vorgaben und die Festlegun-
gen des Koali�onsvertrages umgesetzt. Insge-
samt erhöhen sich die Pauschalen der an die 
Kommunen zu verteilenden Zuweisungssumme 
um 132 Millionen € gegenüber dem Jahr 2021.  
 

Die Summe ergibt sich aus der Erhöhung der Fi-
nanzausgleichsmasse um 107 Millionen € und 
aus der Streichung des Vorwegabzugs bei der 
Inves��onspauschale in Höhe von 25 Millio-
nen €. Das heißt, die Inves��onspauschale liegt 
jetzt bei 150 Millionen €.  
 
Die Erhöhung der Finanzausgleichsmasse wirkt 
sich dabei nicht für alle drei Kommunengruppen 
gleichermaßen aus; denn die Landkreise, die 
kreisangehörigen Gemeinden und die kreis-
freien Städte haben unterschiedliche Aufgaben 
und unterschiedliche Finanzierungsquellen. Da-
her ist auch der Finanzbedarf für jede der drei 
kommunalen Gruppen separat auf der Grund-
lage aktueller Sta�s�ken neu berechnet wor-
den.  
 
Sie müssen wissen, die letzte vollständige Be-
rechnung des Finanzbedarfs ist mitlerweile  
sieben Jahre her. Sie erfolgte für das FAG 
2015/2016 auf der Grundlage der sta�s�schen 
Daten der Jahre 2011 bis 2013. Der kommu-
nale Finanzbedarf wird aber durch eine Viel-
zahl von Faktoren beeinflusst, die ständigen  
Änderungen unterworfen sind. So können sich 
die Aufgaben und die für die Aufgabenerfüllung 
anfallenden Kosten verändern. Es ist daher 
nicht verwunderlich, dass es jetzt nach sieben 
Jahren Veränderungen geben wird und gege-
ben hat.  
 
Auch die Landesverfassungsgerichte sagen, die 
Ermitlung des kommunalen Finanzbedarfes  
sei kein einmaliger Akt, der dauerha� fortge-
schrieben werden könne. Vielmehr unterliege 
der ermitelte Finanzbedarf einer Beobach-
tungs- und ggf. auch Nachbesserungspflicht. 
Dieser Überprüfungspflicht ist mit diesem Ge-
setzentwurf nachgekommen worden.  
 
Wie bereits erwähnt, hat die separate Berech-
nung des kommunalen Finanzbedarfs für jede 
kommunale Gruppe dazu geführt, dass die Er-
höhungsbeträge unterschiedlich ausfallen. Sie  
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stellen sich wie folgt dar: kreisfreie Städte plus 
53 Millionen €, Landkreise plus 32 Millionen € 
und kreisangehörige Gemeinden plus 47 Millio-
nen €.  
 
Eines möchte ich ausdrücklich klarstellen: Es 
gibt keine Kürzungen. Es ist für alle drei Grup-
pen mehr Geld vorgesehen.  
 

(Zustimmung) 
 
Gleichwohl gibt es Verschiebungen zwischen 
den einzelnen Zuweisungen. Auch das ist eine 
Folge der Neuberechnung, und so gibt es na-
türlich nicht nur Freude, sondern auch Kri�k.  
 
Ich möchte nicht verhehlen, dass beide kom-
munalen Spitzenverbände im Vorfeld der Be-
schlussfassung der Landesregierung mitgeteilt 
haben, die Erhöhung der Finanzausgleichsmas-
se sei nicht ausreichend. Ich meine aber, vor 
dem Hintergrund der schwierigen Finanzlage 
des Landes und der jedenfalls insgesamt ge-
sehen guten Finanzlage der Kommunen kann 
sich dieses Ergebnis für die Kommunen durch-
aus sehen lassen.  
 
Zum Haushaltsplan 2022 erwarten uns auch 
hier im Landtag noch sehr schwierige Beratun-
gen. Dieser Gesetzentwurf ist vor die Klam-
mer, also vor den Haushaltsplan 2022 gezogen 
worden. Das hat zur Folge, dass die 1,735 Mil-
liarden € für die Kommunen nach diesem Ge-
setzentwurf, natürlich vorbehaltlich der Be-
schlussfassung durch den Landtag, nicht mehr 
Gegenstand der Haushaltsberatungen sein wer-
den.  
 
Das hat für die Kommunen zum einen den  
Vorteil, dass sie so frühzei�g wie unter den ge-
gebenen Umständen möglich Planungssicher-
heit haben werden. Zum anderen müssen sie 
auch nicht bis zum Inkra�treten des Haushal-
tes 2022 warten, bis sie ihre erhöhten FAG-Zu- 

lagen erhalten. Diese können vielmehr bereits 
nach Inkra�treten des Änderungsgesetzes zum 
Finanzausgleichsgesetz festgesetzt und ausge-
zahlt werden. Bis dahin werden die Kommunen 
Abschlagszahlungen auf der Grundlage der Leis-
tungen des Vorjahres erhalten. 
 
Abschließend möchte ich darauf hinweisen, 
dass mit dem Nachtragshaushaltsbegleitgesetz 
2021 - das haben wir vorhin schon gehört und 
es ist auch entsprechend beschlossen worden - 
bereits weitere Zuweisungen an die Kommunen 
beschlossen worden sind. Das betri� die Zu-
weisung zum Ausgleich der Steuerausfälle im 
Jahr 2021 in Höhe von 66 Millionen € und die 
Kommunalpauschale im Jahr 2022 in Höhe von 
45 Millionen €. Die 66 Millionen € sind, wie ge-
sagt, in diesem Jahr schon ausgezahlt worden 
und die 45 Millionen € werden den Kommunen 
im Jahr 2022 rela�v zeitnah zur Verfügung ge-
stellt werden. - Ich bedanke mich für Ihre Auf-
merksamkeit.  
 

(Zustimmung) 
 
 
Vizepräsident Wulf Gallert:  
 
Danke, Herr Minister. - Ich habe keine Wort-
meldung gesehen, demzufolge können wir 
jetzt in die Fünfminutendebate der Frak�o-
nen einsteigen. - Als Erster spricht für die AfD-
Frak�on der Abg. Herr Tobias Rausch.  
 
 
Tobias Rausch (AfD):  
 
Vielen Dank, Herr Präsident. - Sehr geehrte  
Kollegen Abgeordnete! Heute disku�eren wir 
über den Entwurf eines Fün�en Gesetzes zur 
Änderung des Finanzausgleichgesetzes in der 
Drs. 8/463. Ich habe den Gesetzentwurf mitge-
bracht, damit man weiß, worüber wir heute  
eigentlich disku�eren.  
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Der Finanzminister hat den Entwurf gerade  
eingebracht, weswegen ich mir ein paar Aus-
führungen erspare. Es wurde erwähnt, dass  
die Kommunen 107 Millionen € mehr erhalten. 
Das ist im Prinzip, wenn man es herunterbricht, 
der Infla�onsausgleich für die Jahre von 2017 
bis jetzt. So konnte man es jedenfalls der Stel-
lungnahme des Städte- und Gemeindebundes 
entnehmen. Nichtsdestotrotz haben wir fest-
gestellt, dass wir mehr Geld in das System ein-
bringen, nämlich 150 Millionen €, was ein bes-
serer Zustand ist als der Status quo.  
 
Der Herr Finanzminister Richter hat in der letz-
ten Legislaturperiode ausgeführt, dass ihm 
keine Kommune im Land bekannt sei, die sich  
in einer finanziellen Schieflage befinde. Dies-
bezüglich möchte ich auf den Salzlandkreis ver-
weisen, der sich seit mindestens zehn Jahren in 
der Konsolidierung befindet. Im Salzlandkreis 
selbst gibt es viele Kommunen, die keine aus-
geglichenen Haushalte haben. Ich erinnere an 
die Stadt Hecklingen oder an Staßfurt, die sich 
ebenfalls in der Konsolidierung befinden und 
die auf sogenannte freiwillige Leistungen ver-
zichten müssen, also auf all das, was die Stadt 
für die Bewohner zur Verfügung stellt, bspw. 
Schwimmbäder und Fußballplätze.  
 
Das führt sogar dazu, dass die Gemeinde Heck-
lingen im Salzlandkreis gegen den Landkreis 
klagt, weil zu wenig Geld zur Verfügung steht 
und man sich über die Zuweisung der Kreis-
umlage streitet. Das resul�ert aber eigentlich 
nur daraus, dass der Bund und das Land Auf-
gaben an die Kommunen und Kreise übertra-
gen und sie dann finanziell nicht auskömmlich 
ausstaten. Das ist im Prinzip das Problem im 
System.  
 
Ich habe die Stellungnahme des Städte- und Ge-
meindebundes hinzugezogen, um festzustellen, 
welche Kri�kpunkte es gibt. Wir können nicht 
alles loben, sondern wir müssen die Regierung 
auch ein bisschen kri�sieren.  
 

(Zuruf: Ich habe heute noch kein Lob gehört!) 
 
- Das kommt noch. Der erste Kri�kpunkt ist, 
dass die Bedarfsminderung bei der Ermitlung 
der Finanzausgleichsmasse aus der Sicht des 
Städte- und Gemeindebundes zu gering ist. Es 
wird sich darauf bezogen, dass die 107 Millio-
nen € lediglich der Infla�onsausgleich seien. 
Man häte sich mehr gewünscht.  
 
Der zweite Kri�kpunkt war, dass die finanzielle 
Entlastung der Kommunen und der neuen Län-
der vom 6. Oktober 2020 aufgrund der er-
höhten Bundesbeteiligung an den Kosten der  
Unterkün�e angerechnet wird. Das wird kri�sch 
gesehen. Über diesen Punkt muss man sich im 
Finanzausschuss noch unterhalten.  
 
Darüber hinaus wird kri�sch gesehen, dass die 
Forderung der erhöhten Bundesentlastung über 
die Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer nicht 
rich�g geregelt sei. Soweit ich das vernommen 
habe, haben wir das heute Vormitag erledigt. 
Insofern ist dieser Kri�kpunkt des Städte- und 
Gemeindebundes abgehakt, sodass man unter 
dem Strich festhalten kann, dass viele Kommu-
nen in Sachsen-Anhalt noch immer keinen aus-
geglichenen Haushalt haben, dass aber die Re-
gierung bemüht ist, mehr Geld in das System 
hineinzubringen, um eine Besserung herbeizu-
führen.  
 
Wir erkennen lobend an, dass der Finanzminis-
ter Richter und die Regierung aus FDP, CDU und 
SPD 150 Millionen € zur Verfügung stellen. Die 
Beratung im Ausschuss werden wir objek�v und 
sachorien�ert verfolgen.  
 
Einen Wunsch aber möchte ich jetzt gern noch 
an die Kollegen Abgeordneten richten: Viel-
leicht kann man sich gemeinsam darauf ver-
ständigen, dass die Schlüsselzuweisungen, also 
die Mitel, die das Land an die Städte und 
Kommunen ausreicht - das sind die Zuweisun-
gen, über die die Kommunen und Kreise frei  

http://www.arl-net.de/content/behoerden-und-institutionen-deutschland-und-europa#Sachsen-Anhalt
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verfügen können - erhöht werden. Vielleicht  
findet man irgendwo im Haushaltsplan Geld,  
um es den Leuten vor Ort zur Verfügung zu  
stellen; denn dann könnten die kommunalen 
Mandatsträger auf ihrer Ebene mehr Entschei-
dungsfreiheit genießen und diese würden es 
Ihnen danken.  
 
Die Drucksache werden wir in den Ausschuss 
überweisen. - Danke, das war es. 
 
 
Vizepräsident Wulf Gallert:  
 
Es gibt keine Frage, insofern können wir fort-
fahren. - Für die SPD-Frak�on kann jetzt der 
Abg. Herr Erben ans Rednerpult gehen. Nach-
dem er das getan hat, hat er auch gleich das 
Wort. - Bite, Herr Erben. 
 
 
Rüdiger Erben (SPD):  
 
Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Mit dem Finanzausgleichsgesetz für die Jah-
re 2022 und 2023 gehen wir in eine Übergangs-
phase. Das muss man so deutlich sagen. Ich 
häte mir gewünscht, wir häten es in der letz-
ten Wahlperiode gescha�, die Voraussetzun-
gen dafür zu schaffen, dass es ab dem Jahr 2022 
ein neustrukturiertes Finanzausgleichsgesetz 
gibt. Die Gründe dafür sind vielfäl�ger Art, die 
will ich gar nicht alle aufzählen. Das hat sicher-
lich auch etwas mit der Grundlagenermitlung 
zu tun. 
 
Nun haben wir uns als Koali�on darauf verstän-
digt, dass wir für die Jahre 2022 und 2023 einen 
deutlichen Aufwuchs bei der Finanzausgleichs-
masse vornehmen. Das ist zugegebenermaßen 
eine Pauschalierung. 
 
Den Schwerpunkt unserer Arbeit sollten wir  
allerdings darauf legen, die Neustrukturierung  

des Finanzausgleichsgesetzes für die Zeit da-
nach vorzunehmen. Dabei geht es aus mei-
ner Sicht beileibe nicht nur um die Bedarfs-
ermitlung, sondern auch um Verteilungsfra-
gen. Wenn Sie sich z. B. einen Punkt anschauen, 
dann können Sie in diesem Lande sehen, dass 
die besonders notleidenden Gemeinden die  
Gemeinden sind, die Mitgliedsgemeinden von 
Verbandsgemeinden sind. Das ist systembe-
dingt. Das hat nicht nur mit der Finanzaus-
gleichsmasse zu tun, sondern auch mit Vertei-
lungsfragen. 
 
Wenn Sie sich die einzelnen notleidenden Mit-
gliedsgemeinden von Verbandsgemeinden an-
schauen, dann werden Sie feststellen, dass es 
nicht ausreicht, einfach oben mehr hineinzu-
kippen und zu hoffen, dass dann in einer Ge-
meinde in der Egelner Mulde nennenswert 
mehr Geld ankommt. Das ist eine der zentralen 
Herausforderungen, um die es geht. Das hat  
etwas mit der Struktur der Verbandsgemein-
den zu tun. 
 
Ein weiterer Punkt, den ich ankündigen will 
und der für die Neustrukturierung des FAG 
über diesen Gesetzentwurf hinaus wich�g ist, 
ist die Frage: Wie bekommen wir struktur-
schwache Gemeinden, die ihre Aufgaben trotz-
dem erfüllen müssen, über die Wasserlinie?  
Damit meine ich nicht nur die, die in der 
Vergangenheit besonders viel Geld ausgegeben 
und deshalb besonders große Probleme haben, 
sondern es gibt Gemeinden in diesem Lande 
- die Stadt Oberharz am Brocken ist so ein aus-
geprägtes Beispiel -, die können konsolidieren, 
so viel sie wollen, sie werden es aufgrund ihrer 
besonderen Struktur nicht schaffen, über die 
Wasserlinie zu kommen. Deshalb brauchen 
wir - ich bezeichnet das einmal so - eine Grund-
sicherung für Gemeinden. 
 

(Angela Gorr, CDU: Sie wissen doch, wer der 
Verursacher ist!) 
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- Ich weiß, wer das genehmigt hat. 
 
 
Vizepräsident Wulf Gallert:  
 
Frau Gorr, das war jetzt nicht in Ordnung. Stel-
len Sie sich das nächste Mal ans Mikro, dann  
ist das okay. 
 

(Angela Gorr, CDU: Entschuldigung!) 
 
 
Rüdiger Erben (SPD):  
 
Ich bite darum, den Zwischenruf der Abg. Gorr 
zu protokollieren und dass ich Ihnen geantwor-
tet habe: Ich weiß es. 
 

(Angela Gorr, CDU: Vielen Dank!) 
 
Schließlich und endlich möchte ich darauf hin-
weisen, dass die Koali�onsfrak�onen in den 
weiteren Beratungen den Antrag stellen wer-
den, auch § 98 Abs. 3 Satz 2 Nr. 2 des Kommu-
nalverfassungsgesetzes zu ändern. Darin geht 
es um den Ausgleich des Finanzhaushaltes, und 
diese Änderung wollen wir zur Erleichterung  
der Haushaltsführung der Kommunen bis zum 
Jahr 2026 vornehmen. - Vielen Dank für die  
Aufmerksamkeit. 
 
Ich beantrage namens der Koali�onsfrak�onen 
die Überweisung zur federführenden Beratung 
in den Finanzausschuss, zur Mitberatung in den 
Innenausschuss. - Herzlichen Dank. 
 

(Beifall) 
 
 
Vizepräsident Wulf Gallert:  
 
Danke, Herr Erben. Lassen Sie mich nur kurz 
die Bemerkung machen: Die Stadt Oberharz  

über die Wasserlinie zu heben, dür�e trotz 
Klimakatastrophe gar nicht so schwer sein. 
Aber gut. 
 

(Zurufe) 
 
Für die Frak�on der LINKEN spricht als Nächster 
Andreas Henke. - Bite sehr. 
 
 
Andreas Henke (DIE LINKE):  
 
Vielen Dank, Herr Präsident. - Sehr verehrte  
Kolleginnen und Kollegen! Werte Mitglieder  
der Landesregierung! Mit der Ausgestaltung  
des Finanzausgleichsgesetzes entscheiden wir 
in einem sehr erheblichen Maße darüber, wie 
wir dem verfassungsmäßigen Au�rag gerecht 
werden, dass die Kommunen unseres Landes, 
die Landkreise, die Städte und Gemeinden über 
die Finanzvolumina verfügen, die sie zur ange-
messenen Bewäl�gung ihrer Aufgaben brau-
chen, wie es im Vorwort zum Gesetzentwurf  
beschrieben ist. Die Juristen unter Ihnen wer-
den bestä�gen können, dass sich trefflich ein 
Diskurs darüber en�achen ließe, was in diesem 
Fall „angemessen“ bedeutet.  
 
Ursächlich ließe sich solch ein Diskurs an den  
im Gesetzentwurf verwendeten Begriffen fest-
machen, die einen unterschiedlichen Grad an 
inhaltlicher Bes�mmtheit aufweisen und damit 
viel Spielraum für Auslegung und Interpreta�on 
zulassen. Ob etwas angemessen, unzureichend 
oder gar mangelha� ist, entspricht also wie so 
o� bei unbes�mmten Rechtsbegriffen der un-
terschiedlichen Sicht auf Sachverhalte und Be-
wertungen, die zu einem großen Teil aus einem 
persönlichen Erleben der Gesetze dort entsprin-
gen, wo sie ihre Wirkung en�alten, wo sie die 
Lebenswirklichkeiten berühren, in diesem Fall 
auf der örtlichen Ebene der Landkreise, der 
Städte und Gemeinden. 
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Nach der Zielsetzung des vorliegenden Gesetz-
entwurfes definiert sich der Maßstab der Be-
messung der Landeszuweisung an notwendigen 
kommunalen Aufgaben und ihrer effizienten  
Erledigung. Es bedarf also keiner großen Vor-
stellungskra�, dass allein die Begrifflichkeiten 
„notwendig“ und „effizient“ streitbefangen sind 
und unterschiedliche Posi�onen der Einbringer 
des Gesetzentwurfes und der kommunalpoli-
�schen Akteure offenbaren. Allein bei der Da-
seinsvorsorge, bei freiwilligen Leistungen, wie 
sie vom Kollegen Rausch erwähnt wurden, 
scheiden sich erfahrungsgemäß die Geister. 
 
So gibt es erwartungsgemäß wesentliche Kri�k-
punkte seitens der kommunalen Spitzenver-
bände, des Landkreistages und des Städte- und 
Gemeindebundes, die am Modus der Berech-
nung der Steuerschätzungen, an bedarfsmin-
dernden Anrechnungen von Bundesmiteln, an 
ungenügender Erhöhung der Finanzausgleichs-
masse mit einem Volumen unter dem Infla-
�onsausgleich festgemacht werden oder die, 
wie vom Landkreistag formuliert, für eine ord-
nungsgemäße Erfüllung der kommunalen Auf-
gaben nicht auskömmlich bemessen seien. 
 
Hingegen schreibt die Landesregierung in der 
Begründung, dass mit der Festsetzung der 
FAG-Masse ab dem Jahr 2017 der Verfassungs-
au�rag, den Kommunen eine angemessene  
Finanzausstatung zukommen zu lassen, deut-
lich übererfüllt wurde und mehr noch, dass sie 
damit für etwaige Konjunktureinbrüche häten 
Vorsorge treffen können. Mit Verlaub, werte 
Mitglieder der Landesregierung, sehr geehrter 
Herr Finanzminister, diese Einschätzung tri� 
nicht die Wirklichkeit, 
 

(Beifall) 
 
nicht die Erfahrung vieler Landräte, Bürger-
meister, vieler Kommunalpoli�ker, die sich eh-
renamtlich für ihre Heimatorte und Regionen 
engagieren, und erst recht nicht die Erfahrung  

der Menschen in den Städten und Dörfern  
unseres Landes, die seit Jahren miterleben  
müssen, wie sich ihre Stadt- und Gemeinderäte 
von Konsolidierungskonzept zu Konsolidie-
rungskonzept, von Sparmaßnahme zu Spar-
maßnahme hangeln, die Gebührenerhöhungen 
miterleben, die um die For�ührung von Kultur-
einrichtungen, Theatern, Museen, Bibliotheken 
oder Freibädern bangen oder erneut auf die 
längst überfällige Sanierung von Straßen, Schu-
len und Kindertagesstäten warten. 
 
Angehörige freiwilliger Feuerwehren - weil es 
heute in der Presse war - kaufen sich ihre Ein-
satzkleidung selbst, weil das, was in den Be-
kleidungskammern vorrä�g ist, weit unter dem 
Second-Hand-Standard liegt. Das weiß ich aus 
eigenem Erleben. Das, verehrte Kolleginnen 
und Kollegen, ist die Wirklichkeit. 
 

(Beifall) 
 
Sie wissen alle, wie es in Ihren Heimatorten um 
die Finanzsitua�on, die Frage der Liquidität und 
den Schuldenstand Ihrer Kommune bestellt ist. 
Viele von Ihnen sind oder waren in kommunalen 
Gremien ak�v. Auch dass die Finanznot der 
Städte und Gemeinden nicht erst seit Corona 
präsent, sondern nun schon seit Jahrzehnten 
chronisch ausgeprägt ist, ist Ihnen bekannt. 
Diese mitlerweile verfes�gten Finanznöte ha-
ben pandemiebedingt eine zusätzliche Drama-
�k erfahren. Aber leere Kassen in den Kommu-
nen sind kein alleiniges Problem von Sachsen-
Anhalt, Defizite und Verschuldung der kommu-
nalen Haushalte finden sich nahezu in allen Bun-
desländern, was in der Tat für die Schwäche des 
ver�kalen Finanzausgleichssystems spricht. 
 
Umso mehr sollten wir uns bewusst sein, dass 
wir alles daran setzen sollten, eine stabile, ver-
lässliche Partnerscha� zwischen den Kommu-
nen des Landes, den Landkreisen, Städten und 
Gemeinden und dem Land herzustellen, auch, 
sehr geehrter Herr Minister, wenn das einer  
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Quadratur des Kreises gleicht, auch wenn es 
große Herausforderungen bei der Aufstellung 
des Landeshaushalts geben wird. Wir müssen 
mit auskömmlichen Zuweisungen Impulse set-
zen, und - das ist wich�g - Motor der Landesent-
wicklung sind und bleiben die Städte und Ge-
meinden; denn dort erfolgt die Wertschöpfung.  
 
 
Vizepräsident Wulf Gallert:  
 
Herr Henke, Sie beherrschen es wirklich, ohne 
Lu� zu holen zu sprechen, aber ich muss Sie  
leider trotzdem unterbrechen. Bringen Sie den 
kurzen Satz noch zu Ende und dann ist es gut. 
 
 
Andreas Henke (DIE LINKE): 
 
Also, in den Kommunen wird das Geld erwirt-
scha�et, das wir hier verteilen. Das sollte uns 
bewusst sein. In dem Sinne plädieren auch wir 
für die Überweisung in die Ausschüsse. - Vielen 
Dank. 
 

(Beifall) 
 
 
Vizepräsident Wulf Gallert:  
 
Herr Henke, warten Sie. Es gibt Erbarmen mit 
Ihnen. Herr Heuer will Ihnen eine Frage stellen. 
Würden Sie die beantworten wollen? 
 
 
Andreas Henke (DIE LINKE): 
 
Ja, klar. 
 
 
Vizepräsident Wulf Gallert:  
 
Dann können Sie die jetzt stellen. Bite, Herr 
Heuer. 
 
 

Guido Heuer (CDU):  
 
Danke, Herr Präsident. - Sehr geehrter Herr 
Henke, Sie waren Bürgermeister der Stadt  
Halberstadt, und das ist meines Wissens ein 
Mitelzentrum. Bei der Frage der Auskömmlich-
keit der Finanzierung durch das Land gehört 
eine gewisse Ehrlichkeit der Kommunen dazu. 
Ich will jetzt nicht auf irgendwelche kommunal-
eigenen Firmen etc. hinaus; auch das könnte 
man einmal thema�sieren. Gerade Halberstadt 
ist die Stadt, die in den letzten Jahren aus dem 
Finanzausgleichsgesetz deutlich mehr Zuwei-
sungen bekommen hat als alle anderen Kom-
munen. Das ist eine Tatsache. 
 
Wären Sie dafür, dass sich Kommunen prüfen 
lassen und auch ihre Nebeneinkün�e; ich nenne 
es einmal so? Ich will keine Namen nennen, weil 
das in der Öffentlichkeit nichts zu suchen hat. 
Das können wir gern einmal unter vier Augen 
machen. Glauben Sie wie ich, dass diese Ehrlich-
keit auf beiden Seiten bestehen muss? Denn zu 
einer auskömmlichen Finanzierung der Kommu-
nen gehört, wenn wir das mit gleichen Lebens-
verhältnissen in Stadt und Land ernst meinen, 
dass es einer gerechten Verteilung der Finanz-
zuweisungen an die Kreise und Kommunen be-
darf. 
 
 
Vizepräsident Wulf Gallert:  
 
Sie können antworten. 
 
 
Andreas Henke (DIE LINKE):  
 
Kollege Heuer, da bin ich völlig bei Ihnen. Ich 
weiß nicht, was Sie unter Unehrlichkeit verste-
hen, wenn Sie von kommuneneigenen Firmen 
sprechen. Vielleicht zielen Sie auf die Halber-
städter NOSA GmbH ab. Entschuldigung, das  
ist die Stadtentwicklungsgesellscha� der Stadt  
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Halberstadt, unter deren Dach alle kommuna-
len Beteiligungen vereint sind. Die Stadt Hal-
berstadt hat die NOSA GmbH im Jahr 1996 ge-
gründet. 
 
Das war ein Glücksfall für die Stadt; denn 
dadurch haben wir garan�eren können, dass es 
durch die steuerliche Quersubven�onierung, 
insbesondere durch die Gewinnbringer Stadt-
werke und Wohnungsgesellscha�, in Halber-
stadt immer noch einen öffentlichen Personen-
nahverkehr gibt, dass wir immer noch bewirt-
scha�ete Sportanlagen haben, dass wir ein  
Freizeit- und Sportzentrum haben und dass 
dadurch nicht der städ�sche Haushalt belastet 
ist. 
 
Wir sind froh, dass wir trotz vieler Jahre Haus-
haltskonsolidierung - Sie können mir glauben, 
Halberstadt ist in dieser Frage wirklich erfah-
ren - immer noch Museen haben, dass wir  
immer noch eine Stadtbibliothek haben, dass 
wir immer noch einen Tiergarten haben und 
dass wir mit den Partnern Landkreis und Qued-
linburg immer noch ein Theater finanzieren 
können. Ich weiß nicht, was daran unehrlich 
sein soll. Ich verstehe Ihre Frage vielleicht nicht 
ganz. 
 
 
Vizepräsident Wulf Gallert:  
 
Dafür, dass Sie die Frage nicht verstanden  
haben, Herr Henke, haben Sie sie ausführlich 
beantwortet. 
 

(Lachen und Beifall) 
 
Danke. 
 
 
Andreas Henke (DIE LINKE): 
 
Ich weiß nur nicht, ob er damit zufrieden ist.  
 
 

Vizepräsident Wulf Gallert:  
 
Damit sind wir am Ende des Redebeitrags und 
kommen zum nächsten. - Den hält Herr Kos-
mehl für die FDP-Frak�on. 
 
 
Guido Kosmehl (FDP):  
 
Sehr geehrter Herr Präsident! Meine sehr ge-
ehrten Damen und Herren! Nachdem Kollege 
Rausch Ihnen gesagt hat, worüber wir reden, 
will ich Ihnen einmal zeigen, worüber wir wirk-
lich reden, nämlich nur über diese fünf Bläter 
Änderungen im FAG. Der Rest sind sozusagen 
Erläuterungen und sehr viele Tabellen, die für 
den Abgeordneten, der sich mit Zahlen be-
schä�igt, sehr interessant sind, aber, so glau-
be ich, nichts mit dem Inhalt des FAG zu tun  
haben.  
 

(Zuruf) 
 
Die Stellungnahme ist auch enthalten, aber ein 
Großteil - das wissen Sie selber - sind die Tabel-
len. Ich will auf den Redebeitrag meines Vor-
redners nicht explizit ver�e� eingehen, ich will 
nur sagen, dass das Spannungsverhältnis zwi-
schen Kommunen und dem Schrei nach der Fi-
nanzierung und dem Land sehr alt ist in diesem 
Land, auch unter Rot-Rot. In den 90er-Jahren 
haben Kommunen geklagt, dass sie nicht ange-
messen ausgestatet worden wären. 
 
Also, was wir als Koali�onsfrak�onen jetzt ver-
einbart haben, hat Kollege Erben mit dem Wort 
„Übergang“ deutlich gemacht. Wir wollen für 
die nächsten zwei Jahre eine verlässliche Pla-
nungsgrundlage für unsere Kommunen im Land 
bilden, indem wir nicht nur das FAG eins zu eins 
fortschreiben, sondern noch um 107 Millio-
nen € aufstocken, weil wir gesehen haben, dass 
es vielleicht an der einen oder anderen Stelle 
durchaus jetzt schon Änderungsbedarf gibt.  
 



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 14.12.2021 | Stenografischer Bericht 8/8 
 

84 

Aber diese zwei Jahre sollen dafür genutzt  
werden, ab dem Jahr 2024 ein überarbeitetes, 
ein modernes FAG für Sachsen-Anhalt vorzu-
legen. 
 

(Zustimmung) 
 
Jeder, der sich mit dem Thema FAG, Finanzaus-
gleich, kommunale Finanzströme, beschä�igt, 
der weiß: Das ist kein leichtes Unterfangen, weil 
insbesondere die drei Gruppen, Landkreise, 
kreisfreie Städte und kreisangehörige Gemein-
den, durchaus um die Frage, wer welches Stück 
vom Kuchen bekommt, sehr he�ig streiten.  
Einig sind sie sich eigentlich nur in einer Sache: 
Es kann mehr vom Land kommen, dann brau-
chen wir uns nicht zu einigen. So wird es aber 
nicht funk�onieren.  
 
Das heißt, wir müssen über ein externes Gut-
achten,  
 

(Zustimmung) 
 
wir müssen über die Beratungen im Landtag 
sehr genau schauen, wie wir den Finanzaus-
gleich zukun�ssicher, rechtssicher gestalten 
können.  
 
Wir Freien Demokraten haben schon im Wahl-
kampf einige Parameter dafür benannt, wie  
wir uns die zukün�ige Ausgestaltung des FAG 
vorstellen können. Ich will an dieser Stelle auf 
die Frage der Flexibilisierung hinweisen, auf  
die Frage: Brauchen wir neben dem Festbetrag 
noch so viele weitere Zuweisungen? 
 
Der Finanzausgleich vom Land an die Kommu-
nen ist doch mehr als nur die Mitel in Höhe von 
zukün�ig 1,735 Milliarden €; da haben wir eine 
wesentlich höhere Summe. Auch da müssen  
wir also schauen, ob das alles eigentlich noch 
Sinn macht und ob wir die Vorgaben, die uns  
die Landesverfassungsgerichte mit auf den Weg 
gegeben haben - S�chwort: Aufgabenbezogen- 

heit des kommunalen Finanzausgleichs - trotz-
dem sicherstellen können. 
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren! So 
wie die Einnahmen des Landes steigen auch  
die Einnahmen der Kommunen voraussicht-
lich in den nächsten Jahren wieder an. Das 
bedeutet, dass auch die Kommunen ihrer-
seits darauf achten müssen, dass sie nicht nur 
zum Land schauen und nach mehr Finanzmit-
teln vom Land rufen, sondern dass sie die  
ges�egenen Einnahmen dann auch entspre-
chend verausgaben können bzw. über die Par-
lamente dann auch entsprechend verteilen 
können. 
 
Ein letzter Punkt, bevor ich mich auf die span-
nenden Ausschussdebaten freuen kann, ist  
etwas, das der Kollege Erben auch schon ange-
kündigt hat. Ich will hier ausdrücklich sagen, 
dass wir das quasi als erste Lesung verstehen. 
Die Koali�onsfrak�onen werden einen Ände-
rungsantrag einbringen, der die Pflicht zum  
Ausgleich der Finanzhaushalte der Kommunen 
von 2023 auf 2026 verlängert. Auch das gibt  
den Kommunen Planungssicherheit. Es hil� 
Ihnen aber auch, weil in den letzten Jahren  
der Pandemie eine Konsolidierung nicht in  
dem Maße möglich war, objek�v nicht möglich 
war, wie wir uns das gewünscht häten. Des-
halb ist, glaube ich, diese Verlängerung um  
drei Jahre und damit verbunden die Änderung 
des § 98 ein sinnvolles Instrument. Das haben 
wir jetzt angekündigt. Ich freue mich auf die 
Ausschussberatung. - Vielen Dank. 
 

(Zustimmung) 
 
 
Vizepräsident Wulf Gallert:  
 
Danke. Ich sehe auch hierzu keine Fragen. - Wir 
kommen zu dem nächsten Debatenredner. Das 
ist Herr Meister von der Frak�on BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN. 
 
 



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 14.12.2021 | Stenografischer Bericht 8/8 
 

 

85 

Olaf Meister (GRÜNE):  
 
Herr Präsident! Sehr geehrte Damen und Her-
ren! In der letzten Legislaturperiode wurde  
unter erheblicher Kra�anstrengung der Hebel 
umgelegt. Die deutliche Unterfinanzierung der 
Kommunen im Land wurde anerkannt und die 
Gelder für die Kommunen wurden deutlich er-
höht. 
 
Wir haben damit das Problem gemildert, gelöst 
haben wir es nicht. Stat der unrealis�schen 
Idee eines kon�nuierlich sinkenden Zuwei-
sungsbedarfs - das war zuvor die Doktrin - 
wurde die tatsächliche Lage der Kommunen in 
den Blick genommen und die jahrelange Praxis 
des auf Kosten der Kommunen konsolidierten 
Landeshaushalts beendet.  
 
Landkreise, Städte und Gemeinden müssen in 
der Lage sein, für gute Lebensverhältnisse vor 
Ort zu sorgen. Das ist nicht nur verfassungs-
rechtlich vorgesehen, sondern das entspricht 
auch der ganz prak�schen und täglichen Wahr-
nehmung von Poli�k. Was bewegt sich, was  
bewegt sich nicht? Was wird in der öffent-
lichen Infrastruktur von Bad bis Bahn gebo-
ten? Keine Ebene wirkt so direkt auf die Le-
bensumstände der Menschen wie die kom-
munale.  
 
Nun soll das derzeit geltende Finanzausgleichs-
gesetz zunächst für die Jahre 2022 und 2023 
dem Grunde nach fortgeschrieben werden und 
es soll eine Anpassung der Finanzausgleichs-
masse erfolgen. Eine schlichte Fortsetzung der 
im Jahr 2016 vereinbarten Zahlen wäre der  
Lage der Kommunen tatsächlich nicht ange-
messen gewesen. 
 
Eigentlich wäre die Neuregelung der Kommu-
nalfinanzen schon eine Aufgabe der letzten  
Legislaturperiode gewesen, es war aber schon 
länger absehbar, dass wir das zeitlich nicht  
mehr schaffen würden. Herr Kollege Erben ist  

darauf eingegangen. Insofern ist der jetzt ein-
gelegte Zwischenschrit nicht wirklich schön, 
aber er ist tatsächlich das, was im Moment  
ansteht; er ist sinnvoll.  
 
Inwiefern der im Koali�onsvertrag dazu fest-
gesetzte Betrag aber dem Anspruch gerecht 
werden kann, auf der Grundlage aktueller Sta-
�s�ken neu berechnet worden zu sein, ist eine 
offene Flanke der Zielsetzung des Gesetzent-
wurfs. Eine neue Sorge ist die aufgekommene 
Infla�on, die dabei natürlich auch neue Fragen 
stellen wird. Die Auskömmlichkeit der festge-
setzten Finanzmasse wird sicherlich ein zentra-
ler Aspekt in den Anhörungen sein. Der Städte- 
und Gemeindebund hat darauf hingewiesen, 
dass die 1,3 %, die sich dann jährlich als Er-
höhung ergeben, mit Mühe den Infla�onsaus-
gleich erbringen werden.  
 
In diesem Zusammenhang wird aber auch  
die Leistungsfähigkeit des Landes eine Rolle 
spielen müssen, die die Möglichkeiten natürlich 
begrenzt. Insofern wird neben der Frage der  
Ermitlung der Gesamtmasse auch die Frage  
der Binnenverteilung bei der zukün�igen Neu-
gestaltung der Kommunalfinanzen eine wich-
�ge Rolle für unsere Kommunen spielen. Meine 
Vorredner sind darauf eingegangen.  
 
Diese grundsätzlichen Reformfragen, die auch 
dafür sorgen müssen, dass das Geld dort an-
kommt, wo es am meisten fehlt - wir haten das 
Element der kommunalen Grundsicherung -, 
fehlen bei diesem Zwischenschrit naturgemäß. 
Darüber wird nach der Vorlage des Gutachtens 
zu beraten sein. In diesem Zusammenhang be-
grüßen wir es, dass unsere Anregung im Nach-
tragshaushalt beschlossen wurde. Das war gar 
nicht so selbstverständlich.  
 
Nun die konkrete Fragestellung des immer-
hin 150 000 € teuren Gutachtens, das vor der  
inhaltlichen Au�ragserteilung im Ausschuss  
für Finanzen vorgestellt und dort beschlossen  
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werden soll. Ich glaube, das bringt eine ge-
wisse Sicherheit. Unser Ansatz dazu ist es,  
Kommunen, die dauerha� strukturell unter-
finanziert sind, mit einem reformierten FAG 
eine auskömmliche Untergrenze der kommu-
nalen Finanzausstatung in Form einer kom-
munalen Grundsicherung zu gewähren. Das ist 
eine wirklich schwierige Aufgabe, die uns in  
den nächsten zwei Jahren bevorsteht.  
 
Spätestens mit der Überprüfung des horizon-
talen Finanzausgleichs samt der Ergebnisse des 
Gutachtens und der Diskussionen wird die Fra-
ge aufgeworfen werden, ob die im Koali�ons-
vertrag dieser Regierung gesetzte Höhe der Fi-
nanzausgleichsmasse auf Dauer zu halten ist.  
 
Kurzum: Es wird sowohl über die Höhe als  
auch über die Verteilung der Mitel für eine 
angemessene finanzielle Ausgestaltung unserer 
Kommunen im Land weiterhin zu streiten sein. 
Das sollten wir zunächst im Finanzausschuss 
tun. Insofern schließen wir uns dem Antrag auf 
Überweisung an. - Danke. 
 

(Zustimmung) 
 
 
Vizepräsident Wulf Gallert:  
 
Ich sehe keine Fragen. - Wir können nunmehr zu 
dem letzten Redner der Debate kommen. Das 
ist Herr Ruland von der Frak�on der CDU. - Sie 
haben das Wort. 
 
 
Stefan Ruland (CDU): 
 
Herr Präsident! Sehr geehrte Damen und Her-
ren! Ich darf hier heute nicht nur meine erste 
Rede halten, nein, ich darf diese auch gleich  
zu einem der wich�gsten finanzpoli�schen  
Themen überhaupt halten, dem Finanzaus-
gleichsgesetz. Dieses spielt vor allem für die  

kommunale Familie in unserem Land eine  
große Rolle. Es ist neben den allgemeinen  
Haushaltsberatungen im Bereich Finanzen wohl 
eines der meistdisku�erten Gesetze.  
 
Sehr geehrte Damen und Herren! Der von der 
Landesregierung eingebrachte Gesetzentwurf 
setzt das um, was wir als Koali�on im Koali-
�onsvertrag vereinbart haben. Zunächst ein-
mal wird das geltende Finanzausgleichsgesetz 
für die Jahre 2022 und 2023 fortgeschrieben.  
Es handelt sich um ein sogenanntes Übergangs-
FAG, welches von derzeit 1,628 Milliarden € um 
107 Millionen € auf 1,735 Milliarden € erhöht 
wird. Die Erhöhung kommt aufgrund einer Neu-
berechnung zustande; diese erfolgte auf der 
Grundlage aktueller Sta�s�ken.  
 
Die Kommunalpauschale in Höhe von 80 Mil-
lionen €, welche im Rahmen des Doppelhaus-
halts 2020/2021 von meiner Frak�on einge-
bracht wurde und nun ausläu�, ist nicht Be-
standteil des Finanzausgleichsgesetzes. Ihren 
Wegfall haben viele Kommunen beklagt. Es ist 
jedoch festzuhalten, dass neben der Erhöhung 
der Finanzausgleichmasse der Vorwegabzug bei 
der Inves��onspauschale en�ällt und dass sich 
die inves�ven Mitel von 125 Millionen € um 
25 Millionen € auf 150 Millionen € erhöhen.  
 
Darüber hinaus werden Sie alle mitbekommen 
haben, dass sich die Finanzpoli�ker der CDU-
Frak�on im Rahmen der Verhandlungen zum 
Coronasondervermögen dafür eingesetzt ha-
ben, die Inves��onspauschale für die Kommu-
nen für das Jahr 2022 einmalig um 45 Millio-
nen € zu erhöhen. Das ist Geld, welches die 
Kommunen aufgrund pandemiebedingter Bau-
verzögerungen und damit verbundener Bau-
preissteigerungen dringend brauchen.  
 
Unabhängig davon ist geplant, ein Gutachten  
in Au�rag zu geben, welches die Binnenver-
teilung der Finanzausgleichmasse näher be- 
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leuchtet. Diese Erkenntnisse werden dann als 
Grundlage für die Weiterentwicklung des FAG  
ab dem Jahr 2024 dienen. Auf die Ergebnisse 
dieses Gutachtens bin ich schon heute ge-
spannt.  
 
Es ist meine erste Wahlperiode im Landtag von 
Sachsen-Anhalt, aber für mich als Poli�ker, der 
auch kommunal ak�v ist, ist das Finanzaus-
gleichsgesetz nichts Unbekanntes. Die Klagen 
über zu wenig Geld an allen Stellen sind mir 
durchaus bekannt. Ich werde deshalb darauf 
achten, dass alle Mitglieder der kommunalen 
Familie bei der Novellierung des FAG angemes-
sen Berücksich�gung finden.  
 

(Zustimmung) 
 
Ich freue mich außerdem, Teil der Diskussion  
im Finanzausschuss sein zu dürfen und kons-
truk�v dazu beizutragen, dass am Ende ein  
Gesetz verabschiedet werden kann, mit dem 
alle leben können. 
 
An dieser Stelle möchte ich wiederholen, was 
meine Vorredner von der Koali�on schon an-
gesprochen haben. Ich möchte darauf hinwei-
sen, dass wir im Rahmen der Diskussion zum 
FAG Änderungen an dem Kommunalverfas-
sungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt vor-
nehmen wollen, eine Änderung, die zwischen 
den Ressorts Inneres und Finanzen abges�mmt 
ist. Laut Koali�onsvertrag soll das Inkra�tre-
ten des pflich�gen Ausgleichs des Finanzhaus-
halts gemäß § 98 Abs. 3 Satz 2 Nr. 2 KVG LSA 
vom Jahr 2023 auf das Jahr 2026 verschoben 
werden.  
 
Da das Inkra�treten selbst nicht im Kommu-
nalverfassungsgesetz geregelt ist, muss dies in 
dem damaligen Gesetz, dem Gesetz zur Ände-
rung des Kommunalverfassungsgesetzes und 
anderer kommunalrechtlicher Vorschri�en vom 
22. Juni 2018, geändert werden. Vorausset-
zung hierfür ist, dass das Gesetz, das diese  

Änderungen vornimmt, spätestens am 31. De-
zember 2022 in Kra� trit. 
 
Der Beschluss und die Verkündung des Ände-
rungsgesetzes müssen bis spätestens 30. De-
zember 2022 erfolgen. Es ist vorgesehen, dass 
dies über die Anfügung an ein Ar�kelgesetz  
geregelt wird. Einen entsprechenden Antrag 
werden die Koali�onsfrak�onen einbringen. Ich 
bite an dieser Stelle, den Gesetzentwurf zur  
federführenden Beratung in den Ausschuss für 
Finanzen und zur Mitberatung in den Aus-
schuss für Inneres und Sport zu überweisen. 
- Vielen Dank. 
 

(Beifall) 
 
 
Vizepräsident Wulf Gallert:  
 
Danke. - Damit sind wir am Ende der Debate 
angelangt und haben mit dem letzten Satz ge-
wissermaßen auch einen Fahrplan für unser  
Abs�mmungsverfahren erfahren.  
 
Abstimmung 
 
Beantragt wurde soeben, mit der Mitberatung 
den Innenausschuss und mit der Federführung 
den Finanzausschuss zu betrauen. Gibt es da-
zu alterna�ve Vorstellungen? - Offensichtlich 
nicht. Dann s�mmen wir darüber ab. 
 
Wer mit der Überweisung zur Mitberatung in 
den Innenausschuss und zur federführenden 
Beratung in den Finanzausschuss einverstanden 
ist, den bite ich jetzt um das Kartenzeichen. 
- Das sind die Frak�onen DIE LINKE, GRÜNE, 
SPD, CDU, FDP und AfD. Wer ist dagegen? - Nie-
mand. Wer enthält sich der S�mme? - Auch nie-
mand. Damit ist das eins�mmig überwiesen 
worden und der Tagesordnungspunkt 4 ist zu 
Ende gebracht worden.  
 
Wir kommen nunmehr zu dem  
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Tagesordnungspunkt 5 
 
Erste Beratung 
 
Bodenspekula�on eindämmen - Anteilskäufe 
(Share Deals) an Unternehmen mit landwirt-
scha�lichen Flächen regulieren 
 
Antrag Frak�on BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - Drs. 
8/458 
 
 
Einbringerin hierzu ist die Abg. Frau Freder-
king. - Frau Frederking, Sie haben das Wort. 
Bite sehr. 
 
 
Dorothea Frederking (GRÜNE):  
 
Vielen Dank, Herr Präsident. - Sehr geehrte Ab-
geordnete! Ohne Grund und Boden ist Land-
wirtscha� nicht möglich. Grund und Boden ist 
ihr wich�gstes Wirtscha�sgut. Das ist auch eine 
Frage der Existenz. 
 
Wie kommen nun Landwir�nnen und Land-
wirte an Ackerland und Grünland, um Feld-
früchte und Futermitel anbauen zu kön-
nen? - Dafür gibt es im Prinzip vier Mög-
lichkeiten: durch Vererbung, durch Kauf von 
landwirtscha�lichen Flächen, durch Pacht von 
landwirtscha�lichen Flächen oder aber durch 
Kauf von Unternehmen, die landwirtscha�-
liche Flächen haben. Diese Unternehmen sind 
in der Regel selbst landwirtscha�liche Be-
triebe. 
 
Doch während es für den direkten Kauf von 
landwirtscha�lichen Grundstücken ein Gesetz 
gibt, das diese Rechtsgeschä�e reguliert und 
einschränkt, gibt es keine gleichwer�ge ge-
setzliche Regelung für den Anteilskauf an Un-
ternehmen mit landwirtscha�lichen Flächen.  
 

Über Anteilskäufe an Unternehmen, die Share 
Deals, können mitelbar und indirekt landwirt-
scha�liche Flächen erworben werden, ohne 
dass es eine behördliche Genehmigung oder  
Erfassung gibt. Die neuen Kapitaleigentümer 
der Personengesellscha�en oder juris�schen 
Personen wie Genossenscha�en, GmbHs oder 
Ak�engesellscha�en müssen nicht einmal in 
das Grundbuch eingetragen werden. Eine  
agrarstrukturelle Einflussnahme, wem der  
Boden zur Abwehr von Gefahren und von er-
heblichen Nachteilen für die Agrarstruktur ge-
hören soll, gibt es nicht. 
 
Wir als Frak�on BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN mei-
nen, dass diese Gesetzeslücke im Bodenver-
kehrsrecht geschlossen werden muss. Wir for-
dern deshalb die Landesregierung auf, ein Ge-
setz zu erarbeiten, um endlich auch Anteils-
käufe zu regulieren. Dieses Gesetz soll eine Lan-
desregelung werden. Wir brauchen auch bei 
den Anteilskäufen ein Gesetz, um Transparenz 
und Eingriffsmöglichkeiten sicherzustellen. 
 
Heute finden Share Deals unentdeckt, „s�ll und 
heimlich“, stat. Nicht einmal alle Kaufinteres-
sierten können an einem Kauf teilnehmen, weil 
sie nicht darüber Bescheid wissen. Des Weite-
ren werden die Beteiligungen an Unternehmen 
von kapitalkrä�igen Großinvestoren wie Hol-
dings, S��ungen, Versicherungsgesellscha�en, 
Banken oder großen Möbelgeschä�en getä�gt; 
denn diese sind in der Lage, die o� zweistelligen 
Millionenbeträge zu zahlen. Regional veranker-
te Landwir�nnen und Landwirte können nicht 
mithalten und gehen leer aus. So darf es nicht 
weitergehen. Dieser Ausverkauf des Bodens 
muss gestoppt werden. 
 

(Zustimmung) 
 
Share Deals finden erst seit einigen Jahren stat. 
Diese hat es nicht immer gegeben. Exper�nnen  
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und Experten gehen aber davon aus, dass sie 
mit großer Dynamik zunehmen werden. Ver-
lässliche Daten darüber sind rar und müssen 
zurzeit mit einem großen Aufwand ermitelt 
werden. 
 
Im Jahr 2016 hat das Johann Heinrich von  
Thünen-Ins�tut 800 Unternehmen in den Land-
kreisen Stendal und Anhalt-Biterfeld analysiert 
und festgestellt, dass bei 149 dieser Unterneh-
men bereits das Kapital gewechselt hate. Die 
Grenze lag bei 50 %. Das Ins�tut hat ermitelt, 
bei wie vielen Unternehmen 50 % des Kapitals 
gewechselt haben. Das war bei 149 Unterneh-
men der Fall.  
 
Die Arbeitsgemeinscha� bäuerliche Landwirt-
scha� e. V., AbL, stellt in ihrem Bericht im 
Jahr 2020 dar, dass die Lukas-S��ung, deren 
Ziel die Versorgung der Aldi-Familie ist, Zu-
griff auf rund 9 500 ha Eigentums- und Pacht-
landflächen an vier Standorten in Thüringen, 
Sachsen und Sachsen-Anhalt hat. Diese Land-
macht ist schädlich, nachteilig und muss durch 
geeignete Rechtsinstrumente eingedämmt wer-
den.  
 
Zusätzlich werden Share Deals besonders frag-
würdig und absurd aufgrund der Regelung zur 
Grunderwerbsteuer. In Sachsen-Anhalt fallen 
bei einem Grundstückskauf 5 % Grunderwerb-
steuer auf den Kaufpreis an. Diese Steuer ent-
fällt jedoch bei Share Deals, wenn weniger  
als 90 % der Grundstücksanteile gekau� wer-
den. Vorher waren es weniger als 95 %. In  
diesem Jahr gab es eine Novellierung. Die Gren-
ze hat sich immerhin etwas nach unten ver-
schoben. Dies ist aber bei Weitem noch nicht 
ausreichend.  
 
Das möchte ich einmal an einem Beispiel ver-
deutlichen. Im Jahr 2018 hat die GETEC Immo-
bilien GmbH Anteile am landwirtscha�lichen 
Betrieb Agro Bördegrün GmbH & Co. KG er- 

worben. Zum prozentualen Anteil dieses Er-
werbs liegen mir unterschiedliche Informa�o-
nen vor, unter anderem die, dass es sich um  
den Kauf eines 50-prozen�gen Anteils han-
delte. Wenn ich diese Informa�on einmal zu-
grunde lege, komme ich, bei 3 800 ha landwirt-
scha�licher Nutzfläche und einem aktuellen 
Verkehrswert von 23 000 € pro Hektar Börde-
boden, auf eine Grunderwerbsteuer in Höhe 
von 2,185 Millionen €, die in diesem konkreten 
Fall nicht bezahlt werden musste. 
 
Diese Steuervergüns�gung ist nicht zu recht-
fer�gen, sodass es bei dieser Gesetzgebung,  
die eine Bundesgesetzgebung ist, dringenden 
Handlungs- und Novellierungsbedarf gibt. Aller-
dings ist diese nicht Gegenstand des heute  
von uns eingebrachten Antrags.  
 
Seit Jahren setzen hohe Preise sowie außerland-
wirtscha�liche und überregionale Bodenspeku-
la�onen der Landwirtscha� zu. Wir meinen, 
Grund und Boden gehört in die Hände und in 
das Bes�mmungsrecht derjenigen, die ihn mit 
dem obersten Ziel, landwirtscha�liche Produk-
te für unsere Ernährung herzustellen, nachhal-
�g bewirtscha�en. 
 

(Zustimmung) 
 
Eine maximale Gewinnorien�erung darf nicht 
prioritär sein. Umwelt-, Klimaaspekte und Tier-
wohl müssen eine Rolle spielen. 
 

(Zuruf: Wer soll das bezahlen?)  
 
Wir brauchen eine regionale Verankerung des 
Besitzes, damit diejenigen, die vor Ort wirt-
scha�en, über die Flächen verfügen, sie nutzen, 
sie erwerben können. Eine Weiterentwicklung 
der Betriebe und Neugründungen müssen mög-
lich sein. Die Wertschöpfung von der Fläche soll 
in der Region bleiben. Eigentümerinnen sollen 
ansprechbar sein. 
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Letztendlich entscheiden Eigentums- und Be-
sitzverhältnisse darüber, wie und welche Land-
wirtscha� betrieben wird. Wir orien�eren uns 
an dem Leitgedanken, dass der Boden in den 
Besitz derjenigen gehört, die vor Ort regional 
verankert sind und die einen persönlichen Be-
zug zu diesem Boden haben. 
 
Zum Beispiel kann die Erhöhung der Wider-
standsfähigkeit gegen den Klimawandel am  
besten mit Menschen erreicht werden, die  
die Bedingungen vor Ort kennen und die einen 
persönlichen Bezug zu ihrer Scholle haben. Kli-
mawandel und Dürre können nicht mit Kredi-
ten und Verkaufserlösen bekämp� werden, 
sondern mit anderen Bewirtscha�ungsmetho-
den und Klimaschutz.  
 

(Zuruf: Oh!)  
 
Investorinnen und Investoren, für die kurzfris-
�ge und maximale Gewinne im Fokus stehen, 
haben kein Interesse an langfris�gen Strate-
gien. Doch mit Boden zu spekulieren und die-
sen als reine Kapitalanlage zu betrachten ist  
unzulässig. Das hat das Bundesverfassungs-
gericht bereits vor mehr als fünf Jahrzehnten 
klargestellt. Im Jahr 1967 hat das Bundesver-
fassungsgericht nach einer Beschwerde durch 
einen Nichtlandwirt, dem die Genehmigung 
zum Erwerb von Boden als reine Kapitalanlage 
verwehrt wurde, entschieden - ich zi�ere -: 
 

„Die Tatsache, dass der Grund und Boden 
unvermehrbar und unentbehrlich ist, ver-
bietet es, seine Nutzung dem unüberseh-
baren Spiel der freien Kräfte und dem Be-
lieben des Einzelnen vollständig zu über-
lassen;“ 

 
(Zustimmung) 

 
„eine gerechte Rechts- und Gesellschafts-
ordnung zwingt vielmehr dazu, die Interes-
sen der Allgemeinheit beim Boden in weit  

stärkerem Maße zur Geltung zu bringen als 
bei anderen Vermögensgütern.“ 

 
(Zuruf) 

 
„Der Grund und Boden ist weder volkswirt-
schaftlich noch in seiner sozialen Bedeutung 
mit anderen Vermögenswerten ohne Weite-
res gleichzustellen; er kann im Rechtsver-
kehr nicht wie eine mobile Ware behandelt 
werden.“ 

 
Zitatende. - Der nicht vermehrbare Boden ist 
demnach nicht vergleichbar mit anderen Ver-
mögenswerten und Immobilien und schon gar 
nicht mit Produkten.  
 
Boden sichert unsere Ernährung. Seine Gestal-
tung prägt das Landscha�sbild. Er ist maßgeb-
licher Teil der Ökosysteme und gibt Tieren und 
Pflanzen Lebensräume. Der Boden und seine 
Bewirtscha�ung haben Einfluss auf das Grund-
wasser und die Speicherung von klimaschäd-
lichem CO2. Aufgrund seiner vielfäl�gen Funk-
�onen ist der Boden eben existenziell für die 
Gesellscha�. 
 
Das begründet die Besonderheit des Boden-
rechts. Denn es grei� in Eigentumsrechte ein. 
Die Eingriffe in die Freiheitsrechte von Käufe-
rinnen und Käufern sowie Verkäuferinnen und 
Verkäufern müssen dennoch das mildeste Mit-
tel darstellen, um schädliche agrarstrukturelle 
Vorgänge zu reduzieren. So gilt für den Kauf  
von Grundstücken das Grundstücksverkehrs-
gesetz. Das gibt es schon.  
 
Der Gesetzgeber will damit verhindern, dass 
Nichtlandwir�nnen und Nichtlandwirte Eigen-
tum an Grund und Boden anhäufen und im 
schlimmsten Fall sogar der landwirtscha�lichen 
Produk�on entziehen. Er will marktbeherr-
schende Stellungen am Bodenmarkt, Flächen-
konzentra�onen in den Händen von wenigen 
und die Beeinträch�gung des Wetbewerbs  
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verhindern. Er zielt auf eine breite Streuung  
des Eigentums. 
 
Diese Rechtsauffassung lässt sich in der Konse-
quenz genauso auf Anteilskäufe übertragen. 
Rechtsempfinden und Logik - ich habe die Ana-
logien dargestellt - gebieten förmlich eine 
Gleichbehandlung der Rechtsgeschä�e „Grund-
stücksverkehr“ und „Share Deals“. Daraus - und 
insbesondere aus dem, wie ich es dargestellt 
habe; es werden ja Flächen erworben - und 
auch aus dem höchstrichterlichen Urteil des 
Bundesverfassungsgerichtes leitet sich die Not-
wendigkeit ab, auch zu den Anteilskäufen eine 
gesetzliche Regelung auf den Weg zu bringen. 
 
Anteilskäufe müssen erfasst und reguliert wer-
den. Sie müssen transparent werden. Es müs-
sen Prozedere entwickelt werden, damit sich 
auch landwirtscha�liche Betriebe vor Ort an  
Anteilskäufen beteiligen können. 
 
Dass wir diese gesetzliche Regelung brauchen, 
ist allen seit Jahren klar. Als Koali�onsfrak�onen 
aus CDU, SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
haten wir deshalb auch in der vergangenen  
Legislaturperiode die Regulierung der Share 
Deals in einem umfassenden Agrarstrukturge-
setz aufgegriffen. Leider ist das Gesetz nicht nur 
an seiner Komplexität gescheitert, sondern 
auch an den Eigeninteressen von Leuten aus  
der Landwirtscha�, die darauf zielen, gerade 
durch Verkäufe an Investoren ein gutes Ge-
schä� machen zu wollen. 
 
Ich muss in diesem Zusammenhang noch einmal 
konsta�eren, dass die CDU-Landtagsfrak�on 
vor dem Lobbydruck eingeknickt ist, sodass  
der Gesetzentwurf es nicht mehr in zweiter  
Lesung in den Landtag gescha� hat.  
 

(Zuruf: Wie immer!) 
 
Aber wir geben nicht auf. Am Gesetzentwurf  
in der Drs. 7/6804 wurde bei aller Kri�k am  

wenigsten über die Regelung zu den Share Deals 
gemeckert. Es besteht nahezu bei allen Land-
wirtscha�sakteurinnen und -akteuren - auch 
beim Bauernverband - ein Konsens bezüglich 
der Notwendigkeit einer entsprechenden Re-
gulierung. 
 
Seit der Föderalismusreform im Jahr 2006 ha-
ben die Bundesländer die Gesetzgebungskom-
petenz für das Bodenverkehrsrecht. Deshalb 
schlagen wir vor, im ersten Schrit eine landes-
rechtliche Regelung ausschließlich für die Share 
Deals zu machen. Das wäre dann insgesamt 
schon der drite Anlauf zur Eindämmung der  
Bodenspekula�on; diesmal allerdings mit den 
besten Chancen auf Erfolg, weil bezüglich der 
Anteilskäufe die größte Einigkeit besteht. Aus 
diesem Grund bite ich Sie: S�mmen Sie dem 
pragma�schen Ansatz, den wir in unserem An-
trag dargestellt haben, zu. - Vielen Dank. 
 

(Zustimmung) 
 
 
Vizepräsident Wulf Gallert: 
 
Ich sehe keine Fragen. Danke. - Dann steigen  
wir jetzt in die Fünfminutendebate ein. Es 
spricht als Erster der Minister Herr Schulze für 
die Landesregierung. 
 
 
Sven Schulze (Minister für Wirtscha�, Touris-
mus, Landwirtscha� und Forsten): 
 
Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete! 
Liebe Kollegen! Die Frak�on BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN fordert mit dem vorliegenden Antrag 
eine isolierte gesetzliche Regelung zur Regle-
men�erung des Erwerbs von Beteiligungen an 
Unternehmen mit landwirtscha�lichen Flächen. 
 
Als Grundlage soll, wie schon angedeutet, der in 
der letzten Legislaturperiode durch die damali-
gen Regierungsfrak�onen erarbeitete Entwurf  
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eines Landesagrarstrukturgesetzes dienen, der 
unter anderem eine solche Share-Deal-Rege-
lung vorsieht. 
 
Lassen Sie es mich vorwegnehmen, liebe Frau 
Frederking: Es gibt einen Punkt, in dem ich mit 
Ihnen defini�v übereins�mme. Der Boden ist 
für landwirtscha�liche Betriebe existenziell; er 
ist eine nicht vermehrbare Basis und Hauptpro-
duk�onsmitel. Es bedarf daher eines besonde-
ren Schutzes vor Bodenspekula�onen. Land-
wirtscha�licher Boden darf nicht zum Zwecke 
von Spekula�onen den vor Ort Landwirtscha� 
betreibenden Unternehmen entzogen werden. 
Allerdings ist es, so glaube ich, trügerisch zu 
glauben, mit Schnellschüssen zum Ziel zu gelan-
gen. Die Agrarstruktur in unserem Land ist viel-
fäl�g. Die Ursachen für den Preisans�eg auf 
dem Bodenmarkt sind extrem komplex.  
 
Eine von den übrigen Regelungsbereichen eines 
Agrarstrukturgesetzes losgelöste Reglemen�e-
rung von Anteilskäufen wird die Probleme auf 
dem Bodenmarkt defini�v nicht lösen, sondern 
im Zweifel nur weitere Probleme herbeiführen. 
Vielmehr bedarf es einer umfassenden Gesamt-
regelung, die zudem gründlich vorbereitet sein 
will.  
 
Die Erfahrungen der Vergangenheit haben auch 
gezeigt, dass es hierfür unabdingbar und er-
forderlich ist, sehr frühzei�g in den ergebnis-
offenen Dialog mit allen Betroffenen zu gehen 
und die landwirtscha�lichen Fachverbände be-
reits vor der Erarbeitung eines Gesetzentwurfs 
intensiv zu beteiligen. Denn sowohl der erste 
Anlauf - das haben Sie bereits gesagt - für ein 
Agrarstrukturgesetz in der vorvergangenen Le-
gislaturperiode als auch der Gesetzentwurf von 
2020 sind bei den Betroffenen überwiegend  
auf Ablehnung gestoßen. Entgegen den Aus-
führungen in der Begründung zum heute be-
handelten Antrag s�eß dabei aus meiner Sicht 
vor allem auch die Regelung zu den Share Deals 
auf Kri�k. 
 

Es ist zwar rich�g, dass Anteilskäufe bodenver-
kehrsrechtlich nicht reguliert sind - das ist nach 
meinem Wissen in keinem Bundesland der 
Fall -, allerdings halte ich es für falsch, diesen 
überaus komplizierten Regelungsbereich iso-
liert zu betrachten und dabei einen Regelungs-
vorschlag als Grundlage zu nehmen, der insbe-
sondere von den Vollzugsbehörden und auch 
von weiten Teilen der Fachverbände als proble-
ma�sch angesehen wird.  
 
Deshalb ist es rich�g, dass die Koali�onspartner 
in ihrem Koali�onsvertrag angekündigt haben, 
das Thema Agrarstrukturgesetz aufzugreifen. 
Das werde ich als zuständiger Minister auch  
machen. Aber ich will das in Gänze betrachten 
und nicht nur heruntergebrochen auf die Share 
Deals. - Vielen Dank. 
 

(Zustimmung) 
 
 
Vizepräsident Wulf Gallert: 
 
Herr Minister, ich habe hierzu keine Fragen  
gesehen. - Damit können wir in die Debate der 
Frak�onen eintreten. Für die SPD-Frak�on 
spricht die Abg. Frau Pasbrig. - Frau Pasbrig, Sie 
haben das Wort. 
 
 
Elrid Pasbrig (SPD):  
 
Herr Präsident! Meine Damen und Herren Ab-
geordneten! Der antragstellenden Frak�on gilt 
unser Dank. So erhalten wir als SPD-Frak�on  
an dieser Stelle die Möglichkeit, auf eines un-
serer Schwerpunkthemen hinzuweisen, näm-
lich über ein Agrarstruktursicherungsgesetz 
dem Ausverkauf unserer land- und forstwirt-
scha�lichen Flächen Einhalt zu gebieten. Aller-
dings sollte unser Agrarstrukturgesetz nicht  
nur die Share Deals aufgreifen, sondern grund-
sätzlich den Verkehr von landwirtscha�lichem 
Grund und Boden regeln, das Monitoring der  



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 14.12.2021 | Stenografischer Bericht 8/8 
 

 

93 

Pachtverhältnisse oder aber auch siedlungs-
rechtliche Eingriffe berücksich�gen.  
 
Das Bundesverfassungsgerichtsurteil hat Frau 
Frederking gerade angeführt. Das ist sehr ein-
drücklich und zeigt uns, warum wir an dieser 
Stelle im Markt regulieren müssen und ihn  
nicht sich selbst überlassen können.  
 
Ich führe noch ein anderes Zitat an - vielleicht 
wird es dann etwas grei�arer -, und zwar  
von meinem Parteigenossen Hans-Jochen Vo-
gel. Er sagte im Jahr 2019, basierend auf den 
50 Jahren alten Ausführungen des Bundesver-
fassungsgerichtes, Folgendes:  
 

„Grund und Boden ist keine beliebige Ware, 
sondern eine Grundvoraussetzung mensch-
licher Existenz. Boden ist unvermehrbar  
und unverzichtbar. Er darf daher nicht dem 
unübersehbaren Spiel der Marktkräfte und 
dem Belieben des Einzelnen überlassen wer-
den“.  

 
In dem damals veröffentlichten Ar�kel führte  
er weiter aus, dass Boden mehr als andere  
Güter in den Dienst des Allgemeinwohls ge-
stellt werden müsse, da er eine wesentliche 
Grundlage der Daseinsvorsorge sei. Ich bin an 
dieser Stelle ehrlich: Hans-Jochen Vogel stellt 
dies in den Zusammenhang mit dem sozialen 
Wohnungsbau, 
 

(Zuruf) 
 
aber ich finde, es ist absolut übertragbar auf 
landwirtscha�liche Betriebe. 
 

(Zustimmung)  
 
Letztes Jahr zu dieser Zeit, genauer gesagt,  
im November 2020, wurde von den damaligen 
Koali�onsfrak�onen ein Entwurf für ein Agrar-
struktursicherungsgesetz eingebracht. Wir ha-
ben davon bereits gehört. Der Entwurf schei- 

terte schlussendlich, weil die Kri�k der Ver-
bände zu stark war und eine ordentliche An-
hörung dazu auch nicht sta�inden konnte.  
 
Allerdings unterscheiden sich dazu die Ansich-
ten von Frau Frederking und mir. Es wurde  
nämlich unter anderem kri�sch beleuchtet, 
dass es zu der Zeit zwar ein Leitbild „Land-
wirtscha� 2030 Sachsen-Anhalt“ vom damali-
gen Landwirtscha�sministerium gab, dieses  
allerdings nicht im Dialog mit Verbänden und 
Vereinen erarbeitet worden ist. Es gibt den-
noch Formulierungen - das Leitbild ist immer 
noch zugänglich -, die ich hier zi�eren möchte. 
So beinhaltet das vorliegende Leitbild die  
Maßgabe, dass für den landwirtscha�lichen 
Grund und Boden in Sachsen-Anhalt eine breite 
Eigentumsstreuung gewährleistet ist und dass 
beim Erwerb von Grund und Boden ak�ven 
Landwirten ein gesetzlicher Vorrang zugestan-
den werden soll. Die Ausgestaltung dessen  
obliegt uns nun. 
 
Der Minister hat heute angedeutet, dass im 
kommenden Jahr ein überarbeiteter Entwurf 
vorgelegt werden soll. Darüber bin ich froh, 
denn uns rennt an dieser Stelle ein wenig die 
Zeit davon. In Zeiten niedriger Zinsen ist der 
landwirtscha�liche Boden ein begehrtes Inves-
��onsobjekt. Die solide Rendite verspricht eine 
gute Verzinsung des inves�erten Kapitals. Un-
sere lokalen Agrarbetriebe oder Junglandwirte 
können hierbei kaum mithalten. Erst im August 
berichtete die „Volkss�mme“ über einen rasan-
ten Preisans�eg. So berichtete sie, wer vor 
14 Jahren 1 ha Land in Sachsen-Anhalt gekau� 
hat, kann ihn heute für etwa das Vierfache ver-
kaufen.  
 
Dass allein im Jahr 2020 Boden im Wert von 
rund 250 Millionen € den Besitzer wechselte, 
verdeutlicht, wie ak�v dieser Markt ist. Kri�-
ker eines Agrarstrukturgesetzes ziehen sich  
auf den Standpunkt zurück, dass nach dem 
Grundstücksverkehrsgesetz Grundstückverkäu- 
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fe untersagt werden können, wenn der Käufer 
kein Landwirt ist. Deswegen kommt es zu die-
sen sogenannten Share Deals. Bei diesen kau-
fen Investoren Unternehmensanteile, weil die-
se eben noch nicht genehmigungspflich�g  
sind. Das führte bspw. dazu, dass in Anhalt-
Biterfeld bereits 30 % der Landwirtscha�s-
unternehmen von überregionalen Investoren 
beherrscht werden, und im Kreis Stendal sind  
es immerhin schon fast 20 % der Betriebe.  
 
Wir müssen diese Regelungslücke nun schließen 
und nehmen hierfür gern die Ansätze aus dem 
letzten Entwurf eines Agrarstrukturgesetzes 
noch einmal auf. Wenn wir die Regelungslücke 
nämlich ließen, wäre absehbar, dass die Preise 
weiter s�egen und es für hiesige Landwirte im-
mer schwerer würde, einen Betrieb zu gründen 
oder aber ihren Betrieb auszuweiten. - Meine 
Uhr läu� ab. 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Lassen Sie uns 
die nächste Debate um ein Leitbild und um  
ein korrespondierendes Agrarstrukturgesetz er-
folgreich abschließen, und zwar im Dialog mit 
Landwirten, Verbänden und Vereinen. Wir sind 
uns in der Koali�on darin einig, dass wir 
schnellstmöglich Sicherheit für unsere Land-
wirtscha�sbetriebe schaffen müssen. Ich bite 
um die Überweisung des Antrages in den Land-
wirtscha�sausschuss. - Vielen Dank. 
 

(Zustimmung) 
 
 
Vizepräsident Wulf Gallert: 
 
Danke, Frau Pasbrig. Ich sehe keine Fragen. Ich 
kann Sie beruhigen - Ihre Uhr läu� nicht ab,  
sondern Ihre Redezeit ist Ende. Das hört sich 
doch sehr viel besser an. - Damit kommen wir 
zum nächsten Redebeitrag. Der Abg. Herr Loth 
von der AfD macht sich schon auf den Weg.  
- Sie haben das Wort. 
 
 

Hannes Loth (AfD): 
 
Sehr geehrter Herr Präsident! Hohes Haus!  
Sehr geehrte Damen und Herren der Frak�on 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Ihr Antrag zeigt, es 
fällt Ihnen schwer, den Verlust der Regierungs-
gewalt zu akzep�eren. 
 

(Lachen) 
 
Machen wir es kurz und schmerzlos - Sie sind 
raus und viele finden das gut.  
 

(Lachen und Beifall)  
 
Sie haten 2019 die Möglichkeit, dem Antrag  
mit dem Titel „Ausverkauf des Bodens been-
den“ zuzus�mmen und spätestens dann auch 
ak�v zu werden. Aber nein, die damals 120  
Umwelthelden der grünen Ministerin, die extra 
in das Ministerium eingeschleusten neuen  
Stellen, haben es nicht gescha�, hier etwas  
vorzulegen.  
 

(Zuruf: Versorgungsposten!)  
 
Ich zi�ere einmal die ehemalige Ministerin des 
ehemaligen Ministeriums für Landwirtscha�, 
Umwelt und Energie Frau Prof. Dr. Dalbert, die 
zu diesem Zeitpunkt Mitglied Ihrer Partei war 
und, so glaube ich, auch immer noch ist. In  
ihrer Rede am 21. November 2019, nachzu-
lesen im Stenografischen Bericht, sagte sie  
zum Punkt Share Deals, um die es heute geht, 
Folgendes: 
 

„Für Sachsen-Anhalt ist dabei festzustellen, 
dass sich die Bodenpreise für Ackerflächen  
in den letzten zehn Jahren verdreifacht ha-
ben. Eine große Rolle spielen dabei die so-
genannten Share Deals. Durch den Ankauf 
von lediglich Geschäftsanteilen an landwirt-
schaftlichen Betrieben werden Investoren 
zugleich auch wirtschaftliche Eigentümer  



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 14.12.2021 | Stenografischer Bericht 8/8 
 

 

95 

landwirtschaftlicher Flächen und können in 
der Folge die Pachtpreise diktieren. Grund-
erwerbsteuer fällt bei diesen Share Deals in 
der Regel nicht an.“ 

 
So die Frau Ministerin. Die Ex-Ministerin ver-
weist weiterhin auf die Bundesratsini�a�ve zur 
Grundsteuerabsenkung und deren Probleme 
beim Vorkaufsrecht. Am 7. Mai 2021 beschloss 
der Bundesrat tatsächlich Maßnahmen gegen 
Share Deals. Den Redebeitrag der damaligen 
Ministerin Ihrer Partei zu diesem Beschluss  
haben Sie, werte GRÜNE, allerdings entweder 
nicht studiert oder einfach nicht verstanden; 
das kann ich nicht sagen. Denn zähneknirschend 
stand Frau Dalbert im Bundesrat und sprach 
über ihre Entäuschung, dass die bestehende 
Grenze zur Erhebung von Grunderwerbsteuer 
beim Verkauf von Anteilen nicht deutlich, son-
dern nur um 5 % abgesenkt wurde. Deshalb  
forderte sie - Achtung! - eine erneute Über-
arbeitung des Gesetzes in der kommenden  
Legislaturperiode, und zwar nicht in Sachsen-
Anhalt, sondern im Bund, mit einem weiteren 
Regelungsbedarf für die Landwirtscha�. 
 

(Dorothea Frederking, GRÜNE: Ja, das ist 
eine Bundesgesetzgebung!)  

 
Haben Sie im Koali�onsvertrag der neuen  
Ampelkoali�on die Forderung Ihrer ehemali-
gen Ministerin einmal gefunden, die sich im 
Sinne Sachsen-Anhalt einsetzt? Ich habe im  
Koali�onsvertrag nichts gefunden.  
 

(Dorothea Frederking, GRÜNE: Doch!)  
 
Dazu findet man dort keine Festlegung.  
 
Kommen wir zum Fazit. Erstens. Wenn Sie Ihrer 
ehemaligen Ministerin in der letzten Legislatur-
periode nicht zugehört haben, muss dieser 
Landtag das hier heute nicht noch in einem Be-
schluss manifes�eren.  
 

Zweitens. Wenn Sie die Interessen des Landes 
Sachsen-Anhalt und damit den Schutz unseres 
Bodens vor Zugriffen von Spekulanten als mit-
regierende Partei mit einer Ministerin aus Des-
sau in der neuen Bundesregierung nicht durch-
setzen können oder wollen, ist es bizarr, hier  
im Landtag von Sachsen-Anhalt einen Antrag  
zu stellen, obwohl doch erst einmal eine bun-
despoli�sche Lösung hergestellt werden muss, 
wie es auch die ehemalige grüne Ministerin  
Ihrer Partei gefordert hat. 
 

(Beifall) 
 
Dritens. Man könnte meinen, dass die GRÜ-
NEN der achten Legislaturperiode vergessen  
haben, dass sie Teil der Regierung der sieben-
ten Legislaturperiode waren; aber okay. Wenn 
man das Kenia-Klima beobachtet hate, dann 
war klar, dass dort kaum Zeit für inhaltliche  
Arbeit war. Sie mussten sich ja ständig mit  
der CDU streiten und uns damit hier im Parla-
ment und im Land Sachsen-Anhalt die Zeit steh-
len, um vorwärtszukommen. Schade für das  
Agrarstrukturgesetz, von dessen Bedeutung für 
eine gerechte und zukun�sfähige Landscha�  
ich immer noch überzeugt bin. Schaufenster-
anträge, die sämtliche Entwicklungen der letz-
ten fünf Jahre im Ministerium für Landwirt-
scha� und Umwelt, dem die grüne Ministerin 
vorsaß, negieren oder überhaupt nicht behan-
deln, lehnen wir ab; diese sollten nicht einmal  
in den Ausschuss kommen. 
 

(Zustimmung- Zuruf: Lehnen wir ab!) 
 
Ich habe noch eine Redezeit von einer Mi-
nute, daher kann ich noch etwas sagen. Frau 
Frederking hat gemeint, dass Landwirte nicht 
unbedingt gewinnorien�ert arbeiten sollten 
und sich mehr für Umwelt- und Tierschutz usw. 
einsetzen sollten. Frau Frederking, von dem  
Gewinn, den die Landwirte erwirtscha�en, set-
zen sie sich für Umweltschutz und für Haltungs- 
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bedingungen ein und davon zahlen sie ihren 
Leuten ordentliche Löhne. Sie müssen Gewinne 
machen. Verstehen Sie das? 
 

(Zustimmung - Zuruf von Dorothea Freder-
king, GRÜNE) 

 
Wo die Gewinne bleiben, ist klar. Wir haben 
eine tolle Regierung und ein tolles Europa. Wir 
geben viel Geld nach Europa. Wir bekommen 
etwas weniger zurück. Wozu ist denn die Ge-
meinsame Agrarpoli�k eigentlich gedacht ge-
wesen? - Sie was dafür gedacht, dass die Land-
wirte ein auskömmliches Leben führen können, 
dass wir aufgrund der Produk�onsstandards 
ausreichend Essen in Europa haben und dass 
man davon ordentlich leben kann. Und wo  
stehen wir heute? - Wir zahlen für irgendwelche 
grünen Wälder, für irgendwelche Fische, die 
sich irgendwo die Treppe hochquälen müssen. 
Wir zahlen für jeden möglichen Scheiß, aber  
die Landwirte haben davon weniger. 
 

(Beifall)  
 
Das ist das Problem. - Danke schön.  
 
 
Vizepräsident Wulf Gallert: 
 
Herr Loth, es gibt eigentlich ein Fragebegehren 
von Frau Frederking.  
 

(Zurufe) 
 
Frau Frederking, wollen Sie noch eine Frage  
stellen? 
 

(Dorothea Frederking, GRÜNE: Ja, sicher! 
Aber er geht ja weg!) 

 
Er hat abgewunken. 
 

(Dorothea Frederking, GRÜNE: Die Frage 
wäre zu schwer!)  

 

Dafür gibt es eindeu�ge Regelungen. Wenn ein 
Redner keine Frage beantworten will, kann sie 
nicht gestellt werden. - Herr Hauser begibt sich 
auf den Weg nach vorn. Er spricht als Nächster 
für die FDP-Frak�on. - Bite, Herr Hauser, Sie  
haben das Wort. 
 
 
Johannes Hauser (FDP):  
 
Vielen Dank, Herr Präsident. - Meine sehr ge-
ehrten Damen und Herren! Liebe Kolleginnen 
und Kollegen! Wenn es möglich ist, bite ich  
um Gehör. Die Sache ist sehr ernst.  
 
Frau Frederking, ich halte Ihnen zugute, dass  
Sie sehr sachlich vorgetragen haben. Sie haben 
in drei Punkten recht: Bei der Grunderwerb-
steuer haben Sie recht. Beim Grundstücksver-
kehrsgesetz haben Sie recht, indem Sie sagten, 
dass es nicht rich�g greife und besser werden 
müsse. Darüber braucht man nicht zu disku�e-
ren. Das ist von Landkreis zu Landkreis total  
verschieden. Sie haben auch recht, wenn Sie  
sagen, dass wir uns jetzt mit der Thema�k aus-
einandersetzen müssen und nicht das Ganze  
abblasen, wieder anfangen und dann wieder  
abblasen. Die Unsicherheit bei der Bauernscha� 
ist gigan�sch.  
 
Der vorliegende Antrag der Frak�on BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN grei� den Entwurf für ein 
Agrarstrukturgesetz aus der vergangenen Legis-
laturperiode auf. Die FDP-Frak�on war nicht  
dabei. Wir können nicht mitreden, inwiefern 
und warum es gescheitert ist. Dieser Entwurf 
wurde selbst von einigen Vertretern als hand-
werklich schlecht gemacht bezeichnet und da-
her abgelehnt. Es wurde ausgeführt, dass es  
so nicht machbar ist.  
 
Jetzt zum Grundsätzlichen. Wir brauchen ei-
ne bodenständige, ak�ve und wetbewerbs-
fähige Landwirtscha�, egal in welcher Be-
triebsform.  
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(Beifall) 
 
Ich wehre mich vehement dagegen, staatliche 
Eingriffe im Strukturwandel zu vollziehen. Mit 
der FDP wird das nicht gehen. 
 

(Zustimmung) 
 
Das wäre so, als wenn der Faule dem Fleißigen 
gleichgestellt wird. Das gibt es nicht. Der Faule 
hat Nachrang gegenüber dem Fleißigen sowie 
der Unfähige gegenüber dem Fähigen. Das hat 
nichts damit zu tun, wie groß der Betrieb ist.  
Er kann groß oder klein sein; entscheidend sind 
die Menschen, die dort wirtscha�en.  
 

(Beifall) 
 
Ich muss jetzt sor�eren, weil verschiedene  
Sachen im Raum stehen, die wir so nicht stehen 
lassen können.  
 

(Zuruf) 
 
- Die Familie Hauser gehört dazu, die im 
Jahr 1990 dort eingekau� hat. Ich stehe zu  
dieser Verantwortung.  
 

(Zuruf) 
 
- Lassen Sie mich doch ausreden! Ich höre 
Ihnen doch auch zu, auch wenn es mir 
schwerfällt und mein Blutdruck steigt. Das ist 
doch egal.  
 

(Lachen und Heiterkeit - Zuruf) 
 
Wenn ich das gewusst häte, dann häte ich  
mir eine Valium mitgebracht.  
 

(Lachen) 
 
Ich sage es noch einmal: Im Jahr 1990 waren  
andere Bedingungen, vom Boden her, von der 
Struktur her, von den Gebäuden her usw. Ich  

nehme für mich in Anspruch, dass auch ver-
schiedene verdammte Wessis - aber nicht alle - 
hier Grundlegendes geleistet haben. Das ist so 
im Leben.  
 

(Zuruf) 
 
- Ja, aber wir brauchen kein Gesetz, das zu  
Unsicherheit führt. Wir brauchen gesetzliche 
Vorgaben und Rahmenbedingungen, mit denen 
man wirtscha�en kann und bei denen man 
weiß, woran man ist.  
 

(Beifall) 
 
Zu den Anteilskäufen. Die DDR-Zeiten brauchte 
ich nicht mitzuerleben, weil ich in der amerika-
nischen Besatzungszone, nämlich in Bayern, 
groß geworden bin. Als ich mich im Novem-
ber 1990 um 1 Uhr in Biere verfahren und im 
dichten Nebel auf bayrisch geflucht habe, was 
das Zeug hält, weil ich von Niederbayern nach 
500 km ankommen wollte, machte ein alter 
Herr, der Fernsehen geschaut hate, das Fens-
ter auf und sagte: Bayer, beruhige dich, du  
bist hier in der Ostzone; hier sind andere Maß-
gaben! 
 
Immer dieser Neidhammeleffekt: Wenn der  
damals nach dem Krieg gekau� hat, bekommt 
er jetzt das Vierfache. Aber wir wollen nicht  
verkaufen, sondern wir wollen wirtscha�en.  
 

(Beifall) 
 
Bei einem gebe ich Ihnen recht: Bodenspekula-
�on für Geldanleger, die hier keinen Wohnsitz 
bzw. keine Hofstelle haben, das Geld abziehen 
und woanders hinbringen, brauchen wir nicht. 
Dazu stehe ich. Aber das können wir regeln; wir 
disku�eren ja darüber.  
 
Es bringt auch überhaupt nichts, mit einem  
Gesetz wieder eine Agrarstruktur erreichen  
zu wollen, die die Kommunisten nachhal�g  
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vernichtet haben. Ich wiederhole: was die  
Kommunisten nachhal�g zerschlagen haben. 
Das sind die Betriebe, die volkseigenen Güter 
mit mehr als 100 ha, die damals in der sowje-
�schen Besatzungszone enteignet wurden. Es 
hat nur eines gegeben: sofort abhauen, sonst 
wird man an die Wand gestellt. Später hat es 
dann in drei Typen die LPG gegeben, die land-
wirtscha�lichen Produk�onsgenossenscha�en.  
 
 
Vizepräsident Wulf Gallert: 
 
Herr Hauser, Sie müssen jetzt trotzdem zum 
Ende kommen! 
 

(Zurufe) 
 
 
Johannes Hauser (FDP): 
 
Herr Präsident, Entschuldigung.  
 

(Zurufe) 
 
 
Vizepräsident Wulf Gallert: 
 
Die Redezeit hat keine Konnexion zum Blut-
druck. Das ist das Problem.  
 

(Heiterkeit) 
 
Deswegen möchte ich Sie jetzt biten, zum 
Ende zu kommen.  
 
 
Johannes Hauser (FDP): 
 
Bevor Sie mich rausschmeißen.  
 
 
Vizepräsident Wulf Gallert: 
 
Na ja, damit würde ich schon noch bisschen 
warten, Herr Hauser; ganz in Ruhe.  
 
 

Johannes Hauser (FDP): 
 
Danke.  
 

(Lachen und Beifall) 
 
 
Vizepräsident Wulf Gallert: 
 
Dann fahren wir in der Debate fort. - Ach, nein. 
Herr Hauser, jetzt habe ich Sie schon wegge-
schickt. Dabei haben Sie die Gelegenheit wei-
terzureden; denn auch Sie haben die Gelegen-
heit, wenn Sie wollen, eine Frage von Frau Fre-
derking zu beantworten. - Dann kommen Sie 
wieder nach vorn. - Frau Frederking, Sie können 
Ihre Frage schon stellen; somit haben wir einen 
zeiteffizienteren Umgang. Herr Hauser hört die 
Frage, währenddessen er nach vorn kommt.  
 
Frau Frederking, Sie haben das Wort, bite sehr.  
 
 
Dorothea Frederking (GRÜNE):  
 
Herr Hauser, eine Bemerkung vorweg: Ich woll-
te mit meinem Zwischenruf keinesfalls respekt-
los sein, sondern ich bin mitgeschwungen in  
Ihrer Rede und habe das sozusagen ergänzt. 
Wenn das anders rübergekommen sein sollte, 
tut mir das leid. Ich wollte nicht respektlos sein.  
 
 
Johannes Hauser (FDP):  
 
Ich bin auch nicht empfindlich.  
 

(Zuruf: Nein!) 
 
 
Dorothea Frederking (GRÜNE):  
 
Das war ja keine Kri�k.  
 

(Zuruf) 
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Johannes Hauser (FDP):  
 
Jetzt macht der noch einen Zwischenruf.  
 

(Lachen) 
 
 
Dorothea Frederking (GRÜNE):  
 
Genau. - Ich habe ja keine Kri�k geübt, sondern 
eigentlich nur einen Zwischenruf gemacht.  
 
 
Johannes Hauser (FDP):  
 
Okay, okay. Die Zeit ist abgelaufen! 
 
 
Dorothea Frederking (GRÜNE): 
 
Es war mir wich�g, das noch einmal klarzu-
stellen. Das war nicht mein Ansinnen. 
 
Sie haben gesagt, Sie wollen keinen staat-
lichen Eingriff. Aber staatliche Eingriffe haben 
wir heute auch schon. Bei den Grundstücks-
verkäufen haben wir das Grundstücksverkehrs-
gesetz. Das ist ja ein staatlicher Eingriff. Da ist  
es doch nur logisch, dass man das bei den  
Anteilskäufen gleichzieht. Wenn die direkten 
Käufe von Grundstücken reguliert sind, dann  
ist es doch sinnvoll, auch die indirekten oder 
die mitelbaren Käufe von Grundstücken zu re-
gulieren.  
 
 
Vizepräsident Wulf Gallert:  
 
Jetzt können Sie darauf antworten.  
 
 
Johannes Hauser (FDP):  
 
Ja, was wollen Sie jetzt hören von mir? 
 
 

Dorothea Frederking (GRÜNE):  
 
Dass Sie keinen staatlichen Eingriff wollen.  
 
 
Johannes Hauser (FDP):  
 
Ich muss Ihnen ganz offen sagen: Dem Land 
Sachsen-Anhalt gehen täglich 30 oder 40 ha 
Grund und Boden verloren für Straßenbau, für 
Wohnungsbau und, und, und. Das ist für uns 
auch ein Problem. Der staatliche Eingriff inner-
halb der Landwirtscha� ist ja in Ordnung. Wir 
wollen keine Bodenspekulanten, die nur der 
Spekula�on wegen Geld anlegen, hier aber 
nicht wirtscha�en und hohe Pachtpreise for-
dern. Die wollen ja eine Rendite haben. Wer  
viel Geld anlegt, der will auch eine entspre-
chende Rendite und wird die Pachtpreise in die 
Höhe treiben. Das wollen wir nicht. Darüber 
sind wir uns einig. Aber wir sind uns nicht einig 
darüber, dass man das staatlich reguliert, in 
welcher Höhe auch immer. Darüber können  
wir im Ausschuss disku�eren. Darin gebe ich 
Ihnen recht. Wir verweigern uns nicht der Dis-
kussion.  
 
 
Vizepräsident Wulf Gallert:  
 
Gut, danke. - Dann sind wir jetzt aber wirklich 
am Ende des Debatenbeitrages. Jetzt kann  
Frau Eisenreich nach vorn kommen. Sie spricht 
für die Frak�on DIE LINKE. - Frau Eisenreich, Sie 
haben das Wort.  
 
 
Kers�n Eisenreich (DIE LINKE):  
 
Vielen Dank, Herr Präsident. - Meine sehr ge-
ehrten Damen und Herren! Manch eine oder 
manch einer mag in Anbetracht des vorlie-
genden Antrages meinen: schon wieder! Aber 
die traurige Realität ist, dass das Thema Boden- 
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spekula�onen weiterhin top aktuell und eben 
akut ist. Denn leider ist es uns auch in der  
vergangenen Legislaturperiode nicht gelungen, 
hier den Druck aus dem Kessel zu nehmen und 
eine gesetzliche Regelung zu verabschieden.  
 
Doch der Gesetzentwurf der vormaligen Lan-
desregierung kam so spät in der Legislaturperi-
ode, dass er am Ende doch nicht mehr verab-
schiedet werden konnte. Das ist besonders bit-
ter, weil meine Frak�on in der letzten Legisla-
turperiode zumindest für die direkten Boden-
käufe einen Weg aufgezeigt hate, wie der Bo-
denmarkt ohne gesetzliche Neureglung durch-
aus besser zu regulieren, transparenter zu ge-
stalten wäre und damit Spekula�onen vorge-
beugt werden könnte.  
 
Genau dieser Bereich war dann auch der im  
Gesetzentwurf, der am heißesten disku�ert 
wurde. Mitunter mussten wir uns dabei die  
Augen reiben, weil manche, von denen immer 
wieder sehr lautstark die Forderungen nach  
Regelungen zu hören waren, dann wiederum 
vehement gegen die Vorschläge au�raten - frei 
nach dem Moto: Wasch mir den Pelz, aber 
mach mich nicht nass! 
 

(Beifall) 
 
Dann sind da noch die Share Deals, also die  
Anteilskäufe, die immer noch auf dem bisheri-
gen gesetzlichen Stand verharren, intranspa-
rent sind und dafür sorgen, dass zahlungskräf-
�ge Investoren fast unbehelligt über beherr-
schenden Einfluss in Agrargesellscha�en und 
damit mitelbar über den Boden verfügen, ab-
gesehen davon, dass über diesen Weg auch  
die Grunderwerbsteuer umgangen wird, wenn 
inzwischen weniger als 90 % der Anteile erwor-
ben werden.  
 
Hierdurch kommt es bisher zu einer massiven 
Konzentra�on von Boden, die weitestgehend  

unreguliert und lukra�v ist, aber auch erheb-
lichen Einfluss auf das Wirtscha�en in den  
Agrarunternehmen und die Strukturen im länd-
lichen Raum hat. Insofern ist dieser Anlauf  
der antragstellenden Frak�on sinnvoll und wir 
unterstützen ihn.  
 
Allerdings bin ich trotz der rich�gen Feststel-
lungen im Koali�onsvertrag zur Bedeutung des 
Bodens für die Landwirtscha� und der Not-
wendigkeit, Transparenz zu schaffen und Spe-
kula�onen entgegenzuwirken, angesichts der 
dort sehr schmallippigen Ankündigung da eher 
skep�sch, ob dies auch gelingen wird; auch 
wenn es heute so durch die Blume anklang. Ich 
zi�ere hierzu aus dem Koali�onsvertrag: 
 

„In der 8. Legislaturperiode wird die Dis-
kussion über ein Agrarstrukturgesetz des 
Landes erneut aufgenommen und zum Ende 
geführt.“  

 
Darin steht aber nicht, dass es am Ende ein  
Gesetz dazu gibt. Diese Aussage im Koali�ons-
vertrag lässt durchaus Raum für Interpreta�o-
nen. Ich bleibe insoweit skep�sch.  
 
In der Zwischenzeit nehmen Konkurrenzen um 
den landwirtscha�lichen Boden aber weiter  
zu und lassen die Preise weiter steigen. Gleich-
zei�g steigen parallel die Kosten für Landwir-
�nnen und Landwirte, denn auch diese müs-
sen für Brennstoffe und Betriebsmitel �efer  
in die Tasche greifen, während z. B. die Erzeu-
gerpreise für Milch kaum ges�egen sind und 
nicht einmal die infla�onären Preissteigerun-
gen decken. Hinzu kommt, dass durch die Afri-
kanische Schweinepest z. B. für Schweinehalte-
rinnen und Schweinehalter Absatzmärkte weg-
gebrochen sind.  
 
Wer also den Boden als existenzielle Basis und 
Hauptproduk�onsmitel für Landwir�nnen und 
Landwirte sichern und den Boden und seine  
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Fruchtbarkeit erhalten will sowie sich für regio-
nale Entwicklung, Wertschöpfung und Daseins-
vorsorge im ländlichen Raum einsetzt, der  
muss endlich handeln. Der Boden als wich�gs-
tes Produk�onsmitel in der Landwirtscha� 
muss für jene, die ihn bewirtscha�en, verfüg-
bar und finanzierbar sein.  
 

(Beifall) 
 
Der Boden ist im Dorf und in der ländlichen 
Struktur zu erhalten. Er gehört nicht in die 
Hände von Spekulanten. - Vielen Dank.  
 

(Beifall) 
 
 
Vizepräsident Wulf Gallert: 
 
Dann können wir jetzt in der Debate for�ah-
ren. Es spricht zu uns für die CDU-Frak�on 
Herr Feuerborn, der sich auf den Weg machen 
kann. - Bite, Sie haben das Wort.  
 
 
Olaf Feuerborn (CDU):  
 
Sehr geehrter Herr Vizepräsident! Meine sehr 
verehrten Damen und Herren! Den Antrag der 
Frak�on BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN können  
wir begrüßen, weil wir gesagt haben, dass  
wir uns im Rahmen des Koali�onsvertrags da-
mit auseinandersetzen wollen. Bodenspekula-
�onen sind im Alltag unseres täglichen Lebens 
immer damit verbunden, dass der Boden sei-
nen Eigentümer wechselt. Wir werden das nicht  
hundertprozen�g besei�gen können. Darüber 
sind wir uns, glaube ich, im Klaren.  
 
Wenn wir uns heute einmal vor Augen halten, 
dass sich ca. 75 bis 80 % der landwirtscha�-
lichen Flächen in privatem Eigentum befinden, 
also im Eigentum der breiten Bevölkerung un-
seres Landes, und sich nur maximal 25 % im  

Eigentum der landwirtscha�lichen Betriebe be-
finden, dann müssen wir uns die Frage stellen, 
ob wir dabei überhaupt von Spekula�on spre-
chen können.  
 
Wir haben auch nicht im Griff - das müssen wir 
auch konsta�eren -, wer Eigentümer der land-
wirtscha�lichen Fläche ist. Es sind ja nicht nur 
die Landwirte und Grundstückseigentümer aus 
dem eigenen Dorf, die man kennt, sondern wir 
haben mitlerweile Erben, auf deren Agieren  
wir keinen Einfluss haben, ob sie ihren Grund 
und Boden an ihre Kinder weitergeben, viel-
leicht in einem anderen Bundesland oder so-
gar außereuropäisch. Diese Situa�on werden 
wir nicht regeln können. Das ist ein wich�ger 
Punkt, den wir hierbei berücksich�gen müs-
sen.  
 
Dann kommt hinzu, dass unsere landwirtscha�-
lichen Betriebe den Grund und Boden für ihre 
Existenz brauchen. Das haben wir klargestellt. 
Ich glaube, das ist unvermitelbar und auch un-
kri�sch zu betrachten.  
 
Wir müssen aber auch sehen, dass der land-
wirtscha�liche Boden für unsere Landwirte  
eine Sicherheit darstellt. Wir haben in den letz-
ten 25 Jahren eine Wertsteigerung erfahren. 
Und Got sei Dank haben unsere landwirt-
scha�lichen Betriebe, auch die LPG, Eigentum 
erworben; denn ansonsten wären sie nämlich  
in der Milchkrise reihenweise pleitegegangen 
und wir häten hier schon wesentlich andere  
Eigentümer im Spiel, als wir sie heute haben. 
Wir müssen auch zugutehalten, dass die land-
wirtscha�lichen Betriebe über Eigentum ver-
fügen; denn das ist ihre Sicherheit den Banken 
gegenüber.  
 
Was kam aber in den letzten Jahren erschwe-
rend für die landwirtscha�lichen Betriebe hin-
zu? - Das ist die Situa�on, dass durch die Ban-
kenkrise gesteuert nicht mehr das Eigentum  
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die Sicherheit für den landwirtscha�lichen Kre-
dit darstellt, sondern die Betriebswirtscha�-
lichkeit eines landwirtscha�lichen Betriebes.  
 
Wenn wir uns jetzt die letzten vier Jahre vor  
Augen halten, dann kann ich Ihnen aus ei-
gener Erfahrung sagen - ich wirtscha�e bei 
Köthen im Landkreis Anhalt-Biterfeld, einer  
der trockensten Ecken Sachsen-Anhalts; ich 
habe mir das vorher so auch nicht vorgestellt -, 
dass wir in fünf Jahren vier Jahre haten, in  
denen wir plus minus Null oder in roten Zahlen 
gewirtscha�et haben. Dann kommt es ganz  
sicher darauf an, dass man Eigentum hat. Der 
eine oder andere Betrieb war dann auch dar-
auf angewiesen, landwirtscha�liche Flächen zu 
verkaufen, um liquide zu bleiben.  
 
Meine Damen und Herren! Auch das müssen 
wir für die Zukun�, für unser Gesetzgebungs-
verfahren oder wann immer wir uns damit be-
schä�igen, entsprechend berücksich�gen. Für 
uns ist es wich�g, dass wir für unsere land-
wirtscha�lichen Betriebe eine Regelung schaf-
fen, die sicherstellt, dass sie hier eine Existenz 
haben, dass sie also weiter wirtscha�en kön-
nen.  
 
Wir müssen alle Voraussetzungen für die Zu-
kun� schaffen, damit sie sich an diesem Stand-
ort rentabel etablieren und auch weiterhin er-
folgreich arbeiten können. Dazu gehört auch, 
dass sie Gewinne erwirtscha�en und die Ge-
winne entsprechend anlegen können. Es soll 
ihnen überlassen werden, ob sie diese in land-
wirtscha�liche Flächen anlegen oder ob sie 
diese auch in Technik inves�eren; denn tech-
nischer Fortschrit ist Fortschrit für unsere 
Wirtscha� und für unsere landwirtscha�lichen 
Betriebe insgesamt. 
 
Meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 
Herausforderungen, die vor uns stehen, gerade 
in der nächsten Zeit, also in der Zeit, die wir  
vor uns haben, sehen wie folgt aus. Wir haben  

eine Düngeverordnung vor uns, bei der wir  
noch nicht wissen, wohin die Reise für uns im 
Land Sachsen-Anhalt geht. Wir haben eine  
Wasserrahmenrichtlinie, nach der wir uns rich-
ten müssen. Und wir haben auch noch die GAP 
vor uns, bei der wir heute schon wissen, dass 
wir viele Bedingungen der GAP der Zukun�  
nur mit Schwierigkeiten erfüllen können und 
dass sie vor allem zu einem Verwaltungsauf-
wuchs in unseren landwirtscha�lichen Betrie-
ben, aber auch in der Verwaltung in unserem 
Land führen wird. 
 
Deshalb bite ich darum, dass wir über das 
Thema Anteilsverkäufe in unserem Ausschuss 
weiter disku�eren. Ich stelle deshalb den An-
trag, über diesen Antrag der GRÜNEN im Land-
wirtscha�sausschuss weiter zu disku�eren. Wir 
haben von unserem Minister ja schon gehört, 
dass wir vorhaben, das im Laufe des nächsten 
Jahres ausführlich zu tun, um dann zu einer  
Entscheidung zu kommen, die wir alle mitra-
gen können. - Vielen Dank. 
 

(Zustimmung) 
 
 
Vizepräsident Wulf Gallert: 
 
Danke, Herr Feuerborn. - Auch Sie haben die 
Chance, noch etwas länger zu reden, denn  
auch Sie können, wenn Sie wollen, eine Frage 
von Frau Frederking beantworten. Wollen Sie 
das? 
 
 
Olaf Feuerborn (CDU): 
 
Ja, das mache ich gerne. 
 
 
Vizepräsident Wulf Gallert: 
 
Das will er. Dann kann Frau Frederking ihre 
Frage jetzt stellen. 
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Dorothea Frederking (GRÜNE):  
 
Ich häte aus Versehen schon einen Zwischen-
ruf getä�gt, weil es so gut passte. Sie haben  
die Liquidität angesprochen. Ich habe in mei-
ner Rede auch kurz gesagt, dass zu den Her-
ausforderungen, vor denen wir stehen, auch  
die Sicherung der Liquidität gehört.  
 
Sie haben anhand Ihres eigenen Betriebes dar-
gestellt, dass die Trockenheit ein Problem ist. 
Sie müssen auch Zeiten mit Mindererträgen 
überbrücken können. Dann müssten Sie auch 
die Möglichkeit haben, Land zu verkaufen, um 
wieder liquide zu sein. Aber ich denke, das  
kann keine Lösung sein; denn das, was Sie  
beschreiben, ist endlich. Die Welt hat sich ja  
verändert. Also, das, was Sie zur Liquidität ge-
sagt haben, s�mmte vor zehn oder 20 Jahren 
noch. Aber ich glaube, dieses Argument grei� 
nicht mehr.  
 
Meine Frage lautet: Wie schätzen Sie denn  
ein, wie weit man unter den Bedingungen  
des Klimawandels kommt? Wie viel kann man 
denn verkaufen, um den Betrieb aufrecht-
erhalten zu können, wenn es in jedem Jahr  
trocken ist? 
 
 
Olaf Feuerborn (CDU):  
 
Das ist eine gute Frage. 
 
 
Vizepräsident Wulf Gallert: 
 
Sie können antworten, Herr Feuerborn.  
 
 
Olaf Feuerborn (CDU):  
 
Ja.  
 

Vizepräsident Wulf Gallert:  
 
Sie können antworten, wenn ich es sage. Und 
ich habe es jetzt gesagt. - So, jetzt. 
 
 
Olaf Feuerborn (CDU): 
 
Jawohl. Danke, Herr Vizepräsident. 
 

(Zurufe)  
 
Liebe Frau Frederking, die Situa�on wird sich 
ständig verändern. Wir leben tagtäglich mit  
Veränderungen und müssen uns immer der  
Situa�on anpassen, egal in welcher Situa�on. 
Wenn ich an die letzten 25 bis 30 Jahre zurück-
denke, dann stelle ich fest, dass wir schon  
viele Situa�onen gehabt haben, in denen wir 
uns immer wieder wirtscha�lich neu einstellen 
und neu jus�eren mussten. Das wird ein Unter-
nehmer immer tun müssen, egal wie er es 
macht. Er wird sich immer auf Situa�onen neu 
einstellen müssen. 
 
Ich komme zu dem, was Sie eben gesagt haben, 
also zur Dürresitua�on. Ja, das war für mich 
sehr erschreckend. Es gab vier Jahre hinterein-
ander Dürreereignisse und wir sind da auch 
noch nicht raus. Wir haben nämlich noch lange 
nicht den langjährigen Durchschnit der letzten 
Jahre erreicht, auch wenn dieses Jahr ertraglich 
besser war, weil wir immer noch Trockenheit  
im Unterboden haben. Die können wir in den 
nächsten drei bis vier Jahren so schnell gar nicht 
auffüllen. Um die Trockenheit ausgleichen zu 
können, brauchen wir im Winter wesentlich 
mehr Niederschläge, damit sich das Wasser 
langsam weiter nach unten verlagert.  
 
Wenn man den Klimaforschern glauben kann, 
dann sagen diese, dass in 20 Jahren das, was  
wir in den letzten fünf Jahren erlebt haben,  
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Dauerzustand sein könnte. Ich will es nicht  
hoffen. Ich kann Ihnen auch nicht sagen, wie 
lange dann das Eigentum reicht, das man hat, 
um liquide zu bleiben.  
 
Nein, ich muss dazusagen, dass auch immer  
unternehmerische Entscheidungen dazugehö-
ren. Ich meine die Problema�k, wie ich was in 
meinem Unternehmen mache. Das hat jeden-
falls bei mir dazu geführt, dass man anders 
nachdenkt, dass man sich anders absichert  
und versucht, mehrere Möglichkeiten auf den 
Weg zu bringen.  
 
Von daher vielen Dank. Ich freue mich auf die 
Diskussion im Ausschuss. 
 

(Zustimmung) 
 
 
Vizepräsident Wulf Gallert: 
 
Danke, Herr Feuerborn. - Zum Abschluss der 
Diskussion hat jetzt Frau Frederking noch ein-
mal das Wort.  
 

(Zuruf: Nicht vordrängeln!)  
 
- Ja, Frau Frederking, was haben Sie noch er-
wartet? Es sind alle Frak�onen durch. - Sie ha-
ben das Wort. Bite sehr. 
 
 
Dorothea Frederking (GRÜNE):  
 
In einigen Redebeiträgen war zu hören, dass 
erst der komplete Bodenverkehr umfassend 
novelliert werden soll, was äußerst komplex 
und konträr ist. Ich befürchte, dass dann viel  
zu viel Zeit ins Land geht. 
 
Die Redebeiträge der Vertreterinnen und Ver-
treter der CDU, der SPD und der FDP haben 
mich nicht wirklich überzeugt. Wenn man jetzt  

alle Aspekte zusammenfasst, stellt man fest, 
dass das schwierig war. Herr Hauser sagte, die 
FDP ist beim letzten Mal nicht dabei gewesen.  
- Das ist rich�g. Aber Sie lassen sich ja auch  
von den anderen berichten. Sie haben in Ih-
rem Redebeitrag selbst auch dargestellt, wie 
komplex das Thema ist. Das dauert einfach zu 
lange, weil es sehr verschiedene Auffassungen 
dazu gibt.  
 
Frau Pasbrig hat auch gesagt, dass uns die Zeit 
davonläu�. Selbstverständlich müssen wir nicht 
nur die Anteilskäufe anpacken. Aber in einem 
ersten Schrit wäre das sinnvoll, weil wir dann 
schon mal etwas auf der sicheren Seite häten. 
 
Es gibt natürlich auch Verbesserungsbedarf 
beim Grundstückverkehr und beim Landpacht-
verkehr. Aber hierzu gibt es eben sehr kon-
träre Auffassungen. Das habe ich bei meiner 
Einbringung gesagt. Über diese Punkte wurde 
am meisten gemeckert. Zu den Anteilskäufen 
gab es die wenigste Kri�k. Und es gibt den  
Konsens, dass das auch reguliert werden soll. 
Ich sage mal, dass es weitgehender Konsens  
ist, natürlich von Ausnahmen abgesehen. Des-
halb häte hierbei die gesetzliche Regelung  
die größte Chance, erfolgreich durchgebracht 
zu werden. 
 
Ich sehe es als sinnvoll an, in einem ersten 
Schrit zunächst das auf den Weg zu bringen, 
was rela�v einfach möglich ist und was dann 
auch zur Erreichung des Ziels, nämlich die Ein-
dämmung der Bodenspekula�on, wirklich bei-
trägt. Meiner Meinung nach macht es keinen 
Sinn, noch länger abzuwarten, wenn man jetzt 
schon Verbesserungen auf den Weg bringen 
kann.  
 
Herr Feuerborn, ich sage es noch einmal: Es 
geht wirklich um Verbesserungen; denn die  
perfekte Lösung kann es nicht geben. Wir  
werden Bodenspekula�onen auch nicht ab- 
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schaffen. Aber wir müssen doch versuchen, sie 
einzudämmen. Mein Beispiel, bei dem ich die 
Lukas-S��ung erwähnte, zeigt ja, das sind  
keine Erben von landwirtscha�lichen Betrie-
ben, die man nicht kennt, sondern das ist  
wirklich außerlandwirtscha�liches Kapital. Die-
se S��ung reißt sich mal eben 9 500 ha unter 
den Nagel. Also, das ist doch so etwas von  
offensichtlich, dass man hier anpacken muss 
und dass wir gegen diese Marktkonzentra�o-
nen auf dem Bodenmarkt, die mit Anteilskäu-
fen ermöglicht werden, wirklich etwas tun  
müssen, um denen endlich Einhalt zu gebieten. 
Und das ist auch möglich. 
 
Im Entwurf des Agrarstrukturgesetzes, das im 
November 2020 in den Landtag eingebracht 
wurde - jetzt gehe ich noch einmal ein biss-
chen auf Details ein; das ist vielleicht auch  
noch interessant für Herrn Hauser -, haten  
wir vorgesehen, dass direkte und indirekte 
Grundstückskäufe und Pachten in einer Ge-
markung nicht mehr möglich sein sollen,  
wenn ein Betrieb mehr als 50 % der Fläche  
an Eigentum und Pacht in dieser Gemarkung 
hat. 
 

(Zuruf) 
 
Doch inzwischen meine ich, dass wir uns nicht 
nur auf den regionalen Bodenmarkt konzen-
trieren sollten, sondern wir sollten den Boden-
besitz auch bundesweit betrachten. 
 
Da komme ich noch einmal auf das Beispiel  
zurück, das ich meiner Einbringungsrede er-
wähnte. Die Lukas-S��ung hat 9 500 ha Fläche. 
Deren S��ungszweck ist die Versorgung der 
Aldi-Erben und nicht die Versorgung der Be-
völkerung mit Lebensmiteln. Ich meine, wenn 
wir da schon einmal ein Gesetz auf den Weg 
bringen, das solche Spitzen des Eisberges ab-
sägt, dann wären wir schon ein Stück weiter  
gekommen.  
 

(Zuruf) 
 
Ja, wen wollen wir? Das haben Sie auch reflek-
�ert, Herr Hauser. Und Sie haben Ihr eigenes 
Beispiel genannt. Wir wollen, dass der Boden in 
den Besitz - Besitz heißt, Eigentum und Pacht, 
Herr Feuerborn, das haben Sie auch angespro-
chen - derjenigen gehört, die an seinem Ort  
regional verankert sind und die einen persön-
lichen Bezug zu diesem Boden haben. Herr Hau-
ser, Ihr Beispiel besagt ja genau das. Sie sind  
ja hier regional verankert.  
 

(Zurufe) 
 
Die AbL fasst das nach dem folgenden Moto  
zusammen: Ackerland in Bauernhand. - Wir  
wollen auch, dass möglichst viele landwirt-
scha�liche Betriebe exis�eren können und Zu-
gang zum Boden haben und eben nicht von  
den Platzhirschen der Großinvestoren ver-
drängt werden.  
 
Deshalb bite ich Sie erneut: S�mmen Sie dem 
Antrag zu. Sie wollen den Antrag zwar zu-
nächst in den Ausschuss überweisen. Aber sor-
gen Sie dafür, dass wir diesen Ansatz dann  
auch aufgreifen, weil er rela�v schnell umge-
setzt werden kann. - Vielen Dank. 
 

(Zustimmung) 
 
 
Vizepräsident Wulf Gallert: 
 
Danke. - Es gibt keine Fragen? - Doch, Herr Feu-
erborn. Sie haben noch eine Frage an Frau Fre-
derking Na denn, bite. 
 
 
Olaf Feuerborn (CDU):  
 
Frau Frederking, die Frage ist, woher wollen  
Sie die Sicherheit nehmen, dass die Lukas- 
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S��ung 9 000 ha Eigentum hat? Meiner Mei-
nung nach bewirtscha�et sie 9 000 ha Eigen-
tum. 
 
 
Dorothea Frederking (GRÜNE):  
 
Nein, ich habe gesagt, Eigentum und Pachtland. 
 
 
Olaf Feuerborn (CDU):  
 
Ich habe das als Eigentum verstanden. 
 
 
Dorothea Frederking (GRÜNE): 
 
Nein, nein, Eigentum und Pachtland.  
 
 
Vizepräsident Wulf Gallert:  
 
Dann haben wir diesen Irrtum jetzt auch auf-
geklärt und sind damit am Ende der Debate  
angelangt. - Danke. Somit können wir jetzt ab-
s�mmen.  
 
Abstimmung  
 
Beantragt worden ist die Überweisung der Drs. 
8/458 in den Landwirtscha�sausschuss. Wer 
dafür ist, den bite ich jetzt um sein Kartenzei-
chen. - Das sind die Frak�onen DIE LINKE, GRÜ-
NE, SPD, CDU und FDP. Wer ist dagegen? - Die 
AfD. Gibt es S�mmenthaltungen? - Die scheint 
es nicht zu geben. Damit ist der Antrag in den 
Landwirtscha�sausschuss überwiesen worden. 
Wir beenden den Tagesordnungspunkt 5 und 
nehmen hier vorn einen Wechsel vor.  
 
 
Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding: 
 
Guten Tag, meine Damen und Herren! Wir  
kommen zu  
 
 

Tagesordnungspunkt 6 
 
Erste Beratung 
 
Entwurf eines Gesetzes über eine einmalige 
Sonderzahlung aus Anlass der Covid-19-Pande-
mie an Besoldungsempfängerinnen und Besol-
dungsempfänger 
 
Gesetzentwurf Frak�onen CDU, SPD und FDP 
- Drs. 8/476 
 
 
Einbringen wird den Gesetzentwurf der Abg. 
Herr Heuer. 
 
 
Guido Heuer (CDU):  
 
Danke, Frau Präsiden�n. - Wie heute Vormitag 
bei der Haushaltsdebate bereits angekündigt, 
möchte ich den Gesetzentwurf der Koali�ons-
frak�onen einbringen. Meine sehr geehrten  
Damen und Herren, Ihnen liegt ein Gesetzent-
wurf der Koali�onsfrak�onen über eine ein-
malige Sonderzahlung aus Anlass der Covid-19-
Pandemie an Besoldungsempfängerinnen und 
Besoldungsempfänger vor. Wie der Titel bereits 
verrät, sollen die Beam�nnen und Beamten  
sowie Richterinnen und Richter dieses Landes 
eine einmalige Sonderzahlung aufgrund der zu-
sätzlichen Belastungen während der Corona-
pandemie erhalten. Wir übernehmen auf die-
se Weise das Tarifergebnis und übertragen die-
ses auf Besoldungsempfängerinnen und Besol-
dungsempfänger. 
 
Ar�kel 1 des Gesetzentwurfes ändert das Lan-
desbesoldungsgesetz. Hier wird ein neuer § 59b 
eingefügt. Dieser regelt, dass Beam�nnen und 
Beamten sowie Richterinnen und Richtern eine 
Sonderzahlung in Höhe von 1 000 € gewährt 
wird, Anwärterinnen und Anwärtern jeweils 
650 €. Voraussetzung ist, dass am 19. Novem-
ber 2021 ein Dienstverhältnis bestanden hat  
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oder an mindestens einem Tag zwischen dem 
1. Januar 2021 und dem 29. November 2021 
Anspruch auf Dienstbezüge oder Anwärter-
grundbetrag bestanden hat. 
 
Damit die Sonderzahlung steuerfrei bleibt, wird 
in Ar�kel 2 das Landesbeamtenversorgungs-
gesetz Sachsen-Anhalt geändert. Demnach gel-
ten gemäß § 3 Nr. 11a des Einkommensteuer-
gesetzes gewährte Leistungen bis zu einem Be-
trag von 1 500 € nicht als Erwerbseinkommen, 
sofern sie bis zum 31. März 2022 geleistet wer-
den. Ar�kel 3 regelt das Inkra�treten. 
 
Ich bite um Überweisung des Gesetzentwurfs 
in den Ausschuss für Finanzen, damit er dort im 
Januar behandelt und im Januarplenum in der 
zweiten Lesung verabschiedet werden kann. 
Auf diese Weise wird eine Auszahlung bereits 
im Februar 2022 ermöglicht, und somit fristge-
recht vor Ende März 2022. - Vielen Dank. 
 

(Zustimmung) 
 
 
Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding: 
 
Vielen Dank, Herr Heuer. - Für die Landesregie-
rung spricht Herr Minister Richter. 
 
 
Michael Richter (Minister der Finanzen):  
 
Sehr geehrte Frau Präsiden�n! Meine Damen 
und Herren! Ich kann mich meinem Vorredner 
anschließen. Er hat auf das Tarifergebnis hin-
gewiesen. Wir haben in der Koali�onsverein-
barung auch festgehalten, dass wir dieses für 
die Beamten sowohl inhaltlich als auch zeitnah 
übernehmen wollen. Insoweit ist, bezogen auf 
die Frage der Steuerfreiheit, Eile geboten. Bis 
zum 31. März 2022 muss es ausgezahlt sein. 
Deshalb begrüßen wir, wie gesagt, ausdrücklich 
diesen Entwurf der Koali�onsfrak�onen. Inhalt-
lich ist ebenfalls alles gesagt worden: 1 300 €  

für jeden Bediensteten und 650 € für Auszu-
bildende, auch die Zeitschiene ist erwähnt  
worden. 
 
Vielleicht noch zu den Mehrkosten. Wir spre-
chen von 32 bis 33 Millionen €. Insgesamt sind 
wir, wenn wir die Tarifangestellten hinzuzäh-
len, in der Größenordnung von 68 Millionen €. 
Ein Hinweis noch: Wir werden die lineare Er-
höhung ab dem 1. Dezember 2022 mit 2,8 %  
in einem weiteren Gesetz im nächsten Jahr  
einbringen, um die Voraussetzungen zu schaf-
fen. 
 
Zu Ihrer Informa�on: Eine zentrale Bezügestelle 
braucht etwa vier bis fünf Wochen Vorlaufzeit, 
damit es zur Auszahlung kommen kann. Des-
halb ist ein wenig Eile geboten, um die Steuer-
freiheit zu gewährleisten. - Schönen Dank für 
Ihre Aufmerksamkeit. 
 
 
Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding: 
 
Vielen Dank, Herr Richter. - Ich sehe keine  
Fragen. Somit können wir in die Debate ein-
steigen. - Als erster Redner spricht Herr Abg. 
Kohl für die AfD-Frak�on. 
 

(Unruhe) 
 
 
Hagen Kohl (AfD):  
 
Ich wäre dann so weit. - Sehr geehrte Frau Prä-
siden�n! Sehr geehrte Damen und Herren! Zur 
Abmilderung der zusätzlichen Belastungen 
durch die Covid-19-Pandemie soll mit dem vor-
liegenden Gesetzentwurf eine einmalige Son-
derzahlung an die Besoldungsempfängerinnen 
und -empfänger erfolgen. Vor dem Hintergrund, 
dass die Tarifparteien im November 2021 eine 
Coronasonderzahlung beschlossen haben und 
daher Tari�eschä�igte pauschal eine Prämie  
in Höhe von 1 300 € zur Abmilderung der  
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zusätzlichen Belastungen durch die Covid-19-
Pandemie erhalten, soll nun auch eine adäquate 
Regelung für die Besoldungsempfänger im Land 
hergestellt werden. 
 
Aber auch ohne eine tarifvertragliche Regelung 
wäre oder ist eine solche Regelung dringend  
in Betracht zu ziehen. Dies erklärt sich daraus, 
dass erstens bereits im Oktober 2020 im Rah-
men der TVöD-Tarifrunde 2020 die kommuna-
len Arbeitgeber und der Bund mit den Gewerk-
scha�en den Tarifvertrag „Coronasonderzah-
lung 2020“ abgeschlossen haten, sodass Tarif-
beschä�igte des Bundes und der Kommunen 
sowie der Auszubildenden in einer nach Ent-
geltgruppen gestaffelten Höhe eine Corona-
sonderzahlung erhielten. Zweitens hate schon 
im Dezember 2020 der Bundestag mit Zus�m-
mung des Bundesrates eine Coronasonder-
zahlung für Bezügeempfänger des Bundes be-
schlossen und ausgezahlt. 
 
Dies wiederum führte zu der Situa�on, dass  
Tari�eschä�igte in den Kommunen eine Son-
derzahlung erhielten, Kommunalbeamte je-
doch nicht, obwohl sie vielleicht in den glei-
chen Dienstbereichen tä�g waren und die  
gleichen Tä�gkeiten ausgeübt haben und auch 
sonst den gleichen pandemiebedingten Belas-
tungen ausgesetzt waren und sind. 
 
Gleiches gilt für die Beamten und Beam�nnen 
des Bundes und des Landes. Während z. B. Bun-
despolizisten oder Zollbeamte eine Sonderzah-
lung erhielten, gingen die Polizeivollzugsbeam-
ten des Landes bislang leer aus, und das, ob-
wohl die Landespolizei mit der Bundespolizei 
und dem Zoll regelmäßig Einsätze durchführt 
und sie damit, wie überhaupt, ebenso wie ihre 
Kollegen vom Bund den pandemiebedingten 
Belastungen ausgesetzt sind. Ich könnte noch 
weitere Beispiele nennen, aber ich denke, das 
Grundproblem ist deutlich geworden. 
 

Hinsichtlich der Finanzierungsquelle ist dem  
Gesetzentwurf nichts zu entnehmen, aber der 
Finanzminister hat es jetzt auch nicht weiter 
problema�siert. Insofern dür�e es kein Pro-
blem sein. Sollte es dennoch problema�sch 
werden, könnte man einmal schauen. Wir  
haben z. B. im Jahr 2020 ca. 56 Millionen € der 
veranschlagten Haushaltsmitel für die Bezüge 
der Beamten und Richter nicht verausgabt. Ich 
könnte mir vorstellen, dass in diesem Jahr  
zumindest eine ähnliche Größe auch nicht ver-
ausgabt wurde. Vielleicht lässt sich daraus  
etwas finanzieren. 
 
Ob die Sonderzahlung in gleicher Höhe für  
sämtliche Besoldungsgruppen ein Problem hin-
sichtlich des Abstandsgebotes werden könnte 
und weitere Fragen werden Gegenstand der  
Beratungen im Finanzausschuss sein, auf die  
ich mich persönlich schon sehr freue. - In die-
sem Sinne bedanke ich mich für Ihre Auf-
merksamkeit. 
 

(Beifall) 
 
 
Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding: 
 
Vielen Dank, Herr Kohl. - Für die SPD-Frak�on 
spricht jetzt Herr Erben. 
 
 
Rüdiger Erben (SPD):  
 
Frau Präsiden�n! Sehr geehrte Kolleginnen und 
Kollegen! Dies ist nunmehr die drite Wahl-
periode des Landtages von Sachsen-Anhalt, wo 
es aus gutem Grund guter Brauch ist, die Tarif-
verhandlungsergebnisse aus der Tarifgemein-
scha� deutscher Länder eins zu eins auf die  
Beamtenbesoldung zu übertragen. Dazu ge-
hört, dass dies inhaltsgleich und natürlich  
auch zeitgleich erfolgt. Das tun wir mit diesem  
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Gesetzentwurf. Damit die Wirkung, die bereits 
erwähnte Steuerfreiheit, auch en�altet wird, 
treibt uns die Zeit, und wir müssen es zügig  
beraten und vor allem auch die Bezügestelle  
nö�genfalls ermäch�gen, damit es vorzei�g zur 
Auszahlung kommt. 
 
Ich möchte trotzdem auf das von Herrn Kohl  
Gesagte eingehen. Wir haben nun einmal die  
Situa�on, dass wir unsere Besoldung an die  
Ergebnisse der Tarifgemeinscha� deutscher 
Länder binden; beim TVöD ist es jedoch nun  
einmal anders. Als man die Zeitabläufe und  
die Geltungsdauer der Tarifverträge in der Tarif-
gemeinscha� deutscher Länder bzw. bei den 
Beteiligten des TVöD vereinbart hat, hate man 
Coronaprämien nicht eingeplant. Nun ist es 
so - das muss man ganz ehrlich sagen -, dass es 
das Schicksal auch der Kommunalbeamten war, 
dass ihre tari�eschä�igten Kollegen die Coro-
naprämie bekommen haben, die verbeamteten 
Kollegen jedoch nicht. 
 
Nun haben wir die Situa�on, dass der Kommu-
nalbeamte in wenigen Wochen die steuerfreie 
Coronaprämie bekommt, aber der Tari�eschäf-
�gte, soweit ich weiß, sie nach TVöD nicht 
 noch einmal bekommt. So werden wir immer 
wieder die Situa�on haben, da wir nun einmal 
nicht für alle Tarifpartner gleichzei�g verhan-
deln, dass es Abweichungen geben wird. Aber 
ich halte es für gut und rich�g, dass wir das  
Besoldungsrecht an den TV-L binden und nicht 
irgendwelche anderen Regelungen im kommu-
nalen Bereich vornehmen; denn dies häte  
irgendwann auch ein Auseinanderlaufen der  
Besoldung von Beamten im Landesdienst und 
im kommunalen Bereich zur Folge. 
 
Ich habe bereits darum gebeten, dass wir zügig 
beraten, und möchte für die Koali�onsfrak�o-
nen beantragen, dass wir das im Finanzaus-
schuss tun. - Herzlichen Dank. 
 

(Beifall) 
 

Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding: 
 
Vielen Dank, Herr Erben. - Es folgt Herr Lipp-
mann für die Frak�on DIE LINKE. 
 
 
Thomas Lippmann (DIE LINKE):  
 
Frau Präsiden�n! Liebe Kolleginnen und Kol-
legen! Als ich die Tagesordnung der Landtags-
sitzung gelesen habe, habe ich mich gewun-
dert und gefragt, wie dieser Antrag in den 
Prioblock gekommen ist. Die Einbringung und 
die bisherigen Reden haben bestä�gt, dass er 
dort nicht hingehört; denn das ist ein Stück  
weit ein triviales Geschä�, das wir auch ohne 
Debate und an anderer Stelle hinbekommen 
häten. 
 
Aber wenn denn schon geredet werden soll  
und muss, möchte ich die Gelegenheit nutzen, 
den Blick einmal auf den wirklich miserablen 
und schrägen Tarifabschluss zu lenken, den wir 
jetzt ordnungsgemäß auf unsere Beam�nnen 
und Beamten übertragen. Es ist zwar nicht  
direkt unser Berit, dort etwas Eigenes zu  
machen, aber es ändert nichts daran, dass die 
Landesregierung Verantwortung dafür trägt, 
dass sie als Mitglied der TdL dieses Geschä�  
vor Ort mitbetrieben hat. Die öffentlichen Ar-
beitgeber haben in schwierigen Coronazeiten 
den Gewerkscha�en einen Abschluss aufge-
zwungen, der nichts weiter ist als eine Missach-
tung der Leistungen der Beschä�igten im öf-
fentlichen Dienst, und die Gewerkscha�en lei-
den erheblich darunter. 
 

(Zustimmung) 
 
Das macht sich schon daran fest, dass die Ar-
beitgeber in den Verhandlungen bis in die 
Schlussphase hinein überhaupt kein Angebot 
vorgelegt und auch keine Bewegung gezeigt ha-
ben. Es macht sich daran fest, dass der Ab-
schluss insgesamt mindestens bei den mitleren  
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und höheren Eingruppierungen über die 24 Mo-
nate Laufzeit zu einem Reallohnverlust führt 
und vor allem die nur einmalige Steigerung, 
nämlich erst in einem Jahr, um 2,8 % tabellen-
wirksam die Atrak�vität des öffentlichen Diens-
tes weiter verschlechtern wird. Wir hängen  
den öffentlichen Dienst weiter ab. 
 
Dazu kommt, dass der Ausgleich für die Nicht-
Tariferhöhungen im Jahr 2022 in einer Coro-
nasonderzahlung gesucht wird. Das ist sogar  
der „Bild“-Zeitung aufgefallen. Wir lehnen heu-
te Morgen im Sondervermögen so etwas für  
die Beschä�igten im Gesundheitswesen ab  
und die fragen: Wieso bekommen jetzt die  
Beamten, und zwar alle Beamten, eine Corona-
sonderzahlung, wenn andere diese nicht be-
kommen haben? 
 
Nun sind Einmalzahlungen ohnehin ein grund-
sätzliches Problem im Tarifgeschä�, weil sie in 
der Regel nicht tabellenwirksam werden und 
auch an kün�igen Steigerungen nicht teilneh-
men. Bei der Coronasonderzahlung anstelle  
einer Tariferhöhung kommt dazu, dass dies  
reiner Betrug und Missbrauch von Regelungen 
ist, Missbrauch des Einkommensteuergeset-
zes; denn beim Bezug heißt es, dass diese 
Coronazahlungen steuer- und abgabenfrei zu-
sätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeits-
lohn zu zahlen seien. Geschuldet wäre aber  
eine Tariferhöhung und nicht eine Coronason-
derzahlung. 
 

(Zustimmung) 
 
Es ist Betrug an den Beschä�igten, weil die  
Zahlungen nicht versorgungs- und rentenwirk-
sam sind. Es ist Betrug an den Gemeinden,  
denen ihre Anteile an der Einkommensteuer, 
die ansonsten zu zahlen wäre, vorenthalten 
werden - im Übrigen auch dem Bund, aber  
dieser kann das natürlich besser verkra�en als 
die Gemeinden -, und es ist Betrug am Sozi-
alsystem, weil darauf keine Abgaben gezahlt  

werden. Es ist also mehr als nur eine Mogel-
packung, es ist ein Sündenfall in der Tarifpoli-
�k. 
 
Den meisten Beschä�igten wird es im Wesent-
lichen natürlich egal sein, woher das Geld 
kommt. Einige von ihnen können aber auch 
rechnen und durchschauen es natürlich auch. 
Was aber notwendig ist: Die Landesregierung 
als Teil der öffentlichen Arbeitgeber muss künf-
�g mehr ordnungspoli�sche Verantwortung 
und mehr Achtung für die Beschä�igten auf-
bringen. 
 
Wir, liebe Kolleginnen und Kollegen, sollten  
vor dem Hintergrund dieses Ergebnisses eben 
nicht einfach darüber hinwegschauen und zur 
Tagesordnung übergehen. Wir als Landtag müs-
sen bei kommenden Tarifverhandlungen wie-
der mehr hinschauen und auch der Landes-
regierung auf die Finger klopfen bei dem, was 
dort in Potsdam, oder wo auch immer die  
Verhandlungen sta�inden, getrieben wird; 
denn am Ende hängen wir als Gesetzgeber,  
als Haushaltsgesetzgeber und als Besoldungs-
gesetzgeber, mit drin. Das darf uns nicht egal 
sein. 
 

(Beifall - Guido Heuer, CDU: Das ist schwer zu 
ertragen!) 

 
 
Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding:  
 
Herr Lippmann, Abg. Herr Gürth hat eine Fra-
ge. Möchten Sie sie beantworten? 
 
 
Detlef Gürth (CDU):  
 
Frau Präsiden�n, eine Zwischeninterven�on.  
- Kollege Lippmann, ich bin total entsetzt über 
Ihre Rede, 
 

(Zustimmung) 
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wie Sie als ehemaliger hochrangiger Gewerk-
scha�sfunk�onär Ihre Gewerkscha�skollegen, 
die in harten Runden verhandelt und nichts  
verschenkt haben, als Betrüger bezeichnen  
können. 
 
Sie haben hier mehrfach von Betrug gespro-
chen, bei so vielen Dingen. Wer etwas unter-
zeichnet, das offenkundig Betrug ist, der ist 
selbst ein Betrüger. Können Sie selbst noch in 
den Spiegel schauen, wenn Sie Ihre Gewerk-
scha�skollegen hier im Plenum als Betrüger  
bezeichnen? - Ich bin total entsetzt. 
 

(Beifall) 
 
 
Thomas Lippmann (DIE LINKE):  
 
Lieber Kollege Gürth, weil es so ist, wie Sie es 
angesprochen haben, weil ich o� genug und 
lange genug in Potsdam dabei gewesen bin und 
an solchen Verhandlungen teilgenommen habe, 
weil ich natürlich auch mit meinen Gewerk-
scha�skolleginnen und -kollegen gesprochen 
habe - denn dieser Tarifabschluss ist im Übri-
gen, über eine lange Zeit gesehen, natürlich 
nicht der einzige, der ihnen schwer im Magen 
liegt und quer im Hals sitzt -, weil die öffent-
lichen Arbeitgeber mit der Coronakeule auf  
die Gewerkscha�en eingehauen haben, weil  
sie wussten, dass die Gewerkscha�en letztlich 
natürlich, obwohl sie etwas zustande gebracht 
haben, schaumgebremst in ihren Tari�ämpfen 
sind, und weil sie am Ende einfach die Taschen 
zugemacht haben. Es ist Sache der Arbeitgeber, 
Angebote vorzulegen, und nicht Sache der Ge-
werkscha�en, Angebote zu schreiben. Das war 
nach dem Moto „friss Vogel oder s�rb“. Am 
Ende sind die Gewerkscha�en nach Hause ge-
gangen mit dem, was man ihnen angeboten hat.  
 
Es ist die Verantwortung der öffentlichen  
Arbeitgeber, auch auf die Atrak�vität des  

öffentlichen Dienstes zu schauen. Dem ist ein 
Bärendienst erwiesen worden.  
 
Die Frage der Unehrlichkeit: Also, auf diese  
Idee zu kommen, eine Coronasonderzahlung 
zur Ersatzzahlung für einen Tarifabschluss zu 
machen - ich habe alles andere aufgezählt,  
wo die Betrügereien sind; das wiederhole ich 
jetzt nicht noch einmal -, 
 

(Guido Heuer, CDU: Das wurde aber unter-
schrieben von ver.di!) 

 
das sind ganz konkrete Geschichten. 
 

(Guido Heuer, CDU: Das ist doch nicht nor-
mal!) 

 
- Nein, die Kollegen häten eine ordentliche  
Tariferhöhung der Tabellenentgelte verdient 
und nicht eine Coronasonderzahlung. 
 

(Beifall - Guido Heuer, CDU: Ver.di hat es 
doch unterschrieben! Der hat es doch unter-
schrieben! Also, das ist doch nicht mehr nor-
mal! - Zuruf von Eva von Angern, DIE LINKE) 

 
- Es ist doch irre, wie ihr den Spieß herum-
dreht. 
 

(Guido Heuer, CDU: Nein! Sie erzählen Blöd-
sinn! Das ist normal!) 

 
- Geht doch einmal dorthin. Wenn die öffent-
lichen Arbeitgeber bis zum Schluss die Taschen 
zuhalten und sagen, ansonsten bekommt ihr  
gar nichts, und dann mit solchen Taschenspie-
lertricks kommen - - 
 

(Zuruf von Guido Heuer, CDU) 
 
Für die Beschä�igten ist wich�g, dass sie Geld  
in der Tasche haben, aber ordnungspoli�sch ist 
das ein Sündenfall.  
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(Zuruf: Hört doch einmal auf hier! Das ist 
doch nicht mehr normal! - Weitere Zurufe) 

 
Den haben die Arbeitgeber zu verantworten, 
nicht die Gewerkscha�en. 
 

(Beifall) 
 
 
Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding:  
 
Wir wollen hier nicht in Zwiegespräche aus-
arten. Herr Lippmann ist jetzt zum Ende ge-
kommen. - Herr Kosmehl spricht für die FDP-
Frak�on. 
 

(Unruhe) 
 
 
Guido Kosmehl (FDP):  
 
Sehr geehrte Frau Präsiden�n! Also, Herr Lipp-
mann, ich bin selten sprachlos,  
 

(Beifall - Lachen) 
 
aber das, was Sie hier abgelassen haben, ist in 
mehrfacher Hinsicht unfassbar. Erstens haben 
Sie Ihren Kolleginnen und Kollegen Gewerk-
scha�ern, die das Ergebnis in Potsdam ausge-
handelt haben, ates�ert, dass sie total blöd 
sind. 
 

(Zustimmung) 
 
Zweitens haben Sie versucht darzustellen, dass 
eigentlich noch viel mehr häte kommen müs-
sen. Ich meine, ich habe gerade noch einmal  
gegoogelt. Ich bin in den Gewerkscha�sforde-
rungen nicht so up to date. Ich habe gefunden: 
5 %, Laufzeit ein Jahr. Das war die Forderung, 
mit der sie hineingegangen sind und von der  
sie wahrscheinlich meinen, dass es gerech�er-
�gt wäre. 
 

Jetzt muss man den Blick aber einmal zurück-
werfen. Sie haben beim letzten TV-L-Abschluss 
über 33 Monate, also ab dem 1. Januar 2019  
3,01 %, ab dem 1. Januar 2020  3,12 % und ab 
dem 1. Januar 2021  1,29 % mehr. Wenn Sie  
es einmal zusammenrechnen: für 33 Monate. 
Keiner hat gezuckt, auch nicht bei den Ländern, 
obwohl wir Mite 2020 eine Coronapandemie 
haten. Überhaupt hat keiner darüber nachge-
dacht, das infrage zu stellen. 
 

(Beifall) 
 
Die öffentlichen Haushalte haben die Tarif-
abschlüsse akzep�ert und sie haben sie auch  
auf die Beamten übertragen, und zwar ohne  
zu zucken. Vielleicht ist es dann auch einmal an 
der Zeit, beim nächsten Tarifvertragsabschluss 
zu schauen, was können wir machen, was müs-
sen wir machen, wo müssen wir anpassen. Ich 
halte diesen Abschluss für gerech�er�gt. Er ist 
von der Laufzeit her auf zwei Jahre angelegt. Es 
gibt eine Tariferhöhung um 2,8 %. Sie wird  
dauerha� bleiben. Dann haben Sie noch eine 
Coronaprämie. 
 
Über den Sinn und Unsinn von undifferenzier-
ten Coronaprämien, sage ich einmal, kann man 
gern einmal disku�eren. Diese Koali�on hat 
aber verabredet, dass wir Tarifabschlüsse eins 
zu eins inhalts- und zeitgleich auf Beamte  
übertragen. Deshalb liegt dieser Gesetzentwurf 
heute hier vor und deshalb werden wir dieses 
Gesetz durchtragen. 
 

(Beifall) 
 
Dass Sie der Meinung sind, es häte noch viel 
mehr sein können, das mag aus Ihrer frühe-
ren Verwendung durchaus akzeptabel sein. Ich 
muss ganz ehrlich sagen, ich konnte meinen 
Bürgerinnen und Bürgern im Wahlkampf nicht 
erzählen, wieso ausgerechnet in einer Pande-
mie in Krankenhäusern und ähnlichen Einrich- 
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tungen gestreikt wird, um irgendwelche For-
derungen durchzusetzen, obwohl sie über Jah-
re kon�nuierlich Tariferhöhungen haten. - Vie-
len Dank. 
 

(Beifall) 
 
 
Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding:  
 
Herr Lippmann, es ist nicht eindeu�g: Interven-
�on oder Frage? 
 

(Thomas Lippmann, DIE LINKE: Intervention!) 
 
- Interven�on, okay. - Dann, bite. Sie haben  
das Wort. 
 
 
Thomas Lippmann (DIE LINKE):  
 
Herr Kosmehl, nur zur Klarstellung, dass wir  
hier nicht Missverständnisse produzieren. Ers-
tens. Ich habe es ausdrücklich am Anfang mei-
ner Rede gesagt - dem kann man vielleicht  
nicht so schnell folgen; das kann man aber  
noch einmal nachlesen -, dass das Gesetz hier 
beschlossen werden muss, das ist völlig un-
stri�g. Wenn der Tarifabschluss so ist, wie er 
ist, dann ist die Übernahme zeit- und inhalts-
gleich das Versprechen dieser Koali�on und 
selbstverständlich auch unser Standpunkt.  
 
Ich habe auch gesagt, dass es den Beschä�igten, 
den meisten jedenfalls, am Ende des Tages  
sicherlich egal ist, woher das Geld kommt. Ich 
habe eine ordnungspoli�sche Debate geführt 
in Richtung der Landesregierung. Ich finde, der 
Landtag sollte über die Argumente, die ich vor-
getragen habe, noch einmal nachdenken. 
 
Zweitens. Nein, es ist nicht so, dass die Beschäf-
�gten immer wieder gucken müssen: oh, in der 
letzten Runde habe ich etwas bekommen, das  

haben sie nicht abgelehnt, das haben sie ge-
sagt, es wird eins zu eins übernommen, dann 
muss ich jetzt aber einmal bescheiden und  
mit wenig zufrieden sein. Schauen Sie auf die  
Infla�on, wir wissen noch nicht, wie sie sich ent-
wickelt.  
 
Ich sage, die Berechnungen zeigen, in den mit-
leren und oberen Gruppen besteht die Gefahr, 
dass es ein Reallohnverlust ist, dass die Tarifein-
kommen am Ende, nach den zwei Jahren, weni-
ger wert sind als jetzt am Anfang. Das ist für die 
Beschä�igten kein guter Abschluss und es ver-
bessert nicht die Atrak�vität des öffentlichen 
Dienstes. 
 

(Zustimmung) 
 
 
Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding:  
 
Herr Kosmehl, möchten Sie antworten? 
 
 
Guido Kosmehl (FDP):  
 
Ich will Ihnen nur einen Punkt gern entgegen-
halten, weil Sie über Ordnungspoli�k reden. 
Ordnungspoli�sch ist zunächst einmal zu akzep-
�eren, dass die Arbeitgeber, in dem Fall die  
öffentliche Hand, und die Arbeitnehmerseite  
als Tarifpartner Verträge abschließen. Das ist 
Ordnungspoli�k.  
 

(Zustimmung) 
 
Sie können sich als Gewerkscha�er intern dar-
über aufregen, aber ich akzep�ere das Ergebnis. 
 
 
Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding:  
 
Vielen Dank, Herr Kosmehl. - Es folgt Herr Meis-
ter für die Frak�on DIE GRÜNEN. 
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Olaf Meister (GRÜNE):  
 
Frau Präsiden�n! Sehr geehrte Damen und  
Herren! Ich wusste nicht, dass es solch 
eine emo�onale Tarifdebate wird. Dann 
häte ich vielleicht etwas in der Richtung vor-
bereitet.  
 
Wir haben in der letzten Legislaturperiode den 
Grundsatz der zeit- und inhaltsgleichen Über-
nahme der Tarifabschlüsse des öffentlichen 
Dienstes für unsere Beam�nnen und Beamten 
etabliert und sollten das entsprechend weiter 
verfolgen.  
 
Die Tarifvertragsparteien des öffentlichen 
Dienstes haben den Tarifvertrag über eine 
Coronasonderzahlung geschlossen. Dieser sieht 
pauschal eine Prämie von 1 300 € und bei Aus-
zubildenden von 650 € zur Abmilderung der  
zusätzlichen Belastungen vor. Dies für die Lan-
desbeam�nnen und -beamten umzusetzen, er-
folgt mit dem Gesetzentwurf und wird von uns 
unterstützt. 
 
Man könnte tatsächlich sagen - die Frage kam 
bei uns auf -, die Coronaprämie mit der Gieß-
kanne zu verteilen, ist ein bisschen merkwürdig. 
Das hat uns ein bisschen gestört, weil jemand, 
der ins Homeoffice muss, sicherlich anders be-
lastet ist als irgendein Polizeibeamter oder ir-
gendeine Polizeibeam�n, der oder die eine 
Demo absichern muss. Insofern, finde ich, ist  
die Belastung ungleichmäßig. Das würde ich  
mir auch für die Coronaprämie vorstellen. Es  
ist aber so, wie es ist. Das ist so vereinbart wor-
den. Wir sollten uns an unsere eigenen Be-
schlüsse halten. 
 
Die Ausschussberatungen sollten zügig erfol-
gen können, um diese Zahlungen zu Beginn des 
kommenden Jahres final zu beschließen. Die  
Bonuszahlung muss - ich glaube, Kollege Heuer 
war schon darauf eingegangen - bis März 2022  

ausgezahlt werden, da die Steuerbefreiung nur 
bis dahin gilt. 
 
Eine Entgelterhöhung um 2,8 % ist mit dem  
Tarifabschluss auch vorgesehen am 1. Dezem-
ber 2022. Hierbei sind wir also nicht ganz so in 
Eile. Auch hierzu sind wir in Erwartung eines 
entsprechenden Gesetzentwurfes der Landes-
regierung zur Übertragung auf unsere Beam-
tenscha�. Da auch dies Teil des Tarifabschlusses  
ist, hoffen wir, dass es entsprechend zeitnah 
vorgelegt wird. Wir unterstützen die Überwei-
sung des Gesetzentwurfes. - Danke schön. 
 
 
Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding:  
 
Vielen Dank, Herr Meister. - Den Reigen der 
Redner beschließt jetzt Herr Ruland für die  
CDU-Frak�on. 
 
 
Stefan Ruland (CDU):  
 
Sehr geehrte Frau Präsiden�n! Liebe Kollegin-
nen und Kollegen! Wie mein Kollege Heuer  
bereits in der Einbringungsrede vorgetragen 
hat, plant die Koali�on die zeitnahe und inhalts-
gleiche Übertragung der Sündenfälle - Entschul-
digung - ich meine natürlich der Tarifabschlüs-
se für die öffentlich Beschä�igten des Landes 
auf die Besoldungsempfängerinnen und Be-
soldungsempfänger. Darauf haben wir uns im 
Koali�onsvertrag geeinigt. Wir erfüllen mit  
dem vorgestellten Gesetzentwurf unsere Ver-
sprechen. 
 

(Zustimmung) 
 
Die einmalige Sonderzahlung für Tari�eschäf-
�gte ist mit knapp 35 Millionen € bei Einzel-
plan 13 veranschlagt und im Nachtragshaus-
haltsgesetz geregelt. Die für Tari�eschä�igte 
ausgehandelte Coronasonderzahlung soll nun- 
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mehr auf Beamte, Richter sowie Anwärter  
übertragen werden.  
 
Insgesamt kostet die Coronasonderzahlung  
das Land ca. 68,5 Millionen €, davon en�allen 
1,5 Millionen € auf Auszubildende, eine gewal-
�ge Summe. Es ist aber eine wich�ge Aner-
kennung für alle, die während der Coronapan-
demie täglich erheblichen Mehrbelastungen 
ausgesetzt sind. Ich bite Sie deshalb um Über-
weisung des Gesetzentwurfes in den Aus-
schuss für Finanzen, damit wir darüber zügig  
beraten können. - Vielen Dank. 
 

(Beifall) 
 
 
Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding:  
 
Vielen Dank, Herr Ruland. - Es ist mehrfach die 
Überweisung dieses Gesetzentwurfes bean-
tragt worden, und zwar an den Finanzaus-
schuss. Damit kommen wir jetzt zur Abs�m-
mung über die Drs. 8/476. 
 
Abstimmung 
 
Wer einer Überweisung an den Finanzausschuss 
zus�mmt, den bite ich um sein Kartenzeichen. 
- Ich sehe Zus�mmung im ganzen Haus. Gegen-
s�mmen? - Enthaltungen? - Gibt es keine. Somit 
ist der Gesetzentwurf an den Finanzausschuss 
überwiesen worden und der Tagesordnungs-
punkt ist damit erledigt. 
 
Wir kommen zum 
 
 
Tagesordnungspunkt 7 
 
Beratung 
 
Lücken zur Präven�on der Afrikanischen 
Schweinepest sofort schließen und ihre Be-
kämpfung vorbereiten 
 

Antrag Frak�on AfD - Drs. 8/442 
 
 
Wir haben eine Fünfminutendebate verein-
bart. Einbringen wird den Gesetzentwurf, nein, 
den Antrag, Herr Roi. 
 

(Daniel Roi, AfD: Es ist kein Gesetzentwurf!) 
 
- Ja, ja, den Antrag. 
 

(Daniel Roi, AfD: Ist klar! Ich dachte schon, 
ich bin falsch!) 

 
- Nicht dass das auf einmal qualifiziert werden 
müsste. Also den Antrag. Herr Roi, Sie haben 
das Wort. 
 
 
Daniel Roi (AfD):  
 
Vielen Dank, Frau Präsiden�n. - Ganz rich�g, es 
ist kein Gesetz. 
 
Sehr geehrte Damen und Herren! Es geht heute 
um die Afrikanische Schweinepest. Sie stellt  
aktuell die größte Bedrohung für die Schweine-
haltung und die darauf au�auende Schlacht- 
und Fleischverarbeitungsindustrie in Sachsen-
Anhalt dar. Diese Feststellung ist faktenbasiert, 
ohne Dramaturgie.  
 
Wie bekannt ist, ist der Tönnies Schlacht- und 
Zerlegebetrieb in Weißenfels der letzte große 
Schlachthof in Ostdeutschland, der überregio-
nal Schweine schlachtet und deren Fleisch  
weltweit vermarktet wird. 
 
Primär werden in Sachsen-Anhalt die ca. 2 000 
Arbeitsplätze im Schlachtbetrieb selbst sowie 
500 Schweinehaltungsbetriebe mit rund eine 
Million Hausschweinen durch das ASP-Virus  
in Sachsen-Anhalt latent bedroht. Dazu kom-
men diverse Betriebe, die die Erzeugnisse  
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weiterverarbeiten. Wir sprechen insgesamt von 
mehr als 10 000 Arbeitsplätzen. 
 
Diese Sachlage ist genauso bekannt wie die 
Prognose, dass jederzeit mit einem ASP-Aus-
bruch in unserem Bundesland zu rechnen ist. 
Daher sollten alle Vorbereitungen getroffen 
worden sein, um mit dieser hoch pathogenen 
Tierseuche umgehen zu können. 
 
Die Frage ist: Sind die Vorbereitungen getrof-
fen worden? Wir sagen, nein. Deswegen haben 
wir heute hier einen sehr umfangreich be-
gründeten Antrag vorgelegt. Denn wir müssen 
feststellen, dass sowohl die alte als auch die 
neue Landesregierung nicht ausreichend Vor-
sorge getroffen hat. Landtagsbeschlüsse sind  
bis heute nicht umgesetzt worden. Das wir�  
für mich auch die Frage auf, wozu wir uns hier 
eigentlich immer treffen.  
 
Ich will hierzu nur ein Beispiel bringen. Wir ha-
ben hier in den letzten drei Jahren - ich kann 
mich noch genau daran erinnern, es war 2018 -, 
auch im letzten Jahr über konkrete Maßnah-
men deba�ert. Ein Beispiel waren die Auto-
höfe, die teilweise privat organisiert sind. Hier-
bei muss man unterscheiden. Wir kennen alle 
die Raststäten an den Autobahnen. Die sind 
eingezäunt. Dann gibt es Autohöfe, zu denen 
man von der Autobahn abfährt. Wir haben  
ganz klar mit einer Fotodokumenta�on darge-
legt, dass es dort große Probleme gibt, weil 
eben weder ein Zaun vorhanden ist noch  
Präven�onsmaßnahmen eingehalten werden. 
Wurstbrote liegen rum, all solche Dinge. Was 
konnten wir hier erleben? Einen Briefwechsel 
zwischen den Ministerien von Frau Dalbert  
und Herrn Webel. Wir konnten erfahren, das  
Arbeitsverhältnis war nicht ganz so gut. Dazu 
kann ich an der Stelle nur sagen: Das Virus inte-
ressiert sich nicht für das Arbeitsverhältnis zwi-
schen Ministerien. Irgendwann muss einmal  
gehandelt werden. 
 

Während die Landesregierung bisher sehr be-
häbig reagiert hat, hat die Entwicklung seit  
Januar 2020 - das ist auch ein Grund, warum  
wir dazu noch einmal einen Antrag geschrieben 
haben - einen anderen Verlauf genommen. Sie 
hat enorm an Eigendynamik zugelegt. In drei 
ostdeutschen Bundesländern, verteilt auf zwölf 
Landkreise, sind mitlerweile 2 900 ASP-Fälle  
bei Wildschweinen festgestellt worden. Das 
heißt, das Virus ist in Deutschland; es ist in  
unseren Nachbarländern. 
 
Auch einige Hausschweine in Kleinhaltungen 
- also nicht nur Wildschweine - sind betroffen, 
ein größerer Bestand auch. Allerdings zeichnet 
sich nicht ab, dass das ASP-Virus in Branden-
burg und Sachsen wieder unter Kontrolle zu 
bringen wäre; jedenfalls kurzfris�g ist das  
nicht zu sehen. Und im angrenzenden Polen  
ist die Tierseuche weiterhin im Umlauf.  
 
Die Zusammenarbeit mit dem Nachbarland ge-
staltet sich auf der Bundesebene schwierig.  
Das konnten wir alle in der Fachpresse nachle-
sen. Tatsächlich wird das Virus aus dem Bran-
denburger Seuchengebiet bereits in en�erntere 
Hausschweinebestände eingetragen, wie der 
Fall bei Rostock in Mecklenburg-Vorpommern 
zeigt. Wie genau das passiert, ist noch unklar. 
Aber wir sehen, dass das Virus mitlerweile  
sehr große Distanzen zurücklegt.  
 
Der aktuelle ASP-Seuchenherd, der sich an  
der Grenze zu unserem Bundesland, im Land-
kreis Stendal, 43 km en�ernt, etabliert hat, 
stellt für Sachsen-Anhalt das vielleicht letzte 
Warnzeichen dar, um einem Ausbruch vorzu-
beugen. 
 
Nach drei Jahren Diskussion - ich habe es hier  
im Parlament gerade erwähnt - über Biosicher-
heit an Verkehrswegen und in Tierhaltungs-
betrieben sind die Präven�onsthemen eigent-
lich erschöp�. Nur, es fehlt an der konkreten  
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Umsetzung. Deshalb muss sich das Parlament 
erneut heute hier mit diesem Thema beschä�i-
gen, damit Sie endlich in allen Punkten tä�g 
werden. 
 
Die Vogelgrippe ist an der Stelle ein warnen-
des Beispiel. Denn auch darüber haben wir in 
den drei Jahren disku�ert. Wieder hat es jetzt 
einen Putenbetrieb im Altmarkkreis Salzwedel 
getroffen. Wieder entsteht die Aufstallungs-
pflicht und wieder entstehen dieselben Diskus-
sionen und Irrita�onen bei den Tierhaltern. 
Wieder wird Nutzgeflügel in entsprechenden 
Mengen getötet und entsorgt.  
 
Offenbar gibt es nicht einmal sta�s�sche Erhe-
bungen über das Seuchengeschehen in allen 
Landkreisen. Das ist im Übrigen auch ein Man-
gel. Das zeigt, es besteht ein massiver Hand-
lungsbedarf im Umgang mit Tierseuchen. Denn 
die hier im Parlament beschlossenen Maßnah-
men zur ASP-Präven�on wurden - das habe ich 
hier schon an einem Beispiel geschildert - nicht 
umgesetzt. 
 
Ich komme zu dem Zehnpunkteplan, den Mi-
nister Schulze mit seinem neuen Ministerium 
vorgelegt hat, der letztendlich aus bekannten 
Verpflichtungen und der Umorganisa�on von 
Zuständigkeiten besteht, die natürlich auch 
Folge der zu dem Zeitpunkt völlig ungeeigne-
ten Umbaumaßnahmen innerhalb der Mini-
sterien war. Diese Umbaumaßnahmen und die-
ser Zehnpunkteplan, der eigentlich zum großen 
Teil Grundsätzlichkeiten festlegt, werden das 
Vordringen der ASP nicht au�alten. Das geht  
schon damit los, dass es eine landesweite Groß-
übung wieder nicht gegeben hat. Sie wurde hin-
ausgeschoben, soll erst im nächsten Jahr stat-
finden. 
 
Erschreckend ist, dass die Tierhalter seitens  
der Landkreise immer noch über dieselben 
grundlegenden Hygienemaßnahmen informiert  

werden, die als elementare Stallhygiene täglich 
gelebt werden sollten. Wenn ich da im Zehn-
punkteplan von „grundsätzlichen Hygienemaß-
nahmen“, die jeder im Studium schon lernt, 
lese, dann frage ich mich, was das in so einem 
Zehnpunkteplan zu suchen hat.  
 
Wenn ich darüber nachdenke, was Sie, Herr  
Minister Schulze, in dem Zehnpunkteplan 
schreiben, stellt sich mir die Frage: Wenn es  
in diesem Jahr, also 2021, tatsächlich Tierhal-
tungsbetriebe gibt, denen das Schwarz-Weiß-
Prinzip unbekannt ist, deren Standorte nicht 
wildschweinsicher sind und die Speiseabfälle 
verfütern, dann sollten Sie dort umgehend 
durchgreifen und diese Mängel abstellen. Wenn 
Sie offenbar nicht wissen, ob es diese Mängel 
gibt, dann müssen Sie das kontrollieren. Dafür 
gibt es verpflichtende Rechtsgrundlagen, die  
Sie als Minister einfach umsetzen müssen. Auch 
deshalb ist der Antrag, denke ich, wich�g. 
 
Genauso beunruhigend ist die Tatsache, dass  
es dazu kommen kann - was wir nebenbei er-
fahren haben -, dass ein Schweinetransporter 
mit 170 ASP-posi�ven Schweinen nach Weißen-
fels zur Schlachtung gefahren wurde und un-
terwegs gestoppt wurde, um die Tiere dann 
wieder zum Lieferanten zurückzutranspor�e-
ren. Da stellt sich mir die Frage, ob hier grund-
legende Abläufe funk�onieren. Wie bewertet 
das Ministerium das? Vor allem: Gab es Konse-
quenzen aus diesem Vorfall? 
 
Zu dieser Problema�k gehört auch, dass dieses 
Parlament einen entscheidenden Fehler began-
gen hat, indem das zuverlässig funk�onierende 
und sichere System der Tierkörperbesei�gung 
in diesem Land aufgrund einer völligen Fehl-
einschätzung der ehemaligen Landwirtscha�s-
ministerin und der grünen Landtagsfrak�on 
leich�er�g aufgehoben wurde.  
 

(Beifall) 
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Die Gelder wurden gestrichen. Das war einer 
der größten Fehler, den man in einer solchen  
Situa�on machen konnte.  
 
 
Ich komme auf die konkreten Probleme bei den 
Wildschweinen zu sprechen, die als Träger und 
Verbreiter des ASP-Virus bekannt sind. Gravie-
rend ist nach wie vor der konstant hohe Wild-
schweinbestand, der sich ausschließlich über 
die Jagdstrecke quan�fizieren lässt.  
 
Der Irrglaube unserer ehemaligen Landwirt-
scha�sministerin Frau Dalbert, über den Ab-
schuss den Bestand letztendlich nicht reduzie-
ren zu können, war wenig hilfreich, um wirklich 
präven�v agieren zu können. Insoweit haben 
die GRÜNEN ganze Arbeit geleistet, um die  
Präven�on in unserem Bundesland zu verhin-
dern. 
 
Das Geschehen in Brandenburg zeigt, dass  
Rückzugsgebiete für Wildschweine wie z. B. 
Schutzgebiete und schwer zugängliche Gebiete 
auch Rückzugsbereiche für das ASP-Virus dar-
stellen. Darüber haben wir hier stundenlang  
disku�ert, nicht nur im Plenum, sondern auch 
im Landwirtscha�sausschuss. Leider wollte das 
die ehemalige Ministerin nicht verstehen. 
 
Jagd- und Landwirtscha�svertreter fordern 
jetzt, eine neue wildschweinsichere Grenze  
entlang der Autobahn in Brandenburg per  
Zaunbau einzurichten. Jetzt stellt sich für uns 
natürlich die Frage: So es noch nicht zu spät  
ist - wir alle hoffen das -, wäre für Sachsen-An-
halt im Verbund mit den Nachbarländern zu 
prüfen, ob es sinnvoll und eine wirkungsvolle 
Präven�on ist. 
 
Unabhängig davon gibt es für die Jäger, wenn 
ein Schwein geschossen wurde, weiterhin di-
verse Probleme. Ja, hierbei gab es Fortschrite. 
Wir haten entsprechende Anträge gestellt,  

woraus Anträge der Regierung resul�erten, in 
deren Folge Dinge umgesetzt wurden.  
 
Es gibt nun endlich die Prämie zur Übernahme 
der Beprobungskosten. Die muss nun Erfolge 
zeigen. Aber sie kann eben auch nicht als neu 
eingeführte Maßnahme verkau� werden. - Herr 
Schulze, das waren jetzt nicht Sie, sondern  
das hat der Landtag der alten Legislaturperiode 
- das ist ein Punkt - auf den Weg gebracht. Aller-
dings ist es so: Es gibt nachfolgend weitere  
zu lösende Fragen. Wie kommt die Probe des  
erlegten Schweines ohne viel Zeit- und Fahr-
aufwand ins Labor? Wer übernimmt das Wild-
bret? Wo wird es gekühlt? Wer verarbeitet  
das Wildfleisch? Wie kommt es zum Verbrau-
cher? 
 
Wir haben auch im Ausschuss darüber disku-
�ert, was man machen kann, um die Nach-
frage nach Wildfleisch entsprechend zu be-
feuern. Da war die Poli�k gefragt. Wir haben 
auch mit der AMG darüber disku�ert. Aber  
konkrete Maßnahmen sind hier bisher nicht 
umgesetzt worden. 
 
Es gibt viele Fragen, die bereits umfassend ge-
klärt sein sollten und die bisher offen sind.  
Auch deshalb braucht es den heu�gen Antrag. 
Ich kann nur an alle Abgeordneten appellieren: 
S�mmen Sie unserem Antrag zu! Wir müssen 
jede mögliche Maßnahme noch umsetzen, um 
einen ASP-Eintrag in unser Bundesland zu ver-
hindern. Denn die Folgen bestehen letztendlich 
nicht nur aus den enormen monetären Schä-
den - es gibt unterschiedliche Berechnungen im 
Milliardenbereich - und dem Leid für die Tiere, 
sondern es gibt vor allem auch Schäden für  
die Menschen, die von der Landwirtscha� le-
ben, die mit den Tieren arbeiten. Ich denke,  
für diese Leute müssen wir die Präven�ons-
maßnahmen nachschärfen und vor allem die, 
die wir beschlossen haben, endlich umset-
zen. - Ich bite um Zus�mmung zu unserem  
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Antrag und bedanke mich für die Aufmerk-
samkeit. 
 

(Beifall) 
 
 
Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding: 
 
Herr Roi, vielen Dank für die Einbringung. - Für 
die Landesregierung spricht Herr Minister 
Schulze. 
 
 
Sven Schulze (Minister für Wirtscha�, Touris-
mus, Landwirtscha� und Forsten): 
 
Sehr geehrte Frau Präsiden�n! Liebe Kolle-
ginnen und Kollegen! Ich bin sehr froh, dass  
der Landtag hier heute über das Thema Afri-
kanische Schweinepest disku�ert; denn es ist 
ein wirklich immens wich�ges Thema für unser 
Bundesland. Und es kann - das wird die Debate 
sicherlich heute noch zeigen - zu einem viel  
größeren Thema für Sachsen-Anhalt werden. 
 
Ich will kurz darstellen, wie sich die Lage aktuell 
in unseren Nachbarbundesländern darstellt. 
Mit Stand vom 8. Dezember 2021, also in der 
letzten Woche, wurden in Brandenburg, in 
Sachsen und in Mecklenburg-Vorpommern ins-
gesamt 2 936 ASP-Fälle bei Schwarzwild fest-
gestellt. In Brandenburg - das wurde eben auch 
schon angedeutet - läu� das Geschehen an der 
deutsch-polnischen Grenze. In Sachsen ist es  
in den meisten Fällen auch so. Auch der Land-
kreis Meißen ist betroffen.  
 
Am 24. November - das ist auch durch die Pres-
se gegangen - wurde das Virus bei verendeten 
Frischlingen in den Ruhner Bergen im Landkreis 
Ludwigslust festgestellt; das ist südlich der  
Autobahn 24, also in einem weiteren Nachbar-
bundesland. Inzwischen sind dort fünf weitere 
Fälle sowie ein ca. 10 km en�ernter Nachweis  
in der Nähe von Redlin festgestellt worden.  
 

Diese ganzen Fälle sind uns bekannt. Es ist  
rich�g, dass einer dieser Fälle nur 45 km von  
unserer Landesgrenze en�ernt festgestellt wur-
de. Jedoch ist zu beachten, dass nach den epi-
demiologischen Einschätzungen sowohl des 
Friedrich-Loeffler-Ins�tuts als auch durch die 
Länder Mecklenburg-Vorpommern und Bran-
denburg davon auszugehen ist, dass es sich  
jeweils um Punkteinträge handelt, also spezi-
ell diese Fälle, die an der Landesgrenze zu  
Sachsen-Anhalt zu verzeichnen waren, nicht 
durch migrierende Wildschweine zu erklären 
sind. 
 
Dieses Risiko, durch Punkteinträge durch die 
ASP betroffen zu sein, besteht nicht erst jetzt. 
Das besteht schon viele Jahre, spätestens  
seitdem das Thema in Osteuropa seit dem 
Jahr 2014 akut wurde. Mit solchen Punktein-
trägen muss jederzeit überall in Deutschland  
gerechnet werden. Das wird nicht nur Sachsen-
Anhalt betreffen, sondern das ist letzten Endes 
überall in Deutschland möglich. Sie werden  
sich sicherlich erinnern, das gab es sogar in Bel-
gien. Das heißt, die Seuchenlage hat sich da-
durch jetzt nicht deutlich verändert. 
 
Aber - das ist vollkommen rich�g - wir müssen 
absolut wachsam sein. Eine ganz entschei-
dende Maßnahme ist das bei uns landesweit 
etablierte Früherkennungssystem sogenannter 
Indikator�ere. Das sind verendete, verunfallte 
oder krank erlegte Wildschweine. Die werden 
beprobt und im Landesamt für Verbraucher-
schutz auf ASP untersucht. Auf die Wich�gkeit 
dieser Untersuchungen habe ich in einer Video-
konferenz mit den zuständigen Landkreisen und 
den kreisfreien Städten im Oktober hingewie-
sen. 
 
Wie Sie wissen, erhalten die Jagdausübungs-
berech�gten im Rahmen des ASP-Monitorings 
für diese Beprobung eine Prämie von genau 
50 €. Es ist auch eine wich�ge Aussage, dass  
das fortgeführt werden soll. Die Prämie soll  
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natürlich einen Anreiz bieten, die Proben ein-
zusenden. Ferner gibt es für jedes erlegte  
Wildschwein eine Prämie von 65 €. Ich habe  
das unter anderem auch deshalb in den Zehn-
punkteplan aufgenommen, weil es natürlich  
in den nächsten Haushaltsverhandlungen mit  
ausdisku�ert werden muss. Ich bin dem Finanz-
minister sehr dankbar, dass das in den ersten 
Verhandlungen, die wir geführt haben, kein 
Thema war und dass das Geld letzten Endes 
auch weiter zur Verfügung stehen soll. 
 
Zusätzlich habe ich Mite November veranlasst, 
dass auch erlegtes Schwarzwild in den an Bran-
denburg und Sachsen angrenzenden Landkrei-
sen virologisch auf ASP untersucht wird. Dies 
wurde nach den Feststellungen in Mecklenburg-
Vorpommern auf die Altmark ausgedehnt. 
Selbstverständlich stehe ich mit dem Landes-
jagdverband dazu ständig in Kontakt. 
 
Sie sehen, dass wir auf die neuen Entwicklungen 
schnell reagieren und die nö�gen fachlich sinn-
vollen Maßnahmen einleiten. Die zusätzlichen 
Untersuchungen kosten natürlich Geld. Aber 
auch das wollen wir zur Verfügung stellen. 
 
Lassen Sie mich nun auf die Forderungen im  
Antrag der AfD-Frak�on eingehen. Die Forde-
rung nach einer landesweiten ASP-Übung mit 
den angrenzenden Bundesländern ist erst der 
übernächste Schrit, den ich natürlich trotzdem 
auf Arbeitsebene platziert habe. Zuallererst 
sollte es jedoch im Bundesland Sachsen-Anhalt 
eine kreisübergreifende Übung geben bzw. alle 
Landkreise und kreisfreien Städte sollten zuerst 
einmal entsprechende Übungen durchführen. 
Natürlich ist das Land, sind wir als Ministerium 
immer daran beteiligt. 
 
Wie die Mitglieder des Landwirtscha�saus-
schusses des Landtages durch die Berichte aus 
dem Landkreis Harz wissen, die wir uns dort  

im Oktober angehört haben, gab es dort eine 
Übung. Es ist zumindest den Ausschussmit-
gliedern bekannt, wie aufwendig es ist, eine  
solche Übung vorzubereiten und durchzufüh-
ren. Fakt ist, dass solche Übungen wich�g  
sind. Das habe ich auch immer wieder betont. 
Der nächste Schrit ist also, dass wir kreisüber-
greifende Übungen machen, und dann wäre der 
übernächste Schrit, Übungen ggf. mit anderen 
Bundesländern zusammen zu machen. 
 
Eine Zäunung entlang des Elbverlaufs wird mo-
mentan als unrealis�sch eingeschätzt. Um eine 
räumlich abgegrenzte wildschweinfreie Zone  
zu schaffen, bedarf es einer doppelten Zäunung 
und der Entnahme aller Wildschweine in dem 
dadurch entstehenden Korridor. Dies ist derzeit 
unrealis�sch, zumal das Risiko eines Punktein-
trags dadurch überhaupt nicht gesenkt wird.  
 
Zur täglichen Reinigung bzw. Leerung und zum 
zusätzlichen Schutz vor Wildzugriff hat der da-
malige Verkehrsminister Thomas Webel noch 
im Dezember 2020 einen Erlass für die Rast-
plätze an Bundes- und Landesstraßen erlassen. 
Dafür bin ich ihm sehr dankbar. Das ist auch  
der Bereich, in dem wir eingreifen können. 
Gleichermaßen haben ich aber bei diesem The-
ma in der Videokonferenz mit den Landräten 
vor einigen Wochen noch einmal darauf hinge-
wiesen, dass in dem Bereich, für den die kom-
munale Ebene zuständig ist, auch darauf zu ach-
ten ist, weil uns das am Ende helfen würde. 
 
 
Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding: 
 
Herr Minister Schulze, ich darf Sie darauf hin-
weisen, dass sie die Redezeit, die wir den Minis-
tern als Mitglieder der Landesregierung nur 
empfehlen dürfen, schon um deutlich mehr als 
ein Fün�el und sogar um fast ein Viertel der Zeit 
überzogen haben. 
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Sven Schulze (Minister für Wirtscha�, Touris-
mus, Landwirtscha� und Forsten): 
 
Das haben Sie prozentual gut ausgerechnet. Es 
ist aber ein wich�ges Thema, zu dem ich mir 
noch zwei Minuten Redezeit erbite. 
 

(Zustimmung) 
 
Das hat auch den Vorteil für die nachfolgenden 
Redner, dass sie länger sprechen können. 
 
Ich will nur darauf hinweisen, dass wir bei der 
anstehenden Haushaltsplanung das Budget für 
das Thema ASP vervielfachen werden. Ich habe 
dafür 3 Millionen € bis 4 Millionen € geschätzt. 
Im aktuellen Haushalt ist es weniger als 1 Mil-
lion €. Wir müssen nämlich jetzt auch Dinge  
au�auen. 
 
Noch zwei Sätze zum Zehnpunkteplan. Der 
Zehnpunkteplan ist ein Plan gewesen, den ich 
aufgebaut habe, weil ich erst einmal etwas 
Struktur in die ganze Thema�k bringen wollte. 
Die fehlte mir, ehrlich gesagt, in dem, was ich 
vorgefunden habe. Der Zehnpunkteplan ist 
auch nicht in Stein gemeißelt, sondern er ist 
eine Basis, die wir immer erweitern können. 
 
Ein letzter Satz noch zu dem Tiertransport, bei 
dem die Schweine hier in Sachsen-Anhalt lokali-
siert wurden. Ich glaube, das ist extrem gut  
gelaufen. Der Transport kam aus einem Betrieb 
in Mecklenburg-Vorpommern. Der Transport 
war schon unterwegs. Wir haben die Informa-
�on erhalten, dass es einen Verdachtsfall in 
dem Betrieb gab. Dann haben wir sofort die-
sen Transport lokalisiert. Er war schon auf  
dem Gebiet Sachsen-Anhalts. Wir haben ihn  
mit dem entsprechenden Fachpersonal vor  
Ort angehalten. Nachdem gegen 20 Uhr abends 
feststand, dass es tatsächlich einen ASP-Fall  
in dem Betrieb in Mecklenburg-Vorpommern 
gab, haben wir diesen Transport in Absprache  

mit den Behörden zurückgeschickt. Das war  
die sinnvollste Lösung. Ich habe gegen 22 Uhr 
das Innenministerium gebeten, diesen Trans-
port durch Polizei begleiten zu lassen, sodass  
ich sicher sein konnte, dass dieser Transport  
auf dem direkten Wege zurückfährt. Wir haben 
Kontakt mit den Behörden in Brandenburg und 
in Mecklenburg-Vorpommern gehabt. Gegen 
3 Uhr nachts war der Transport zurück im Be-
trieb.  
 
Ich glaube, das ist ein sehr gutes Beispiel,  
dass das funk�oniert hat. Gemeinsam mit  
dem zuständigen Schlachthof Tönnies in Wei-
ßenfels, mit den Behörden im Landkreis und  
mit den Landesbehörden haben wir aus  
meiner Sicht schnell und rich�g gehandelt.  
So soll das auch in der Zukun� sein. - Vielen 
Dank. 
 

(Zustimmung) 
 
 
Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding: 
 
Vielen Dank, Herr Minister Schulze. - Ich darf  
zunächst feststellen, dass Sie die Redezeit um 
dreieinhalb Minuten überzogen haben, sodass 
jetzt auch alle Debatenredner die Möglich-
keit haben, dieses Thema intensiv zu disku�e-
ren. Es sind zwei Nachfragen signalisiert wor-
den von Herrn Loth und dann von Herrn Roi. 
 
 
Hannes Loth (AfD): 
 
Sehr geehrter Herr Minister, Sie wissen si-
cherlich, dass man bei einem möglichen Scha-
densszenario für Sachsen-Anhalt von knapp 
1 Milliarde € Schaden ausgeht - das bezieht  
sich nur auf eine erste Welle, die uns errei-
chen könnte -, wenn die Betriebe alle dicht  
machen müssen und Tönnies dadurch auch 
nichts mehr abnimmt. Es könnte ein großer  
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volkswirtscha�licher Schaden durch einen Aus-
bruch hier bei uns entstehen. 
 
Manche Landkreise haben schon überlegt, was 
sie machen können. Die sind dann eigenständig 
in Gebiete gefahren, z. B. nach Sachsen, und  
haben dort an Übungen oder an realen Ein-
sätzen teilgenommen, um zu sehen, wie es  
im Bedarfsfall läu�. Die sind dem Land an der 
Stelle schon wieder einen kleinen Schrit vor-
aus. Vielleicht schauen wir einmal, dass wir  
es irgendwie geregelt bekommen, dass der  
Wissensstand im Land, in den Landkreisen  
irgendwann einmal gleich ist. Denn es ist ein 
großes Problem, dass das überall völlig ver-
schieden ist. 
 
Nun komme ich zu meiner Frage. Die Punkt-
einträge, von denen Sie gesprochen haben,  
sind doch genau diese Einträge an Punkten  
in unserer Landscha�, wie Straßen, Raststäten 
oder Autohöfe, die wir in unserem Antrag an-
gesprochen haben und die Herr Roi auch im-
mer thema�siert. Es kommt immer dorther, 
weil der Mensch der verbreitende Faktor ist  
und das am Ende über weite Strecken, wie z. B. 
nach Belgien, bringt. 
 
 
Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding: 
 
Ich glaube, Herr Loth, die Frage ist klar gewor-
den. - Herr Schulze. 
 
 
Sven Schulze (Minister für Wirtscha�, Touris-
mus, Landwirtscha� und Forsten): 
 
Bevor ich auf Ihre Frage antworte, möchte ich 
etwas zu dieser 1 Milliarde € sagen, die Sie  
nennen. Ich finde es nicht in Ordnung, Zahlen  
in den Raum zu werfen, die im Detail nicht  
belegt sind. Ich war vor Ort in Weißenfels und 
habe mit Clemens Tönnies in Rheda-Wieden- 

brück Kontakt aufgenommen. Das hängt auch 
damit zusammen, dass dieses Unternehmen  
im Moment eines der wenigen Unternehmen  
in Deutschland ist, das im Zweifelsfall auch 
Schweine aufnimmt, die aus dem Bereich 
kommen, in dem keine Schweine posi�v ge-
testet worden sind, die sich aber im Quaran-
tänebereich befinden. Es gibt kaum Schlacht-
höfe, die die im Moment noch abnehmen.  
Fakt ist, dass wir uns natürlich auch damit  
befassen, was denn in dem Fall passiert, wenn 
es eine Quarantänezone gibt, bei der wir auf-
passen müssen, was dort mit den Schweinen 
und auch den Bauern passiert, die betroffen 
sind. 
 
Mein Haus hat auch regelmäßig direkten Kon-
takt zu den anderen Bundesländern. Ich selbst 
war auf der Agrarministerkonferenz in Dresden 
und habe auch mit den Kollegen aus den ande-
ren Bundesländern die Gespräche geführt. Wir 
haben eines gemacht. Wir haben eine Matrix 
aufgestellt, um zu vergleichen, wie denn die 
Landkreise aktuell überhaupt vorbereitet sind. 
Diese Matrix haben wir den Landkreisen zur 
Verfügung gestellt, damit die Landkreise auch 
sehen können, was denn die anderen gemacht 
haben, also, was macht der Landkreis Harz,  
was macht der Landkreis Stendal, was machen 
die kreisfreien Städte. Sie sind sehr unterschied-
lich darauf vorbereitet. Ich habe Landräte ge-
troffen, die gesagt haben, sie seien gut vorbe-
reitet. Ich konnte ihnen aber zeigen, dass es  
anscheinend noch nicht ganz so toll ist. Diese 
Sensibilisierung findet gerade stat. Denn aus 
meiner Sicht liegt vielleicht aufgrund von 
Corona und anderen Dingen, die für die Land-
kreise gerade eine große Belastung sind, der  
Fokus im Moment nicht allzu sehr darauf.  
Deshalb will ich durchaus von mir weisen,  
dass wir nichts tun. 
 
Ich finde es absolut rich�g - das haben Sie  
gesagt und das machen wir auch -, dass Bei- 
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spiele, wie es andere machen - ich nenne es  
einmal Best-Prac�ce-Beispiele -, auch in Sach-
sen-Anhalt übernommen werden. Es ist aber 
falsch zu behaupten, wir machen es derzeit 
nicht. Vielmehr machen wir es permanent. 
 
Übrigens wird am 22. Dezember, wenn ich  
mich nicht irre, die nächste Sitzung der Run-
de sta�inden, die wir mit Fachexperten außer-
halb der Ministerien einberufen haben und  
in der mein Haus - Chef des Krisenstabs ist  
der Staatssekretär Zender - permanent disku-
�ert, wie wir die nächsten Schrite einleiten 
können. Wir sind also auf einem permanenten 
Weg. Ich sage aber auch, dass das, was ich  
vorgefunden habe, mich nur zum Teil befrie-
digt. Deswegen müssen wir ein bisschen mehr 
Gas geben. 
 
 
Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding: 
 
Herr Loth, Sie haben eine Nachfrage? 
 
 
Hannes Loth (AfD): 
 
Eine kleine Klarstellung. 
 
 
Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding: 
 
Kurz bite. 
 
 
Hannes Loth (AfD): 
 
Zu der 1 Milliarde € Schaden. Das war damals  
im Ausschuss eine errechnete Zahl, die wir  
dort vorgestellt haben und die sich anhand  
von Daten der klassischen Schweinepest aus  
Berechnungsgrundlagen einer Universität aus 
Westdeutschland ergeben hat. Das hat alles, 
insgesamt gesehen, Hand und Fuß. 
 
 

Sven Schulze (Minister für Wirtscha�, Touris-
mus, Landwirtscha� und Forsten): 
 
Ein Satz noch dazu. Natürlich wäre es eine große 
Herausforderung, wenn ein Schlachthof wie 
Tönnies, in dem an jedem Tag 20 000 Tiere ver-
arbeitet werden, schließen müsste. Es wäre 
eine sehr große Herausforderung. Deswegen 
war ich ja vor Ort und wir haben mit denen  
gesprochen. Deswegen haben wir auch ge-
schaut, wie das im Moment in den anderen  
Bundesländern gemacht wird. Die Diskussion, 
die ich dazu mit meinem Kollegen in Branden-
burg hate, war auch nicht ganz ohne; denn  
die sind schon davon betroffen. Sie wissen  
das. Sie kommen ja aus der Branche. 
 
Das wäre eine sehr große Herausforderung  
für unser Land, wenn es uns tri�. Die Situa-
�on eines Punkteintrages zu verhindern ist  
aber wirklich nicht einfach. Fahren Sie mal in 
den Harz. Gehen Sie einmal am Wochenende 
dort spazieren und schauen Sie, wo die pol-
nischen Fahrer der Transporter stehen. Die  
stehen eben nicht an einem Rastplatz, son-
dern irgendwo miten an Harzfeldwegen und 
verbringen im Zweifelsfall dort das Wochen-
ende. Es ist schlimm genug, dass es so ist,  
aber dort schmeißen sie dann ihren Wurst-
brotrest weg. Dort steht kein Mülleimer, den 
wir dann leeren können. Das gehört leider  
auch zur Wahrheit dazu. 
 
 
Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding: 
 
Jetzt ist Herr Roi an der Reihe. 
 
 
Daniel Roi (AfD): 
 
Vielen Dank. - Ich habe zur Kenntnis genom-
men, was Sie gesagt haben. Mir ist auch klar, 
dass Sie jetzt erst seit Kurzem Minister sind.  
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Verstehen Sie es auch nicht so, dass wir  
jetzt ausschließlich Sie deswegen angreifen.  
Ich bin Mitglied im Kreistag und ich bin auch  
im Stadtrat im entsprechenden Ausschuss ver-
treten. Wir haten vor kurzem den Stadtjäger 
von Biterfeld-Wolfen im Ausschuss zu Gast. 
Wenn ich dazu Fragen stelle, dann höre ich  
immer, dass man vom Land in den letzten  
Jahren eigentlich wenig gehört hat. Sie haben  
gerade selbst die Kri�k ein bisschen bestä�gt, 
indem Sie gesagt haben, dass Sie versucht  
haben, mit dem Zehnpunkteplan erst einmal 
Struktur hineinzubekommen. Das ist nach-
vollziehbar. Ich will Sie aber jetzt konkret  
fragen. Der Landtag hat im Oktober 2020, also 
vor einem Jahr, hier einen Änderungsantrag  
der Kenia-Koali�on zu einem Antrag der AfD-
Frak�on beschlossen. Kennen Sie diesen An-
trag? 
 
 
Sven Schulze (Minister für Wirtscha�, Touris-
mus, Landwirtscha� und Forsten): 
 
Ja klar, den kenne ich. 
 
 
Daniel Roi (AfD): 
 
Darin steht z. B.: „Die Autohöfe und Rastplätze 
an Landes-, Kreis- und Gemeindestraßen sind  
in Bezug auf das Risiko des Eintrages der ASP  
hin zu sichern. Dies beinhaltet [...] [die] täg-
liche [...] Reinigung sowie Leerung der Abfall-
behälter.“ 
 
Unter Punkt 7 findet sich Folgendes: „Die Lan-
desregierung wird angesichts der Dringlichkeit 
gebeten, innerhalb eines Monats entsprechen-
de Rechtsverordnungen bzw. Erlasse in Kra� zu 
setzen.“ 
 

(Zuruf: Das haben wir doch im Ausschuss be-
sprochen!)  

 

Fragen wir doch einmal in den Kommunen, ob 
die von dieser Verpflichtung der täglichen  
Leerung an allen Straßen überhaupt etwas  
wissen. Dann stellt sich nämlich die nächste 
Frage. Das ist jetzt eine konkrete Frage an Sie. 
Wenn eine Stadt wie Biterfeld-Wolfen täglich 
alle Müllbehälter leeren soll, dann brauchen  
sie erst einmal Geld dafür. Sicherlich sind sie  
zuständig, aber das ist ohne einen zusätzlichen 
finanziellen Aufwand überhaupt nicht umsetz-
bar. Dafür muss das Land, wenn es so etwas  
beschließt, auch Geld zur Verfügung stellen, 
und vor allem müssen die Kommunen darüber 
informiert werden, was der Landtag beschlos-
sen hat. Dazu kann ich Ihnen sagen, dass die  
das vor Ort alle gar nicht kennen. Damit sind  
wir genau bei dem Problem, das Sie gerade  
für den Harz erwähnt haben. 
 
 
Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding: 
 
Herr Roi, ich glaube, auch hierzu ist die Frage 
klar geworden. - Herr Minister Schulze, Sie ha-
ben das Wort. 
 
 
Sven Schulze (Minister für Wirtscha�, Touris-
mus, Landwirtscha� und Forsten): 
 
Ich will kurz darauf antworten. Natürlich ist  
mir das bekannt, was in der Zeit, bevor ich  
hier Minister geworden bin, beschlossen wur-
de. Ich habe dieses Thema zumindest auch bei 
der Konferenz mit den Landräten angespro-
chen. Ich habe gerade auch gesagt, dass es  
einen entsprechenden Erlass von Dezem-
ber 2020 gibt. Er wurde damals noch von 
Thomas Webel als Verkehrsminister ins Leben 
gerufen. Das, was wir als Land machen kön-
nen, das haben wir schon gemacht. 
 
Aber seien wir doch einmal ehrlich. In jedem 
Dorf und in jeder Stadt jeden Tag komplet zu  
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prüfen, ist, glaube ich, auch nicht ganz realis-
�sch. Das gehört auch ein Stück weit zur  
Wahrheit dazu. Dazu müssen wir uns hier ehr-
lich machen. 
 
Ich will abschließend noch etwas sagen. Sie  
können mir wirklich glauben, dass ich dieses 
Thema enorm ernst genommen habe. Mir fehlt 
z. B. auch - daran arbeiten wir gerade noch -  
das Thema Kadaversuchhunde. Dabei sind  
wir auch im Hintertreffen. Jetzt haben wir Gas 
gegeben. Dafür haben wir jetzt eine Lösung  
gefunden, die auch einigermaßen finanzierbar 
ist. Das sind alles Dinge, die wir jetzt auf den 
Weg bringen. Wenn das dann eines Tages pas-
siert, dann werden wir uns sicherlich hier im 
Landtag und auch im Ausschuss noch das eine 
oder andere Mal darüber unterhalten. Ich bin 
auch gern bereit - das steht auch so in dem  
Antrag der regierungstragenden Frak�onen -, 
regelmäßig im Ausschuss drüber berichten. Das 
möchte ich gern machen. 
 
 
Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding: 
 
Vielen Dank, Herr Minister Schulze. - Damit  
treten wir mit einem Redebeitrag von Frau Pas-
brig für die SPD-Frak�on in die Debate ein. - Ich 
darf darauf hinweisen, dass jedem Redner  
jetzt ein Budget von achteinhalb Minuten zur 
Verfügung steht. Ich denke aber nicht, dass  
jeder einzelne Redner jetzt auch verpflichtet  
ist, diese achteinhalb Minuten auszufüllen. 
 
 
Elrid Pasbrig (SPD): 
 
Frau Präsiden�n! Meine Damen und Herren  
Abgeordneten! Aktuell ist es eigentlich nach-
rangig, ob ein Seuchenfall 45 km vor der sach-
sen-anhal�schen Grenze au�rit, weiter weg ist 
oder näher dran liegt. 
 

Der ASP-Erreger ist sehr langlebig und reist  
mit Fernfahrern, Schweinetransporten oder 
Schwarzwild auch weite Strecken in kurzer  
Zeit. Unter diesen Umständen lässt sich ein  
Ausbruch in Sachsen-Anhalt wahrscheinlich 
überhaupt nicht verhindern. Aber man kann  
davon ausgehen, dass Sachsen-Anhalt gut vor-
bereitet ist. 
 
Ich danke unserem Landwirtscha�sminister für 
das Vortragen der aktuellen Maßnahmen und 
des aktuellen Standes zu den ASP-Fällen in un-
seren Nachbarbundesländern. Das zeigt, unser 
Landwirtscha�sministerium nimmt die Vorbe-
reitungen auf den Tierseuchenfall ernst. Die 
Strategie der Landesregierung ist rich�g, Prä-
ven�on so gut es geht und gleichzei�g die  
Vorbereitung auf den Erns�all. Vor diesem  
Hintergrund sind Übungen, wie sie zuletzt im 
Landkreis Harz durchgeführt wurden, sehr  
wich�g, auch die Lücken, die daraus erkennbar 
waren, die jetzt im Nachgang bearbeitet wer-
den. Als weitere Maßnahmen gehören hierzu 
die Abschussprämien zur Dezimierung der 
Schwarzwildpopula�on oder auch betriebliche 
Hygienepläne in Schlachtho�etrieben. 
 
Ich möchte noch einmal daran erinnern, dass 
ein Eintrag der ASP mit gravierenden wirtscha�-
lichen Folgen einhergehen würde. Wird die ASP 
bei Schwarzwild festgestellt, sind die unmitel-
bar umliegenden Schweine haltenden Betriebe 
betroffen, die dann weder Hausschweine noch 
Schweinefleischerzeugnisse aus den betroffe-
nen Gebieten verbringen dür�en. Dieses Verbot 
wird dann frühestens sechs Monate nach dem 
letzten Nachweis der ASP erst wieder aufgeho-
ben werden können. 
 
Zum Antrag der AfD: Teile Ihres Antrages  
sind leider sehr realitätsfern. Natürlich wäre  
es wünschenswert, unter Einbeziehung aller 
Landkreise und der Nachbarbundesländer eine  
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ASP-Übung durchzuführen. Allerdings hat der 
Minister recht, wenn er sagt, Vorbereitungen 
hierfür sind komplex und benö�gen Zeit. Wie 
soll denn dieser Wunsch innerhalb der nächs-
ten 14 Tage realisiert werden? Auch ohne  
Feiertage ist dies schlicht nicht möglich. In  
Baden-Würtemberg z. B. wird gerade eine 
ASP-Übung mit einer Vorlaufzeit von andert-
halb Jahren geplant. 
 

(Zuruf) 
 
- Ja, aber Schnellschüsse und nicht durch-
dachte Vorbereitungen oder Übungen würden 
uns auch keine Erkenntnisse bringen, die wir 
hier verarbeiten könnten. 
 
Außerdem wollen Sie eine wildschweinfreie 
Zone entlang des Elbeverlaufs einrichten. Die 
Elbe durchfließt Sachsen-Anhalt auf einer  
Strecke von 302 km. An dieser Stelle kann  
man schon ins Grübeln kommen, ob das  
überhaupt eine realisierbare Idee wäre. Und 
selbst wenn man einen sicheren Zaun zügig  
fer�gstellen könnte, so stellt sich dann immer 
noch die Frage, wie wir 302 km Zaunverlauf  
so überwacht bekommen, dass alle Wild-
schweine in dem Gebiet entnommen werden 
könnten. 
 
Darüber hinaus müssten Pufferzonen lückenlos 
sein, d. h. keine Straßen, keine Bahnstrecken  
oder andere Zuwegungen, denn nur lückenlose 
Pufferzonen sind auch sinnvoll. 
 
Unabhängig von Ihrem Antrag ist es jetzt wich-
�g, dass die notwendigen finanziellen Mitel  
für alle vorbereitenden Maßnahmen und für 
den Erns�all bereitgestellt werden. Es ist gut, 
dass das Ministerium jetzt handelt. Es ist  
auch wich�g, die Fleisch verarbeitende Wirt-
scha� zu unterstützen, um den Absatz von 
Schweinen und Schweinefleisch beibehalten zu 
können und sicherzustellen. 
 

Dritens sollte der Appell an die zuständigen  
Behörden und die Betreiber von Autohöfen, 
Rastplätzen und Parkplatzbetreibern nicht ver-
hallen, alles zu unternehmen, um einen Eintrag 
der ASP zu verhindern. Hierbei können wir als 
Land eben nur wenig tun. 
 
Ausführlich ist dies in der Beschlussrealisierung 
zur Drs. 7/6747 nachzulesen. Sinngemäß steht 
in dieser, dass Parkplätze an Kreis- und Ge-
meindestraßen der kommunalen Selbstverwal-
tung obliegen. Möglichkeiten, die vom Landtag 
beschlossenen Regelungen der Sicherung um-
zusetzen, sind hier insoweit nicht gegeben. 
 
Ebenso wie bei privatwirtscha�lich organisier-
ten Autohöfen kann die Landesregierung auch 
hierbei nicht einfach handeln. Vielmehr sind  
wir leider weiterhin auf Appelle und Au�lä-
rungsarbeit angewiesen. Nur dann, wenn alle 
Beteiligten hierbei nicht nachlässig sind und  
Hygiene- und Sicherungsmaßnahmen ernst 
nehmen, werden wir Punkteintragungen durch 
kontaminierte Wurstbrote auch zukün�ig aus-
schließen können. 
 
Im Landwirtscha�sausschuss werden wir Ent-
wicklungen und Maßnahmen weiter begleiten. 
- Danke. 
 

(Beifall) 
 
 
Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding:  
 
Vielen Dank, Frau Pasbrig. Ich sehe keine Fra-
gen. - Deswegen schließt sich jetzt Frau Eisen-
reich für die Frak�on DIE LINKE an.  
 
 
Kers�n Eisenreich (DIE LINKE):  
 
Vielen Dank, Frau Präsiden�n. - Meine sehr  
geehrten Damen und Herren! Das Thema Afri- 
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kanische Schweinepest beschä�igt den Land-
tag seit 2017 völlig zu Recht, sind doch davon 
die Schweine haltenden Agrarbetriebe im Land 
massiv betroffen. Auch wenn die Schweine-
pest noch nicht direkt im Land angekommen  
ist, leiden doch unsere Betriebe hier schon  
jetzt darunter. Exportmärkte sind weggebro-
chen, die Preise verfallen. So mussten auch  
erneut Schweine haltende Betriebe aufgeben. 
 
Angesichts der nun in Brandenburg, Sachsen 
und Mecklenburg-Vorpommern aufgetretenen 
Fälle rückt die akute Gefahr immer näher, so-
dass natürlich die Frage im Raum steht: Wann 
schlägt sie hier zu? Das ist beunruhigend. Es  
ist dringend notwendig, die Präven�on zu ver-
stärken und natürlich ausreichend auf den 
Erns�all vorbereitet zu sein. 
 
Im Übrigen ist bei allen akut notwendigen  
Maßnahmen auch ein sozialverträglicher Um-
bau der Strukturen der Schweinehaltung zu  
einer flächengebundenen Tierhaltung notwen-
dig, um auf diese Weise volkswirtscha�liche  
Risiken durch Tierseuchen zu reduzieren. Das 
wird leider immer wieder vergessen und spielt 
zurzeit auch hier in der Debate noch keine 
Rolle. 
 
Doch zurück zu den aktuellen Maßnahmen: 
Sehr wertvoll war auch die Berichterstatung 
über die im Landkreis Harz durchgeführte 
Übung - das ist heute schon erwähnt wor-
den -, die einen dringend notwendigen Ver-
besserungs- und Handlungsbedarf offenbarte.  
 
Doch der vorliegende Antrag wiederholt nun 
Dinge, die bei der Umsetzung der hier im  
Landtag beschlossenen Maßnahmen durch die 
verschiedenen Verwaltungen au�reten. Ja, da 
ist noch Lu� nach oben; das wissen wir. Aber 
heute, am 14. Dezember, noch für dieses Jahr 
eine Übung unter Einbeziehung aller Land-
kreise in Koopera�on mit den Nachbarländern 
Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern zu  

fordern offenbart, dass es sich bei Ihrem An-
trag nur um einen Schaufensterantrag handelt. 
- Vielen Dank. 
 

(Beifall) 
 
 
Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding: 
 
Frau Eisenreich, vielen Dank. - Es folgt Herr  
Hauser für die FDP-Frak�on. - Herr Hauser, Sie 
haben das Wort. 
 
 
Johannes Hauser (FDP):  
 
Sehr geehrte Frau Präsiden�n! Liebe Kollegen 
und Kolleginnen! Im Jahr 2017 wurde der 
erste Ausbruch der Seuche in Georgien fest-
gestellt. ASP müssen wir bewerten, denn die 
Einschläge kommen immer näher. Jetzt heißt 
es: machen, nicht mehr ankündigen, sondern 
machen. Und wenn wir die ersten Probleme  
haben, dann geht es rund. Dann holt uns der 
Teufel, auch von der Logis�k her und vom  
Geld her. Die damit verbundenen Sorgen  
wären gigan�sch. 
 

(Beifall) 
 
Noch etwas: Wenn ich „wildschweinfreie Zo-
nen“ höre, dann könnte ich ausrasten. Es  
gibt keine wolfsfreie Zone, es gibt keine  
wildschweinfreie Zone. Leute, wie wollt Ihr  
das machen? Wir selbst haben im Jagdrevier 
Zäune. Ein Keiler mit seiner Rote untergräbt 
den Zaun innerhalb einer halben Stunde ohne 
Frost in einer Tiefe von 50 cm und dann geht es 
durch. Wie wollen wir eine wildschweinfreie 
Zone machen? Ich bite um Erklärung. 
 

(Beifall) 
 
Ich behaupte, Wildzäune en�alten keine ent-
scheidende Wirkung. 
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Kontaminierte Lebensmitel bilden auf Land-
straßen eine extreme Gefahr, nicht jedoch auf 
Autohöfen, auf Autobahnen, wo es einge-
zäunt ist. Das Wildschwein, das Schwarzwild  
insgesamt, will rela�ve Ruhe haben. Das geht  
da nicht hin. Es ist doch nicht so blöd, bloß  
weil es eine Wildsau ist, dort möglichst schnell 
überfahren zu werden. 
 

(Lachen und Beifall) 
 
Das ist ja nicht so. Leute, die haben einen  
Riecher, einen Riechkolben. Die haben einen 
op�malen Riecher. 
 
Was mir wich�g ist, sind praxisbezogene Übun-
gen, aber nicht auf Papier, sondern wir brau-
chen praxisbezogene Lösungen zuerst einmal 
im eigenen Land. Und wenn wir das im eige-
nen Land können, dann können wir länder-
übergreifend operieren. 
 

(Beifall) 
 
Bei Bestä�gung von ASP-Fällen haben wir für 
die Landwirtscha� extreme Probleme: Sperr-
zonen, nichts mehr wird transpor�ert. Selbst  
in der Sperrzone, ich glaube, 20 oder 25 km,  
ist nicht einmal eine Bewegung landwirtscha�-
lichen Verkehrs möglich. Also, stell dir mal vor, 
im Sommer zur Erntezeit, steht Ernte draußen, 
aber du darfst nicht einmal auf das Feld fahren. 
Das muss man sich einmal vorstellen. 
 
Minister Schulze und sein Staatssekretär arbei-
ten massiv am Problem. Vielen Dank dafür. Die 
Quatscherei hat ein Ende, jetzt wird gemacht. 
Ich bin davon voll überzeugt. Und entäuschen 
Sie uns nicht. Das ist eine Riesenaufforderung. 
 

(Lachen und Beifall) 
 
- Hört auf zu lachen. 
 

(Beifall) 
 

Herr Minister, wenn etwas nicht funk�oniert, 
dann lernen Sie mich von einer anderen Seite 
kennen. 
 

(Lachen) 
 
Im Agrarausschuss müssen die Probleme auf 
den Tisch, vor allem die Ergebnisse, was mach-
bar ist und was nicht machbar ist. Die Quakerei 
will ich nicht mehr hören. - Vielen Dank. 
 

(Beifall) 
 
 
Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding: 
 
Herr Hauser, vielen Dank. - Es folgt Frau Freder-
king für die Frak�on BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. 
- Frau Abg. Frederking, bite, Sie haben das 
Wort. 
 
 
Dorothea Frederking (GRÜNE):  
 
Vielen Dank, Frau Präsiden�n. - Sehr geehrte 
Kolleginnen und Kollegen! Die Afrikanische 
Schweinepest ist eine für Schweine gefährliche 
Viruserkrankung. Auch dank umfangreicher  
Präven�onsmaßnahmen ist die Siebentageinzi-
denz Null. 
 

(Beifall) 
 
Dafür können wir dankbar sein.  
 
Trotzdem fordert die AfD seit ihrem Einzug in 
den Landtag immer wieder vehement eine Ver-
schärfung der Maßnahmen. 
 

(Lachen und Beifall) 
 
Die Siebentageinzidenz einer anderen, für Men-
schen gefährlichen Viruserkrankung ist dage-
gen leider sehr hoch. Und hierbei fordert  
die AfD, allerdings ebenso vehement, weniger  



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 14.12.2021 | Stenografischer Bericht 8/8 
 

 

129 

strenge Maßnahmen. Die Priorität der AfD ist 
entlarvend, wenn Grillfleisch wich�ger ist als  
die Gesundheit der Großeltern. 
 

(Beifall) 
 
Die Afrikanische Schweinepest ist nun auch in 
Mecklenburg-Vorpommern angekommen, in 
der Nähe der Landesgrenze zu Sachsen-Anhalt, 
in der Nähe einer Autobahn. Die Gefahr von ASP 
in Sachsen-Anhalt wird immer ernster. Es ist 
gut, dass wir in der Vergangenheit Beschlüsse  
zu Präven�onsmaßnahmen und zu Bekämp-
fungsmaßnahmen herbeigeführt haben. Und es 
ist gut, dass der neue Minister Schulze ASP  
auch prioritär mit einem Zehnpunkteplan auf 
seine Agenda gesetzt, auch mit der aktuellen 
Übung im Harz. 
 
Das heißt aber nicht, dass sich die Landesregie-
rung zurücklehnen darf. Ich glaube, das ist auch 
in allen Redebeiträgen deutlich geworden. So 
halte ich es durchaus auch für sinnvoll, wenn  
in den Ausschüssen, und zwar sowohl im Land-
wirtscha�sausschuss als auch im Verkehrsaus-
schuss, noch einmal wich�ge Impulse gegeben 
werden und Druck gemacht wird, damit be-
s�mmte Maßnahmen umfangreicher umge-
setzt werden und andere, bisher unzureichende 
Maßnahmen auch korrigiert werden. 
 
Jetzt möchte ich in meiner Rede auch das Ver-
kehrsministerium, nämlich Sie, Frau Dr. Hüs-
kens, direkt ansprechen. Es gibt nach wie vor 
noch Mängel bei der Sicherung von Raststäten 
und Rastplätzen an Autobahnen und Bundes-
straßen mit Zäunen. Auch die Informa�onen zur 
ASP sind noch immer nicht wirksam. Wir woll-
ten ja auch umfangreich informieren mit Aus-
hängen, mit Flyern in mehreren Sprachen. Dazu 
gab es eine Untersuchung: Wirkt das über-
haupt, funk�oniert das? Diese Informa�onen 
fehlen zum Teil, sie werden nicht verstanden  
oder werden nicht beachtet. 
 

Die tägliche Leerung der Mülleimer - das ist 
schon angesprochen worden - findet leider 
nicht durchgängig stat. Ich könnte mir den-
noch vorstellen, dass man eine prak�sche  
Lösung findet, um dies an allen Straßen zu  
realisieren, also auch an den Gemeindestraßen, 
Kreisstraßen und Landesstraßen. Frau Dr. Hüs-
kens, ich würde mich wirklich sehr freuen,  
wenn Sie sich als neue Hausleitung des Ver-
kehrsministeriums diesbezüglich nicht weg-
ducken würden.  
 
Wer sich die Ausbreitungskarte des Friedrich-
Loeffler-Ins�tuts ansieht, der wird bestä�gt  
sehen, dass die Ausbreitung des Virus nicht 
durch wandernde Wildschweine, sondern eben 
vorrangig durch den Faktor Mensch erfolgt.  
Das können Tiertransporte sein, die nicht den 
Hygienestandards entsprechen, kontaminierte 
Kleidung oder - das dür�e die häufigste Ursache 
sein - die achtlos weggeworfene kontaminierte 
Wurststulle.  
 
Die Abschussprämie von 50 € ist aus unserer 
Sicht keine Inves��on in die Seuchenpräven-
�on. In Sachen Präven�on ist die Abschussprä-
mie - ich sage es hier sehr dras�sch - rausge-
schmissenes Geld, weil gar nicht so viele Wild-
schweine geschossen werden können, um einen 
präven�ven Effekt zu erzielen.  
 

(Zustimmung) 
 
Die Abschussprämie ist ein Geschenk an die  
Jägerscha�. 
 

(Zuruf: Oh!) 
 
Deren Vertreter wich meiner Frage im Aus-
schuss aus, Herr Kosmehl. Im Landwirtscha�s-
ausschuss fand das Fachgespräch stat und  
es war jemand vom Landesjagdverband anwe-
send. Ich habe gefragt, ob dies ein Beitrag  
zur Präven�on sei. Er interpre�erte es als  
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Würdigung für die Jägerscha�, also dient es 
nicht der Präven�on.  
 

(Zurufe) 
 
Wir werden die Jägerscha� natürlich brau-
chen, wenn wir die Kernzonen und deren un-
mitelbaren Umkreis dann wildschweinfrei hal-
ten müssen.  
 
Wenn die Schweinepest kommt, dann ist dies 
drama�sch für die Schweine haltenden Be-
triebe, für die Schlachthöfe, für den Export.  
Deshalb muss alles getan werden, um Schäden 
und eine wirtscha�liche Katastrophe zu verhin-
dern.  
 
In der letzten Legislaturperiode haten wir ein 
Fachgespräch mit der Schweinebranche. Dabei 
ging es insbesondere um die Exporte nach 
China. Meine herzliche Bite an die Landesregie-
rung ist, an dieser Stelle nicht zu versuchen,  
die interna�onalen Märkte wieder importwillig 
zu machen, sondern auch die regionale Ver-
marktung zu stärken. Das ist auch eine langfris-
�ge Strategie.  
 
Es gibt insgesamt ein neues Ernährungs-
bewusstsein. Bei dem Thema Ernährung ent-
wickelt sich viel. Der Trend, alles vom Schwein 
zu verarbeiten - in Nose-to-tail-Kochbüchern  
ist das schon beschrieben; es gibt auch einige 
Köchinnen und Köche, die das vormachen -, ist 
rela�v jung, kann aber ein Ansatz sein, um  
das regionale Verkaufspotenzial besser auszu-
schöpfen.  
 
Ich sagte es bereits: Bei den Essgewohnheiten 
ändert sich gerade sehr viel. Vor zehn Jahren 
waren die veganen Produkte eine Mininische. 
Inzwischen gibt es in Deutschland einen Markt 
mit mehr als 500 Millionen €. Es entwickelt sich 
etwas und diese Entwicklung will ich sozusa-
gen als Analogie nutzen, um auf dem Fleisch-
markt Potenziale und Chancen zu entdecken.  
 

Das Thema Wildschweinmarkt ist ein eigenes 
Thema und es muss verstärkt forciert werden. 
Ich persönlich trage auch dazu bei. Wir essen 
bei uns zu Hause mehr Wildschwein und dies 
auch aufgrund der Befassung mit diesem Thema 
im Landtag.  
 

(Zustimmung)  
 
Ich denke, solche Bausteine sollten genutzt  
werden, auch wenn es jetzt ein bisschen putzig 
wirkt. Wir brauchen langfris�ge Strategien,  
eine langfris�ge Transforma�on und wir brau-
chen eine Ernährungswende. - Vielen Dank.  
 

(Beifall)  
 
 
Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding:  
 
Frau Frederking, vielen Dank für diesen Bei-
trag. - Es folgt der Abg. Herr Räuscher. - Ach, 
Herr Loth, haben Sie noch eine Frage? 
 
 
Hannes Loth (AfD):  
 
Nein, ich möchte intervenieren.  
 
 
Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding:  
 
Eine Interpreta�on.  
 

(Lachen) 
 
Eine Zwischeninterven�on. - Herr Loth, bite.  
 
 
Hannes Loth (AfD):  
 
Ich möchte mich auf die Aussage von Frau  
Frederking beziehen, in der sie die zwei ver-
schiedenen Krankheiten miteinander vergli-
chen hat.  
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Frau Frederking, bei einem Ausbruch der ASP 
gibt es keine Heilung, es gibt keinen Impfstoff 
und es gibt eine Letalrate von 100 %. Das  
heißt, bei einem Ausbruch werden alle Schwei-
ne getötet, die in der Nähe davon betroffen 
sind.  
 

(Zuruf: Dann ist es doch gut, dass wir einen 
Coronaimpfstoff haben!) 

 
Nehmen Sie zur Kenntnis, dass das ganz andere 
Dimensionen sind.  
 

(Zuruf) 
 
 
Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding:  
 
Frau Frederking, wollen Sie darauf antworten?  
 
 
Dorothea Frederking (GRÜNE):  
 
Ich glaube, das war in der Tat eine Interpreta-
�on meiner Rede, weil Herr Loth exakt ver-
standen und rich�g interpre�ert hat, dass der 
Impfstoff bei Corona wirkt.  
 

(Beifall)  
 
 
Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding:  
 
Es gibt keine weiteren Interven�onen oder  
Fragen mehr. - Es folgt der Abg. Herr Räuscher 
für die CDU-Frak�on.  
 
 
Alexander Räuscher (CDU):  
 
Sehr geehrte Frau Präsiden�n! Meine Damen 
und Herren! Gestaten Sie mir zunächst eine 
kleine Korrektur. Ich wollte nämlich keine Zwi-
scheninterven�on machen.  
 

Frau Frederking, die 50 € sind keine Abschuss-
prämie, sondern es ist eine Probenprämie. Das 
ist ein ganz anderes Ding. Dabei geht es darum, 
dass man die Schweine, die tot aufgefunden 
werden, beprobt und die Probe einreicht, um 
dahin gehend Au�lärung zu betreiben, ob das 
Tier betroffen ist oder nicht.  
 

(Dorothea Frederking, GRÜNE: Das ist zu-
sätzlich; es gibt zwei Prämien!) 

 
Die Abschussprämie beträgt 65 €. - Sie haben 
sehr deutlich von einer Abschussprämie und 
50 € gesprochen. Ich habe es zumindest so ge-
hört.  
 

(Dorothea Frederking, GRÜNE: Es gibt zwei! 
- Zuruf: Es werden wieder Fake News verbrei-
tet!) 

 
Die Afrikanische Schweinepest bedroht Nutz-
�ere und Wildschweine gleichermaßen. Darum 
ist es wich�g, dass sich das Ministerium, die  
zuständigen Behörden und wir uns im Landtag 
bewusst machen, was zu tun ist.  
 
Dabei darf der ehemaligen Ministerin Frau 
Prof. Dalbert Kri�k nicht erspart werden. Wenig 
überzeugend ist ihre Verschleppung von ganz 
einfachen, aber wirkungsvollen Maßnahmen, 
wie z. B. die Nichtanschaffung von Kadaver-
suchhunden oder die Verwirrung bei den Prä-
mien für den Abschuss von Schwarzwild - die-
se Verwirrung haben Sie ja eben auch fortge-
setzt - oder die Nichtdurchführung von Groß-
übungen.  
 
Dass es besser geht, beweist zum Glück die 
neue Regierungskoali�on. Bereits in der Ver-
gangenheit wurden von der CDU in dieser  
Richtung wich�ge Weichenstellungen vorge-
nommen, so mit der Unterzeichnung der Ver-
waltungsvereinbarung am 24. März 2021. Nach 
einem zähen Ringen wurde damit der Weg  
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für die Umsetzung des im Oktober 2020 ge-
fassten Landtagsbeschlusses frei, aus dem be-
reits mehrfach zi�ert wurde.  
 
Der Widerstand kam damals direkt und lange 
aus dem grünen Ministerium von Frau Dalbert. 
Viel zu spät schwenkte sie dann doch noch auf 
den notwendigen Kurs ein, der zur Umsetzung 
des Landtagsbeschlusses vom 15. Oktober 2020 
mit dem Titel „Maßnahmen der Seuchenprä-
ven�on vor dem Hintergrund der Afrikanischen 
Schweinepest ergreifen“ in der Drs. 7/6747 füh-
ren konnte.  
 
Heute ist das Risiko der ASP erklärte Chefsache 
des neuen Ministers Schulze. Sein Zehnpunkte-
plan befindet sich konkret in der Umsetzung.  
 
Übrigens ist grundlegende Hygiene - das nur  
als Hinweis - immer notwendig, und das nicht 
nur im Studium. Wenn man das einmal gelernt 
hat, dann gilt es nicht das ganze Leben, son-
dern es schadet nicht, wenn man sich damit  
immer wieder neu damit beschä�igt, Herr Roi.  
 
Heute wird jedes erlegte Stück Schwarzwild  
mit einer Prämie von 65 € honoriert; darin  
sind auch die Kosten für die Trichinenschau  
enthalten. Heute wird damit ein wich�ger Bei-
trag zur Reduzierung des Schwarzwildbestan-
des und zur Reduzierung eines Eintrags der ASP 
geleistet.  
 
Leider muss ich dem Kollegen von der FDP  
recht geben: Es ist unmöglich, einen Bestand 
ganz einfach auf Null zu bringen. Das ist eine 
ganz schwierige Sache. Aber den Bestand nied-
rig zu halten verringert Kontakte und hil� uns 
weiter. Auch das sollten wir bedenken und  
honorieren. 
 
Heute haben wir ein effek�ves Früherkennungs-
system - S�chwort Indikator�ere; an dieser 
Stelle geht es übrigens um die 50 € - mit der  

Jägerscha� geschaffen, welches wir aufrecht-
erhalten werden.  
 
Der Einsatz ausgebildeter Kadaversuchgespan-
ne ist ein wich�ger Bestandteil einer Erfolg ver-
sprechenden Strategie zur Bekämpfung der 
ASP. Aktuell ist ein Hund in Ausbildung und 
demnächst damit fer�g. Das MI bereitet wei-
tere Hunde zur kurzfris�gen Nutzung vor;  
man könnte es vielleicht Umschulung nennen. 
Der Landesjagdverband bereitet Hunde vor. 
Wich�g ist zudem, die Hundeführer im Ein-
satzfall tatsächlich umgehend zur Verfügung  
zu haben. Am sichersten würde das über  
Landesbedienstete gehen. Wie von der Landes-
regierung berichtet, ist man sich der hohen  
Bedrohungslage durch einen möglichen ASP-
Ausbruch bewusst.  
 
Weitere Maßnahmen wurden auf den Weg ge-
bracht. Ich möchte drei Maßnahmen exempla-
risch erwähnen:  
 
Zusammenarbeit mit den Landkreisen und Kom-
munen. Der Minister hat das Beispiel der Raster 
genannt, mit dem alle Landkreise verglichen 
und die Ergebnisse in eine logische Struktur ge-
bracht werden können.  
 
Zusammenarbeit mit dem Landesjagdverband. 
Das ist der ehemaligen Ministerin überhaupt 
nicht gelungen. 
 
Und die Großübung im Harz zeigt den Weg,  
den wir gehen müssen. Dabei soll die Landes-
regierung vom Landtag, also von uns, unter-
stützt werden, um bestmöglich auf den Aus-
bruch vorbereitet zu sein. Das sehe ich defi-
ni�v so. 
 
Meine Damen und Herren! Panikmache und  
unüberlegter Ak�onismus sind aber keine Lö-
sung, die unsere Zus�mmung finden kann. Dar-
auf läu� jedoch der Antrag der AfD hinaus.  
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Heute ist der 14. Dezember - einige haben es 
schon gesagt -, und für dieses Jahr soll durch  
uns noch über eine länderübergreifende Übung 
entschieden werden. Sie wissen hoffentlich, 
dass das Kokolores ist. 
 
Sie als AfD-Frak�on sollten auch wissen, dass 
wir nicht für die Landtage in Sachsen oder Bran-
denburg entscheiden können. Und doch wollen 
Sie es heute so beantragen. Sie wissen hoffent-
lich, dass auch das Kokolores ist.  
 
Bisher kennen wir in Deutschland überwiegend 
ASP-Punkteinträge. Darüber wurde ausführlich 
disku�ert. Es ist daher fachlich verfehlt, einen 
Zaun an der Elbe aufzubauen. Bei einer wellen-
ar�gen Ausbreitung, wie an der polnischen 
Grenze, wäre das eine andere Sache. Dort 
könnte ein solcher Zaun errichtet werden, aber 
bei Punkteinträgen bringt er nichts. Ich halte 
auch das für Ak�onismus und erspare mir den 
Hinweis auf Kokolores.  
 
Ich beantrage, dem Antrag der AfD nicht zuzu-
s�mmen und ihn statdessen an den Ausschuss 
für Landwirtscha�, Ernährung und Forsten zu 
überweisen, um dort klarzustellen, welche  
Fehler sich in dem Antrag befinden; denn das 
Thema ist wich�g und rich�g. Wir müssen aus 
diesem Antrag jetzt etwas formen. - Ich danke 
für die Aufmerksamkeit.  
 

(Dorothea Frederking, GRÜNE: Und Ver-
kehr!) 

 
- Entschuldigung: und Verkehr. - Ich danke für 
die Aufmerksamkeit.  
 
 
Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding:  
 
Herr Räuscher, vielen Dank. Fragen und Inter-
ven�onen sehe ich nicht. - Zum Abschluss 
spricht Herr Roi für die AfD-Frak�on.  
 
 

Daniel Roi (AfD):  
 
Frau Präsiden�n! Meine Damen und Herren!  
Bei der Debate weiß man gar nicht, wo man  
anfangen soll. Ich fange ganz vorn an. 
 
Ich nehme immerhin zur Kenntnis, dass der  
Minister Schulze in seiner Rede gleich zu Be-
ginn gesagt hat, dass dieses Thema ein sehr 
wich�ges Thema ist. Er hat sich auch dafür be-
dankt, dass heute darüber deba�ert wird. Das 
ist posi�v, das nehmen wir zur Kenntnis.  
 
In den letzten drei Jahren war es immer die 
AfD-Frak�on, die dieses Thema eingebracht hat 
und immer wurden unsere Punkte am Ende in 
Alterna�v- oder Änderungsanträgen übernom-
men, also ganz so realitätsfremd und aberwitzig 
ist das, was wir gemacht haben, dann doch 
nicht.  
 
Ich habe vorhin nicht ohne Grund darauf hin-
gewiesen, dass wir im Landtag im Oktober des 
letzten Jahres einen Beschluss in der Drs. 
7/6735 gefasst haben. Vielleicht schauen Sie 
hinein, bevor wir im Ausschuss darüber reden. 
Denn wenn ich den Satz sage, ich muss mich  
fragen, wozu wir uns hier eigentlich treffen, 
dann ist das sicherlich ein harter Satz, aber ich 
frage mich das wirklich. Wir beschließen immer 
Dinge und ganz gleich, wer zuständiger Minis-
ter ist, fragen die Leute dann vor Ort, was aus 
den Punkten geworden ist. 
 
Ich habe vorhin konkret einen Punkt herausge-
griffen. Ich kann mich noch genau daran erin-
nern, als Herr Schumann von der CDU damals 
am Mikro stand und meinte, das mit den Auto-
höfen sei ein Problem.  
 
Wenn wir über Punkteinträge sprechen, dann 
reden wir genau darüber. Ich wohne an der  
A 9 und dort ist ein solcher Autohof. - Herr  
Hauser, ich muss Ihnen leider widersprechen,  
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Sie haben gesagt, die Wildsau sei nicht ganz 
so dumm. In Biterfeld-Wolfen rennen die Wild-
schweine über den Autohof, weil sie dort die 
Hinterlassenscha�en auffressen, die meist von 
Lkw-Fahrern liegen gelassen werden oder die  
in den Müllkübeln verbleiben, weil diese nicht 
geleert werden. Das ist Fakt. Das kann man  
dort beobachten.  
 
Ich habe das auch schon einmal im Zusammen-
hang mit der Bundesstraße 183 gesagt. Da  
gibt es an einer Stelle einen Rastplatz an der 
Bundesstraße, an der es noch nicht einmal  
einen Mülleimer gibt. Da gibt es aber eine  
Bank und einen Tisch, an dem die Leute sitzen. 
 
Da gibt es nicht mal einen Mülleimer, da liegen 
regelmäßig Unrat und Essensreste. Herr Schul-
ze, natürlich können wir nicht in Biterfeld- 
Wolfen und allen anderen Kommunen jeden 
Tag jeden Mülleimer leeren. Das will auch  
keiner, allerdings steht es so im Antrag. Es  
ist vollkommen klar, dass das nicht umzuset-
zen ist, weil man dann mehr Personal und 
Geld braucht. 
 
Aber in einer Region wie Biterfeld-Wolfen,  
in der wir viele Gewerbegebiete im Außen-
bereich haben - das ist auch im Harz und wo-
anders so oder im Sülze-Tal; das fällt mir ge-
rade ein -, ist das so. Da haben wir diese  
Straßen, an denen Lkw-Fahrer übernachten,  
an den Randstreifen, wo Mülleimer sind. An  
der Papierfabrik Sandersdorf-Brehna können 
Sie sich das anschauen. Dort liegt bergeweise 
Müll, sogar aus der Hausschlachtung - ich habe 
Fotos davon gemacht -, Fleischsalat, Büchsen 
und all diese Dinge, die aus Osteuropa hierher 
gebracht werden. 
 
Da kommt der Kri�kpunkt, den ich meinte. Die 
Landesregierung muss die Kommunen über  
die Landtagsbeschlüsse informieren. Wenn ich 
dann vor Ort nachfrage, heißt es: Wir wissen  

nichts davon. - Das ist genau der Punkt. Wir  
haben es doch schon beschlossen. Es muss  
irgendjemand einmal den Punkt 7 des Antrags 
umsetzen und die Kommunen informieren. 
 
Wenn Sie dann auch noch als zweiten Punkt  
sagen, die Landkreise sollen Übungen machen: 
Wenn ich bei uns im Kreis nachfrage oder  
auch Mitglieder einer anderen Frak�on, da ist 
immer Schweigen im Walde. Es heißt, das be-
antworten wir schri�lich oder damit haben wir 
uns noch nicht beschä�igt. Da müssen Sie  
einmal anweisen, dass Übungen in den Land-
kreisen sta�inden; das ist die Aufgabe. Ich 
denke, das kann man als Minister auch. 
 
Ich muss aufpassen, Herr Hauser, dass mein 
Blutdruck nicht so hochgeht. Mir geht es da 
auch so. 
 
Dann kommen wir einmal zur SPD. Der erste 
Satz war, es macht keinen Unterschied, ob der 
Ausbruch 42 km vor der Landesgrenze oder ob 
er schon da ist. Das haben Sie gesagt. 
 

(Zuruf) 
 
Ich weiß nicht, vielleicht haben Sie es falsch  
vorgelesen, aber ich weiß noch, Kollege Mol-
denhauer drehte sich sofort um und sagte:  
Was ist denn das? Natürlich macht das einen 
Unterschied, ob ich den Ausbruch in meinem 
Land habe oder nicht. Da brauchen wir eigent-
lich nicht weiterzureden. Wenn Sie so einen  
Unsinn verbreiten, sollten Sie sich vielleicht  
erst einmal informieren. 
 
Im zweiten Teil Ihrer Rede haben Sie gesagt, 
man kann davon ausgehen, dass wir gut aufge-
stellt sind. Ja, gut, das habe ich auch immer  
gedacht. Ich bin auch immer davon ausgegan-
gen. Als ich dann ins Parlament kam, habe  
ich festgestellt, nein, wir sind es nicht. Landtags-
beschlüsse werden nicht umgesetzt, deshalb  
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haben wir den Antrag heute gestellt. Es han-
delt sich nicht um realitätsferne Vorschläge. 
Dann wäre die Gegenfrage: Wo ist denn Ihr  
Vorschlag? Sie häten doch einen Alterna�v-
antrag schreiben können. Ich sehe keinen.  
Ich bin gespannt, was von Ihnen noch kommt, 
was so anders sein soll.  
 

(Zustimmung) 
 
Zur Übung. Herr Räuscher, wir brauchen keinen 
Landtagsbeschluss, um mit Brandenburg und 
Sachsen länderübergreifend in Koopera�on zu 
treten. Man kann von den Erfahrungen profi�e-
ren, was dort passiert ist. Das meint Koopera-
�on. Wir haben nicht hineingeschrieben, Sie 
müssen erst einmal Beschlüsse fassen. 
 
Natürlich kann man heute sagen, wir machen 
nächste Woche eine Landesübung. Am 20. De-
zember geht es los, da ist noch kein Weihnach-
ten. Wenn das Virus da ist, weiß es auch nicht, 
ob Weihnachten ist. Natürlich kann man das, 
und das sollte man auch tun; denn Sie haben  
im Zweifel, wie es sich in unseren drei Nachbar-
bundesländern dargestellt hat, nicht die Mög-
lichkeit, zu sagen, jetzt müssen wir aber noch 
zwei Monate planen. Lasst den Lkw mit den 
Schweinen da noch stehen. Oder wie stellen  
Sie sich das vor? 
 
Bei einem solchen Geschehen muss man schnell 
sein. Gerade wenn man etwas schnell anweist, 
bekommt man mit, wo die Probleme sind. Ich 
bin in der Feuerwehr. Was denken Sie, wenn  
unangekündigte Übungen sta�inden, was man 
da alles feststellen kann. Genau daraus lernt 
man auch. Das ist der Punkt, den wir gefordert 
haben. Wir sind gespannt, ob diese Übung  
wenigstens im Januar oder Februar sta�indet. 
Uns Realitätsferne vorzuwerfen, dazu kann ich 
nur sagen: Realitätsfern ist, wer glaubt, das  
Virus hält sich an irgendeinen Kalender oder an 
Feiertage. Das ist wirklicher Unsinn, den Sie  
gesagt haben. 
 

Dann noch zu Herrn Hauser von der FDP:  
Natürlich kann man nie zu 100 % verhindern, 
dass Schweine irgendwo durchkommen; das  
ist klar. Ich habe zi�ert, was in Brandenburg  
disku�ert wird. Es geht bei der Minimierung  
des Bestandes - da hat mir der CDU-Kollege 
recht gegeben - um Risikominimierung. Es 
bringt schon etwas. Das ist im Prinzip das,  
was Frau Dalbert zwei Jahre lang nicht ver-
stehen wollte oder konnte, wie auch immer.  
Insofern ist das auch sinnvoll. 
 
Zum Abschluss möchte ich noch etwas zu Frau 
Frederking sagen. Da muss ich wirklich kurz 
durchatmen. Sie haben es fer�ggebracht, die 
Afrikanische Schweinepest mit Corona zu ver-
gleichen. 
 

(Zurufe) 
 
Erst einmal ist es so, dass bei der Schweine-
pest in nahezu allen Fällen die Tiere sterben. 
Das ist der große Unterschied zum Corona-
virus. Ich weiß, Sie verbreiten da eine andere 
Panik. 
 
Zum Thema Coronavirus vielleicht so viel: Die 
AfD-Frak�on hat 2020 als erste im Bundestag 
den Pandemieplan zum Thema gemacht, in  
dem steht, was vorzuhalten ist. Da wurden  
wir ausgelacht. Dann wurde festgestellt, wir  
haben keine Masken, keine Schutzvorrichtung, 
all diese Dinge. Das war die AfD-Frak�on. Und 
ja, die AfD-Frak�on hat anfänglich einen Shut-
down gefordert, weil man noch nichts über  
das Virus wusste. Jetzt weiß man aber viel dar-
über, und deshalb sagen wir, die Maßnahmen, 
die jetzt ergriffen werden, sind schädlich für  
die gesamte Wirtscha�. Deshalb ist das ein  
Unterschied. 
 

(Beifall - Zurufe) 
 
Was Sie hier machen, keine Präven�onsmaß-
nahmen für die Afrikanische Schweinepest vor- 
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zusehen, wäre genauso schädlich für die Wirt-
scha�, nämlich in dem Fall für die Landwirt-
scha�, weil wir dann massive Einbrüche haben. 
Darüber haben wir eben geredet. Was Sie  
hier verglichen haben, entbehrt jeglicher wis-
senscha�licher Grundlage. Da kann ich nur mit 
dem Kopf schüteln. 
 

(Beifall) 
 
Habe ich noch Redezeit, oder bin ich schon 
drüber? - Nein, ich habe noch 20 Sekunden. 
 
 
Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding: 
 
Ja, 20 Sekunden noch. 
 
 
Daniel Roi (AfD):  
 
Wie gesagt, zum Thema Tierkörperbesei�-
gung, Frau Frederking, ist mir aus dem Aus-
schuss in Erinnerung geblieben, wie Sie ge-
sagt haben, wir inves�eren nicht in tote Tie-
re. 
 

(Zurufe) 
 
Es war Ihre Argumenta�on, die Gelder zu  
streichen, genau die Gelder, die wir brauchen, 
wenn die Seuche ausbricht. 
 

(Zurufe) 
 
Das sagt eigentlich alles über Ihre Exper�se,  
die Sie hier an den Tag legen. Sie sollten sich 
wirklich einmal mit der Materie beschä�igen, 
bevor Sie sich wieder äußern. Es ist einfach  
nur lächerlich, was Sie hier abgeliefert haben.  
- Vielen Dank. 
 

(Beifall - Zurufe) 
 
 

Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding: 
 
Frau Frederking, für eine Zwischeninterven�on 
häten Sie stehen müssen. Wollen Sie eine  
Frage stellen? 
 

(Zurufe) 
 
Frau Frederking, wollen Sie eine Frage stellen? 
 
 
Dorothea Frederking (GRÜNE):  
 
Ja, ich muss ja, weil ich - - 
 
 
Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding: 
 
Herr Roi, sind Sie bereit, eine Nachfrage von 
Frau Frederking zu beantworten? 
 
 
Daniel Roi (AfD):  
 
Ich dachte eigentlich, man muss sich während 
der Rede melden, aber bite. 
 
 
Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding: 
 
Frau Frederking, bite. 
 
 
Dorothea Frederking (GRÜNE):  
 
Herr Roi, ich bin nicht früh genug aufgestanden, 
so muss ich Ihnen eine Nachfrage stellen. Wie 
kommen Sie darauf, aus meiner Rede herauszu-
hören, dass ich keine Präven�onsmaßnahmen 
zum Schutz der Tiere vor der Afrikanischen 
Schweinepest haben wollte? Das ist daraus 
nicht herauszuziehen, sondern umgekehrt wird 
ein Schuh daraus, dass meine Rede meinte,  
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dass man auch bei Corona Präven�onsmaß-
nahmen ergreifen müsse. 
 
 
Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding: 
 
Herr Roi. 
 
 
Daniel Roi (AfD): 
 
Dass Ihre Partei und Ihre Frak�on hinsicht-
lich der Präven�onsmaßnahmen der ASP von 
uns kri�siert wird, liegt daran, dass Sie bis-
her die Ministerin gestellt haben und dass 
die Ministerin - ich weiß nicht mehr, wer es 
gesagt hat, aber es wurde vorhin gesagt - 
Jahre gebraucht hat, um überhaupt zu er-
kennen, dass bspw. die Reduk�on des Wild-
schweinbestandes eine Risikominimierung bei 
der ASP ist. Ich habe gerade die Tierkörper-
besei�gung als Beispiel genannt. Die GRÜNEN 
waren maßgeblich dafür verantwortlich, dass 
die Gelder in der Frage gestrichen wurden.  
Gut, die CDU hat das nicht verhindert, obwohl 
das eigentlich mehr sind. - Was war die an-
dere Geschichte? 
 
Ach ja, die Coronamaßnahmen. Was wir bei  
den Coronamaßnahmen sehen, ist die Ver-
hältnismäßigkeit. Ich kann mit Maßnahmen  
die gesamte Wirtscha� an die Wand fahren  
bei einem Virus, das, wenn man bes�mmte 
Maßnahmen ergrei�, für die meisten Men-
schen nicht gefährlich ist. Das ist einfach so. 
Schauen Sie sich das an. Wir haten vorhin  
die Debate, und das mit der Afrikanischen 
Schweinepest zu vergleichen, bei der es eine  
Letalität von nahezu 100 % gibt, ist so aber-
witzig, dass ich nicht mehr weiter darüber 
reden will. 
 

(Beifall - Zurufe) 
 
 

Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding: 
 
Das war es. Jetzt ist das Ende der Debate zur 
Afrikanischen Schweinepest erreicht und wir 
kommen zur Abs�mmung.  
 
Abstimmung 
 
Es wurde beantragt, den Antrag in den Land-
wirtscha�sausschuss zu überweisen. Weiter-
hin ist beantragt worden, ihn zur Mitbera-
tung in den Ausschuss für Infrastruktur und  
Digitales zu überweisen. Können wir das in  
einem Schrit abs�mmen oder getrennt? - Ge-
trennt. 
 
Wir s�mmen ab über die Überweisung des  
Antrags zur federführenden Beratung in den 
Ausschuss für Landwirtscha�, Ernährung und 
Forsten. Wer dem zus�mmen kann, den bite 
ich um sein Kartenzeichen. - Zus�mmung bei 
der AfD, der FDP, der CDU, der SPD. Gegen-
s�mmen gegen die Überweisung in den Land-
wirtscha�sausschuss? - Bei der LINKEN und den 
GRÜNEN. Damit ist der Antrag in den Landwirt-
scha�sausschuss überwiesen worden. 
 
Weitergehend ist eine Mitberatung im Aus-
schuss für Infrastruktur und Digitales beantragt 
worden. Wer kann dem zus�mmen? - Die AfD. 
- Frau Frederking, ich mache nur darauf auf-
merksam, dass Sie den Antrag gestellt haben. 
 

(Lachen und Zurufe) 
 
Wer spricht sich gegen die Beratung im AID  
aus? - Das sind die Koali�onsfrak�onen, die 
GRÜNEN und DIE LINKE. 
 

(Lachen) 
 
Enthaltungen gibt es demnach nicht. Damit  
ist der Antrag in den Ausschuss für Landwirt- 
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scha�, Ernährung und Forsten überwiesen wor-
den und der Tagesordnungspunkt 7 beendet. 
 
Wir kommen zum 
 
 
Tagesordnungspunkt 8 
 
Erste Beratung 
 
Retungsschirm für die Schulen in Sachsen-An-
halt! 
 
Antrag Frak�on DIE LINKE - Drs. 8/435 
 
 
Einbringen wird den Antrag für die Frak�on  
DIE LINKE der Abg. Herr Lippmann. 
 
 
Thomas Lippmann (DIE LINKE): 
 
Frau Präsiden�n! Liebe Kolleginnen und Kolle-
gen! Ende letzter Woche hat die Bildungsminis-
terin endlich einen Bericht zur Unterrichtssta�s-
�k vorgelegt, einen sehr kurzen. Darin wird  
allerdings bestä�gt, was schon im September 
absehbar war. Die Unterrichtsversorgung ist 
weiter im freien Fall. Mit nur noch 94 % über 
alle Schulen hinweg ist sie erneut auf einen  
Tiefpunkt gesunken. 
 
Noch viel schlimmer sieht es in den einzelnen 
Schulformen aus. Mit 98 % werden einzig die 
Gymnasien noch so leidlich über Wasser gehal-
ten. Doch dafür rutschen die anderen Schulen 
ins Bodenlose. Mit nur noch 89 % Unterrichts-
versorgung sind die Sekundarschulen in einen 
Bereich gefallen, den man sich bisher nicht  
vorstellen konnte. 
 
Nicht viel besser ergeht es den Gemeinscha�s-
schulen und den Förderschulen, die auch nur  

wenig darüber liegen. Der Verlust an Bildung  
ist gewal�g und er tri� vor allem die, die die 
meiste Unterstützung in der Schule brauchen. 
Das ist sozialer Sprengstoff. 
 

(Beifall) 
 
Das Kind liegt im Brunnen und die Landes-
regierung hat keinen Plan, wie es da wieder  
herauskommen soll. Das Bildungsministerium 
wiederholt stereotyp die immer gleichen Aus-
schreibungen, obwohl inzwischen klar ist, dass 
es für Hunderte Stellen gar keine Bewerbe-
rinnen und Bewerber gibt. Die letzten Hoff-
nungen ruhen auf noch mehr Seiteneinstei-
gern und dem Erfolg von Kop�ägern. Das alles 
wird aber nichts daran ändern, dass die Lücken 
bei den Lehrkrä�en von Jahr zu Jahr größer  
werden. 
 
Wenn nicht endlich anders agiert wird, gibt es 
keine Aussicht auf Besserung, und zwar weit 
über das Jahr 2030 hinaus. Das, liebe Kollegin-
nen und Kollegen, ist die bitere Wahrheit für 
Zehntausende Schülerinnen und Schüler und 
ihre Eltern. 
 

(Zustimmung) 
 
Die Ursachen für diese fatale Entwicklung sind 
hausgemacht. Sie sind nicht von außen gekom-
men oder vom Himmel gefallen. Was wir jetzt 
ausbaden, wurde vor mehr als zehn Jahren  
verzap� 
 

(Zuruf: Vor mehr als 25 Jahren!) 
 
mit den abstrusen Personalentwicklungskon-
zepten aus dem Finanzministerium, mit denen 
seit dem Jahr 2007 die gesamte Personalent-
wicklung im Land vor die Wand gefahren wird.  
 

(Zustimmung) 
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Die Verantwortlichen für dieses Fiasko konn-
ten und können immer wieder ungestra�  
abtauchen, weil die Folgen ihrer Fehlprogno-
sen und Fehlentscheidungen immer erst Jahre 
später sichtbar werden. Doch alles, was wir 
heute beklagen, war absehbar. 
 

(Zuruf) 
 
Man häte es wissen können und man häte es 
verhindern müssen. 
 

(Zustimmung) 
 
Es gab mehr als genügend Aufforderungen,  
den Kurs zu ändern, immer wieder, auch hier  
im Parlament. Seit Anfang der 2000er-Jahre  
gibt es Analysen zum Lehrkrä�ebedarf und  
Forderungen zur Lehramtsausbildung, mit de-
nen der Landespoli�k widersprochen wurde. 
 

(Guido Heuer, CDU: 2000 wart ihr quasi in 
der Regierung!) 

 
All das wurde ignoriert und als läs�ge Nörge-
lei und Besserwisserei abgetan. Es macht fas-
sungslos, mit welcher Penetranz sich CDU und 
SPD  
 

(Guido Heuer, CDU: Ich lach mich scheckig! 
Ich lach mich scheckig!) 

 
besseren Einsichten widersetzen und das  
Schulsystem unau�altsam in die Krise füh-
ren.  
 

(Guido Heuer, CDU: Das ist so lächerlich!) 
 
Es gibt Verantwortliche für den Schlamassel, 
 

(Guido Heuer, CDU: 2000 saßen Sie quasi in 
der Regierung!) 

 
und die heißen Prof. Böhmer und Dr. Haseloff. 
 

(Beifall - Guido Heuer, CDU: Lächerlich!) 
 
Sie haben in der fün�en und sechsten Wahl-
periode Jens Bullerjahn in seinem Kürzungs-
wahn freie Hand gelassen und applaudieren  
ihm öffentlich bis heute. 
 

(Guido Heuer, CDU: Ohne ihn hätten wir 
keine Rücklagen gehabt! Ihr hättet alles her-
ausgepustet!) 

 
Dass der eine dem anderen jetzt den Verdienst-
orden des Landes umhängt, verschlägt einem 
die Sprache und macht wütend.  
 

(Zustimmung - Zurufe) 
 
Es ist ein Schlag ins Gesicht für alle, die den  
Karren heute und in den kommenden Jahren 
wieder aus dem Dreck ziehen müssen  
 

(Guido Heuer, CDU: Na, ist doch wahr! So  
einen Mumpitz kannst du dir doch nicht an-
hören! - Lachen)  

 
und nicht wissen, wie sie das schaffen sollen. 
 

(Guido Heuer, CDU: So ein Schwachsinn!) 
 
Es ist bezeichnend für die Poli�k der letzten 
Jahre,  
 

(Guido Heuer, CDU: Ihr habt gerade mit de-
nen zusammen gestimmt im Stadtrat! - Zu-
ruf: Wir müssen es auch aushalten!) 

 
dass eine rücksichtslose Kürzungspoli�k ge-
feiert wird, ohne auch nur einen Blick darauf  
zu werfen,  
 

(Unruhe) 
 
welchen Preis das Land und seine Menschen da-
für bezahlen müssen. 
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(Beifall - Unruhe) 
 
Wer ein solches Chaos anrichtet, der verdient 
keine Auszeichnung. Vielmehr würde ein Minis-
terpräsident gebraucht, der dem Niedergang 
nicht weiter tatenlos zuschaut, sondern endlich 
Verantwortung für die Personalentwicklung im 
Land übernimmt. 
 

(Beifall - Guido Heuer, CDU: Die Gewerk-
schaften sind froh, dass er weg ist! - Zuruf: 
Ja! - Lachen) 

 
Doch dafür, dass aus den Fehlern gelernt würde, 
gibt es weder in der Landesregierung noch bei 
der CDU und der SPD ernstha�e Anzeichen.  
 

(Zurufe: Oh, oh, oh! - Unglaublich!) 
 
Es gibt weiterhin ein unfassbares Maß an 
Wunschdenken, Ignoranz und Verantwortungs-
losigkeit. Mit dem Bericht der vom Landtag ein-
gesetzten Expertenkommission zur Ermitlung 
des Lehrkrä�ebedarfs liegen seit mehr als drei 
Jahren belastbare Daten vor. Doch die darin  
formulierten klaren Vorgaben für die Ausrich-
tung und den Ausbau der Lehramtsausbildung 
wurden von der alten Kenia-Koali�on nicht nur 
ignoriert, sie wurden wider besseres Wissen  
bestriten und bekämp�.  
 

(Zuruf) 
 
Regierung und Koali�on waren nicht bereit,  
die Realität zur Kenntnis zu nehmen. Leider 
versagt auch das für die Universitäten und  
die Lehramtsausbildung zuständige Ministe-
rium eklatant, erst unter Jan-Hendrik Olbertz, 
der die Lehramtsausbildung für die allgemein-
bildenden Schulen in Magdeburg geschlossen 
hat, und später unter Armin Willingmann, in 
dessen Zuständigkeit die notwendige Erweite-
rung der Lehramtsausbildung in Halle und auch 
wieder in Magdeburg ebenso blockiert wurde  

und wird wie die stärkere Ausrichtung der Bele-
gungen am Bedarf der Unterrichtsfächer. 
 
Alles, was die nächsten Genera�onen von  
Schülerinnen und Schülern ausbaden müssen, 
ist hier im Land entstanden, nirgendwo an-
ders. 
 

(Beifall - Guido Heuer, CDU: Ich habe noch 
nicht einen Lösungsvorschlag gehört! Nicht 
einen!) 

 
Und nur wir können das ändern. 
 

(Guido Heuer, CDU: Na, wie denn?)  
 
Deshalb verbietet es sich,  
 

(Guido Heuer, CDU: Vorschläge bitte! - La-
chen - Zurufe) 

 
alles wie bisher weiterlaufen zu lassen. 
 

(Guido Heuer, CDU: Vorschläge! - Zuruf: Hat 
er doch! - Guido Heuer, CDU: Ich würde gern 
darüber reden! - Lachen) 

 
Wir können und dürfen nicht untä�g zu-
schauen,  
 

(Guido Heuer, CDU: Da kommt nur: Mehr 
Lehrer einstellen!)  

 
wie sich Bildungsministerium und Landesregie-
rung mit ihren Misserfolgen abfinden und die 
Schulen immer �efer und immer länger in ein 
Tal der Tränen steuern.  
 

(Unruhe) 
 
Es muss allen klar sein, dass sich hier nichts von 
allein lösen wird.  
 

(Unruhe) 
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Wenn die CDU forsch behauptet, ab dem Jahr 
2025 werde sich die Situa�on durch sinkende 
Schülerzahlen entspannen, dann hat sie den Be-
richt der Expertenkommission schlicht nicht ge-
lesen. 
 

(Zustimmung) 
 
Denn das Gegenteil ist der Fall. Der massive  
Lehrermangel wird in den weiterführenden 
Schulen mindestens bis zum Jahr 2030 an-
dauern und, wenn die Weichen jetzt nicht  
anders gestellt werden, auch noch weit dar-
über hinaus. Und er wird sich deutlich ver-
schärfen. 
 
Für das Protokoll zum späteren Nachlesen: Bis 
zum Ende der Wahlperiode wird die Gesamt-
versorgung unter 90 % sinken. Während sich  
die Gymnasien dann noch weiter über 95 %  
bewegen werden, werden die Sekundarschule 
auf 80 % absinken. Auch die Gemeinscha�s-
schulen und die Förderschulen werden unter 
85 % liegen. 
 

(Zuruf: Das ist doch Quatsch!) 
 
Mit dieser Landesregierung und dieser Koali-
�on gibt es für die Schulen zurzeit kein Licht  
am Ende des Tunnels.  
 

(Guido Heuer, CDU: Vorschläge! Ich habe 
noch keine gehört! - Lachen) 

 
Man kann es gar nicht so schwarz malen, wie  
es kommen wird.  
 

(Guido Heuer, CDU: Nein, es kommt kein Vor-
schlag!)  

 
- Hast du den Antrag nicht gelesen?  
 

(Zuruf) 
 

- Mein Got! Ihr werdet ihn ja ablehnen, aber  
ich komme gleich dazu. 
 

(Guido Heuer, CDU: Dann möchte ich die 
aber hören! Sie sind doch der schlaue Bil-
dungspolitiker!) 

 
- Ja. 
 

(Guido Heuer, CDU: Na dann, Vorschläge 
bitte! Mit Namen und Hausnummer! Mann, 
Mann, Mann!) 

 
- Herr Heuer, wenn Sie ein bisschen weniger 
herumschreiben würden, könnte ich erstens  
leiser reden und zweitens meine Rede fortset-
zen. 
 

(Zustimmung - Zurufe - Unruhe) 
 
 
Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding:  
 
Lassen Sie doch den Redner weiter ausführen. 
 

(Unruhe) 
 
 
Thomas Lippmann (DIE LINKE): 
 
Ich habe ja Verständnis dafür, dass man das 
nicht hören will, aber das lässt sich nicht ver-
meiden.  
 
Mit den derzeit 800 Studienplätzen in Halle  
und den weiteren 200 in Magdeburg werden 
kaum zwei Dritel des benö�gten Lehrkräf-
tenachwuchses ausgebildet. Es war ein Fehler, 
die Lehramtsausbildung in Magdeburg zu  
schließen, und es ist ein Fehler, sie nicht schon 
längst wieder aufgebaut zu haben. 
 

(Beifall) 
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Deshalb muss zum nächsten Wintersemester 
die Lehramtsausbildung in Halle und in Magde-
burg in den bekannten Mangelfächern um  
jeweils 200 Studienplätze erweitert werden.  
Dafür sind mit beiden Universitäten umgehend 
Zusätze zu den Zielvereinbarungen abzuschlie-
ßen.  
 

(Unruhe) 
 
Die Erweiterung muss durch das Land natürlich 
voll ausfinanziert werden. Auch diese Erweite-
rung der Studienkapazitäten wird wahrschein-
lich noch nicht ausreichen, aber es ist ein über-
fälliger Schrit, der jetzt unbedingt gegangen 
werden muss. 
 
Ganz besondere Probleme gibt es laut der Ana-
lyse der Expertenkommission beim Lehramt an 
Sekundarschulen. Hier werden bis zum Jahr 
2025 und darüber hinaus lediglich etwa 20 % 
des prognos�zierten Bedarfs ausgebildet. Eine 
Katastrophe! Es gibt nicht nur zu wenige Stu-
dienplätze, es gibt vor allem auch viel zu we-
nige Interessenten, die in dieser Schulform ar-
beiten wollen. 
 
Das zeigt, dass die Trennung in eine Ausbildung 
für eine beliebte und eine für eine unbeliebte 
Schulform gescheitert ist. Stat die Ausbildung 
für das Lehramt an Sekundarschulen ohne Er-
folg fortzuführen, muss die Ausbildung für das 
Lehramt an Gymnasien als gemeinsame Lauf-
bahn für alle weiterführenden Schulen erwei-
tert werden. Eine solche Reform würde auch  
zu einer erheblich besseren Nutzung der Aus-
bildungskapazitäten an den Universitäten und 
im Vorbereitungsdienst führen. 
 
Diese Änderungen in der Lehramtsausbildung, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, sind unver-
zichtbar, um den Mangel langfris�g zu been-
den. Dadurch wird sich die Situa�on in den 
Schulen aber erst ab dem Jahr 2030 grund- 

legend verbessern lassen. Bis dahin müssen 
kurzfris�ge Sofortmaßnahmen ergriffen wer-
den. Dafür zeigen wir in unserem Antrag meh-
rere Zugänge auf. 
 
Wenn auf lange Sicht massenha� Lehrkrä�e 
fehlen, dann müssen in den Schulen andere  
geeignete Menschen dauerha� eingesetzt  
werden. Das können zusätzliche pädagogische 
Mitarbeiterinnen, Schulsozialarbeiterinnen und 
Sprachlehrkrä�e sein. 
 

(Zurufe: Wo sollen die denn herkommen?) 
 
Das können aber auch Hilfskrä�e zur Unter-
richtsbegleitung, zur Assistenz und zur Unter-
stützung der Förderung sein. Die verbleiben-
den Fachlehrkrä�e müssen sich ausschließlich 
auf die Erteilung von Fachunterricht konzen-
trieren können. Der ausgedünnte Fachunter-
richt muss für den Lernerfolg der Kinder und  
Jugendlichen so effizient wie möglich gestaltet 
werden. 
 

(Zustimmung) 
 
Wenn die Grundschulen ihren gesetzlichen  
Au�rag für die verlässliche Öffnungszeit von 
täglich fünfeinhalb Stunden wegen des Perso-
nalmangels nicht mehr erfüllen können, dann 
können die Kinder nicht ohne eine sinnvolle  
Beschä�igung in der Lu� hängen und nur be-
aufsich�gt werden. Angebote von Horträgern, 
die Kinder früher in die Hortbetreuung zu  
übernehmen, gibt es schon lange, und sie  
werden auch prak�ziert. Das Bildungsministe-
rium hat sich bisher nur geweigert, den Hort-
trägern die entstehenden Kosten zu erstaten. 
Dieser Streit muss ein Ende haben. 
 

(Beifall) 
 
Die meisten der konkreten Vorschläge sind 
nicht neu. Wir haben sie in der letzten Wahl- 
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periode schon mehrfach im Plenum vorgetra-
gen und darüber im Bildungsausschuss disku-
�ert. Die CDU reagiert darauf wie heute auch 
wieder, gern patzig, und mault herum, wir hät-
ten gar keine Vorschläge.  
 

(Guido Heuer, CDU: Wenn ich mal richtig 
maule! Das haben Sie noch nicht erlebt!) 

 
Dabei weigert sie sich nur, sie zur Kenntnis zu 
nehmen. Wenn Sie, liebe CDU, das alles für  
untauglich oder unnö�g halten und es im Bil-
dungsministerium oder in der CDU dafür bes-
sere Ideen gibt - dann heraus damit! Legen Sie 
los!  
 
Eines geht aber nicht: weiterhin untä�g zu  
bleiben und sich einfallslos hinter der nächs-
ten erfolglosen Ausschreibung zu verstecken.  
Es geht nicht, mehr als die Häl�e der Schü-
lerscha� in Sekundarschulen, Gemeinscha�s-
schulen und Förderschulen zu schicken und  
dort das Personal einfach ausbluten zu las-
sen. Es geht nicht, Geld, das für die Bil-
dung der Kinder und Jugendlichen gebraucht 
wird, in Haushaltslöchern verschwinden zu  
lassen. 
 

(Guido Heuer, CDU: Ah, jetzt kommen wir 
gleich zum Pensionsfonds! - Lachen)  

 
Sie sagen selbst, der Mangel liegt nicht am Geld. 
Im Personalhaushalt des Bildungsministeriums 
werden 100 Millionen € übrig bleiben, weil die 
Stellen nicht besetzt werden.  
 

(Zuruf) 
 
Es ist Geld da für andere Maßnahmen.  
 

(Beifall) 
 
Sagen Sie nicht, es liegt am Geld! 
 
 

Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding:  
 
Herr Lippmann, kommen Sie langsam zum En-
de, bite.  
 
 
Thomas Lippmann (DIE LINKE):  
 
Ich komme zum Ende. - Wachen Sie auf aus  
Ihrer Lethargie! Beenden Sie Ihr Wunschden-
ken! Stellen Sie sich der Wirklichkeit und krem-
peln Sie die Ärmel hoch! - Vielen Dank. 
 

(Beifall) 
 
 
Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding:  
 
Das war die Einbringung des Antrages durch 
Herrn Lippmann. - Ich habe weder Zwischen- 
noch Nachfragen oder Interven�onen gesehen 
und möchte deswegen Frau Ministerin Feußner 
biten, für die Landesregierung an das Redner-
pult zu treten. 
 
 
Eva Feußner (Ministerin für Bildung):  
 
Frau Präsiden�n! Sehr geehrte Kolleginnen und 
Kollegen! Ich weiß gar nicht, wie ich jetzt an-
fangen soll. Die Themen des Antrages der  
Frak�on DIE LINKE sind nicht neu. Sie sind  
eigentlich ständiger Bestandteil und Beratungs-
gegenstand in diesem Hause.  
 

(Guido Heuer, CDU: Und täglich grüßt das 
Murmeltier! - Zuruf von Eva von Angern, DIE 
LINKE - Guido Heuer, CDU: Ja, genau!)  

 
Wir alle wissen inzwischen: Die Situa�on an  
den Schulen ist wegen des Lehrkrä�emangels 
und der damit einhergehenden Probleme in der 
Unterrichtsversorgung wirklich nicht einfach.  



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 14.12.2021 | Stenografischer Bericht 8/8 
 

144 

Aber eines lasse ich mir nicht vorwerfen,  
Herr Lippmann: es gebe keine Anzeichen einer 
Verbesserung, Ignoranz, Wunschdenken, Un-
tä�gkeit, Einfallslosigkeit. Diese Behauptungen 
weise ich mit Abscheu und mit Empörung zu-
rück. 
 

(Zustimmung) 
 
Das, was Sie machen, Herr Lippmann, ist mo�-
va�onsschädlich  
 

(Zuruf: Genau!) 
 
und rückwärtsgewandt. Wer von den jungen 
Leuten soll denn den Lehrerberuf ergreifen, 
wenn er diese Reden von Ihnen hört?  
 

(Beifall - Zurufe: Jawohl! - Weitere Zurufe) 
 
Das ist doch völlig ignorant. 
 

(Beifall) 
 
Stat uns in unseren ganzen Bemühungen zu  
unterstützen - das, was Sie vorgetragen haben, 
haben wir nämlich alles im Koali�onsvertrag 
stehen -,  
 

(Thomas Lippmann, DIE LINKE: Na, dann  
machen Sie es doch! - Lachen) 

 
ist das, was Sie tun, tatsächlich nur: schlecht-
reden, schlechtreden, schlechtreden, stat ein-
mal zu unterstützen.  
 

(Beifall - Thomas Lippmann, DIE LINKE: Un-
glaublich!) 

 
Es wäre eine Maßnahme, zu unterstützen und 
zu mo�vieren. Aber Sie reden alles schlecht. 
Von Ihnen hört man nur, wie schlimm es noch 
wird, und: die armen Schüler, die armen Eltern. 
Und das blasen Sie ins Land hinaus  
 

(Thomas Lippmann, DIE LINKE: Das ist doch 
bei 89 % Unterrichtsversorgung so! Was soll 
man denn dazu sagen?) 

 
mit einer Freude, mit einer innerlichen Freude. 
Das muss Ihnen doch eine Genugtuung sein. 
- Sorry, aber das kann ich nicht nachvollziehen. 
 
Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Schwieriges Fahrwasser bedeutet noch lange 
keinen Untergang. Fehlprognosen als Ursachen 
für Entscheidungen in der fün�en und sechs-
ten Legislaturperiode ins Feld zu führen, ist  
eindimensional und bringt uns keinen Schrit 
weiter. An dieser Stelle sollte man fair bleiben 
und die Entscheidungsgrundlagen, die seiner-
zeit verfügbar waren, sachgerecht einordnen. 
 
Erste Feststellung. Bis etwa 2017 gingen bspw. 
alle bundesweit verfügbaren Schülerzahlprog-
nosen über einen längeren Zeitraum von sin-
kenden und nicht von signifikant steigenden 
Schülerzahlen aus. Sie werden sich erinnern, 
dass bis etwa 2017 in der Fachöffentlichkeit  
von der sogenannten demografischen Rendite 
gesprochen wurde.  
 
Zweite Feststellung. Entgegen älteren Progno-
sen s�eg die Anzahl der Neugeborenen in 
Deutschland jedoch seit 2014 an. Die Zuwande-
rung aus dem Ausland nahm ebenfalls zu.  
Prognos�sch und real steigen die Schülerzahlen 
bundesweit seit 2017 wieder an. 
 
In Sachsen-Anhalt konnten wir diese Prozesse 
bereits seit 2016/2017 in regionalisierten Be-
völkerungsprognosen beschreiben, abbilden 
und in Schülerzahlprognosen übertragen. Die 
Ergebnisse und Schlussfolgerungen wurden 
ausführlich in der Expertengruppe zur Bes�m-
mung des längerfris�gen Lehrkrä�ebedarfs  
des Landes Sachsen-Anhalt erörtert. Das alles  
ist Ihnen hinlänglich zugänglich und bekannt. 
Diese Prozesse laufen kon�nuierlich fort.  
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Wir haben inzwischen ein gutes Bild von der  
absehbaren Entwicklung. Wir wissen heute re-
la�v sicher, dass der Ans�eg der Schülerzahlen 
in Sachsen-Anhalt noch bis Mite des Jahr-
zehnts, vermutlich bis 2024/2025, anhalten 
wird. Anschließend sinken die Schülerzahlen 
verhältnismäßig langsam bis zum Jahr 2030. 
Dieser Trend wird sich danach beschleunigen 
und fortsetzen. 
 
Die derzeit steigenden Schülerzahlen und die  
im Vergleich zum Vorjahr, trotz aller Anstren-
gung bei der Einstellung von Lehrkrä�en, ge-
ringe Auslastung des VZÄ-Ziels führt zu einer 
stärkeren Belastung des Gesamtsystems Schule. 
Mit dem Blick auf die Deckung der zugewiese-
nen Gesamtbedarfe und somit die Abdeckung 
der Unterrichtsversorgung wird das Problem 
deutlich. Die Unterrichtsversorgung ist im Ver-
gleich zum Vorjahr - das haben Sie rich�g be-
schrieben - von 96 % auf 94 % in allen Schul-
formen gesunken. Während wir im vergange-
nen Schuljahr diesen Trend etwas abbremsen 
konnten, spüren wir zunehmend, dass der  
Lehrkrä�emarkt, insbesondere bei den Absol-
ven�nnen und Absolventen des Lehramtes für 
die Sekundarstufe I, leer gefegt ist. Das stellt  
uns und das System Schule insgesamt vor er-
hebliche Probleme und Herausforderungen.  
 
Wenn Sie die Vergangenheit anprangern: Ich 
kenne einige Länder, z. B. Mecklenburg-Vor-
pommern oder Berlin, in denen Sie mitregieren. 
Die haben alle die gleichen Probleme. Ich weiß 
nicht, wieso Sie in diesen Ländern nicht Ihre 
Weisheiten, die Sie als Partei DIE LINKE hier  
darstellen, einmal anwenden und uns zeigen, 
wie diese Länder das besser machen als wir. 
 

(Zustimmung - Thomas Lippmann, DIE LINKE: 
Unsere Probleme sind größer als deren!) 

 
Das schlägt sich in den beiden Schulformen,  
deren Lehrkrä�enachfrage üblicherweise hoch  

ist, in der Unterrichtsversorgung nieder. Am 
13. Oktober 2021, dem S�chtag zur Erhe-
bung der Unterrichtsversorgung, betrug diese  
in den Sekundarschulen rund 89 % und in  
den Gemeinscha�sschulen 91 %. Stark belas-
tet sind die Förderschulen mit einer Unter-
richtsversorgung von knapp 92 %. Etwas er-
freulicher - das haben Sie auch dargestellt -  
ist die Lage an den Grundschulen mit einer  
Unterrichtsversorgung von 96 %, an den Ge-
samtschulen von 94,5 % und an den Gymna-
sien von 98 %.  
 
Diese Ausgangslage ist, wie ich eingangs sagte, 
schwierig. Insbesondere für die unmitelbar be-
troffenen Schulleitungen und Lehrkrä�e ist die 
Unterrichtsabdeckung eine tägliche Herausfor-
derung, die alle Beteiligten extrem fordert und 
individuell an Belastungsgrenzen führt. Das ist 
uns bewusst. Das verdient Wertschätzung und 
keine Abmahnung. 
 
Die meisten Lehrkrä�e sowie die pädago-
gischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ma-
chen derzeit mehr als das, was ihr Job von  
ihnen fordert. Dasselbe gilt für die Beschä�ig-
ten in den Schulbehörden, die täglich engagiert 
nach Lösungen suchen, aber zunehmend mehr 
Zeit aufwenden müssen, um tragfähige Lösun-
gen zu finden, die unkonven�onelle Wege ge-
hen oder die mitunter manchmal auch keine  
Lösung finden.  
 
Das fordert uns allen Geduld ab. Dieser schwie-
rigen Lage erfolgreich entgegenzuwirken wird 
eine Herausforderung der nächsten Jahre blei-
ben. 
 
 
Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding: 
 
Frau Ministerin Feußner, Sie überschreiten 
schon sehr deutlich die empfohlene Redezeit. 
Ich mache Sie nur darauf aufmerksam. 
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Eva Feußner (Ministerin für Bildung): 
 
Ich danke Ihnen. Ich darf aber trotzdem weiter-
reden? 
 

(Unruhe - Zurufe)  
 
 
Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding: 
 
Selbstverständlich. 
 

(Unruhe - Zurufe) 
 
 
Eva Feußner (Ministerin für Bildung): 
 
Der Antrag der Frak�on DIE LINKE erweckt  
jedoch ein wenig den Eindruck, als habe man 
den Schlüssel für die Lösung des sehr kom-
plexen Problems allein - quasi im Vorbeigehen - 
gefunden. Es ist ja vieles von dem, was Sie 
anregen, rich�g und nachvollziehbar. Aber es 
verkennt die seitens der Koali�on bereits be-
schritenen und geplanten Wege, die wir in der 
Koali�onsvereinbarung vereinbart haben. 
 
Deshalb möchte ich es sehr kurz machen und 
die Maßnahmen nur nennen. 
 

(Zuruf)  
 
Dass das Lehrkrä�eangebot mindestens bis 
Mite dieses Jahrzehnts nicht im erforderlichen 
Maß zur Verfügung steht, das wissen wir.  
Deshalb prüfen wir, inwieweit flexible Arbeits-
zeitkonten eingerichtet werden können. Außer-
dem arbeiten wir daran, Personal in den Schu-
len einzusetzen, das Lehrkrä�e von unterrichts-
fernen Tä�gkeiten entlastet - das war einer  
Ihrer Vorschläge; das haben wir schon lange  
disku�ert -: Digitalassistenten, 
 

(Zuruf: Wo sind wir denn hier?) 
 

Schulverwaltungsassistenten, 
 

(Thomas Lippmann, DIE LINKE: Die meine ich 
nicht!)  

 
pädagogische Mitarbeiter. Das kennen Sie alles. 
Als Unterstützungsmaßnahme für akut unter-
versorgte Schulen planen wir, für eine flexible 
Vertretungsreserve 100 VZÄ einzurichten. 
 
Trotz der bundesweit sehr hohen Nachfrage 
nach Lehrkrä�en schreiben wir fortwährend  
unbefristete und befristete Stellenangebote  
aus und setzen schon in den Ausschreibungen 
Anreize für die Stellen, die wir trotz mehrfacher 
Versuche nicht besetzen konnten. 
 
Wir führen eine Lehrkrä�ewerbekampagne 
„Weltenreter“ durch. Ebenso nehmen wir mit 
externen Partnern - wie haben Sie das ge-
nannt, Kop�äger? - Personalrekru�erung vor. 
Wir machen personalwirtscha�liche Aus-
gleichsmaßnahmen, die vom Landesschulamt 
so weit wie möglich genutzt werden. Dabei  
stehen auch die Möglichkeiten der finanziel-
len Anreize für betroffene Lehrkrä�e im Zu-
sammenhang mit Abordnungen oder Verset-
zungen offen. 
 
Ich betone aber, dass wir bei aller Notwendig-
keit dieser Maßnahmen immer im Blick behal-
ten müssen, dass wir bei Abordnungen und  
Versetzungen Lehrerinnen und Lehrer bewe-
gen. Sie leisten jetzt schon viel - da sind wir uns 
doch einig - und tragen so zum Funk�onieren 
des Gesamtsystems Schule bei. Deshalb wird  
Ihr Vorschlag, den Sie gemacht haben, nicht 
funk�onieren. 
 
Sie produzieren ein Personalkarussell. Ich weiß 
nicht, ob das noch dazu beigetragen wird,  
die Atrak�vität des Berufsbildes der Lehrerin-
nen oder Lehrer in Sachsen-Anhalt zu verbes-
sern. 
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(Zustimmung) 
 
Gute Schulen brauchen eben auch personelle 
Kon�nuität. Das dürfen wir nicht vergessen.  
Das wollen wir, so weit es möglich ist, weiterhin 
gewährleisten. 
 
Bevor ich noch einige Anmerkungen zu den  
Fragen der Lehrkrä�eausbildung mache - da 
werde ich mich ganz kurz fassen -, möchte ich 
nur sagen, dass wir mitlerweile 1 000 Lehr-
amtsstudienplätze an beiden Universitäten im 
Angebot haben: 200 in Magdeburg, 
 

(Thomas Lippmann, DIE LINKE: Das sind zu 
wenig!) 

 
800 in Halle. 
 

(Thomas Lippmann, DIE LINKE: 200 in Mag-
deburg!) 

 
- Natürlich kann das für Sie zu wenig sein. 
 

(Thomas Lippmann, DIE LINKE: Nicht für 
mich!)  

 
Wir haben aber noch nicht einmal diese 1 000 
Stellen besetzt. Wir könnten noch 1 600 Lehr-
amtsstudienplätze schaffen. Wenn wir sie aber 
nicht besetzen können, bringt uns das nichts.  
 
Im Übrigen haben wir in der Zielvereinbarung, 
die wir vor anderthalb Jahren mit den Universi-
täten vereinbart haben, eine Erhöhung auf 
1 200 ermöglicht - das ist finanziell untersetzt -, 
sofern die Bewerberlage so ist. Aber bisher  
haben wir eben noch nicht einmal die 1 000 
Stellen besetzt. Es gibt keine 1 000 Lehramts-
studenten. Es gibt 914. Da könnten wir noch 
1 000 Stellen schaffen. Das bringt uns an der 
Stelle kein Stück weiter. 
 

(Beifall) 
 

Dass wir insgesamt an der Ausbildung arbeiten 
müssen, das ist keine Frage.  
 
Wir können uns auch über inhaltliche Dinge 
gerne im Ausschuss unterhalten. Aber an der 
Stelle möchte ich zu Ihrem Einheitslehrer etwas 
sagen. Zeigen Sie mir ein posi�ves Beispiel,  
wo es den gibt und wo das gut funk�oniert,  
dass sich der Einheitslehrer nur für Sekundar-
schulen bewirbt und nicht mehr für das Gymna-
sium. Wenn Sie mir diese Beispiele bringen, 
dann bin ich gerne bereit, mit Ihnen inhaltlich 
darüber zu disku�eren. Die gibt es nämlich  
derzeit nicht und das bringt uns auch keinen 
Schrit weiter. - An der Stelle vielen Dank, ich 
musste leider etwas einkürzen. 
 

(Zustimmung) 
 
 
Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding: 
 
Frau Feußner, Frau Hohmann hat eine Frage.  
- Aber zuvor darf ich feststellen, dass Sie die  
Redezeit um sieben Minuten überzogen haben. 
 
 
Eva Feußner (Ministerin für Bildung):  
 
Dabei habe ich schon stark gekürzt. 
 
 
Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding: 
 
Damit stehen in der Folge jedem Debatenred-
ner zwölf Minuten für den eigenen Beitrag zur 
Verfügung. - Zunächst erst einmal Frau Hoh-
mann. 
 
 
Monika Hohmann (DIE LINKE): 
 
Vielen Dank, Frau Präsiden�n. - Frau Feußner, 
ich bin ein bisschen hellhörig geworden, als  
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Sie die Dinge vorgetragen haben, die Sie jetzt 
planen oder die Sie schon gemacht haben.  
Unter anderem haben Sie gesagt, dass Sie 
100 Vollzeitäquivalente als Vertretungsreserve 
einstellen wollen. Mich interessiert, wann das 
passieren soll und welche Berufsgruppen Sie  
da speziell im Auge haben. 
 
 
Eva Feußner (Ministerin für Bildung): 
 
Das kann ich Ihnen sehr kurz beantworten. Wir 
werden - das kann ich gleich noch mit ein-
bauen - am 17. Dezember wieder eine sehr 
große Ausschreibung starten für alle offenen 
Stellen, die wir im Land haben. Ich kann Ihnen 
die genaue Zahl nicht sagen, aber es wird sich 
wieder um die 900 bewegen. Darüber hinaus 
werden wir gleich im Anschluss diese 100 Stel-
len ausschreiben. Diese Stellen für die Vertre-
tungsreserve werden befristete Stellen sein.  
An diese Stellen werden wir - sagen wir mal  
vorsich�g ausgedrückt - nicht so hohe Anforde-
rungen stellen, wie wir das sonst bei einer nor-
malen Ausschreibung für eine befristete Stelle 
tun würden. 
 
 
Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding: 
 
Frau Hohmann, Sie haben eine Nachfrage?  
- Aber kurz, bite. 
 
 
Monika Hohmann (DIE LINKE): 
 
Ich hate ganz speziell nach der Berufsgruppe 
gefragt. Denn wenn Sie für die Vertretungs-
reserve jemanden nehmen, der Lehrerin oder 
Lehrer ist,  
 
 
Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding: 
 
Frau Hohmann, kurz. 
 
 

Monika Hohmann (DIE LINKE): 
 
wäre es sehr schwierig. 
 
 
Eva Feußner (Ministerin für Bildung): 
 
Lehrerinnen und Lehrer werden wir als Vertre-
tungsreserve nicht einstellen. Wir sind froh, 
wenn wir die unbefristet einstellen können.  
Wir haben dabei andere Berufsgruppen im 
Blick, z. B. solche, die einen Bachelorabschluss 
haben. Die können wir jetzt nicht einstellen, 
weil dafür ein abgeschlossenes Hochschulstu-
dium mit Bachelor und Master bzw. das erste 
und zweite Staatsexamen Voraussetzung sind. 
Mit einem Bachelor können wir z. B. auch  
jemanden für die Vertretungsreserve befristet 
einstellen. 
 
 
Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding: 
 
Das war Frau Hohmann. Jetzt kommt Herr Geb-
hardt mit einer Frage. 
 
 
Stefan Gebhardt (DIE LINKE): 
 
Vielen Dank. - Frau Ministerin, Sie haben auf  
einen Punkt aus unserem Antrag keinen Bezug 
genommen. Ich würde dazu gerne Ihre Posi�on 
wissen. Herr Lippmann hat darauf hingewiesen, 
dass in einigen Schulen aufgrund der schlechten 
Unterrichtsversorgung o�mals eine frühzei�-
gere Betreuung durch den Hort sta�indet. Wir 
schlagen in dem Antrag vor, dass es dafür ent-
sprechende Vereinbarungen mit den Horträ-
gern sowie eine Kostenübernahme durch das 
Land geben soll. Wie sehen Sie die Situa�on und 
welchen Vorschlag haben Sie, wenn Sie sich 
dem Vorschlag, wie er im Antrag steht, nicht  
anschließen können? 
 

(Unruhe) 
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Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding: 
 
Frau Ministerin, bevor Sie antworten, vielleicht 
noch einen Hinweis an die Kollegen, die großen 
Abs�mmungsbedarf sehen und vielleicht des-
wegen der Debate mehr oder weniger nicht  
so folgen können. Es wäre ganz hilfreich für  
den Rest, wenn diese Kollegen den Abs�m-
mungsbedarf vor die Türen des Plenarsaales 
verlegen könnten und ansonsten den Rednern 
und dem Geschehen hier im Saale ein bisschen 
mehr Aufmerksamkeit widmen könnten. - Frau 
Feußner. 
 
 
Eva Feußner (Ministerin für Bildung): 
 
Ich halte nichts davon, das Problem von der  
einen Ins�tu�on in die andere zu verschieben. 
Denn auch im Bereich der Horterzieherinnen 
und -erzieher gibt es einen Mangel. Da könnte 
ich sagen: Wir könnten das entsprechend wei-
ter ausdehnen. Das wäre sicherlich - - Wollen 
Sie es hören oder wollen Sie es nicht hören? 
 
 
Stefan Gebhardt (DIE LINKE):  
 
Ich habe eine Frage gestellt und höre zu. 
 
 
Eva Feußner (Ministerin für Bildung): 
 
Es ging nicht um Sie, Herr Gebhardt, es ging  
um Herrn Lippmann. - Also noch einmal: Ich 
halte davon nichts, weil wir auch im Bereich der 
Erzieherinnen und Erzieher Probleme haben, 
was den Stellenmarkt anbelangt. Dafür wäre  
ich eher nicht aufgeschlossen. 
 
Wir haben einen Prüfau�rag im Koali�onsver-
trag vereinbart. Im Übrigen ist das auch über die 
Bundespoli�k gedeckt. Das war schon in der 
vergangenen Legislaturperiode so und das soll 
jetzt fortgesetzt werden. Wir reden von einer  

Ganztagsbetreuung im Grundschulbereich. Ich 
möchte eher die Horte auf eine gewisse Art und 
Weise wieder zurückführen, sodass wir einen 
originären und klassischen Ganztagsbetrieb in 
der Grundschule anbieten können. Das wäre  
ein besseres Modell als einfach die Zeit in der 
Grundschule zu verkürzen und die Hortzeiten 
entsprechend zu verlängern. 
 
Ich weiß, dass es im Bereich der Grundschulen 
äußerst kompliziert ist, die fünfeinhalb Zeit-
stunden zu gewährleisten; das ist mir wohl be-
wusst. Darüber kann man auch nachdenken. 
Aber dann wäre es mir lieber, wenn wir das 
kompakt und gemeinsam machen, indem wir 
unsere Grundschulen in Ganztagsschulen über-
führen. 
 
 
Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding: 
 
Vielen Dank, Frau Feußner. - Jetzt möchte Frau 
Dr. Schneider zur Diskussion beitragen. 
 
 
Dr. Anja Schneider (CDU):  
 
Ich habe noch eine Frage. Frau Ministerin, Sie 
haben gerade erwähnt, dass 1 000 Stellen für 
die Studierenden nicht besetzt werden konn-
ten. Gibt es eigentlich auch Ideen und Kon-
zepte, wie man das Lehramtsstudium atrak�-
ver gestalten könnte, sodass sich die Studie-
rendenzahlen wieder erhöhen? 
 
 
Eva Feußner (Ministerin für Bildung): 
 
Sicherlich muss man auch über die Atrak�vität 
des Lehrerberufs in Gänze und auch die des 
Lehramtsstudiums nachdenken. Darüber muss 
man inhaltlich disku�eren; das kann man im-
mer und das ist keine Frage. Ich möchte nur  
daran erinnern: Natürlich bekommen wir  
auch Studenten aus Nachbarländern, aus ganz  
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Deutschland, also nicht nur aus Sachsen-Anhalt. 
Wir haben 1 000 Plätze zur Verfügung. Etwas 
über 900 der Studienplätze im Lehramtsbereich 
sind besetzt. Es gibt zwischendurch auch Wech-
sel; das darf man nicht vergessen. Es gibt auch 
Abbrüche; das muss man auch mit einkalkulie-
ren.  
 
Wenn wir 1 000 Lehramtsstuden�nnen oder  
-studenten im Land haben möchten, muss man 
immer auch berücksich�gen, wie viele Abitu-
rienten wir in Gänze haben. Wir haben im Land 
Sachsen-Anhalt durchschnitlich 6 000 Abitu-
rienten. Nun kann jeder einmal darüber nach-
denken: Davon sollen alleine 1 000 ein Lehr-
amtsstudium aufnehmen, am besten 1 200  
oder 1 600, wie es sich Herr Lippmann vorstel-
len kann. Das ist wahrscheinlich schlecht mög-
lich. Natürlich muss an dieser Stelle Werbung 
betrieben werden. Die beste Werbung findet  
in der Schule selbst stat, sage ich immer.  
Wenn eine Lehrkra� für den Lehrerberuf wirbt, 
indem sie selber eine gute Lehrkra� ist und  
guten Unterricht macht, dann kann es etwas 
Besseres nicht geben. 
 

(Zustimmung)  
 
 
Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding: 
 
Vielen Dank, Frau Ministerin. - Wir steigen in  
die Debate ein. Den Anfang macht Frau 
Dr. Pähle für die SPD-Frak�on. 
 
 
Dr. Katja Pähle (SPD):  
 
Frau Präsiden�n! Meine sehr geehrten Damen 
und Herren! Herr Lippmann, eine Bemerkung 
vorweg: Man kann auf die poli�sche Lebens-
leistung aller Kolleginnen und Kollegen immer 
unterschiedlich blicken, auch wenn sie Minis- 
ter oder Ministerin hier im Land waren. Einem  

Poli�ker, der 25 Jahre lang in Sachsen-Anhalt 
Poli�k gemacht hat als Minister, aber nicht nur 
als Minister, abzusprechen, dass er sich Ver-
dienste um das Land erworben hat, finde ich  
ein starkes Stück. 
 

(Zustimmung) 
 
Denn ganz ehrlich: Sicherlich kann man mit  
Einzelmaßnahmen unterschiedlich umgehen, 
aber: Häte es im ersten Kabinet Böhmer/Bul-
lerjahn nicht eine rigorose Veränderung der 
Haushaltspoli�k des Landes gegeben, ständen 
wir gegenüber den anderen Bundesländern 
nicht so da, wie wir dastehen. Wir häten keine 
Rücklagen gehabt, mit denen wir in den letzten 
fünf Jahren sinnvolle Dinge auf den Weg ge-
bracht haben. Insgesamt, so glaube ich, wäre 
sehr viel mehr über die Wupper gegangen, als 
Sie es immer bemängeln. 
 
Aber lassen Sie mich zum Antrag reden, über 
den ich mich übrigens, sehr geehrter Herr Kol-
lege Lippmann, sehr gewundert habe. Ich frage 
mich, ob Ihre Vorschläge tatsächlich im Sinne  
Ihrer gesamten Frak�on sind. Denn das, was  
Sie in den ersten beiden Punkten Ihres Antra-
ges vorschlagen, hat es tatsächlich in sich. 
 
An den Schulen sollen 500 pädagogische Fach- 
und Hilfskrä�e eingestellt werden. Woher kom-
men die denn? An den Grundschulen soll die 
verlässliche Öffnungszeit reduziert und der Be-
treuungsbedarf soll von den Horten aufgefan-
gen werden. 
 

(Zurufe: Es passiert doch schon! Es wird aber 
nicht bezahlt! Die Horte machen das doch 
schon vor Ort, bekommen aber kein Geld da-
für! - Lass sie doch mal ausreden!) 

 
Wenn wir das regulär so verhandeln - übrigens 
dann auch nicht nur nach Bedarf, sondern  
als Maßnahme, wie es aufgeschrieben worden  
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ist -, dann verschärfen wir die Situa�on an den 
Horten. 
 

(Zuruf: Es steht doch nur „nach Bedarf“ da!) 
 
Wir haben über beide Punkte hinweg großen 
Bedarf an pädagogischen Fachkrä�en an allen 
Ecken und Enden unseres Systems - Horte,  
Kitas, Jugendarbeit, überall. Deshalb ist die 
Frage berech�gt, woher sie denn kommen  
sollen.  
 
Glauben Sie ernstha�, dieser Bereich könnte 
Fachkrä�e an das System Schule abgeben, um 
dort auszuhelfen? Ich fürchte, aus diesen Vor-
schlägen spricht dann doch das Primat, dass  
die Königsdisziplin der Pädagogik an der Schule 
exis�ert und der frühkindliche Bildungsbereich 
einen geringeren Wert hat. So geht es nicht, so 
geht es nicht. 
 

(Zuruf: Das ist heftig!) 
 
Ehrlich gesagt: Von solchen Vorschlägen halte 
ich gar nichts. Durch eine Kannibalisierung von 
Kita und Horten lösen wir die Probleme an  
unseren Schulen nicht. Wir werden es auf die-
sem Weg nicht hinbekommen. Aber tatsächlich 
sind Verstärkung von außen und eine Entlas-
tung der Lehrkrä�e notwendig und auch ein 
Weg, um den Personalmangel abzumildern, nur 
eben nicht mit der Brechstange.  
 
Personalwirtscha�liche Maßnahmen, sprich 
Versetzungen, werden doch probiert, Herr Lipp-
mann. Sie wissen genauso gut wie wir auch, 
dass sich Lehrerinnen und Lehrer auch zu  
Recht mit Unterstützung der Gewerkscha�en 
gegen Versetzungen zur Wehr setzen können. 
 

(Zustimmung - Zuruf: Da möchte ich mal die 
Gewerkschaften hören!) 

 
Es geht vielmehr darum, auf mitlere Perspek-
�ve qualifiziertes Personal für klar definierte  

Aufgaben zu finden, z. B. über die Neueinstel-
lungen von Schulassistenzen und über die  
von uns im Koali�onsvertrag verankerte neue 
Aufgabe der Digitalmentorinnen und Digital-
mentoren. Wir brauchen diese Fachkrä�e so-
wohl als notwendige Voraussetzung für die Ge-
staltung der digitalen Schule als auch zur Entlas-
tung von Lehrerinnen und Lehrern von unter-
richtsfremden Aufgaben, von Aufgaben, für die 
sie sich manchmal sogar erst Kompetenzen  
aneignen müssten. Darüber hinaus brauchen 
wir überfällige Einstellungen neuer pädago- 
gischer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter - bei 
diesem Punkt sind wir wieder zusammen. Ich 
habe die Ministerin so verstanden, dass ge- 
rade in diesem Bereich auch Ausschreibungen 
vorbereitet werden.  
 
Aber, wie gesagt, das sind Verbesserungen auf 
mitlere Sicht, die nicht heute oder morgen 
schon wirken können. 
 
In den weiteren Anstrichen Ihres Antrages geht 
es vorrangig um die Studienkapazitäten für das 
Lehramt. Jede und jeder wird Ihnen darin zu-
s�mmen, dass wir mehr Hochschulabsolven�n-
nen und -absolventen brauchen, um den Lehr-
krä�ebedarf zu decken. Wir führen diese Dis-
kussion auch nicht zum ersten Mal. Ich muss  
es an dieser Stelle noch einmal bekrä�igen: 
Grundständige Lehramtsstudiengänge an der 
Oto-von-Guericke-Universität neu aufzubauen 
ist der langwierigste und langsamste Prozess, 
um neue Lehrkrä�e gewinnen zu können. Inner-
halb des Systems der Oto-von-Guericke-Uni-
versität eine Ausweitung von Kombina�ons-
möglichkeiten bisheriger Studienfächer vorzu-
nehmen - herzlich gerne. Darüber werden wir 
uns auch in der Koali�on verständigen. Aber 
eine grundständige Lehramtsausbildung wieder 
aufzubauen dauert Jahre.  
 
Dass sich jemand gegen ein Lehramtsstudium 
entscheidet, weil er es nur in Halle, aber nicht  
in Magdeburg studieren kann, halte ich ganz  



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 14.12.2021 | Stenografischer Bericht 8/8 
 

152 

ehrlich für ein Märchen. Denn wenn das so 
wäre, müsste der gesamte Norden des Landes 
keine Juris�nnen und Juristen haben; denn  
auch diese werden vorrangig in Halle ausge- 
bildet und nicht an der Oto-von-Guericke-Uni-
versität. 
 

(Zuruf: Es gibt diese Hinweise!) 
 
Was muss tatsächlich geschehen? - Ja, wir  
brauchen eine Anpassung der Studienplatz- 
kapazitäten an die langfris�gen Bedarfe. Wir 
brauchen aber vor allem auch eine Anpassung 
der Zulassungspraxis in den Mangelfächern.  
Das Festhalten an einem Spitzen-NC ist in  
Zeiten gravierenden Lehrermangels einfacher 
nicht vertretbar. Das betri� vor allem die 
MINT-Fächer. 
 

(Beifall) 
 
Wir brauchen ebenso eine Anpassung der Ein-
stellungspraxis für fer�g ausgebildete Lehrerin-
nen und Lehrer. Angesichts derart starker Lehr-
krä�ebedarfe muss man bei den Abschluss- 
noten andere Maßstäbe ansetzen. Wir müssen 
alles tun, um den Beruf der Lehrerin und des 
Lehrers atrak�v zu machen, sowohl für Stu- 
dienanfängerinnen und -anfänger als auch für 
Menschen, die für einen Quer- oder Seiten- 
eins�eg in Betracht kommen.  
 
Für diese Atrak�vitätssteigerung brauchen wir 
nicht nur die disku�erte Entlastung, sondern 
auch andere durchaus handfeste Vorteile. Das 
Festhalten an einer Bezahlung für Lehrkrä�e an 
Grundschulen, die unter der unserer Nachbar-
länder liegt, ist dafür kein probates Mitel. Ich 
bin mir sicher, dieser Einsicht wird auch in die-
ser Legislaturperiode Rechnung getragen wer-
den. 
 
Meine Damen und Herren! Wir streiten gern 
weiter über Wege, um die Situa�on an den 
Schulen zu verbessern; denn jeder Streit ist es  

wert, wenn er posi�ve Entwicklungen in Gang 
setzt. Wir freuen uns dabei auch über jeden  
zielführenden Vorschlag von den demokra- 
�schen Opposi�onsfrak�onen. Leider konnten 
wir diese aber auch in diesem Antrag nicht  
entdecken. - Ich danke für die Aufmerksamkeit. 
Wir werden den Antrag ablehnen. 
 

(Zustimmung) 
 
 
Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding: 
 
Vielen Dank, Frau Dr. Pähle. Es gibt eine Frage 
von Herrn Gallert. Würden Sie diese beantwor-
ten?  
 
 
Dr. Katja Pähle (SPD): 
 
Frau Hohmann hat sich zuerst gemeldet. 
 
 
Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding: 
 
Herr Gallert hat sich zuerst gemeldet. 
 
 
Dr. Katja Pähle (SPD): 
 
Das ist aber auch egal. 
 
 
Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding:  
 
Dann müssen Sie sich einigen. 
 
 
Wulf Gallert (DIE LINKE): 
 
Sie lösen innerfrak�onäre Spannungen durch 
die Festlegung der Reihenfolge aus, aber okay.  
 
Frau Dr. Pähle, mir ist immer noch nicht klar ge-
worden, warum Sie einerseits bei den Dingen,  
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die Herr Lippmann vorgeschlagen hat, sagen, 
das gehe gar nicht und es sei eine Kannibalisie-
rung, andererseits aber mitelfris�g Dinge an-
führen, die im Grund genommen auf genau  
dasselbe hinauslaufen würden, nämlich dass  
Sie zusätzliche Stellen schaffen würden, z. B. für 
pädagogische Mitarbeiterinnen an Schulen, die 
natürlich auch aus diesem Bereich kommen 
würden - das haben Sie Herrn Lippmann vorge-
worfen - oder aus anderem Bereich kommen 
würden; dann kämen Sie aber auch bei Herrn 
Lippmann aus einem anderen Bereich. Diesen 
Vorwurf habe ich nicht verstanden.  
 
Frau Dr. Pähle, wissen Sie, 2008 hat Jan-Hendrik 
Olbertz als CDU-Bildungsminister in der Enque-
te-Kommission des Landtages zur Personalent-
wicklung gesagt, was passieren wird. Das war 
damals absehbar. Seit 2008 kenne ich die De-
baten um die Wiedereröffnung der Lehreraus-
bildung in Magdeburg. Seit inzwischen 13 Jah-
ren bekomme ich immer wieder dasselbe Argu-
ment zu hören: Man solle es nicht machen, weil 
die Lösung dann zu lange dauere. Wenn wir be-
reits vor zehn Jahren angefangen häten, diese 
Lösung zu realisieren, dann häten wir sie jetzt 
in der Tasche und dann häten wir jetzt eine  
andere Situa�on. Wie viele Jahre, Frau Dr. Päh-
le, wollen Sie jetzt noch erzählen, dass die  
Ausbildung der Lehrer in Magdeburg zu lange 
dauere? 
 

(Zurufe)  
 
 
Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding:  
 
Frau Dr. Pähle.  
 
 
Dr. Katja Pähle (SPD):  
 
Sehr geehrter Kollege Gallert, vor 13 Jahren  
war ich noch nicht im Landtag.  
 

(Zuruf: Deswegen sage ich es Ihnen! - Wei-
tere Zurufe) 

 
Aber es gibt auch in der Poli�k bei bes�mmten 
Entscheidungen den Punkt, an dem Verände-
rungen noch rückgängig gemacht werden kön-
nen, damit man den Zeitpunkt jetzt mit anderer 
Entwicklung erreicht. 
 
Aktuell haben wir den Lehrermangel. Alles das, 
was wir jetzt tun, ist in einer Perspek�ve von 
sechs bis sieben Jahren - - 
 

(Zuruf: Katja, das ist das Gleiche, was ins  
Desaster führt!) 

 
Noch einen Satz dazu. Ich verstehe das hohe  
Interesse an der Lehramtsausbildung und an  
einer Versorgung der Schulen. Ich erinnere  
mich an die Jahre 2008 und 2009. Damals  
war ich noch so in Halle unterwegs, dass ich  
das noch mitbekommen habe. Die gleichen  
Diskussionen sind im Süden bei der Abschaf- 
fung der Ingenieurwissenscha�en geführt wor-
den. 
 

(Zuruf: War auch ein Fehler!) 
 
All diese Strukturen sind damals geschaffen 
bzw. verändert worden, um eine finanzielle 
Überlastung des Landes abzuwenden. Ich finde, 
an dieser Stelle darf man das aus diesem Aspekt 
in dieser Zeit auch verstehen.  
 
Die jetzige Forderung nach einem Wiederauf-
bau der grundständigen Lehrerausbildung in 
Magdeburg ist der langwierigste Prozess, den 
man zur Behebung des aktuellen Lehrermangels 
anwenden kann; denn diese Lehrer werden in 
sieben Jahren - vielleicht sind es auch nur sechs 
Jahre - vor der Klasse stehen. Wenn sie ein  
Semester verlängern müssen oder durch ir-
gendeine Prüfung fallen, sind es vielleicht auch 
acht Jahre.  
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(Zuruf) 
 
Das sind die langwierigsten Maßnahmen, die 
man zur Bekämpfung des Lehrermangels an-
wenden kann.  
 
 
Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding: 
 
Jetzt hat sich Frau Hohmann noch gemel- 
det.  
 
 
Monika Hohmann (DIE LINKE):  
 
Vielen Dank, Frau Präsiden�n. - Frau Pähle, ist 
Ihnen eigentlich bekannt, dass wir, gemessen  
an der Bevölkerung in Sachsen-Anhalt, prozen-
tual bundesweit die meisten Erzieherinnen aus-
bilden? Ist Ihnen bekannt, dass wir jedes Jahr 
über 1 000 Absolven�nnen und Absolventen bei 
den Erzieherinnen und Erziehern haben? Im 
letzten Jahr waren es 1 100 Absolven�nnen  
und Absolventen, aber meistens sind es 1 200 
oder 1 300. Ist Ihnen bekannt, dass wir, um  
allein den Bedarf in den Kitas zu decken, round 
about 500 bis 600 Erzieherinnen und Erzieher 
brauchen? Worin sehen Sie die Ursachen, dass 
wir nach Ihren Worten, obwohl wir im Land  
so viel ausbilden, einen Mangel an Fachkrä�en 
haben? 
 
 
Dr. Katja Pähle (SPD):  
 
Frau Hohmann, weil ich auch die Altersvertei-
lung unserer Erzieherinnen und Erzieher an den 
Kitas kenne,  
 

(Zuruf von Monika Homann, DIE LINKE) 
 
weil ich die Bedarfe und es übrigens auch  
aus Ihrer Frak�on kenne, wenn wir z. B. über  

die Ausweitung der Schulsozialarbeit reden  
oder über die Ausweitung der pädagogischen 
Angebote zum Au�olen des Stoffes nach 
Corona; alles das kenne ich. Ich frage mich  
an dieser Stelle mit Respekt vor Ihren Vorschlä-
gen, ob Sie Ihre unterschiedlichen Ansprüche 
gelegentlich mal auf einen Tisch legen und da-
bei auf die Gruppe der Menschen schauen, die 
dafür zur Verfügung steht. Ich sage es nicht 
gern, aber ich wiederhole, was die Ministerin 
gesagt hat: 
 
Die Lehramtsausbildungskapazität auf 1 600 
Studienplätze hochzufahren bedeutet bei einer 
Anzahl von 6 000 Abiturienten ein unglaub- 
liches Studienplatzangebot. Gleichzei�g disku-
�eren wir an anderen Stellen über Juris�nnen 
und Juristen, über Medizinerinnen und Medi- 
ziner sowie über Ingenieure. An anderer Stelle  
- jetzt schaue ich mal in die Runde: Herr Kein-
dorf ist noch hier - disku�eren wir darüber,  
dass die Abiturquote viel zu hoch ist und die 
Menschen in eine duale Berufsausbildung gehe 
sollen.  
 

(Zuruf) 
 
Lassen Sie uns doch mal bite auf die Zahlen  
insgesamt schauen und lassen Sie uns Lösungen 
finden, die die aktuelle Situa�on verbessern 
und verändern,  
 

(Zustimmung) 
 
ohne immer nur danach zu rufen, dass es  
ein Mehr an Menschen sein muss, die wir aber 
nicht haben.  
 
 
Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding: 
 
Frau Hohmann, eine Nachfrage? - Aber bite 
kurz.  
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Monika Hohmann (DIE LINKE):  
 
Frau Dr. Pähle, ich hate eigentlich nach den  
Erzieherinnen und Erziehern gefragt und nicht 
nach denen, die sie jetzt angesprochen haben. 
Kann es möglich sein, dass die Erzieherinnen 
und Erzieher deshalb außerhalb des Landes 
Sachsen-Anhalt unterwegs sind, weil wir in  
unserem Land eine Teilzeitquote von 80 % ha-
ben? Wäre das eine Ursache dafür? 
 
 
Dr. Katja Pähle (SPD):  
 
Frau Hohmann, es gibt in einigen Berufsgrup- 
pen viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,  
die sich besonders in der aktuellen Zeit, aber 
auch in bes�mmten Lebensphasen, ganz be-
wusst auf Teilzeitvarianten einlassen. Lassen  
Sie uns dazu gern auf die Zahlen schauen. Aber 
ich erwähne es nur einmal: Der anerkannte  
Beruf der Erzieherin und des Erziehers hat ein 
Einsatzspektrum bis zum 27. Lebensjahr der  
Klien�nnen und Klienten. Es ist nicht nur Kita, 
sondern es sind viele Bereiche, in denen diese 
Menschen mit ihrer Fachexper�se gebraucht 
werden. Deshalb werden wir auch hier eine  
Verknappung des Personals zu verzeichnen  
haben. Das passiert auch schon. - Vielen Dank.  
 

(Beifall) 
 
 
Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding: 
 
Frau Dr. Pähle, vielen Dank. - Als nächster De-
batenredner folgt Herr Dr. Tillschneider für die 
AfD-Frak�on.  
 
 
Dr. Hans-Thomas Tillschneider (AfD):  
 
Frau Präsiden�n! Sehr geehrte Damen und Her-
ren! DIE LINKE meint wieder, so tun zu müs- 

sen, als wäre sie in der Lage, den Lehrer- 
mangel zu beheben. Hinter dem Vorhang der 
Lippmann’schen Besserwisserei offenbaren sich 
aber einmal mehr nichts anderes als techno-
kra�scher Stumpfsinn und die nackte bildungs-
poli�sche Inkompetenz.  
 

(Beifall) 
 
Sie stellen fest, dass die Unterrichtsversorgung 
unter dem 103-%-Ziel, das sich die Landesregie-
rung gesetzt hat, zurückbleibt. Deshalb muss,  
so schließen Sie logisch durchaus rich�g, etwas 
Geld übrig bleiben, eben das Geld für die unbe-
setzten Lehrerstellen. Und jetzt wollen Sie die-
ses Geld anderwei�g einsetzen, um den Lehrer-
mangel zu lindern. 
 
Von all Ihren Vorschlägen ist jedoch einer un-
tauglicher als der andere. Sie wollen bspw. den 
Ganztagsunterricht ausbauen. Das muss man 
sich einmal auf der Zunge zergehen lassen. Als 
Maßnahme gegen den Lehrermangel soll zu-
sätzlicher Unterricht am Nachmitag eingeführt 
werden. Dann wollen Sie Lehrer von Schulen,  
an denen nur ein geringer Lehrermangel 
herrscht, an die Schulen versetzen, an denen 
großer Lehrermangel herrscht. Damit mag  
zwar der Lehrermangel an einigen Schulen ge-
lindert werden, aber dafür verschlimmert sich 
die Lage an anderen Schulen. Ich weiß nicht, 
was dieses sprichwörtliche Ziehen an dem zu 
kurzen Tischtuch bringen soll, außer dass es  
irgendwann überall gleich miserabel aussieht. 
Aber Gleichmacherei um jeden Preis war schon 
ja immer die Lust der LINKEN.  
 

(Beifall)  
 
Deshalb wollen Sie nur zwischen verschiedenen 
Regionen und Schulstandorten nivellieren, son-
dern auch zwischen Schularten. Lehrer sollen, 
geht es nach Ihrem Antrag, viel stärker als bis-
lang auch zwischen verschiedenen Schularten  
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versetzt werden können. Das zielt natürlich auf 
das Gymnasium und das gestehen Sie in Ihrem 
Antrag auch unverhohlen ein. Sie wollen das 
Gymnasium schleifen, um den Lehrermangel an 
Sekundarschulen zu beheben. Aber eigentlich 
ist die Mitel-Zweck-Rela�on genau anders 
herum. In Wahrheit wollen Sie den Lehrer- 
mangel doch nur als billigen Vorwand nutzen, 
um den Einheitslehrer einzuführen, um so  
Ihrer Fantasie eines sozialis�schen Einheits-
schulwesens ein Stück näherzukommen.  
 

(Beifall) 
 
Am Ende wäre dem Lehrermangel nicht abge-
holfen, aber wieder ein Stück linker Bildungs-
poli�k umgesetzt, die ihrerseits zu den Haupt-
ursachen der qualita�ven Bildungsmisere ge-
hört, für die Ihnen jeder Sinn fehlt, weil Sie  
nicht einmal ansatzweise verstanden haben, 
was Bildung bedeutet. 
 
Dass Sie dann auch noch beklagen, der Lehrer-
mangel sei an Förderschulen am höchsten, ist 
nun wirklich der Gipfel der Heuchelei. Sie sind 
es doch, die mit der Propagierung der Inklusion 
dafür gesorgt haben, dass die Förderschulen für 
ein Auslaufmodell gehalten werden und nie-
mand mehr Förderschullehrer werden will.  
 

(Zuruf) 
 
Mehr gibt es dann auch zur Lippmann’schen 
Kompetenzsimula�on nicht zu sagen. 
 

(Beifall) 
 
Um nicht nur den Lehrermangel zu lindern,  
sondern auch die Qualität der Bildung zu ver-
bessern, was, nebenbei bemerkt, das eigent- 
liche Ziel von Bildungspoli�k sein sollte, müs-
sen wir die Schule aus dem Klammergriff des 
Lippmann’schen Technokratentums und der 
LINKEN-Pädagogik befreien. Wir müssen den 
Fächerkanon, wie es die AfD-Frak�on schon  

vorgeschlagen hat, in dieser Mangelsitua�on 
auf das Wesentliche konzentrieren und alle  
ideologieanfälligen Fächer, in denen keine  
knallharten Kompetenzen vermitelt werden, 
reduzieren; also an erster Stelle Deutsch und 
Mathema�k, MINT-Fächer, Fremdsprachen und 
alles andere nur dann, wenn zusätzliche Kapa-
zitäten verfügbar sind.  
 

(Zuruf) 
 
Sodann müssen wir die Schulen von allem  
entlasten, was keine schulische Aufgabe ist, an-
stat sie noch zu poli�schen Erziehungsanstal-
ten auszubauen, wie das DIE LINKEN wollen. 
Wenn wir sodann pensionierte Lehrer systema-
�sch reak�vieren und uns dann noch von der 
Idee der Inklusion verabschieden würden, die 
sinnlos Lehrerstunden verbrät, würden wir 
nicht nur auf einen Schlag den Lehrermangel 
beenden, sondern auch dafür sorgen, dass der 
Beruf des Lehrers atrak�ver werden würde  
und wieder mehr junge Menschen diesen Be- 
ruf ergreifen. Das wäre der Weg. Was DIE  
LINKE vorschlägt, würde uns nur wieder einige 
Umdrehungen auf der Abwärtsspirale hinab-
führen.  
 
Ich bite, den Antrag abzulehnen.  
 

(Beifall) 
 
 
Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding: 
 
Vielen Dank, Herr Dr. Tillschneider. - Es folgt 
Herrn Bernstein für die FDP-Frak�on.  
 
 
Jörg Bernstein (FDP):  
 
Frau Präsiden�n! Meine lieben Kolleginnen und 
Kollegen! Wir deba�eren heute über den An-
trag der Frak�on DIE LINKE zu einem Retungs-
schirm für Schulen in Sachsen-Anhalt.  
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Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen der an-
tragstellenden Frak�on, sicherlich können wir 
heute feststellen, dass die Unterrichtsversor-
gung in öffentlichen Schulen beständig sinkt; 
dieses Problem dür�e auch für die Schulen in 
freier Trägerscha� aufgrund des zunehmenden 
Wetbewerbs um die knappe Ressource Lehr-
krä�e ähnlich bestehen. Da die gesellscha�- 
lichen, sozialen und ökonomischen Perspek-
�ven des Landes dadurch nachhal�g beein-
träch�gt werden und da der Lehrkrä�emangel 
auf massiven Fehlprognosen der Vergangen-
heit beruht - diesbezüglich darf ich mich als  
Mitglied der FDP-Frak�on einmal ausnehmen; 
wir waren es nicht -, sehen wir uns selbst- 
verständlich auch in der Pflicht, alles tun, um 
diesem aktuellen Trend entgegenzuwirken. 
 
Abschließend möchte ich sagen, dass es mitel-
fris�g schwierig sein dür�e, alle Stellen zu be-
setzen. Das kann man sicherlich alles feststel-
len, nur würde sich an der Gesamtsitua�on 
nichts ändern. Dieser Umstand ist allen bekannt 
und bedarf keiner erneuten Feststellung. 
 
Es wurde bereits gesagt: Auch eine pauschale 
Ausweitung der Kapazitäten der Lehramtsaus-
bildung würde an dieser Situa�on aus meiner 
Sicht nichts ändern, solange es an mo�vierten 
Bewerberinnen und Bewerbern um diese Stu-
dienplätze mangelt. Das ist mein ganz persön-
licher Eindruck. Hier müssen wir auf jeden Fall 
das gesellscha�liche Ansehen des Lehrerberufs 
stärken, wenn man sicherlich auch aufgrund  
der coronabedingten Maßnahmen an den Schu-
len zugestehen muss, dass viele Menschen be-
griffen haben, welchen verantwortungsvollen 
Beruf Lehrerinnen und Lehrer ausüben.  
 
Wir brauchen junge Menschen, die diesen Be-
ruf aus voller Überzeugung wählen und nicht 
nur als Plan-B-Op�on ergreifen wollen. Dafür  
ist es ganz besonders wich�g, in den Schulen 
auch Lehrer zu haben, die ihren Beruf lieben  

- die meisten Kollegen tun das auch - und mit  
ihrer posi�ven Vorbildrolle junge Leute dazu 
mo�vieren, ein solchen Beruf zu ergreifen.  
 
Unter Umständen ist es in der Lehrerausbildung 
auch angezeigt, eventuell neue Wege zu gehen, 
also die eingefahrenen Wege zu verlassen. Die 
Hochschule Anhalt hat hierzu mit ihrem Kon-
zept „LernCampusBauhaus“ interessante An-
sätze formuliert, die aus meiner Sicht eine  
wohlwollende Auseinandersetzung und Diskus-
sion verdient haben. Kün�ige Lehrkrä�e sollen 
dort auf die gleiche Art und Weise lernen, wie 
Schülerinnen und Schüler in der Schule der Zu-
kun� lernen sollen, ja, müssen, gemäß eigener 
Lernzieldefini�on und eigenem Lerntempo. Das 
ist ein aus meiner Sicht überdenkenswerter  
Ansatz, nicht nur, weil ich Dessau-Roßlauer bin.  
 

(Zuruf) 
 
- Ja, sehr schön, Kollegin Schneider. - Gewiss 
kann auch der Einsatz zusätzlicher pädago- 
gischer Fach- und Hilfskrä�e zu einer Entspan-
nung beitragen. Genau das wird z. B. mit den 
Maßnahmen des heute beschlossenen Sonder-
vermögens auch ermöglicht. Danach ist es z. B. 
möglich, gemeinsamen Unterricht via Live-
stream unter Aufsicht pädagogischer Mitarbei-
ter durchzuführen. Es soll ja nicht so sein, dass 
die Schüler vor dem Bildschirm geparkt werden 
und völlig ohne Aufsicht sind. Dazu haben Sie, 
Kollege Lippmann, aber erklärt, wenn ich mich 
recht erinnere, dass das eine Bankroterklärung 
des Bildungssystems wäre. - Das war ein kleiner 
Einwurf, denn es hat niemand davon geredet, 
dass man nun grundsätzlich diese Art von  
Unterricht durchführen soll. Es wäre aber zu-
mindest ein Ansatz.  
 
Eines muss bei diesen zusätzlichen Mitarbei-
tern, die quasi, ich will jetzt nicht sagen, Hilfs-
tä�gkeiten ausführen, aber zumindest Unter-
stützungstä�gkeiten leisten, klar sein: Der Ein- 
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satz des zusätzlichen Personals wird dann  
aber auch zu einem Wegfall von Anrechnungs-
stunden für besondere Belastungen führen 
müssen. Wenn der Digitalassistent die Pflege 
der schulischen Webseite und der Lernplat-
form übernimmt, sind die gewonnenen Stun-
den der Unterrichtsversorgung zuzuführen. 
Auch an dieser Stelle gehört es zur Wahrheit, 
dass die Besetzung der soeben angesprochenen 
Stellen eine enorme Herausforderung sein  
wird; denn auch dafür werden Bewerberinnen 
und Bewerber, wie aktuell in sämtlichen Be- 
reichen unserer Wirtscha�, nicht unbedingt 
Schlange stehen.  
 
Überhaupt ist zur Lösung der Probleme mit der 
Unterrichtsversorgung Krea�vität gefragt. Ich 
denke hierbei z. B. an Modelle der Zeitplanung, 
wie sie uns kürzlich von einer engagierten und 
mo�vierten Gesamtschulleiterin vorgestellt 
wurde. Die Frau Ministerin hat auch schon das 
Konzept der Arbeitszeitkonten vorgestellt. Wir 
als FDP-Frak�on arbeiten hierzu konzentriert  
an eigenen Vorstellungen zu solchen neuen  
Arbeitszeitmodellen, die ergänzend zur aktuell 
gül�gen Arbeitszeitverordnung für Lehrkrä�e 
und den Flexi-Erlass ihre Wirkung en�alten  
sollen.  
 
Es sollte doch in einem partnerscha�lichen  
Dialog mit Lehrkrä�en, Personalvertretungen 
und den zuständigen Ministerien möglich sein, 
Flexibilität bei der Arbeitszeit über die aufein-
anderfolgenden Schuljahre hinaus zu ermög- 
lichen. Lassen Sie uns also an Vorschlägen für 
ein echtes Lebensarbeitszeitkonto arbeiten. 
 

(Zustimmung)  
 
Ich denke auch, dass sich der Finanzminister mit 
diesem Gedanken freundlich befassen wird, 
weil unsere Vorstellungen dazu gar nicht so  
sehr in die Richtung gehen, dass quasi ein fiska-
lisches Damoklesschwert über dem Haushalt 
schwebt. Vielmehr zeigt meine persönliche Er- 

fahrung, dass für einen Lehrer nicht so sehr  
der monetäre Anreiz besteht, Mehrarbeit zu 
leisten, sondern eher der Anreiz, dass dann in 
seiner Freizeitgestaltung und Lebenszeitpla-
nung ggf. mehr Flexibilität möglich wäre.  
 
Ein Gedanke geht mir schon seit einiger Zeit 
durch den Kopf. Warum soll es nicht möglich 
sein, dass man als Abgeordneter mit pädago- 
gischer Ausbildung für einen gewissen Stunden-
umfang als Vertretungslehrkra� zur Verfügung 
stehen sollte?  
 

(Lachen und Zurufe)  
 
Für die Schulverwaltung wäre es kostenneutral 
und selbst würde man den Praxisbezug nicht 
verlieren.  
 

(Unruhe)  
 
Ich jedenfalls stehe auf jeden Fall für den Ein-
satz zur Verfügung  
 

(Zustimmung)  
 
und würde mich freuen, wenn Pädagoginnen 
und Pädagogen unter uns wären, die es mir 
gleichtun würden. 
 

(Unruhe) 
 
Zurück zum Antrag. Er ist aus der Sicht der  
FDP-Frak�on nicht zielführend. Wir werden ihn 
deshalb ablehnen. - Vielen Dank für Ihre Auf-
merksamkeit. 
 

(Zustimmung) 
 
 
Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding: 
 
Herr Bernstein, vielen Dank. Ich sehe keine  
Fragen. - Jetzt folgt Frau Sziborra-Seidlitz für  
die Frak�on DIE GRÜNEN.  
 



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 14.12.2021 | Stenografischer Bericht 8/8 
 

 

159 

Ich darf aber zuvor noch folgende Bemerkungen 
an das Plenum richten: Mir ist klar, dass wir  
hier schon fast in Richtung Ausschussarbeit ge-
hen, auch aufgrund der etwas längeren Rede-
beiträge. Aber die Frak�onäre, die Abgeordne-
ten, werden doch aufgefordert, bite dem Ge-
schehen im Saal zu folgen. Wenn Sie andere  
Interessen haben bzw. anderer Abs�mmungs-
bedarf besteht, dann sollten Sie das in die Flure 
außerhalb dieses Plenarsaales verlagern. - Vie-
len Dank. 
 
Frau Sziborra-Seidlitz, Sie haben das Wort. 
 
 
Susan Sziborra-Seidlitz (GRÜNE):  
 
Vielen Dank. - Sehr geehrte Frau Präsiden�n! 
Sehr geehrte Damen und Herren! Der Mangel 
an Lehrkrä�en in Sachsen-Anhalt ist unüber-
sehbar. Das erkennt man nicht zuletzt daran, 
dass der Unterrichtsausfall in allen Schulformen 
dras�sch zunimmt. Ein aktuelles trauriges Bei-
spiel, welches in den letzten Monaten medial 
Berühmtheit erlangte, ist die Sekundarschule in 
Aken, in welcher nach Zeitungsmeldungen zeit-
weise die Häl�e des Unterrichts ausgefallen ist. 
Um solche Situa�onen in Sachsen-Anhalt zu-
kün�ig zu vermeiden, bedarf es großer An-
strengungen. Dazu müssen Maßnahmen er- 
griffen werden, die kurzfris�g helfen, aber auch 
langfris�g wirken. 
 
Kurzfris�g müssen die Arbeitsbedingungen der 
Lehrerinnen und Lehrer verbessert werden, um 
dem Lehrerberuf atrak�ver für Neubewerbe-
rinnen und Neubewerber zu gestalten sowie  
die im Land arbeitenden Lehrkrä�e zu entlas-
ten. Um schnell und kurzfris�g für Entlastung  
zu sorgen, setzen auch wir uns dafür ein, dass 
Schulen flexibel Vertretungslehrkrä�e einset-
zen können.  
 

In jedem Jahr sind Hunderte Lehrkrä�estellen in 
Sachsen-Anhalt unbesetzt. Das Geld, welches  
für diese unbesetzten Personalstellen im Haus-
halt verplant ist, möchten wir in ein Budget  
umwandeln, das den Schulen für kurzfris�ge 
Einstellungen von Vertretungslehrerinnen und 
Vertretungslehrern zur Verfügung steht. Dar-
über haben wir auch im Ausschuss schon ge-
sprochen.  
 
Doch sogar dann, wenn es gelingt, kurzfris�g 
und schnell Vertretungslehrkrä�e zu organi- 
sieren, ist es in der momentanen Situa�on  
kaum zu verhindern, dass viele Lehrkrä�e an 
den Schulen Mehrarbeit leisten müssen. So  
ehrlich muss man an dieser Stelle sein. Das  
ist nicht gut. Aber es ist nicht zu verhindern.  
 
Aber genau deswegen kämpfen wir GRÜNE  
seit Jahren dafür, dass endlich Arbeitszeit- 
konten eingeführt werden. Auch das war ge-
rade schon ein Thema. Mit Arbeitszeitkonten 
können Lehrerinnen und Lehrer flexibel Über-
stunden ansammeln und nach ihrem Wunsch 
abbummeln, z. B. am Ende des Arbeitslebens, 
um auf diese Weise früher in den Ruhestand  
gehen zu können. Das führt dann natürlich  
später zu einem Problem. Deswegen muss es 
auch langfris�ge Maßnahmen zum Abbau des 
Lehrkrä�emangels geben. Dafür müssen die 
Ausbildungskapazitäten an den Hochschulen  
in Sachsen-Anhalt vergrößert werden. Viel zu 
lange wurde an dieser Stelle gespart. 
 
An der Oto-von-Guericke-Universität Magde-
burg - auch dazu haben wir schon etwas ge-
hört - wurde sogar die Studienplatzzahl für das 
Lehramt reduziert und abgebaut. Heute zeigt 
sich, dass das ein fataler Fehler der damaligen 
schwarz-roten Landesregierung war,  
 

(Zustimmung)  
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die mit dem Rasenmäher quer über alle Be- 
reiche, auch im Bereich der Hochschulen, Kür-
zungen durchgezogen hat. 
 
Bei allem verantwortlichen Verständnis für 
Haushaltsdisziplin und Sparzwänge - das ha- 
ben wir in der letzten Legislaturperiode erlebt 
und das erleben und disku�eren wir auch  
Moment - ist Folgendes zu sagen: Es gibt Be- 
reiche, in denen Kürzungen und Einschnite 
nicht nachhal�g sind, sondern riesige Schwie-
rigkeiten für die Zukun� produzieren. Dazu ge-
hört die Bildung ganz sicher. 
 
Aber wir können die Vergangenheit jetzt nicht 
mehr ändern. Statdessen müssen wir jetzt  
nach vorn blicken. Dazu gehört die Tatsache, 
dass die Zahl der Lehramtsstudienplätze im 
Land unter Berücksich�gung der Bedarfe an  
Fächern und Schulformen so schnell wie mög-
lich erhöht wird. Das ist insbesondere wich�g 
für die Studiengänge mit einem Master- 
abschluss, die sowohl in das Lehramt als auch  
in andere Berufsfelder führen können. Sie sind 
ein brauchbares Instrument, um auf Änderun-
gen im Bedarf nachhal�g und schnell reagieren 
zu können.  
 
Die Ausbildungskapazitäten in den Kernfächern 
Deutsch, Mathema�k und Englisch für alle 
Schulformen müssen dabei natürlich trotzdem 
insgesamt im Mitelpunkt stehen. Der Lehr- 
krä�emangel ist eine dringende Herausforde-
rung für unser Land. Doch die Landesregierung 
und die Koali�onsfrak�onen zeigen sich lieber 
abwartend. Egal wie und was wir im Bildungs-
ausschuss nachgefragt haben, und nicht nur  
wir, wurden wir immer mit der Aussage ver-
tröstet, dass sich die Frak�onen noch im Dis-
kussionsprozess befänden. 
 
Ich muss Ihnen deswegen leider heute sagen, 
dass wir gar keine Zeit mehr haben, um ewig  
darauf zu warten, dass Sie sich einig werden.  

Es müssen schnell Maßnahmen ergriffen wer-
den, damit es eben keine Schule mehr gibt, an 
der teilweise jede zweite Unterrichtsstunde 
ausfällt. 
 

(Zustimmung - Unruhe) 
 
Sowohl kurzfris�g als auch langfris�g sind so-
wohl die Verbesserung der Arbeitsbedingungen 
als auch die Erhöhung der Ausbildungskapazi-
tät wich�ge Mitel zur Bekämpfung des Lehr-
krä�emangels. Und diese müssen jetzt ergriffen 
werden. - Vielen Dank. 
 

(Zustimmung) 
 
 
Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding: 
 
Frau Sziborra-Seidlitz, vielen Dank für Ihren  
Beitrag. - Es schließt sich Herr Borchert für die 
CDU-Frak�on an. Er zieht sich erst einmal sein 
Jacket an und kommt dann herunter. - Herr 
Borchert, Sie haben das Wort. 
 

(Unruhe) 
 
 
Carsten Borchert (CDU):  
 
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. - Sehr geehrte 
Frau Vorsitzende! Sehr geehrte Damen und  
Herren! Wo fange ich an und wo höre ich auf, 
wenn man als Letzter zu diesem Tagesord-
nungspunkt redet? Ich habe mir zu den Vorred-
nern einige No�zen gemacht.  
 
Ich fange einmal mit Herrn Bernstein an. Herr 
Bernstein, die Idee, dass wir Lehrer mal wieder 
ein paar Stunden in der Praxis machen sollten, 
ist gar nicht so schlecht. Ich habe vor fünfein-
einhalb Jahren, als als ich hier angefangen  
habe, von März bis zum Frühjahr noch in  
meiner Schule weitergearbeitet, weil es gar  
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nicht ging, dass ein Schulleiter einfach über 
Nacht weggeht. Das hat mir nicht geschadet.  
Ich häte es auch weiterhin gemacht. Aber  
das wurde mir verboten, weil Legisla�ve und  
Exeku�ve angeblich nicht miteinander können. 
 
Aber, Herr Lippmann, für Sie wäre es garan�ert 
nicht verkehrt, wenn Sie draußen mal wieder 
ein paar Stunden unterrichten würden,  
 

(Lebhafter Beifall)  
 
um mal zu landen und einfach mal die Realität 
so zu sehen, wie sie ist und wie wir sie alle  
kennen. Aber Sie geben einem jedes Mal das 
Gefühl, dass hier etwas Neues passiert. 
 

(Zurufe) 
 
Und, Frau Vorsitzende, ihren Satz, den Sie  
vorhin vorgetragen haben, nämlich, dass wir 
uns fast in einer Sitzung des Ausschusses für  
Bildung befinden, kann ich nur bestä�gen. In 
meiner Rede werde ich dazu auch noch ent-
sprechende Anmerkungen machen. Schauen 
wir mal, wie die nächsten zehn Minuten ab- 
laufen. 
 
Natürlich stellen wir uns als CDU-Frak�on in  
vollem Umfang hinter die Ausführungen unse-
rer Ministerin zum Thema „Retungsschirm für 
Schulen in Sachsen-Anhalt!“ Über die aktuelle 
Situa�on beim Thema Unterrichtsversorgung 
disku�eren wir in jeder Sitzung des Bildungs-
ausschusses. Natürlich ist es rich�g, dass die  
Unterrichtsversorgung nicht befriedigen kann. 
Bei Quoten von 89 % bis 98 % haben auch wir 
große Sorge, dass die Lehrerinnen und Lehrer, 
die täglich mit vollem Einsatz vor den ihnen  
anvertrauten Schülerinnen und Schülern alles 
geben, an der Grenze ihrer Kra� stehen. Danke 
für diesen Einsatz im Namen meiner Frak�on. 
 

(Zustimmung)  
 

Aber wir jammern nicht herum und schieben 
auch nicht alles auf die Vergangenheit. Wissen 
Sie warum, Herr Lippmann? - Weil das keiner 
mehr hören kann und weil das keiner mehr  
hören will. Die Leute leben in der Aktualität und 
es interessiert keinen, wer vor Jahren rich�g  
oder falsch gehandelt hat. Das ist nicht unsere 
Aufgabe. Wir stehen hier, um etwas zu ver- 
ändern. 
 

(Thomas Lippmann, DIE LINKE: Lassen Sie 
das doch!)  

 
Unsere Ministerin hat ausführlich dargelegt, 
welche Wege die Koali�on und die Landes- 
regierung vorbereiten und schon beschreiten. 
Für Sie, Herr Lippmann, werde ich noch ein- 
mal in Auszügen sachlich ganz kurz zusammen-
fassen: 
 
Erstens. Flexible Arbeitszeitkonten werden ge-
schaffen. Wie die Lehrer diese dann nutzen  
werden, werden sie dann selbst entscheiden. Es 
ist auf dem Weg. 
 
Zweitens. Die Ausschreibung von Stellen für 
Schulverwaltungsassistenten - einige meiner 
Vorredner haben das auch schon gesagt - steht 
in den Startlöchern, um die Lehrerinnen und 
Lehrer von unterrichtsfernen Tä�gkeiten zu  
entlasten. Da sind wir dabei. Das ist ein rich- 
�ger Weg, wenn wir das durchsetzen. 
 
Dritens. Über die 100 VZÄ, die aus den Be- 
reichen akademische Abschlüsse von Seiten-
einsteigern auch als Aushilfslehrkrä�e besetzt 
werden können, wurde schon gesprochen. Dass 
wir ständige Ausschreibungen mit Anreizen für 
Stellen im Land haben, die besonders schwer  
zu besetzen sind, ist auch bekannt. Das gab es 
vor Jahren überhaupt nicht. Da fand einmal  
im Halbjahr eine Ausschreibung stat und dann  
war Ruhe. Seit wenigen Jahren passiert das 
ständig. 
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Und eine Zielvereinbarung, wie Sie sie for- 
dern, zwischen den Universitäten im Land und 
dem Land Sachsen-Anhalt gibt es seit dem 
Jahr 2020. Das können Sie nachlesen. Auch  
da war die Landesregierung schon tä�g. Das 
sind Fakten,  
 

(Thomas Lippmann, DIE LINKE: Ich rede von 
zusätzlich!)  

 
das sind Wege, die sicherlich nicht ausrei- 
chen, mit denen wir aber realis�sch ver- 
suchen, unserer Verantwortung gerecht zu  
werden. 
 
Weitere werden folgen, wie z. B. im Koali- 
�onsvertrag - die Ministerin hat es ange- 
sprochen - unter anderem festgelegt ist, We- 
ge zu finden, wie bspw. Grundschulen und  
Horte - - 
 

(Unruhe)  
 
- Könnt ihr mal s�ll sein?  
 

(Lachen) 
 
 
Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding: 
 
Herr Borchert, wir haben es ja schon ö�er  
festgestellt.  
 
 
Carsten Borchert (CDU):  
 
Ich höre auch zu, wenn Sie reden. 
 
 
Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding: 
 
Herr Borchert, aber das mache eigentlich im-
mer noch ich. 
 
 

Carsten Borchert (CDU): 
 
Entschuldigung, aber das bringt mich durch- 
einander.  
 

(Thomas Lippmann, DIE LINKE: Entschuldi-
gung!)  

 
- Danke. - Im Koali�onsvertrag steht unter an-
derem das, was die Ministerin schon gesagt  
hat, nämlich dass wir versuchen wollen, die 
Möglichkeiten zu evaluieren, mit denen wir 
Grundschulen und Horte wieder in eine Ein- 
heit kriegen. Wir werden im Jahr 2022 damit  
beginnen, Pilotprojekte vorzubereiten, um da-
durch auch die Unterrichtsversorgung an den 
Grundschulen in Zukun� intensiver gewähr- 
leisten zu können und in Koordina�on mit  
der Verschmelzung von Hort und Schulen viel-
leicht wieder zu dem zurückzukehren, was  
vor Jahren op�mal lief und bis heute völlig  
unverständlich plötzlich in zwei Welten ge- 
teilt worden ist. Das Thema Ganztagsbetreuung 
an den Grundschulen ist ab dem Jahr 2025  
ohnehin Pflicht, weil der Bund das so festge- 
legt hat.  
 
Zum Thema Lehramtsstudiengänge und Lehr-
amtsausbildung. Auch da ist die Koali�on ge-
fragt und es wird mitelfris�ge Veränderungen 
geben. Eine Anpassung der Maßstäbe für die 
Lehrerausbildung müssen wir für die einzelnen 
Fächer überprüfen. Sie sind teilweise überzo-
gen. Die Kollegin Pähle hat da völlig recht und 
darauf hingewiesen. Daran werden wir arbei-
ten.  
 
Vielleicht besteht auch eine gute Idee darin, 
dass wir über S�pendien nachdenken. In den 
nächsten Jahren wird sich unser Finanzminister 
freuen,  
 

(Zuruf: Das macht er schon!)  
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wenn das kommt. Da sind wir ja schon dabei.  
Da klop� gerade eine Kollegin aus Gardelegen. 
Dort sind die Kolleginnen und Kollegen nämlich 
Vorbild, die machen das seit Jahren. Und dann 
verpflichten wir vielleicht Studenten, die Man-
gelfächer studieren, dazu, einige Jahre lang in 
Sachsen-Anhalt zu arbeiten. Vielleicht ist das 
auch ein Weg. Wir müssen über alles nach- 
denken. Wir sind dabei - sie merken das - und 
wir bemühen uns. 
 
Das Problem der Unterrichtsversorgung ist aber 
nicht nur ein Problem unseres Bundeslandes, 
sondern das Problem gibt es in ganz Deutsch-
land. Das Problem gibt es auch in vielen ande-
ren Ländern der EU. Wenn Sie, sehr geehrter 
Kollege Lippmann, einen Antrag im Bereich Bil-
dung stellen, der wie immer so ausfällt, als  
wären mit der Annahme seiner Inhalte alle 
Probleme gelöst, dann schaue ich mir sofort  
zur Informa�on die aktuelle Situa�on in Thürin-
gen an, da dort ja bekannterweise Ihre Partei 
den Ministerpräsidenten stellt.  
 
Bei der Sta�s�k „Ersatzloser Ausfall von Stun-
den im Schuljahr 2020/2021“ waren es 6,2 % 
und zu Beginn des Schuljahres 2021/2022  
waren es 8,1 %. Das ist leider auch nicht bes- 
ser als bei uns.  
 

(Zurufe) 
 
Es gibt leider auch eine Steigerung bei den  
Ausfallzahlen. Aber trotzdem bin ich und sind 
wir davon überzeugt, dass dort alle, die in  
der Verantwortung stehen, alles dafür tun,  
um diesen Trend abzufangen. Und ich bin mir  
sicher, dass in der Kultusministerkonferenz, 
egal von wem ein Bundesland regiert wird,  
garan�ert ein ständiger Erfahrungsaustausch 
zwischen den Ländern sta�indet. Sollte es ein 
Bundesland geben, das es uns vormacht, wie 
wir unsere Probleme lösen können, dann wä-
ren wir doch dankbar, wenn wir dieses häten.  
 

Deshalb erstaunt es mich immer wieder, dass 
von Ihnen Inhalte in Anträgen vorgebracht wer-
den, die es schon gibt, die lange allen bekannt 
sind und die in der Realität nicht umsetzbar  
sind bzw. schon umgesetzt werden, wie z. B. ein 
Teil des Inhaltes Ihrer Forderungen in Punkt 2. 
 
Der Bildungsausschuss unseres Landtages, der 
unter der souveränen Führung meines Kollegen 
Stehli sehr intensiv in Zusammenarbeit mit dem 
Bildungsministerium und der Koali�on Wege 
beschreitet, Wege sucht und Ideen aufgrei�, 
um eines der größten Probleme, die wir in  
unserer Gesellscha� haben, nämlich allen Schü-
lern op�male Bedingungen zum Lernen zu er-
möglichen, ist der rich�ge Ansatz. Das ist der 
rich�ge Weg.  
 
Wir werden eine geraume Zeit brauchen, aber 
wir werden es gemeinsam schaffen. Dabei sind 
natürlich sinnvolle Ideen der Opposi�on wich-
�g. Sie sind notwendig, und sie sind auch will-
kommen. Aber Anträge wie dieser oder der 
morgige Antrag der AfD-Frak�on zum Thema 
„Heimunterricht möglich machen“, so wie jeder 
es möchte, helfen uns dabei hundertprozen�g 
nicht weiter. 
 

(Zurufe) 
 
Es wäre überdenkenswert, dass Themen, die 
ausführlich im Bildungsausschuss behandelt 
und abgefragt werden, nicht mehr Bestandteil 
unserer Landtagssitzungen sein müssten, da 
auch die Ausschusssitzungen öffentlich sind. 
 

(Beifall - Zuruf: Bravo, bravo!) 
 
Dann brauchten wir hier nicht mehr ständig  
Fakten zu wiederholen, die allen bekannt sind, 
auch draußen. Aber - das lernt jeder Lehramts-
student intensiv in seinem Studium und es  
ist wissenscha�lich bewiesen - Wiederholungen 
erhöhen das Denkvermögen und den Wissens- 
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bestand im Gehirn. Natürlich lehnt die CDU-
Frak�on diesen Antrag ab. - Vielen Dank fürs  
Zuhören. 
 

(Beifall) 
 
 
Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding: 
 
Vielen Dank, Herr Borchert. - Ich sehe keine Fra-
gen und keine Interven�onen, deshalb be-
schließt nun Herr Lippmann für die Frak�on DIE 
LINKE als letzter Debatenredner die Reihe. 
 
 
Thomas Lippmann (DIE LINKE):  
 
Vielen Dank, Frau Präsiden�n. - Liebe Frau Mi-
nisterin Feußner! Liebe Kolleginnen und Kolle-
gen in der Koali�on! Es kommt nicht darauf  
an, ob wir den Antrag ablehnen oder be- 
schließen oder ob wir ihn durch eine Über- 
weisung in den Bildungsausschuss versenken. 
 

(Unruhe) 
 
Die Drama�k der Situa�on ist schwer darstell-
bar. Zu übertreffen wird sie sein, das werden  
wir alle gemeinsam erleben. Deshalb kommt  
es auch nicht darauf an, ob wir heute und  
auch in Zukun� Redeschlachten führen, son-
dern es muss ankommen, dass das, was sich  
die Koali�on, was sich die CDU und das Bil-
dungsministerium bisher überlegt haben und 
was wir natürlich verfolgen - das wissen wir  
ja, wir fragen es ja auch ab; wir sollten uns  
nicht gegensei�g die Kompetenz absprechen -, 
entweder nicht wirkt oder nicht ausreicht, und 
zwar in Größenordnungen. 
 
Dieses Auseinanderklaffen von zwei Schulfor-
men im gleichen Altersbereich, nämlich in den 
weiterführenden Schulen ab Klasse 5 im Mo-
ment um neun Prozentpunkte, und es wer- 

den zwölf und es werden 15 Prozentpunkte 
werden, ist ein bildungspoli�scher Skandal und 
ein sozialpoli�scher Sprengsatz. 
 

(Beifall) 
 
Da kann man sich nicht hinstellen und alles 
Mögliche ablehnen und sagen: Wir haben uns 
bemüht. Das reicht nicht. Vielleicht können  
wir uns in der heu�gen Debate - Herr Heuer, 
der gerade nicht da ist, hat vorhin wieder so 
herumgebrüllt - darauf verständigen, dass es 
schon ein bisschen komisch ist, wenn die eine 
Seite brüllt: Ihr habt doch keine Vorschläge,  
und sich die anderen Redebeiträge mit den  
Vorschlägen auseinandersetzen, um sie aller-
dings alle zu verwerfen. 
 
Vielleicht könnten wir uns zumindest darauf 
verständigen, dass wir Vorschläge vorgelegt  
haben. Und wir werden am Ende alle gemein-
sam sehen, wie viel davon umgesetzt wird,  
auch wenn es heute abgelehnt wird. Denn ich 
sage Ihnen: Zu vielem, vielleicht sogar zu allem, 
was darin steht, haben Sie gar keine Alterna-
�ve. Sie haben keine besseren Vorschläge. 
 

(Zuruf) 
 
Sie stehen hier wie in „Des Kaisers neue Klei-
der“, wo der kleine Junge dann sagt: Der hat 
doch gar nichts an! - Sie haben gar nichts an.  
Sie bemühen sich, aber Sie kommen nicht vor-
wärts. 
 

(Unruhe) 
 
Zwei, drei detaillierte Geschichten, weil es  
sonst heute auch nichts weiter bringt. Liebe 
Katja Pähle, Frau Hohmann hat versucht, es  
ein wenig herauszukitzeln: Wir haben im Mo-
ment kein Problem, im Bereich der staatlich  
anerkannten Erzieherinnen genügend Fach-
krä�e auszubilden. Wir haben Einsatzprobleme  
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in den Einrichtungen, weil sie sich darin ge- 
fallen, aus der Zeit des Kindereinbruchs nur 
noch mit massenha� zwangsweisen Teilzeit- 
arbeitsverträgen und großen Kindergruppen zu 
arbeiten. 
 
Der nächste Punkt: Personalwirtscha�lich geht 
nichts, das hat Frau Feußner beim letzten Mal 
auch schon gesagt. Ich kann keine Gymnasial-
lehrer an die Sekundarschulen schicken; dann 
sind sie krank. Als wir schon einmal eine solch 
drama�sche Situa�on haten, als es wirklich 
Schülereinbrüche gab und wir mit Tarifver- 
trägen arbeitsplatzsichernd gearbeitet haben, 
wurden 2 000 Grundschullehrerinnen für sechs 
bis acht Jahre in die Sekundarschulen versetzt 
und anschließend zum größten Teil wieder zu-
rückversetzt. 
 

(Zustimmung) 
 
Da wurden zwischendurch 1 000 Sekundar-
schullehrkrä�e für vier bis fünf Jahre an die 
Gymnasien versetzt und dann zum großen Teil 
wieder zurückversetzt. In diesem Lande - ich 
sage nicht „wir“, also ein Stück weit schon;  
denn ich war als Personalrat und als Tarifpart-
ner daran beteiligt - sind schon ganz andere Per-
sonalbewegungen vonstatengegangen, wenn 
eine solche Situa�on entstanden ist. 
 
Eine Sache schreibe ich Ihnen ins Hausauf- 
gabenhe�: Vergessen Sie es, dass wir nur ein 
kurzes Tal durchschreiten müssen, dass sich im 
Jahr 2025 - das werden wir alle hier gemeinsam 
erleben; das ist eine Legislaturperiode - irgen-
detwas, auch nur eine Kleinigkeit, entspannen 
wird. 
 
Frau Feußner hat es jetzt leider wiederholt,  
obwohl ich sie im Bildungsausschuss gefragt 
hate, deshalb stelle ich es noch einmal klar: 
Wenn überhaupt ab dem Jahr 2025 Schüler- 
zahlen sinken, dann nur in den Grundschulen,  

auf keinen Fall in den weiterführenden Schulen. 
Dazu liegen die Zahlen alle vor; die Kinder sind 
ja alle geboren, wir kennen das alles. Die Schü-
lerzahl in den weiterführenden Schulen, an den 
Sekundarschulen, an den Gymnasien sowie an 
den Förderschulen, also die gesamte Klientel, 
wird bis zum Jahr 2030 nicht absinken. Alles an-
dere, was danach kommt, werden wir - - 
 

(Zuruf: Doch! Doch, das steht doch hier!) 
 
- Ach, hör doch auf! - Das ist auch der Grund, 
warum man noch einmal - Herr Borchert hat es 
gefragt - in die Vergangenheit schauen muss. 
Weil die Fehler der Vergangenheit mit den Fehl-
prognosen und dem Wunschdenken weiter- 
gehen. 
 

(Zustimmung) 
 
Sie, wir erzeugen heute die Probleme, mit de-
nen sich ein Parlament in zehn Jahren ausein-
andersetzen wird, so wie wir uns heute mit dem 
auseinandersetzen, was vor zehn Jahren pas-
siert ist. Es sind Fehlprognosen. Sie setzen auf 
sinkende Schülerzahlen. 
 

(Zuruf) 
 
Sie hoffen, dass sich die Schülerzahlen dem an-
nähern, was an Lehrkrä�en bezahlt werden 
kann und was Ihrer Meinung nach ausgebildet 
werden kann. Es wird dieses kurze Tal nicht  
geben. Das Tal ist viel länger, und es ist viel  
�efer, als Sie sich das vorstellen können. Wir 
werden hier über Zahlen reden. Das können  
Sie, wenn es so weit ist, alles im Protokoll nach-
lesen. Dann kann man nicht sagen: Das hat ja 
keiner gesagt, es hat ja keiner gewusst. 
 

(Zurufe) 
 
Nein, man kann das vorher wissen, weil es dazu 

Daten gibt. 
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(Zurufe) 
 
Sie hoffen, dass der Kelch an Ihnen vorbeigeht. 
Aber wenn es dann so weit ist und er ausge-
trunken werden muss, dann waren es die  
anderen und nicht man selbst. 
 

(Zustimmung) 
 
Als Letztes noch zu der zentralen, wich�gen 
Frage der Ausbildung der Lehrkrä�e. Es ist  
am Ende nicht so, dass Magdeburg nicht rela- 
�v schnell rela�v viel Lehrkrä�eausbildung  
au�auen könnte, sondern man soll es nicht 
dürfen, weil an dem Strukturbeschluss, der 
falsch war, festgehalten wird. Halle bekommt 
die Lehrerausbildung und Magdeburg die  
Ingenieurausbildung, und wenn man das  
eine Fass aufmacht, dann wollen die ande- 
ren das auch, bzw. wir haben das Geld dafür 
nicht. 
 
Es liegt nicht an den Kapazitäten, die Magde-
burg hat. Magdeburg hat gegen Widerstände 
auf eigenem Ticket eine Mathema�k- und Phy-
siklehrerausbildung aufgebaut, angeboten und 
mit über ca. 80 Erstsemestern gefüllt, eine ganz 
wertvolle Geschichte. Magdeburg könnte aus 
dem Stand Deutsch- und Sozialkundelehrer  
ausbilden. Das wäre ganz wich�g, aber es wird 
verboten. 
 

(Zuruf) 
 
Sie könnten Chemielehrer ausbilden, das wird 
verboten. Nein, sie dürfen es nicht. Sie wür- 
den es wollen und dürfen es nicht. Das ist  
der Punkt, der hierbei eine Rolle spielt. Halle  
hat in allen schwierigen Fächern, die wir brau-
chen, NC und schickt Hunderte Bewerberinnen 
fort. Ich frage es jedes Mal ab. Es sind keine 
Dinge, die ich erfinde. 
 

(Zustimmung) 
 

Wir werden dieses Thema natürlich auch ohne 
Überweisung in den Bildungsausschuss behan-
deln. 
 

(Lachen) 
 
Es kommen Antworten auf Kleine Anfragen zur 
Umsetzung des Expertenberichts und zu den 
Grundlagen der Unterrichtsversorgung. Dann 
muss sich die Koali�on auf die Hinterbeine stel-
len und sagen: Nein, einen Selbstbefassungs- 
antrag machen wir nicht. Denn wir müssen  
über diese Dinge sprechen. 
 
Die beiden letzten Punkte: Schauen Sie in die 
Sta�s�k. Im vorletzten Jahr, 2019/2020, hate 
Sachsen-Anhalt im bundesweiten Vergleich das 
geringste schulische Angebot in allen Schul- 
formen noch mit Ausnahme der Gymnasien, 
aber sie sind auch in einer Abwärtsbewegung, 
 

(Zuruf: Lebenslanges Lernen!) 
 
das geringste schulische Angebot in Grundschu-
len, in Sekundarschulen, in Förderschulen, 
überall. 
 

(Guido Kosmehl, FDP: Sie haben erst in allen 
Schulformen gesagt und dann korrigieren Sie 
sich wieder!) 

 
- Mensch! Also, Herr Kosmehl, in allen Schulfor-
men, über die wir hier vor allem sprechen, in 
den Sekundarschulen, den Grundschulen, den 
Förderschulen, dort, wo mehr als die Häl�e der 
Klientel ausgebildet wird, haben wir das 
schlechteste Unterrichtsangebot aller Bundes-
länder, auch der östlichen, von den westlichen 
gar nicht zu reden. 
 

(Unruhe) 
 
Letzter Punkt. Wir haben bundesweit, bezogen 
auf die Bevölkerung, das kleinste Hochschul- 
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system. Wenn wir die Lehrerausbildung aus-
weiten, dann explodiert da nichts und dann 
überfordert uns das finanziell auch nicht, son-
dern das, was wir für die Existenz des ge- 
samten Bildungssystems brauchen, das muss  
an der Basis organisiert werden, das muss  
bezahlt werden und das kann man nicht weg-
sparen. 
 

(Zustimmung - Zurufe) 
 
 
Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding: 
 
Herr Lippmann, würden Sie bite noch hier- 
bleiben. Der Abg. Herr Borchert hat eine Frage. 
Würden Sie diese beantworten? 
 
 
Carsten Borchert (CDU):  
 
Nein, es ist keine Frage, sondern eine Kurz- 
interven�on. 
 
 
Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding: 
 
Eine Kurzinterven�on? - Dann braucht Herr Lip-
pmann auch nicht hier zu bleiben oder sich da-
zu zu äußern. 
 

(Zurufe) 
 
Herr Borchert, bite. 
 
 
Carsten Borchert (CDU): 
 
Ich muss meine Ministerin schützen; denn sie  
ist ja nicht blöd. Ich habe mir im Bildungsaus-
schuss schon angehört, was Herr Lippmann  
dort von sich gegeben hat. Wenn meine Mi- 
nisterin sagt, dass die Schülerzahlen ab dem 
Jahr 2025 wahrscheinlich zurückgehen werden,  

dann weiß sie logischerweise, dass das nur  
die Grundschüler sein können und nicht jene 
aus den oberen Klassen; denn das sind ja im-
mer noch dieselben. Dass das nun schon das 
zweite Mal so aufgebauscht wird, als ob meine 
Ministerin nicht wüsste, was sie sagt, und es  
nur die Grundschulen betreffen würde. Es  
kann ja nur die Grundschulen betreffen, das ist 
doch logisch. - Mann! 
 

(Beifall - Zurufe: Jawohl!) 
 
 
Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding: 
 
Vielen Dank, Herr Borchert. - Damit sind wir  
fer�g oder, Herr Lippmann, wollen Sie etwa  
erwidern? - Entschuldigung! 
 

(Unruhe) 
 
 
Thomas Lippmann (DIE LINKE):  
 
Wir können das dann im Bildungsausschuss  
machen. Bleiben Sie ganz ruhig, Herr Borchert. 
Ich häte es gar nicht noch einmal aufgegriffen, 
wenn es nicht das Argument gäbe, das sei  
nur vorübergehend, wir könnten da irgendwo 
durchtauchen, wir brauchten die Lehrerausbil-
dung nicht aufzubauen; denn bis die Lehrkrä�e 
da sind, brauchen wir sie überhaupt nicht  
mehr. - Das ist der zentrale Punkt. 
 

(Zurufe) 
 
Nein, das, was wir jetzt an Lehrerausbildung 
au�auen, fehlt uns natürlich in den nächsten 
sieben, acht Jahren. Aber in den nächsten zehn, 
zwölf, 14 und 20 Jahren brauchen wir sie immer 
noch, weil die Schülerzahlen eben nicht so 
schnell und so deutlich sinken werden, wie  
man sich das vielleicht erho�. Das ist das Pro-
blem der ganzen letzten Jahre. 
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(Beifall - Zuruf) 
 
 
Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding: 
 
Damit sind wir zum Abschluss einer langen und 
intensiven Debate gekommen. Nun kommen 
wir zur Abs�mmung über diesen Antrag. 
 
Abstimmung 
 
Wer s�mmt dem Antrag der Frak�on DIE LINKE 
zu? - Das sind DIE LINKE und die Frak�on BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN. Wer lehnt den Antrag  
ab? - Das sind die Koali�onsfrak�onen und die 
AfD-Frak�on. Damit bleibt kein Raum mehr für 
S�mmenthaltungen. Der Antrag in Drs. 8/435  
ist damit abgelehnt worden und der Tagesord-
nungspunkt 8 erledigt. - Vielen Dank. 
 
 
Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  
 
Meine sehr verehrten Damen und Herren! Bite 
konzentrieren Sie sich. Wir haben schon 55 Mi-
nuten Zeitverzug. Alle wollen sich heute noch 
mit anderen Dingen beschä�igen. 
 

(Zuruf: Ha, ha!) 
 
Deshalb: Konzentra�on! Wir müssen wahr-
scheinlich noch ein bisschen üben, dass wir sol-
che Sachen in den Griff bekommen, damit wir 
nicht so viel Zeitverzug haben und effizienter 
und zielgenau arbeiten können, weil es auch 
hinterher Veranstaltungen gibt. Diese müssen 
auch ordentlich durchgeführt werden. 
 

(Lachen und Zustimmung) 
 
- Ja, ich kann es schon verstehen, warum jetzt 
geklatscht wird, aber ich gehe jetzt nicht näher 
darauf ein. 
 
Wir sind jetzt beim 
 
 

Tagesordnungspunkt 15 
 
Zweite Beratung 
 
Entwurf eines Gesetzes zum Beitrit des Landes 
Sachsen-Anhalt zu dem Abkommen über die 
Errichtung und Finanzierung der Akademie für 
öffentliches Gesundheitswesen in Düsseldorf 
 
Gesetzentwurf Landesregierung - Drs. 8/342 
 
Beschlussempfehlung Ausschuss für Arbeit, So-
ziales, Gesundheit und Gleichstellung - Drs. 
8/438 
 
(Erste Beratung in der 6. Sitzung des Landtages 
am 18.11.2021) 
 
Berichterstater ist Herr Krull. - Sie haben das 
Wort. 
 
 
Tobias Krull (Berichterstater):  
 
Sehr geehrter Herr Landtagspräsident! Meine 
sehr geehrten Damen und Herren! Der Gesetz-
entwurf der Landesregierung in Drs. 8/342 
wurde in der 6. Sitzung des Landtages am 
18. November 2021 zur Beratung und Be-
schlussfassung in den Ausschuss für Arbeit, So-
ziales, Gesundheit und Gleichstellung über- 
wiesen. Mitberatende Ausschüsse wurden vom 
Plenum nicht eingesetzt. 
 
Nachdem bereits im Jahr 1971 mehrere Bun-
desländer ein Abkommen über die Errichtung 
und Finanzierung der Akademie für öffentliches 
Gesundheitswesen geschlossen haben und sich 
mitlerweile weitere Länder dem angeschlos-
sen haben, strebt auch das Land Sachsen-Anhalt 
ab Januar 2022 den Beitrit zu diesem Ab- 
kommen an. Damit soll das Angebot an Aus-, 
Fort- und Weiterbildungen für die Beschä�igten 
im öffentlichen Gesundheitsdienst im Zuge  
des Paktes für den öffentlichen Gesundheits- 
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dienst umfassend ausgeweitet und gefördert 
werden. 
 
Der Ausschuss für Arbeit, Soziales, Gesundheit 
und Gleichstellung hat sich in der 4. Sitzung am 
1. Dezember 2021 mit dem Gesetzentwurf be-
fasst. Dazu lag ihm eine mit dem Ministerium 
für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Gleichstel-
lung einvernehmlich abges�mmte Synopse des 
Gesetzgebungs- und Beratungsdienstes vor.  
 
Nach kurzer Beratung s�mmte der Ausschuss 
dem Gesetzentwurf der Landesregierung in der 
vom Gesetzgebungs- und Beratungsdienst vor-
geschlagenen Fassung mit 11 : 0 : 2 S�mmen  
zu.  
 
Die Beschlussempfehlung liegt dem Plenum 
heute in Drs. 8/438 vor. Im Namen des Aus-
schusses für Arbeit, Soziales, Gesundheit und 
Gleichstellung bite ich das Hohe Haus um Zu-
s�mmung zu diesem Gesetzentwurf. - Vielen 
Dank für die Aufmerksamkeit. 
 
 
Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  
 
Danke, Herr Krull, für die zügige Berichterstat-
tung. - Wir kommen zum Abs�mmungsverfah-
ren zur Drs. 8/438. 
 
Abstimmung 
 
Abs�mmung über die selbstständigen Bes�m-
mungen. Wir können meiner Ansicht nach über 
alles in Gänze abs�mmen, wenn keiner wider-
spricht. - Das macht keiner.  
 
Dann s�mmen wir ab über die Gesetzesüber-
schri� „Gesetz zum Beitrit des Landes Sachsen-
Anhalt zu dem Abkommen über die Errichtung 
und Finanzierung der Akademie für öffentliches 
Gesundheitswesen in Düsseldorf“. Wer dem  
zus�mmt, den bite ich um das Handzeichen.  
- Das sind alle bis auf die LINKEN. Wer s�mmt  

dagegen? - Wer enthält sich der S�mme? - Dann 
sind das die LINKEN. Damit ist die Überschri�  
so beschlossen worden. 
 
Damit kommen wir zur Abs�mmung über das 
Gesetz in seiner Gesamtheit. Wer dem zu-
s�mmt, den bite ich um das Zeichen mit der 
S�mmkarte. - Das sind wieder die gleichen  
Frak�onen wie vorhin. Wer s�mmt dagegen?  
- Wer enthält sich der S�mme? - Dann enthält 
sich die LINKE der S�mme. Damit ist der Tages-
ordnungspunkt 15 erledigt und wir haben schon 
einmal zehn Minuten eingespart. 
 

(Lachen - Anne-Marie Keding, CDU: Sehr 
gut!) 

 
Wir kommen zum 
 
 
Tagesordnungspunkt 16 
 
Zweite Beratung 
 
Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Änderung 
des Retungsdienstgesetzes des Landes Sach-
sen-Anhalt 
 
Gesetzentwurf Landesregierung - Drs. 8/346 
 
Beschlussempfehlung Ausschuss für Inneres 
und Sport - Drs. 8/439 
 
(Erste Beratung in der 6. Sitzung des Landtages 
am 18.11.2021) 
 
Für den Berichterstater Herrn Bütner springt 
Herr Krull ein und übernimmt das auch, weil er 
gerade so gut in Form ist. 
 
 
Tobias Krull (Berichterstater):  
 
Sehr geehrter Herr Landtagspräsident! Meine 
sehr geehrten Damen und Herren! Der Entwurf  
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eines Zweiten Gesetzes zur Änderung des Ret-
tungsdienstgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt 
wurde hier im Hohen Haus in der 6. Sitzung  
am 18. November 2021 zur alleinigen Beratung 
und Beschlussfassung an den Ausschuss für  
Inneres und Sport überwiesen. 
 
Durch den Gesetzentwurf soll die rechtssichere 
Erprobung neuer Versorgungskonzepte durch 
zeitlich befristete Ausnahmen von den Bes�m-
mungen des Retungsdienstgesetzes ermög-
licht werden. So könnten z. B. Telemedizin,  
Telenotärzte, smartphonebasierte Ersthelfer-
systeme, aber auch Gemeindeno�allsanitäter 
auf ihre Praxistauglichkeit getestet werden. 
 
Der Ausschuss für Inneres und Sport befasste 
sich in der 4. Sitzung am 2. Dezember 2021 mit 
dem Gesetzentwurf. Zu dieser Beratung wurden 
die kommunalen Spitzenverbände eingeladen, 
um ihnen die nach § 86a der Geschä�sordnung 
des Landtages vorgesehene Beteiligung am Ge-
setzgebungsverfahren zu ermöglichen. Sowohl 
der Städte- und Gemeindebund als auch der 
Landkreistag folgten der Einladung und stellten 
dem Ausschuss vor der Sitzung eine gemein-
same schri�liche Stellungnahme zum Gesetz-
entwurf zur Verfügung. 
 
Ferner lagen dem Ausschuss zur Beratung die 
einvernehmlich mit dem Ministerium für Inne-
res und Sport abges�mmten Änderungsemp-
fehlungen des Gesetzgebungs- und Beratungs-
dienstes vor, welche neben sprachlichen An-
passungen auch einige Konkre�sierungen und 
Ergänzungen vorsahen. Die empfohlenen Ände-
rungen machte sich der Ausschuss zu eigen und 
erklärte die Synopse zur Abs�mmungsgrund-
lage. 
 
Im Verlauf der Ausschussberatung stellte die 
Frak�on BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN mündlich 
den Änderungsantrag, den vom Gesetzgebungs- 
und Beratungsdienst empfohlenen zweiten 
neuen Absatz zu § 49a mit dem Wortlaut „Die  

Ausnahme wird für höchstens zwei Jahre zu- 
gelassen“ um eine Verlängerungsmöglichkeit  
zu erweitern. Auf Anraten des Gesetzgebungs- 
und Beratungsdienstes und Anregung der Frak-
�on DIE LINKE wurde dieser Änderungsantrag 
durch den Abg. Herrn Striegel dahin gehend 
konkre�siert, dass die Verlängerungsop�on auf 
ein Jahr begrenzt wird. Nach erfolgter Ausspra-
che wurde der Änderungsantrag mit 12 : 0 : 1 
S�mmen angenommen. 
 
Bei der anschließenden Gesamtabs�mmung 
wurde der geänderte Gesetzentwurf mit 
13 : 0 : 0 S�mmen in der in Drs. 8/439 vorlie-
genden Beschlussempfehlung Ihnen zur An-
nahme empfohlen. 
 
Meine sehr verehrten Damen und Herren! Im 
Namen des Ausschusses für Inneres und Sport 
bite ich um Zus�mmung zu dieser eins�mmig 
gefassten Beschlussempfehlung. - Vielen Dank 
für die Aufmerksamkeit. 
 
 
Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  
 
Danke, Herr Krull. - Damit kommen wir zum  
Abs�mmungsverfahren zur Drs. 8/439. 
 
Abstimmung 
 
Abs�mmung über die selbstständigen Bes�m-
mungen. Ich gehe wieder davon aus, dass wir 
über das Gesetz in seiner Gesamtheit abs�m-
men können. - Es widerspricht keiner. Nein, 
macht keiner. 
 
Kommen wir zur Abs�mmung über die Geset-
zesüberschri� „Zweites Gesetz zur Änderung 
des Retungsdienstgesetzes des Landes Sach-
sen-Anhalt“. Wer dem zus�mmt, den bite ich 
um das Handzeichen. - Das ist eins�mmig. 
 
Dann kommen wir zur Abs�mmung über das 
Gesetz in seiner Gesamtheit. Wer dem zu- 
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s�mmt, den bite ich um das Handzeichen. - Das 
ist eins�mmig. Damit ist das Gesetz so be-
schlossen worden und Tagesordnungspunkt 16 
ist beendet. 
 
Wir kommen zum 
 
 
Tagesordnungspunkt 17 
 
Zweite Beratung 
 
Entwurf eines Gesetzes zur Errichtung der In-
ves��onsbank Sachsen-Anhalt als rechtlich 
selbständige Förderbank (IB ErrG) 
 
Gesetzentwurf Landesregierung - Drs. 8/144 
 
Beschlussempfehlung Ausschuss für Finanzen  
- Drs. 8/453 
 
(Erste Beratung in der 3. Sitzung des Landtages 
am 17.09.2021) 
 
Berichterstater ist Herr Gürth. Es ist eine 
Dreiminutendebate vorgesehen. Der Herr Mi-
nister wird sich auch kurzfassen. 
 
 
Detlef Gürth (Berichterstater):  
 
Herr Präsident! Verehrte Kolleginnen und Kol-
legen! Der Landtag von Sachsen-Anhalt über-
wies den Entwurf eines Gesetzes zur Errichtung 
der Inves��onsbank Sachsen-Anhalt als recht-
lich selbstständige Förderbank in der 3. Sitzung 
am 17. September des Jahres zur Beratung und 
Beschlussfassung in den Ausschuss für Finan-
zen. Es handelt sich um einen Gesetzentwurf 
der Landesregierung, Ihnen vorliegend in der 
Drs. 8/144. 
 
Anstelle der bisherigen bei der Norddeutschen 
Landesbank - Girozentrale - als teilrechtsfähige  

Anstalt öffentlichen Rechts errichteten Inves�-
�onsbank Sachsen-Anhalt - Anstalt der Nord-
deutschen Landesbank - Girozentrale - soll eine 
rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts er-
richtet werden.  
 
Der Ausschuss für Finanzen befasste sich erst-
mals in seiner kons�tuierenden Sitzung am 
6. Oktober dieses Jahres mit dem Gesetzent-
wurf und beschloss, im Wege eines schri�lichen 
Anhörungsverfahrens den Ostdeutschen Spar-
kassenverband, die NordLB, den Personalrat 
und die kommunalen Spitzenverbände anzu- 
hören. Im Verlauf dieser Beratung wurde das 
Ministerium der Finanzen gebeten, dem Aus-
schuss Informa�onen zum Geschä�smodell der 
Bank mit der kün�igen Ertragslage, den Rück-
stellungen usw. sowie die Satzung der Bank zur 
Verfügung zu stellen. Dieser Bite kam das Mi-
nisterium nach. 
 
Am 25. November 2021 befasste sich der Aus-
schuss für Finanzen erneut mit diesem Ge- 
setzentwurf. Zur Beratung lagen die schri�- 
lichen Stellungnahmen der von mir bereits  
genannten Ins�tu�onen sowie die Synopse  
des Gesetzgebungs- und Beratungsdienstes vor, 
die dem Ausschuss als Beratungsgrundlage 
diente.  
 
Außerdem lagen dem Finanzausschuss Ände-
rungsanträge der regierungstragenden Frak�o-
nen sowie der Frak�on BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN zur Abs�mmung vor. Beide Änderungs- 
anträge erhielten die erforderliche Mehrheit 
und wurden beschlossen. 
 
Verehrte Kolleginnen und Kollegen! Der Aus-
schuss für Finanzen beschloss den Gesetzent-
wurf der Landesregierung in Drs. 8/144 in der 
Fassung der Synopse des Gesetzgebungs- und 
Beratungsdienstes mit den vom Ausschuss be-
schlossenen Änderungen. Die Beschlussemp-
fehlung liegt Ihnen in Drs. 8/453 vor. Im Namen  
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des Ausschusses bite ich um Zus�mmung zu 
dieser Beschlussempfehlung. 
 

(Zustimmung) 
 
 
Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  
 
Danke, Herr Gürth, für die Einbringung. - Für  
die Landesregierung, das Finanzministerium, 
Herr Minister Richter, bite. Ich weise noch ein-
mal darauf hin, auch eine Dreiminutendebate 
muss nicht ausgeschöp� werden. 
 

(Lachen) 
 
 
Michael Richter (Minister der Finanzen):  
 
Herr Präsident, war das eine Aufforderung an 
meine Person? 
 
 
Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  
 
Nein. Niemals. 
 

(Lachen) 
 
Herr Minister, Sie haben volles Recht. 
 
 
Michael Richter (Minister der Finanzen):  
 
Sehr geehrte Damen und Herren! Zunächst 
möchte ich dem Finanzausschuss, den kom- 
munalen Spitzenverbänden, dem Ostdeutschen 
Sparkassenverband, der NordLB, dem Personal-
rat der IB sowie dem Gesetzgebungs- und Be- 
ratungsdienst des Landtags für die Anregun- 
gen bzw. für die konstruk�ve Zusammenarbeit 
danken. 
 
Stellvertretend für alle Beteiligten des Anhö-
rungsverfahrens zum Entwurf des IB-Gesetzes  

- IB-Errichtungsgesetzes; so heißt es genau - 
kann ich zusammenfassen, dass es angesichts 
der Bedeutung der IB für die Fördermitelver-
waltung im Land konsequent ist, sie aus der 
Konzernstruktur der NordLB herauszulösen und 
als Anstalt des öffentlichen Rechts mit eigener 
Rechtspersönlichkeit neu aufzustellen. 
 
Durch die Errichtung der IB hin zu einer selbst-
ständigen Förderbank ist es ihr geschä�spoli-
�sch und strategisch möglich, das Land bei der 
Gewährung und Verwaltung staatlicher Finanz-
hilfen zu unterstützen. Das Land kann unab-
hängig von der NordLB mehr Einfluss auf die 
Schwerpunktziele der Förderung nehmen. Für 
mich als Verwaltungsratsvorsitzenden wie auch 
für das Land ist die For�ührung der bisherigen 
guten und vertrauensvollen Zusammenarbeit 
aller Beteiligten von zentraler Bedeutung. 
 
Meine Damen und Herren! Die Beschlussemp-
fehlung des Finanzausschusses liegt Ihnen vor. 
Lassen Sie mich kurz auf einzelne Anmerkungen 
und Hinweise zum Entwurf des IB-Errichtungs-
gesetzes zu sprechen kommen. 
 
§ 9 - Grundsätze der Geschä�sführung. In der 
Verständigung II zwischen der EU-Kommission 
und der Bundesregierung ist der Grundsatz  
der Wetbewerbsneutralität verankert. We-
sentlicher Bestandteil dieser ist, dass die För-
derbanken nur in bes�mmten Förderbereichen 
tä�g sein dürfen.  
 
Die IB Sachsen-Anhalt handelt bei der Darle-
hensvergabe grundsätzlich im Au�rag des Lan-
des, wobei die Voraussetzungen zur Vergabe 
des Darlehens für das jeweilige Produkt mit  
dem jeweils zuständigen Ministerium abge-
s�mmt sind. Sofern die IB im Rahmen eigener 
Darlehensprogramme Darlehen ohne finan- 
zielle Beteiligung anderer Banken bzw. Spar-
kassen gewährt, wird durch die IB geprü�, ob 
die jeweilige Hausbank des Kunden die Mög-
lichkeit hate, ihrem Kunden ein Finanzierungs- 
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angebot zu unterbreiten, bevor sich der Kunde 
an die IB Sachsen-Anhalt wendet. Die IB wird 
mithin auch kün�ig die Regelungen der Wet-
bewerbsneutralität vollumfänglich einhalten. 
 
§ 11 - Organe. Nach Abs�mmung mit dem Ge-
setzgebungs- und Beratungsdienst des Landtags 
wird die Zusammensetzung des Verwaltungs-
rats nicht mehr in einer Satzung, sondern in § 14 
des Entwurfs des IB-Errichtungsgesetzes ge- 
regelt. Der Verwaltungsrat soll aus zwölf Mit-
gliedern bestehen. Unter anderem sollen neben 
den Vertretern der Landesregierung die Be-
schä�igten der IB zu einem Dritel vertreten 
sein. Dies ist förderlich, um eine angemessene 
Mitbes�mmung der Beschä�igten der IB zu ge-
währleisten. Sowohl die Sparkassen nach dem 
Sparkassengesetz Sachsen-Anhalt als auch wei-
tere Banken, unter anderem die NordLB, die 
SAB usw., haben eine solche Norm in ihre Regu-
larien aufgenommen. 
 
Die kommunalen Spitzenverbände werden im 
Verwaltungsrat der IB abwechselnd in Anleh-
nung an die bisherigen Legislaturperioden ver-
treten sein. 
 
Meine Damen und Herren! Der durch die Koali-
�onsfrak�onen eingebrachte Änderungsantrag 
sieht eine Ergänzung des § 23 Abs. 3 des Ent-
wurfs des IB-Errichtungsgesetzes vor. Hiernach 
sollen die Sätze 3 und 4 eingefügt werden. 
 
Die Verordnungsermäch�gung in § 23 Abs. 3 
Satz 2 des Entwurfs lässt es bisher nur zu,  
dass die Fortgeltung bestehender Dienstverein-
barungen durch Rechtsverordnung im Ganzen 
bes�mmt wird. Es besteht aber die tatsäch- 
liche Notwendigkeit, wie die Praxis zeigt, dass 
auch die nur teilweise Fortgeltung von Dienst-
vereinbarungen angeordnet werden kann. 
 
Für Sie zur Informa�on: Die NordLB hat mit  
ihren Beschä�igten weit über 200 Dienstver- 

einbarungen geschlossen. Wir versuchen natür-
lich, mit der IB zu einer anderen Vorgehens-
weise zu kommen, auch bei der Übernahme  
von Dienstvereinbarungen. 
 
Abschließend möchte ich mich ausdrücklich 
beim Landesrechnungshof für die äußerst kon-
struk�ve Zusammenarbeit bedanken. So gab  
es einen intensiven und fachlich anspruchs- 
vollen Austausch zu einzelnen gesetzlichen  
Themenkomplexen. Beispielha� kann die An-
gemessenheit der Eigenkapitalausstatung der 
Bank angeführt werden. 
 
Diese wird zukün�ig in regelmäßigen Abstän-
den einer Evalua�on unterzogen. Ziel der  
Evalua�on ist es, einerseits die Bank angemes-
sen mit Eigenkapital auszustaten. Andererseits 
gilt es, eine Überkapitalisierung zu vermeiden. 
Über das Ergebnis der Evalua�on, aber auch 
über die wirtscha�liche Entwicklung der Bank 
werde ich Sie zukün�ig in regelmäßigen Ab-
ständen informieren. - Ich bedanke mich aus-
drücklich für Ihre Aufmerksamkeit und bite  
um Zus�mmung zu unserem vorliegenden Ge-
setzentwurf. - Herr Präsident, ich glaube, ich 
habe die Redezeit eingehalten. 
 

(Beifall) 
 
 
Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  
 
Ich danke Ihnen, Herr Minister Richter. - Als 
Nächster spricht der Abg. Tobias Rausch. 
 
 
Tobias Rausch (AfD):  
 
Vielen Dank, Herr Präsident. - Sehr geehrte Kol-
legen Abgeordnete! Heute disku�eren wir den 
Gesetzentwurf über die Errichtung der Inves�-
�onsbank. Jedem hier im Haus ist die Historie 
bekannt, wie es damals mit der NordLB ge- 
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kommen ist, der Retung, der Ausgliederung 
eventueller Vereinbarungen, die Lizenz zu er-
halten. Wich�g war allen Beteiligten im dama-
ligen Finanzausschuss, dass die Inves��onsbank 
landeseigen bleibt und Fördermitel weiter aus-
gegeben werden können.  
 
Um es kurz zu sagen: Das ist der rich�ge Schrit 
in die rich�ge Richtung. Wir stehen dem posi�v 
gegenüber. Um Zeit zu sparen: Wir sind fer�g 
und s�mmen dem zu. - Vielen Dank.  
 

(Beifall) 
 
 
Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  
 
Danke, Herr Rausch, für die kurze Darstellung.  
- Herr Grube, bite, für die SPD. 
 
 
Dr. Falko Grube (SPD): 
 
Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Wir 
disku�eren heute ein Thema, das kein Herzens-
thema, sondern eine Vernun�sentscheidung 
ist. Die Errichtung der Inves��onsbank als 
selbstständige Förderbank ist eine direkte Fol-
ge der Vorgänge um die NordLB. Den vorerst 
letzten Akt in diesem Drama haben wir hier  
in diesem Hause vor genau zwei Jahren erlebt, 
als wir gezwungen waren, knapp 200 Millio-
nen € in die NordLB nachzuschießen.  
 
Das geschah nicht, weil uns die NordLB so viel 
wert war. Im Gegenteil. Häten wir hier im Land 
die doppische Haushaltsführung, die wir den 
Kommunen haben angedeihen lassen, dann  
wären die Anteile längst auf null abgeschrieben. 
Aber am Bestand der NordLB hängen und hin-
gen das Verbundsicherungssystem der Spar-
kassen bundesweit und die Sparkassen, vor al-
len Dingen die Einlagen ihrer Sparerinnen und  

Sparer, für die viele lange arbeiten mussten. 
Diese sind uns dann doch einiges wert. 
 
Unabhängig davon ist und bleibt es Posi�on  
der SPD, dass wir aus der Landesbank raus  
wollen, dass wir die Anteile der NordLB los  
werden wollen; denn die NordLB - da müssen 
wir ehrlich sein - bringt uns nichts als Ärger und 
finanzielle Risiken.  
 
Warum wir in Sachsen-Anhalt dafür gerade- 
stehen müssen, dass irgendwelche Bankvor-
stände viele ihrer Träume von Schiffs- und Flug-
zeugfinanzierungen ausleben, von denen die 
sachsen-anhal�sche Realwirtscha� nicht einen 
Cent abbekommt, ist mit gesundem Menschen-
verstand nicht erklärbar. Und, meine Damen 
und Herren, mit viel Fantasie fällt das genauso 
schwer.  
 
Auch ansonsten findet die Bank in Sachsen- 
Anhalt gerade mal in homöopathischen Dosen 
stat. Die NordLB hat hier gerade einmal ein  
Geschä�svolumen von unter 2 %. Aber wir  
haben einen Anteil an der Landesbank von 
6,9 %. Und - was mich besonders stört -: Nicht 
einmal 1 % des Personals war in der hiesigen  
Filiale angesiedelt. Da mag das NordLB-Gebäu-
de noch so imposant hier um die Ecke vor  
der Tür am Domplatz thronen - mehr als eine 
Alibiveranstaltung war das nie. Für ein Alibi ist 
uns das Ganze am Ende zu teuer.  
 
Was wir heute auf den Weg bringen, ist da- 
her ein Schrit in die rich�ge Richtung. Die Her-
auslösung der landeseigenen Inves��onsbank 
aus der NordLB bringt uns der Unabhängig- 
keit näher. Oder - um es plat auszudrücken -: 
Wenn wir demnächst hoffentlich dem Land  
Niedersachsen unseren NordLB-Anteil vor die 
Füße schmeißen, geht unsere Förderbank nicht 
gleich mit nach Hannover. Wir gewinnen so  
die Beinfreiheit, auf Wiedersehen zu sagen,  
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ohne bei uns Schaden anzurichten. Die NordLB 
kann also gern weiter ihr finanzpoli�sches  
Bungee-Jumping betreiben. Wir haben ab heute 
unser Retungsseil und s�mmen deshalb gern 
zu. 
 

(Beifall) 
 
 
Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 
 
Ich danke Ihnen für Ihren Beitrag. - Herr An-
dreas Henke für DIE LINKE. - Bite, Sie haben  
das Wort. 
 
 
Andreas Henke (DIE LINKE): 
 
Vielen Dank, Herr Präsident. - Werte Kollegin-
nen und Kollegen! Sehr geehrter Herr Finanz-
minister, ich greife an der Stelle gern auch die 
Schilderungen von Herrn Dr. Grube um die Situ-
a�on der NordLB auf. Wenn man sich die Situa-
�on der NordLB im ersten Halbjahr dieses Jah-
res anschaut, wird man feststellen, dass es in 
der Tat eine leichte Tendenz zur Konsolidierung 
in diesem Hause gibt, dass sich die Umbauziele 
langsam verwirklichen, die Transforma�on in 
der NordLB in Gang kommt, die Eigenkapital-
quote der Bank sich verbessert, es ein Stück 
weit Solidität gibt. Aber das darf nicht darüber 
hinwegtäuschen, dass die NordLB immer noch 
ein nega�ves Ergebnis im zweistelligen Millio-
nenbereich ausweist und damit nach wie vor  
Risiken für unser Land verbunden sind. 
 
Die Bank kränkelt also nach wie vor an den Las-
ten des Schiffpor�olios. Damit bleibt, wie ge-
sagt, das Risiko auch bei uns. Zudem haben die 
Sparkassen in Sachsen-Anhalt und in Nieder-
sachsen zu großen Teilen schon Wertberich�-
gungen in ihren Büchern vorgenommen, was in 
der Tat nicht sonderlich stark für Vertrauen in 
die Konsolidierungspoli�k der NordLB spricht.  

Umso wich�ger ist es für uns, für ein gutes  
Gelingen der Landesentwicklungsvorhaben, für 
die Vorhaben in nachhal�ger Strukturpoli�k, 
über ein rechtlich selbstständiges Bankins�tut 
als Förderbank zu verfügen. 
 
Die Vorteile für Existenzgründungen, für die Un-
terstützung von kleinen und mitelständischen 
Unternehmen, für Inves��onen, für Innova�o-
nen, für den ökologischen Umbau des Landes 
bis hin zu Umweltschutz, Klimaschutz oder The-
men der Stadtentwicklung, des Stadtumbaus 
liegen auf der Hand.  
 
Wir haben mit der Inves��onsbank dann eine 
Bank, die auch dank ihrer Erfahrungen, ihrer  
Exper�se nahe am Geschehen im Land Sachsen-
Anhalt ist. Deshalb greife ich auch Ihren Vor-
schlag auf, mache es kurz und signalisiere Zu-
s�mmung unserer Frak�on. - Vielen Dank.  
 

(Beifall) 
 
 
Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 
 
Danke schön, Herr Henke, für diesen kurzen  
Beitrag. - Als Nächster spricht für die FDP Herr 
Bernstein. 
 
 
Jörg Bernstein (FDP): 
 
Sehr geehrter Herr Präsident! Meine sehr ge-
ehrten Damen und Herren! Auch wir Freien  
Demokraten sind froh. Wir sind zufrieden da-
mit, dass wir in Sachsen-Anhalt es in absehbarer 
Zeit endlich gescha� haben, die IB als eigen-
ständiges Ins�tut auf den Weg zu bringen, als 
wich�ges Instrument für die wirtscha�liche  
Förderung in unserem Land. Wir sind auch zu-
frieden, dass wir dann keine Altlasten der 
NordLB mehr mitragen müssen, dass wir  
unsere Förderbank nach unseren Wünschen  
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und Vorstellungen au�auen können und dass 
wir nun hier und heute den Grundstein legen 
können, um nachhal�g ein schlankes und  
modernes Förderins�tut aufzubauen. Wir sind 
zufrieden, dass es keine Retungspakete für  
die NordLB mehr geben wird. Wir werden  
uns nicht mehr im großen S�l mit Schiffs- und 
Flugzeuganleihen verschulden. Wir müssen 
auch keine Geschä�e aus Hannover mehr  
mitragen.  
 
Beim Au�au der Bank müssen wir das Rad  
nicht neu erfinden. Wir können uns an funk- 
�onierenden Förderins�tuten in unseren Nach-
barländern wie in Thüringen und Sachsen orien-
�eren. 
 
Die Inves��onsbank kann ein wich�ges Werk-
zeug zur Finanzierung der Wohnungs- und  
Städtebauförderung, der Technologieförderung 
sowie der Finanzierung von Landwirtscha� und 
Umweltprojekten werden. Dazu müssen wir 
auch Sorge dafür tragen, dass bürokra�sche 
Hürden nach und nach abgebaut werden.  
 
Mit dem ständigen Ausbau der digitalen Mög-
lichkeiten werden wir der Bank zudem ein wich-
�ges Argument mit an die Hand geben, um 
junge Unternehmer davon zu überzeugen, hier 
in Sachsen-Anhalt zu gründen und tä�g zu  
werden; denn es ist für uns nicht nur wich�g, 
eine gut aufgestellte und moderne Bank zu  
haben. Wir müssen als Land vielmehr auch  
die weichen Faktoren schaffen, damit sich  
eine Ansiedlung auch langfris�g lohnt. Dazu 
brauchen wir eine offene Willkommenskultur 
mit schnellen Antragsverfahren und Genehmi-
gungen auch für ausländische Fachkrä�e und 
Akademiker.  
 
Wir müssen die Komplexität der Förderpro-
gramme minimieren und den Prozess bis zur 
Auszahlung der Förderung wesentlich beschleu-
nigen.  
 

Nur wenn wir bei diesen Punkten konsequent 
sind, wird das Projekt ein Erfolg werden. Ich 
bite Sie daher im Namen der FDP-Frak�on,  
für den vorliegenden Gesetzentwurf zu s�m-
men, damit die IB ihren eigenständigen Platz  
in Sachsen-Anhalt einnehmen kann. - Recht 
herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 
 

(Beifall) 
 
 
Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  
 
Ich danke auch Ihnen, Herr Bernstein, für den 
zügigen Redebeitrag, der alles Wesentliche  
erfasst hat. - Herr Meister eifert Ihnen nach.  
- Bite, Herr Meister. 
 
 
Olaf Meister (GRÜNE): 
 
Herr Präsident! Sehr geehrte Damen und Her-
ren! Über die Bedeutung einer Förderbank  
wie der IB muss man vielleicht gar nicht so  
viele Worte verlieren. Sie hat sich auch ge- 
rade jüngst bei der Abarbeitung und Organi- 
sa�on der vielen unterschiedlichen Corona-
hilfsprogramme für Sachsen-Anhalt bewährt. 
Die Inves��onsbank ist ein wich�ges und  
effizientes Element in unserer Förderland- 
scha�. 
 
Die nun vorliegende, seit zwei Jahren vorberei-
tete Errichtung der Inves��onsbank Sachsen-
Anhalt als rechtlich selbstständige Förderbank 
ist zwingend, um ihre Arbeitsfähigkeit weiter  
zu sichern. Dies ist ein Ergebnis der Krise der 
NordLB im Jahr 2019. Mit der Retung und  
Neuausrichtung der NordLB hat das Land 2019 
die Möglichkeit ergriffen, eine Verselbststän- 
digung der Inves��onsbank durch eine Her- 
auslösung aus der NordLB umzusetzen. Dieser 
Ansatz ist prak�sch unumkehrbar, da er ein  
Teil der damaligen Übereinkün�e zur Retung  
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der NordLB war. Die Loslösung unserer Inves�-
�onsbank ermöglicht zukün�ig mehr Distanz 
zur Landesbank NordLB und eine größere Un-
abhängigkeit. 
 
Die drama�sche Retungsak�on für die NordLB, 
auch mit sachsen-anhal�schem Geld, und der 
nachfolgende Landtagsbeschluss zum perspek-
�vischen Auss�eg aus der NordLB wirken  
nach. Auch diese Auss�egsop�on wird heute 
mit dem vorliegenden Gesetzentwurf realis- 
�scher. 
 
In der Debate der ersten Lesung hate ich  
trotz des grundsätzlichen Einverständnisses mit 
dem eingeschlagenen Weg einige kri�sche An-
merkungen zum Gesetzentwurf gemacht. Im  
Ergebnis der Ausschussbehandlung kann ich 
heute feststellen, dass diese Fragen abgearbei-
tet und gelöst worden sind. Das betraf zum  
einen die Aufnahme der „Förderung der Unter-
nehmensnachfolge“ und der „Förderung der  
Integra�on“ in den Aufgabenteil des Gesetzes. 
Damit sind jetzt zwei inhaltliche Punkte explizit 
im Gesetz verankert, die die Wirtscha�sförde-
rung im Land prägen. Dafür geht ein Dank an  
die Koali�on, die in diesem Punkt mitgezogen 
hat. 
 
Erfreulich ist jedoch insbesondere auch, dass  
im Gesetzentwurf die großen Leerstellen hin-
sichtlich der Zusammensetzung der Gremien 
ge�lgt worden sind. Sinnvollerweise sind die 
Details nun ausdrücklich im Gesetz geregelt  
und darüber hinaus sind die Beschä�igen nun  
adäquat im Verwaltungsrat vertreten. Mit dem 
Änderungsvorschlag der Koali�on erübrigte sich 
in den Ausschussberatungen insoweit unser  
Änderungsantrag, den wir daher zurückziehen 
konnten. Wir s�mmen dem Gesetzentwurf zu.  
- Danke schön. 
 

(Zustimmung) 
 
 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 
 
Danke, Herr Meister. - Als letzter Debaten- 
redner hat Herr Thomas das Wort. 
 
 
Ulrich Thomas (CDU): 
 
Vielen Dank, Herr Präsident. - Meine Damen 
und Herren! Ich weiß nicht, wie Ihr Verhältnis zu 
bes�mmten Kredi�ns�tuten oder zu Banken  
ist, aber ich glaube, ich kann sagen, dass der Be-
griff Inves��onsbank Sachsen-Anhalt posi�v  
besetzt ist. Das ist spätestens seit der Corona-
krise der Fall - ich schaue einmal zum ehe- 
maligen Wirtscha�sminister, zu Armin Willing-
mann -, als im Jahr 2020  56 000 von Unter- 
nehmen eingereichte Anträge zu bearbeiten 
waren. Das war der Fall von Burg über Garde-
legen bis Bad Dürrenberg, vom Norden bis  
zum Süden und vom Osten bis zum Westen  
des Landes, wo die Hilfe dringend notwendig 
war. Ich glaube, die Inves��onsbank hat ge- 
liefert. Das ist auch heute noch im Gedächtnis. 
Es gut, dass wir die Inves��onsbank haben; 
auch in Naumburg, Herr Kollege Sturm. Ich  
mache mir keine Sorgen, dass das nicht so blei-
ben wird. 
 
Deswegen ist es rich�g, dass wir diese Inves�-
�onsbank stärken und dass wir auch mehr  
Eigenständigkeit für die Inves��onsbank for-
dern. Vor dem Hintergrund - man möge es  
nicht beschwören, aber man kann es nicht  
ausschließen - kommender Bankenkrisen sa-
gen wir als Land Sachsen-Anhalt, dass wir  
selbstbewusst genug sind und eine eigene  
Inves��onsbank wollen, mit der wir selbst die 
Leitlinien vorgeben, wie und was gefördert 
wird. 
 
Ein weiterer Punkt, Kollege Kosmehl; denn Sie 
schüteln gerade den Kopf. Sie wissen, wie  
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das mit Fördermiteln ist. Die Beantragung ist 
o� ein Dschungel, in dem man viele Formulare 
bearbeiten muss. Ich glaube, die Inves��ons-
bank hat auch gelernt, diese Anträge digital  
zu bearbeiten, sodass der Antragsteller schnell 
zu seinem Ziel kommt und schnell weiß, woran 
er ist. 
 
Ich glaube, wir sind als Land gut aufgestellt, 
mehr Eigenständigkeit und auch Unabhängig-
keit zu beweisen. Deswegen unterstützen wir 
als CDU-Frak�on natürlich zum einen diesen  
Gesetzentwurf. Zum anderen, darf ich beschei-
den darauf verweisen, dass wir das bereits im 
Koali�onsvertrag fixiert haben. Das heißt, das, 
was wir heute tun, haben wir natürlich als  
Koali�onsfrak�onen schon längst beschlossen. 
Es freut mich aber trotzdem, dass das Hohe 
Haus in breiter Zus�mmung diesem Verfahren 
folgt. Denn das kann eine Erfolgsgeschichte  
für Sachsen-Anhalt werden. 
 
Ich schaue zum Finanzminister und habe natür-
lich die Hoffnung, dass wir bis zum 1. März 2023 
so weit sein werden, dass wir es dann auch  
aktenkundig verkünden können. Denn es muss 
unser Ziel sein, dass wir uns nicht nur verbal  
Unabhängigkeit vornehmen, sondern es auch 
zeitnah und damit de facto erreichen. Des- 
wegen bite ich im Sinne der Wirtscha� von 
Sachsen-Anhalt, die insbesondere auf diese  
Hilfen angewiesen ist und auch weiterhin ange-
wiesen sein wird, um Zus�mmung im Hohen 
Haus. - Vielen Dank. 
 

(Zustimmung) 
 
 
Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 
 
Danke. - Ich danke für die Disziplin der Redner. 
Wir kommen also nach dem Ende der Debate  

zum Abs�mmungsverfahren zu dem Gesetz-
entwurf in der Drs. 8/453. 
 
Abstimmung 
 
Wir kommen zur Abs�mmung über die selbst-
ständigen Bes�mmungen. In Anwendung von 
§ 32 Abs. 2 GO.LT schlage ich vor, über die  
Bes�mmungen in ihrer Gesamtheit abzus�m-
men. Widerspricht jemand? - Nein, das ist nicht 
der Fall. 
 
Wir s�mmen über folgende Gesetzesüberschri� 
ab: Gesetz zur Errichtung der Inves��onsbank 
Sachsen-Anhalt als rechtlich selbstständige För-
derbank. Wer dem zus�mmen möchte, den bit-
te ich um das Handzeichen. - Das ist eins�mmig. 
 
Wir kommen zur Abs�mmung über das Gesetz. 
Wer dem zus�mmen möchte, den bite ich um 
das Handzeichen. - Das ist eins�mmig. Wir sind 
damit am Ende des Tagesordnungspunkts 17 
angelangt. 
 
 
Schlussbemerkungen 
 
 
Ich danke für die Disziplin zum Schluss. Wir  
haben das Defizit von 55 Minuten auf nur  
noch 15 Minuten reduziert, also ordentlich  
gearbeitet. 
 

(Beifall) 
 
Damit endet die 8. Sitzung des Landtages. Mor-
gen beginnen wir um 9:30 Uhr. Die beiden Vize-
präsidenten bite ich, morgen um 9:15 Uhr zu 
mir zu kommen. - Danke. 
 

(Lachen) 
 
Schluss: 19:45 Uhr. 
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