
 

 

  15.12.2021  

Stenografischer Bericht 

8/9 
 

 

9. Sitzung, Mittwoch, 15.12.2021  

– 

 
Magdeburg, Landtagsgebäude 
 
 
 
Eröffnung ......................................................... 5 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Beratung  

Wahl der Mitglieder für die 17. Bundes-
versammlung durch den Landtag von 
Sachsen-Anhalt  

Wahlvorschlag Fraktion CDU - Drs. 8/462  

Wahlvorschlag Fraktion AfD - Drs. 8/455  

Wahlvorschlag Fraktion DIE LINKE - Drs. 
8/474  

Wahlvorschlag Fraktion SPD - Drs. 8/473  

Wahlvorschlag Fraktion FDP - Drs. 8/475  

Wahlvorschlag Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN - Drs. 8/457  

Siegfried Borgwardt (CDU) ............................... 9 

 
 
 

Tagesordnungspunkt 10  

Beratung  

Wahlen zum Landesverfassungsgericht 
nach dem Gesetz über das Landesver-
fassungsgericht (Landesverfassungs-
gerichtsgesetz -  LVerfGG)   

I.  Wahl der Mitglieder des Landesver-
fassungsgerichts und deren Vertreter  

II.  Wahl des Präsidenten und der Vize-
präsidentin des Landesverfassungs-
gerichts  

Wahlvorschlag Ausschuss für Recht, 
Verfassung und Verbraucherschutz - Drs. 
8/428 

Karin Tschernich-Weiske 

(Berichterstatterin)......................................... 11 



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 15.12.2021 | Stenografischer Bericht 8/9 

 

 

2 

Tagesordnungspunkt 18  

Zweite Beratung 

Entwurf eines Sechsten Gesetzes zur 
Änderung des Kinderförderungsgesetzes  

Gesetzentwurf Landesregierung - Drs. 
8/341  

Änderungsantrag Fraktion BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN - Drs. 8/375  

Beschlussempfehlung Ausschuss für 
Arbeit, Soziales, Gesundheit und 
Gleichstellung - Drs. 8/456  

Änderungsantrag Fraktion DIE LINKE - 
Drs. 8/484  

Katrin Gensecke (Berichterstatterin) .............. 16 

Petra Grimm-Benne (Ministerin für 

Arbeit, Soziales, Gesundheit und 

Gleichstellung) ................................................ 18 

Tobias Rausch (AfD) ........................................ 18 

Tim Teßmann (CDU) ....................................... 19 

Nicole Anger (DIE LINKE) ................................ 19 

Konstantin Pott (FDP) ..................................... 20 

Susan Sziborra-Seidlitz (GRÜNE) .................... 21 

Katrin Gensecke (SPD) .................................... 23 

Nicole Anger (DIE LINKE) ................................ 23 

Katrin Gensecke (SPD) .................................... 23 

 
Abstimmung ................................................... 23 

 
 

Tagesordnungspunkt 19  

Erste Beratung  

Entwurf eines Dritten Gesetzes zur 
Änderung des Gesetzes zur Ausführung 
des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch - 
Sozialhilfe  

Gesetzentwurf Landesregierung - Drs. 
8/454  

Petra Grimm-Benne (Ministerin für 

Arbeit, Soziales, Gesundheit und 

Gleichstellung) ................................................ 24 

 
Abstimmung ................................................... 25

Tagesordnungspunkt 20  

Erste Beratung  

Entwurf eines Gesetzes zur Sicher-
stellung der personalrechtlichen 
Interessenvertretung in der Pandemie 
für das Jahr 2022  

Gesetzentwurf Fraktionen CDU, SPD und 
FDP - Drs. 8/472 

Rüdiger Erben (SPD) ....................................... 25 

 
Abstimmung ................................................... 26 

 
 
 

Tagesordnungspunkt 21  

Beratung  

Bitten und Beschwerden an den Landtag 
von Sachsen-Anhalt  
Die Tätigkeit des Ausschusses für 
Petitionen im Jahr 202026 

Bericht Ausschuss für Petitionen - Drs. 
8/425  

Monika Hohmann (Berichterstatterin)........... 26 

 
 
 
 
 

Tagesordnungspunkt 23  

Erste Beratung  

Wohnqualität und Infektionsschutz in 
stationären Pflegeheimen und Ein-
richtungen der Eingliederungshilfe 
verbessern. Mindestbauordnung endlich 
umsetzen.   

Antrag Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN - Drs. 8/459  

Susan Sziborra-Seidlitz (GRÜNE) .................... 28 

Petra Grimm-Benne (Ministerin für 

Arbeit, Soziales, Gesundheit und 

Gleichstellung)................................................ 31 



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 15.12.2021 | Stenografischer Bericht 8/9 

 

 

3 

Dr. Anja Schneider (CDU) ............................... 32 

Daniel Wald (AfD) ........................................... 34 

Konstantin Pott (FDP) ..................................... 35 

Nicole Anger (DIE LINKE) ................................ 35 

Katrin Gensecke (SPD) .................................... 37 

Susan Sziborra-Seidlitz (GRÜNE) .................... 38 

 
Abstimmung ................................................... 38 

 
 
 

Tagesordnungspunkt 24  

Beratung  

Sicherung der Arbeit Freier Träger in der 
vorläufigen Haushaltsführung  

Antrag Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN - Drs. 8/460  

Alternativantrag Fraktionen CDU, SPD 
und FDP - Drs. 8/528  

Olaf Meister (GRÜNE) ..................................... 39 

Michael Richter (Minister der Finanzen) ........ 40 

Nicole Anger (DIE LINKE) ................................ 41 

Michael Richter (Minister der Finanzen) ........ 41 

Nicole Anger (DIE LINKE) ................................ 42 

Michael Richter (Minister der Finanzen) ........ 42 

Dr. Falko Grube (SPD) ..................................... 43 

Hagen Kohl (AfD) ............................................ 43 

Konstantin Pott (FDP) ..................................... 43 

Stefan Gebhardt (DIE LINKE) .......................... 44 

Stefan Ruland (CDU) ....................................... 45 

Olaf Meister (GRÜNE) ..................................... 46 

Siegfried Borgwardt (CDU) ............................. 47 

Olaf Meister (GRÜNE) ..................................... 47 

 
Abstimmung ................................................... 47 

 
 
 
 

Tagesordnungspunkt 25  

Erste Beratung  

Fortführung der Schulsozialarbeit in 
allen Regionen sichern!  

Antrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 8/461  

Monika Hohmann (DIE LINKE) ........................ 48 

Eva Feußner (Ministerin für Bildung) ............. 49 

Thomas Lippmann (DIE LINKE) ....................... 51 

Eva Feußner (Ministerin für Bildung) ............. 52 

Nicole Anger (DIE LINKE) ................................ 52 

Eva Feußner (Ministerin für Bildung) ............. 52 

Dr. Katja Pähle (SPD) ...................................... 52 

Gordon Köhler (AfD) ....................................... 53 

Jörg Bernstein (FDP) ....................................... 54 

Susan Sziborra-Seidlitz (GRÜNE) .................... 55 

Matthias Redlich (CDU) .................................. 56 

Monika Hohmann (DIE LINKE) ........................ 57 

 
Abstimmung ................................................... 57 

 
 
 
 
 
 

Tagesordnungspunkt 14  

Erste Beratung  

Kein vorzeitiger Ausstieg - Kohlestandort 
Sachsen-Anhalt langfristig erhalten  

Antrag Fraktion AfD - Drs. 8/441  

Dr. Jan Moldenhauer (AfD) ............................ 58 

Rüdiger Erben (SPD) ....................................... 60 

Rüdiger Erben (SPD) ....................................... 61 

Dr. Jan Moldenhauer (AfD) ............................ 61 

Rüdiger Erben (SPD) ....................................... 62 

Dr. Jan Moldenhauer (AfD) ............................ 62 

Siegfried Borgwardt (CDU) ............................. 62 

Dr. Jan Moldenhauer (AfD) ............................ 63 

Prof. Dr. Armin Willingmann (Minister für 

Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und 

Umwelt) .......................................................... 63 

Elke Simon-Kuch (CDU) .................................. 66 

Guido Kosmehl (FDP) ..................................... 66 

Kerstin Eisenreich (DIE LINKE) ........................ 66 

Andreas Silbersack ......................................... 68 

Wolfgang Aldag (GRÜNE) ............................... 68 

Juliane Kleemann (SPD) .................................. 70 

Dr. Jan Moldenhauer (AfD) ............................ 71 



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 15.12.2021 | Stenografischer Bericht 8/9 

 

 

4 

Holger Hövelmann (SPD) ................................ 72 

Dr. Jan Moldenhauer (AfD)............................. 72 

 
Abstimmung ................................................... 73 

 
 
 

Tagesordnungspunkt 26  

Beratung  

Stellungnahme zu dem Verfahren vor 
dem Landesverfassungsgericht - Lan- 

desverfassungsgerichtsverfahren LVG 
44/21 (ADrs. 8/REV/7)   

Beschlussempfehlung Ausschuss für 
Recht, Verfassung und Verbraucher-
schutz - Drs. 8/429  

Abstimmung ................................................... 74 

 
 
 
 

 
Schlussbemerkungen ..................................... 74 



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 15.12.2021 | Stenografischer Bericht 8/9 

 

 

5 

Beginn: 9:32 Uhr. 
 

 

Eröffnung  
 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Sehr geehrte Damen und Herren! Ich freue 

mich, dass wir uns heute Morgen alle frisch und 

munter wiedersehen, dass wir gut gelaunt und 

froh darüber sind, dass wir gemeinsam einen 

guten, langen Tag vor uns haben, dass wir mor-

gen vielleicht nur noch eine kleine Runde vor 

uns haben werden und wir danach langsam die 

Weihnachtszeit einläuten können.  

 

Wir konzentrieren uns bitte, nehmen Sie Platz. 

Ich freue mich, dass ich die 9. Sitzung des Land-

tages von Sachsen-Anhalt der achten Wahl- 

periode eröffnen kann. 

 

Ich begrüße alle Anwesende auf das Herzlichste 

und darf meine Bemerkung von gestern zur Pan-

demie zwar nicht wiederholen, aber doch daran 

erinnern. Was das Tragen der Maske im Parla-

ment betrifft, muss jeder mit sich selbst im  

Reinen sein.  

 

Ich stelle die Beschlussfähigkeit des Hohen  

Hauses fest.  

 

Die Lautstärke wird nun bitte nach unten gebe-

amt. Das ist auch deshalb sehr wichtig, weil wir 

gewisse Dinge akribisch zu regeln haben. Es ist 

ein bisschen mehr Regelwerk zu beachten als 

sonst üblich; aber wir haben ja auch eine ganze 

Menge Wahlen vor uns. 

 

Herr Minister Schulze hatte mir gestern mitge-

teilt, dass er morgen in der Zeit von 9:30 bis 

13 Uhr wegen eines wichtigen Wirtschaftster-

mins nicht im Hause sein wird. 

 

Wir fahren in der Sitzung fort und beginnen mit 

dem

Tagesordnungspunkt 9 

 

Beratung 

 

Wahl der Mitglieder für die 17. Bundesver-

sammlung durch den Landtag von Sachsen-An-

halt 

 

Wahlvorschlag Fraktion CDU - Drs. 8/462 

 

Wahlvorschlag Fraktion AfD - Drs. 8/455 

 

Wahlvorschlag Fraktion DIE LINKE - Drs. 8/474 

 

Wahlvorschlag Fraktion SPD - Drs. 8/473 

 

Wahlvorschlag Fraktion FDP - Drs. 8/475 

 

Wahlvorschlag Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-

NEN - Drs. 8/457 

 

 

Dieser Tagesordnungspunkt soll ohne Debatte 

abgewickelt werden. Ich möchte dazu aber gern 

einige Vorbemerkungen machen. Ich glaube, 

das ist ganz wichtig für das Verfahren, das da-

nach stattfinden wird. Das ist ein etwas span-

nenderes Verfahren, was Sie sich sicherlich  

denken können. 

 

Es geht also um die 17. Bundesversammlung am 

13. Februar 2022 in Berlin, um den Bundesprä-

sidenten oder die Bundespräsidentin zu wählen. 

 

Gemäß Artikel 54 Abs. 3 besteht die Bundesver-

sammlung aus den Mitgliedern des Deutschen 

Bundestages und einer gleichen Zahl von Mit-

gliedern, die von den Volksvertretungen der 

Länder nach den Grundsätzen der Verhältnis-

wahl gewählt werden. 

 

Die Bundesregierung hat am 8. November 2021 

die Zahl der durch die einzelnen Länder oder 

Landtage zu wählenden Mitglieder zur Bundes-

versammlung bekannt gemacht. Der Landtag  
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von Sachsen-Anhalt kann demnach 21 Mitglie-

der zur Bundesversammlung wählen. 

 

Wie gerade gesagt, hat jede Fraktion eine  

eigene Vorschlagsliste vorgelegt. Ich kann Ihnen 

mitteilen, dass die entsprechenden Unterlagen, 

die nach § 15 des Bundeswahlgesetzes Voraus-

setzung dafür sind, zugelassen zu werden, alle-

samt eingegangen sind. 

 

(Zustimmung) 

 

Das heißt, alle diejenigen, die jetzt angemeldet 

worden sind, können auch gewählt werden. Da-

mit ist die erste Voraussetzung erfüllt. 

 

Vor dem Hintergrund, dass jede Fraktion eine 

Vorschlagsliste eingereicht hat, stehen wir ge-

mäß § 4 Abs. 3 des Gesetzes über die Wahl des 

Bundespräsidenten durch die Bundesversamm-

lung heute vor der Aufgabe, im Anschluss an die 

Wahlhandlung die auf Sachsen-Anhalt entfalle-

nen 21 Sitze in der Bundesversammlung den  

Listen nach der Zahl der ihnen zugefallenen 

Stimmen im Höchstzahlverfahren nach d’Hondt 

zuzuteilen. Diese Sitze werden den Bewerbern 

in der Reihenfolge ihrer Namen auf den Vor-

schlagslisten zugewiesen. 

 

Diese Sitzverteilung wird durch die Schriftführer 

durchgeführt werden. Dahinter steht nach 

d’Hondt eine gewisse Rechenoperation. Um die 

Rechenoperation in Form des Dividierens ein 

wenig zu erleichtern, existiert hier irgendwo ein 

Rechner. Der verfügt über das mathematische 

Programm und mit dem kann nach dem 

d’Hondtschen Höchstzahlverfahren dieses Divi-

sionsverfahren der erhaltenen Stimmen durch 

eine aufsteigende Folge natürlicher Zahlen zeit-

sparend durchgeführt werden. Der Mathema- 

tiker hat also eine kleine mathematische Hilfe, 

um das alles exakt durchführen zu können. Wir 

gehen davon aus, dass die Programmierung im 

Rechner auch sinnvoll gelaufen ist, dass das  

alles passt.

In einem ersten Schritt werden die Schriftführer 

zunächst die Auszählung der Stimmen hier im 

Plenarsaal vornehmen. In einem zweiten Schritt 

wird der Prozess der Verteilung auf die Vor-

schlagslisten vervollständigt. 
 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, die 

Wahl wird gemäß § 77 der Geschäftsordnung 

mit Stimmzetteln durchgeführt. Der Ablauf ist 

wie folgt vorgesehen: Jeder Abgeordnete hat 

eine Stimme. Sie können sich unter den Wahl-

vorschlägen mit Ihrer Stimme entscheiden, wel-

chen der von mir aufgeführten sechs Wahlvor-

schläge Sie wählen wollen. Wer einen bestimm-

ten Wahlvorschlag nehmen möchte, der kreuzt 

also genau diesen Wahlvorschlag an. Ansons-

ten, wer sich der Stimme enthalten möchte, 

kreuzt Enthaltung an. 
 

Zum Prozedere: Sie werden durch den Schrift-

führer einzeln aufgerufen, erhalten den Stimm-

zettel, gehen zur Wahlkabine, kreuzen entwe-

der mit einem mitgebrachten Stift - in diesem 

Fall können wir sparen - oder mit einem bereit-

gestellten Stift den von Ihnen bevorzugten 

Wahlvorschlag an. Dann gehen Sie mit dem 

Stimmzettel zur Wahlurne und setzen sich  

wieder hin.  
 

Wie bei jeder Wahlhandlung gilt auch hierbei: 

Wer seinen Stimmzettel beschriftet, bemalt  

oder in anderer Weise gestaltet, z. B. als Flieger, 

hat seine Stimme nicht genutzt. Das heißt auf 

gut Deutsch, er ist ungültig. Unterschreiben 

wäre genauso ungünstig. 
 

Ich bitte jetzt in das Verfahren einzusteigen. Die 

Schriftführerinnen und Schriftführer freuen 

sich, dass sie jetzt ihres Amtes walten dürfen. 

Für den Namensaufruf ist Herr Andreas Henke 

zuständig, für das Führen der Wählerliste Frau 

Tschernich-Weiske und Herr Pott. Herr Aldag ist 

prädestiniert für die Ausgabe der Stimmzettel. 

An der Wahlkabine wird Frau Dr. Richter-Airijoki 

zur Verfügung stehen. Für die Aufsicht an der 

Wahlurne steht Herr Lieschke bereit.
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Nun übernehmen alle ihr Amt und dann geht es 

los, wobei wir uns konzentrieren.  

 

Herr Lieschke, Sie haben die erste Aufgabe: Ist 

die Kiste leer? - Wir sehen, Sie ist leer. Danke. 

 

Herr Henke, beginnen Sie bitte mit dem Na-

mensaufruf.  

 

(Schriftführer Andreas Henke ruft die Abge-

ordneten namentlich zur Stimmabgabe auf) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Ich bitte die am Wahlverfahren beteiligten  

Abgeordneten um ihre Stimmabgabe. Frau 

Tschernich-Weiske. - Herr Pott. - Herr Henke. - 

Frau Richter-Airijoki. - Herr Lieschke. - Herr 

Aldag, wir bereiten uns beide vor. Herr Aldag. - 

Herr Borchert. 

 

So, jetzt haben alle gewählt. Gibt es noch ein 

Mitglied des Landtages im Plenarsaal, das seine 

Stimme noch nicht abgeben konnte? - Das sehe 

ich nicht. Dann ist der Wahlvorgang abgeschlos-

sen. Bis zur Bekanntgabe des Wahlergebnisses 

werde ich die Sitzung unterbrechen. Ich bitte Sie 

aber, im Plenarsaal zu verweilen. Sie dürfen 

aber miteinander erzählen. - Kurze Unter- 

brechung. 

 

Unterbrechung: 10:04 Uhr. 

 

Wiederbeginn: 10:20 Uhr. 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Sie 

sehen, bei mir wird mit einer Kristallschale ge-

arbeitet, nicht mit einer Kristallkugel, sondern 

mit einer Kristallschale. 

 

Das Ergebnis können wir noch nicht bekannt ge-

ben; denn wir befinden uns noch in dem Wahl- 

gang. Es gibt nämlich an dieser Stelle die beson-

dere Situation, dass wir bei einem Platz in das 

Losverfahren einsteigen müssen. Bei dem Los-

verfahren geht es um die Fraktion der CDU und 

die Fraktion DIE LINKE. Es werden zwei Dosen 

vorbereitet, in die zwei Zettel hineinkommen. 

Dann ziehe ich eine Dose  

 

(Zurufe: Eine Dose? - Er zieht eine Dose? - 

Weitere Zurufe) 

 

und lese den Zettel vor. Die Fraktion, die auf 

dem Zettel steht, hat dann diesen Platz gezogen 

bekommen.  

 

Der spannende Punkt ist, dass nicht zweimal DIE 

LINKE oder zweimal CDU daraufsteht. Ich habe 

dafür Unterstützung. Hier steht „CDU“ darauf 

und hier steht „DIE LINKE“ darauf. Diese beiden 

Zettel kommen jeweils in eine Dose. Auch die 

Variante, dass eine der Dosen handwarm ist  

oder so etwas, funktioniert nicht. Beide haben 

die gleiche Temperatur, alles gut.  

 

Jetzt wird gemischt, gemischt, gemischt. Ich 

habe nicht hingeschaut. Es wird weiter und  

weiter gemischt. 

 
(Zurufe) 

 
Jetzt dürfen Sie es mir kredenzen. - Ich kann 

Ihnen sagen, was ich gezogen habe: CDU. 

 
(Zustimmung - Zurufe) 

 
Ich muss das natürlich noch hochhalten, sonst 

wäre der Spruch relativ einfach gewesen.  

 
(Lachen) 

 
Ich habe also wirklich CDU gezogen. 

 
(Zurufe: Jetzt wollen wir aber die andere auch 

noch sehen! - Zeig mal die andere noch!) 
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- Selbstverständlich können wir auch die andere 

noch zeigen. Wir sind keine Trickbetrüger. 

 

(Lachen) 

 

- So viel Spaß muss sein. Alles gut. 

 

(Zuruf: Und noch mal CDU! - Lachen - Un-

ruhe) 

 

Wir würden nun das Ergebnis vorbereiten. Ich 

muss jetzt noch einmal unterbrechen und 

würde dann das Ergebnis bekannt geben. 

 

Unterbrechung: 10:23 Uhr. 

 

Wiederbeginn: 10:45 Uhr. 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir 

bekommen nun des Rätsels Lösung.  

 

(Unruhe) 

 

- Ich bitte darum, Platz zu nehmen und sich zu 

konzentrieren. - Wir haben ein exakt festgestell-

tes Wahlergebnis. Wir haben - leider Gottes -  

einen kleinen Fehler in der Berechnungsgrund-

lage gehabt.  

 

(Zuruf: Oh, oh!) 

 

- Ja, das kann vorkommen. - Herr Kosmehl, Sie 

brauchen noch nichts mitzuschreiben. 

 

(Lachen) 

 

Lassen Sie es mich bitte erst erklären. Ich würde 

Ihnen gern helfen, aber ich kann es im Moment 

noch nicht. Meine Verwaltung sagt, erst einmal 

erklären, dann losen wir und dann erhalten Sie 

das Gesamtergebnis. Ich kann das aber nach-

vollziehen. 

(Unruhe) 

 

Jetzt folgt die Logik dahinter. Nach der Logik 

kann ich das auch nachvollziehen. Ich würde 

nun doch erst einmal das Wahlergebnis der ab-

gegebenen Stimmen vorlesen. 

 

(Zurufe - Zustimmung) 

 

Wir müssen miteinander arbeiten. Es ist eine 

wichtige Versammlung, eine wichtige Wahl. Da-

bei wollen wir alles richtig machen. Das ist das 

Entscheidende. 

 

Im Vorfeld noch einmal so viel: Es ist ein kleiner 

mathematischer Fehler passiert. Wir haben ein 

Losverfahren durchgeführt, das nicht hätte 

stattfinden dürfen. Wir werden gleich ein neues 

Losverfahren durchführen. Das wird genauso 

ablaufen; es betrifft jedoch zwei andere Frak- 

tionen. 

 

Abgegebene Stimmen: 89. Ungültige Stimmen: 

fünf. Gültige Stimmen: 84. Für den Wahlvor-

schlag der Fraktion der CDU stimmten 32 Abge-

ordnete. Für den Wahlvorschlag der Fraktion 

der AfD stimmten 17 Abgeordnete. Für den 

Wahlvorschlag der Fraktion DIE LINKE stimmten 

zwölf Abgeordnete. Für den Wahlvorschlag der 

Fraktion der SPD stimmten acht Abgeordnete. 

Für den Wahlvorschlag der Fraktion der FDP 

stimmten sieben Abgeordnete. Für den Wahl-

vorschlag der Fraktion des BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN stimmten sieben Abgeordnete. Es gab 

eine Stimmenthaltung. 

 

Wir werden jetzt noch einmal ein Los ziehen 

und dann ermitteln wir nach d’Hondt das Ge-

samtergebnis. Bis hierher ging es und jetzt 

kommt die nächste Kiste. - Herr Kosmehl, jetzt 

haben wir es auch mathematisch verstanden 

und können nachvollziehen, warum das so ist. 

Wir hatten es vorher so ausgerechnet.  

 

Jetzt wird das Los gezogen. Logischerweise - 

jetzt versteht es auch jeder - erfolgt ein Losent- 
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scheid zwischen FDP und GRÜNE. Wir wenden 

dasselbe Verfahren an. Wir haben zwei Zettel - 

auf dem einem steht FDP und auf dem anderen 

steht GRÜNE. Wir haben zwei Dosen. Man kann 

sich überzeugen: FDP und GRÜNE. 
 

(Cornelia Lüddemann, GRÜNE: Ich kann es 

nicht lesen!) 
 

- Das tut mir leid; ich lese es Ihnen vor: FDP und 

GRÜNE. Links ist der Zettel, auf dem FDP steht, 

und rechts ist der, auf dem GRÜNE steht. Es 

kommt darauf an, von welcher Seite aus Sie es 

sehen. 
 

Jetzt kommt jedes Los in eine Dose. Das machen 

die beiden Damen, die Glücksfeen. Jetzt wird 

gemischt und ich schaue weg. - Es wurde ge-

mischt. Ich nehme diese Dose und sage: FDP. - 

Also, der Sitz geht an die FDP.  
 

Nun wird neu gerechnet. Das dauert etwas und 

dann passt das.  
 

Unterbrechung: 10.51 Uhr. 
 

Wiederbeginn: 11:04 Uhr. 
 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Neh-

men Sie bitte Platz, wir können fortsetzen. - 

Herr Borgwardt? 
 

 

Siegfried Borgwardt (CDU):  

 

Ja. - Da nun offensichtlich mehrere Ungereimt-

heiten, bspw. auch bei den Wahlzetteln, aufge-

treten sind, möchte ich gern eine Sitzung des  

Ältestenrates beantragen.  
 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Okay. Der Ältestenrat trifft sich in drei Minuten 

im Saal B0 05. - Ich unterbreche die Sitzung. 

Unterbrechung: 11:05 Uhr. 

 

Wiederbeginn: 12:28 Uhr. 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir 

setzen die unterbrochene Sitzung fort. - Herr 

Borgwardt, bitte. 

 

 

Siegfried Borgwardt (CDU):  

 

Meine Damen und Herren! Ich hatte namens 

meiner Fraktion eine Auszeit beantragt und um 

eine Sitzung des Ältestenrates gebeten. Wir  

haben uns im Ältestenrat nicht nur unter den 

Fraktionen ausgetauscht, sondern haben uns 

natürlich auch vom GBD beraten lassen. Im Er-

gebnis dessen ziehen wir unseren vorformulier-

ten Wahleinspruch zurück. 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Danke. - Ich kann jetzt mit dem Wahlvorgang 

fortsetzen. Nach der mir vorliegenden Wahlnie-

derschrift wurde die Wahl mit folgendem Ergeb-

nis durchgeführt: abgegebene Stimmzettel: 89, 

ungültige Stimmzettel: 5, gültige Stimmzettel: 

84. Für den Wahlvorschlag der CDU stimmten 

32, für den Wahlvorschlag der AfD 17, für den 

Wahlvorschlag der LINKEN zwölf, für den Wahl-

vorschlag der SPD acht, für den Wahlvorschlag 

der FDP sieben und für den Wahlvorschlag von 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ebenfalls sieben Ab-

geordnete. Stimmenthaltungen gab es eine. 

 

Damit sind für den Wahlvorschlag der Fraktion 

der CDU, Drs. 8/462, die Mitglieder mit den 

Nrn. 1 bis 9, nämlich Dr. Haseloff, Dr. Schellen-

berger, Herr Borgwardt, Herr Kurze, Herr 

Schulze, Frau Gorr, Dr. Gerhold, Frau Hietel und 

Herr Sturm, für die 17. Bundesversammlung ge-

wählt.
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Vom Wahlvorschlag der Fraktion der AfD, Drs. 

8/455, sind gewählt: Herr Kirchner, Herr 

Rausch, Herr Siegmund und Herr Dr. Tillschnei-

der. 

 

Vom Wahlvorschlag der Fraktion DIE LINKE, Drs. 

8/474, sind die Mitglieder mit den laufenden 

Nrn. 1 bis 3 gewählt, nämlich Frau von Angern, 

Herr Gebhardt und Frau Buchheim. 

 

Vom Wahlvorschlag der Fraktion der SPD, Drs. 

8/473, sind die Mitglieder mit den laufenden 

Nrn. 1 bis 2 gewählt, nämlich Frau Dr. Pähle und 

Herr Erben. 

 

Vom Wahlvorschlag der Fraktion der FDP, Drs. 

8/475, sind gewählt Frau Dr. Hüskens und Herr 

Silbersack. 

 

Vom Wahlvorschlag der Fraktion BÜND-

NIS 90/DIE GRÜNEN, Drs. 8/457, ist Frau Lüdde-

mann gewählt. 

 

Die aufgeführten Damen und Herren sind somit 

zu Mitgliedern der 17. Bundesversammlung ge-

wählt worden. Die weiteren in den Wahlvor-

schlägen aufgeführten Bewerber stehen in der 

Reihenfolge ihrer Benennung als Ersatzmitglie-

der zur Verfügung. 

 

Im Namen des Hohen Hauses spreche ich den 

Gewählten meinen Glückwunsch aus und wün-

sche ihnen viel Erfolg bei dieser verantwor-

tungsvollen Aufgabe. 

 

(Beifall) 

 

So viel Zeit haben wir, dass wir das mit Beifall 

würdigen können. 

 

Es sei noch einmal darauf hingewiesen, dass ge-

mäß § 4 Abs. 4 des Gesetzes über die Wahl des 

Bundespräsidenten alle Gewählten binnen zwei 

Tagen schriftlich die Annahme der Wahl erklä-

ren müssen. Geht bis zum Ablauf der Frist keine 

Erklärung ein, so gilt die Wahl als angenommen. 

Ferner weise ich darauf hin, dass gemäß § 5 die-

ses Gesetzes jedes Mitglied des Landtages und 

jeder in die Vorschlagsliste aufgenommene Be-

werber binnen zwei Tagen nach Verkündigung 

des Wahlergebnisses bei dem Präsidenten des 

Landtages Einspruch gegen die Gültigkeit der 

Wahl erheben kann. - Ich habe dies extra noch 

einmal deutlich vorgelesen. Ich hoffe, Sie haben 

das alle verstanden. 

 

Tagesordnungspunkt 9 ist damit erledigt. 

 

Wir kommen zum 

 

 

Tagesordnungspunkt 10 

 

Beratung 

 

Wahlen zum Landesverfassungsgericht nach 

dem Gesetz über das Landesverfassungsge-

richt (Landesverfassungsgerichtsgesetz -  

LVerfGG) 

 

I.  Wahl der Mitglieder des Landesverfas-

sungsgerichts und deren Vertreter 

 
II.  Wahl des Präsidenten und der Vizepräsi-

dentin des Landesverfassungsgerichts 

 

Wahlvorschlag Ausschuss für Recht, Verfassung 

und Verbraucherschutz - Drs. 8/428 

 

 

Ich begrüße die kandidierenden Richterinnen 

und Richter des Landesverfassungsgerichts so-

wie die Kandidaten des heute neu zu wählen 

Landesverfassungsgerichts, die als Gäste auf der 

Nordtribüne Platz genommen haben, auf das 

Herzlichste.  

 

(Beifall) 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ge-

mäß Artikel 74 Abs. 3 der Landesverfassung 

werden die Mitglieder des Landesverfassungs- 
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gerichts vom Landtag ohne Aussprache mit ei-

ner Mehrheit von zwei Dritteln der anwesenden 

Abgeordneten, mindestens mit der Mehrheit 

der Mitglieder des Landtages gewählt. 

 

Des Weiteren sind durch den Landtag gemäß 

§ 4 Abs. 2 des Landesverfassungsgerichtsgeset-

zes aus den gewählten Mitgliedern mit der  

gleichen qualifizierten Mehrheit der Präsident 

und die Vizepräsidentin des Landesverfassungs-

gerichts zu wählen. 

 

Gemäß § 3 Abs. 1 des Landesverfassungsge-

richtsgesetzes obliegt dem für Recht und Ver-

fassung zuständigen Ausschuss die Aufgabe, 

dem Plenum diesbezügliche Wahlvorschläge zu 

unterbreiten. 

 

Es liegen Ihnen die Vorschläge des Ausschusses 

für Recht, Verfassung und Verbraucherschutz 

mit den entsprechenden Wahlvorschlägen in 

Drs. 8/428 vor. Zur Begründung des Wahlvor-

schlags des Ausschusses für Recht, Verfassung 

und Verbraucherschutz erteile ich das Wort 

Frau Abg. Tschernich-Weiske. 

 

 

Karin Tschernich-Weiske (Berichterstatterin): 

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Kol-

leginnen und Kollegen! Sehr geehrte Mitglieder 

und Kandidaten des Landesverfassungsgerichts! 

Das Landesverfassungsgericht des Landes Sach-

sen-Anhalt ist neben dem Landtag und der Lan-

desregierung das dritte Verfassungsorgan des 

Landes Sachsen-Anhalt. Es wacht als selbststän-

diges Verfassungsorgan über die Einhaltung un-

serer Landesverfassung. Dabei trifft es seine 

Entscheidungen in persönlicher und sachlicher 

Unabhängigkeit und ist nicht nur gegenüber den 

anderen Verfassungsorganen, sondern auch ge-

genüber allen Gerichten und Behörden selbst-

ständig. 

 

Seit 1993 wählt der Landtag von Sachsen-Anhalt 

für eine Amtszeit von sieben Jahren die Mitglie- 

der des Landesverfassungsgerichts und deren 

Vertreterinnen und Vertreter. Heute findet die 

Wahl zum nunmehr fünften Mal statt. Für das 

Landesverfassungsgericht werden sieben Mit-

glieder und für jedes Mitglied ein Vertreter für 

eine Amtszeit von sieben Jahren gewählt. 

 

Nach den Vorgaben des Landesverfassungsge-

richtsgesetzes ist die Wiederwahl lediglich ein-

mal zulässig. Aus diesem Grund durften die der-

zeitigen Mitglieder Herr Lothar Franzkowiak als 

Präsident, Frau Traudel Gemmer und Frau 

Dr. Friederike Stockmann sowie die Vertreter 

Herr Helmut Engels, Herr Stephan Rether und 

Frau Tatjana Stoll nicht erneut kandidieren.  

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Das 

Amt des Mitglieds des Landesverfassungsge-

richts ist ein Ehrenamt. Ein Ehrenamt erfordert 

Zeit und Kraft, Ausdauer und Verlässlichkeit und 

manchmal kostet es auch Nerven. 

 

In den zurückliegenden sieben Jahren hatten die 

Mitglieder und ihre Vertreter 182 Vorgänge, da-

runter 143 Landesverfassungsgerichtsverfahren 

zu bearbeiten. Es ist mir daher an dieser Stelle 

ein besonders Bedürfnis - ich glaube, ich kann 

im Namen aller hier im Saal sprechen -, dem ge-

samten Landesverfassungsgericht, dessen 

Wahlperiode sich nun dem Ende neigt, unseren 

ganz besonderen Dank auszusprechen. 

 

(Beifall) 

 

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Für die 

Vorbereitung der Wahlen ist nach dem Gesetz 

über das Landesverfassungsgericht der Aus-

schuss für Recht und Verfassung zuständig. 

Nach § 3 Abs. 1 des Gesetzes über das Landes-

verfassungsgericht in Verbindung mit § 78 der 

Geschäftsordnung des Landtages unterbreitet 

dieser dem Landtag einen Wahlvorschlag. Auf-

grund der hohen Bedeutung, die dem Landes-

verfassungsgericht in unserem Rechtssystem 

zuzumessen ist, stellten sich die von allen Frak-

tionen benannten Kandidatinnen und Kandida- 
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ten dem Ausschuss für Recht, Verfassung und 

Verbraucherschutz in dessen Sitzung am 24. No-

vember 2021 persönlich vor und wurden in ver-

traulicher Sitzung angehört. 

 

Lediglich einem wiederzuwählenden Vertreter 

eines Mitglieds war die Teilnahme nicht mög-

lich. Ungeachtet dessen ist dieser Herr den Aus-

schussmitgliedern jedoch bestens bekannt. Die 

Erklärung, dass bei ihnen keine Ausschließungs-

gründe für die Wahl gemäß § 6 Abs. 1 des  

Landesverfassungsgerichtsgesetzes vorliegen, 

wurde von allen Kandidatinnen und Kandidaten 

beigebracht.  

 

Daneben haben alle als weitere Mitglieder und 

ihre Vertreter benannten Kandidatinnen und 

Kandidaten schriftlich die von ihnen geforderte 

Bereitschaft erklärt, Mitglied des Landesverfas-

sungsgerichts zu werden. 

 

Im Ergebnis der Anhörung im Ausschuss wurde 

der Ihnen auf Drs. 8/428 vorliegende Wahlvor-

schlag erarbeitet. Dabei empfiehlt der Aus-

schuss mehrheitlich die Wahl der dort benann-

ten Kandidatinnen und Kandidaten zu Mitglie-

dern bzw. zu stellvertretenden Mitgliedern des 

Landesverfassungsgerichts. Für den Fall der An-

nahme des Wahlvorschlags empfiehlt der Aus-

schuss einstimmig die Wahl von Herrn Dr. Uwe 

Wegehaupt zum Präsidenten des Landesverfas-

sungsgerichts und von Frau Claudia Schmidt zur 

Vizepräsidentin des Landesverfassungsgerichts.  

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Alle 

Fraktionen des Landtags haben sich an der Aus-

wahl der Kandidatinnen und Kandidaten betei-

ligt. Ich möchte an dieser Stelle meinen Kolle-

ginnen und Kollegen im Rechtsausschuss für 

ihre konstruktive Mitarbeit bei der Vorberei-

tung der Wahl danken. Ich bin der Hoffnung, 

dass dieses Bekenntnis des Ausschusses für 

Recht, Verfassung und Verbraucherschutz auch 

bei den jetzt durchzuführenden Wahlen zum  

Ausdruck kommen wird. - Vielen Dank für Ihre 

Aufmerksamkeit. 

 

(Beifall) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Danke, Frau Tschernich-Weiske. - Eine Debatte 

zu diesem Tagesordnungspunkt ist nicht vorge-

sehen. 

 

Die Wahlhandlungen werden gemäß § 75 und 

§ 77 Abs. 1 der Geschäftsordnung durch Na-

mensaufruf mit Stimmzetteln durchgeführt.  

 

Wir kommen zur ersten Wahlhandlung. 

 

In der Drs. 8/428 wird unter Abschnitt I vorge-

schlagen, folgende Mitglieder und deren Vertre-

ter zu wählen: Herrn Dr. Uwe Wegehaupt als 

Mitglied, Frau Claudia Schmidt als Mitglied, 

Herrn Volker Buchloh als Mitglied, Herrn 

Prof. Dr. Michael Germann als Mitglied, Herrn 

Frank Meyer als Mitglied, Frau Silke Schindler 

als Mitglied und Herrn Dr. Detlef Eckert als Mit-

glied sowie Frau Dr. Alexandra König als Vertre-

terin, Frau Iris Goerke-Berzau als Vertreterin, 

Herrn Fritz Burckgard als Vertreter, Frau Prof. 

Dr. Katja Nebe als Vertreterin, Herrn Albrecht 

Steinhäuser als Vertreter, Herrn Franz-Ulrich 

Keindorff als Vertreter und Frau Dr. Birke Bull-

Bischoff als Vertreterin. 

 

Wer dem Wahlvorschlag in der Drs. 8/428 seine 

Zustimmung geben möchte, kreuzt bitte auf 

dem Stimmzettel bei „Ja“ an, wer gegen ihn 

stimmt, kreuzt bei „Nein“ an, wer sich der 

Stimme enthalten möchte, kreuzt bei „Enthal-

tung“ an. 

 

Entweder nehmen Sie Ihren eigenen Stift zur 

Hand oder bedienen sich des für Sie bereitlie-

genden Stiftes vorn am Stenografentisch. 
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Das Prozedere ist dasselbe wie vorhin. Sie wer-

den durch einen Schriftführer einzeln aufgeru-

fen, erhalten den Stimmzettel und gehen damit 

in die Wahlkabine. Dort kreuzen Sie so eindeutig 

an, dass kein Zweifel an der Gültigkeit der abge-

gebenen Stimme entstehen kann. Anschließend 

werfen Sie bitte den gefalteten Stimmzettel in 

die Wahlurne.  

 

Wir haben auch hierbei wieder das gleiche Pro-

zedere wie beim vorherigen Tagesordnungs-

punkt: Der Namensaufruf erfolgt durch Herrn 

Andreas Henke. Das Führen der Wählerliste ge-

schieht durch Frau Tschernich-Weiske und 

Herrn Pott. Für die Ausgabe der Stimmzettel 

prädestiniert ist Herr Aldag. Die Aufsicht an der 

Wahlkabine übernimmt Frau Richter-Airijoki 

und die Aufsicht an der Wahlurne hat Herr 

Lieschke. Alle anderen bleiben bitte bis zum 

Aufruf auf dem Platz. 

 

Ich bitte nun die zuvor genannten Abgeordne-

ten, ihr Amt zu übernehmen. Los geht’s. 

 

(Schriftführer Andreas Henke ruft die Abge-

ordneten namentlich zur Stimmabgabe auf) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Ich bitte nun die am Wahlverfahren beteiligten 

Abgeordneten um ihre Stimmabgabe. - Frau 

Tschernich-Weiske. - Herr Pott. - Herr Henke. - 

Frau Richter-Airijoki. - Herr Lieschke. - Ist noch 

jemand im Saal, der nicht gewählt hat? - Dann 

sind wir durch. Kurze Unterbrechung. 

 

Unterbrechung: 13:06 Uhr. 

 

Wiederbeginn: 13:15 Uhr. 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir 

setzen fort.

Ich kann das Ergebnis feststellen. Nach der mir 

vorliegenden Wahlniederschrift wurde die Wahl 

der Mitglieder des Landesverfassungsgerichts 

und deren Vertreter mit folgendem Ergebnis 

durchgeführt: abgegebene Stimmen: 90, gültige 

Stimmen: 90, ungültige Stimmen: null. Für den 

Wahlvorschlag stimmten 69 Abgeordnete. 

 

(Beifall) 

 

Gegen den Wahlvorschlag stimmten 21 Abge-

ordnete. Das heißt, es gab keine Stimmenthal-

tungen. 

 

Ausgehend davon, dass 90 Mitglieder des Land-

tages anwesend sind, beträgt die diesbezügliche 

Zweidrittelmehrheit - das ist einfach zu errech-

nen - 60. Da 69 Abgeordnete dafür gestimmt ha-

ben, ist dieses Quorum erreicht worden. Damit 

hat zugleich mindestens die Hälfte der Mitglie-

der des Landtages zugestimmt. Damit ist das Er-

fordernis der doppelten Mehrheit erfüllt wor-

den. Das heißt, ich kann Ihnen gratulieren; Sie 

sind gewählt. 

 

(Beifall) 

 

Sehr geehrte Damen und Herren! Im Namen des 

Hohen Hauses beglückwünsche ich die Mitglie-

der des Landesverfassungsgerichts und deren 

Vertreter zu ihrer Wahl. Wir wünschen Ihnen 

eine erfolgreiche Amtsführung für das Land und 

seine Bürgerinnen und Bürger. Vor Ihrer Amts-

übernahme werden die Ernennung durch den 

Herrn Ministerpräsidenten sowie die Vereidi-

gung vor dem Landtag erfolgen.  

 

Zugleich möchte ich es nicht versäumen, den 

ausgeschiedenen Mitgliedern und deren Vertre-

tern im Namen des Hauses für ihre Tätigkeit und 

ihr Engagement außerordentlich zu danken. Sie 

haben sich um unser Gemeinwesen verdient ge-

macht. 

 

(Beifall) 
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Jetzt kommen wir zu der zweiten Wahlhand-

lung. In der Beschlussempfehlung in der 

Drs. 8/428 wird unter Abschnitt II vorgeschla-

gen, aus den nach § 4 Abs. 1 des Landesverfas-

sungsgerichtsgesetzes gewählten Mitgliedern 

als Präsidenten des Landesverfassungsgerichts 

Herrn Dr. Uwe Wegehaupt und als Vizepräsi-

dentin des Landesverfassungsgerichts Frau 

Claudia Schmidt zu wählen. 

 

Zu dem Prozedere möchte ich zur Vermeidung 

von Wiederholungen auf meine Ausführungen 

zu der ersten Wahlhandlung verweisen. Ich 

bitte nunmehr die bereits benannten Abgeord-

neten, sich darauf vorzubereiten, die Wahl-

durchführung zu unterstützen. Wir treten jetzt 

in dasselbe Prozedere wie vorhin ein.  
 

Herr Lieschke hat die Urne schon geöffnet und 

sich davon überzeugt, dass sie leer ist. Das ist 

also der Fall.  

 

Herr Henke, nehmen Sie bitte den Na-

mensaufruf vor.  
 

(Unruhe) 
 

- Einen Augenblick, bitte. - Ich bitte um Konzent-

ration. Vorhin gab es eine Stelle, da war es ein 

bisschen unruhig. Wenn es so unruhig ist, dann 

weiß man manchmal nicht, ob derjenige, der 

aufgerufen worden ist, auch anwesend ist. Ich 

bitte darum, ein deutliches Signal zu geben, 

wenn ein aufgerufener Abgeordneter nicht an-

wesend ist. Das macht es für unsere Schriftfüh-

rer leichter. Wir wollen ja kollegial miteinander 

arbeiten. - Danke. 
 

Herr Henke, Sie können beginnen. 
 

(Schriftführer Andreas Henke ruft die Abge-

ordneten namentlich zur Stimmabgabe auf) 
 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 
 

Nun stimmen die am Wahlverfahren beteiligten 

Abgeordneten ab. - Frau Tschernich-Weiske. -  

Herr Pott. - Herr Henke. - Frau Richter-Airijoki. - 

Herr Lieschke. 

 

Ich frage: Ist noch jemand im Saal, der nicht ge-

wählt hat und wählen durfte? - Das ist nicht der 

Fall. Dann ist der Wahlvorgang beendet. Es gibt 

eine kurze Unterbrechung. 

 

Unterbrechung: 13:38 Uhr. 

 

Wiederbeginn: 13:45 Uhr. 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir 

setzen die Sitzung fort. Ich kann das Ergebnis 

der Wahl bekannt geben. Nach der mir vorlie-

genden Wahlniederschrift wurde die Wahl zum 

Präsidenten und zur Vizepräsidentin des Lan-

desverfassungsgerichts mit dem folgenden Er-

gebnis durchgeführt - wie ich eingangs erläutert 

habe, werden diese mit einer Mehrheit von 

zwei Dritteln der anwesenden Abgeordneten, 

mindestens mit der Mehrheit der Mitglieder des 

Landtages gewählt -: abgegebene Stimmen: 90. 

Davon gültige Stimmen: 90, ungültige Stimmen: 

keine. Für den Wahlvorschlag stimmten 86 Ab-

geordnete. 
 

(Beifall) 
 

Gegen den Wahlvorschlag stimmten vier Abge-

ordnete. Es gab keine Stimmenthaltung.  
 

Ausgehend von 90 anwesenden Mitgliedern des 

Landtages beträgt die Zweidrittelmehrheit 

60 Abgeordnete. Dieses Quorum ist angesichts 

der 86 Stimmen für den Wahlvorschlag selbst-

verständlich erreicht worden. Gleichzeitig hat 

damit mindestens die Hälfte der Mitglieder - bei 

97 Abgeordneten sind das 49 Abgeordnete - 

dem Wahlvorschlag zugestimmt. Das Ergebnis 

ist nicht nur doppelt erfüllt, sondern es ist auch 

sehr deutlich. Der Wahlvorschlag unter Ab-

schnitt II der Drs. 8/428 hat die erforderliche 

Mehrheit erhalten. 
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Damit ist festzustellen, dass zum Präsidenten 

des Landesverfassungsgerichts Sachsen-Anhalt 

Herr Dr. Uwe Wegehaupt und zur Vizepräsiden-

tin des Landesverfassungsgerichts Sachsen-An-

halt Frau Claudia Schmidt gewählt wurden. 

 

(Beifall) 

 

Im Namen des Hohen Hauses spreche ich den 

beiden Gewählten die herzlichsten Glückwün-

sche zu ihrer Wahl aus. Herr Dr. Wegehaupt und 

Frau Schmidt, wir wünschen Ihnen eine erfolg-

reiche Amtsführung und persönlich alles Gute.  

 

Zugleich möchte ich es nicht versäumen, im Na-

men des Hauses dem ausscheidenden Präsiden-

ten des Landesverfassungsgerichts Herrn Lothar 

Franzkowiak sowie den weiteren ausscheiden-

den Mitgliedern und deren Vertretern für ihre 

Tätigkeit und ihr Engagement zu danken. Sie  

haben sich um unser Gemeinwesen verdient  

gemacht. 

 

(Beifall) 

 

Wie bereits gesagt, wird eine Vereidigung der 

Mitglieder, des Präsidenten und der Vizepräsi-

dentin des Landesverfassungsgerichts stattfin-

den. Sie werden Ihre Ernennungsurkunden er-

halten. Außerdem wird es einen Empfang des 

Landtagspräsidenten geben. Es stellt sich noch 

die Frage, wie wir das organisieren. Das hängt 

auch ein Stück weit von den Coronamaßnah-

men ab. Ich gratuliere Ihnen. 

 

Der Tagesordnungspunkt 10 ist damit beendet. 

Ich komme zum weiteren Verfahren. - Wir war-

ten zwei Minuten, aber ich kann Ihnen jetzt 

schon sagen, wir werden dann wieder im Zeit-

plan sein. Wie ich das mache, verrate ich Ihnen 

gleich.  

 

Unterbrechung: 13:49 Uhr. 

 

Wiederbeginn: 13:51 Uhr.

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Wir setzen die Sitzung fort. Mir liegt ein Schrei-

ben der AfD-Fraktion vor. Darin heißt es, mit 

Wirkung vom 15. Dezember 2021 - deshalb 

hatte ich die Parlamentarischen Geschäftsfüh-

rer in der Zwischenzeit auch bei mir - werde der 

Abg. Herr Dr. Hans-Thomas Tillschneider als 

Vorsitzender des Ausschusses für Recht, Verfas-

sung und Verbraucherschutz abberufen. Er ist 

also nicht mehr Vorsitzender. Somit ist die 

Grundlage für den Tagesordnungspunkt 11 ent-

fallen.  

 

Gemäß § 13 Abs. 1 Satz 1 unserer Geschäftsord-

nung ist die Fraktion der AfD berechtigt, einen 

Nachfolger zu benennen. Die Abg. Frau Margret 

Wendt wird seitens der Fraktion der AfD als Vor-

sitzende des Ausschusses für Recht, Verfassung 

und Verbraucherschutz benannt. Das gebe ich 

hiermit zur Kenntnis. Der Tagesordnungs-

punkt 11 entfällt.  

 

Damit würden wir jetzt zum Tagesordnungs-

punkt 22 kommen. Aufgrund der besonderen 

zeitlichen Situation wird dieser Tagesordnungs-

punkt jedoch für die heutige Sitzung zurückge-

zogen; dessen Behandlung wird auf die Sitzung 

des Landtages im Januar 2022 verlegt. Damit  

haben wir nunmehr im Zeitplan ein Plus von 

25 Minuten erzielt.  

 

Wir treten jetzt in die Mittagspause ein und tref-

fen uns um 14:50 Uhr wieder.  

 

Unterbrechung: 13:52 Uhr. 

 

Wiederbeginn: 14:52 Uhr.  

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Wir fahren in der Tagesordnung fort. Ich rufe 

auf den 
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Tagesordnungspunkt 18 

 

Zweite Beratung 

 

Entwurf eines Sechsten Gesetzes zur Änderung 

des Kinderförderungsgesetzes 

 

Gesetzentwurf Landesregierung - Drs. 8/341 

 

Änderungsantrag Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN - Drs. 8/375 

 

Beschlussempfehlung Ausschuss für Arbeit, So-

ziales, Gesundheit und Gleichstellung - Drs. 

8/456 

 

Änderungsantrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 

8/484 

 

(Erste Beratung in der 7. Sitzung des Landtages 

am 19.11.2021) 

 

 

Jetzt können wir in die Debatte einsteigen. Als 

Erste spricht für den Ausschuss die Berichter-

statterin Frau Gensecke. - Bitte, Sie haben das 

Wort.  

 

 

Katrin Gensecke (Berichterstatterin): 

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Da-

men und Herren Abgeordnete! Der Gesetzent-

wurf der Landesregierung in der Drs. 8/341 und 

der Änderungsantrag der Fraktion BÜND-

NIS 90/DIE GRÜNEN in der Drs. 8/375 wurden in 

der 7. Sitzung des Landtages am 19. November 

2021 zur federführenden Beratung in den Aus-

schuss für Arbeit, Soziales, Gesundheit und 

Gleichstellung überwiesen. Mitberatend wur-

den die Ausschüsse für Inneres und Sport sowie 

für Finanzen beteiligt. 

 

Mit dem vorgelegten Gesetzentwurf soll insbe-

sondere eine Vereinbarung im Koalitionsvertrag 

umgesetzt werden, wonach die Maßnahmen  

des in der vergangenen Legislaturperiode er-

neuerten Kinderfördergesetzes weiterhin Be-

stand haben und die derzeit im Rahmen des 

Gute-Kita-Gesetzes finanzierten Maßnahmen 

auch bei einem möglichen Wegfall der Bundes-

mittel verlässlich weitergeführt werden sollen. 

Es geht um die Verlängerung der erweiterten 

Geschwisterkindregelung zunächst um ein Jahr 

über den 31. Dezember 2021 hinaus, nämlich 

bis zum 31. Dezember 2022.  

 

Der Änderungsantrag der Fraktion BÜND-

NIS 90/DIE GRÜNEN in der Drs. 8/375 zielt auf 

weitere Änderungen des Kinderförderungsge-

setzes ab. Das sind die Streichung der Befristung 

der Finanzierung der Jahrespersonalkosten für 

weitere 37 pädagogische Fachkräfte und die 

Streichung der Befristung der Maßnahmen zur 

Stärkung der pädagogischen Fachberatung bei 

den örtlichen Trägern der öffentlichen Jugend-

hilfe. 

 

Der federführende Ausschuss für Arbeit, Sozia-

les, Gesundheit und Gleichstellung hat sich erst-

mals in seiner 3. Sitzung am 19. November 2021 

mit dem Gesetzentwurf und dem Änderungsan-

trag befasst. Das Ziel war die Erarbeitung einer 

vorläufigen Beschlussempfehlung. Dazu lag ihm 

eine Synopse des Gesetzgebungs- und Bera-

tungsdienstes vor, die einvernehmlich mit dem 

Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit 

und Gleichstellung abgestimmt war. 

 

Im Ergebnis seiner Beratung lehnte der Aus-

schuss den Änderungsantrag der Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN in der Drs. 8/375 bei 

1 : 7 : 5 Stimmen ab. 

 

Der Gesetzentwurf der Landesregierung in der 

Drs. 8/341 wurde daraufhin in der Fassung der 

Empfehlung des Gesetzgebungs- und Bera-

tungsdienstes zur Abstimmung gestellt und mit 

7 : 4 : 2 Stimmen als vorläufige Beschlussemp-

fehlung an die mitberatenden Ausschüsse ver-

abschiedet.
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Die Koalitionsfraktionen schlugen vor, zu den 

überwiesenen Drucksachen eine schriftliche An-

hörung durchzuführen. Dieser Vorschlag fand 

die Zustimmung des gesamten Ausschusses. So-

mit wurden die kommunalen Spitzenverbände, 

die Liga der Freien Wohlfahrtsverbände und die 

Landeselternvertretung um eine schriftliche 

Stellungnahme gebeten. 

 

Der Ausschuss für Finanzen hat sich in seiner 

4. Sitzung am 25. November 2021 mit dem Ge-

setzentwurf der Landesregierung, dem Ände-

rungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-

NEN und der vorläufigen Beschlussempfehlung 

befasst. Er empfahl die Annahme des Gesetz-

entwurfes in der Fassung der vorläufigen Be-

schlussempfehlung mit 11 : 0 : 2 Stimmen.  

 

Der mitberatende Ausschuss für Inneres und 

Sport hat sich in seiner 4. Sitzung am 2. Dezem-

ber 2021 mit den überwiesenen Drucksachen 

und der vorläufigen Beschlussempfehlung be-

fasst. Er empfahl einstimmig die Annahme des 

Gesetzentwurfes der Landesregierung in der 

Fassung der vorläufigen Beschlussempfehlung. 

 

Die abschließende Beratung des Ausschusses 

für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Gleichstel-

lung fand in dessen 5. Sitzung am 7. Dezember 

2021 statt. Hierzu lagen ihm die Stellungnah-

men der kommunalen Spitzenverbände und der 

Liga der Freien Wohlfahrtsverbände vor. 

 

Außerdem lag dem federführenden Ausschuss 

ein Änderungsantrag der Fraktion DIE LINKE vor, 

der darauf abzielte, vor dem Hintergrund, dass 

Landesmittel verwendet werden sollen, die Bei-

tragsermäßigung auch auf die Betreuung im 

Hort auszuweiten. Dieser Änderungsantrag 

fand bei 5 : 7 : 1 Stimmen keine Mehrheit. 

 

Die Koalitionsfraktionen griffen die Bitte der 

kommunalen Spitzenverbände hinsichtlich der 

Änderung des § 13 Abs. 5 Satz 2 KiFöG auf und 

beantragten, das Auszahlungsdatum für die Er- 

stattung der durch diese Gesetzesänderung  

resultierenden Einnahmeausfälle an Gemein-

den und Verbandsgemeinden auf den 1. März 

2022 vorzuziehen. 

 

Die Landesregierung signalisierte, dass die Vor-

ziehung des Auszahlungsdatums unproblema-

tisch sei. Daraufhin stimmte der Ausschuss der 

Bitte der kommunalen Spitzenverbände über-

einstimmend zu, das Auszahlungsdatum auf 

den bisher geltenden Termin 1. März vorzu- 

ziehen. 

 

Der Gesetzentwurf der Landesregierung, Drs. 

8/341, in der Fassung der vorläufigen Beschlus-

sempfehlung wurde daraufhin mit dieser Ände-

rung zur Abstimmung gestellt. Einstimmig emp-

fiehlt der Ausschuss für Arbeit, Soziales, Ge-

sundheit und Gleichstellung dem Landtag, den 

Gesetzentwurf in dieser geänderten Fassung 

anzunehmen. 

 

An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich 

bei allen Mitgliedern des Sozialausschusses und 

der mitberatenden Ausschüsse für die konstruk-

tive und sehr zügige Zusammenarbeit be- 

danken.  

 

Die Beschlussempfehlung liegt dem Plenum 

heute in der Drs. 8/456 vor. Im Namen des Aus-

schusses für Arbeit, Soziales, Gesundheit und 

Gleichstellung bitte ich das Hohe Haus um Zu-

stimmung zu diesem Gesetzentwurf. - Vielen 

Dank.  

 

(Beifall) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Herzlichen Dank. Da es keine Fragen an die Be-

richterstatterin gibt, schließt sich jetzt die 

Dreiminutendebatte an. Sie beginnt mit dem 

Beitrag der Landesregierung. - Frau Ministerin, 

Sie haben das Wort. 
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Petra Grimm-Benne (Ministerin für Arbeit, So-

ziales, Gesundheit und Gleichstellung): 

 

Herzlichen Dank, Herr Präsident. - Meine sehr 

geehrten Damen und Herren Abgeordneten! 

Mit dieser Gesetzesänderung soll sichergestellt 

werden, dass die erweiterte Beitragsentlastung 

für Mehrkindfamilien auch im kommenden Jahr 

zum Tragen kommt. Damit werden ein erster 

großer Meilenstein für familienentlastende Vor-

haben unserer neuen Landesregierung in die 

Tat umgesetzt und das Versprechen des Koali- 

tionsvertrages gehalten, dass die in der vergan-

genen Legislaturperiode zunächst befristet in 

das Landesrecht aufgenommenen Maßnahmen 

des Gute-Kita-Gesetzes fortgeführt werden.  

 

Der Koalitionsvertrag des Bundes wurde nun-

mehr veröffentlicht. Darin heißt es unter ande-

rem, dass das Gute-Kita-Gesetz auf der Grund-

lage der Ergebnisse der Evaluierung fortgesetzt 

wird und dieses bis Ende der Legislaturperiode 

gemeinsam mit den Ländern in ein Qualitätsent-

wicklungsgesetz mit bundesweiten Standards 

überführt werden soll.  

 

Nun heißt es, sehr schnell in die Verhandlungen 

mit dem Bund einzusteigen und die Verlänge-

rung unserer Gute-Kita-Gesetz-Maßnahmen 

über das Ende des Jahres 2022 hinaus abzu- 

sichern. Der Bund hat hierzu zeitnah Gespräche 

mit den Ländern angekündigt.  

 

Meine Damen und Herren Abgeordneten! Wie 

ich bereits bei der Einbringung des Gesetzent-

wurfes im November sagte, ist die erweiterte 

Entlastung für Mehrkindfamilien für die Dauer 

eines Jahres mit Landesmitteln zu verlängern, 

denn diese mit Bundesmitteln finanzierte Maß-

nahme hatte nur eine Laufzeit bis Ende 2021.  

 

Mit der heute nun zu beschließenden Gesetzes-

änderung sollen eine Regelungslücke im Jahr 

2022 geschlossen und Planungssicherheit für 

die Kommunen und die Familien erreicht wer- 

den. Die kommunalen Spitzenverbände forder-

ten in ihrer Stellungnahme an den Landtag, dass 

der Auszahlungstermin für die Abschlagszah-

lung vom 1. Mai 2022 auf den 1. März 2022 vor-

gezogen werden solle. Dieser Bitte wurde im 

parlamentarischen Verfahren nachgekommen, 

sodass die Kommunen diese Mittel bereits im 

ersten Quartal 2022 erhalten werden.  

 

Meine Damen und Herren Abgeordneten! Ich 

danke dem Hohen Haus, dass es gelungen ist, 

den Gesetzentwurf noch in diesem Jahr - auch 

mithilfe von Sondersitzungen der Ausschüsse - 

zur zweiten Lesung in den Landtag zu bringen. 

Damit kann das Gesetz rechtzeitig in Kraft  

treten. 

 

Die Beschlussfassung des federführenden Sozi-

alausschusses ist in seiner letzten Sitzung ein-

stimmig ausgefallen. Dies ist ein starkes Zeichen 

für die Familien im Land und davon werden ca. 

36 000 Geschwisterkinder profitieren. - Vielen 

Dank für Ihre Aufmerksamkeit.  

 

(Beifall) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Danke, Frau Ministerin. Auch hierzu gibt es 

keine Fragen. Deswegen können wir jetzt in die 

Debatte der Fraktionen einsteigen. Für die AfD-

Fraktion spricht - offensichtlich nicht Herr Köh-

ler, sondern Herr Rausch. - Bitte, Herr Rausch. 

 

 

Tobias Rausch (AfD): 

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Sehr geehrte Kol-

legen Abgeordnete! Heute diskutieren wir den 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Kin-

derförderungsgesetzes. Die Frau Ministerin hat 

bereits ausgeführt, worum es dabei geht, näm-

lich darum, dass das Gute-Kita-Gesetz fortge-

führt wird. 



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 15.12.2021 | Stenografischer Bericht 8/9 

 

 

19 

Sehen wir uns aber die Historie zur Entlastung 

der Geschwisterkinder an, dann stellen wir fest, 

dass wir bereits im September 2016 mit der Drs. 

7/304 genau dieses beantragt haben, im Zuge 

der parlamentarischen Beratungen in der sie-

benten Wahlperiode diese Systematik von der 

damaligen Kenia-Koalition übernommen wor-

den und das Gesetz zum Glück für die Entlas-

tung von Mehrkindfamilien in Kraft getreten ist. 

So viel zum Verlauf und der Historie zu diesem 

Gesetzentwurf.  

 

(Zuruf) 

 

An dieser Stelle kann auch ich der Frau Ministe-

rin, die sich hier immer dafür eingesetzt hat, 

dass für die Kinder und für die Mehrkindfami-

lien etwas getan wird, nur danken. Ich kann es 

somit relativ kurz machen, weil das eine gute 

Sache ist. 

 

Wir stimmen dem Gesetzentwurf natürlich zu, 

weil wir so etwas ursprünglich auch selbst ein-

mal beantragt haben. Bei der Abstimmung über 

den Änderungsantrag der Fraktion DIE LINKE 

werden wir uns der Stimme enthalten und den 

Antrag der GRÜNEN lehnen wir ab. - Vielen 

Dank. 

 

(Zustimmung) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Dann können wir fortfahren. Nun ist Herr Teß-

mann für die CDU-Fraktion an der Reihe. 

 

 

Tim Teßmann (CDU):  

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Kol-

leginnen und Kollegen! Meine Ausführungen zu 

diesem Gesetzentwurf kann ich relativ kurz hal-

ten. 

 

Die Landesregierung und die Koalitionsfraktio-

nen sehen mit diesem Entwurf die Weiterfüh- 

rung der Geschwisterkinderregel vor und ent-

lasten Mehrkindfamilien weiterhin in großem 

Umfang. Es zahlt weiterhin nur das älteste in  

einer Einrichtung betreute Kind.  

 

Die CDU steht zu den Familien in unserem Bun-

desland - das machen wir damit ganz klar - und 

ist maßgeblich daran beteiligt, dass diese um-

fangreiche Förderung verlängert wird, 

 

(Zustimmung)  

 

vorerst auch ohne finanzielle Bundesmittel. Die 

Ministerin hat bereits angesprochen, dass Ge-

spräche signalisiert wurden. Das finden wir als 

CDU schon mal sehr gut. 

 

Im Ausschuss wurde über diesen Gesetzentwurf 

ohne Probleme beraten. Die Anregung der kom-

munalen Spitzenverbände - auch das hat die Mi-

nisterin bereits gesagt - wurde aufgenommen. 

Einer zeitlich früher terminierten Zahlung der 

Beträge an die Kommunen wird stattgegeben. 

 

Ich bitte daher um Zustimmung zu diesem Ge-

setzentwurf, um das Inkrafttreten zum 1. Januar 

2022 zu garantieren. - Vielen Dank für Ihre Auf-

merksamkeit. 

 

(Zustimmung) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Dann kann schon als Nächste Frau Anger für die 

Fraktion DIE LINKE sprechen.  

 

 

Nicole Anger (DIE LINKE):  

 

Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen 

und Herren! Kitas sind Orte der frühkindlichen 

Bildung. Darüber sind wir uns einig. Und Bildung 

muss im Sinne der Chancengerechtigkeit für alle 

Kinder von der Kita bis zur Ausbildung bzw. bis 

zum Studium kostenfrei sein. 
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(Zustimmung)  

 

Daher ist es für mich und für meine Fraktion un-

erlässlich, den Weg zur vollständigen Beitrags-

freiheit in der frühkindlichen Bildung konse-

quent weiterzugehen. Doch die Landesregie-

rung setzt sich erst mal auf die am Wegesrand 

stehende Bank. Es wird kein Schritt auf dem 

Weg vorangegangen.  

 

Na klar, man muss die aktuelle Situation fortfüh-

ren. Aber man lobt hier gerade einen Stillstand. 

Angesichts der gestiegenen Herausforderungen 

ist dieser Stillstand sogar ein Rückschritt. Stei-

gende Elternbeiträge in den Kommunen sind 

dafür ein Beleg. Das wird hier nicht genannt. 

Aus meiner Sicht wäre es jetzt dringend an der 

Zeit, den Familien weitere Entlastungen zu er-

möglichen. 

 

(Zustimmung)  

 

Dazu liegt Ihnen unser Änderungsantrag vor. Es 

gilt, die Geschwisterermäßigung als nächsten 

Schritt auszuweiten, sodass Familien mit meh-

reren Kindern auch wirklich nur noch für das  

älteste Kind zahlen, auch dann, wenn mehrere 

Kinder gleichzeitig den Hort besuchen. 

 

Sehr geehrte Damen und Herren der Landes- 

regierung! Da Sie nun dafür keine Bundesmittel 

mehr einsetzen, die nicht für den Hort verwend-

bar waren, sondern Landesmittel, sind Sie doch 

frei in Ihrer Gestaltung. Eine erweiterte  

Beitragsermäßigung für den Hort wäre jetzt 

möglich.  

 

Und kommen Sie mir bitte nicht immer wieder 

mit dem Bund. Für den Finanzminister im Bund 

ist doch jetzt schon klar, was eben nicht kom-

men wird. Eine Beitragsbefreiung findet keine 

Erwähnung im Koalitionsvertrag der Ampel. Das 

erachten wir als falsch; denn das ist eine der 

großen Möglichkeiten 

 

(Zustimmung)  

 

in diesem Land, um Familien zu entlasten. Ge-

nannt wird allerdings der Qualitätsausbau, und 

diesen werden wir mit Sicherheit eng begleiten; 

denn wir brauchen eine deutlich bessere Fach-

kraft-Kind-Relation in diesem Land. 

 

(Zustimmung)  

 

Unsere pädagogischen Fachkräfte müssen ent-

lastet werden. Dann haben Sie nämlich auch 

mehr Zeit für die Kinder. 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Erhe-

ben Sie sich von Ihrer Bank am Wegesrand,  

machen Sie sich heute auf den Weg, machen Sie 

einen großen Schritt und erweitern Sie die Bei-

tragsfreiheit. Stimmen Sie unserem Änderungs-

antrag zu, entlasten Sie Familien und machen 

Sie sich dann auch gleich auf den Weg, die Qua-

lität zu verbessern. - Vielen Dank. 

 

(Zustimmung) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Für die Fraktion der FDP spricht als Nächster der 

Abg. Herr Pott. 

 

 

Konstantin Pott (FDP): 

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Meine sehr ver-

ehrten Kolleginnen und Kollegen! Wir Freien 

Demokraten wollen weltbeste Bildung für jeden 

ermöglichen. Lassen Sie uns in Sachsen-Anhalt 

damit anfangen.  

 

Weltbeste Bildung beginnt nicht erst mit dem 

ersten Tag in der Schule oder mit dem ersten 

Buchstaben, den unsere Kinder schreiben kön-

nen, sie beginnt schon viel früher. Grundlagen 

werden nicht nur vom Elternhaus mitgegeben, 

sondern gerade in Betreuungseinrichtungen ge-

legt, in denen qualifiziertes Fachpersonal un-

sere Kinder auf das Leben und ihre ganz persön- 
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liche Bildungsbiografie vorbereitet. Für die Ver-

mittlung dieser grundlegenden Inhalte bedarf 

es Zeit und Wissen. Es sind zwei wichtige Ele-

mente, die zusammen oftmals nur in Einrichtun-

gen geleistet werden und somit die elterliche 

Erziehung zielgerecht unterstützen können. 

 

Es handelt sich bei der Verlängerung der Ge-

schwisterkindregelung um ein Jahr um einen 

wichtigen Punkt, der im Koalitionsvertrag ver-

einbart wurde. Es soll sichergestellt werden, 

dass sich Eltern weiterhin darauf verlassen kön-

nen, dass sie nur die Betreuungskosten für ihr 

ältestes Kind übernehmen müssen, während 

das Land die Kostenbeiträge für alle jüngeren 

Geschwisterkinder tragen wird. 

 

Gerade die Betreuung unserer Kleinstkinder 

bleibt ein wichtiger Baustein hin zu einem 

selbstbestimmten und frei gestaltbaren Leben 

auch innerhalb der Familie. Müttern und Vä-

tern, die nach der Geburt ihrer Kinder wieder 

schnell in die Arbeit einsteigen wollen, sollten 

wir das auch ermöglichen.  

 

Auch der Lockdown machte deutlich, welch 

stützender Baustein die Betreuung der Kinder 

für Familien hat. Arbeitende Eltern wissen ihre 

Kinder nicht nur in Obhut, sie wissen auch, dass 

ihre Kinder versorgt und zielgerichtet beschäf-

tigt werden. Es gibt in den Einrichtungen Zeit 

und Muße, die den Eltern fehlte, wenn sie sich 

im Homeoffice befanden und sich noch ganz ne-

benbei der Betreuung ihrer Kinder widmen 

mussten.  

 

Wir Freien Demokraten unterstützen dieses fi-

nanzielle Vorhaben also mit dem besten Wissen 

und Gewissen. Es geht darum, Kinder zu för-

dern, Eltern zu entlasten und sicherzustellen, 

dass ein selbstbestimmtes Leben im Familien-

kontext ein Recht und kein Privileg ist. 

 

Wir werden diesem Gesetzentwurf zustimmen. 

- Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

 

(Zustimmung) 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Als Nächste spricht Frau Sziborra-Seidlitz für die 

Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. 

 

 

Susan Sziborra-Seidlitz (GRÜNE):  

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Da-

men und Herren! Wenn der vorliegende Gesetz-

entwurf zum KiFöG heute gemäß der Beschlus-

sempfehlung in zweiter Lesung beschlossen 

wird, dann hat dies den guten Effekt, dass Eltern 

mit mehreren Kindern auch im nächsten Jahr 

von einer umfassenden Beitragsreduzierung 

profitieren.  

 

Das Schlechte dabei ist allerdings, dass dies mit 

diesem Gesetz eben nur für das nächste Jahr ge-

sichert ist. Zwar gibt es im Koalitionsvertrag die 

Vereinbarung, den Status quo in Sachen Bei-

tragsreduzierung dauerhaft zu gewährleisten. 

Aber im Gesetz selbst ist es auch nach dem Be-

schluss, der heute gefasst werden soll, nicht 

verankert, ebenso wenig wie die dauerhafte Ab-

sicherung der zusätzlichen Stellen für die Son-

derförderung von Kitas mit besonderen Bedar-

fen und ebenso wenig wie die gesonderte Fi-

nanzierung der Fachberatung für die Träger. Das 

ist ärgerlich; denn Erwartungssicherheit ist für 

die Empfänger von Leistungszuweisungen ein 

wichtiges Gut. 

 

Etwa zur Personalsicherung: Je früher die Stelle-

ninhaberinnen und Stelleninhaber der mittels 

der Sonderförderung bereitgestellten Stellen 

wissen, dass ihr Arbeitsplatz auch im kommen-

den Jahr garantiert ist, desto größer ist auch die 

Chance, dass sie bleiben. Zu der Frage, ob etwa 

die Kita-Sozialarbeit in Magdeburg ab dem Jahr 

2023 im gegenwärtigen Umfang weiter erfolgen 

kann, kann auf der Grundlage des vorliegenden 

Gesetzentwurfs den Beschäftigten gegenüber 

keine Aussage getroffen werden. Die Gefahr, 

dass diese sich dann ab Mitte des nächsten Jah-

res nach neuen Stellen umsehen werden, ist 

groß.



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 15.12.2021 | Stenografischer Bericht 8/9 

 

 

22 

Wir wollen und wollten mit unserem Ände-

rungsantrag zum Gesetzentwurf bereits heute 

für Erwartungssicherheit sorgen und die drei 

angesprochenen Förderungen entfristen. Das 

fand in den Ausschüssen leider keine Mehrheit. 

Dabei sollte derjenige, der im Koalitionsvertrag 

A sagt, im Parlament dann eben auch dann B sa-

gen, wenn es um die konkrete Umsetzung geht. 

Es ist schade und es führt zu vermeidbarer Un-

sicherheit, dass das heute ausbleiben wird. 

 

Wollen wir hoffen, dass der Haushalt 2023 früh 

genug auf den Weg gebracht wird und die ent-

sprechenden Gelder für das KiFöG eingestellt 

sein werden, sodass eine umfassende Personal-

kontinuität gewährleistet werden kann. Ich bin 

gespannt und die Kita-Träger in unserem Land 

sicherlich auch. Sie stehen in der Pflicht, ver-

ehrte Regierungsfraktionen. Da werden die  

Akteure im Land und auch wir Sie nicht so ein-

fach rauslassen. 

 

Aber da Ihr Gesetzentwurf zumindest in kleinen 

Dosen Gutes tut, werden wir selbstverständlich 

dennoch zustimmen. - Vielen Dank. 

 

(Zustimmung) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Frau Sziborra-Seidlitz, ich habe noch eine Frage. 

Ihr Änderungsantrag bezog sich ja auf den Ur-

sprungsentwurf der Regierung. Über den soll 

heute aber nicht noch einmal abgestimmt wer-

den? - Genau, das war Herr Rausch. Über den 

wird heute also nicht noch einmal abgestimmt 

werden; denn der bezog sich nicht auf die Be-

schlussempfehlung. - Gut. 

 

Am Ende der Debatte kommt Frau Gensecke für 

die SPD-Fraktion noch einmal zu Wort. - Sie  

haben das Wort. 

Katrin Gensecke (SPD):  

 

Sehr geehrter Herr Präsident, vielen Dank. - 

Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete! 

Ich freue mich sehr, dass wir heute das geän-

derte KiFöG beschließen und damit die Ge-

schwisterregelung auf den Weg bringen.  

 

Es ist ein gutes Zeichen für alle Eltern, dass wir 

nicht hinter die Errungenschaften der letzten 

Jahre zurückfallen; denn die Koalition steht für 

Verlässlichkeit, sie steht für Familie und sie 

steht für Stabilität in der Familienpolitik,  

 

(Zustimmung)  

 

für eine hochwertige frühkindliche Bildung und 

für die Weiterentwicklung deren Qualität. Wir 

werden uns im Laufe dieser Legislaturperiode 

noch öfter mit dem Thema der frühkindlichen 

Bildung beschäftigen; denn wir wollen mehr 

Fachkräfte ausbilden, die Schulgeldfreiheit und 

vergütete Ausbildung sowie die Erneuerung un-

seres Bildungsprogramms „Bildung elementar“ 

erreichen. 

 

Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete! 

Ich bitte um Zustimmung zu dem geänderten 

Gesetzentwurf, der an einer Stelle auf ausdrück-

lichen Wunsch der kommunalen Spitzenver-

bände geändert wurde. Wir haben den Auszah-

lungstermin der Abschlagszahlung für die Er-

stattungen auf den 1. März 2022 vorgezogen, 

machen es also so wie in den Jahren zuvor. 

 

Gestatten Sie mir noch ein paar Worte zum Än-

derungsantrag der GRÜNEN, den wir ablehnen. 

Das Anliegen zur Entfristung der Fachberatung 

von Kitas mit besonderen Bedarfen ist be- 

grüßenswert. Aber einerseits ist die Finanzie-

rung bis zum Ende des Jahres 2022 auskömm-

lich gesichert. Andererseits werden wir die Ent-

wicklung auf der Bundesebene abwarten; denn 

wir wissen, dass im neuen grün geführten Fami- 
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lienministerium auf Bundesebene einiges zu  

erwarten ist.  

 

(Zustimmung)  

 

Im Koalitionsvertrag der Ampel heißt es, dass 

die Ergebnisse des Monitorings abgewartet 

werden sollen und dass bis zum Ende der Legis-

laturperiode gemeinsam mit den Ländern ein 

Qualitätsentwicklungskonzept mit bundes- 

weiten Standards entwickelt werden soll. 

 

Vor diesem Hintergrund bitte ich um Zustim-

mung zum Gesetzentwurf und danke für Ihre 

Aufmerksamkeit.  

 

(Zustimmung) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Frau Gensecke, warten Sie mal. Es gibt ein Fra-

gebegehren von Frau Anger. Möchten Sie die 

Frage beantworten?  

 

 

Katrin Gensecke (SPD):  

 

Ja.  

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Dann können Sie Ihre Frage jetzt stellen, Frau 

Anger. 

 

 

Nicole Anger (DIE LINKE):  

 

Frau Gensecke, ich habe eine Frage. Sie sagten, 

welches die weiteren Vorhaben sind. Sie wollen 

unter anderem mehr Fachkräfte ausbilden. Ich 

habe aber nicht gehört, dass Sie in dieser Legis-

laturperiode auch den Fachkraft-Kind-Schlüssel  

verbessern wollen. Wie sieht es denn damit 

aus? Zehn Ausfalltage werden bis dato auf den 

Schlüssel angerechnet. Kommen wir auf die 55 

Ausfalltage? Werden Sie das umsetzen?  

 

 

Katrin Gensecke (SPD):  

 

Darüber werden wir diskutieren und uns dazu 

beratschlagen. 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Das ist in Ordnung. Danke, Frau Gensecke. - Gut. 

Dann können wir jetzt schon in das Abstim-

mungsverfahren eintreten.  

 

Ich will meine vorherige Anmerkung nicht wie-

derholen, Frau Gensecke; denn der Änderungs-

antrag der GRÜNEN, der von Ihnen gerade noch 

einmal abgelehnt werden sollte, bezog sich ja 

nicht auf die Beschlussempfehlung. Insofern 

machen wir es ganz einfach.  

 

Abstimmung 
 

Der Gesetzentwurf liegt in der Fassung der Be-

schlussempfehlung des Ausschusses in der Drs. 

8/456 vor. Dazu gibt es einen Änderungsantrag 

der Fraktion DIE LINKE, der in der Drs. 8/484 

vorliegt. Wer für diesen Änderungsantrag der 

Fraktion DIE LINKE ist, den bitte ich jetzt um sein 

Kartenzeichen. - Das ist, zumindest überwie-

gend, die Fraktion DIE LINKE. Wer ist dagegen? 

- Das sind die Koalitionsfraktionen. Wer enthält 

sich der Stimme? - Das sind die Fraktionen AfD 

und GRÜNE. Damit ist dieser Antrag mehrheit-

lich abgelehnt worden. 

 

Dann können wir über den Gesetzentwurf in 

Gänze abstimmen. - Ich glaube, dazu gibt es kei-

nen Widerspruch. Wir stimmen somit über den 

Gesetzentwurf mit dem Titel „Entwurf eines  
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Sechsten Gesetzes zur Änderung des Kinderför-

derungsgesetzes“ in der vorliegenden Fassung 

der Beschlussempfehlung ab, die unverändert 

ist und in der Drs. 8/456 vorliegt. Wer dieser 

Fassung des Gesetzentwurfs seine Zustimmung 

erteilt, den bitte ich jetzt um sein Kartenzei-

chen. - Das sind alle Fraktionen dieses Hauses. 

Gibt es dennoch Gegenstimmen? - Nein. Gibt es 

Stimmenthaltungen? - Auch nicht. Somit ist der 

Gesetzentwurf einstimmig angenommen wor-

den. Damit haben wir Tagesordnungspunkt 18 

beendet.  

 

Wir kommen nun zum  

 

 

Tagesordnungspunkt 19 

 

Erste Beratung 

 

Entwurf eines Dritten Gesetzes zur Änderung 

des Gesetzes zur Ausführung des Zwölften  

Buches Sozialgesetzbuch - Sozialhilfe  

 

Gesetzentwurf Landesregierung - Drs. 8/454 

 

 

Einbringerin ist auch hierzu die Ministerin Frau 

Grimm-Benne. - Sie haben das Wort. 

 

 

Petra Grimm-Benne (Ministerin für Arbeit, So-

ziales, Gesundheit und Gleichstellung):  

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Da-

men und Herren Abgeordnete! Das Bundesver-

fassungsgericht hat mit Beschluss vom 7. Juli 

2020 Teile des kommunalen Bildungspakets im 

Zwölften des Buch Sozialgesetzbuches für nicht 

mit dem Grundgesetz vereinbar erklärt. Diese 

Entscheidung bezieht sich auf die innerhalb des 

dritten Kapitels des SGB XII seinerzeit erfolgte 

unzulässige Aufgabenübertragung durch den 

Bund auf die Kommunen und die damit verbun-

dene Verletzung des kommunalen Selbstver-

waltungsrechts.

Der Bundesgesetzgeber hat mit dem Gesetz zur 

Stärkung der Teilhabe von Menschen mit Behin-

derungen sowie zu landesrechtlichen Bestim-

mungen der Träger von Leistungen zu Bildung 

und Teilhabe in der Sozialhilfe, dem sogenann-

ten Teilhabestärkungsgesetz, vom 2. Juni 2021 

die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichtes 

beachtet und eine neue Trägerbestimmung in 

das SGB XII eingefügt. Nach § 34c SGB XII wer-

den nunmehr die für die Ausführung des Geset-

zes nach dem dritten Kapitel, dritter Abschnitt 

SGB XII zuständigen Träger ausschließlich nach 

Landesrecht bestimmt. Die betreffenden Vor-

schriften zur Aufgabenübertragung für die ge-

nannten Leistungen bleiben nach dem Be-

schluss des Bundesverfassungsgerichtes nur 

noch übergangsweise bis zum 31. Dezember 

2021 anwendbar. 

 
Meine sehr geehrten Damen und Herren Abge-

ordneten! Nach § 3 Abs. 2 des Gesetzes zur Aus-

führung des Zwölften Buches des Sozialgesetz-

buches - Sozialhilfe - bestimmen sich sachliche 

und örtliche Zuständigkeiten der Träger der  

Sozialhilfe nach dem zwölften Kapitel SGB XII. 

Danach sind die Landkreise und kreisfreien 

Städte als örtliche Träger der Sozialhilfe zustän-

dig für die Ausführung der Leistungen nach dem 

dritten Kapitel des SGB XII. Mit den durch den 

vorliegenden Gesetzentwurf vorgesehenen Er-

gänzungen in § 3 Abs. 1a und 1b des Ausfüh-

rungsgesetzes zum SGB XII sind keine Zustän-

digkeitsänderungen verbunden, sondern eine 

rechtssichere Fortschreibung der aktuellen Auf-

gaben- und Zuständigkeitsverteilung. 

 
Vielmehr kommt das Land mit der geplanten 

Gesetzesänderung der Verpflichtung nach, das 

Landesrecht sowohl an die aktuelle Rechtspre-

chung des Bundesverfassungsgerichtes anzu-

passen als auch das Gebot der Konnexität um-

zusetzen. Es kommt ab Januar 2022 faktisch zu 

keiner weiteren Belastung der örtlichen Träger 

der Sozialhilfe. Die bisher in der sachlichen Zu-

ständigkeit der Träger der Sozialhilfe erbrachten 
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Leistungen werden wie bisher auch weiterhin 

von diesen erbracht. 
 

Das Anhörungsverfahren mit den kommunalen 

Spitzenverbänden ergab zum vorliegenden Ge-

setzentwurf keine grundsätzlichen Bedenken. 

Sowohl der Landkreistag als auch der Städte- 

und Gemeindebund begrüßten die angestrebte 

gesetzliche Änderung; sie äußerten jedoch die 

Bitte, ein effizientes Verfahren zur Abwicklung 

der Erstattungen im Rahmen der Konnexitäts- 

regelung zu gewährleisten. 
 

Da das Gesetz offensichtlich nicht mehr vor dem 

1. Januar 2022 verabschiedet werden kann, hal-

ten wir ein rückwirkendes Inkrafttreten für 

grundsätzlich zulässig, um somit auch der Bitte 

der kommunalen Spitzenverbände nachzukom-

men. Alternativ kann auch eine Übergangsrege-

lung im Rahmen einer Verwaltungsvereinba-

rung mit den örtlichen Trägern abgeschlossen 

werden. Diese Vereinbarung soll dann inhaltlich 

die Trägerbestimmung konkretisieren sowie das 

Abrechnungsverfahren möglichst bürokratie-

arm und effizient gestalten. Hierzu sind wir mit 

den kommunalen Spitzenverbänden im Aus-

tausch. 
 

Ich bitte herzlich um die Überweisung des Ge-

setzentwurfes in den Ausschuss für Arbeit, So- 

ziales, - jetzt komme ich schon nicht mehr auf 

den Namen meines eigenen Ministeriums - Ge-

sundheit und Gleichstellung. - Vielen Dank für 

Ihre Aufmerksamkeit. 
 

(Siegfried Borgwardt, CDU: So ist das mit 

neuen Zuständigkeiten!) 

 

- Genau. - Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

 

(Zustimmung) 
 

 

Vizepräsidentin Wulf Gallert: 
 

Danke, Frau Ministerin. Ich habe keine Fragen 

registrieren können, schließe mich der Bitte der  

Ministerin an und lasse über eine Überweisung 

in den Sozialausschuss abstimmen. Aber ich 

frage einmal: Gibt es darüber hinaus noch Mit-

beratungsbegehren? - Offensichtlich nicht. 

 

Abstimmung 
 

Dann machen wir das ganz einfach: Wer dafür 

ist, diesen Gesetzentwurf in den Sozialaus-

schuss zu überweisen, den bitte ich um sein Kar-

tenzeichen. - Das sind alle Fraktionen des Hau-

ses. Ich frage trotzdem: Gibt es Gegenstimmen? 

- Es gibt nur Hände, die etwas länger oben blei-

ben. Gibt es Stimmenthaltungen? - Offensicht-

lich nicht. Damit ist der Gesetzentwurf einstim-

mig in den Sozialausschuss überwiesen worden. 

 

Wir kommen nun zum 

 

 

Tagesordnungspunkt 20 

 

Erste Beratung 

 

Entwurf eines Gesetzes zur Sicherstellung der 

personalrechtlichen Interessenvertretung in 

der Pandemie für das Jahr 2022 

 

Gesetzentwurf Fraktionen CDU, SPD und FDP - 

Drs. 8/472 
 

 

Herr Erben bringt ihn ein. - Herr Erben, Sie  

haben das Wort. 
 

 

Rüdiger Erben (SPD):  

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen 

und Kollegen! Die Älteren unter uns werden sich 

daran erinnern können, dass wir schon zweimal 

einem solchen Gesetzentwurf erarbeitet haben. 

Nämlich bereits zu Beginn der Pandemie im letz-

ten Frühjahr haben wir kurzfristig sichergestellt, 

dass die Personalvertretungen arbeiten können 

und dies entgegen der Regelung im Personal- 
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vertretungsgesetz auch im Umlaufverfahren 

und in Videokonferenzen tun können. 

 

Es entsprach damals und auch zwischendurch 

mehrmals dem Willen der Gewerkschaften, es 

zu befristen. Deshalb hatten wir es zunächst 

zum Ende letzten Jahres befristet und wir haben 

es zum Ende dieses Jahres befristet. Unser Ge-

setzentwurf sieht vor, es noch um ein Jahr zu 

verlängern. Das ist Gegenstand dieses Gesetz-

entwurfes, den ich im Finanzausschuss zu bera-

ten bitte. 

 

Zugleich kündige ich an, dass wir uns als Koali- 

tionsfraktionen sicherlich im nächsten Jahr der 

Frage widmen werden, ob wir das Ganze verste-

tigen. Dazu gibt es keine einheitliche Meinung 

bei den betroffenen Personalräten sowie den 

Gewerkschaften. Aber wir haben dann ein gan-

zes Jahr Zeit, es für die Zeit - hoffentlich - nach 

der Pandemie vorbereiten zu können. - Herz- 

lichen Dank. 

 

(Beifall) 

 

 

Vizepräsidentin Wulf Gallert: 

 

Auch hierzu hält sich das Fragebegehren in ganz 

engen Grenzen und eine Debatte soll es auch 

nicht geben. - Demzufolge, Herr Erben, Sozial-

ausschuss, ja? 

 

(Zuruf von Rüdiger Erben, SPD) 

 

- Ausschließlich Finanzausschuss? - Okay, in 

Ordnung. Dann machen wir das so. Es gab auch 

keine alternativen Vorschläge zu der Beratung 

in den Ausschüssen. 

 

Abstimmung 
 

Wer für die Überweisung dieses Gesetzentwur-

fes in den Finanzausschuss ist, den bitte ich um 

sein Kartenzeichen. - Dies scheinen ebenfalls 

alle Fraktionen des Hauses zu sein. Gibt es Ge- 

genstimmen? - Das ist nicht der Fall. Gibt es 

Stimmenthaltungen? - Nein. Damit ist auch 

diese Überweisung einstimmig so beschlossen 

worden. 

 

Wir kommen zum 

 

 

Tagesordnungspunkt 21 

 

Beratung 

 

Bitten und Beschwerden an den Landtag von 

Sachsen-Anhalt 

Die Tätigkeit des Ausschusses für Petitionen im 

Jahr 2020 

 

Bericht Ausschuss für Petitionen - Drs. 8/425 

 

 

Berichterstatterin ist die Abg. Frau Hohmann, 

die schon bereitsteht und deshalb sofort das 

Wort erhält. - Bitte. 

 

 

Monika Hohmann (Berichterstatterin):  

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Meine Damen 

und Herren! Im Juni 2021 wurde ein neuer Land-

tag gewählt. Dementsprechend erfolgte auch 

ein Wechsel in der Zusammensetzung des Peti-

tionsausschusses, der gemäß Artikel 61 der Lan-

desverfassung vom Landtag bestellt wird. 

 

Dem Petitionsausschuss obliegt die Behandlung 

der nach der Verfassung und dem Grundgesetz 

an den Landtag gerichteten Bitten und Be-

schwerden. Der Petitionsausschuss der achten 

Wahlperiode hat seine Tätigkeit am 30. Septem-

ber 2021 aufgenommen. In dem vorliegenden 

Bericht handelt es sich ausschließlich um die Tä-

tigkeit des Petitionsausschusses der siebenten 

Wahlperiode. 

 

Ich danke allen Abgeordneten der siebenten 

Wahlperiode, die mit einer fairen und überpar- 
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teilichen Arbeit sowie mit viel Engagement dazu 

beigetragen haben, dass der Petitionsausschuss 

Ihnen seinen Bericht in der Drs. 8/425 zum Zeit-

raum 1. Dezember 2019 bis 30. November 2020 

vorlegen kann. 

 

Von dem Grundrecht, sich schriftlich mit Bitten 

und Beschwerden an den Landtag zu wenden, 

haben vom 1. Dezember 2019 bis zum 30. No-

vember 2020  701 Bürger Gebrauch gemacht. 

242 Petitionen und Eingaben wurden elektro-

nisch an den Ausschuss für Petitionen über-

sandt. 
 

81 Eingaben konnten nach den Grundsätzen 

des Petitionsausschusses nicht als Petition be-

handelt werden, wurden jedoch mit einem Rat 

oder Hinweis an die Einsender beantwortet. 
 

13 Petitionen wurden an die zuständigen Län-

derparlamente und an den Deutschen Bundes-

tag abgegeben. 

 

607 der eingegangenen Bitten und Beschwer-

den konnten damit als Petition registriert und 

bearbeitet werden. Im Vergleich zum Berichts-

jahr 2019 sind ca. 16 % mehr Bürgerbegehren 

eingereicht worden. Im Vergleich zum Berichts-

jahr 2018 ist sogar eine Zunahme von 59,7 % zu 

verzeichnen. 

 

Die höchste Zahl der Eingänge war im Sachge-

biet Inneres mit 149 Petitionen zu verzeichnen, 

gefolgt von dem Sachgebiet Gesundheit und So-

ziales mit 76 eingegangenen Petitionen. Einzel-

heiten können Sie dem Anhang A des Berichtes 

entnehmen. 

 

Viele Petenten nutzten auch die Möglichkeit der 

Einreichung einer Sammelpetition. 19 Sammel-

petitionen gingen ein, z. B. zu den Themen Neu-

regelung der Arbeitszeitverordnung für Lehr-

kräfte des Landes Sachsen-Anhalt, Änderung 

der Landesbauordnung, Sanierung der L 231 

und der L 232, Verbesserung der Anbindung von 

Orten an den Bahnverkehr oder zur Verbesse-

rung des Justizvollzugs.

Mehr als 482 Petitionen standen in 15 Sitzun-

gen auf der Tagesordnung. Zwei Sitzungen 

mussten wegen der Covid-19-Pandemie abge-

sagt werden. Eine auswärtige Sitzung fand in 

der JVA Burg statt. Elf Petitionen wurden zu-

ständigen Fachausschüssen zur Stellungnahme 

oder Kenntnisnahme zugeleitet. Seit der Parla-

mentsreform sind diese verpflichtet, sich mit 

dem Anliegen zu beschäftigen und dem Peti- 

tionsausschuss eine qualifizierte Stellungnahme 

zu übermitteln. Ich danke insoweit den Fachaus-

schüssen für ihre Unterstützung. 
 

400 Petitionen wurden abgeschlossen. 126 Pe-

titionen davon wurden im vereinfachten Ver-

fahren erledigt, das heißt, diese hatten sich be-

reits vor ihrer Beratung im Ausschuss positiv  

oder anderweitig erledigt. Jetzt kommt die 

schönste Zahl: Circa 18,5 % der abgeschlosse-

nen Petitionen wurden positiv und 4 % der Fälle 

zumindest teilpositiv erledigt. Das ist wirklich 

eine gute Zahl. 
 

(Zustimmung) 
 

Mit dem Inkrafttreten der Parlamentsreform 

2020 sind auch die Sitzungen des Ausschusses 

für Petitionen grundsätzlich öffentlich. Damit 

können Petenten, Presse oder auch interes-

sierte Bürger bei der Beratung der Petitionen 

anwesend sein und zuhören. Aus datenschutz-

rechtlichen Gründen ist es jedoch erforderlich, 

dass die Petenten vorab ihr Einverständnis zu ei-

ner öffentlichen Behandlung ihrer Petition er-

teilen. Auch dürfen Rechtsvorschriften oder 

Rechte Dritter einer öffentlichen Behandlung 

nicht entgegenstehen. 

 

Auch bei nichtöffentlicher Behandlung einer Pe-

tition besteht für Petenten die Möglichkeit, bei 

der Behandlung anwesend zu sein, soweit nicht 

Rechte Dritter betroffen sind. Der Ausschuss 

kann den Petenten sowohl bei öffentlicher als 

auch bei nichtöffentlicher Behandlung der Peti-

tion die Möglichkeit einräumen, sich mündlich 

zu dem Anliegen zu äußern. Von Mai bis Novem-

ber 2020 waren zu 43 behandelten Petitionen  
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Petenten anwesend. Viele hatten jedoch ihre 

Teilnahme wegen der Pandemie abgesagt. 

 
Im Berichtszeitraum führte der Ausschuss elf 

Ortstermine, überwiegend zu Petitionen des 

Sachgebietes Wohnungswesen, Städtebau und 

Verkehr, durch. Diese trugen dazu bei, beste-

hende Missverständnisse auszuräumen und 

zerstrittene Parteien dazu zu bringen, miteinan-

der und nicht übereinander oder aneinander 

vorbei zu reden. Dabei konnten vielfach akzep-

table Lösungen gefunden werden. 

 
Ein nichtöffentliches Gespräch führte der Aus-

schuss im Berichtszeitraum durch. Bei diesem 

Gespräch setzte sich der Ausschuss mit Vertre-

tern der Landesregierung und beteiligten Be-

hörden zusammen und versuchte, Lösungen im 

Sinne der Petenten zu finden. 

 
Der Ausschuss führte vier öffentliche Anhörun-

gen durch. Themen der Anhörungen waren die 

Rettung der Jugendarbeit vor Ort, der Kiesab-

bau in Bad Dürrenberg, die Weiterführung eines 

Flugbetriebes und die Widerspruchsbearbei-

tung durch eine Stadt. Zusätzlich befasste sich 

der Ausschuss mit der Volksinitiative „Faire 

Straße - gemeinsam gegen Straßenausbaubei-

träge in Sachsen-Anhalt“ und führte dazu eine 

öffentliche Anhörung durch. 

 
Nach Beteiligung der zuständigen Fachaus-

schüsse erarbeitete der Ausschuss eine Be-

schlussempfehlung für den Landtag. 

 
Zum Schluss möchte ich mich noch für die kom-

petente Unterstützung des Petitionsausschus-

ses durch die Bediensteten der Landesregie-

rung, der nachgeordneten Behörden und der 

Landtagsverwaltung bedanken. - Gleichzeitig 

bedanke ich mich bei Ihnen für Ihre Aufmerk-

samkeit. 

 
(Beifall) 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Danke. - Wir haben nur etwas zur Kenntnis zu 

nehmen. Die entsprechende Berichterstattung 

liegt vor. Der Bericht wurde von Frau Hohmann 

entsprechend vorgestellt. Es bleibt uns aber 

trotzdem, glaube ich, den Mitgliedern des Peti-

tionsausschusses aus allen Fraktionen noch ein-

mal ganz herzlich für ihre sehr intensive, aufop-

ferungsvolle und extrem wichtige Arbeit bei der 

Verbindung mit Bürgerinnen und Bürgern zu 

danken. - Herzlichen Dank an den Petitionsaus-

schuss. 

 

(Beifall) 

 

Kommen wir nunmehr zum 

 

 

Tagesordnungspunkt 23 

 

Erste Beratung 

 

Wohnqualität und Infektionsschutz in statio-

nären Pflegeheimen und Einrichtungen der 

Eingliederungshilfe verbessern. Mindestbau-

ordnung endlich umsetzen. 

 

Antrag Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - Drs. 

8/459 

 

 

Einbringerin für diesen Antrag ist die Abg. Frau 

Sziborra-Seidlitz. - Sie haben das Wort. 

 

 

Susan Sziborra-Seidlitz (GRÜNE):  

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Da-

men und Herren! Eigentlich war mit dem Koali-

tionsvertrag der Kenia-Koalition in der vorheri-

gen Legislaturperiode das Thema der Heimmin-

destbauverordnung verbindlich auf die politi-

sche Agenda gesetzt worden. Das war im Jahr 

2016 auch dringend nötig; denn die entspre- 
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chende Verordnungsermächtigung gemäß 

Wohn- und Teilhabegesetz war damals bereits 

seit fünf Jahren ungenutzt. 

 

Eigentlich war dann in der Landtagssitzung am 

25. Mai 2018 alles Nötige zum Thema gesagt 

worden. Eigentlich war mit dem Beschluss des 

Landtags an diesem Tag und mit der entspre-

chenden Beschlussrealisierung der Landesregie-

rung vom 16. Juli 2018 auch alles Nötige be-

schlossen worden. 

 

Beschlossen wurde seinerzeit der Erstellung ei-

ner Mindestbauverordnung samt verbindlicher 

Einzelzimmerquote, dem Verbot von Drei- und 

Vierbettzimmern, Vorgaben für die technische 

Ausstattung von Zimmern und einer prinzipiel-

len Orientierung an der UN-Behindertenrechts-

konvention und am Behindertengleichstellungs-

gesetz. 

 

Eigentlich war nach der Befassung im Sozialaus-

schuss am 18. Juni 2019 die Verordnung auf der 

Zielgeraden. Es schien seinerzeit eigentlich nur 

noch eine Formsache zu sein, hinter dieses An-

liegen der damaligen grünen Fraktion einen  

Haken zu machen - leider nur eigentlich.  

 

(Zuruf von Cornelia Lüddemann, GRÜNE) 

 

Denn die Ziellinie wurde zum Schaden vieler 

Pflegebedürftiger in Sachsen-Anhalt nie er-

reicht. Kurz davor ging dem Land die Puste aus 

oder, anders gesagt, bekam der alte und neue 

Finanzminister kalte Füße und verweigerte die 

Mitzeichnung der fertigen Verordnung. 

 

(Zurufe) 

 

Die neue Regierungskoalition nutzte die Gunst 

der Stunde, um nun auch politisch die Einzelzim-

merquote zu verwässern. Statt diese verbindlich 

zu normieren, soll sie laut Koalitionsvertrag nur 

noch als Empfehlung in die neue Heimmindest-

bauverordnung aufgenommen werden. Dann  

kann man es sich eigentlich auch sparen. Eine 

bloße Empfehlung wird wohl keinen Einrich-

tungsträger dazu bewegen, nennenswerte In-

vestitionen zu tätigen und neue Raumkonzepte 

zu entwickeln. 

 

(Zustimmung) 

 

Warum auch, wenn das Land nur nett bittet. Es 

geht aber um wesentlich mehr als um die Ein-

zelzimmerquote. 

 

Es geht darum, sämtliche Standards von der 

Mindestgröße der Zimmer über die Sanitäraus-

stattung bis hin zur technischen Ausstattung 

und insbesondere auch den Hitzeschutz endlich 

auf ein modernes Niveau zu heben. Es geht da-

rum, künftig hoch tragische Todesfälle - Einzel-

fälle, aber sie kommen vor - etwa durch Verbrü-

hungen beim Baden durch klare Schutzanforde-

rungen auszuschließen.  

 

Es geht schlicht und ergreifend darum, die alte 

Verordnung aus Zeiten der Bundesgesetzge-

bung in Sachen Heimrecht endlich zu moderni-

sieren. Denn in der rein formal noch geltenden 

Heimmindestbauverordnung des Bundes aus 

dem Jahr 1978, zuletzt geändert im Jahr 2003, 

finden sich noch hanebüchene Vorgaben, z. B. 

dass ein WC pro acht Bewohnerinnen und Be-

wohner ausreicht. Diese alten Zöpfe gilt es nun 

endlich abzuschneiden für ein würdevolles und 

selbstbestimmtes Leben auch im Alter. 

 

Bitte ersparen Sie uns an dieser Stelle Marktlo-

gik. In einem Land, in dem Pflegeplätze knapp 

und in den Familien meist alle berufstätig sind, 

regeln allein das knappe Angebot und die große 

Nachfrage den Markt. Die Qualität bleibt dem 

guten Willen der Pflegeunternehmen, der aus-

drücklich sehr oft, aber eben leider nicht immer 

vorhanden ist, vorbehalten. 

 

Wir haben für diese Heimmindestbauverord-

nung eine gute Vorlage aus der vorherigen  
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Legislaturperiode. Die Arbeit der ministeriellen 

Fachebene wurde bereits erbracht. Die Abstim-

mung mit den Trägern ist erfolgt. Im Grunde lag 

auch schon das Einvernehmen mit dem Landtag 

vor, wie es § 33 Abs. 2 des Wohn- und Teilhabe-

gesetzes verlangt. Jetzt liegt es einzig am politi-

schen Willen der aktuellen Landesregierung und 

der regierungstragenden Fraktionen. Auch hier-

bei gibt es sehr gute Ansätze. 

 

Im Coronasondervermögen wird der Punkt der 

baulichen Anpassung von stationären Einrich-

tungen aufgegriffen und mit fast 155 Millio-

nen € untersetzt. Das Thema ist also auf der 

Agenda und das ist gut. Lassen Sie Ihrem Geld-

segen für Einrichtungen aber nun auch ord-

nungsrechtliche Vorgaben folgen. 

 

Wenn wir mit dem Coronasondervermögen um-

fangreiche bauliche Investitionen fördern, dann 

sollten diese unter der Maßgabe moderner 

Standards erfolgen. Denn auf der Grundlage der 

alten Verordnung ließen sich z. B. mit den Gel-

dern noch kleinere Einzelzimmer herstellen, die 

eine moderne Verordnung gar nicht mehr zulas-

sen würde. 

 

Möglich wären im Moment Einzelzimmer mit ei-

ner Fläche von 12 m². Wer einmal an einem 

Pflegebett gearbeitet hat, der weiß, das ist zu 

klein. Bundesländer mit eigener Verordnung 

schreiben überwiegend mindestens 14 m² vor. 

Auch müssten jetzt die Einrichtungsträger etwa 

Sanitäreinrichtungen und WLAN-Ausstattung 

bei der Schaffung von Einzelzimmern nicht 

zwangsläufig mit bedenken, sollten sie aber. 

 

Mit dem Geld aus dem Sondervermögen rächt 

es sich nun wirklich, dass die Verordnung in der 

vorherigen Legislaturperiode auf den letzten 

Metern gestoppt wurde. 

 

(Zustimmung - Cornelia Lüddemann, GRÜNE: 

Ja!) 

Aus diesem Grund haben wir in der vorherigen 

Sitzung des Finanzausschusses versucht, die 

Mindestbauverordnung per Änderungsantrag in 

die Erläuterung zu besagter Maßnahme elf - In-

vestitionen in die soziale Infrastruktur zur  

Sicherstellung der Hygieneschutzstandards - 

einzufügen. Dieser Antrag fand erwartungsge-

mäß keine Mehrheit, auch deswegen heute die 

Einbringung des Antrags mit der umfassenden 

Forderung nach einer Verordnung hier im  

Hohen Hause. So leicht lassen wir eben nicht  

locker. 

 

Nur, Geschenke in Form des Sondervermögens 

können es in diesem Fall einfach nicht sein. Die 

Politik muss eine Erwartungshaltung benennen 

und als Rahmen fixieren. Das geschieht nicht 

aus reiner Eitelkeit, nein, dieser politische Ein-

satz ist gefragt für die Bewohnerinnen und Be-

wohner in den stationären Einrichtungen bei 

uns im Land, damit diese ihr Recht auf Pri-

vatsphäre einfordern können, einen Anspruch 

auf WLAN im Zimmer haben, standardmäßig ei-

gene Sanitäreinrichtungen einfordern können 

und, absehbar immer wichtiger, wirksame Hit-

zeschutzvorrichtungen haben, damit sie in den 

Einrichtungen vor Extremhitzeereignissen ge-

schützt sind. 

 

(Zustimmung) 

 

Von Verschattungsmöglichkeiten an Fenstern 

über Ansätze der Kühlung durch Begrünung von 

Dächern und Fassaden bis zur Begrünung rund 

um Einrichtungen ist vieles möglich und nötig. 

Auch über die Einrichtung von gesonderten kli-

matisierten Hitzeschutzräumen muss man an 

dieser Stelle für die Zukunft diskutieren. 

 

Wir haben als Land an dieser Stelle schlicht und 

ergreifend die Pflicht, moderne Vorgaben für 

alle Einrichtungsträger im Land zu erlassen. Wir 

regeln den Marktzugang, damit alle Träger un-

ter den gleichen Bedingungen agieren und da- 
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mit niemand Qualitätsstandards unterlaufen 

kann. 

 

Es ist ein Unding, dass wir weiterhin Dreibett-

zimmer im Land haben, dass gerade in Pande-

miezeiten WLAN kein flächendeckender Stan-

dard in den Einrichtungen ist. Es ist ein Unding, 

dass wir den Betroffenen und ihren Angehöri-

gen als Land immer noch keine eigene Garantie 

zur baulichen Qualität und Ausstattung geben.  

 

Wir wollen an dieser Stelle wahrlich keine Revo-

lution. Etwa in Bremen gelten ab dem nächsten 

Jahr um einiges weitergehende Maßnahmen. 

Neue Einrichtungen in Bremen dürfen künftig 

höchstens 80 Plätze umfassen, und zwar zu 

100 % Einzelzimmer. So sehen wirklich moderne 

Vorgaben aus. 

 

Für den Moment wäre aber auch eine Mindest-

bauverordnung, Stand Mai 2020, ein sehr  

großer Schritt. Daher bitte ich um Zustimmung 

zu unserem Antrag. - Vielen Dank. 

 

(Beifall) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Danke. - Wir steigen nunmehr in die Dreiminu-

tendebatte zum Antrag ein. Als Erste spricht 

aber für die Landesregierung die Ministerin Frau 

Grimm-Benne. 

 

 

Petra Grimm-Benne (Ministerin für Arbeit, So-

ziales, Gesundheit und Gleichstellung): 

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Meine sehr ge-

ehrten Damen und Herren Abgeordneten! Der 

vorliegende Antrag kommt mir sehr entgegen,  

 

(Cornelia Lüddemann, GRÜNE: Darum haben 

wir ihn auch eingebracht! - Zustimmung) 

gibt er doch Gelegenheit, den aktuellen Sach-

stand der Erarbeitung der Mindestbauverord-

nung darzulegen. 

 

(Zuruf von Siegfried Borgwardt, CDU) 

 

Dazu bräuchte ich eigentlich nur einen einzigen 

Satz: Mit dem aktuellen Entwurf der Mindest-

bauverordnung, der in meinem Haus für die Ka-

binettsbefassung vorbereitet wird, werden alle 

Ihre Bedingungen erfüllt. 

 

(Beifall - Zuruf von Cornelia Lüddemann, 

GRÜNE - Weitere Zurufe) 

 

Wir rechnen mit einer Kabinettsbefassung im 

Februar. Ich denke, dass wir das realistisch ein-

schätzen. Wir sind auch ganz sicher, dass das Fi-

nanzministerium mitzeichnen wird. Natürlich 

wollen wir das als Begleitung haben für das 

Coronasondervermögen. Natürlich brauchen 

wir es für die Maßnahmen, weil wir natürlich 

gut und modern investieren und sowohl unsere 

Einrichtungen in der Altenpflege als auch die Be-

hinderteneinrichtungen pandemiefest machen 

wollen. 

 

Die Berücksichtigung der berechtigten Wünsche 

der Menschen, die sich im Laufe der Jahre na-

türlich auch geändert haben, stehen ganz deut-

lich im Fokus der Regelungen.  

 

Sie haben unsere Koalitionsvereinbarung gele-

sen. Das ist der einzige Punkt, der etwas anders 

formuliert ist als in der vorhergehenden Koali- 

tionsvereinbarung. Die 80-prozentige Einzelzim-

merquote ist darin zwar nicht verbindlich fest-

geschrieben, sie ist aber ein Orientierungswert. 

Vor allem wissen wir aus den Gesprächen mit 

potenziellen Investoren und bestehenden Trä-

gern, dass aufgrund des Marktgeschehens die 

Einzelzimmerquote immer deutlicher zunimmt. 

Das ist mittlerweile, wenn neu gebaut wird, ein 

Standard, dem man gar nicht entgehen kann.
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Meine Damen und Herren Abgeordneten! Ne-

ben den von Ihnen aufgeführten Punkten 

möchte ich ausdrücklich darauf hinweisen, dass 

diese Verordnung auch zu einer Deregulierung 

und Entbürokratisierung führen wird. So wer-

den z. B. die baulichen Anforderungen nicht 

mehr nach Heim- bzw. Einrichtungsart differen-

ziert werden. Dies ist eine Reaktion auf die lau-

fenden Entwicklungen bei neuen Wohn- und 

Betreuungsformen und auf eine immer stärkere 

Ausdifferenzierung der sich am Markt etablie-

renden Angebote. 

 
Die Anforderungen, welche durch die Betreu-

ung volljähriger Menschen mit Behinderung an 

die Einrichtungen gestellt werden, unterschei-

den sich im Alltag deutlich von den Anforderun-

gen, die für alte und pflegebedürftige Menschen 

wichtig sind. Daher ist eine Regelung vorge- 

sehen, welche diesen Unterschieden Rechnung 

trägt und den Trägern von Einrichtungen und 

Wohnformen die Möglichkeit gibt, die besonde-

ren Bedürfnisse von Menschen mit Behinderun-

gen zu berücksichtigen sowie im erforderlichen 

und angemessenen Maß von Anforderungen 

der Verordnung abweichen zu können. 

 
Also, wie Sie sehen, wird die Verordnung eine 

Reihe von Neuerungen und Anpassungen ent-

halten. Ich bin fest davon überzeugt, dass 

dadurch die Wohnqualität der pflegebedürfti-

gen Menschen und der Menschen mit Behinde-

rung in unserem Land deutlich verbessert wer-

den wird. Wir haben dafür wirklich ein großes 

Volumen an Investitionsmitteln. Diese gilt es, 

tatsächlich zeitnah umzusetzen. 

 
Ich hoffe natürlich, wenn wir darüber im Sozial-

ausschuss beraten, dass wir das Einvernehmen 

zur Verordnung herstellen, damit ein Kapitel in 

dem Bereich zum Abschluss geführt wird. - 

Herzlichen Dank. 

 
(Beifall) 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Danke, Frau Ministerin. Ich sehe auch hierzu 

keine Fragen. - Jetzt, Frau Dr. Schneider, kann es 

losgehen, weil wir jetzt mit der Dreiminuten- 

debatte beginnen. Ich hatte schon überlegt, ob 

Sie für die Landesregierung sprechen wollen.  

 

(Lachen) 

 

Da ich Frau Ministerin immer noch hier vorn sit-

zen sehe, habe ich mir gedacht: aha, gut. - Dann 

geht es los mit der Dreiminutendebatte. Für die 

CDU-Fraktion spricht Frau Dr. Schneider. - Sie 

haben das Wort. 

 

 

Dr. Anja Schneider (CDU): 

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Kol-

legen! Der Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN geht in die richtige Richtung. Wir 

freuen uns sehr darüber, dass sich die Fraktion 

den Darlegungen aus dem aktuellen Koalitions-

vertrag anschließt; denn unter den Zeilen 

1588 ff. wird die hochwertige Pflege bereits the-

matisiert. 

 

(Olaf Meister, GRÜNE: Das machen wir doch 

gern!) 

 

- Das freut uns. 

 

(Lachen - Zuruf von Cornelia Lüddemann, 

GRÜNE) 

 

Trotzdem möchte ich auf einige Punkte einge-

hen. Die Pandemie zeigt, dass die Wohnqualität 

überragende Bedeutung für den Infektions-

schutz hat. Dieser Blick greift kurz. Pflegepolitik 

muss sich orientieren an den Bedürfnissen der 

zu Pflegenden, der Angehörigen und an den Be-

dürfnissen und Arbeitsbedingungen für das 

Pflegepersonal, und zwar auch außerhalb der 

Pandemie.
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Ein selbstbestimmtes Leben in den eigenen vier 

Wänden, Privatsphäre, das wünscht sich die 

Mehrheit der Deutschen in der Heimversorgung 

am Lebensende. Um dies auch bei notwendi-

gem Infektionsschutz zu sichern, müssen mit  

Sicherheit vielerorts Immobilien aufgerüstet 

werden. Dazu müssen aber auch die finanziellen 

Voraussetzungen vorliegen. Das ist Aufgabe der 

Landesregierung. Daher sollten wir eher von  

einer Step-by-Step-Regelung statt eines großen 

Wurfes ausgehen. 

 

Des Weiteren wurde eben schon die verbind- 

liche Einzelzimmerquote von 80 % angespro-

chen. Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

geht von einer lückenlosen Herstellung einer 

angemessenen Wohnqualität aus. Guckt man 

sich die Zahlen an, so liegen wir bereits seit 

mehr als fünf Jahren im Bundesdurchschnitt bei 

77,7 %, also bei knapp 78 % der Heime und Ein-

richtungen mit Einzelzimmern. 

 

In Sachsen-Anhalt ist diese Quote etwas gerin-

ger; sie liegt bei 72 %. An dieser Stelle ist noch 

ein bisschen Luft nach oben; das ist keine Frage.  

 

Aber ich möchte auch auf die eine oder andere 

Gefahr hinweisen, der wir damit entgegenge-

hen. Was ist denn mit der Isolation und der Ver-

einsamung, die durch eine konsequente und die 

geforderte gar 100-prozentige Einzelzimmer-

quote entstehen könnten? 

 

(Beifall) 

 

Könnte es vielleicht auch sein, dass insbeson-

dere der bestehende Personalmangel eine Ver-

schlechterung der Qualität von Betreuung und 

Pflege nach sich ziehen könnte? 

 

Des Weiteren: Der Anteil demenziell erkrankter 

Menschen ist derzeit hoch und nimmt zu. Ange-

sichts unserer demografischen Entwicklung ist 

mit einem Fortschreiten dieses Prozesses zu  

rechnen. Daher ist die Unterbringung in einem 

Einzelzimmer mitunter kontraindiziert. Das 

heißt, es gibt durchaus Pflegekonzepte, die dem 

widersprechen.  

 

Ich sage Ihnen schon jetzt: Wir werden hier in 

einigen Jahren eine Quote für Doppelzimmer 

verhandeln, weil das bei der Entwicklung, die 

wir heute zu verzeichnen haben, notwendig 

sein wird. 

 

(Zuruf von Cornelia Lüddemann, GRÜNE) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Frau Dr. Schneider, das müsste woanders wei-

ter besprochen werden, weil Ihre Redezeit  

leider abgelaufen ist. Kommen Sie ganz schnell 

zum Ende! 

 

 

Dr. Anja Schneider (CDU):  

 

Dann würde ich die Standards hinsichtlich der 

Barrierefreiheit und der Zimmergröße hinten 

ablegen. Die DIN 1804 haben wir schon lange.  

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Nein, Frau Dr. Schneider, Sie können jetzt nicht 

sagen, was Sie alles nicht mehr sagen wollen; 

das geht nun nicht.  

 

(Lachen) 

 

Herzlichen Dank, Frau Dr. Schneider, für Ihren 

Redebeitrag.  

 

 

Dr. Anja Schneider (CDU):  

 

Noch einen Satz?
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Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Wenn sich dieser Satz auf zehn Sekunden be-

schränkt, will ich nicht so sein. Bitte. 

 

 

Dr. Anja Schneider (CDU):  

 

Der Antrag geht in die richtige Richtung. Aber 

wir brauchen Übergangsnormen. - Herzlichen 

Dank.  

 

Ich bitte um Überweisung des Antrags in den So-

zialausschuss und zur Mitberatung in den Aus-

schuss für Infrastruktur und Digitalisierung. 

 

(Zustimmung) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Danke. Es gibt keine Fragen. - Dann kommen wir 

zum nächsten Debattenbeitrag. Dieser kommt 

von der AfD-Fraktion, und zwar von dem Abg. 

Herrn Wald. - Herr Wald, Sie haben das Wort. 

Bitte sehr. 

 

 

Daniel Wald (AfD):  

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Hohes Präsidium! 

Werte Abgeordnete! Natürlich ist es wichtig, 

den Infektionsschutz und die Lebensqualität in 

stationären Einrichtungen zu verbessern. Wie 

im Antrag erwähnt, werden diese Punkte in der 

Heimmindestbauverordnung bereits ausführ-

lich geregelt. 

 

Hinzu kommt die Beschlussrealisierung durch 

die Landesregierung zum Thema „Neufassung 

der Heimmindestbauverordnung“ in der Drs. 

7/3170. In dieser Neufassung finden sich auch 

die im Antrag unter Punkt 2 formulierten Auf-

forderungen eins zu eins wieder. 

 

Der Großteil der stationären Einrichtungen hat 

in den vergangenen Jahren weder Kosten noch  

Mühen gescheut und hat diese in der Neufas-

sung formulierten Forderungen bereits erfüllt. 

Die Baumaßnahmen haben also schon stattge-

funden und sind finanziert. Nach unserer Auf-

fassung ergibt es daher keinen Sinn, die erfolg-

ten baulichen Anpassungen im Sinne des Infek-

tionsschutzes mit Mitteln aus dem Coronason-

dervermögen in Höhe von 154,9 Millionen € zu 

fördern.  

 

Alle stationären Pflegeeinrichtungen sowie Ein-

richtungen der Eingliederungshilfe unterliegen 

dem Wohn- und Teilhabegesetz. Nach § 36 

Abs. 1 des Infektionsschutzgesetzes werden 

diese Einrichtungen regelmäßig durch das Ge-

sundheitsamt überwacht und kontrolliert. Sie 

sind verpflichtet, in Hygieneplänen innerbe-

triebliche Verfahrensweisen zur Infektions- 

hygiene festzulegen. Dafür wurde unter Beteili-

gung des Landesamtes für Verbraucherschutz 

ein Rahmenhygieneplan erarbeitet, der einge-

halten wird. Aus diesen Gründen halten wir den 

Antrag der GRÜNEN-Fraktion für sinnlos.  

 

Was die Pflegekräfte in unserem Land brau-

chen, sind keine Schaufensteranträge, Parla-

mentspossen oder noch mehr Bürokratie.  

 

Und: Ja, wir sprechen uns sehr wohl dafür aus, 

die Posten aus dem Coronasondervermögen für 

stationäre Pflegeeinrichtungen und Einrichtun-

gen der Eingliederungshilfe zu nutzen, aber 

dann nicht für bauliche Veränderungen, son-

dern für die Akquirierung neuer Pflegekräfte, 

für eine Deckelung der Heimentgelte, vor allem 

aber für eine faire und angemessene Ver- 

gütung. 

 

(Zustimmung) 

 

Anstatt den Menschen mit einer berufsbezoge-

nen Impfpflicht die Pistole auf die Brust zu set-

zen, wäre es Aufgabe der Regierung, den Pfle-

gekräften endlich einmal Danke zu sagen, nicht 

nur für die aufopferungsvollen letzten zwei 

Jahre und nicht mit heuchlerischen Worten, 

sondern schlussendlich mit Taten. Konkret heißt  
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das: mehr Zaster in der Tasche, mehr Kohle auf 

dem Konto. Kurzum: Guter Lohn für gute Pflege. 

 

(Zustimmung) 

 

An dieser Stelle muss angesetzt werden. Hier 

hätte die Kenia-Koalition, in der - wir erinnern 

uns - auch die GRÜNEN vertreten waren, Fakten 

schaffen können. Das hat sie aber nicht. Ge-

reicht hat es nur für ein bisschen Applaus am 

Fenster.  

 

(Lachen) 

 

Mehr war von einer schwarz-rot-grünen Regie-

rung nicht zu erwarten. Meine Fraktion lehnt 

den vorliegenden Antrag daher ab. - Danke. 
 

(Zustimmung) 
 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Damit haben wir auch diesen Redebeitrag be-

wältigt. - Für die FDP-Fraktion spricht der Abg. 

Herr Pott. Bitte sehr. 

 

 

Konstantin Pott (FDP): 

 

Sehr geehrter Herr Präsident. Meine sehr ver-

ehrten Kolleginnen und Kollegen! In den vorhe-

rigen Redebeiträgen wurde schon vieles gesagt. 

Ich kann vor allem der Ministerin und Frau 

Schneider zustimmen. Wir haben uns im Koali- 

tionsvertrag darauf geeinigt, das Thema anzu-

gehen. Das werden wir tun. Ich bin froh dar-

über, dass die Ministerin gesagt hat, dass das 

Ganze in Arbeit ist; das ist ein gutes Zeichen.  

 

Wenn wir über das Thema Pflege reden, dann 

ist es wichtig, auch den Respekt vor dem Alter 

in den Blick zu nehmen. Es ist nie ein leichter 

Schritt, in ein Pflegeheim zu gehen. Deswegen 

sollten wir Respekt vor dem Alter haben und 

sollten für gute Bedingungen in den Pflege- 

heimen sorgen. 

(Zustimmung) 

 

Wir sehen in Bezug auf die Einzelzimmerquote 

ein paar kritische Punkte. Das ist nämlich nicht 

immer ganz so einfach umzusetzen. Man kann 

nicht in jedes Pflegezimmer einfach eine Wand 

einziehen und hat dann dort, wo vorher ein 

Doppelbettzimmer war, zwei Einbettzimmer. 

 

(Zuruf von Cornelia Lüddemann, GRÜNE)  

 

- Lassen Sie mich ausreden, Frau Lüddemann. - 

Das heißt, wir müssen darauf achten, dass am 

Ende nicht Kapazitäten verloren gehen, sondern 

dass auch Kapazitäten geschaffen werden.  
 

(Zustimmung) 
 

Vor dem Hintergrund des demografischen Wan-

dels ist auch das wichtig.  
 

Deswegen: Lassen Sie uns gemeinsam weiter im 

Ausschuss für Arbeit, Soziales, Gesundheit und 

Gleichstellung darüber diskutieren. Lassen Sie 

uns den Prozess der Umsetzung der Heimmin-

destbauverordnung kritisch begleiten. Ich freue 

mich auf die weiteren Debatten und die Zusam-

menarbeit dort. - Vielen Dank für Ihre Aufmerk-

samkeit. 
 

(Zustimmung) 
 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  
 

Danke. Es gibt keine Fragen. - Dann spricht für 

die Fraktion DIE LINKE Frau Anger. - Frau Anger, 

Sie haben das Wort. 
 

 

Nicole Anger (DIE LINKE):  
 

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! 

Meine Fraktion fordert seit vielen Jahren eine 

Verordnung zu Mindestbaustandards im Be-

reich der Gesundheits-, Alten- und Pflegeein-

richtungen, besonders in den Einrichtungen der 

Eingliederungshilfe, die leider im Antrag fehlen. 
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Auch unser Antrag zur Anpassung der Standards 

des Wohn- und Teilhabegesetzes des Landes an 

die UN-Behindertenrechtskonvention von Mai 

2018 mit einem recht ähnlichen Tenor 

„schmort“ seitdem im Ministerium. Schön, dass 

es nun endlich vorwärtsgeht. Es dauert hoffent-

lich nicht weitere drei Jahre. Ich habe von der 

Ministerin sehr wohlwollend gehört, dass sie die 

besonderen Bedarfe der Menschen mit Behin-

derungen dabei im Blick hat. 

 

Meine Damen und Herren! Wir unterstützen die 

Forderungen der Lebenshilfe und der Liga be-

züglich der Wohnqualität in den Einrichtungen 

ausdrücklich. Sie sind weitergehender und  

lebensnaher als das hier Vorliegende. Eine ver-

bindliche Einzelzimmerquote sowie ein unver-

zügliches Verbot von Drei- und Vierbettzimmern 

- wie es bereits im Juni 2019 im Sozialausschuss 

diskutiert wurde - sind dringend aufzunehmen 

und umzusetzen. Die CDU - so habe ich gehört - 

bevorzugt aber Mehrbettzimmer. Scheinbar ist 

das ihre Art des Umgangs mit dem Pflegenot-

stand.  

 

Frau Dr. Schneider, haben Sie sich schon einmal 

eine Demenz-WG angeschaut? - Einzelzimmer 

plus Gemeinschaftsräume - das sind Modelle, 

die wir brauchen.  

 

Die Intim- und Privatsphäre der Bewohnerinnen 

sowie der dazu kommende essenzielle Infek- 

tionsschutz lassen kein weiteres Lavieren der 

Landesregierung zu. Das Recht aller auf Einzel-

zimmer ist für uns indiskutabel. Die Mindest-

größe muss auf 15 m2 - ohne Sanitärbe-

reich - festgelegt werden. Jeder und jede in den 

Einrichtungen benötigt einen eigenen Sanitär-

bereich. 

 

Verbindlich festschreiben müssen wir die Rege-

lungen zur Barrierefreiheit des Behinderten-

gleichstellungsgesetzes und der Landesbauord-

nung des Landes. Diese ist im Übrigen zu schär-

fen. Die dort noch ermöglichten Ausnahmen im 

Fall einer Unwirtschaftlichkeit und die Ein- 

schränkungen bezüglich der barrierefreien Be-

reiche wurden bei der Novelle zur Landesbau-

ordnung trotz unserer Änderungsanträge und 

trotz der Stellungnahme des Behindertenbeauf-

tragten des Landes nicht aufgegriffen. Ohne 

Wenn und Aber muss eine vollständige Barrie-

refreiheit umgesetzt werden. Hier muss endlich 

gehandelt werden. 

 

Meine Damen und Herren! Einrichtungen der 

Altenhilfe und der Behindertenhilfe sind 

Wohneinrichtungen. Ganz besonders die jun-

gen Menschen in der Eingliederungshilfe ver-

bringen einen Großteil ihres Lebens dort. Sie 

sind ein dauerhafter Lebensmittelpunkt, ihr Zu-

hause. 

 

Gemäß dem Grundsatz der UN-BRK „Nicht ohne 

uns über uns!“ ist eine aktive Partizipation von 

Menschen aus den jeweiligen Einrichtungen bei 

der Erarbeitung der neuen Verordnung ver-

pflichtend. Inklusion darf nicht als Kostenfaktor 

gesehen werden, sondern ist ein Menschen-

rechtsstandard. Es bedarf eines gesellschaft- 

lichen Umdenkens. 

 

(Beifall) 

 

Wir stimmen der Überweisung in die Aus-

schüsse zu und freuen uns auf eine progressive 

Debatte. - Vielen Dank.  

 

(Beifall) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Frau Anger, warten Sie bitte, es gibt eine Inter-

vention von Frau Schneider. - Offensichtlich ha-

ben Sie nicht vor, darauf zu reagieren. Aber Frau 

Schneider kann die Intervention realisieren. 

 

(Unruhe) 

 

Unter diesen Bedingungen wollen Sie das offen-

sichtlich nicht. - In Ordnung. 



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 15.12.2021 | Stenografischer Bericht 8/9 

 

 

37 

Dann kommen wir zur nächsten Rednerin. Das 

ist für die SPD-Fraktion die Abg. Frau Gensecke. 

- Frau Abgeordnete, Sie haben das Wort. 

 

 
Katrin Gensecke (SPD):  

 
Vielen Dank, Herr Präsident. - Sehr geehrte Da-

men und Herren Abgeordnete! Es sind schon 

sehr viele Dinge ausgeführt worden. Lassen Sie 

mich an das, was gerade gesagt wurde, anknüp-

fen. Aufgrund mangelnder Kapazitäten von 

selbstbestimmten Wohnformen erleben wir, 

dass gerade Menschen mit Behinderungen ei-

nen sehr, sehr großen Teil ihres Lebens in Ein-

richtungen der Behindertenhilfe verbringen 

müssen. Deswegen sind im Antrag einvernehm-

liche Punkte der UN-Behindertenrechtskonven-

tion aufgeführt worden, die nicht nur behin-

derte Menschen betreffen, sondern für alle Bür-

gerinnen und Bürger einen enormen Bezugs-

punkt für einen intakten Sozialstaat darstellen. 

Solche Einrichtungen der Behindertenhilfe sind 

mit der UN-Behindertenrechtskonvention nicht 

kompatibel. Aber das Leben von Menschen mit 

Behinderung in Einzelzimmern stellt - ganz ohne 

Frage; darin gebe ich allen recht - einen wesent-

lichen Bestandteil von höherer Lebensqualität 

dar. 

 
Gerade die Coronapandemie hat deutlich ge-

macht, dass besonders gefährdete hochbetagte 

Menschen in Einrichtungen der Behinderten-

hilfe und Pflegeeinrichtungen Investitionen für 

die soziale Infrastruktur und Sicherstellung der 

Hygieneschutzstandards benötigen. Genau vor 

diesem Hintergrund war es richtig und wichtig, 

dass das Ministerium, dass wir, die Koalitions-

fraktionen, die in das Coronasondervermögen 

eingestellten Mittel unter anderem zur Reduzie-

rung von Mehrpersonenbelegungen in Zimmern 

von stationären Einrichtungen und Einrichtun-

gen der Eingliederungshilfe zur Verfügung stel-

len, um diese auch mit den Infektionsschutz-

maßstäben zu sichern. 

Dazu gehören die baulichen Veränderungen, 

um die hygienische Aufwertung von baulicher 

Infrastruktur zu bieten, wie auch Dinge, die zur 

Belüftung beitragen. Deswegen halte ich es an 

dieser Stelle nicht für angemessen, wenn Sie in 

Ihrem Antrag darauf verweisen, dass Investi- 

tionsförderung als Marktanreiz gelten soll und 

einzig die - wie Sie es bezeichnen - gutwillige 

Träger hierbei unterstützt werden sollen. 
 

Zu der im Koalitionsvertrag formulierten 80-

prozentigen Einzelzimmerquote. Die Ministerin 

hat das schon angedeutet. Der Start ist gege-

ben; es wird alles vorbereitet. Ich möchte aber 

darauf hinweisen, dass wir natürlich für ein 

Wunsch- und Wahlrecht der Bewohnerinnen 

und Bewohner auch für eine Doppelzimmerbe-

legung z. B. für Ehepaare Sorge tragen. Das darf 

man nicht außer Acht lassen. 
 

(Zustimmung) 
 

Außerdem tragen wir dem Ganzen im Rahmen-

vertrag des Landes Sachsen-Anhalt zur Einbrin-

gung von Leistungen der Eingliederungshilfe für 

Menschen mit Behinderungen nach Artikel 131 

Abs. 1 SGB IX Rechnung. Der in der siebenten 

Legislaturperiode vorgelegte Entwurf der Ver-

ordnung und deren Beratung im Ausschuss für 

Arbeit, Soziales und Integration am 16. Juli 2019 

führten zu unserem Bedauern nicht zu einem 

Ergebnis. Konsens besteht aber darin, dass wir 

alle für die Verbesserung der Wohnsituation 

von Menschen mit Behinderungen sowie der 

Wohnsituation von Menschen mit Pflegegrad, 

die in einer Pflegeeinrichtung leben, eintreten 

und dabei selbstbestimmtes Wohnen als Men-

schenrecht in den Vordergrund rücken.  

 

In Anbetracht dessen und weil uns die Men-

schen in den Einrichtungen so wichtig sind und 

weil wir das auch im Koalitionsvertrag verabre-

det haben, spreche ich mich im Namen der  

Koalitionsfraktionen dafür aus, den Antrag zur 

federführenden Beratung in den Sozialaus-

schuss und zur Mitberatung in die Ausschüsse  
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für Infrastruktur und Digitales sowie für Finan-

zen zu überweisen. - Ich danke für Ihre Aufmerk-

samkeit. 

 

(Zustimmung) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Ich sehe keine Fragen. Danke, Frau Gensecke. - 

Ich bitte darum, dass der Geräuschpegel bei den 

verschiedenen Gesprächen ein bisschen redu-

ziert wird. Das war jetzt ziemlich unangenehm, 

auch schon bei den vorherigen Rednerinnen. 

Das ist ein rein akustisches Problem. Auf der Mi-

nisterbank ist das immer besonders problema-

tisch, weil es die Rednerinnen und Redner stört. 

 

Wir kommen jetzt, in der Hoffnung, dass sich die 

Disziplin wieder etwas verbessert, zum letzten 

Redebeitrag zu diesem Antrag. Den leistet für 

die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Frau  

Sziborra-Seidlitz. - Sie haben das Wort.  

 

 

Susan Sziborra-Seidlitz (GRÜNE): 

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Meine Damen 

und Herren! Ich mache es relativ kurz. Ich will 

nur kurz auf Gesagtes eingehen. 

 

Herr Wald, haben Sie eigentlich verstanden, 

dass die von Ihnen zu Beginn Ihrer Rede gelobte 

Heimmindestbauverordnung im Jahr 2018 eben 

nicht geändert wurde und wir genau deshalb 

heute hier diesen Antrag vorlegen mussten? In-

sofern ging nicht nur Ihre Rede komplett am 

Thema vorbei, sondern auch Ihre Ablehnung 

wird es tun, wenn Sie es nicht noch einmal über-

denken und Sie nicht im Interesse von Men-

schen in unserem Land handeln wollen. 

 

Liebe Frau Ministerin, liebe Frau Gensecke, Frau 

Anger, Herr Pott, liebe Frau Dr. Schneider, vie- 

len Dank für Ihre Worte. Ich freue mich sehr auf 

den fachlichen Austausch, die fachliche Diskus-

sion im Ausschuss zu diesem Thema, und ich 

habe die große Hoffnung, dass dieser besonders 

im Bereich der Demenz ein sehr fachlicher wird. 

- Vielen Dank. 

 

(Zustimmung) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Auch hierzu sehe ich keine Fragen. Deswegen 

können wir sogleich abstimmen. 

 

Abstimmung 

 

Beantragt wurde - das haben alle gehört - eine 

Überweisung zur federführenden Beratung in 

den Sozialausschuss und zur Mitberatung in die 

Ausschüsse für Infrastruktur und Digitales sowie 

für Finanzen. Gibt es dazu alternative Vorstel-

lungen? - Offensichtlich nicht. Dann stimmen 

wir darüber erst einmal ab. 

 

Wer für diese Ausschussüberweisung ist, den 

bitte ich jetzt um sein Kartenzeichen. - Das sind 

die Fraktion DIE LINKE, die Fraktion BÜND-

NIS 90/DIE GRÜNEN, die Koalitionsfraktionen 

und die Fraktion der AfD, also alle Fraktionen. 

Gibt es Gegenstimmen? - Nein. Stimmenthal-

tungen? - Auch nicht. Damit ist diese Überwei-

sung so beschlossen worden und wir können  

Tagesordnungspunkt 23 schließen. 

 

Bevor Tagesordnungspunkt 24 beginnt, wird 

hier vorn ein Wechsel durchgeführt. 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Meine Damen und Herren! Wir können weiter-

machen. Guten Tag erst einmal an alle, mit  

denen ich noch nicht gesprochen habe.
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Ich rufe auf 

 

 

Tagesordnungspunkt 24 

 

Beratung 

 

Sicherung der Arbeit Freier Träger in der vor-

läufigen Haushaltsführung 

 

Antrag Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - Drs. 

8/460 

 

Alternativantrag Fraktionen CDU, SPD und FDP - 

Drs. 8/528 

 

 

Für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

bringt Herr Meister den Antrag ein. 

 

 

Olaf Meister (GRÜNE): 

 

Frau Präsidentin! Sehr geehrte Damen und Her-

ren! Der vorliegende Antrag wurde in der Hoff-

nung gestellt, dass er zumindest mit seiner Ziel-

richtung offene Türen einrennt oder zumindest 

offene Türen schafft, da das Ziel, meine ich, 

breit geteilt wird. Der Alternativantrag der Koa-

lition gibt mir Hoffnung, dass meine Einschät-

zung richtig ist. 

 

Wir kommen zunächst nicht umhin festzustel-

len, dass sich die Verabschiedung des Haus-

haltsplans für das Jahr 2022 verzögert. Eigent-

lich müssten wir ihn heute beschließen. Tat-

sächlich liegt der Entwurf nicht vor. Es werden 

diverse Monate ins Land gehen, bis wir einen 

veröffentlichten Haushaltplan haben werden. 

 

Das flammende Schwert der Opposition würde 

ich angesichts dieser Verzögerung trotzdem nur 

auf kleine Flamme stellen, da es zum einen ver-

ständlich ist, dass sich eine neue Landesregie-

rung auch haushaltspolitisch zunächst anders  

sortiert, und zum anderen der Nachtragshaus-

halt da auch seinen Tribut fordert. Vielleicht be-

steht trotzdem zumindest insoweit Konsens, 

dass ein später Haushalt ernste Nachteile mit 

sich bringt. Der mit einem Haushalt eigentlich 

einhergehende politische Gestaltungsanspruch 

kann sich naturgemäß nicht entfalten, solange 

der Haushaltsplan nicht in Kraft ist. Investitio-

nen hängen in der Warteschleife, um dann in 

der zweiten Jahreshälfte in überbordender Eile 

einer ungewissen Umsetzung entgegenzustre-

ben. 

 

Mit dem vorliegenden Antrag soll eine weitere 

Problematik angegangen werden. In vielen Be-

reichen bedient sich das Land privatrechtlich or-

ganisierter Strukturen, der freien Träger, um 

Landesaufgaben möglichst effizient zu bewälti-

gen. Vor allem im sozialen, im kulturellen und 

im ökologischen Bereich beauftragen wir als 

Land freie Träger. Sie sind fachlich spezialisiert, 

kompetent und näher an den jeweiligen Prob-

lemstellungen, als das die klassische Landesver-

waltung bei den speziellen Aufgaben jeweils 

sein könnte. Dies führt bei hoher fachlicher Leis-

tungsdichte zu einer kosteneffizienten Aufga-

benerledigung. Das ist die Idee.  

 

Weshalb machen wir das als Land? - Wir ma-

chen es nicht, um freien Trägern etwas Gutes zu 

tun. Das ist natürlich auch schön. Wir machen 

es, um unsere Landesaufgaben zu bewältigen. 

Eine Tücke bei dieser Struktur außerhalb der 

Landesbehörden kann sich aber in Zeiten der 

vorläufigen Haushaltsführung ergeben, auf die 

wir nun mit großen Schritten zueilen und die 

auch nicht nur zwei oder drei Wochen andauern 

wird. 

 

Ohne einen gültigen Haushaltsplan können sich 

plötzlich Unsicherheiten ergeben, wie die Finan-

zierung weitergehen soll. Auch freie Träger ha-

ben laufende Kosten und Personal. Sie müssen 

sich darauf verlassen können, dass die öffent- 

liche Hand, für die sie ja tätig werden, verläss- 
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lich agiert. Die freien Träger können nichts für 

den verspäteten Haushalt. Sie und die von ihnen 

zu erfüllenden Aufgaben dürfen dabei nicht  

unter die Räder geraten. 
 

(Zustimmung) 
 

Die rechtlichen Rahmenbedingungen ergeben 

sich aus Artikel 94 der Verfassung des Landes 

Sachsen-Anhalt. Darin wird der Haushaltsvor-

griff geregelt. Er gibt der Landesregierung einen 

bestimmten, naturgemäß jedoch eingeschränk-

ten Spielraum bei der Frage, wie eine vorläufige 

Haushaltsführung gestaltet werden kann. 
 

Natürlich sind gesetzliche und sonstige recht- 

liche Verpflichtungen zu erfüllen. Darüber hin-

aus dürfen auch Leistungen fortgesetzt werden, 

die schon im vorhergehenden Haushaltsplan 

enthalten waren. Bei diesem Punkt hatten wir 

bei ähnlichen Situationen in der Vergangen-

heit - es ist nicht das erste Mal, dass wir vor so 

einem Problem stehen - häufig erhebliche Prob-

leme. An diesem Punkt soll der Antrag ansetzen. 

Die Landesregierung muss den bestehenden 

Spielraum erkennen und auch nutzen, um den 

freien Trägern die nötige Sicherheit und Verläss-

lichkeit zu geben. Man braucht dafür eine klare 

Kommunikation. 
 

Momentan scheint es so zu sein - ich habe aber 

keinen ganz kompletten Überblick -, dass es von 

Haus zu Haus in den verschiedenen Bereichen 

unterschiedlich gehandhabt wird. Es gibt freie 

Träger, die Post bekommen haben, in der es 

heißt, vor Mai 2022 wisse man gar nichts, man 

müsse jetzt schauen, was passiere, und könne 

nichts bewilligen. Andere haben mündlich oder 

sogar schriftlich schon klare Aussagen erhalten. 

Das scheint zu variieren. Insbesondere aus dem 

Umweltbereich habe ich eher negative Dinge 

gehört. Das muss man tatsächlich betrachten. 
 

Alle Beteiligten brauchen möglichst frühzei-

tig - wir sind jetzt schon spät dran - eine klar Per-

spektive, was wann wie finanziert wird und wel-

che Voraussetzungen erfüllt werden müssen. 

Das Land, also wir müssen unserer Verantwor-

tung gerecht werden und können die Betroffe-

nen nicht mit unseren Problemen im Regen  

stehen lassen. 

 

(Zustimmung) 

 

Da Finanzierungslücken von politischer Brisanz 

sind, sollte die Entwicklung jeweils in den fach-

lich zuständigen Ausschüssen begleitet und dort 

sollte von der Landesregierung auch jeweils ent-

sprechend berichtet werden. Auch dieser Punkt 

wird im Antrag aufgegriffen. Im Alternativantrag 

wird auf diese regelmäßige Ausschussbefassung 

verzichtet. Das ist für mich okay. Wir haben das 

allerdings auf die Schiene gebracht und würden 

dann, wenn in Bereichen festzustellen ist, dass 

es nicht klappt, mit entsprechenden Selbstbe-

fassungsanträgen die Fachausschüsse und auch 

den Finanzausschuss quälen. 

 

Letztlich brauchen wir jetzt ein zügiges und be-

rechenbares Handeln seitens der Landesregie-

rung und seitens der Landesverwaltung. Schön 

wäre natürlich auch eine schnelle Vorlage des 

Haushaltsplanentwurfs für 2022. Für heute 

würde ich mich aber mit der Herstellung von 

Klarheit und Sicherheit für die freien Träger be-

gnügen. Insofern bitte ich um Zustimmung zum 

Antrag, jedoch zumindest um Zustimmung zum 

Alternativantrag. - Danke schön. 

 

(Zustimmung) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Vielen Dank, Herr Meister, für die Einbringung 

des Antrages. - Für die Landesregierung spricht 

Herr Minister Richter. 

 

 

Michael Richter (Minister der Finanzen): 

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine Damen 

und Herren! Der Kollege Meister hat den  
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Rechtsrahmen schon dargestellt. Dafür gilt Arti-

kel 94 der Verfassung des Landes Sachsen-An-

halt. Das ist das Nothaushaltsrecht. Den haben 

wir zu beachten und in diesem Rahmen haben 

wir uns auch zu bewegen. 

 

Ich habe gestern den entsprechenden Runder-

lass unterschrieben, wie im Übrigen auch in den 

letzten Jahren. Und, Olaf Meister, ich kann mich 

nicht daran erinnern, dass wir für Einzelfälle, bei 

denen es möglicherweise auch etwas schwieri-

ger war, nicht auch eine Lösung gefunden hät-

ten. Denn eines ist klar: Die Verfassung haben 

wir alle zu beachten. 

 

Insoweit sehe ich persönlich gar nicht den Be-

darf für einen entsprechenden Landtagsbe-

schluss, weil die Landesregierung diesbezüglich 

in der Vergangenheit tätig geworden ist und 

jetzt auch wieder tätig geworden ist. Sie hat den 

Rahmen für die Ressorts geschaffen. Sollte es 

Probleme geben, dann kann man im Einzelfall 

prüfen, wie man Lösungen herbeiführen kann. - 

Schönen Dank für die Aufmerksamkeit. 

 

(Zustimmung) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Herr Minister, bleiben Sie bitte noch hier. Frau 

Anger hat eine Frage. - Frau Anger, bitte. 

 

 

Nicole Anger (DIE LINKE): 

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Herr Finanzmi-

nister Richter, Sie sagten gerade: Wenn es Prob-

leme gibt, dann kann man die klären. Ich habe 

mich einmal umgehört. Die Landesarbeitsge-

meinschaft der Freiwilligenagenturen Sachsen-

Anhalt e. V., „fjp>media e. V.“, die Servicestelle 

Kinder- und Jugendschutz, der „KinderStär-

ken e. V.“, der Kinder- und Jugendring Sachsen-

Anhalt e. V. und das Kompetenzzentrum ge- 

schlechtergerechte Kinder- und Jugend-

hilfe e. V. haben alle noch keine Zusagen, keine 

Informationen, nichts, gar nichts erhalten. Die 

wissen nicht, wie es ab 1. Januar weitergehen 

wird. 

 
(Unruhe) 

 

Ich möchte auch darauf hinweisen, dass sich die 

Mitarbeitenden immer zum 30. September  

eines Jahres beim Jobcenter melden müssen, 

weil damit auch die Arbeitsverträge enden. Ist 

Ihnen das bewusst? Können die jetzt mit einer 

umgehenden Verbindlichkeit rechnen? 

 

 
Michael Richter (Minister der Finanzen): 

 
Ich habe gerade gesagt, dass ich gestern den Er-

lass unterschrieben habe. Es ist ein Erlass, der 

im Übrigen auch in den Vorjahren entspre-

chende Regelungen beinhaltet hat. Man muss 

tatsächlich im Einzelfall prüfen, inwieweit rea-

giert werden kann oder ob es möglicherweise 

auch Tatbestände und Sachverhalte gibt, die 

das nicht ermöglichen. Das muss man sich im 

Einzelfall anschauen. 

 
Olaf Meister hat vorhin schon den Rahmen be-

schrieben. Wir setzen keine Leute vor die Tür. 

Die Verträge können weitergeführt werden. Es 

gibt entsprechende Rechtsverpflichtungen, die 

zu beachten sind. Man muss sich den Einzelfall 

anschauen. Das alles, was Sie mir jetzt gesagt 

haben, kann ich auch nicht beantworten. Das 

sind dann Themen der Ressorts und in den ver-

schiedenen Fachgebieten. 

 
Den Rahmen habe ich über den Runderlass ge-

schaffen und dieser Runderlass entspricht mehr 

oder weniger auch den Runderlassen der Vor-

jahre. 

 
(Zustimmung) 
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Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Vielen Dank, Herr Minister Richter. - Frau Anger 

hat eine Nachfrage; aber bitte nur eine kurze. 

 

 

Nicole Anger (DIE LINKE): 

 

Sie geben mir doch sicherlich recht, dass der 

14. Dezember ein bisschen spät ist in Anbe-

tracht dessen, dass die Verwaltung und die Trä-

ger jetzt erst, kurz vor Weihnachten, anfangen 

können, tätig zu werden. 

 

(Unruhe) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Das war keine Nachfrage, Frau Anger. Das war 

eine Feststellung. 

 

 

Michael Richter (Minister der Finanzen): 

 

Ich möchte nur darauf hinweisen, dass die Lan-

desregierung in den vergangenen Jahren stets 

gleichermaßen gehandelt hat. Ich gehe davon 

aus, dass die Ressorts bzw. die, die darüber zu 

entscheiden haben, in der Lage sind, es auch 

schon im Vorfeld zu beachten. 

 

Ob es in Einzelfällen Möglichkeiten nicht gibt, 

kann ich hier nicht beantworten. Das müssten 

wir dann tatsächlich sehen. Der Rahmen ist aber 

vorgegeben und kann entsprechend umgesetzt 

werden. 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Herr Richter, vielen Dank dafür. - Wir treten in 

die Debatte ein. Es ist eine Dreiminutendebatte 

vorgesehen. Den Anfang macht Herr Dr. Grube 

für die SPD-Fraktion.

Dr. Falko Grube (SPD): 

 

Frau Präsidentin! Hohes Haus! Den Antrag, der 

heute von den GRÜNEN vorliegt, haben die Zeit-

läufe ein bisschen überholt. Der Minister hat 

das gerade ausgeführt. Der Erlass ist auf dem 

Weg. Es ist auch gut so, dass er auf dem Weg ist. 

Die freien Träger - Herr Meister hat das darge-

legt - sind Partnerinnen und Partner des Landes. 

Sie übernehmen zum Teil Landesaufgaben, die 

wir in der Kernverwaltung aus guten Gründen 

nicht erledigen können bzw. nicht erledigen 

wollen. Insofern gehört zu einer fairen Partner-

schaft auch eine gewisse Planungssicherheit. In-

sofern ist es gut, dass der Erlass ergangen ist. 

 

Ich möchte einen auffordernden Wunsch mei-

ner Fraktion hinterherschieben. Falls wir es 

nicht schaffen sollten, den nächsten Haushalts-

plan ganz pünktlich zu beschließen, dann wäre 

es schön, wenn der Erlass vielleicht nicht erst in 

der Mitte des Monats kommt, sondern ein biss-

chen früher. Denn das ist natürlich auch eine 

Frage der Planungssicherheit. Dabei rede ich 

nicht nur von den einzelnen Beschäftigten bei 

den freien Trägern, sondern es ist auch ein 

strukturelles Problem, weil wir in vielen Berei-

chen den Fachkräftemangel merken. Es ist na-

türlich eine Frage, ob man jemanden findet, der 

ab dem 1. Januar die Aufgabe übernimmt, wenn 

man die Planungssicherheit erst so spät hat.  

 

Insofern ist es gut, dass die Landesregierung ge-

handelt hat. Es gibt auch diesbezüglich ein Ver-

trauensverhältnis. Das ist keine Frage. Ich 

glaube aber, für einen besseren Blutdruck und 

für ein paar ruhigere Nächte im Dezember bei 

den freien Trägern wäre es schön, wenn der Er-

lass vielleicht noch ein bisschen eher Richtung 

Jahresmitte kommt. 

 

Ich bitte um Zustimmung zu unserem Alterna-

tivantrag und hoffe, dass die freien Träger jetzt 

ein bisschen ruhigere Weihnachten haben wer-

den.
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Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Vielen Dank, Herr Grube. - Es folgt Herr Kohl für 

die AfD-Fraktion. 

 

 

Hagen Kohl (AfD):  

 

Sehr geehrte Frau Vizepräsidentin! Sehr geehrte 

Damen und Herren! In einer Welt, die sich stän-

dig im Wandel befindet, gibt es wohl nur wenige 

Dinge, auf die man sich verlassen kann. Dazu ge-

hört zum einen, dass die Landesregierung ver-

spätet den Haushaltsentwurf vorlegt und zum 

anderen, dass dann auch immer Anträge der 

vorliegenden Art gespielt werden. 

 

Nach diesem Antrag der GRÜNEN soll der Land-

tag die Landesregierung auffordern, in der vor-

läufigen Haushaltsführung abzusichern, dass die 

Arbeit der freien Träger im sozialen, pädagogi-

schen, kulturellen und ökologischen Bereich auf 

der Grundlage des Haushaltsvorgriffs gemäß Ar-

tikel 94 der Landesverfassung auskömmlich  

finanziert wird. Soweit erforderlich, sind inso-

weit bei Vorliegen der Voraussetzungen auch 

vorzeitige Maßnahmenbeginne zu ermöglichen. 

 

Wir haben uns in der letzten Legislaturperiode 

wiederholt mit derartigen Anträgen befasst. Als 

Beispiel nenne ich den Antrag der LINKEN mit 

dem Titel „Landesförderung für zivilgesell-

schaftliche Arbeit sichern“, der - diesen Ein-

druck könnte man gewinnen - als Vorlage für 

den jetzigen Antrag diente. 

 

Zu dem Antrag der LINKEN gab es im Übrigen ei-

nen Alternativantrag der seinerzeit regierungs-

tragenden Faktionen, also auch der GRÜNEN, 

der den Antrag der LINKEN faktisch komplett 

entschärfte. Da hatten die GRÜNEN offensicht-

lich eine andere Meinung vertreten als heute. 

 

Ich empfehle Ihnen, sehr geehrte GRÜNE, im 

Protokoll der 15. Sitzung des Landtages der sie- 

benten Wahlperiode nachzulesen. Alles, was es 

zum Thema Möglichkeiten und Voraussetzun-

gen für eine Haushaltswirtschaft während der 

etatlosen Zeit zu sagen gibt, hatte bereits der 

damalige Finanzminister Schröder gesagt. 

 

Und auch Sie, Herr Meister, stellten seinerzeit 

fest - Zitat -: Es dürfen lediglich Abschlagszah-

lungen für die entsprechenden Monate bis März 

geleistet werden, um der Haushaltshoheit des 

Parlaments nicht vorzugreifen. Das ist nun mal 

so. - Sie wissen also, wie die Regeln sind, und 

stellen dennoch einen solchen Antrag.  

 

Für die AfD wurden das Thema Haushaltswirt-

schaft in der etatlosen Zeit mehr als ausrei-

chend im Landtag diskutiert und die Rechtslage 

geklärt. Die Finanzierung der freien Träger in 

der etatlosen Zeit ist gesichert, der Antrag der 

GRÜNEN nicht notwendig und auch nicht in ir-

gendeiner Art und Weise zielführend und daher 

abzulehnen. 

 

Der Runderlass zur vorläufigen Haushaltsfüh-

rung im Haushaltsjahr 2022 wurde erlassen. Das 

haben wir soeben gehört, sodass im Grunde 

auch der Alternativantrag der regierungstragen-

den Fraktionen weitestgehend ins Leere läuft. 

 

Wir werden uns bei der Abstimmung der 

Stimme enthalten. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Vielen Dank, Herr Kohl. - Herr Pott folgt für die 

FDP-Fraktion. 

 

 

Konstantin Pott (FDP): 

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine sehr ver-

ehrten Kolleginnen und Kollegen! Unter dem  
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Begriff freie Träger lassen sich eine Vielzahl von 

Vereinen, Gesellschaften oder Verbänden zu-

sammenfassen. Aus Gesprächen mit vielen von 

Ihnen weiß ich auch, wie wichtig ihre Arbeit 

nicht nur für einzelne Personengruppen, son-

dern für die gesamte Gesellschaft ist über Be- 

reiche von Gesundheit, Pflege bis hin zu Jugend-

hilfe. Sie leisten einen enormen Mehrwert und 

sind aus unserer Gesellschaft nicht wegzu- 

denken. 

 

Deshalb hat dieses Hohe Haus, genauso wie die 

Bürger, ein Interesse am Erhalt ihrer Arbeits- 

fähigkeit auch zwischen zwei Haushalten. Per-

sonal, der Bedarf an Sachmitteln und die Durch-

führung vertraglich festgehaltener Aufgaben 

führen zu Kosten bei den freien Trägern. Ver-

ständlicherweise rechnen sie deshalb mit einer 

Gegenfinanzierung durch das Land. 

 

Die Haushaltsaufstellung ist zwar ein politischer 

Prozess, der sich auch einmal hinziehen kann, 

allerdings darf darunter nicht die Arbeit der 

freien Träger leiden. 

 

(Beifall) 

 

Wir müssen unseren vertraglichen Vereinba-

rungen und gesetzlichen Verpflichtungen nach-

kommen. 

 

Durch den Haushaltsvorgriff nach Artikel 94 der 

Landesverfassung ist eine Beibehaltung der Ar-

beitsfähigkeit der freien Träger möglich. Durch 

den Runderlass des Finanzministers wird der 

Haushaltsvorgriff praktisch umgesetzt. Dafür, 

Herr Finanzminister, danke ich Ihnen auch ganz 

herzlich. 

 

(Beifall) 

 

Wenn Sie gestatten, möchte auch ich darum bit-

ten, falls es sich in der Zukunft wiederholen 

sollte, dass sich der Haushalt hinzieht, dass ein 

solcher Erlass dann früher ergeht; denn es geht  

um die Planungssicherheit für die freien Träger, 

die sowieso - wie es schon angesprochen wurde 

- ein Problem haben, was Fachkräfte angeht. Sie 

sollten es ihnen nicht noch schwerer machen, 

als sie es sowieso schon haben.  

 

Bis dahin, meine Damen und Herren, freue ich 

mich, dass wir jetzt die notwendigen Mittel be-

reitstellen, um die Arbeitsfähigkeit der freien 

Träger in der Zeit zwischen den Haushalten zu 

erhalten. 

 

Ich bitte um Zustimmung zum Alternativantrag. 

- Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

 

(Beifall) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Vielen Dank, Herr Pott. - Es folgt Herr Gebhardt 

für die Fraktion DIE LINKE. 

 

 

Stefan Gebhardt (DIE LINKE):  

 

Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen 

und Herren! Auch ich kann es, glaube ich, relativ 

kurz machen. Wir begrüßen erst einmal den Ur-

sprungsantrag, können auch mit dem Alterna-

tivantrag etwas anfangen. Beide Anträge sind 

für uns im Grunde zustimmungsfähig. Es ist 

auch schon darauf hingewiesen worden, dass 

meine Fraktion dieses Thema in der letzten Le-

gislaturperiode sehr häufig angesprochen hat. 

Die Abg. Kristin Heiß war dabei immer sehr rüh-

rig, was die Planungssicherheit für freie Träger 

in unserem Land betrifft. 

 

Auch ich will namens meiner Fraktion sagen, 

dass die freien Träger in Sachsen-Anhalt eine 

unfassbar wichtige Aufgabe leisten. Sie sind im 

Auftrag des Landes unterwegs. 

 

(Beifall) 
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Deswegen ist es selbstredend, dass man ihnen 

insofern Wertschätzung entgegenbringt, als 

man ihnen Planungssicherheit für das nächste 

Jahr gibt, obwohl es, was auch schon richtig ge-

sagt worden ist, noch keinen beschlossenen 

Haushalt des Landes gibt. Das ist ja nicht das 

Verschulden der freien Träger.  

 

Deshalb ist es richtig, dass der Finanzminister 

jetzt - wenn auch etwas spät; aber das kennen 

wir in dieser Situation ja so schon aus den letz-

ten Jahren - den Erlass unterzeichnet hat. Jetzt 

geht es darum, dass die Träger darüber infor-

miert werden. Ansonsten entsteht für sie keine 

Planungssicherheit. Sie brauchen jetzt die Be-

scheide, damit sie wissen, dass sie auch noch im 

nächsten Jahr ihre Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter bezahlen können. 

 

Es liegt jetzt in den Händen der Verwaltung, hier 

schnell zu agieren. Dafür sind beide Anträge hilf-

reich. Insofern ist es ja schon ein Erfolg, den die 

Antragstellerin mit ihrem Antrag erreicht hat; 

denn einen Tag vor der Debatte hat der Finanz-

minister den Erlass unterzeichnet. Insofern ist 

das alles gut und richtig. 

 

Wenn wir hier aber schon kurz über die freien 

Träger reden, will ich auch noch erwähnen, dass 

es Ungerechtigkeiten und Unwuchten innerhalb 

der Landschaft der freien Träger gibt, was die  

tarifliche Bezahlung betrifft.  

 

Wir haben es vor einigen Jahren im Kulturbe-

reich hinbekommen, dass wir in Form einer  

externen Evaluierung tatsächlich alle institutio-

nell geförderten Einrichtungen im Kulturbereich 

gleichermaßen behandeln, dass sie alle eine Be-

wertung bekommen haben, wie eingruppiert 

werden muss, und sie alle jetzt auch nach Tarif 

bezahlt werden. Meine Fraktion erwartet, dass 

das nicht nur im Kulturbereich, sondern auch in 

den Bereichen passiert, die hier aufgezählt sind: 

im pädagogischen, im sozialen, im ökologischen 

Bereich. Das sind wir den freien Trägern in un- 

serem Land schuldig. Diejenigen, die gute Arbeit 

machen, sollen auch anständig bezahlt werden. 

 

Jetzt geht es darum, Planungssicherheit herzu-

stellen. - Wir stimmen den Anträgen zu und ich 

bedanke mich für die Aufmerksamkeit. 

 

(Beifall) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding:  

 

Vielen Dank, Herr Gebhardt. - Es folgt Herr 

Ruland für die CDU-Fraktion. 

 

 

Stefan Ruland (CDU): 

 

Sehr geehrte Frau Vizepräsidentin! Werte Kolle-

ginnen und Kollegen! Der hier vorliegende An-

trag der GRÜNEN geht über das hinaus, was in 

Artikel 94 der Landesverfassung geregelt ist. So 

wird die Landesregierung unter Punkt 2 aufge-

fordert, auch vorzeitige Maßnahmen zu ermög-

lichen, sofern die erforderlichen Voraussetzun-

gen vorliegen. Dies wäre ein Vorgriff auf den 

nächsten Haushalt. 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ihnen 

liegt in der Drs. 8/528 ein Alternativantrag der 

Koalitionsfraktionen vor unter dem Titel „Erlass 

des Ministeriums der Finanzen zur Sicherung 

der Arbeit Freier Träger in der vorläufigen Haus-

haltsführung zügig umsetzen“.  

 

Selbstverständlich ist sichergestellt, dass die be-

stehenden Rechtsverpflichtungen aus Zuwen-

dungsbescheiden und Finanzierungsvereinba-

rungen gegenüber im Auftrag des Landes agie-

renden freien Trägern im sozialen, pädago- 

gischen, kulturellen und ökologischen Bereich 

erfüllt werden. 

 

Zudem werden die Möglichkeiten nach Arti-

kel 94 der Verfassung des Landes Sachsen-An- 
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halt im Sinne der Fortführung der Geschäfte der 

freien Träger so ausgeschöpft, dass die Arbeit in 

der vorläufigen Haushaltsführung gesichert ist. 

Dafür wurde übrigens auch in den vergangenen 

Jahren gesorgt. 

 

Der Haushaltsvorgriff wird über einen Erlass des 

Ministeriums der Finanzen des Landes zur vor-

läufigen Haushaltsführung geregelt, welcher 

gestern von Herrn Minister Richter unterzeich-

net wurde. 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich 

bitte Sie um Zustimmung zu unserem Alterna-

tivantrag. - Vielen Dank. 

 

(Beifall) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Vielen Dank, Herr Ruland. - Den Reigen schließt 

nun Herr Meister für die Fraktion BÜND-

NIS 90/DIE GRÜNEN. 

 

 

Olaf Meister (GRÜNE):  

 

Danke, Frau Präsidentin. - Vielleicht zunächst zu 

Herrn Kohl: Ich habe keine andere Meinung als 

damals. Die Rolle einer Oppositionsfraktion ist 

eben eine andere als die der Regierung. 

 

(Zuruf) 

 

Wir haben dasselbe Problem damals genauso 

gehabt, nur dass ich damals nicht mit dem eige-

nen Antrag im Landtag auflaufe, sondern intern, 

wie Ihnen das auch gehen wird, in der Koalition 

dafür sorge, dass das Problem abgestellt wird. 

Da war es Aufgabe der LINKEN - das hat insbe-

sondere die Kollegin Heiß gemacht; darauf 

wurde hingewiesen -, genauso einen Antrag zu 

stellen. Und da haben wir für diesen Antrag 

agiert. Das ist genau das Ziel. Insofern ist das,  

was Herr Kohl zitierte, richtig. Dazu stehe ich. 

Das muss so erfolgen. Das entspricht auch dem 

Artikel 94, den Sie im Prinzip ebenfalls zitiert  

haben.  

 

Frau Anger hat die Probleme aufgezählt, die wir 

in den einzelnen Bereichen haben. Insofern, 

Herr Dr. Grube, trifft es zu, dass die Erledigung 

noch rechtzeitig vor dem 15. Dezember einge-

treten ist. Sie merken ja schon, wie spät das ist. 

Tatsächlich ist die Frage eine ganz grundle-

gende: Wie gehe ich mit den freien Trägern um? 

Ist es überhaupt sinnvoll, so lange, bis Mitte  

Dezember, zu warten? Es ist kein Problem, das 

wir jetzt erstmalig haben; das hatten wir unter  

Kenia auch. Diese Diskussion ist insofern nicht 

ganz neu und bedarf einer Lösung. 

 

Jetzt besteht die Frage, ob wir das tatsächlich 

noch in dem verbleibenden Zeitraum packen. 

Bei den Umweltbildungsmaßnahmen ist es ja 

sogar so, dass die freien Träger einen negativen 

Bescheid bekommen haben für die Frage des 

vorzeitigen Maßnahmebeginns. Das heißt dann 

im Ergebnis, die schmeißen für fünf Monate die 

Leute raus und müssen diese Leute dann nach 

fünf Monaten - der Haushalt ist inzwischen da, 

jetzt geht es los - wieder einstellen. Die Frage 

ist, ob diese Leute dann noch an einer Einstel-

lung interessiert sind. Also, dieser Bruch, der da 

stattfindet, ist nicht im Interesse des Landes. 

Wenn man die Aufgabe an sich ernst nimmt, 

dann ist die natürlich auch von Januar bis Mai zu 

erfüllen. Sonst wäre der Abbruch der Zahlungen 

nicht zu verstehen. 

 

Insofern wäre jetzt die Frage an die Landes- 

regierung, an den Herrn Finanzminister, zu rich-

ten, ob dafür Sorge getragen wird, dass so ein 

negativer Bescheid, wenn er denn ergangen ist, 

mit den rechtlichen Rahmenbedingungen in 

Einklang steht. Man muss dann sehen, dass der 

aufgehoben, zurückgenommen wird und dann 

eine neue Bescheidung erfolgt, damit die Arbeit 

der freien Träger fortgeführt werden kann. Das  
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wäre jetzt meine Frage, die ich noch hätte. - 

Danke schön. Ansonsten sollten die Anträge wie 

angekündigt beschieden werden. 

 

(Beifall) 

 

 

Siegfried Borgwardt (CDU):  

 

Ihre Ausführungen waren genüsslich anzuhö-

ren, wie man in einer Koalition und wie man in 

der Opposition agiert. Dafür habe ich grundsätz-

liches Verständnis, sehr geehrter Herr Kollege 

Meister. Aber Sie wissen ja auch, dass es, selbst 

wenn Sie diesen Antrag alleine gestellt hätten, 

was nicht so ganz stimmt, nur dann gegangen 

wäre, wenn die gesamte Koalition das mitge-

macht hätte. Ich wollte das nur der Vollständig-

keit halber noch erwähnen. Deswegen gibt es 

da gar kein Alleinstellungsmerkmal. 

 

(Zuruf) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding:  

 

Sie können das gerne kommentieren, Herr 

Meister. 

 

 

Olaf Meister (GRÜNE):  

 

Das ist erstes Politiksemester. - Tatsächlich geht 

es um die Frage: Wie funktioniert eine Koali-

tion? Man hat eine Antragsidee, bringt diese ein 

und etwa drei bis vier Monate später ist die  

Koalition sich einig und der Antrag kommt. 

Mitte März wäre es geworden. 

 

(Lachen und Beifall) 

 

Machen wir uns doch nichts vor. - Das geht den 

anderen Koalitionspartnern doch genauso wie 

uns, wie es damals war. Das ist die Situation, die 

Sie in Ihrer jetzigen Koalition auch haben. Das ist  

also ein grundsätzliches Problem. Daher kommt 

es häufig nicht zu einem solchen Antrag. Ich 

wüsste jetzt nicht, dass wir damals so einen An-

trag gestellt hätten, sondern es war tatsächlich 

Frau Heiß, die damit kam und sagte: So, macht 

das hier! - Und sie hatte natürlich recht. 

 

Dann haben wir in der Koalition versucht, das zu 

regeln. Das ist uns auch ganz gut gelungen, zu-

nehmend besser, fand ich. In den fünf Jahren 

hat sich da tatsächlich etwas bewegt. Aber wir 

sind nicht ganz am Ziel. Ihr merkt, das ist durch-

aus immer noch ein Problem. Deswegen ist  

unser Antrag auch berechtigt. 

 

(Zuruf) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding:  

 

Da Herr Meister am Ende angelangt ist - ich bitte 

alle parlamentsfremden Personen, den Plenar-

saal zu verlassen -, können wir in das Abstim-

mungsverfahren eintreten.  

 

Abstimmung 
 

Zunächst stimmen wir ab über den Antrag der 

Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN in der Drs. 

8/460. Wer diesem Antrag zustimmt, den bitte 

ich um das Kartenzeichen. - Das sind die Frak-

tion DIE LINKE und die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN. Wer lehnt den Antrag ab? - Das sind 

die Koalitionsfraktionen und die AfD. Für Enthal-

tungen ist somit kein Raum mehr. Damit ist der 

Antrag abgelehnt worden.  

 

Wir kommen zur Abstimmung über den Alterna-

tivantrag der Koalitionsfraktionen in der Drs. 

8/528. Wer stimmt diesem Antrag zu? - Dieser 

Antrag findet Zustimmung bei den Koalitions-

fraktionen, bei der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN und der Fraktion DIE LINKE. Wer 

stimmt dagegen? - Niemand. Wer enthält sich 

der Stimme? - Das ist die AfD-Fraktion. Damit ist  
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der Alternativantrag in der Drs. 8/528 angenom-

men worden und der Tagesordnungspunkt 24 

ist erledigt. 

 

Wir kommen zum  

 

 

Tagesordnungspunkt 25 

 

Erste Beratung 

 

Fortführung der Schulsozialarbeit in allen Re- 

gionen sichern! 

 

Antrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 8/461 

 

 

Den Antrag einbringen wir die Abg. Frau Hoh-

mann. - Frau Hohmann, bitte.  

 

 

Monika Hohmann (DIE LINKE):  

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine Damen 

und Herren! Die Schulsozialarbeit ist heute nicht 

mehr aus den Schulen wegzudenken. Das haben 

mittlerweile, außer der AfD, alle im Landtag ver-

tretenen Fraktionen erkannt.  

 

(Zuruf) 

 

Auch im Koalitionsvertrag von CDU, SPD und 

FDP ist Schulsozialarbeit verankert. Dazu heißt 

es - ich zitiere -:  

 

„Schulsozialarbeit ist ein fester Bestandteil 
der Schullandschaft. Die Koalitionspartner 
setzen sich für eine Verstetigung ein.“ 

 

Ebenfalls kommt die jüngst vom Bildungsminis-

terium in Auftrag gegebene Studie mit dem Titel 

„Schulische und unterrichtliche Determinanten 

von Schulerfolg und Schulabbruch an Sekundar- 

und Gemeinschaftsschulen in Sachsen-Anhalt“ 

der Otto-von-Guericke-Universität in ihrem Ab-

schlussbericht zu dem Ergebnis, dass Schul- 

sozialarbeit eine wesentliche Komponente zur 

Vermeidung von Schulabsentismus ist. Der 

Wunsch von Lehrerinnen ist es, endlich eine 

Entfristung der Stellen herbeizuführen und 

mehr Stellen für die Schulsozialarbeit zu schaf-

fen. 

 
(Zustimmung)  

 
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Ich 

weiß noch sehr genau, wie wir in der letzten 

Wahlperiode im Landtag um die Schulsozialar-

beit gerungen haben. Uns ist es gelungen, im 

Hohen Haus zwei wesentliche Konzepte zu ver-

abschieden. Es waren die Konzepte zur Mul-

tiprofessionalität an Schulen und zur Schulso- 

zialarbeit. Beide Konzeptionen stützten sich da-

bei auf den Einsatz von Schulsozialarbeiterinnen 

und Schulsozialarbeitern. Das heißt, wenn wir 

uns ernst nehmen und es an die konzeptionelle 

Umsetzung geht, ist der Einsatz dieser Fach-

kräfte unabdingbar. 

 
Nun könnten viele von Ihnen sagen: Warum er-

zählt sie uns das alles? Es ist doch klar, dass wir 

mit der Richtlinie zur Schulsozialarbeit und mit 

der Freigabe der Verpflichtungsermächtigung in 

der letzten Woche im Finanzausschuss alles in 

die Wege geleitet haben. Also, alles in Ordnung. 

 
Leider ist dem nicht ganz so. Aus der Diskussion 

im Bildungsausschuss zu unserem Selbstbefas-

sungsantrag und zur Reaktion der kommunalen 

Spitzenverbände auf die Richtlinie gibt es noch 

offene Fragen.  

 
So monieren die Spitzenverbände, dass der Fi-

nanzierungsanteil, welchen sie erbringen müs-

sen, seitens des Landes noch nicht beziffert 

wurde. Eine weitere Unbekannte ist der Um-

gang mit den Kommunen, die sich in Haushalts-

konsolidierung befinden und ihren Eigenanteil 

in Höhe von 20 % bei den Schulsozialarbeiterin-

nen und Schulsozialarbeitern und 40 % bei den 

Netzwerkstellen nicht aufbringen können. 
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Die „Mitteldeutsche Zeitung“ beschrieb am 

12. Dezember 2021 in der Quedlinburger Aus-

gabe unter der Überschrift: „Wichtig, aber bald 

zu teuer?“, welche Folgen es haben könnte, 

wenn Kommunen ihren Eigenanteil nicht erbrin-

gen können. Der Landrat des Harzkreises  

äußerte - ich zitiere -: „Dafür ist schlichtweg das 

Geld nicht da.“ Zudem äußerte er, dass es sich 

hierbei um eine freiwillige Leistung der Kommu-

nen handelt. Andere Landkreise betreffe es ähn-

lich, so der Landrat. 

 

Da derzeit das Ausschreibungsverfahren für das 

Programm: „Schulerfolg sichern“ anläuft und 

Träger, die sich bewerben möchten, eine Ge-

nehmigung des Schulträgers benötigen, die 

ihnen bescheinigt, dass der Eigenanteil von 

ihnen übernommen wird, besteht eine große 

Unsicherheit. Was machen Träger, denen der 

Schulträger nicht bescheinigt, dass er den Anteil 

zahlt? Dürfen sie sich trotzdem bewerben? 

 

Sehr geehrte Damen und Herren! Alle diese von 

mir kurz skizzierten Unklarheiten haben uns ver-

anlasst, Ihnen heute diesen Antrag vorzulegen. 

Wir sind der Meinung, dass die Fortführung der 

Schulsozialarbeit nach dem bisherigen ESF-Pro-

gramm „Schulerfolg sichern“ in der neuen EU-

Förderperiode in allen Landkreisen und kreis-

freien Städten mindestens auf dem bisherigen 

Niveau sichergestellt werden muss.  

 

Der Umfang der Einsatzstellen muss sich wie 

bisher an der jeweiligen Zahl der Schülerinnen 

und Schüler orientieren und darf nicht von der 

Finanzkraft der Kommunen abhängig sein.  

 

(Zustimmung)  

 

Landkreise oder kreisfreie Städte, die keine aus-

geglichenen Haushalte vorlegen können oder 

an Haushaltskonsolidierungskonzepte gebun-

den sind, sollen auf Antrag den kommunalen 

Anteil teilweise oder ganz erstattet bekommen. 

Das Land muss durch die Gewährung eines  

finanziellen Ausgleichs dafür Sorge tragen, dass  

der Umfang der Schulsozialarbeit nicht davon 

abhängt, ob es sich um finanzschwache oder  

finanzstarke Kommunen handelt. 

 

Sehr geehrte Damen und Herren! Zum Schluss 

meiner Rede möchte ich betonen, dass die Qua-

lität der bisherigen Arbeit und die Verfügbarkeit 

in den Landkreisen und kreisfreien Städten in 

der neuen Förderperiode gesichert werden 

muss, um erreichte Effekte nicht zu gefährden 

oder gar infrage zu stellen. Deshalb muss ge-

währleistet sein, dass die etablierten Netzwerk-

stellen mit ihrem umfangreichen Erfahrungs-

wissen, auch beim Übergang in die kommunale 

Verantwortung, fortbestehen und ihre Netz-

werkarbeit fortsetzen können. 

 

Lassen wir es nicht zu, dass bei uns im Land 

weiße Flecken entstehen, weil sich die Fach-

kräfte der Schulsozialarbeit, die eventuell keine 

Möglichkeit haben, in Sachsen-Anhalt weiterbe-

schäftigt zu werden, in anderen Bundesländern 

umorientieren. - Vielen Dank für Ihre Aufmerk-

samkeit! 

 
(Zustimmung) 

 
 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 
Vielen Dank, Frau Hohmann. Ich sehe keine Fra-

gen. - Für die Landesregierung spricht Frau Mi-

nisterin Feußner. Bis Frau Feußner den Weg 

hierher zum Rednerpult gefunden hat, weise ich 

noch darauf hin, dass es sich um eine Dreiminu-

tendebatte handelt. Damit beträgt die empfoh-

lene Redezeit für die Minister ebenfalls drei Mi-

nuten.  

 
(Lachen) 

 

 
Eva Feußner (Ministerin für Bildung): 

 
Ich gebe mir Mühe, Frau Präsidentin.  
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Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Frau Feußner, bitte.  

 

 

Eva Feußner (Ministerin für Bildung): 

 

Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kolle-

gen! Bevor ich auf den Antrag eingehe, möchte 

ich den Mitgliedern des Finanzausschusses mei-

nen Dank aussprechen. Sie haben am 6. Dezem-

ber 2021 die Inanspruchnahme von Verpflich-

tungsermächtigungen in der notwendigen Höhe 

gebilligt, sodass jetzt unmittelbar der Aufruf für 

die nächste zweijährige Fortführung von 

Schulsozialarbeit haushaltsrechtlich möglich 

wird. - Vielen Dank.  

 

(Zustimmung) 

 

Mit diesem Beschluss konnte ein maßgebliches 

Zeichen gesetzt werden, das in der aktuellen  

Situation auch aus meiner Sicht dringend erfor-

derlich ist. Schulsozialarbeit ist und bleibt eine 

wichtige Voraussetzung, um gelingende Bil-

dungsbiografien und eine ganzheitliche Persön-

lichkeitsentwicklung unserer Landeskinder zu 

erzielen. Vor dem Hintergrund vielfach schwie-

riger individueller Problemlagen entsprechen 

dieser Beschluss und die kommende Ausschrei-

bung daher einer bedeutsamen bildungs- und 

auch jugendpolitischen Investition in die Zu-

kunft.  

 

Schulsozialarbeit ist ein unverzichtbares Binde-

glied geworden, das das Gesamtsystem Bildung, 

Erziehung, Beratung und Betreuung entschei-

dend verbessert hat. Der Bedeutung und der 

Leistung von Schulsozialarbeit sind sich auch die 

Landkreise und kreisfreien Städte bewusst, was 

sich nicht nur durch den Einsatz eigenfinanzier-

ter Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialar-

beiter in mehr als der Hälfte der Landkreise und 

kreisfreien Städte zeigt. 

Deshalb kann ich die Kritik, Frau Hohmann, dass 

man sich das nicht leisten kann, überhaupt nicht 

nachvollziehen. Die Kommunen machen immer 

wieder deutlich, wie wichtig die Schulsozialar-

beiterinnen und Schulsozialarbeiter sind.  

 

(Zuruf: Das hat doch damit nichts zu tun!) 

 

Die Kommune, die Träger dieser Verantwortung 

ist, muss dann dazu auch einen entsprechenden 

Beitrag leisten.  

 

(Zuruf: Das ist doch nicht unsere Kritik, son-

dern die der kommunalen Spitzenverbände!) 

 

Das Engagement der Landkreise und kreisfreien 

Städte zeigt nämlich, dass die Aufgabe auch 

künftig nur gemeinsam erfüllt und finanziert 

werden kann.  

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Wie Sie wissen, 

sind die EU-rechtlichen Vorgaben maßgeblich 

für die Umsetzung von EU-Förderprogrammen. 

Seit Beginn der vorbereitenden Arbeiten für die 

Maßnahme „Schulerfolg sichern“ im Jahr 2018 

wurde deshalb kommuniziert, dass in der EU-

Förderperiode 2021 bis 2027 eine Beteiligung 

der Kommunen erforderlich ist, da mit dem 

neuen § 13a SGB VIII Schulsozialarbeit nunmehr 

als Angebot der Kinder- und Jugendhilfe aus-

drücklich genannt wird und dem Zuständigkeits-

bereich der Landkreise und kreisfreien Städte 

als öffentlichen Jugendhilfeträgern zugewiesen 

bleibt.  

 

Die Landesregierung hat mit ihrem Beschluss zu 

Beginn des Jahres 2020 schon sehr frühzeitig für 

die kommende Förderperiode mit dem Pro-

gramm „Schulerfolg sichern“ erneut eine deut-

liche inhaltliche und finanzielle Schwerpunkt-

setzung in der strategischen Ausrichtung vorge-

nommen und diesen Schwerpunkt trotz der 

schwierigen Haushaltssituation des Landes bei-

behalten. 
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In dieser Legislaturperiode erfolgt, wie Sie wis-

sen, über den Koalitionsvertrag bereits eine ge-

wisse Privilegierung der Kommunen dahin  

gehend, dass das Finanzausgleichsgesetz nicht 

unter Haushaltsvorbehalt steht, sodass diese 

Zahlungen sichergestellt werden können.  

 

Neben der künftig vorgesehenen Anrechnungs-

möglichkeit von eigenfinanzierten Schulsozial-

arbeitenden für die Darstellung des kommuna-

len Eigenanteils ist es im Übrigen gemäß Ab-

stimmung innerhalb der Landesregierung nicht 

ausgeschlossen, die Mittel aus dem Kinder- und 

Jugendhilfegesetz des Landes seitens der Kom-

munen für die Kofinanzierung heranzuziehen.  

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich komme zum 

Schluss. Zur Finanzierung der Förderrichtlinie 

und zu den Netzwerkstellen habe ich bereits 

umfassend am 2. Dezember im Bildungsaus-

schuss Bericht erstattet und, wie ich glaube, alle 

Fragen beantwortet.  

 

Der fast inhaltsgleiche Selbstbefassungsantrag 

der LINKEN ist dort für erledigt erklärt worden. 

Aber ich stehe Ihnen gern auch noch in der 

nächsten Sitzung des Bildungsausschusses für 

Fragen zur Verfügung, wenn aus Ihrer Sicht Fra-

gen offengeblieben sind. Ich bin auch gern be-

reit, mit Ihnen noch einmal über die Rahmenbe-

dingungen der Schulsozialarbeit zu diskutieren 

und einiges dazu darzulegen. - Vielen Dank.  

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Frau Feußner, Sie haben die empfohlene Rede-

zeit um beinahe die Hälfte überschritten. Ich 

stelle das jetzt aber nicht fest, sondern erwähne 

es nur.  

 

(Lachen - Zuruf) 

 

- Das ist ein Unterschied. Außerdem haben Sie 

jetzt das Glück, dass Herr Lippmann und Frau  

Anger Fragen angemeldet haben. - Herr Lipp-

mann, bitte.  
 

 

Thomas Lippmann (DIE LINKE):  

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Frau Ministerin, 

Sie haben eben selbst erwähnt, dass im Bil-

dungsausschuss ein Selbstbefassungsantrag zu 

diesem Thema behandelt worden ist, der dort 

für erledigt erklärt worden ist, weil wir nach der 

Richtlinie und nach ganz vielen Einzelsachver-

halten gefragt haben, die, soweit möglich, be-

antwortet werden konnten.  

 

Gleichwohl haben wir dort auch gefragt, ob das 

Ministerium einen Plan B hat, wenn sich zeigen 

sollte, dass die Kommunen nicht in der Lage 

sind, die Eigenanteile vollständig aufzubringen, 

oder sie eben nur teilweise oder gar nicht auf-

bringen können. Wie wird dann mit den Kontin-

genten für die Schulsozialarbeiter, die den Kom-

munen aufgrund der Schülerzahl zugewiesen 

werden, umgegangen? Werden diese Stellen 

dann gegebenenfalls anders verteilt? Ihre Mit-

arbeiterin hat auf diese Fragen hin vermittelt, 

dass es keinen Plan B gibt, weil sie davon aus-

geht, dass die Kommunen das finanzieren  

können.  

 

Nun haben wir aber andere Signale bekommen; 

denn sonst hätten wir den Antrag nicht gestellt. 

Deswegen frage ich Sie jetzt: Welche Signale ha-

ben denn Sie erhalten, dass Sie davon ausgehen 

können, dass es genau diese Probleme in den 

Kommunen nicht geben wird, dass die Kommu-

nen also Ihre Eigenanteile aufbringen können 

und dass die Kontingente so, wie Sie sie zuwei-

sen werden, tatsächlich ausgeschöpft werden?  

 

(Zuruf) 
 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Frau Feußner, bitte.
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Eva Feußner (Ministerin für Bildung): 

 

Ich glaube, Herr Lippmann, eine Kommune kann 

es sich nicht leisten zu sagen, ich bringe den  

Eigenanteil nicht auf und nehme in Kauf, dass 

die Schulsozialarbeit im Landkreis oder in der 

Kommune nicht mehr stattfindet. Das ist urei-

genste Aufgabe - ich habe es eben vorgetragen 

- der Kommune. Wir als Land finanzieren über 

die EU-Mittel 60 % und helfen den Kommunen. 

Wenn eine Kommune sagt, das will ich nicht 

mehr, dann muss sich die Kommune gegenüber 

ihren Schulen verantworten. Sie sind Träger der 

Schulen und nach dem SGB für die Schulsozial-

arbeit verantwortlich. Wir unterstützen die 

Kommunen. 
 

(Zuruf) 
 

Sie drehen das alles um. Die Kommune dreht 

das auch gern um und sagt, ja, weil ihr das frü-

her einmal finanziert habt, muss das immer so 

weitergehen. Aber das ist ureigenste Aufgabe 

der Kommunen. Wenn ein Landkreis oder eine 

Stadt oder eine Kommune, die Schulträger ist, 

sagt, dazu bin ich nicht bereit, dann müssen sie 

vor den Eltern und den Schülern verantworten, 

dass sie keine Schulsozialarbeiter mehr finanzie-

ren wollen. Dann möchte ich einmal sehen,  

welche Kommune das tut.  
 

(Thomas Lippmann, DIE LINKE: Die kommu-

nalen Spitzenverbände sehen das nicht so!) 
 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 
 

Nein, Herr Lippmann, so nicht! - Jetzt ist Frau 

Anger dran. 
 

 

Eva Feußner (Ministerin für Bildung): 
 

Die unterschiedlichen Sichtweisen, Herr Lipp-

mann, muss ich nicht alle mittragen. Das muss 

ich Ihnen ganz ehrlich sagen. 
 

(Zustimmung) 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Frau Anger, Sie haben das Wort. 

 

 

Nicole Anger (DIE LINKE):  

 

Vielen Dank. - Frau Feußner, Sie haben eben in 

dem Nachtrag gesagt, dass die Kommunen da-

für zuständig sind, und Sie haben sich auf den 

neuen § 13a SGB VIII bezogen. Der § 13a 

SGB VIII besagt aber, dass das durch Landes-

recht geregelt werden soll. Nach meinem 

Kenntnisstand haben wir diese Regelung noch 

nicht, weil das Ausführungsgesetz zum SGB VIII 

noch nicht vorliegt. Woher nehmen Sie den 

Kenntnisstand, dass die Kommunen zuständig 

sind? 

 

 

Eva Feußner (Ministerin für Bildung): 

 

Das werden wir als Land so schnell wie möglich 

bereinigen. Das werden wir tun. 

 

(Zurufe) 

 

Ich will noch auf eines hinweisen: Schauen Sie 

einmal in das Schulgesetz von Sachsen. Darin 

steht auch klar, dass sich die Kommunen ent-

sprechend zu beteiligen haben, und wir werden 

das als Land auch gesetzlich auf den Weg brin-

gen. 
 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Frau Ministerin Feußner, vielen Dank. - Wir  

treten in die Debatte ein. Den Anfang macht 

Frau Dr. Pähle für die SPD-Fraktion. 
 

 

Dr. Katja Pähle (SPD):  
 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Meine sehr ge-

ehrten Damen und Herren! Schulsozialarbeit 

trägt wesentlich dazu bei, dass die moderne  
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Schule ein Ort des Miteinanders ist, an dem das 

Zusammenleben in der Gesellschaft erlernt 

wird. Schulsozialarbeiterinnen und -sozialarbei-

ter sind wichtige Brückenbauer zwischen Schü-

lerinnen und Schülern, Lehrkräften, Eltern und 

Jugendhilfe. 

 

Sie arbeiten präventiv bei unterschiedlichen in-

dividuellen Problemen, stabilisieren Schülerin-

nen und Schüler in schwierigen sozialen Situa- 

tionen, um Schulverweigerung und Schulabb-

ruch zu verhindern. Oft sind sie auch Lebensbe-

gleiter, fördern Kinder in ihren emotionalen und 

sozialen Fähigkeiten, im Umgang mit Konflikten 

und in ihrer Weiterentwicklung. 

 

Deshalb ist Schulsozialarbeit auch so häufig 

Thema in diesem Landtag, und deshalb haben 

wir in der letzten Wahlperiode mit Erfolg dafür 

gesorgt und uns dafür eingesetzt, dass Schulso-

zialarbeit im Schulgesetz verankert wurde und 

dass die Finanzierung gesichert wird. Deshalb ist 

es gut, dass der Finanzausschuss jüngst die Ver-

pflichtungsermächtigung freigegeben hat, die 

für die Fortführung der Schulsozialarbeitsstellen 

bis 2024 benötigt wurde. 

 

Sehr geehrte Damen und Herren! Ich habe mich 

in dieser Woche sehr ausführlich mit den Mitar-

beiterinnen und Mitarbeitern einer kommuna-

len Netzwerkstelle über Probleme bei der Um-

stellung auf die Bedingungen der neuen EU-För-

derperiode unterhalten, und ja, diese Schwie-

rigkeiten gibt es. Mit der Umstellung werden die 

bisher rund 380 Stellen der Schulsozialarbeit 

durch die EU mit 60 %, durch das Land mit 20 % 

und erstmals anteilig durch die Kommunen 

ebenfalls mit 20 % finanziert. Es liegt auf der 

Hand, an dieser Stelle müssen noch viele Ge-

spräche geführt werden, auch über das Thema 

der kommunalen Finanzierung.  

 

Deshalb werde ich empfehlen, den Antrag der 

LINKEN in den Ausschuss zu überweisen. Aber 

gleichzeitig sehe ich, dass das Bildungsministe-

rium, das mit der jetzt zur Veröffentlichung an- 

stehenden Richtlinie viele Anmerkungen aus 

den Anhörungen aufgenommen hat, bereit ist, 

Kritiken anzunehmen und zu schauen, wie sie 

lösbar sind. 

 

Ich finde es aber gleichzeitig ein gutes Signal, 

dass z. B. die kommunalen Anteile dadurch ab-

gegolten werden können, dass den Landkreisen 

das, was sie bisher schon geleistet haben, ange-

rechnet wird. Das wird die Probleme nicht für 

alle Landkreise lösen, aber es ist ein gutes Sig-

nal, und ich finde, das gehört auch einmal wert-

geschätzt.  

 

Deshalb, wie gesagt, lassen Sie uns den Anteil 

der Eigenanteile, die verstärkte Einbeziehung 

der Kommunen, die Erarbeitung angepasster 

Konzepte und insgesamt die Richtlinie im Aus-

schuss noch einmal miteinander besprechen. 

Deshalb bitte ich um Überweisung des vor- 

liegenden Antrags. - Vielen Dank. 

 

(Beifall) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Vielen Dank, Frau Dr. Pähle. - Als Nächster wird 

zu Ihnen Herr Köhler für die AfD-Fraktion  

sprechen. 
 

 

Gordon Köhler (AfD):  

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte  

Damen und Herren! Schulsozialarbeit im Land 

Sachsen-Anhalt zu sichern, ist Gegenstand und 

Anliegen des vorliegenden Antrags. Wie 

Schulsozialarbeit in der Praxis ausgestaltet wer-

den sollte, darüber kann und ist zu diskutieren, 

ebenso darüber, wie die Finanzierung ausge-

staltet werden soll, und das sowohl, was die 

Höhe der Mittel anbelangt, als auch, wer diese 

zu erbringen hat. Die Landesregierung selbst 

stellt für den kommenden Haushaltsplanent-

wurf knapp 60 Millionen € für die Fortführung 

des Programms „Schulerfolg sichern“ ein.
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Doch kommen wir nun zum Inhalt. Zielstellung 

des Antrags ist unter anderem, die bisherigen 

Strukturen der Schulsozialarbeit zu erhalten.  

Finanzielle Probleme, die durch die Beteiligung 

von finanzschwachen Landkreisen bzw. kreis-

freien Städten entstehen könnten, sollen laut 

Antrag ebenso aufgefangen werden. 

 
Halten wir an dieser Stelle erst einmal fest, dass 

mal wieder mit EU-Fördermitteln ein Projekt an-

gefüttert wurde, und werden die Fördermittel 

seitens der EU anschließend verringert oder ist 

eine weitere Finanzierung unklar, verbleibt den-

noch die Erwartungshaltung. Es wird erwartet, 

dass die Kosten dann durch das Land getragen 

werden, und das offenbart ein Grundsatzprob-

lem. Wie so häufig schaffen Fördermittel Fehl-

anreize, da die Abschöpfung von möglichst  

hohen Finanzmitteln forciert wird. 

 
Nun zum eigentlichen Kern des Inhalts. Wir  

sehen die Schulsozialarbeit nicht als Regelauf-

gabe, um jegliche soziale Missstände zu behan-

deln, sondern als punktuell wirksame Unter-

stützung für unsere Bildungsinstitutionen. Die 

AfD-Fraktion vertritt die Auffassung, dass nicht 

die reine Anzahl der Schüler maßgeblich sein 

sollte, sondern die tatsächlich bestehenden und 

vorhandenen Probleme. 

 
Kurzum: Wir sehen die Schulsozialarbeit eher 

als Unterstützung für soziale Brennpunkte, die 

einer qualitativen Prüfung anhand messbarer 

Indikatoren standhalten muss. Um ein Beispiel 

zu nennen: Als ein möglicher messbarer Indika-

tor könnte bspw. die Schulabbrecherquote ver-

bindlich herangezogen werden. Mit dieser wird 

die Anzahl der Schulabgänger ohne Schulab-

schluss dargestellt. Deren Entwicklung etwa 

wäre eine tatsächlich messbare Kennzahl.  

 
Das Vorhalten von flächendeckenden Infra-

strukturen bezüglich Schulsozialarbeit ohne Be-

darfsprüfung lehnen wir ab. Wir halten das für  

falsch und deshalb lehnen wir auch den vorlie-

genden Antrag ab. - Vielen Dank. 
 

(Beifall) 
 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 
 

Herr Köhler, vielen Dank. - Es folgt Herr Bern-

stein für die FDP-Fraktion. 
 

 

Jörg Bernstein (FDP): 
 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine Damen 

und Herren! Ich denke, es wäre müßig, hier 

noch einmal die Bedeutung des Themas 

Schulsozialarbeit in aller Breite darzustellen. 

Dass es diese Notwendigkeit gibt, denke ich, 

darüber sind wir uns in großen Teilen einig. Ich 

habe selbst bei uns an der Schule erlebt, wie 

wichtig die Tätigkeit der Schulsozialarbeiter ist. 

Deshalb war es für mich eine Freude, dass wir 

zum Koalitionsvertrag vereinbart haben, dass 

wir die Bedeutung der Schulsozialarbeit dort 

festgeschrieben und uns dazu bekannt haben, 

diese zu verstetigen.  
 

Sie ist aus unserer Sicht bedarfsorientiert, basie-

rend auf schulscharfen individuellen Prioritä-

tensetzungen - das wurde eben angesprochen - 

zu fördern und muss zur Sicherung des Schuler-

folgs unserer Schülerinnen und Schüler bera-

tend und unterstützend in allen Landkreisen 

und Kommunen zum Einsatz kommen. Um dies 

zu verwirklichen, braucht es eine effizient struk-

turierte Kooperation und Koordination aller be-

teiligten Institutionen vor Ort.  
 

Auch wir als FDP-Fraktion stehen für Schul- 

sozialarbeit, die sich konkret an den örtlichen 

Bedarfen orientiert, und zwar über alle Schul-

formen und Schulen hinweg. Wir sprechen uns 

auch für den Erhalt der Netzwerkstellen aus.  
 

(Beifall) 
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Die Finanzierung muss sichergestellt werden. 

Wie heute der Pressemitteilung des Bildungs- 

ministeriums zu entnehmen war, ist der Aufruf 

zur Einreichung von Anträgen erfolgt. Ich 

konnte es nur kurz überfliegen, aber ich denke, 

die wesentlichsten Punkte, die im Antrag der 

Fraktion DIE LINKE genannt wurden, werden  

dabei berücksichtigt.  

 

Auch wir als FDP-Fraktion stehen für eine inten-

sive Diskussion. Denn was gut ist, kann sicher-

lich immer noch besser gemacht werden. Wir 

bitten um eine Überweisung zur federführen-

den Beratung in den Ausschuss für Bildung und 

zur Mitberatung in den Finanzausschuss. - Ich 

danke für die Aufmerksamkeit. 

 

(Beifall) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Herr Bernstein, vielen Dank. Das war schnell. - 

Frau Sziborra-Seidlitz folgt für die Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. 

 

 

Susan Sziborra-Seidlitz (GRÜNE):  

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Da-

men und Herren! Sachsen-Anhalt ist seit Jahren 

das Bundesland mit der höchsten Schulabbre-

cherquote. Gleichzeit sind wir wie auch der Rest 

Deutschlands vom Lehrkräftemangel betroffen. 

Darüber sprachen wir gestern. Für beide Her-

ausforderungen kann Schulsozialarbeit ein Teil 

einer Lösung sein. Schulsozialarbeiterinnen 

und -arbeiter unterstützen nicht nur Schülerin-

nen und Schüler bei der Bewältigung von Schul- 

und Lebensproblemen, sondern sie entlasten 

auch unsere Lehrkräfte im Unterricht.  

 

Deshalb sind wir GRÜNEN froh und dankbar, 

dass es das Programm „Schulerfolg sichern“ gibt 

und damit Schulsozialarbeit in Sachsen-Anhalt  

ermöglicht wird. Aber damit die Schulsozialar-

beiterinnen und -arbeiter nachhaltig und erfolg-

reich unseren Schülerinnen und Schülern helfen 

können, brauchen sie Planbarkeit. 

 

Doch statt Planbarkeit gibt es in Sachsen-Anhalt 

für Schulsozialarbeit nur Unsicherheit. Prob-

leme sind nicht nur die kurzen Förderperioden 

des Programms „Schulerfolg sichern“, sondern 

auch das Hinauszögern des Bildungsministeri-

ums bei Fragen der Finanzierung. Neuestes Bei-

spiel ist die so spät erfolgte Freigabe der Ver-

pflichtungsermächtigung durch den Finanzaus-

schuss, die notwendig ist, damit die Schulsozial-

arbeit für die nächsten Schuljahre finanziert 

wird.  

 

Über ein Jahr haben wir GRÜNEN sowohl im Bil-

dungsausschuss als auch im Finanzausschuss 

den Druck aufrechterhalten. Beharrlich haben 

wir bei den jeweiligen Ministerinnen und Minis-

tern mit Nachfragen zur Finanzierung der 

Schulsozialarbeit genervt, und jetzt auf den  

allerletzten Drücker hat das Bildungsministe-

rium die Vorlage dafür an den Finanzausschuss 

übergeben, sodass dieser darüber abstimmen 

konnte. Viel zu spät, aber besser spät als nie 

steht also nun die Finanzierung für die nächsten 

Schuljahre. 

 

Aufatmen können die Schulsozialarbeiterinnen 

und -arbeiter aber nur kurz; denn die Diskussion 

ging weiter. Nach den Plänen des Bildungsmi-

nisteriums - das war gerade Thema - sollen die 

Kommunen zukünftig 20 % der Finanzierung der 

Schulsozialarbeit aus eigenen Mitteln erbrin-

gen. Auch wenn das Anrechnungsmodell die Ko-

finanzierung an einigen Stellen erleichtern wird, 

wird das nur für einige der hochverschuldeten 

Kommunen bei uns im Land eine Lösung sein 

können.  

 

Diesen Umgang mit dem wichtigen Instrument 

Schulsozialarbeit empfinden wir nicht als ver-

antwortlich. Wir GRÜNEN kämpfen dafür, dass  
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Schulsozialarbeit ein fester Bestandteil von 

Schulen überall im Land und in allen Schulfor-

men wird. Deshalb fordern wir ein unbefristetes 

Landesprogramm für Schulsozialarbeit, das voll-

ständig vom Land finanziert wird. Bis ein solches 

Programm möglich ist, müssen die Kommunen 

unbedingt bei der Finanzierung der Schulsozial-

arbeit unterstützt werden, und deshalb werden 

wir dem Antrag der LINKEN zustimmen. - Vielen 

Dank. 

 

(Beifall) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Vielen Dank, Frau Sziborra-Seidlitz. - Es schließt 

sich an Herr Redlich für die CDU-Fraktion. 

 

 

Matthias Redlich (CDU):  

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Werte Kollegin-

nen und Kollegen! Schulsozialarbeit unterstützt 

Schüler, Eltern und Lehrer. Schulsozialarbeite-

rinnen und Schulsozialarbeiter übernehmen 

vielfältige Aufgaben von der Beratung über 

schulische Begleitung bis hin zur Initiierung und 

Durchführung von Projekten und Workshops. 

 

Zur Wirkung des Einsatzes von Schulsozialarbei-

tern habe ich selbst an der Universität Leipzig 

ein Forschungsprojekt geleitet. Die Erfolge, ge-

rade im präventiven Bereich von Konfliktmini-

mierung, aber auch hinsichtlich der Entlastung 

von Lehrkräften, sind vielfältig durch Studien 

belegt. 

 

Ja, dies gilt insbesondere für Schülerinnen und 

Schüler aus sozial schwierigen Lebensverhält-

nissen. 

 

Als Koalition setzen wir uns deshalb natürlich 

auch für die Verstetigung der Schulsozialarbeit 

ein. Haushaltsrechtlich - das haben wir gehört - 

sind die Weichen gestellt. Wir haben auch ge- 

hört, dass die Richtlinien auf den Weg gebracht 

worden sind, die den 380 Schulsozialarbeiterin-

nen und Schulsozialarbeitern viel mehr Sicher-

heit geben sollen, dass sie sich gerade in der Ab-

stimmung befinden.  

 

Die bestehenden Bedarfe der gesamten Kinder- 

und Jugendhilfe müssen aber vor Ort bestimmt 

werden. Denn der Erfolg von Schulsozialarbeit 

wird beeinflusst durch sehr unterschiedliche Be-

reiche und Faktoren aus dem gesamten sozialen 

Umfeld, von dem Migrationshintergrund und 

vielem mehr. In meinem Heimatswahlkreis 

bspw. haben die Verdachtsfälle von Kindes-

wohlgefährdung, von häuslicher Gewalt und die 

Inobhutnahmen in den letzten Jahren enorm 

zugenommen. Diese machen viele weitere Leis-

tungen, gerade auch der Jugendhilfe und des 

Kinderschutzes, erforderlich.  

 

Die Schulsozialarbeit erfüllt wichtige Aufgaben, 

aber diese sind nicht ausschließlich dem Lan-

des- oder dem kommunalen Handlungsbereich 

zuzuordnen. Die gewünschten notwendigen  

Effekte der Schulsozialarbeit entstehen eben 

erst in einem Zusammenspiel aller Maßnahmen 

der Jugendhilfe. Bei der Schulsozialarbeit darf 

man aber auch nicht vergessen, dass häufig Ziel-

setzungen fehlen, qualitative Mindeststandards 

sowie ein kommunales Gesamtkonzept für eine 

übergreifende Kinder- und Jugendhilfe.  

 

Eine angespannte Haushaltslage sollte nicht 

dazu führen, dass Pflichtaufgaben im kommu-

nalen Bereich nicht erbracht werden. Wir soll-

ten uns als Land aber auch hüten, alle kommu-

nalen Aufgaben steuern und finanzieren zu wol-

len. Lassen Sie uns deshalb im Ausschuss dar-

über reden, welche Aufgaben notwendig sind, 

wie deren Qualität bestimmt werden soll und 

was das Land finanziert. Wir plädieren daher für 

eine Überweisung in den Ausschuss für Bildung 

und in den Ausschuss für Finanzen. - Vielen 

Dank. 

 

(Beifall) 
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Vizepräsidentin Anne-Marie Keding:  

 
Herr Redlich, vielen Dank. - Frau Hohmann ist 

die letzte Debattenrednerin. Sie spricht für die 

Fraktion DIE LINKE. 

 

 
Monika Hohmann (DIE LINKE):  

 
Recht schönen Dank, Frau Präsidentin. - Ich 

habe nur zwei kleine Anmerkungen. Zunächst 

zur Bildungsministerin. Es geht um § 13a 

SGB VIII. Meine Kollegin Nicole Anger hat Ihnen 

gesagt, solange wir noch kein Ausführungsge-

setz dazu haben, können wir noch keine Ver-

knüpfung herstellen. Insofern gibt die Richtlinie 

das momentan nicht her. Aber darüber können 

wir, wie gesagt, im Ausschuss diskutieren.  

 
Am putzigsten fand ich die Argumentation der 

AfD. Alle, die in der letzten Legislaturperiode im 

Bildungsausschuss waren, wissen, dass die AfD 

das Konzept zur Schulsozialarbeit abgelehnt 

hat.  

 
(Zuruf: Genau! - Lachen) 

 
Heute stellt sich deren Mitglied hierher und for-

dert die Dinge, die schon in dem Konzept  

stehen, also die Kriterien, nach denen ausge-

wählt werden soll, wer Sozialarbeit bekommt 

und wer nicht. All das steht in diesem Konzept. 

 
Als Begründung dafür, dass Sie den Antrag ab-

lehnen wollen, geben Sie nun an, dass wir das ja 

nicht machen. Also was denn nun? Sind Sie sich 

im Klaren darüber, was Sie eigentlich wollen? 

Sagen Sie doch ganz ehrlich, Sie wollen keine 

Schulsozialarbeit. Das ist ehrlich. Das haben Sie 

doch schon immer überall geäußert. Aber hier 

jetzt mit fadenscheinigen Argumenten zu kom-

men, das halte ich für schwierig. 

 
(Zuruf von Ulrich Siegmund, AfD - Unruhe) 

Ansonsten möchte ich allen demokratischen 

Fraktionen dafür danken, dass sie an dem 

Thema dran sind. Wir werden im Januar 2022 im 

Bildungsausschuss und im Finanzausschuss dar-

über diskutieren, um hier wirklich niemanden 

im Regen stehen zu lassen, damit wir keinen 

Schulsozialarbeiter und keine Schulsozialarbei-

terin verlieren werden. - Vielen Dank. 

 

(Beifall) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding:  

 

Damit ist die Debatte beendet.  

 

Abstimmung 
 

Wir kommen zur Abstimmung über den Antrag 

in der Drs. 8/461. Es ist eine Überweisung zur 

federführenden Beratung in den Ausschuss für 

Bildung und zur Mitberatung in den Finanzaus-

schuss beantragt worden. Wer dem seine  

Zustimmung gibt, den bitte ich um das Karten-

zeichen. - Ich sehe Zustimmung im ganzen Haus. 

Gibt es Gegenstimmen? - Gibt es Enthaltungen? 

- Nein. Damit ist der Antrag überwiesen worden 

und der Tagesordnungspunkt 25 ist beendet.  

 

Wir schreiten in der Tagesordnung voran - wir 

sind dem Zeitplan deutlich voraus - und kom-

men jetzt zu dem  

 

 

Tagesordnungspunkt 14 

 

Erste Beratung 

 

Kein vorzeitiger Ausstieg - Kohlestandort Sach-

sen-Anhalt langfristig erhalten 

 

Antrag Fraktion AfD - Drs. 8/441 

 

 

Einbringen wird den Antrag Herr Dr. Molden-

hauer.
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Dr. Jan Moldenhauer (AfD):  

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Ab-

geordnete! Weihnachten steht vor der Tür, 

doch für Tausende Sachsen-Anhalter und ihre 

Familien wird es kein schönes und besinnliches 

Weihnachtsfest geben; denn Tausende Bürger 

und ihre Angehörigen sind in Sorge. Sie sind in 

Sorge, weil ihre Arbeitsplätze, die direkt oder in-

direkt vom Kohlestandort Sachsen-Anhalt ab-

hängig, gefährdet sind. Erneut haben die Altpar-

teien etwas versprochen und erneut haben sie 

ihr Versprechen gebrochen.  

 

Der mühsam ausgehandelte Kohlekompromiss 

wurde von der neuen Bundesregierung aufge-

kündigt. Statt im Jahr 2038 soll der bundesweite 

Kohleausstieg nun bereits im Jahr 2030 erfol-

gen, 

 

(Zurufe: Ja! - Ja doch, Mann!) 

 

mit dramatischen Konsequenzen für die be-

troffenen Arbeitnehmer, für die Energieversor-

gungssicherheit, für die Energiepreise und für 

den Wirtschaftsstandort Sachsen-Anhalt.  

 

Niemand hat die Absicht eine Impfpflicht einzu-

führen. Niemand hat die Absicht, vor dem Jahr 

2038 aus der Kohle auszusteigen. - Liebe Sach-

sen-Anhalter, trauen Sie den Politikern der Alt-

parteien nicht. 

 

(Zustimmung) 

 

Unter dem Begriff des Strukturwandels werden 

erneut blühende Landschaften versprochen. 

Die Rückmeldungen, die wir aus den Kommu-

nen erhalten, zeigen jedoch, dass sich der soge-

nannte Strukturwandel bisher als dramatischer 

Rohrkrepierer erwiesen hat. Nichts deutet da-

rauf hin, dass sich daran in den kommenden 

Jahren etwas ändern wird.  

 

Wir halten fest: Wenn der Kohleausstieg im Jahr 

2030 erfolgt, dann gehen im südlichen Sachsen- 

Anhalt vielerorts buchstäblich die Lichter aus, 

Arbeitsplätze werden unwiederbringlich ver- 

loren gehen, die jungen und talentierten Men-

schen werden aus der Region abwandern, viele 

ältere Menschen werden zurückbleiben, zahl-

reiche Ortschaften in der Region werden regel-

recht entvölkert werden. Die AfD-Fraktion wird 

sich mit allen verfügbaren politischen Mitteln 

dafür einsetzen, dass es anders kommt. 

 

(Zustimmung) 

 

Vor diesem Hintergrund fordern wir die Landes-

regierung auf: Stellen Sie bei den Bürgern im 

Land zumindest ein Minimum an Vertrauen wie-

der her! Bekennen Sie sich klar und unmissver-

ständlich zum Kohlestandort Sachsen-Anhalt! 

Setzen Sie sich im Bundesrat gegen einen vorge-

zogenen Kohleausstieg ein! 

 

Die bisherigen Reaktionen der Landesregierung 

sind mehr als enttäuschend. Energieminister 

Willingmann schließt in einem Interview mit der 

„Volksstimme“ einen vorgezogenen Kohleaus-

stieg nicht kategorisch aus. Wirtschaftsminister 

Schulze bekennt sich ebenfalls weder zum Koh-

lekompromiss noch zum Kohlestandort Sach-

sen-Anhalt; stattdessen nennt er den vorgezo-

genen Kohleausstieg ambitioniert und stellt  

lakonisch fest, Sachsen-Anhalt werde davon 

stark betroffen sein.  

 

Ministerpräsident Haseloff übt zwar halbherzig 

Kritik an dem vorgezogenen Ausstieg. Auf die 

Aussage, dass eine vorgezogene Aufgabe des 

Kohlestandorts Sachsen-Anhalt mit ihm nicht zu 

machen sei und dass er sich mit allen zur Verfü-

gung stehenden politischen Mitteln dagegen 

einsetzen werde, warten die Betroffenen indes 

vergebens.  

 

(Zuruf von Siegfried Borgwardt, CDU)  

 

Stattdessen versteigt sich der Herr Ministerprä-

sident zu folgender Aussage - ich zitiere -:  
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„Ein vorgezogener Kohleausstieg ist derzeit 

nicht denkbar; es sei denn, wir kaufen Atom-

strom aus Frankreich […] und Kohlestrom 

aus Polen“. 

 

Herr Ministerpräsident - jetzt ist er gerade nicht 

anwesend -, das ist natürlich ein genialer Vor-

schlag. Wir steigen also aus der Atomkraft aus, 

schalten unsere sicheren Kernkraftwerke ab 

und importieren dann noch mehr Atomstrom 

aus Frankreich. Außerdem nehmen wir die effi-

zienten Kohlekraftwerke in Deutschland vom 

Netz, vernichten Tausende Arbeitsplätze und 

importieren dann Strom aus ineffizienteren pol-

nischen Kraftwerken. Zu diesem genialen Vor-

schlag des Ministerpräsidenten zitiere ich An-

gela Merkel aus dem Jahre 2008:  

 

„Deutschland macht sich lächerlich, wenn es 
sich dadurch ein gutes Gewissen machen 
will, dass Atom- und Kohlekraftwerke stillge-
legt werden und gleichzeitig Strom, der aus 
denselben Energieträgern erzeugt worden 
ist, aus den Nachbarländern importiert 
wird.“ 

 

Und nun wollen Sie, Herr Ministerpräsident, ge-

nau das; zumindest sinnieren Sie darüber. Sie 

nehmen offenbar die Vernichtung Tausender 

Arbeitsplätze billigend in Kauf und geben uns im 

Ausland - so die Ex-Kanzlerin - der Lächerlichkeit 

preis. Herr Ministerpräsident, ich sage es Ihnen 

klar und deutlich: Mit solchen Aussagen und Ge-

dankenspielen verhöhnen Sie die betroffenen 

Arbeitnehmer und ihre Familien im Süden unse-

res Landes. Ihre Aussage zeigt: Nicht die Kohle, 

Sie sind hier das Auslaufmodell. 

 

(Zustimmung) 

 

Während die Altparteien einen vorgezogenen 

Kohleausstieg propagieren, geht in Asien ein 

Kohlekraftwerk nach dem anderen ans Netz.  

Allein China, Indien, Vietnam, Indonesien und 

Japan planen den Bau von mehr als 600 Kohle-

kraftwerken mit einer Kapazität von mehr als 

300 GW. 

Beispiel China: Kurz nach dem Ende des Welt- 

klimagipfels in Glasgow berichtete die „Tages-

schau“ - ich zitiere -:  

 

„In China wird so viel Kohle gefördert wie 
seit mehr als sechs Jahren nicht mehr. Das 
zeigen Zahlen der chinesischen Statistikbe-
hörde. Danach haben chinesische Kohle- 
minen im Oktober gut 357 Millionen t geför-
dert.“  

 

Zum Vergleich: Im Tagebau Profen im Burgen-

landkreis baut der Betreiber, die MIBRAG, jähr-

lich 7,5 Millionen t Kohle ab. Die Chinesen för-

dern 357 Millionen t, nicht im Jahr, im Monat. 

Während also die Altparteien in Deutschland 

mittels Kohleausstieg die Welt bzw. das Welt-

klima retten wollen, wird im Rest der Welt fröh-

lich weiter gefördert.  

 

Wir halten fest: Erneut wird die Utopie der Alt-

parteien von einer CO2-freien Welt ohne die 

Nutzung fossiler Energieträger von der Realität 

vorgeführt, und das nicht nur durch die Kohle-

nutzung im Ausland, sondern auch durch die 

Energieerzeugung im Inland. 

 

Werfen wir einen Blick auf die Fakten. In den 

ersten drei Quartalen des Jahres 2021, also zwi-

schen Januar und September, brach die Strom-

produktion von Windkraftanlagen auf dem 

deutschen Festland im Vergleich zu dem Vorjah-

reszeitraum um 18 % ein, auf See lag der Rück-

gang bei 14 %.  

 

Gleichzeitig stieg der Steinkohleverbrauch in 

den ersten neun Monaten des Jahres um 20 %. 

Beim Einsatz von Steinkohle zur Strom- und 

Wärmeerzeugung kam es infolge der kühlen 

und windarmen Witterung zu einem Zuwachs 

von 28 %. Der Einsatz von Koks und Kohle in der 

Stahlindustrie erhöhte sich um 15 %. Der Ver-

brauch von Braunkohle in Deutschland lag in 

den ersten neun Monaten des Jahres 2021 so-

gar um 25,6 % höher als im Vorjahr. Bei der 

Stromproduktion hat die Kohle die Windenergie 

als wichtigsten Energieträger abgelöst. 
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Erneut stellen wir also fest: Die planwirtschaft- 

liche Energiewende der Altparteien wird von 

der Realität vorgeführt.  

 

Ich komme zum Schluss. - Die AfD-Fraktion for-

dert, dass der heimische Bodenschatz Braun-

kohle in Sachsen-Anhalt weiterhin genutzt wird, 

um erstens die regionale und nationale Versor-

gungssicherheit zu gewährleisten, zweitens 

hoch dotierte und sozialversicherungspflichtige 

Industriearbeitsplätze zu erhalten und drittens 

bezahlbare Strompreise zu ermöglichen. 

 

Bekennen wir uns also zum Kohlestandort Sach-

sen-Anhalt auch über das Jahr 2030 hinaus.  

Dafür werden wir als AfD-Fraktion weiterhin mit 

allen zur Verfügung stehenden politischen Mit-

teln kämpfen. - Ich danke für Ihre Aufmerksam-

keit. 

 

(Beifall) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding:  

 

Herr Dr. Moldenhauer, es gibt zwei Nachfragen.  

 

(Zurufe: Och, nee! - Das wird doch nicht bes-

ser!) 

 

Zunächst Herr Erben. 

 

(Zuruf: Ach, Leute! - Lachen) 

 

 

Rüdiger Erben (SPD):  

 

Ihr kennt die Frage schon, oder?  

 

(Dorothea Frederking, GRÜNE: Ja, ja! - Olaf 

Meister, GRÜNE: Der Klassiker! - Lachen) 

 

Eine Anmerkung und eine Frage, Herr Molden-

hauer. Zunächst einmal: Ist Ihnen bekannt, dass  

das von Ihnen eben so gepriesene Polen ein 

Nettoimporteur von Elektrizität ist, dass es wohl 

überhaupt nicht in der Lage wäre, Deutschland 

mit elektrischem Strom zu versorgen? 

 

(Zuruf - Lachen) 

 

Das zunächst als Anmerkung. - Zweitens. 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding:  

 

Herr Erben, das war eigentlich schon eine Frage: 

Ist Ihnen bekannt dass …  

 

 

Rüdiger Erben (SPD):  

 

Ja, okay. Aber es scheint ja nicht bekannt zu 

sein. 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding:  

 

Manche üben sich hier doch sehr in ihrer For-

mulierungskunst. Dann stellen Sie jetzt noch 

eine richtige Frage. 

 

 

Rüdiger Erben (SPD):  

 

Dann werde ich die richtige Frage stellen.  

 

(Zuruf: Das hat er doch gar nicht gesagt!) 

 

Alle Argumente, die Sie hier zu dem Thema Koh-

leausstieg und Nicht-Kohleausstieg vorgetragen 

haben, gelten im Jahr 2030, gelten im Jahr 2035, 

gelten auch im Jahr 2038. Das heißt, wollte man 

Ihnen folgen, müssten Sie die Frage beantwor-

ten, wo Sie in Mitteldeutschland, in Sachsen-An-

halt den nächsten Tagebauaufschluss durchfüh-

ren wollen.
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Dr. Jan Moldenhauer (AfD):  

 

Ach, der Klassiker. 

 

(Lachen) 

 

 

Rüdiger Erben (SPD):  

 

Jetzt zur Erhöhung der Allgemeinbildung: Es gibt 

in Sachsen-Anhalt nur noch zwei ausbeutbare 

Vorkommen, das eine ist in der Region Egelner 

Mulde  

 

(Zurufe: Nein, wollen wir nicht! - Salzland-

kreis!) 

 

und das andere ist bei Lützen.  

 

(Zurufe) 

 

- Es geht mir nicht darum, wo Kohle liegt, son-

dern darum, wo Sie sie ausbeuten können. - Wo 

wollen Sie als Nächstes einen Tagebauauf-

schluss, etwa ab dem Jahr 2028, durchführen? 

Wollen Sie Lützen abbaggern oder Egeln? 

 

(Unruhe) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Herr Dr. Moldenhauer. 

 

 

Dr. Jan Moldenhauer (AfD): 

 

Vielen Dank. - Was Polen angeht: Das ist erst 

einmal eine Behauptung, die ich zur Kenntnis 

nehme. Dazu mache ich den Faktencheck. Wir 

wollen erst einmal sehen, ob das stimmt.  

 

Die zweite Frage, Herr Erben, war Ihr Klassiker. 

(Rüdiger Erben, SPD: Die ist aber nie beant-

wortet worden! - Zurufe: Ja! - Eine Antwort!) 

 

Wir fordern in diesem Antrag, dass sich die Lan-

desregierung zum Kohlekompromiss bekennt. 

 

(Zurufe: Wo? - Aber wo? - Was wollen Sie 

denn abbaggern? Sagen Sie es doch mal! - 

Woher? - Dorothea Frederking, GRÜNE: Bis 

2035 ausgekohlt! - Matthias Büttner, AfD: 

Lasst ihn doch einmal ausreden! - Unruhe) 

 

Sie haben gerade von 2028 gesprochen. Ich 

denke, das war ein Versprecher.  

 

(Zurufe: Nein! - Unruhe) 

 

- Es ging wahrscheinlich um 2038, weil Sie von 

dem Kohlekompromiss gesprochen haben. Sie 

haben dann gefragt, was darüber hinaus ge-

schehen solle. Warten wir doch erst einmal ab, 

wie Ihre sogenannte Energiewende verläuft. 

Wenn diese nicht so verläuft, wie Sie es sich 

wünschen, werden wir ganz neu darüber nach-

denken müssen. 

 

(Olaf Meister, GRÜNE: Aber Sie müssen doch 

jetzt die Antwort geben! - Unruhe)  

 

- Ich muss gar nichts, Herr Meister, auf Ihre Zu-

rufe hin schon gar nicht. 

 

(Rüdiger Erben, SPD: Herr Moldenhauer, Sie 

haben sich nicht verhört! - Olaf Meister, 

GRÜNE: Nur wenn Sie glaubwürdig sein wol-

len! - Zustimmung - Unruhe) 

 

Weitere Fragen von Herrn Erben akzeptiere ich 

jetzt nicht mehr. 

 

(Lachen - Zurufe: Oh! - Weitere Zurufe) 

 

Das waren schon zwei. Mehr als zwei Fragen 

darf er gar nicht stellen. 
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(Zurufe: Oh! - Unruhe) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Ja, genau. - Herr Erben. 

 

 

Rüdiger Erben (SPD): 

 

Dann möchte ich klarstellen, dass ich ganz be-

wusst „2028“ gesagt habe. Da ich mich - im  

Unterschied zu Ihnen - wahrscheinlich schon 

häufiger mit Tagebauplanung beschäftigt habe, 

weiß ich natürlich, dass man einen Tagebau 

nicht im Jahr 2038 aufschließen kann, wenn 

man im Jahr 2038 Kohle braucht. 

 

(Zustimmung) 

 

Das Jahr 2028 ist dafür die absolute Deadline. - 

Das einmal zur Erweiterung Ihres Horizonts zu 

diesem Thema. 

 

 

Dr. Jan Moldenhauer (AfD): 

 

Ja, jetzt haben Sie versucht, Ihren Versprecher 

zu erklären.  

 

(Zurufe - Lachen - Unruhe) 

 

Eine Frage war das nicht mehr. Regen Sie sich 

ruhig auf. Alles gut. 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Wir haben noch die gesamte Debatte vor uns. In 

dieser kann man über dieses Thema weiter- 

reden. - Jetzt ist Herr Borgwardt an der Reihe. 

 

 

Siegfried Borgwardt (CDU): 

 

Frau Vizepräsidentin, herzlichen Dank. - Ich will 

einmal Ihren Terminus technicus der sogenann- 

ten Altparteien aufgreifen. Selbst der AfD-Frak-

tion dürfte nicht entgangen sein - aber wahr-

scheinlich ist es ihr entgangen -: Es gibt in der 

jetzigen Bundesregierung nach Ihrem Terminus 

technicus Altparteien. Es gibt auch welche, die 

in der Opposition sind. Das sind auch Altpar-

teien. - Das nur einmal zur Anmerkung. Ja, so 

einfach ist das.  
 

(Dr. Jan Moldenhauer, AfD: Da habe ich doch 

gar nicht widersprochen, Herr Borgwardt! 

Das stimmt schon!) 
 

Ich teile den Terminus nicht. Aber wenn man 

diesen benutzt, dann muss man das schon zur 

Kenntnis nehmen. Erstens. 

 

Zweitens. Ich empfehle Ihnen, die Rede des Mi-

nisterpräsidenten im Bundesrat zu lesen. Es ist 

mitnichten so, dass er sich nicht ausdrücklich zu 

der Schädlichkeit des Beschlusses geäußert hat. 

Er hat ganz klar geäußert, dass das ein falscher 

Beschluss ist und dass wir mit allen Mitteln ver-

suchen, dagegen vorzugehen. Wir werden das 

logischerweise morgen noch einmal in der  

Aktuellen Debatte sagen. 
 

(Zuruf: Oh!) 
 

Insofern kann ich die Auffassung nicht teilen, 

dass der Ministerpräsident oder unser Wirt-

schaftsminister sich damit nicht auseinanderge-

setzt haben. Sie haben ganz klar gesagt: Wir hal-

ten das für einen Fehler, und zwar aufgrund der 

Energiesicherheit und der kurzen Zeit.  

 

Vor allen Dingen - letzte Bemerkung -: Die Struk-

turdiskussion in den Revieren ging ganz klar von 

der Zeitkette aus. Das weiß auch der Kollege 

Willingmann noch. Das war Verhandlungsstand. 

Zumindest für uns ist klar, dass das nicht zu er-

reichen ist, wenn man das acht Jahre vorzieht.  
 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Herr Moldenhauer, wollen Sie darauf reagie-

ren?
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Dr. Jan Moldenhauer (AfD): 

 

Ja. Vielen Dank. - Von mir dazu noch eine kurze 

Anmerkung. Herr Haseloff könnte ganz klar sa-

gen: Mit uns als Landesregierung wird es keinen 

vorzeitigen Kohleausstieg geben. Wir werden, 

falls im Bundesrat darüber abgestimmt wird, 

hier Fraktionsdisziplin einfordern oder die Lan-

desregierung auf Kurs bringen, damit im Bun-

desrat gegen einen solchen vorzeitigen Aus-

schluss gestimmt wird. Das wäre einmal eine 

klare Ansage. Das wäre nicht so ein bisschen  

Gemoser und ein Dementi. Das wäre eine klare 

Ansage. Diese fordern wir mit dem heutigen An-

trag ein. Deswegen haben wir diesen auch  

gestellt. 

 

(Beifall - Zuruf: Bravo!) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Der Antrag ist damit eingebracht worden. - Jetzt 

spricht für die Landesregierung Herr Prof. 

Dr. Willingmann. 

 

 

Prof. Dr. Armin Willingmann (Minister für Wis-

senschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt): 

 

Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen 

und Herren! Die AfD-Fraktion hat gerade noch 

einmal 

 

(Zuruf) 

 

ihr Bild erklärt und uns aufgefordert, uns zum 

Kohlestandort Sachsen-Anhalt zu bekennen  

 

(Zuruf: Das ist doch gut!) 

 

und bundesweit gegen einen Ausstieg vor dem 

Jahr 2038 einzusetzen. 

 

Herr Moldenhauer, Sie sind exzellent darin, aus 

Reden zu zitieren. Nicht ganz so sattelfest sind  

Sie bei Gesetzesformulierungen. Im Kohleaus-

stiegsgesetz ist ein Ausstieg   b i s   spätestens 

2038 fixiert. Man sollte bitte Folgendes festhal-

ten: Wenn wir auf die Ausstiegspläne für Sach-

sen-Anhalt schauen, dann sollten wir wissen, 

dass die Abschaltung des letzten aktiven Kohle-

kraftwerkes, Schkopau, bereits für das Jahr 

2034 festgelegt ist, 

 

(Zustimmung) 

 

und zwar mit dem Ende des Abbaus in Profen. 

Für das Jahr 2035 ist - mit dem Ende des Abbaus 

im Tagebau Vereinigtes Schleenhain - das Ab-

schalten des Kraftwerkes Lippendorf festgelegt. 

Darauf hat in einem wirklich bemerkenswerten 

Interview - ich glaube, gestern oder vorgestern 

- der MIBRAG-Chef Armin Eichholz hingewiesen 

und die Pläne seines Unternehmens dargestellt, 

wie man in die Zukunft schaut. Die sind meilen-

weit entfernt von Ihrer rückwärtsgewandten 

Kohlepolitik. 

 

(Beifall) 

 

Denn Eichholz sagt uns - wir wollen ihm doch 

bitte schön glauben, ihm, dem Spitzensportler 

und erfolgreichen Manager, ihm, dem Ratgeber 

dieser Landesregierung in der letzten und in die-

ser Koalition -: Wir bauen mit unseren Planun-

gen, auch mit den Plänen zum Umbau unseres 

Konzerns darauf, dass dieser Ausstiegspfad er-

halten bleibt. 

 

Deshalb wäre Ihre Forderung „mindestens bis 

2038“ schlichtweg gesetzeswidrig. 

 

(Zuruf: Ja!) 

 

Das ist so nicht festgelegt worden. Darauf  

haben sich Menschen in einem großen Konsens 

verständigt. Das ist Teil des Kohlekompromis-

ses, den Sie gerade zitiert haben. 

 

Des Weiteren ist es ganz richtig, wenn Sie der 

Abg. Erben fragt: Was wollen Sie denn auf- 
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schließen, wenn Sie über 2035 hinausgehen 

wollen? Lützen? - Mit Lützen verbindet man in 

Sachsen-Anhalt Geschichte: 1632, 1813. 

Schauen Sie einmal nach.  
 

(Beifall - Lachen) 
 

Aber was wir mit Sicherheit nicht mit Lützen 

verbinden, ist ein weiterer Kohleaufschluss und 

das Abbaggern möglicherweise eines Schlacht-

feldes von historischer Bedeutung. 
 

Meine Damen und Herren! Es geht genau ge-

nommen um den Umgang mit Adverbien - für 

die Germanisten unter uns. 
 

(Lachen) 
 

Wenn Sie „mindestens bis 2038“ sagen, im Ge-

setz aber „spätestens 2038“ steht, dann ist das 

ein unlösbarer Widerspruch. Den bekommen 

wir nicht aufgelöst. Herr Erben hat auf das prak-

tische Problem hingewiesen. Ich weise Sie auf 

das Rechtsproblem hin. Wenn ich Sie dann noch 

auf ein wirtschaftliches hinweisen darf: Die  

Tagebaubetriebserlaubnis für Profen läuft im 

Jahr 2035 aus. Das Unternehmen muss planen. 

Es plant jetzt nicht irgendein Wolkenkuckucks-

heim. 
 

Deshalb, meine Damen und Herren, die Formu-

lierung „idealerweise“, die wir in der Koalitions-

vereinbarung der Ampelkoalition finden, ist 

doch eine Konditionalformulierung. Sie stellt 

diesen Schritt, der klimapolitisch sehr, sehr 

wünschenswert ist, unter unendlich viele Bedin-

gungen, die im Übrigen auch im Kohleausstiegs-

gesetz fixiert sind, die als Zwischenstopp immer 

wieder abgerufen werden müssen. Haben wir 

keine Versorgungssicherheit, wird nicht abge-

schaltet. Das muss man doch bei dieser ganzen 

Geschichte wissen. 
 

(Zustimmung) 
 

Wir können doch nicht hingehen, uns einfach 

ein paar Punkte herauspicken und daraus Politik  

machen. Das heißt, seriöserweise macht man 

das natürlich nicht. 

 

(Beifall - Zuruf) 

 

Wenn Sie sich die Zukunft des Burgenlandkrei-

ses, wenn Sie sich die Zukunft des Kernreviers 

anschauen, dann kommen Sie zu dem Ergebnis: 

Das wird die grüne Wasserstoffwirtschaft sein. 

Lesen Sie das Interview von Herrn Eichholz. Es 

ist wirklich eine Offenbarung, dieses Bekenntnis 

eines Mannes der Braunkohle, der uns sagt, wie 

man sein Unternehmen in die Zukunft führt und 

wie man damit übrigens auch Arbeitsplätze 

schafft.  

 

Das erfolgt nicht dadurch, dass Sie hier Angst 

und Schrecken verbreiten; vielmehr sagt er als 

allererstes: Allein durch diesen Umbau werden 

wir mindestens ein Drittel der Arbeitsplätze er-

halten. Natürlich ist auch klar, dass mit dem 

weiteren Umbau im Land zusätzliche Arbeits-

plätze entstehen können. Die EU-Kommission 

hat in einer Studie festgestellt, dass in Europa 

bis in das Jahr 2050 im gesamten Bereich der er-

neuerbaren Energien rund 5,4 Millionen Ar-

beitsplätze entstehen können. 

 

Ich rege an, wir holen davon möglichst viele ins 

Revier, und zwar dort, wo wir die Wirtschaft 

umbauen und sie klimaneutral gestalten wollen. 

 

(Zustimmung) 

 

Deshalb muss es mit den erneuerbaren Ener-

gien schneller gehen, lieber Herr Moldenhauer. 

Das ist in der Tat eine Herausforderung. Hierbei 

setze ich auf die Ampelkoalition in Berlin, aber 

auch auf uns. Wir sind dabei in der Pflicht, der 

Kollege Schulze genauso wie ich. Es muss 

schneller gehen mit der Genehmigung für Wind-

parks, es muss schneller und leichter gehen,  

Fotovoltaik im Lande auszurollen. Mit anderen 

Worten: Wir haben noch einige Herausforde-

rungen vor uns. 
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Deshalb ein letzter Satz, meine Damen und Her-

ren: Ein eventueller Kohleausstieg, der jetzt  

idealerweise klimapolitisch bis 2030 im Koali- 

tionsvertrag steht, ist kein Selbstläufer. Es gibt 

das Versprechen dieser Landesregierung - dazu 

bekennt sich der Ministerpräsident, dazu be-

kennen sich der Wirtschaftsminister und auch 

der Energieminister -: Es müssen erst nachhal-

tige Arbeitsplätze entstehen und es muss Ver-

sorgungssicherheit gegeben sein, dann kann 

man das so machen. Das ist eine Geschäfts-

grundlage, nach der verfahren wird. - Vielen 

Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

 

(Beifall) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Vielen Dank, Herr Minister Willingmann. Ich 

stelle fest, dass Sie Ihre Redezeit um drei Minu-

ten überzogen haben.  

 

(Zuruf) 

 

Ich stelle das zur Wahrung der Rechte der  

Opposition fest - mit den Geschäftsordnungs- 

folgen, die wir alle kennen. - Vielen Dank. 
 

 

Prof. Dr. Armin Willingmann (Minister für Wis-

senschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt): 

 

Frau Präsidentin! Gestern haben Mitglieder der 

Landesregierung diesen kleinen Dammbruch 

gewagt, indem sie gesagt haben: Aber es han-

delt sich doch um ein wichtiges Thema. Ich 

nehme das heute für mich auch in Anspruch. Es 

ist ein wichtiges Thema. 
 

(Zustimmung) 
 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 
 

Dann steigen wir in die Debatte ein. Den Anfang 

macht Frau Simon-Kuch für die CDU-Fraktion.

Elke Simon-Kuch (CDU): 

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Da-

men und Herren Kolleginnen! Verlässlichkeit 

und Glaubwürdigkeit sind hohe Güter im Leben 

und erst recht in der Politik. Wie gerade schon 

gesagt: Jahrelang haben Politik, Verbände und 

Unternehmen über den Kohlekompromiss ver-

handelt und ihn als verlässlichen Fahrplan für 

alle Beteiligten beschlossen. Für Sachsen-Anhalt 

bedeutet das, dass wir 4,8 Milliarden € Unter-

stützung vorgesehen haben, um diesen Struk-

turwandel, diese Herausforderung absolvieren 

zu können. 

 

Dieser verbindliche und vereinbarte Zeitplan 

wird nun in Berlin infrage gestellt - so empfin-

den das die Menschen hier. In meiner Heimat 

wird seit mehr als 150 Jahren Kohle gewonnen. 

Jetzt sind die Menschen und Unternehmen ver-

unsichert und sie verlieren das Vertrauen. Das 

darf nicht passieren. Statt die Menschen mitzu-

nehmen, den Kohleausstieg mit etwas Positi-

vem zu besetzen und gerade das Thema Was-

serstoff, das eben genannt wurde, noch mehr 

nach vorn zu bringen, passiert genau das Gegen-

teil.  

 

Eine der zentralen Voraussetzungen für einen 

erfolgreichen Strukturwandel ist die Zeit für den 

Ausbau von Infrastruktur und für die gesell-

schaftliche Akzeptanz. Das vom Bund beschlos-

sene Ziel einer ökonomisch, ökologisch und so-

zial nachhaltigen Transformation in den Kohle-

regionen ist mit einer Kürzung des Zeitplans 

nicht zu erfüllen.  

 

(Zuruf) 

 

Hinzu kommen - auch das wurde schon gesagt - 

drohende Versorgungsengpässe, steigende 

Energiepreise, höherer Energieverbrauch, Ein-

kauf von Kohle- und Atomstrom, um Lastspitzen 

auszugleichen. Denn nach heutigem Stand ha-

ben wir noch keine großtechnische Möglichkeit, 

volatile Energie grundlastfähig zu speichern.
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Der von der Ampel beabsichtigte frühere Aus-

stieg gefährdet aus unserer Sicht Wettbewerbs-

fähigkeit und Arbeitsplätze in Industrie und Mit-

telstand in unserem Land. 

 

(Zustimmung) 

 

Deshalb bin ich unserem Ministerpräsidenten 

und unserem Wirtschaftsminister sehr dankbar 

dafür, dass sie ganz klar zu dem Unfug eines vor-

gezogenen Kohleausstiegs Stellung bezogen ha-

ben. Denn der Kohlekompromiss - diesen haben 

alle gemeinsam ausgehandelt - ist ein gangbarer 

Weg für einen geordneten Strukturwandel. 

 

(Zuruf: Bravo!) 

 

Denn wir brauchen Klarheit, und zwar alle im 

Revier.  

 

Wer wirklich will, dass die Energiewende ge-

meinsam mit den Menschen und gemeinsam 

mit der Wirtschaft gelingt, der muss sich klar 

und unmissverständlich zu diesem festen Zeit-

punkt bekennen. Meine Fraktion steht für den 

Erhalt und die Verlässlichkeit des Kohlekompro-

misses ohne Wenn und Aber. 

 

Die Menschen in den Kohleregionen können 

sich auf uns als CDU als ihren politischen Ver-

bündeten verlassen. Wir brauchen keine Ideolo-

gie, sondern verlässliche Planungssicherheit, 

damit Menschen und Unternehmen im Revier 

eine echte Perspektive haben. Daher bitte ich 

um die Überweisung des Antrags in die Aus-

schüsse für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz 

und Umwelt sowie für Wirtschaft und Touris-

mus. - Vielen Dank. 

 

(Zustimmung - Zurufe) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Frau Simon-Kuch, einen Augenblick, bitte. Herr 

Kosmehl hat sich zu einer Intervention hinge-

stellt.

Guido Kosmehl (FDP):  

 

Sehr verehrte Kollegin, ich kann nachvollziehen, 

dass es Mist ist, wenn man in der Opposition ist. 

Gleichwohl erwarte ich auch von der CDU-Land-

tagsfraktion, dass sie sich am Wortlaut des Ver-

einbarten orientiert. Ich glaube, dazu hat Minis-

ter Willingmann sehr deutliche Worte ausge-

führt. Vielleicht ist das auch für Sie noch einmal 

eine Möglichkeit, das zur Kenntnis zu nehmen. 

 

(Zustimmung) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Frau Simon-Kuch hat sich hingesetzt. - Es folgt 

für die Fraktion DIE LINKE die Abg. Frau Eisen-

reich.  

 

 

Kerstin Eisenreich (DIE LINKE):  

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Meine sehr ge-

ehrten Damen und Herren! Vorweg ein großer 

Dank an den Herrn Minister. Er hat meine Rede 

zum großen Teil vorweggenommen. 

 

(Lachen - Zurufe) 

 

- Ja, ja. - Das ist für mich nicht überraschend, 

Herr Willingmann; das muss ich zugeben.  

 

Ich finde es aber spannend, was hier gerade mit 

dem Beitrag der CDU passiert ist. Also noch ein-

mal: Ich glaube, der Minister hat ganz klar und 

deutlich davon gesprochen: Für das Revier Mit-

teldeutschland, das zum Teil in Sachsen-Anhalt 

liegt, gilt das Ausstiegsdatum 31. Dezember 

2034. Von dem Jahr 2038 ist dabei keine Rede. 

Genau darauf müssen wir hinarbeiten. Dabei 

müssen wir dafür sorgen, dass dieser Industrie-

standort und dass Arbeitsplätze erhalten wer-

den und neue geschaffen werden, die auch 

fachlich gut bezahlt sind. Wir müssen also einen 

Sozialprozess in Gang setzen. Wir können nicht  
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herumjammern und befürchten, dass jetzt je-

mand kommt und sagt, das könne möglicher-

weise eher passieren. Vielmehr müssen wir uns 

auf den Weg begeben oder endlich einmal  

ordentlich Druck machen, damit das passiert, 

was notwendig ist.  

 

(Zustimmung)  

 

Dazu gehören erneuerbare Energien und die  

Sicherung von Unternehmensstandorten. Ehr-

lich gesagt: Dieses Jammern ist zum Teil wirklich 

lächerlich, der Antrag der AfD in diesem Sinne 

ist es. 

 

(Zuruf: Aber nicht für die Kumpel!) 

 

Die Unternehmen vor Ort sind doch schon viel 

weiter. Ihnen wollen Sie jetzt sagen, sie sollen 

die Uhr zurückdrehen und wieder zur Kohle zu-

rückkommen und diese sichern? - Nein, sie müs-

sen nach vorn schauen. 

 

(Zustimmung - Zurufe)  

 

Wenn sie im Wettbewerb und in der Wirtschaft 

bestehen wollen, müssen sie sich auf neue 

Technologien konzentrieren; das sagen auch 

viele im Landtag immer. Das wird getan. Dabei 

müssen wir unterstützen; das ist unsere Auf-

gabe.  

 

Also tun Sie den Unternehmen bitte den Gefal-

len und ziehen Sie diesen Antrag zurück. Das, 

was Sie hier tun, ist nicht zu verantworten. Denn 

das bringt die Wirtschaft in Sachsen-Anhalt in 

Gefahr, nicht der Ausstieg aus der Kohle. Wir 

lehnen das ab.  

 

(Zustimmung - Zurufe) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Frau Eisenreich, vielen Dank. - Es folgt Herr  

Silbersack für die FDP-Fraktion.

Andreas Silbersack (FDP): 

 

Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! 

Kommunikation ist manchmal schwierig im  

Leben. 

 

(Zuruf: Wir kennen das!) 

 

Ich glaube, das, was Elke Simon-Kuch für die 

CDU gesagt hat, betrifft gerade die Sorgen der 

Bürgerinnen und Bürger vor Ort. 

 

(Zuruf: Darum geht es ja wohl!) 

 

- Ja, das ist vollkommen richtig. Aber es ist etwas 

völlig anderes, mit den Ängsten der Menschen 

zu spielen. 

 

(Zuruf: Das ist doch Quatsch! - Weitere Zu-

rufe) 

 

- Nein. - Es geht hierbei darum - das betrifft das, 

was Elke Simon-Kuch richtigerweise gesagt 

hat -, dass man die Sorgen aufgreift. Das ist an 

der Stelle wichtig. Aber zur Wahrheit gehört 

eben auch - das hat der Minister vollkommen 

richtig gesagt -, dass wir zwei Termini haben. 

Der eine Terminus bedeutet einen Ausstieg bis 

2038. Das steht in unserem Kohleausstiegsge-

setz auf der Landesebene. Im Koalitionsvertrag 

auf der Bundesebene steht der Terminus „ideal-

erweise“. Beide Termini sagen aus, dass weder 

das Jahr 2030 noch das Jahr 2038 als Termine 

festgenagelt sind. 

 

(Zuruf: Richtig)  

 

Es ist unsere Aufgabe im Parlament - dafür  

stehen wir Liberale -, das kommunikativ nach 

außen zu tragen. Das ist unsere Aussage. 

 

(Zustimmung) 

 

Es wird immer viel von Fakten gesprochen. Der 

Minister hat vom 30-jährigen Krieg, von 1813 

gesprochen. Wer möchte denn das Geburts- 
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haus von Friedrich Nietzsche in Röcken weg- 

baggern? Den möchte ich einmal sehen.  

 

(Zurufe) 

 

Ich bitte die AfD in ihrer Verantwortung für die-

ses Land, den Leuten vor Ort nicht weiszu-

machen, hier würde tatsächlich die Welt unter-

gehen und es gäbe verstaubte Landschaften. 

 

(Zurufe) 

 

Dafür gibt es diesen Strukturwandel. Dafür gibt 

es die 4,8 Milliarden €.  

 

(Zurufe)  

 

Deshalb ist es auch wichtig, dass man verant-

wortungsvoll mit den Menschen umgeht. Wenn 

sich Armin Eichholz als Chef der MIBRAG hin-

stellt - er ist derjenige, der die Kumpel dort führt 

- und sagt „Ich zeige euch, wie es funktioniert 

und wie wir das hinbekommen.“, dann müssen 

wir ihm das verdammt noch mal glauben. Es ist 

doch unsere Aufgabe, die Meinung solcher Ex-

perten aufzunehmen. Der Chef der MIBRAG 

sagt: Wir haben diese Probleme und wir müssen 

sie sehen und deshalb packen wir es an und 

schauen gemeinsam nach vorn. Dabei reicht es 

nicht aus, zu sagen: Um Gottes willen, die Welt 

geht unter. Im Jahr 2038 sind Profen und Ams-

dorf ausgekohlt; dann ist Ende Allende. Auch die 

AfD hat nicht beantragt, dass irgendetwas ande-

res ausgehoben wird, dass anderswo Lagerstät-

ten abgebaut werden. Worüber reden wir hier 

eigentlich? 

 

Der Weg muss doch sein, in den nächsten Jah-

ren gemeinsam zu schauen, wie wir herauskom-

men. Dabei ist klar - dafür steht die FDP -, dass 

wie diesen Strukturwandel mit Brückentechno-

logien meistern. Wir brauchen Gas mit all sei-

nen Möglichkeiten, um die Brückentechnologie 

abzusichern. Dabei hilft es uns nicht, immer da-

nach zu schreien, dass der Untergang droht. Das  

ist eben nicht der Fall, meine Damen und Her-

ren. 

 

Es ist viel wichtiger - darin besteht die Verant-

wortung und dafür stehen wir ein -, dass wir die-

sen in der Sache auch wichtigen Punkt in den 

Ausschüssen für Wissenschaft, Energie, Klima-

schutz sowie für Wirtschaft und Tourismus 

überweisen, weil wir davon überzeugt sind, 

dass wir den Menschen klarmachen müssen: 

Wir sind für sie da und wir werden diesen Pro-

zess begleiten; denn niemand hier im Raum 

kann sagen, wie es genau passieren wird. Diese 

Prozessbegleitung ist unsere politische Auf-

gabe. Dabei nehmen wir Partner wie die  

MIBRAG und die Technologieunternehmen und 

alle mit. Mit ihnen gemeinsam werden wir den 

Strukturwandel meistern, meine Damen und 

Herren. - Vielen Dank. 

 

(Zustimmung - Zurufe) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Vielen Dank, Herr Silbersack. - Herr Aldag, jetzt 

gehört das Rednerpult Ihnen und sie sprechen 

für die FDP-Fraktion. 

 

(Zurufe - Unruhe - Lachen)  

 

- Sie sprechen nicht für die FDP-Fraktion. Sie 

sprechen für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-

NEN. Entschuldigung.  

 

(Zustimmung)  

 

 

Wolfgang Aldag (GRÜNE):  

 

Noch bin ich bei BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, und 

das werde ich auch bleiben, sehr geehrte Frau 

Präsidentin.  

 

(Zuruf: Komm zu uns!) 
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- Macht euch keine Hoffnungen.  
 

Vielen Dank, Frau Präsidentin.- Die Debatte ist 

schon spannend. - Meine Damen und Herren! 

Kaum ist die neue Bundesregierung im Amt und 

macht im Koalitionsvertrag Aussagen zu einem 

möglichen vorzeitigen Kohleausstieg, ereilt uns 

reflexartig ein Antrag gegen den Kohleausstieg.  
 

(Zuruf)  
 

Das ist nicht verwunderlich; denn die AfD lehnt 

den Kohleausstieg grundsätzlich ab. Mit der 

CDU hat sie eines gemein, nämlich dass sich 

beide vehement dagegen sträuben, die gesteck-

ten Ziele ambitionierter anzugehen.  
 

Meine Damen und Herren! Es muss doch aber 

allen klar sein: Ein Festhalten an der Kohle bzw. 

das mantraartige Wiederholen, wie es CDU-

Wirtschaftsminister Schulze macht, dass ein 

vorzeitiger Ausstieg unter keinen Umständen 

möglich sei, bringt unser Land ins Hintertreffen, 
 

(Zustimmung) 
 

insbesondere wenn es darum geht, Bundesgel-

der zielgerichtet im Rahmen des Strukturwan-

dels einzusetzen. Diese werden bei einem 

früheren Ausstieg auch früher ins Land fließen; 

das verspricht zumindest der Ampelkoalitions-

vertrag.  
 

Also gilt: Nicht bremsen, sondern bei Bundes-

geldern beherzt zugreifen und den Struktur-

wandel zielstrebig nach vorn bringen.  
 

(Zustimmung) 
 

Wir müssen dringend darüber reden, den Koh-

leausstieg früher zu erreichen; denn das Pariser 

Klimaziel und ein Kohleausstieg im Jahr 2038 

passen nicht zusammen. Das CO2-Budget in 

Deutschland, um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen, 

ist bereits aufgebraucht. Wir sollten hoch moti-

viert sein, das Ganze viel ambitionierter anzu- 

gehen. 

Dabei ist völlig klar, dass wir uns darüber unter-

halten müssen, wie wir den Kohleausstieg ge-

stalten. wie wir die Menschen vor Ort bei dem 

Transformationsprozess mitnehmen. Selbstver-

ständlich müssen wir über passende Zeitschie-

nen reden und wir müssen auch darüber reden, 

wie wir auf der Grundlage der finanziellen Un-

terstützung aus dem Bund das Bestmögliche für 

die betroffenen Regionen herausholen.  

 

Meine Damen und Herren! Der Strukturwandel 

wird kein Schneckenrennen sein, bei dem der 

gewinnt, der sich am langsamsten bewegt. Wer 

bremst und krampfhaft an der Kohle festhält, 

der schadet dem Land und den Menschen im 

Revier.  

 

Aber natürlich braucht ein früher Kohleausstieg 

weitere mutige Entscheidungen. Der Ausbau 

der erneuerbaren Energien muss konsequent 

und beschleunigt erfolgen; selbstverständlich 

auch in Baden-Württemberg, wo mit dem Kli-

maschutzgesetz richtig gut vorgelegt wurde, 

und auch in Bayern, wo die die 10H-Regel  

hoffentlich bald Geschichte sein wird, aber eben 

auch bei uns.  

 

Man kann sich nicht ständig mit dem Argument 

wegducken, man hätte schon sehr viel getan.  

 

(Zustimmung) 

 

Wir haben hier Unternehmen, die gerade durch 

die Beschleunigung der Energiewende mehr 

Jobs schaffen können, als in der Kohle wegfallen 

werden.  

 

(Zustimmung)  

 

Ich verstehe nicht, weshalb sich der Minister-

präsident oder der Wirtschaftsminister gegen 

die Schaffung Tausender neuer zukunftsfähiger 

Jobs versperrt.  

 

(Zustimmung) 
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Der Energieminister - wir haben ihn gerade ge-

hört, und es hat mich sehr erfreut, was er gesagt 

hat - hat bereits verstanden, wie der Hase läuft. 

Ich kann Sie nur dazu ermuntern, an Ihrer Posi-

tion festzuhalten.  

 

(Zustimmung)  

 

Sie haben sicherlich im Ampelkoalitionsvertrag 

gelesen, dass z. B. H2-Ready-Gaskraftwerke an 

bisherigen Kohlewerkstandorten gebaut wer-

den sollen.  

 

(Zuruf)  

 

An dieser Stelle kann man das Bundesgeld 

schon förmlich riechen. Ich will, dass es nach 

Schkopau fließt.  
 

(Zustimmung - Zuruf: Oh!) 
 

Meine Damen und Herren! Im Jahr 2017 hat 

man im Rahmen der damals gescheiterten Koa-

litionsverhandlungen zur damaligen Jamaika-

Koalition den Kohleausstieg an sich für ein völli-

ges Hirngespinst angesehen. Keine drei Jahre 

später, nämlich im Jahr 2020, hat die Große  

Koalition das Kohleausstiegsgesetz mit dem Ziel 

2038 auf den Weg gebracht. Heute diskutieren 

wir bereits über einen möglichen Ausstieg im 

Jahr 2030. Sie sehen die enorme Dynamik in die-

sem Prozess. Ein Großteil der Wirtschaft hat sich 

bereits auf den Weg gemacht, die Energie-

wende mitzugestalten, und richtet sich auf die 

Veränderung ein.  

 

Ich bin mir sicher, sowohl der Emissionshandel 

als auch die Auswirkungen der Klimakrise wer-

den uns zwingen, den Kohleausstieg deutlich 

vor dem Jahr 2038 zu vollziehen; idealerweise 

eben bereits im Jahr 2030. Es ist gut, wenn wir 

uns den Herausforderungen stellen und aktiv 

vorangehen, anstatt ständig den bereits einge-

schlagenen Weg auszubremsen. - Herzlichen 

Dank.  
 

(Zustimmung)  

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Herr Aldag, vielen Dank für Ihren Beitrag für die 

Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. - Es folgt für 

die SPD-Fraktion Frau Kleemann.  

 

 

Juliane Kleemann (SPD):  

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte 

Kolleginnen und Kollegen! Uns liegt ein Schau-

fensterantrag vor, 

 

(Lachen) 

 

bei dem vor dem Schaufenster ein Wolf als 

Pappfigur am Fenster vorbeigezogen wird - Titel 

heute: Der Ausstieg aus der Kohle - eine Fortset-

zungsgeschichte des inszenierten energiepoliti-

schen Horrormärchens.  

 

Im Oktober war es der Ausstieg aus der Atom-

kraft. Die bekannte Methode: Angst schüren 

und den Weg in die Zukunft verhindern und ver-

bauen. Das kann man machen. Niemand unter 

uns leugnet, dass der Umbau der Energiewirt-

schaft ein sehr komplexer Vorgang ist. Niemand 

leugnet, dass dabei die sozialen Perspektiven in 

besonderer Weise und die Perspektiven im  

Revier, und zwar gerade hier, natürlich auch zu 

berücksichtigen sind. 

 

Die soziale Transformation der Energiewirt-

schaft ist das erklärte Ziel meiner Partei im Land 

und im Bund.  

 

(Zuruf) 

 

Der Ausstieg aus der Kohleförderung soll ideal-

erweise im Jahr 2030, spätestens im Jahr 2038 

erfolgen. Wer lesen kann und verstehen will …  

 

Der Abbau von Rohstoffen ist ein massiver Ein-

griff in die Natur mit Folgen für Jahrhunderte; 

siehe die Nachrutsche im Salzlandkreis oder die 

kleinen Erdbeben im Ruhrgebiet. Es wurden  
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Dörfer und Menschen enteignet und Heimat 

wurde vernichtet, um an Kohle zu kommen. Ein 

weiterer Abbau von Braunkohle würde bedeu-

ten - wir haben es vorhin noch einmal gehört, 

um welche Kommunen es geht: Egeln und/oder 

Lützen -, mindestens 12 000 Bürgerinnen und 

Bürger würden ihre Heimat verlieren. Anders 

ausgedrückt: Diese Menschen verlören das, was 

sie aufgebaut haben, wo vielleicht Familienge-

schichte zu Hause ist, und sie müssten umgesie-

delt werden - und das nur, weil Fantasie,  

Forscherdrang und der Mut zur Zukunft ausge-

bremst werden.  

 

Ich finde, es ist eine wunderbare menschliche 

Innovation, dass Industrie mit einer Energiepro-

duktion ohne massiven Eingriff in die Erde keine 

Utopie mehr ist, dass die erneuerbaren Ener-

gien längst da sind und dass das mehr als Wind 

und Fotovoltaik sind.  

 

(Beifall) 

 

Allein in unserem Land schaffen erneuerbare 

Energien 20 000 Arbeitsplätze und es werden 

mehr. Wir haben es gerade gehört.  

 

(Beifall) 

 

Die Branche ist schon längst weiter, als es dieser 

Antrag vorgaukelt. Der Arbeitsplatzumbau ist in 

vollem Gange. Das Interview mit Dr. Achim Eich-

holz - wir haben es hören bzw. nachlesen kön-

nen - macht das deutlich. Ein Teil der heute Be-

schäftigten wird bis zum Jahr 2030 im Ruhe-

stand sein, andere gehen in eine Übergangszeit, 

Jüngere bekommen eine Perspektive im Unter-

nehmen. Das zeigt jedenfalls mir deutlich, dass 

die MIBRAG als Unternehmen den Umbau ange-

nommen hat und in die Zukunft investiert.  

 

Der Koalitionsvertrag auf Bundesebene ist klar: 

Sollte ein früherer Ausstieg kommen können, 

werden die begleitenden Maßnahmen zum 

Strukturwandel schneller umgesetzt werden 

müssen. Die knapp 2 000 direkt im Revier be- 

schäftigten Bergleute und Arbeiterinnen wer-

den dabei nicht alleingelassen. Als Übergangs-

technologie sollen Gaskraftwerke errichtet und 

auf klimaneutrale Gase umgestellt werden kön-

nen. Auch das haben wir heute schon gehört. 

Die MIBRAG geht also voran. Sie stellt ihre Pro-

duktion sukzessive um, Biomethanol ist im Plan, 

Windkraft- und Fotovoltaikanlagen sind auf fir-

meneigenen Flächen geplant. Die Transforma-

tion funktioniert, wenn diejenigen, die es er-

möglichen sollen, und diejenigen, die die inno-

vativen Köpfe sind, zusammenarbeiten: Politik 

in Bund und Land und die Unternehmen. Ich 

sage Ihnen ganz ehrlich: Der böse Wolf frisst das 

Industrieland Deutschland nicht auf.  

 

(Beifall) 

 

Wir brauchen diesen Antrag nicht, aber ich habe 

verstanden, dass es der Wunsch ist, über diesen 

im Ausschuss noch einmal zu diskutieren; dann 

werden wir das dort wohl tun. - Vielen Dank.  

 

(Beifall) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Vielen Dank, Frau Kleemann. - Jetzt noch einmal 

Herr Dr. Moldenhauer für die AfD-Fraktion als 

letzter Debattenredner.  

 

 

Dr. Jan Moldenhauer (AfD):  

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Ab-

geordnete! Das war jetzt eine sehr interessante 

Debatte mit interessanten Aspekten. Minister 

Willingmann wurde von der Linksfraktion ge-

lobt, was ihn sicherlich sehr gefreut hat, nehme 

ich an. Ansonsten haben wir Dissonanzen inner-

halb der Koalition wahrnehmen können; da 

scheinen sich CDU und FDP jetzt doch nicht ganz 

einig zu sein, wie in dieser Frage verfahren wer-

den soll. Das nehmen wir interessiert zur Kennt-

nis. Mal schauen, wie das weitergeht. 
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Herr Willingmann hat in seinen Ausführungen 

die Arbeitsplätze angesprochen. Das ist auch in 

anderen Debattenbeiträgen angeklungen. Des-

wegen werde ich meine Ausführungen in der 

mir noch zur Verfügung stehenden Zeit auch  

darauf konzentrieren. 

 

Was ein Arbeitsplatzverlust für die Kohlearbei-

ter und ihre Familien bedeutet, zeigt eine Studie 

des Deutschen Instituts der Wirtschaftsfor-

schung mit dem Titel: Arbeitsplätze in der ost-

deutschen Braunkohle. Laut Studie waren 76 % 

der ehemaligen ostdeutschen Braunkohlearbei-

ter vor ihrer Arbeitslosigkeit in Vollzeit beschäf-

tigt, sechs Monate nach Beginn der Arbeitslosig-

keit hatten lediglich 27 % wieder eine neue Voll-

zeitstelle gefunden. Auch nach 15 Monaten wa-

ren lediglich 40 % wieder in Vollzeit angestellt.  

 

Ehemalige ostdeutsche Braunkohlebeschäf-

tigte, die eine neue Beschäftigung fanden, 

mussten auch nach einem Jahr in ihrem neuen 

Beruf Gehaltseinbußen von durchschnittlich 

26 % hinnehmen. Wir sehen, dass das in der 

Vergangenheit alles nicht so einfach gewesen 

ist.  

 

(Zuruf) 

 

Vieles spricht dafür, dass das auch in Zukunft 

nicht so einfach funktionieren wird, wie sich das 

viele hier vorstellen.  

 

Der von den Altparteien propagierte Struktur-

wandel hat sich - das ist auch die Wahrnehmung 

vieler Bürger vor Ort - bislang als leeres Gerede 

entpuppt und findet gegenwärtig oftmals nur 

auf dem Papier statt. Deshalb - damit komme 

ich zum Schluss meiner Ausführungen - werden 

wir weiterhin dafür kämpfen, dass die noch vor-

handenen Industriearbeitsplätze vor Ort nicht 

verloren gehen, sondern möglichst lange erhal-

ten bleiben. Wir werden dafür kämpfen, dass 

der heimische Bodenschatz Braunkohle  

 

(Zurufe) 

auch weiterhin sinnvoll genutzt wird. Wir wer-

den dafür kämpfen, dass der Kohlestandort 

Sachsen-Anhalt möglichst lange erhalten bleibt. 

- Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.  

 

(Beifall) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Herr Dr. Moldenhauer, der Abg. Hövelmann hat 

eine Frage. Würden Sie diese beantworten? 

 

 

Dr. Jan Moldenhauer (AfD): 

 

Wenn es jetzt nicht um meine Kleidung geht, 

Herr Hövelmann.  

 

(Lachen und Beifall) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Herr Hövelmann, bitte.  

 

 

Holger Hövelmann (SPD):  

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Herr Molden-

hauer, können Sie uns sagen, von wann die von 

Ihnen zitierte Studie ist und welcher Zeitraum 

betrachtet worden ist, in dem Arbeitsplätze im 

Bergbau verloren gegangen sind? 

 

 

Dr. Jan Moldenhauer (AfD):  

 

Das ist überhaupt nicht wesentlich.  

 

(Lachen) 

 

Da kann ich überhaupt - -  

 

(Zurufe) 
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- Nein, nein.  
 

(Zuruf: Der letzte Kumpel in Sachsen-Anhalt!) 
 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 
 

Herr Dr. Moldenhauer ist gefragt worden und 

der antwortet jetzt.  
 

 

Dr. Jan Moldenhauer (AfD): 

 

Letzten Endes ging in meinen Ausführungen  

darum, wie das - - 

 

(Lachen - Zurufe) 
 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Wir sind jetzt in den letzten Minuten der heuti-

gen Sitzung. Herr Hövelmann hat Herrn Dr. Mol-

denhauer eine Frage gestellt, die er jetzt beant-

worten wird.  
 

 

Dr. Jan Moldenhauer (AfD): 
 

Also, meine Ausführungen haben sich darauf 

bezogen, wie das mit dem Strukturwandel in 

der Vergangenheit geklappt hat. Scheinbar hat 

es damals nicht so gut funktioniert, weder mit 

den neuen Arbeitsplätzen noch mit der Gehalts-

höhe. Das kann ich durchaus auch mal in Zu-

kunft extrapolieren; bis jetzt haben Sie ja noch 

nicht geliefert. Mal schauen, ob Sie es in Zukunft 

besser machen als in der Vergangenheit. Mehr 

gibt es dazu nicht zu sagen.  
 

(Beifall) 
 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 
 

Das war die Antwort. Damit ist die Debatte zu 

diesem Tagesordnungspunkt beendet. Wir 

kommen zum Abstimmungsverfahren. 

Abstimmung 

 

Es ist beantragt worden, den Antrag in der Drs. 

8/441 in den Ausschuss für Wissenschaft, Ener-

gie, Klimaschutz und Umwelt zur federführen-

den Beratung und in den Ausschuss für Wirt-

schaft und Tourismus zur Mitberatung zu über-

weisen. Wer diesem Überweisungsantrag seine 

Stimme geben möchte, den bitte ich jetzt um 

sein Kartenzeichen. - Ich sehe Zustimmung bei 

der AfD, der FDP, der CDU und der SPD. Wer ist 

dagegen? - Das sind die Fraktionen BÜND-

NIS 90/DIE GRÜNEN und DIE LINKE. Damit bleibt 

kein Raum mehr für Enthaltungen. Der Antrag in 

der Drs. 8/441 ist in die genannten Ausschüsse 

überwiesen worden. Damit ist der Tagesord-

nungspunkt 14 erledigt.  

 

Ich rufe auf den  

 

 

Tagesordnungspunkt 26 

 

Beratung 

 

Stellungnahme zu dem Verfahren vor dem Lan-

desverfassungsgericht - Landesverfassungsge-

richtsverfahren LVG 44/21 (ADrs. 8/REV/7) 

 

Beschlussempfehlung Ausschuss für Recht, Ver-

fassung und Verbraucherschutz - Drs. 8/429 

 

 

(Unruhe) 

 

Noch ein, zwei Sätze. Sie sind gleich entlassen. 

Aber das müssen wir noch machen. Es gehört 

sich, dass wir uns als Landtag darüber verstän-

digen, wie wir mit diesem Verfahren vor dem 

Landesverfassungsgericht umgehen.  

 

Die Behandlung erfolgt im vereinfachten Ver-

fahren gemäß § 52 Satz 6 in Verbindung mit 

§ 38 Abs. 3 der Geschäftsordnung des Landes  
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Sachsen-Anhalt. Wir treten unmittelbar in das 

Abstimmungsverfahren ein.  

 

Abstimmung 

 

Wir stimmen ab über die Beschlussempfehlung 

des Ausschusses für Recht, Verfassung und Ver-

braucherschutz, Drs. 8/429. Wer dieser Be-

schlussempfehlung zustimmt, den bitte ich um 

das Kartenzeichen. - Das sind die Koalitionsfrak-

tionen, die Fraktionen BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-

NEN und DIE LINKE. Wer ist dagegen? - Wer ent-

hält sich der Stimme? - Das ist die AfD-Fraktion. 

Damit wird der Beschlussempfehlung des Aus- 

schusses für Recht, Verfassung und Verbrau-

cherschutz gefolgt. Der Tagesordnungspunkt ist 

damit erledigt.  
 

 

Schlussbemerkungen 
 

 

Ich schließe die Sitzung des heutigen Tages. Ich 

berufe den Landtag für den morgigen Tag um 

9:30 Uhr erneut ein und wünschen Ihnen allen 

einen vergnüglichen oder besinnlichen Abend - 

je nachdem. 
 

Schluss: 18:01 Uhr.  
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