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Beginn: 9:32 Uhr. 

 

 

Eröffnung 
 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Hier-

mit eröffne ich die 10. Sitzung. 

 

Ich möchte mich bei Ihnen für die gute Zusam-

menarbeit bedanken. Wenn ich mich noch ein-

mal an meine Rede erinnere, die ich im Juli  

gehalten habe, dann ging es darin um die The-

men Demokratie, Herzkammer Parlament, glä-

sernes Parlament und darum, sich gemeinsam 

für die Bürger einzusetzen und nach den besten 

Lösungen zu suchen. 

 

Ich möchte mich für das halbe Jahr, das ich  

mit Ihnen gemeinsam gearbeitet habe, bedan-

ken. Das war eine gute und konstruktive Zusam-

menarbeit. Natürlich gibt es unterschiedliche 

Auffassungen und unterschiedliche Meinungen. 

Darüber muss man auch mal diskutieren kön-

nen. Das Parlament lebt eben auch; das ist ja 

auch richtig. Es heißt auch nicht umsonst ge-

lebte Demokratie. 

 

Aber für mich war es heute wichtig, ganz am  

Anfang noch einmal zu sagen: Danke für die 

gute Zusammenarbeit, die wir hoffentlich dann 

in den nächsten Jahren gemeinsam fortsetzen 

können.  

 

Da wir heute eine relativ kurze Tagesordnung 

haben und da im Präsidium noch zwei Vizeprä-

sidenten sitzen, kann jeder einen Tagesord-

nungspunkt moderieren. Das heißt also, mein 

Punkt ist heute gleich am Anfang. Deshalb wur-

den am Anfang die Geschenke verteilt.  

 

Sie sehen, wo ich herkomme. Manche be-

haupten ja, man hört auch noch, dass ich aus 

dem sächsischen Raum komme, also aus dem  

Erzgebirge. Das habe ich schon mal gehört. 

Meine Frau gehört jedenfalls zu denen, die  

sagt, ich könne nicht leugnen, wo ich her-

komme. Das verstehe ich gar nicht. Aber es soll 

halt so sein. Jedenfalls hoffe ich, dass Sie viel 

Freude haben.  

 

Hier im Hohen Haus dürfen Sie die Räucher-

männer nicht nutzen, wenn Sie einen Räucher-

mann gekriegt haben. Das ist halt so mit der 

Kerze und dem Licht. Aber zumindest ist es  

eine kleine Aufmerksamkeit für Sie, die Sie hof-

fentlich mit nach Hause nehmen und an einem 

ordentlichen Platz hinstellen werden. 

 

Ich wünsche Ihnen eine gute Weihnachtszeit 

und ein gesegnetes Weihnachtsfest. Genießen 

Sie die Zeit. Wir werden im neuen Jahr recht- 

zeitig wieder anfangen. 

 

(Beifall) 

 

- Danke.  

 

Aber jetzt steigen wir in das Prozedere ein. Ich 

erinnere noch einmal daran, dass ich für heute 

schon zwei Entschuldigungen vorgelesen habe. 

Eine Entschuldigung betrifft Herrn Minister 

Schulze, der an einer Videokonferenz wegen der 

Großinvestition teilnimmt. Frau Grimm-Benne 

hat heute schon wieder die nächste Gesund-

heitsministerkonferenz. Die Videoschalte wird 

wohl bis 10:30 Uhr dauern. Dann wird Frau 

Grimm-Benne hier wieder anwesend sein. 

 

Ich kann die Beschlussfähigkeit des Hohen Hau-

ses feststellen. 

 

Ich erinnere noch einmal an meine Bemerkun-

gen, die ich in den letzten Tagen gemacht habe. 

Ich meine den Umgang mit Masken.  

 

Damit können wir in die Tagesordnung einstei-

gen. Wir haben drei Aktuelle Debatten, vorlie-

gend in den Tagesordnungspunkten 12, 13 und 

27. Wir steigen in die erste Aktuelle Debatte ein.  
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Ich rufe auf  

 

 

Tagesordnungspunkt 12 

 

Aktuelle Debatte 

 

Mehr Fortschritt wagen! Was bedeuten Regie-

rungsbildung und Koalitionsvertrag im Bund 

für die Zukunftschancen Sachsen-Anhalts? 

 

Antrag Fraktion SPD - Drs. 8/481 

 

 

Frau Dr. Pähle möchte diese Debatte gern  

einbringen. - Frau Dr. Pähle, Sie haben das 

Wort. 

 

 

Dr. Katja Pähle (SPD):  

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Hohes Haus!  

Unsere Demokratie lernt, sie kann Verände-

rung. - Das sagte Bundespräsident Frank-Walter 

Steinmeier in der letzten Woche bei der Ernen-

nung der neuen Bundesregierung. 

 

Und weiter: Die Demokratie in Deutschland  

ist stark. Das hat der gute demokratische  

Übergang, der in den vergangenen Monaten 

stattfand, noch einmal gezeigt. - Und tatsäch-

lich: Dass mitten in der Krise ein solch rei-

bungsloser Machtwechsel funktioniert, ist ein 

beeindruckender Beweis für die Stärke unseres 

politischen Systems. 

 

(Zustimmung) 

 

Es geht dabei keineswegs nur um einen Wech-

sel im Bundeskanzleramt von der einen Par-

tei zur anderen. Es geht um grundlegende poli-

tische Veränderungen, die erhebliche Auswir-

kungen auf die Zusammenarbeit von Bund und 

Ländern haben werden. Sachsen-Anhalt, sein 

Parlament und seine Regierung werden ein Teil  

des Wandels sein, der sich in den nächsten Jah-

ren vollzieht. 

 

Meine Damen und Herren! Für mich ist der  

augenfälligste Unterschied, der nach diesen  

ersten Tagen sichtbar ist, die Bereitschaft der 

neuen Bundesregierung, sich drängenden Her-

ausforderungen, unbequemen Einsichten und 

anstehenden Entscheidungen zu stellen 

 

(Zuruf: Gruselkabinett!) 

 

und darüber auch offen zu kommunizieren.  

Beispiel Pandemiebekämpfung:  

 

(Zuruf: Oh!) 

 

Mit der neuen Bundesregierung haben wir ei-

nen Gesundheitsminister mit Ecken und Kanten, 

 

(Lachen)  

 

aber mit unbestreitbarer Expertise und Kompe-

tenz. 

 

(Lachen und Beifall - Zurufe: Oh!) 

 

Und wir erleben gerade, wie nötig dieser Neu-

beginn ist.  

 

(Zuruf: Das sind aber ein paar schöne Bütten-

reden!) 

 

Und wir bekommen einen Krisenstab im Bun-

deskanzleramt für die ehrgeizige Impf- und 

Boosterkampagne, 

 

(Zuruf: Eine Büttenrede!) 

 

endlich einen hochkarätigen Expertenrat zur 

systematischen Beratung der Politik, eine ein-

richtungsbezogene Impfpflicht, und, und, und. 

 

Beispiel Innenpolitik: Es ging geradezu ein er-

leichtertes Raunen durch die Republik, als die  
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neue Bundesinnenministerin eine einfache 

Wahrheit aussprach.  

 

(Zuruf: Wer ist das denn überhaupt?) 

 

Die größte Bedrohung für die Demokratie in  

unserem Land geht vom Rechtsextremismus 

aus. 

 

(Zustimmung - Zurufe: Ja, ja! - Oh! - Weitere 

Zurufe) 

 

Das ist eine Binsenweisheit, und doch: Diese 

Klarheit im aus dem Bundesinnenministerium 

hat man sich in den letzten Jahren leider ver-

geblich gewünscht, zumal jetzt, wo die rechts-

extreme Gefahr die Gestalt militanter Quer-

denker und Impfgegner 

 

(Lachen - Zuruf) 

 

angenommen hat, die vor Gewalt nicht zurück-

schrecken.  

 

Beispiel Klimapolitik: An die Stelle symbolischer 

Debatten über Ausstiegsdaten tritt jetzt endlich 

die Klärung der Frage, was eigentlich konkret 

geschehen muss, damit unsere Industriegesell-

schaft aus der Kohle und darüber hinaus auch 

aus den anderen fossilen Energieträgern aus-

steigen kann. 

 

(Unruhe) 

 

In der Klima- und Energiepolitik kommt viel-

leicht die größte Veränderung auf Sachsen- 

Anhalt zu. Und es gilt, das zu meistern; denn  

bislang sind noch alle Koalitionsverträge und 

alle Klimaabkommen von der Wirklichkeit des 

Klimawandels überholt worden. 

 

Was in den nächsten Jahren angeschoben und 

umgesetzt wird, wird uns in erheblichem Aus-

maß betreffen, allein schon infolge erheb-

licher Umschichtungen bei den Förderpriori- 

täten und Investitionsschwerpunkten des Bun-

des, durch rasche Veränderungen im Planungs-

recht und durch einen Umbau der Infrastruk-

tur, der das Gesicht unseres Landes verändern 

wird.  

 

Diesen Prozessen müssen wir uns stellen, und 

wir sollten sie mitgestalten, damit sachsen-an-

haltische Interessen und darüber hinaus ost-

deutsche Interessen dabei zum Tragen kom-

men. Anders ausgedrückt: Wir sollten dafür sor-

gen, dass unsere Bürgerinnen und Bürger und 

unsere Wirtschaft zu den Gewinnern dieses  

Umbruchs gehören. 

 

Die Berliner Koalition geht ehrgeizig an das  

Ziel einer CO2-neutralen Energiewirtschaft her-

an. Damit es tatsächlich einen früheren Kohle-

ausstieg geben kann, müssen aber zwei Bedin-

gungen erfüllt werden. 

 

Erstens muss es tatsächlich gelingen, den Aus-

bau der erneuerbaren Energien und der Netze 

sowie die Umstellung in der Industrie deutlich 

zu beschleunigen. 

 

Zweitens müssen auch bei einem schnelleren 

Ausstieg die verabredeten Zielstellungen für 

den Strukturwandel im Revier, für seine sozi-

ale Absicherung und für die Schaffung neuer  

industrieller Arbeitsplätze erfüllt werden. 

 

(Zustimmung) 

 

Die SPD ist auch in der neuen Bundesregie-

rung die Garantiemacht für die Menschen im 

Revier und für die Beschäftigten in der Indus-

trie. Ich möchte an dieser Stelle eine Perso-

nalie ansprechen, über die ich mich gefreut 

habe. Ich möchte Steffi Lemke herzlich zu ihrer 

Ernennung als Bundesumweltministerin gratu-

lieren. 

 

(Zustimmung - Zurufe: Was hat denn das hier 

zu suchen? - Fachruf!) 
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Es ist gut für Sachsen-Anhalt, dass jemand von 

hier am Kabinettstisch sitzt und den besonde-

ren Blick aus unserem Land einbringen kann.  

Es ist gut für Armin Willingmann, dass er in  

Berlin eine landeskundige Ansprechpartnerin 

hat. Und es ist gut für die Elbe, dass sie eine  

engagierte Fürsprecherin in der Bundesregie-

rung hat. 

 

Meine Damen und Herren! Ich will noch ei-

nige Punkte aus dem Koalitionsvertrag der  

Ampel nennen, die für Sachsen-Anhalt und  

Ostdeutschland eine besondere Bedeutung ha-

ben. 12 € Mindestlohn sind für Ostdeutsch-

land ein echter Gewinn, ein Schutz gegen Aus-

beutung am Arbeitsplatz und gegen Alters-

armut. 

 

Thema Mitbestimmung: Gerade bei uns in  

Sachsen-Anhalt haben Unternehmen immer 

wieder versucht, die Wahl oder die Arbeit von 

Betriebsräten zu behindern. Juristisch konnten 

dagegen nur mutige Kolleginnen und Kollegen 

aus den Betrieben vorgehen, die damit oft  

ihren Arbeitsplatz riskierten. 

 

Jetzt wird das Schikanieren von Arbeitneh-

mervertretungen ein Offizialdelikt. Die Staats-

anwaltschaft muss von sich aus tätig werden. 

Das sind eine große Chance und ein großer 

Gewinn für Gewerkschaften und Belegschaf-

ten. 

 

Auch über die Pandemie hinaus wird Gesund-

heit ein besonders wichtiges Politikfeld sein. Ich 

habe an diesem Teil des Koalitionsvertrages 

mitgewirkt und kann sagen, wir haben eine  

bessere Finanzierung für Krankenhäuser im 

ländlichen Raum, 

 

(Zuruf: Auch schon!) 

 

eine Stärkung der Kinder- und Jugendmedizin  

 

(Ulrich Siegmund, AfD: Wie in Gardelegen, 

ja?)  

 

und der Geburtsmedizin  

 

(Zustimmung)  

 

sowie neue Modelle  

 

(Zuruf: Tätä, tätä, tätä!)  

 

bei der Verbindung von ambulanter und statio-

närer Behandlung verankert. 

 

(Zustimmung - Zuruf) 

 

Das stärkt die Pläne, die wir für das Gesund-

heitssystem in Sachsen-Anhalt haben. Und es  

ist für ein Flächenland ein ganz wichtiger Faktor 

für die Lebensqualität. 

 

(Zuruf: Sie haben zugemacht in Gardele-

gen!) 

 

Thema Zuwanderung: Eine moderne mensch-

liche Einwanderungspolitik, wie sie die Koali-

tion in Berlin jetzt auf den Weg bringt, ist eine 

gute Nachricht für die Fachkräftesicherung in 

Sachsen-Anhalt. 

 

(Zuruf: Tätä, tätä, tätä!) 

 

Die gute Nachricht betrifft viele Bereiche, z. B. 

die Pflege, das Handwerk, die Gastronomie und 

auch die Industrie. 

 

(Unruhe) 

 

Aber Fachkräftegewinnung im internationalen 

Maßstab ist kein Selbstläufer und sie funktio-

niert nicht verschämt im Stillen. 

 

(Unruhe) 
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- Apropos still. Ein bisschen mehr Aufmerksam-

keit, wenn ich das sagen darf, würde ich mir 

schon wünschen.  

 

(Zuruf: Das macht doch immer noch der Prä-

sident, oder?) 

 

Aber Fachkräftegewinnung im internationalen 

Maßstab ist kein Selbstläufer und sie funktio-

niert nicht verschämt und im Stillen. Sie braucht 

als Beitrag des Landes und seiner Regionen eine 

intakte Willkommenskultur und gute Arbeits- 

und Lebensbedingungen vor Ort. 

 

Und schließlich: Der § 219a, mit dem Ärztinnen 

und Ärzte kriminalisiert wurden, weil sie Frauen 

über Abtreibungsmöglichkeiten und Verfahren 

informiert haben, wird fallen. - Endlich! 

 

(Beifall) 

 

Damit wird mehr als 30 Jahre nach der  

Wiedervereinigung ein Relikt aus dem alten 

westdeutschen Abtreibungsrecht überwun-

den. Auch dies ist ein Ausdruck des Respekts, 

für den das neue Regierungsbündnis in Berlin 

steht. 

 

(Zustimmung) 

 

Meine Damen und Herren! An die veränderten 

parteipolitischen Konstellationen sowohl in  

Berlin als auch in Magdeburg werden wir uns 

wohl alle erst gewöhnen müssen. Koalition  

oder Opposition ist künftig eine Frage des Auf-

enthaltsortes, 

 

(Zuruf) 

 

weil wir uns hier in dieser und dort in jener 

Konstellation befinden. Ich kann allen deshalb 

nur zu Sachlichkeit 

 

(Zuruf: Ach so?) 

 

und Glaubwürdigkeit in der Debatte raten. Die 

GRÜNEN z. B. haben in dieser Woche beim 

Thema Nachtragshaushalt in Bund und Land  

gerade das Gegenteil gezeigt. 

 

(Zuruf von Cornelia Lüddemann, GRÜNE) 

 

Da erklärte Olaf Meister in Magdeburg, die  

Landesregierung könne der Versuchung nicht 

widerstehen, gleich auch Vorhaben per Ver-

schuldung zu regeln, die zwar sinnvoll seien, 

aber mit Corona eigentlich nichts zu tun hät-

ten; wenn das Land nicht in der Lage sei, 

diese Angelegenheiten aus den normalen Ein-

nahmen zu bestreiten, stimme etwas grund-

sätzlich Strukturelles nicht. Und im Bund be-

grüßt sein Kollege Sven-Christian Kindler den 

Plan von Bundesfinanzminister Christian Lind-

ner, von der ursprünglich wegen Corona aus-

gebrachten Kreditermächtigung im Nachtrags-

haushalt 60 Milliarden € dem Energie- und Kli-

mafonds zuzuführen, 

 

(Zuruf - Lachen) 

 

damit wir die Energiewende und die große 

Transformation der Wirtschaft langfristig und 

planungssicher gut finanzieren können. 

 

(Zuruf von Cornelia Lüddemann, GRÜNE) 

 

Begründung: Eine aktive Bekämpfung der Kli-

makrise sei auch im Sinne nachhaltiger Staats-

finanzen. 

 

(Zurufe) 

 

So geht‘s nicht, liebe Kollegen! In Berlin fröhlich 

helfen, das Geld auszugeben - zugegebener-

maßen aus guten Gründen -, und in Sachsen-

Anhalt den haushalterischen Musterknaben 

spielen. Eine solche Positionierung, eine voll-

mundige Doppelmoral werden wir gemeinsam 

nicht aushalten. 
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(Zustimmung) 

 

Dasselbe gilt 

 

(Unruhe) 

 

übrigens genauso für meine sehr geschätzten 

Kolleginnen und Kollegen der CDU-Fraktion. 

Meine Damen und Herren - - 

 

(Zuruf von Frank Bommersbach, CDU) 

 

- Nein, die Ansage war schon vorher, Herr Bom-

mersbach: keine Doppelmoral, sondern Sach-

orientierung. 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Das 

Motto „Mehr Fortschritt wagen!“ drückt aus, 

was unser Land dringend braucht: den Reform-

stau zu überwinden und eine Modernisierung, 

die in der Gesellschaft längst stattgefunden hat, 

endlich auch in Politik, Recht und Verwaltung 

nachzuvollziehen. 

 

Der Koalitionsvertrag ist aber kein geschlosse-

nes Projekt der Partner SPD, GRÜNE und FDP.  

Es ist zugleich eine Einladung an alle Länder  

und Regionen, diesen Fortschritt mitzugestal-

ten. Im Bundesrat sind wir dazu ohnehin aufge-

fordert. Lassen Sie uns die Chance ergreifen,  

die sich jetzt dadurch bietet! Sachsen-Anhalt 

hat es mehr als verdient. - Vielen Dank für die 

Aufmerksamkeit. 

 

(Beifall) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Stopp ganz kurz. - Bitte? 

 

(Ulrich Siegmund, AfD: Das haben Sie nicht zu 

bestimmen, und das ist auch gut so!) 

 

Herr Meister bitte zuerst. 

 

 

Olaf Meister (GRÜNE): 

 

Vielen Dank, Herr Vorsitzender. - Es ist tat- 

sächlich so, dass der Bund nicht immer vor- 

her bei mir anruft. Ich geißle das auch. 

 

Zum Thema Klimaschutz und Finanzierung von 

Selbigem werden Sie aber in meiner Rede auch 

finden, 

 

(Unruhe) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Pst! 

 

 

Olaf Meister (GRÜNE):  

 

dass ich tatsächlich gesagt habe, dass das eine 

Aufgabe sei, die noch größer als Corona sei  

und bei der wir nicht in der Lage seien, dies  

aus laufenden Haushalten zu finanzieren, son-

dern dass es ein Punkt sei, der auch über Ver-

schuldung finanziert werden müsse. Das macht 

es so dramatisch, dass wir Verschuldung vor- 

her auch an anderen Punkten vornehmen müs-

sen, die nicht über diese zu regeln wären. 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Danke. - Sie können gleich darauf antworten. 

 

 

Dr. Katja Pähle (SPD):  

 

Herr Kollege Meister, mir ist bewusst, dass  

die Bewältigung des menschengemachten Kli-

mawandels eine noch viel größere und lang-

fristigere Aufgabe sein wird. Trotz alledem ist 

die Aufstellung von Coronasondervermögen 

doch hier im Land und im Bund unterschied-

lich genutzt und bewertet worden, um dieser  
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Aufgabe zu begegnen. Darauf habe ich in mei-

ner Rede hingewiesen. 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Danke. - Herr Siegmund, bitte. Eine Interven-

tion? 

 

 

Ulrich Siegmund (AfD):  

 

Ja. - Vielen Dank, Herr Präsident. - Frau Dr. Päh-

le, ich kann das so einfach nicht im Raum ste-

hen lassen. Sie haben jetzt schwadroniert, wie 

Sie den ländlichen Raum medizinisch stärken 

möchten, wie Sie die Kinder- und Jugendmedi-

zin stärken möchten. Sie verantworten die Ge-

sundheitspolitik in diesem Bundesland seit über 

einem Jahrzehnt, Frau Dr. Pähle. Sie haben die 

Krankenhäuser in Havelberg und in Genthin ge-

schlossen. Sie haben bis heute keine Lösungs-

vorschläge. 

 

Die Menschen dort warten seit Jahren sehn-

süchtig. Sie haben es vorgestern geschafft, die 

Kinder- und Jugendmedizin in Gardelegen 

schließen zu lassen. Sie haben nichts dagegen 

unternommen. Und jetzt stellen Sie sich hin und 

lassen sich feiern, wie toll Sie sind und dass  

Sie die Versorgung im ländlichen Raum sicher-

stellen. Das kann doch wirklich nicht Ihr Ernst 

sein! Das ist unfassbar und ein Schlag ins Ge-

sicht aller Familien und Menschen im länd-

lichen Raum. 

 

(Beifall - Zuruf: Die Taten sprechen für sich! 

Punkt!) 

 

 

Dr. Katja Pähle (SPD):  

 

Herr Siegmund, Ihre Frage belegt mal wieder 

eindrücklich, dass Sie von der Systematik der  

Finanzierung und der Struktur des Kranken-

hauswesens keine Ahnung haben. 

 

(Zustimmung) 

 

Erster Punkt. 

 

(Zuruf: Jetzt wird es interessant!) 

 

Das Land Sachsen-Anhalt fertigt einen Kranken-

hausplan. Dieser gibt den Trägern, übrigens  

privatwirtschaftlich, kommunal oder gemein-

nützig, die Möglichkeit, Leistungen anzubieten, 

die sie dann vorher, bevor sie sie anbieten,  

mit den Kostenträgern, den Krankenkassen  

verhandeln. Die Krankenkassen haben zur Fi-

nanzierung dieser Leistungen bestimmte Merk-

male, z. B. das Vorhalten eines Mediziners. Ich 

kann eine Kinder- und Jugendmedizin nicht  

aufrechterhalten, wenn ich keinen Kinderarzt 

vor Ort habe. 

 

 

Ulrich Siegmund (AfD):  

 

Dann müssen Sie Ärzte ausbilden! 

 

 

Dr. Katja Pähle (SPD):  

 

Herr Siegmund, erst einmal versuche ich, Ihrer 

Frage zu folgen, und ich erkläre Ihnen gerade, 

dass Sie in der Systematik immer noch Ver-

ständnisprobleme haben. 

 

(Unruhe) 

 

Dazu kommen noch weitere Standards, die  

übrigens der Bund festgesetzt hat, z. B. die Qua-

litäts- und Leistungsmengenangaben. Wenn ich 

eine Leistung in einem bestimmten Umfang 

zahlenmäßig nicht anbiete, sind die Kassen 

nicht mehr verpflichtet, diese zu bezahlen,  

weil die Qualität nicht gesichert ist. 
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Darüber hinaus haben übrigens die Träger die 

Möglichkeit, ihre Einrichtung selbstverantwort-

lich zu schließen, wenn sie sich aus ihrer Sicht 

nicht refinanziert. Die öffentliche Hand, das Lan-

desparlament, das Gesundheitsministerium, 

selbst das Bundesparlament, der Bundestag, ist 

an diesen Entscheidungen nicht beteiligt. Was 

wir als Land und was übrigens alle Länder in  

der Bundesrepublik tun können, ist, Mediziner 

auszubilden; darin gebe ich Ihnen recht. 

 

Wir bilden in Sachsen-Anhalt an unseren bei-

den medizinischen Fakultäten in Halle und in 

Magdeburg danach aus, was wir an Bedarf ha-

ben. Bundesweit werden wir in den nächsten 

Jahren sicherlich ein Defizit an ausgebildeten 

Ärztinnen und Ärzten haben, das sich im mitt-

leren vierstelligen Bereich bewegt. 

 

 

Ulrich Siegmund (AfD): 

 

Darüber reden wir aber auch schon ewig. 

 

 

Dr. Katja Pähle (SPD):  

 

Wir haben immer gesagt - und das ist auch  

so -, dass ein Aufwuchs der Medizinstudien-

kapazitäten eine Kofinanzierung des Bundes 

braucht. 

 

(Zuruf) 

 

Ich hoffe sehr, dass man sich in dieser Legisla-

turperiode genau dafür einsetzt. Übrigens geht 

es nur um die grundständige Medizinausbil-

dung, nicht um die Facharztausbildung. Was  

Sie fordern, ist eine angemessene Höhe der  

Anzahl ausgebildeter Fachärzte im Bereich der 

Kinder- und Jugendmedizin. Das ist die Ent-

scheidung eines jeden einzelnen Arztes, für  

welchen Fachbereich er sich interessiert und 

wofür er sich entscheidet. Wenn Sie zur Berufs- 

lenkung übergehen wollen, dann sagen Sie das 

ganz laut nach draußen; 

 

(Zuruf) 

 

denn dann werden Sie vielen Medizinern, die 

sagen: Ich habe aber viel mehr Interesse an Or-

thopädie, an Radiologie - - 

 

 

Ulrich Siegmund (AfD): 

 

Und warum? Weil es unterschiedlich finanziert 

wird. 

 

 

Dr. Katja Pähle (SPD):  

 

Natürlich. wird es unterschiedlich finanziert. 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Kein Zwiegespräch, bitte! 

 

 

Dr. Katja Pähle (SPD):  

 

Darüber sprechen Sie bitte mit den Kranken-

kassen und nicht hier im Parlament; denn  

auch dabei erkennen Sie nicht, wer an wel-

cher Stelle welche Zuständigkeit hat. - Vielen 

Dank. 

 

(Zustimmung - Ulrich Siegmund, AfD: Also 

haben alle Schuld außer Sie! Alles klar! - Wei-

tere Zurufe) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Danke für die Einbringung. - Nun hat für die 

AfD-Fraktion Herr Kirchner das Wort. - Sie ha-

ben das Wort. 
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Oliver Kirchner (AfD): 

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Werte Abgeord-

nete! Hohes Haus! Unser Regierungsmotto 

würde lauten - dabei halten wir uns ganz strikt 

an die Straßenverkehrsordnung -: Wenn die 

Ampel versagt, gilt rechts vor links. 

 

(Beifall - Zurufe: Oh! - Widerspruch) 

 

Wäre dieses Parlament eine Kirche, also eine 

richtige, eine orthodoxe Kirche, dann müsste 

man jetzt erst einmal die Fenster und Pforten 

öffnen und die gehörte Selbstbeweihräuche-

rung und vor allem die rot-grüne Betonkopfluft, 

die hier schwer im Raum liegt, lüften. 

 

(Unruhe) 

 

Das können wir hier leider nicht machen. Aber 

Ihre Partei hat es ja nach 16 Jahren Merkel  

geschafft, einen Bundeskanzler zu stellen. Herz-

lichen Glückwunsch! - Fakt ist: Dieser Bundes-

kanzler wurde nur Kanzler, weil er von allen 

Kanzlerkandidaten am wenigsten unsinniges 

Zeug erzählt hat, was bei den Kandidaten  

wahrlich keine Kunst war, meine sehr geehrten 

Damen und Herren. 

 

(Beifall - Zurufe) 

 

Im Übrigen: Ein Kanzler ohne rote Linien ist  

kein Kanzler, sondern ein Diktator. 

 

(Beifall - Zuruf: Toll! Bravo!) 

 

Dennoch nehmen wir den Titel Ihres Vorstoßes 

gern zum Anlass und wagen neben Fortschritt 

auch ein bisschen Offenheit; denn Sie schütten 

ja gleich von Beginn an keine Gräben zu, die 

Ihnen die Vorgängerregierung bereitet hat,  

sondern Sie heben gleich die nächsten Schüt-

zengräben gegen die eigene Bevölkerung aus, 

und das mit einer Geschwindigkeit, die ihres-

gleichen sucht. 

 

Um die Absicht Ihrer Parteien in der Bundes-

regierung transparent darzustellen, habe ich 

eine Auswahl von Politikansätzen zusammen-

gefasst, die die Wähler in diesem Land in na-

her Zukunft erwartet. Ich beginne im Folgen-

den mit dem Unterhaltsamen und arbeite mich 

dann langsam zu den ernsten Themen vor. 

 

Da wäre z. B. das Thema Cannabiskonsum, den 

GRÜNEN eine Herzensangelegenheit, und das 

nicht erst, 

 

(Zurufe) 

 

seitdem der frischgekürte Minister für Ernäh-

rung und Landwirtschaft der Weltöffentlich-

keit seine eigene Cannabis-Balkonpflanzenkol-

lektion präsentiert hat. Die SPD findet eine  

Legalisierung ebenfalls großartig. Die FDP for-

dert den legalen regulierten Handel mit der 

Droge. Künftig kann man also legal kiffen. Die 

Jugend feiert, wird abhängig - ein großartiger 

Plan, den Sie sich dort ausgedacht haben, 

meine sehr geehrten Damen und Herren! 

 

(Zurufe) 

 

Der nächste Punkt auf der Ampelagenda: mehr 

Regenbögen überall. 

 

(Zuruf von Cornelia Lüddemann, GRÜNE) 

 

Die Diversity-Pflichten und die Förderung von 

sogenanntem queeren Leben sind von entschei-

dender Wichtigkeit für Sie. Konkret bedeuten 

diese Worte mindestens, dass die Allgemeinheit 

künftig für die Geschlechtsumwandlungen und 

alle damit zusammenhängenden medizinischen 

Kosten aufkommen wird. 

 

(Unruhe) 

 

Die Pflicht zur sogenannten Vielfältigkeit wird 

voraussichtlich Arbeitgeber erneut in der Aus-

wahl von qualifiziertem Personal einschränken.  
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Hier gilt in Zukunft mehr als heute schon: Quote 

vor Qualität. Bald schon wird man sich um An-

gehörige von Minderheiten reißen, um sein  

Unternehmen als systemtreues in die Gunst  

der Machthaber zu rücken, damit aber letzt-

endlich bunt pleitegehen, meine sehr geehr-

ten Damen und Herren. 

 

(Beifall - Zurufe) 

 

Mit dem Klima kommen wir zu einem ernsten 

Thema. Kürzlich hieß es, dass Außenministerin 

Baerbock auch über Klimafragen mitentschei-

den solle. Dies ist insofern konsequent, als das 

Auswärtige Amt durchaus Kapazitäten für die 

Beschäftigung mit Klimapolitik haben dürfte; 

denn eine einheitliche und zielführende deut-

sche Außenpolitik gab es ohnehin seit Dekaden 

nicht mehr. 

 

Ich stelle mir natürlich auch die Frage, was ge-

standene Außenminister z. B. in Persona eines 

Sergej Lawrow so eine Außenministerin fra-

gen sollen: Wie viele Kobolde sie in der Hand-

tasche dabeihat, oder ob Strom auch in Tisch-

steckdosen gespeichert werden kann? 

 

(Lachen) 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Wenn 

diese Frau nach dem Englischkurs, den ich vor 

zwei Tagen hören durfte, zwei Jahre in England 

studiert hat, fresse ich einen Besen - ehrlich. 

 

(Lachen und Beifall) 

 

Diese Regierung, die Sie zusammengestellt ha-

ben, ist mit ihren Ministerialportfolios - in der 

ganzen Welt lächerlich, das muss ich wirklich  

sagen. Das ist eine Schande für den Ruf unseres 

Landes, der eigentlich ohnehin schon desaströs 

ist. 

 

(Zurufe) 

 

Für Sachsen-Anhalt wird die Klimapolitik vor  

allem beim Kohleausstieg interessant. Schneller 

noch soll jetzt ausgestiegen werden, schneller 

sollen hiesige Kumpel arbeitslos werden. Wäh-

rend die Kommunistische Partei China bis 2060 

klimaneutral machen möchte, indem sie 150 

neue Kernreaktoren baut, 

 

(Unruhe) 

 

hat die Ampelkoalition wohl einen anderen 

Plan: Deutschland soll die Klimaneutralität 

scheinbar durch den Abbau sämtlicher Kraft-

werke erreichen. Egal ob Öl-, Kohle- oder Kern-

kraftwerk, alles soll abgeschafft werden. Strom 

kommt ja sowieso aus der Steckdose oder man 

kann ihn einfach importieren. Das ist ja nicht 

teuer, das zahlt ja eh der Steuerzahler, meine 

sehr geehrten Damen und Herren. 

 

Damit wären wir auch schon beim Kernpunkt 

unserer Kritik an diesem Regierungsprogramm: 

Der Steuerzahler, der normale Arbeitnehmer, 

der Arbeitgeber, der Selbstständige, die nor-

male Familie all das kommt nicht vor in diesem 

Koalitionsvertrag der Lichtsignalanlage in Ber-

lin, außer natürlich, es geht darum, die Zeche  

zu zahlen. Dann denkt man an den Nettosteuer-

zahler, der brav seiner Arbeit nachgeht, irgend-

wie noch versucht, Frau und Kinder zu versor-

gen und mit dem Nötigsten auszustatten, auch 

unter 3 G, an den normalen Steuerzahler, der 

sich keuchend unter der immer erdrückender 

werdenden Steuerlast zur Arbeit schleppt, sich 

krumm buckelt und am Ende fast all seinen  

Lohn an das Finanzamt oder in die Sozial- und 

Krankenkassen abführen darf. 

 

Sie bezahlen dann irgendwelchen Leuten ihre 

Geschlechtsumwandlungen und das Kindergeld 

für ihre im Ausland lebenden Kinder oder sie  

bezahlen gleich für die Rundumversorgung gan-

zer Familienclans oder für Wirtschaftsmigran-

ten aus aller Welt, die künftig auf Händen hier- 
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hergetragen werden, meine sehr geehrten Da-

men und Herren. 

 

(Beifall) 

 

Der Familiennachzug wird vereinfacht. Künftig 

soll jeder, der nur lange genug in Deutschland 

den kläglichen Abschiebeversuchen entgangen 

ist, Staatsbürger werden, mit allen Rechten,  

inklusive Wahlrecht und vollem Zugang zum  

Sozialsystem. Die illegale Migration wird ver-

einfacht, Schlepperorganisationen werden le-

galisiert und Grenzen so weit geöffnet, wie es 

nur irgendwie geht, alles auf dem Rücken des 

normalen Steuerzahlers. 

 

Ich muss Ihnen eines sagen, bei Corona stellen 

wir fest, dass Fake News nur bei Kritikern Ihres 

Coronasektenverhaltens festzustellen sind und 

die Befürworter dieses staatlichen Impfregimes 

als faktenorientierte Darsteller in den Vorder-

grund gestellt werden.  

 

Die Bundesampel hat sich im Übrigen genau  

wie ihre Vorgängerregierung dafür entschie-

den, die größte Pandemie aller Zeiten, von  

der ein nur sehr niedriger Bevölkerungsanteil 

betroffen ist, mit einem ganzen Bündel an  

Entscheidungen entgegenzutreten.  

 

Der Werkzeugkasten dieser Bundesampel 

und ihrer Vorgängerin hat Folgendes anzu-

bieten:  

 

 erstens die Spaltung der Gesellschaft in Un-

geimpfte und Geimpfte, in Gesunde und 

Kranke, in Glaskugelwissenschaftler und Ver-

schwörungstheoretiker sowie in gute und 

schlechte Familienmitglieder - genau dafür 

sollten Sie sich bis ans Lebensende schä-

men, meine sehr verehrten Damen und  

Herren -; 

 

(Beifall) 

 

 zweitens eine eiskalte und menschenver-

achtende „Vorwärts immer, rückwärts nim-

mer!“-Sündenbockpolitik, die schon jetzt 

Züge der DDR-Diktatur oder noch dunklerer 

Zeiten erkennen lässt;  

 

 drittens das Darstellen einer Impfpropa-

ganda und einer Impfunfreiheit, wie ich sie 

mir vor Jahren noch niemals hätte vorstel-

len können, und dann noch mit einem in  

Teilen unwirksamen Impfstoff mit einer be-

dingten Zulassung, der jetzt verfassungs-

rechtlich bei einer Impfpflicht herangezogen 

werden soll; 

 

 viertens das Verbreiten von Angst und  

Schrecken in der Bevölkerung, das Säen von 

Hass und Hetze gegen Andersdenkende,  

das Verbriefen der allgemeinen Wahrheit 

durch die üblichen Verdächtigen, die dem 

Regierungsapparat hörigen und anhängi-

gen Institute, das Heiligsprechen von Re-

gierungsberatern zur Proklamierung der  

einzig realen, wahren Wissenschaft, das  

Ausschalten der Grund- und Freiheitsrechte 

für die Menschen, die für Recht und Freiheit 

auf die Straße gehen, das Verbreiten von  

Panik und Unsicherheit, die Sie hier propa-

gieren, um die Menschen in die Nadel zu  

treiben.  

 

Ihre Politik, meine sehr geehrten Damen und 

Herren, ist die Politik des Schreckens, der Angst 

und des Aufhetzens der Bevölkerung. Diese 

wird Ihnen noch gewaltig vor die Füße fallen, 

meine sehr geehrten Damen und Herren der 

Blockparteien. 

 

(Zustimmung) 

 

Wir opponieren hier nicht gegen eine Imp-

fung. Wir opponieren gegen eine Impfpflicht 

und gegen einen Impfzwang. Wir kämpfen  

dafür, dass niemandem ein Nachteil daraus  
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erwächst, dass er sich nicht impfen lässt, aus 

welchen Gründen auch immer. 

 

(Zuruf: Genau!) 

 

Wir kämpfen für eine offene Diskussion über 

Impfnebenwirkungen in Form von Herzmuskel-

entzündungen, Schlaganfällen oder Hirnthrom-

bosen und Ähnlichem. Es gibt nicht abschätz-

bare Risiken und eben keine Langzeitstudien, 

die über diese Folgen berichten.  

 

Wir kämpfen dafür, dass es in diesem Land  

niemanden gibt, der gegen seinen Willen zu  

dieser Impfung gezwungen wird. Wir kämpfen 

für eine offene Diskussion über die mangelnde 

Wirksamkeit dieser Impfstoffe mit einer beding-

ten Zulassung. 

 

Wir kämpfen dafür, dass Kinder und Jugend-

liche selbstverständlich vor diesem risikorei-

chen Impfstoff geschützt werden. „Hände weg 

von unseren Kindern!“, kann ich dazu nur sa-

gen. 

 

(Beifall) 

 

Wir brauchen die Öffnung des Marktes für  

Totimpfstoffe und Proteinimpfstoffe. Ihr Kri-

senwerkzeugkasten ist der Werkzeugkasten  

des Irrsinns. Es ist der Werkzeugkasten des 

Impfzwangs und der Impfdiktatur. An dem 

Werkzeug dieses Krisenwerkzeugkastens ma-

chen wir uns nicht die Finger schmutzig, meine 

sehr geehrten Damen und Herren. 

 

Abschließend sage ich der defekten Lichtsignal-

anlage namens Ampel in Berlin, aber auch der 

Anti-Deutschland-Koalition hier im Hause Fol-

gendes: 

 

(Lachen) 

 

Ich werde Weihnachten feiern mit meinen El-

tern, meinen Kindern und meinen Enkeln,  

weil ich gar nicht weiß, wie lange ich mit 

meinen Eltern noch Weihnachten feiern darf, 

egal, was Sie hier proklamieren und was Sie  

hier verordnen. Das steht fest. Ich lasse mir  

weder von Ihnen hier noch von der Ampel-

sekte in Berlin verbieten, dass ich mit mei-

nen Eltern, wobei ich nicht weiß, wie lange  

ich sie noch habe, zusammen Weihnachten 

feiere. 

 

(Beifall - Zurufe) 

 

Ich wünsche allen ein frohes Weihnachtsfest 

und sage: Widerstand gegen diese fehlgeleitete 

Politik. - Vielen Dank. 

 

(Starker Beifall) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Danke, Herr Kirchner. - Als Nächster hat für  

die FDP-Fraktion Herr Silbersack das Wort.  

 

(Zuruf: Was soll man dazu noch sagen? 

- Dr. Falko Grube, SPD: Früher war mehr La-

metta!) 

 

Sie haben das Wort, Herr Silbersack.  

 

 

Andreas Silbersack (FDP):  

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Meine sehr ge-

ehrten Kolleginnen und Kollegen! Ja, dieses 

Thema ist natürlich insofern ein herausfor-

derndes Thema, als wir unterschiedliche Kons-

tellationen haben, eine Ampel im Bund und  

eine Deutschland-Koalition im Land. Das, was 

wir von der hoch geschätzten Frau Dr. Pähle  

gehört haben, ist, dass die GRÜNEN und die 

CDU neu lernen müssen. Aber, liebe Katja Päh-

le, es ist natürlich auch wichtig, eine gewisse 

Selbstreflexion vorzunehmen und Demut an 

den Tag zu legen.  
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(Zustimmung) 

 

Das habe ich in deiner Rede leider vermisst.  

Ich hätte mir gewünscht, wenn in der Rede  

auch vorgekommen wäre, dass man sagt, wir 

haben mitregiert, wir sind Teil des Ganzen,  

auch hier im Bundesland Teil des Ganzen. 

 

(Zuruf: Das hat sie gesagt! - Dr. Katja Pähle, 

SPD: Das habe ich gesagt!) 

 

Es ist eben wichtig, diese Dinge zu reflektieren 

und nicht nur auf die anderen zu schauen.  

Deshalb ist es eine große Herausforderung, die 

wir einfach haben. Deshalb sind Korrekturen 

einfach erforderlich.  

 

Wenn wir jetzt sagen, im Bund, in Berlin, wird 

quasi ein neuer Startschuss gegeben, dann  

sagen wir das als Liberale auch. Wir wollen  

es auch. Es ist aber wichtig, sich nicht hinzu- 

stellen und zu sagen: Das, was in der Vergan-

genheit war, interessiert uns nicht mehr. Wir 

alle sind Teil des Ganzen, insbesondere die  

SPD. Das muss man klar sagen. 

 

(Zustimmung) 

 

Insofern würde ich mir einfach wünschen, dass 

dieses Thema der Selbstreflexion uns alle be-

trifft. Das bezieht sich natürlich auch auf die 

AfD. Sehr geehrter Herr Kirchner, was Sie hier 

abgelassen haben, ist Populismus in Reinform. 

 

(Beifall - Zuruf: Och, nee! - Weitere Zurufe) 

 

Ich muss ganz ehrlich sagen, in der Wort-

wahl, im Herangehen, in den Beispielen, in  

den Wortbildern bedienen Sie in einer Art  

Instinkte, die einer politischen Verantwortung 

in keiner Weise gerecht wird, meine Damen  

und Herren. 

 

(Beifall) 

 

Sie bezichtigen andere der Angstmacherei,  

 

(Oliver Kirchner, AfD: Ja!) 

 

der Furcht, 

 

(Oliver Kirchner, AfD: Ja! - Zurufe: Ist ja so! 

- Tatsache!) 

 

aber Sie selbst machen das in Reinform. 

 

(Beifall - Zurufe) 

 

Insofern würde ich Ihnen auch etwas mehr  

Demut wünschen, vielleicht Selbstreflexion.  

Alle hier im Hause wollen mit ihren Kindern und 

Enkelkindern feiern, soweit sie schon welche 

haben. Ich glaube, das ist wichtig. Das ist eben 

Verantwortung von Politik. 

 

(Oliver Kirchner, AfD: Genau!) 

 

Indem Sie, wie gesagt, mit Plattitüden auf an-

dere hauen,  

 

(Oliver Kirchner, AfD: Nee, Eigenverantwor-

tung!) 

 

wird die Politik nicht besser. Insofern würde  

ich mir wünschen, Herr Kirchner,  

 

(Zuruf von Oliver Kirchner, AfD) 

 

dass Sie in Zukunft vielleicht einfach länger dar-

über nachdenken, was Sie sagen, und konstruk-

tive Vorschläge dazu machen, wie es gemacht 

werden soll; denn wenn man Politik allein da-

durch betreibt, dass man den anderen in den 

Senkel stellt, dann ist noch nichts gewonnen. 

 

(Beifall - Zuruf von Oliver Kirchner, AfD) 

 

Das möchte ich Ihnen einfach einmal ganz deut-

lich sagen. 
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(Ulrich Siegmund, AfD: Wir haben viele Vor-

schläge gemacht!) 

 

Das, was ich sagen möchte zum Verhältnis von 

Bund und Land, ist, dass die drei Parteien so-

wohl im Land als auch im Bund außerordentlich 

konstruktiv ihre Koalitionsverhandlungen ge-

führt haben. Das ist nicht selbstverständlich. 

Ähnlich wie vor einigen Monaten in Sachsen-

Anhalt ist es allen Beteiligten in Berlin gelun-

gen, auf Augenhöhe respektvoll miteinander 

umzugehen und lösungsorientiert zu verhan-

deln. 

 

(Zustimmung) 

 

Diese Umgangsform ist sehr zu loben und 

sollte auch für künftige Verhandlungen auf  

Landes- sowie Bundesebene nicht nur ein  

Vorbild, sondern ein genereller Maßstab  

sein.  

 

Gerade Koalitionsverhandlungen von drei Par-

teien stellen eine noch größere Herausforde-

rung dar. Wir alle kennen die Differenzen in so 

manchen Punkten bei den beteiligten Parteien. 

Oftmals hat man dasselbe Ziel, nur der Weg  

dahin ist ein anderer. Wenn man es dann 

schafft, konstruktiv Kompromisse im Sinne der 

Bürger unseres Landes zu erarbeiten, dann 

macht das gute Politik aus, meine Damen und 

Herren. 

 

Ich möchte für die Liberalen ganz klar sagen, 

wenn wir allein die Bundestagswahl gewonnen 

hätten, dann würden wir zu 100 % unsere libe-

ralen Ziele durchgesetzt haben,  

 

(Lachen - Zuruf: Größenwahn! - Weitere Zu-

rufe) 

 

aber zur Wahrheit gehört eben auch, dass wir 

zwei Koalitionspartner haben. Deshalb muss 

man Kompromisse schließen. 

 

(Sebastian Striegel, GRÜNE: Das ist für das 

Land auch besser! - Zuruf: Darum macht ihr 

alles mit!) 

 

- Nein, genau das ist der Unterschied. Wenn 

man bereit und fähig ist, Kompromisse zu  

schließen und von den eigenen Zielen nicht 

100 %, sondern vielleicht nur 80 % oder 75 % 

hinzubekommen, dann ist das die Fähigkeit,  

für ein Land politisch zu handeln, meine Da-

men und Herren. 

 

(Zustimmung) 

 

Die neue Bundesregierung wurde in äußerst 

schwierigen Zeiten gebildet und steht vor 

enormen Herausforderungen. Das wurde be-

reits gesagt.  

 

Absolute Priorität hat jetzt die Bewältigung 

der Coronapandemie. Wir müssen unsere  

Wirtschaft in Sachsen-Anhalt und im Rest der 

Republik auf die Beine bekommen, um unseren 

Wohlstand zu erhalten. Nur so können auch  

die Ressourcen für künftige Investitionen er-

wirtschaftet werden. 

 

Die Digitalisierung nahezu aller Lebensbereiche 

ist noch lange nicht dort, wo sie sein müsste. 

Dazu kommen noch der Fachkräftemangel, die 

Energiewende, wichtige außenpolitische Fragen 

wie der Umgang mit Russland und China, aber 

vor allem die Herausforderungen im Bereich des 

Umweltschutzes und des Klimawandels.  

 

„Mehr Fortschritt wagen“, diesen Titel trägt 

der Koalitionsvertrag. Nach Durchsicht kann 

man davon überzeugt sein, dieser Koalitions-

vertrag gibt die richtigen Antworten auf die-

se Fragen, meine Damen und Herren: keine 

Steuererhöhungen oder neuen Steuern, Rück-

kehr zur Schuldenbremse ab dem Jahr 2023, 

Kapitaldeckung der gesetzlichen Rentenversi-

cherung.  
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Wenn wir uns allein vorstellen, dass jedes  

Jahr 100 Milliarden € in die Rentenversicherung 

fließen müssen, dann ist es an der Zeit, dass  

wir über eine neue Form dieses Systems nach-

denken und auch entsprechend handeln, meine 

Damen und Herren. 

 

(Beifall) 

 

Ein Digitalpakt 2.0 ermöglicht es, unbürokra-

tisch veraltete Technik auszutauschen sowie 

neue Hardware an den Schulen anzuschaffen 

- ganz wichtig; das Thema Bildung für uns 

alle.  

 

Auf der Basis eines Punktesystems wird irregu-

läre Migration reduziert und reguläre Migration 

ermöglicht, eine Möglichkeit, dem Fachkräfte-

mangel entschlossen entgegenzutreten. Ja, es 

ist richtig, dass wir uns andere Länder an-

schauen, wie sie es machen. Das orientiert sich 

eben an Kanada. Es wird eben geschaut, wer 

hierherkommt, wie gut er die deutsche Sprache 

kann, welche Qualifikation er hat. Dieses Punk-

tesystem ist ein Punktesystem, das wir für 

Deutschland übernehmen können. Das ist ge-

nau richtig. 

 

(Zustimmung) 

 

Jetzt geht es natürlich auch um Sachsen-Anhalt. 

Es war ja auch der Ansatz der SPD-Fraktion zu 

schauen: Was können wir übernehmen, was  

ist wichtig für uns? Ich glaube, dass dieser Koa-

litionsvertrag enorm viel für dieses Land Sach-

sen-Anhalt bietet, gerade weil wir in einem be-

sonderen Transformationswechsel stecken. 

 

Das erste Thema ist natürlich das Thema Ener-

gie, das Thema Wasserstoff. Im Koalitionsver-

trag der Ampelregierung wird unter dem Aspekt 

der erneuerbaren Energien die wichtige Rolle 

des Wasserstoffs betont. Unter anderem soll  

die Wasserstoffstrategie fortgesetzt werden. 

Das Ziel ist ein schneller Markthochlauf. Vor  

allem in Bezug auf die Energiewende und den 

Strukturwandel in Sachsen-Anhalt ist Wasser-

stoff von enormer Bedeutung.  

 

Wir wollen den Heimatmarkt stärken und  

eine schnelle Einbettung unserer nationalen 

Wasserstoffstrategie in eine europäische Ge-

samtstrategie erreichen. Sonnen- und wind- 

reiche Regionen bieten enormes Potenzial, um 

grünen Wasserstoff und synthetische Kraft-

stoffe auf der Basis erneuerbarer Energien her-

zustellen.  

 

Wir als Liberale sagen, wir wollen diesen  

Fortschritt. Wir gehen selbstverständlich mit. 

Wir sagen aber auch, für uns ist es wichtig,  

dass wir Brückentechnologien sichern. Auch  

das steht im Koalitionsvertrag des Bundes.  

Gas spielt hierfür eine ganz wesentliche Rolle, 

um natürlich auch die Versorgungssicherheit  

 

(Zuruf: Oh!) 

 

erhalten zu können. 

 

(Zustimmung - Zuruf von Hendrik Lange, DIE 

LINKE) 

 

Als zweites Thema möchte ich - für mich natür-

lich ein besonders wichtiges, ein Herzensthe-

ma - das Thema Sport benennen. Auch im  

Koalitionsvertrag in Berlin wird das Thema  

Sport sehr stark angesprochen. Gerade in Coro-

nazeiten hat es eine wesentliche und wichtige 

Bedeutung.  

 

(Zuruf: Sportausschussvorsitzender!) 

 

Im Koalitionsvertrag wurde erkannt, dass der 

Sport nicht nur zum Sporttreiben und zur Hoch-

leistung erforderlich ist, sondern auch zur Ge-

sunderhaltung. Deshalb ist das Thema Sport  

etwas, das nicht nur für den Bund von Be-

deutung ist, sondern auch für das Land Sach-

sen-Anhalt, meine Damen und Herren.  
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(Beifall) 

 

Deshalb - das sei mir gestattet - hoffe ich, dass 

wir im kommenden Jahr einmal eine Diskussion 

über Themen des Sports, über seine Wirkung 

und Wichtigkeit für Kinder, Jugendliche und 

Junggebliebene in diesem Hohen Haus haben 

werden. 

 

Wichtig ist - an dieser Stelle möchte ich es  

einfach sagen, weil es im Koalitionsvertrag 

steht - das Thema Großsportveranstaltungen  

in Deutschland. 

 

Man muss sagen, dass das Thema Großsport-

veranstaltungen unter den Koalitionären gar 

nicht so einfach war. Aber in einer Sache war 

man sich einig, nämlich darin, dass die Special 

Olympics World Games 2023 in Berlin für 

Deutschland eine wesentliche Bedeutung ha-

ben, gerade was geistig und mehrfach Behin-

derte betrifft. Das ist auch eine Chance für  

Sachsen-Anhalt. 

 

Ich möchte es an der Stelle sagen, weil es mög-

licherweise die meisten nicht wissen: Sachsen-

Anhalt hat sich für die Special Olympics World 

Games mit insgesamt neun Standorten bewor-

ben, um „Host Town“, d. h. Heimstätte, für  

andere Nationen zu werden. Das bedeutet,  

wir haben die Möglichkeit, in Sachsen-Anhalt 

neun Länder zu begrüßen. Hoffentlich bekom-

men wir so viele Standorte - es gibt ein Ranking 

von insgesamt 180 Städten in ganz Deutsch-

land -, mit denen wir Sachsen-Anhalt der Welt 

in dem Rahmen präsentieren können. 

 

Meine Damen und Herren! Lassen Sie uns  

die Chance ergreifen und die Special Olym-

pics World Games für Sachsen-Anhalt nut-

zen. 

 

Das nächste Thema betrifft - - 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Nein, danke. Das nächste Thema ist das Ende. 

 

(Lachen - Zuruf) 

 

 

Andreas Silbersack (FDP):  

 

Gut. Der letzte Satz lautet: Ich denke, das ist  

unsere große Chance, den Koalitionsvertrag  

im Bund mit den Themen hier im Land zu ver-

binden. Wichtig ist dabei, dass wir aufgrund  

der unterschiedlichen Konstellationen Dinge  

gemeinsam tragen und nicht den Bund gegen 

das Land ausspielen. Wir sind ein Parlament. 

- Danke. 

 

(Beifall) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Danke. Herr Silbersack, Sie bekommen die 

Chance, Ihre Redezeit zu verlängern. Herr 

Lieschke hat nämlich eine Frage.  

 

 

Andreas Silbersack (FDP):  

 

Gern. 

 

 

Matthias Lieschke (AfD):  

 

Sie sagten in Ihrer Rede, Gas sei für Sie als  

FDP für die Versorgungssicherheit enorm wich-

tig. Wie sehen Sie die Position von Frau Baer-

bock, die Nord Stream 2 definitiv ablehnt? Das 

passt nicht wirklich zusammen. Wie sehen Sie 

persönlich das hier im Landtag? 

 

(Zuruf) 
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Andreas Silbersack (FDP):  

 

Ich bin kein Feind davon, Nord Stream 2 abzu-

lehnen. Ich habe schon immer gesagt, dass ich 

viel davon halte, eine enge Partnerschaft mit 

Russland zu pflegen. Osteuropa ist in der Ge-

schichte des Landes Sachsen-Anhalt von ganz 

wesentlicher Bedeutung. Wir sollten darüber 

nachdenken, dass das auch in der Zukunft so 

sein wird. 

 

(Beifall) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Danke, Herr Silbersack. - Als Nächste hat Frau 

von Angern das Wort. 

 

 

Eva von Angern (DIE LINKE):  

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Meine Damen 

und Herren Abgeordneten! „Mehr Fortschritt 

wagen“, das ist das Leitmotiv des Koalitionsver-

trages von SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und 

FDP. Welche Überraschung, dass Sie sich nicht 

für den Slogan „Mehr Rückschritt wagen“ ent-

schieden haben. Fortschritt ist das, was alle  

Parteien grundsätzlich wollen. Aber das sagt 

erst einmal noch nichts.  

 

(Zuruf) 

 

Das Leitmotiv soll an das berühmte Zitat von 

Willy Brandt aus seiner damaligen Rede als  

Bundeskanzler im Herbst 1969 erinnern. Da-

mals hieß es: „Wir wollen mehr Demokratie  

wagen.“ Nun, 52 Jahre später, sind das „Wir“ 

und das „wollen“ unter die Räder gekommen.  

 

(Zuruf: Och!) 

 

Wir alle wissen, diese Aktuelle Debatte ist vor 

allem eines: ein politisches Ritual, eine vor- 

gezogene Lobeshymne für eine Bundesregie-

rung, die bisher kaum etwas geleistet hat.  

 

Ich denke, Sie verstehen, dass wir als LINKE 

nicht bereit sind, eine Koalition zu feiern, die  

bereits jetzt für Deutschland wichtigen Projek-

ten, wie der Bürgerversicherung und der Be-

steuerung höherer Einkommen und Vermögen, 

eine offizielle Absage erteilt hat.  

 

(Beifall) 

 

Hauptsache, Herr Scholz ist Kanzler! 

 

Meine Damen und Herren! Die Herausforde-

rungen sind groß. Eine ist die Bekämpfung der 

Pandemie und ihrer Folgen. Wir schaffen das 

nur gemeinsam als Bund, als Länder und selbst-

verständlich auch mit der LINKEN in den vier 

Ländern, in denen sie in der Regierungsverant-

wortung steht.  

 

Die erste politische Handlung der Ampelkoali-

tion war, mitten in der vierten Welle die epide-

mische Lage aufzuheben. Herr Lauterbach ver-

kündet den Impfmangel und zeitgleich fordert 

er eine Impfpflicht ein.  

 

(Zuruf) 

 

Herr Buschmann ruft schon einmal für den 

20. März nächsten Jahres den „Freedom Day“ 

aus. Das alles lässt nichts Gutes ahnen. 

 

(Zustimmung)  

 

Einer der Tiefpunkte aber ist, liebe SPD:  

 

(Zuruf) 

 

Sie wollen im Bund den Eindruck hinterlassen, 

als hätten Sie mit all dem, als hätten Sie mit  

der vorhergehenden Bundesregierung, mit dem 

staatlichen Versagen bei der Impfstoffbeschaf-

fung nichts zu tun. Wenn das auch noch der  
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damalige Vizekanzler jetzt in seiner neuen Rolle 

sagt, dann ist es absurd.  

 

(Beifall) 

 

So werden Sie an der Aufgabe scheitern. 

 

Meine Damen und Herren! Ich komme zu den 

positiven Dingen. Allerdings sind sämtliche die-

ser Punkte bisher nur angekündigt worden.  

 

(Zuruf) 

 

Ja, Sie wollen einige überfällige gesellschaft-

liche Modernisierungsschritte gehen. Das 

Staatsangehörigkeitsrecht soll reformiert wer-

den. Das Wahlalter soll auf 16 Jahre sinken.  

Das ist gut so. Im Übrigen ist das in allen  

Ländern bereits so, in denen DIE LINKE mit-

regiert. Für Frauen und Ärztinnen kommt ein 

lange überfälliges Signal: Der § 219 StGB soll 

endlich gestrichen werden. 

 

(Beifall) 

 

Haben Sie dann bitte den Mut zu mehr: Strei-

chen Sie die §§ 218 ff. aus dem Strafgesetzbuch 

und setzen Sie sich für das Selbstbestimmungs-

recht der Frauen ein!  

 

(Beifall) 

 

Als Mitglied des Netzwerkes gegen Kinder-

armut freut es mich natürlich im Besonderen, 

dass die Kindergrundsicherung, eine langjäh-

rige Forderung meiner Partei, eingeführt wird. 

Insofern kann ich mich nur bei allen Vertre-

tern auch hier im Hause dafür bedanken, die 

sich in diesem Netzwerk engagieren. 

 

Ich erinnere gern an die hochkarätig bundes- 

politisch besetzte Diskussion im Rathaus von 

Magdeburg im Jahr 2019. Ein solches Engage-

ment wirkt. Aber es kommt eben jetzt darauf  

an - das ist die Fehlstelle im Koalitionsvertrag -: 

Wie hoch wird die Kindergrundsicherung sein? 

Wie wird sie bemessen? Die Kindergrundsiche-

rung wird nur dann für Geringverdiener tat-

sächlich eine Verbesserung darstellen, wenn  

sie deutlich über dem Kindergeld liegt. Die Kin-

dergrundsicherung wird für Hartz-IV-Empfänge-

rinnen nur dann eine Verbesserung sein, wenn 

sie deutlich über den jetzigen Regelsätzen liegt. 

 

(Beifall) 

 

Meine Damen und Herren! All diese Ankündi-

gungen sind zunächst ein Fortschritt gegen-

über der vorhergehenden Koalition, allerdings 

ein Fortschritt auf dem Papier. Wir wissen  

aus den Erfahrungen der letzten Wahlperiode,  

dass das nicht immer reicht. Ich erinnere an  

die traurige Debatte um Kinderrechte im Grund-

gesetz, die es bis heute nicht ins Grundgesetz 

geschafft haben. Gehen Sie deswegen davon 

aus: Wir werden Sie nicht an Ihren Worten,  

sondern selbstverständlich an Ihren Taten mes-

sen. 

 

(Zustimmung) 

 

Bei politischen Bündnissen mehrerer Parteien 

ist es nicht überraschend, dass auch Kompro-

misse gefunden werden müssen. Überraschend 

ist es nur dann, wenn ein oder zwei Partner 

diese Kompromisse kategorisch im Wahlkampf 

ausgeschlossen haben. Einige Beispiele sollen 

hier genannt werden: Das Tempolimit kommt 

nicht. Steuererhöhungen kommen nicht. Höhe-

re Belastungen für Superreiche kommen nicht. 

Die Schuldenbremse bleibt.  

 

(Zustimmung) 

 

Finanz- und haushaltspolitisch ist dieser vorlie-

gende Koalitionsvertrag ein Offenbarungseid: 

 

(Zustimmung) 
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keine Entlastung für kleine und mittlere Ein-

kommen - das ist übrigens etwas, das Sie alle 

drei im Wahlkampf besprochen haben -  

 

(Beifall) 

 

und keine Vermögenssteuer, die den Kommu-

nen in Sachsen-Anhalt tatsächlich geholfen 

hätte, die sie dringend gebraucht hätten.  

 

Unterm Strich lässt sich sagen: Sie wollen das 

Land moderner und liberaler machen. Aber  

die Kluft zwischen Arm und Reich bleibt be-

stehen. 

 

(Beifall) 

 

Für Verbesserungen für die arbeitende Bevölke-

rung wird die Erhöhung des Mindestlohnes auf 

12 € gerade in einem Land wie Sachsen-Anhalt 

sicherlich sorgen. Aber was ist mit der Bürger-

versicherung geworden? Was bedeutet ganz 

konkret die Formulierung „stabile Renten für 

ein Land wie Sachsen Anhalt“? Das bedeutet für 

uns Altersarmut. Für Ostdeutschland kann ich 

nur sagen: Altersarmut hat ein ostdeutsches, 

vor allem ein weibliches Gesicht. Das heißt, wir 

brauchen keine stabilen Renten, wir brauchen 

ein Mehr an Rente. Wir brauchen eine große 

Steuer- und eine große Rentenreform. 

 

(Beifall) 

 

Hinzu kommt, dass die mehr als fünf Millionen 

Menschen, die von Hartz IV betroffen sind, 

weitgehend leer ausgehen. Es gibt kaum mate-

rielle Verbesserungen. Ich glaube, wir sind uns 

einig darin, dass eine Umbenennung keine Ver-

besserung ist.  

 

(Zuruf) 

 

Auf die längst überfällige Einsicht, dass Men-

schen ihre Würde eben nicht durch ständig  

drohende Sanktionen genommen werden darf, 

müssen die Menschen weiter warten. 

 

Meine Damen und Herren! Der vorgezogene 

Kohleausstieg ist doch nicht ernsthaft der Ver-

dienst der Ampel. Das ist eine politische Kon-

sequenz aus dem Urteil des Bundesverfassungs-

gerichtes. 

 

Das Ziel der Klimaneutralität zu erreichen und 

zu gewährleisten wird das Leben eines jeden 

Menschen auf dramatische Weise verändern.  

 

(Zuruf) 

 

Es wird die sozial ohnehin schon tief gespal-

tene Gesellschaft weiter spalten, wenn die  

Kosten der Klimawende auf die Verlierer der 

Modernisierung abgewälzt werden sollen. 

Schon jetzt wissen wir ja, dass die Verlierer  

dieser Veränderungen vor allem Menschen mit 

geringem Einkommen sind. Klimaschutz ist für 

diese Koalition vor allem ein Geschäftsmodell, 

das die Profite der Konzerne möglichst nicht  

antasten soll. 

 

(Beifall - Zuruf - Unruhe) 

 

Über eine einmalige Anpassung des Mindest-

lohns und eine soziale Abfederung des Koh-

leausstiegs hinaus findet sich eben in diesem 

Koalitionsvertrag keinerlei weitere Umvertei-

lung, keine Steuer zur Belastung der besonders 

großen Vermögen im Land, keine Erhöhung der 

Einkommensteuer für Besserverdienende, kei-

ne steuerliche Entlastung von Geringverdie-

nern, geschweige denn eine sozial gerechte  

Änderung des Erbschaftssteuerrechts. 

 

An die Adresse von SPD und GRÜNE gerich-

tet - bei der FDP mache ich mir diesbezüglich 

keine Hoffnung -: Wo an der Verteilungspolitik 

nichts geändert wird, wird automatisch die  

soziale Ungleichheit zunehmen. 
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(Beifall) 

 

Ein Finanzminister Lindner wird doch nichts  

dafür tun, um diese Ungerechtigkeit zu behe-

ben. Er ist der Pate des leistungslosen Reich-

tums, die Stütze der Spekulanten, während für 

anständige Löhne in den Krankenhäusern und  

in den Pflegeeinrichtungen angeblich kein Geld 

da ist. Sie haben nicht nur in Sachsen-Anhalt 

den Bonus für diese Beschäftigten abgelehnt, 

sondern dies auch im Bund in das nächste Jahr 

verschoben. Mal schauen, ob es kommt. Das  

ist ein katastrophales Signal an diejenigen, die  

gerade von Überbelastung massiv betroffen 

sind, die immer mehr kündigen, weswegen  

wir nicht nur auf einen Fachkräftemangel zu- 

gehen, sondern uns in diesem Bereich bereits  

in einem Fachkräftemangel befinden. 

 

Meine Damen und Herren! Sie sprechen hier 

von „Zukunft“. Auch heute ist das Wort oft ge-

fallen. Doch wenden wir uns der kalten Gegen-

wart zu. Nach Angaben des Statistischen Bun-

desamtes haben rund zwei Millionen Menschen 

in Deutschland zu wenig Geld, um im Winter 

ausreichend heizen zu können.  

 

Das Versprechen, das Sie abgegeben haben,  

die EEG-Umlage im Jahr 2023 abzuschaffen, 

wird in diesem Winter kein Kinderzimmer hei-

zen. Das sind die alltäglichen Probleme von  

zwei Millionen Menschen in unserem Land. Ich 

habe große Sorge, dass unter den Bedingungen 

der gewaltigen klimapolitischen Veränderungen 

die Spaltung unserer Gesellschaft ungeahnte  

Dimensionen erreichen wird.  

 

Die Schere zwischen Arm und Reich wird wei-

ter aufgehen. Wir müssen begreifen, dass das 

Wagnis des durchaus alternativlosen klima- 

politischen Wandels vor allem eines sein wird: 

eine Herausforderung. Im Mittelpunkt steht:  

Es ist ein soziales Wagnis. Ich bitte Sie: 

Schauen Sie in die USA. Erinnern Sie sich an  

die Entwicklungen, die im Jahr 2016 zum Wahl-

sieg von Donald Trump geführt haben. Nancy 

Fraser spricht von einer „quasi halbierten Sozi-

alpolitik in den USA“, auf der einen Seite die 

bürgerlich geprägte sozialpolitische Allianz des 

progressiven Liberalismus und auf der anderen 

Seite die abgehängten Arbeiterinnen in dem so-

genannten industriellen Rostgürtel der USA.  

 

Als LINKE versprechen wir Ihnen: Wir werden 

weiterhin die Stimme derer sein, die sich der  

unteren Mittelklasse zuordnen müssen, die  

bereits abgehängt sind. Wir werden sie weiter 

hier in den politischen Diskurs hineintragen.  

 

Vielleicht denken Sie gelegentlich auch an die 

weiteren Worte von Willy Brandt: Wo Hunger 

herrscht, herrscht kein Frieden. Wo bestehende 

Gräben in der Gesellschaft tiefer zu werden  

drohen und neue hinzukommen werden, sind 

gesellschaftliche Brücken nötiger denn je.  

 

Deshalb sage ich: Wir brauchen vor allem mehr 

Menschlichkeit in unserer Gesellschaft. - Vielen 

Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

 

(Beifall) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Danke, Frau von Angern. - Als nächster Redner 

hat Herr Borgwardt das Wort. 

 

 

Siegfried Borgwardt (CDU):  

 

Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen 

und Herren! Als ich das Thema der Aktuellen 

Debatte gelesen habe, habe ich kurz darüber 

nachgedacht: Wie fängst du da an? Dann habe 

ich mich einfach an die historischen Dimensio-

nen dieser Bundesrepublik Deutschland erin-

nert und war relativ gelassen.  
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Es gab einmal den, der am Zaun gerüttelt hat 

und nur kurze Zeit Kanzler war. Deswegen  

fasse ich das wie folgt zusammen: In einer De-

mokratie die Wahl zu gewinnen ist nur der  

erste Schritt. Die Kunst ist, die politische Ge-

staltungsmacht über lange Zeit zu erhalten.  

Das ist übrigens nur CDU-Kanzlern und einer 

CDU-Kanzlerin gelungen: Adenauer, Kohl und 

Merkel.  

 

Daher habe ich gedacht: Du kannst mit diesem 

historischen Wissen relativ gelassen an diese 

Geschichte herangehen.  

 

(Zuruf) 

 

Schauen wir einmal, wie lange das dauert und 

wie oft die Ampel links und rechts blinkt.  

 

(Beifall - Zuruf) 

 

Meine Damen und Herren! Der Koalitionsver-

trag der Ampelkoalition im Bund war kaum  

öffentlich präsentiert, da erreichte uns bereits 

diese Debatte - zu diesem Zeitpunkt hatten die 

beteiligten Parteien das Vertragswerk noch 

nicht einmal unterschrieben; das ist ein Vor-

gang, der mich und auch meine Fraktion etwas 

verwundert hat -: In weit stärkerem Maße als 

die vorhergehende Regierung im Bund werde 

die neue Bundesregierung Veränderungen für 

die Bürgerinnen und Bürger Sachsen-Anhalts 

bringen - schau an! - und damit auch die Rah-

menbedingungen für Landtag und Landesregie-

rung verändern. 

 

So steht es zumindest in der Begründung zur 

heutigen Aktuellen Debatte. Ob wir das als 

Chance oder möglicherweise als Bedrohung  

interpretieren, bleibt jedem Einzelnen selbst 

überlassen, liebe Kollegen. Der SPD zufolge  

stehen uns „Weichenstellungen für die Erneue-

rung des Sozialstaats, für den Schutz des Klimas 

und die dafür notwendige Energiewende sowie  

für einen Modernisierungsschub in der Arbeits-

welt und Infrastruktur bevor“. 

 

(Zustimmung) 

 

So etwas habe ich fast eins zu eins im Partei-

programm der GRÜNEN gelesen. 

 

(Zuruf von Cornelia Lüddemann, GRÜNE) 

 

- Ja, zwei Kommas waren falsch. Das sagt mir  

zumindest mein persönlicher Referent. - Dabei 

soll Wandel im Revier erfüllt werden können. 

Meine Güte, meine Damen und Herren! Von  

einem Kohleausstieg im Jahr 2030 - meine Vor-

redner gingen teilweise darauf ein - überhaupt 

zu sprechen und es dann, mit welcher Formu-

lierung auch immer, in einen Koalitionsvertrag 

zu schreiben, ist, glaube ich, ein Schlag auch  

für viele Menschen in unserem Mitteldeutschen 

Revier. 

 

(Beifall) 

 

Mit dieser Entscheidung nimmt die Ampelko-

alition den Verlust der Wettbewerbsfähig-

keit - ich erinnere nur an das Interview mit der 

MIBRAG-Geschäftsleitung - und Tausende Ar-

beitslose in Kauf. Aktuell gibt es keine Mög-

lichkeit, liebe Kollegen, die Grundlast unabhän-

gig abzusichern. 

 

(Zustimmung) 

 

Diese wird es auch in zehn Jahren nicht geben. 

Wirtschaft und Verbraucher werden in den 

kommenden Jahren unter fadenscheinigen Be-

gründungen noch stärker finanziell belastet 

werden, egal, was Sie jetzt dazu erklären. Zu-

dem werden die Versorgungssicherheit und  

die Preisstabilität dadurch gefährdet. Darauf  

haben wir als Fraktion und auch unser wirt-

schaftspolitischer Sprecher Uli Thomas wieder-

holt aufmerksam gemacht. 
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Der Kohleausstieg, meine Damen und Herren, 

wird ein weiteres dominierendes Thema der ge-

samten Legislaturperiode sein. Die unmittel-

bare Herausforderung stellt aber die Bewälti-

gung der Coronapandemie dar. Mit dem Aus-

laufen der epidemischen Lage nationaler Trag-

weite Ende November hat die Ampelkoalition 

dafür gesorgt, dass weitreichende, bundes-

weite Maßnahmen formal nicht möglich sind, 

obwohl derzeit die Neuinfektionszahlen zu  

explodieren drohen. Bei uns sind sie relativ 

stabil. Gestern waren es 703, heute sind es 713. 

Bei uns ist die Inzidenz trotzdem noch weit  

höher als vor einem Jahr, als wir dachten, bei  

einer Inzidenz von mehr als 200 bricht die Welt 

zusammen. 

 

Die Bestätigung der Bundesnotbremse durch 

das Bundesverfassungsgericht hat gezeigt, dass 

dieses Instrument richtig war. Nun müssen alle 

Landtage für sich selbst die pandemische Lage 

erklären. Wir haben das in diesem Hause auch 

getan. 

 

Ebenso kritisch sehe ich den immensen Per-

sonalaufwuchs in den einzelnen Ministerien, 

liebe Kollegen. Laut der „Bild“, die sich auf die 

Personalanforderungen an den Haushaltsaus-

schuss bezieht, gönnt sich die Ampelkoalition 

176 neue Stellen. 

 

(Zuruf: Oh!) 

 

Dabei geht es auch um hochwertige Stellen  

der Besoldungsgruppen B 6 bis B 11. 

 

(Zuruf) 

 

Näheres will ich mir jetzt ersparen - ich habe  

die Zahlen hier stehen -; denn das würde zu  

weit führen. Trotz angekündigter Einsparun-

gen in anderen Bereichen kritisiert der Bund  

der Steuerzahler diesen Vorgang. Im Vergleich 

dazu 

 

(Zuruf von Cornelia Lüddemann, GRÜNE) 

 

- Frau Kollegin Lüddemann! - haben wir uns  

im Land Sachsen-Anhalt im Koalitionsvertrag 

darauf verständigt, dass jedes Ressort fünf  

externe Neueinstellungen für den unmittel-

baren Leitungsbereich vornehmen kann. 

 

(Lachen) 

 

Auch wenn der Bund größere Dimensionen auf-

weist - das ist mir natürlich klar -, rechtfertigt 

das z. B. keine 95 Stellen allein im Bauministe-

rium. Bei den für Sachsen-Anhalt genannten 

fünf Stellen ist keine Stelle der Besoldungs-

gruppen B 6, keine B 7 oder B 11 dabei. Das  

wissen alle; aber ihr müsst ja offensichtlich 

Leute versorgen, liebe Kollegen. 

 

(Lachen und Beifall) 

 

Über das Personal im Kabinett will ich gar nicht 

viel sagen. Jeder hat eine Chance verdient. Ich 

zitiere einmal jemanden von der „Volksstim-

me“, der gesagt hat: Da gibt es zwei Minister, 

die nichts wissen, und einer, der alles zu wissen 

glaubt. - Ob das eine kluge Frage ist, diese  

zu benennen, wird sich in Zukunft zeigen. Das 

gilt auch für die sehr geehrte Frau Annalena 

Baerbock. 

 

(Zurufe: Oh! - Weitere Zurufe) 

 

Ich will hier einmal ganz vorsichtig sagen: Den 

Fahrzeugtross aufzuhalten und sich dann foto-

gen vor den Eiffelturm zu stellen und sich dort 

fotografieren zu lassen, war sicherlich keine 

kluge Idee, liebe Kollegen. 

 

(Zurufe - Unruhe) 

 

Dem Präsidenten Macron mit seinem Natio-

nalstolz zu sagen, was sie von seiner Energie-

politik hält, obwohl sie weiß, dass wir für  
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die Grundlastfähigkeit den Atomstrom aus La 

Hague brauchen, 

 

(Zustimmung - Zurufe) 

 

könnte man, gelinde gesagt, als naiv bezeich-

nen. Damit bin ich noch höflich. Ich bin äußerst 

dankbar dafür, dass Herr Mützenich bzw. der 

Bundeskanzler diesen Unsinn zumindest öffent-

lich zurückgestellt hat. 

 

(Zustimmung - Zurufe) 

 

Es wird also spannende Diskussionen in der  

Ampel geben. Ich bin gespannt. Normalerweise 

ist eine Ampel bei uns klar aufgeteilt: rot, gelb, 

grün. Wollen wir einmal sehen, ob sie nach  

den vier Jahren vielleicht umgedreht ist, 

 

(Lachen) 

 

also dann oben grün, in der Mitte gelb und  

unten rot ist. 

 

(Zustimmung) 

 

Schauen wir einmal, wie das weitergeht, meine 

Kollegen. 

 

Ich will auch noch mit einer anderen Sache  

aufräumen. Eines kann die jetzige Koalition in 

Berlin wesentlich besser als die vorhergehende 

Koalition, nämlich Bilder erzeugen und teil-

weise auch Meinung damit machen, selbst 

wenn es hin und wieder scheinheilig ist. 

 

(Lachen) 

 

Die Diskussion von Lauterbach, liebe Kollegen, 

über den sogenannten Impfstoffmangel ist 

eine Farce. Das ist eine Farce! Ich darf dazu  

einmal zitieren: „Karl Lauterbach ruft Feuer,  

um dann Feuerwehr zu spielen“. - Christoph 

Krupp, ein Vertrauter von Scholz, war seit  

neun Monaten Impfstoffbeauftragter. Dann 

hieß es: Liebe Kollegen, es ist ein Fehler bei  

der Bestellung passiert und die sind alle zu  

blöd gewesen. - Dass manche Äußerungen von 

Spahn - auch wir haben nicht mit Kritik ge-

spart - relativ schwierig sind, ist unbestritten. 

Aber dann nachzufassen und zu sagen, das  

sind alles nur Vorgänge, obwohl man selbst  

mitentschieden hat, ist ein bisschen schwierig 

darzustellen. 

 

Meine Damen und Herren! Ich möchte gern 

zum Ende kommen.  

 

(Zurufe: Ja! - Oh ja!) 

 

- Ja, ja. Ja, ja, ja. Ich freue mich, dass man sich 

freut, wenn man jetzt im Kanzleramt ist. 

 

(Lachen - Zustimmung) 

 

Aber - damit komme ich auf meinen ersten  

Ton zurück - wir wollen einmal sehen, wie 

lange Sie dort bleiben und wie lange Sie dort 

glücklich bleiben. 

 

Zum Abschluss: Wir als CDU-Fraktion werden 

nicht die Worte auf dem Papier stark bewerten, 

sondern die Taten, die dahinter stehen. Ich 

habe noch nie einen Koalitionsvertrag wie die-

sen gesehen - wir hatten 2016 auch einen 

schwierigen; Juristen bezeichnen so etwas mit 

dem Terminus „unbestimmte Rechtsbegriffe“ -, 

der so viel „Wir wollen“ und „Wir haben die  

Absicht“ enthielt wie der jetzige Koalitionsver-

trag.  

 

(Zuruf von Olaf Meister, GRÜNE - Weitere  

Zurufe) 

 

Viel Geld, fast nichts ist bezahlt. Das können  

sie gern mit dem jetzigen vergleichen. Wir  

haben konkrete Zahlen aufgenommen, Frau 

Lüddemann, auch zu Klimadaten. Und dann  
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sehe ich - jetzt ganz im Ernst -, dass man  

„idealerweise“ sagt. 

 

(Zustimmung) 

 

Das ist eine Formulierung, die Juristen noch  

nie gehört haben. Das ist der kleinste gemein-

same Nenner in der Energiepolitik: „idealer-

weise“. Wissen Sie, was idealerweise gut ge-

wesen wäre? - Es wäre gut gewesen, Sie hätten 

die Expertise der Fachleute verstanden. Die  

haben nämlich gesagt, dass es keine Grundlast-

fähigkeit gibt, ohne dass Sie dafür sorgen, dass 

diese hergestellt ist. Die werden Ihnen die er-

neuerbaren Energien in absehbarer Zeit nicht 

liefern. - Herzlichen Dank, liebe Kolleginnen  

und Kollegen. Bleiben Sie gesund! 

 

(Beifall) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Danke, Herr Borgwardt. - Für BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN hat Frau Lüddemann das Wort. 

 

 

Cornelia Lüddemann (GRÜNE): 

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Da-

men und Herren Abgeordnete! Die Debatte zur 

Fortschrittskoalition in Berlin fällt in unmittel-

bare zeitliche Nähe zu der üblichen Hundert-

tagebilanz hier im Land. Am 25. Dezember wäre 

es so weit. Wenn man sich beide Regierungs-

konstellationen und die dazugehörigen Regie-

rungsprogramme ansieht, dann werden die Un-

terschiede sehr, sehr offensichtlich. 

 

(Zuruf) 

 

Ich habe es schon mehrfach gesagt und ich 

habe es auch schon in diesem Hohen Hause  

gesagt: Hier im Land haben wir eine Konstel-

lation, die an Unkonkretheit kaum zu über- 

bieten ist,  

 

(Zustimmung - Zurufe: Oh!) 

 

die die großen Herausforderungen der Zeit  

- neben der Coronapandemie ist das die Kli-

makrise - nicht annimmt und die im Gegenteil 

Ergebnisse noch zurückführen will. Dabei ha-

ben wir in diesem Lande schon 24 000 Arbeits-

plätze im Bereich der erneuerbaren Energien 

und nur noch 2 000 im Bereich der Kohle. In  

diesem Punkt bin ich bei Ihnen, Herr Silbersack: 

Die werden wir gut transformieren können, 

 

(Zustimmung) 

 

aber nicht mit der Ambitionslosigkeit der hie-

sigen Regierung, sondern mit dem Esprit der 

Konstellation in Berlin. 

 

(Zustimmung) 

 

Denn in Berlin werden die neuen gesellschaft-

lichen Realitäten nicht nur anerkannt, sondern 

es werden klare Zielstellungen sowie ein kla-

rer Rahmen formuliert und dieser wird mit Mut 

zur Veränderung angegangen. 

 

Es wird spannend sein zu sehen, wie die bei-

den Fraktionen respektive Parteien, die sowohl 

hier in Magdeburg als auch in Berlin regierungs-

tragend sind, den Spagat aushalten werden zwi-

schen diesem Berliner Weg des Aufbruchs und 

diesem langsamen, vor sich hin paddelnden 

Magdeburger Weg der Unverbindlichkeit. 

 

(Zustimmung) 

 

Als echten Fortschritt empfinde ich, dass in  

Berlin drei Partner auf Augenhöhe in Aner-

kennung der gegenseitigen Unterschiede die  
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großen Herausforderungen unserer Zeit wirk-

lich angehen und eben nicht nur verbal be-

schreiben. Ich will gerade bei der Digitalisie-

rung zuerkennen, dass die Beschreibung richtig 

ist; ich sehe aber nicht, dass sie wirklich ange-

gangen wird. Im Unterschied zu Berlin hatte 

diese Regierung schon fast 100 Tage Zeit, das  

zu tun. 

 

In Berlin werden die Realitäten weiterent-

wickelt, Fortschritt generiert und Lösungen  

präsentiert. Was ich wirklich gut finde, ist  

der Geist, von dem die Berliner Koalition getra-

gen wird. Dieser Geist, diese jetzt als neu  

bezeichneten gesellschaftlichen Realitäten sind 

nicht wirklich neu. Sie sind in den letzten 16 

Merkel-Jahren vom Mehltau zugeschüttet wor-

den und werden jetzt an das Licht der bundes-

deutschen Öffentlichkeit geholt. 

 

(Zustimmung) 

 

Exemplarisch dafür steht der § 219a. Er wird  

abgeschafft und es ist keine Diskussion dar- 

über nötig. 

 

(Zustimmung) 

 

Exemplarisch steht dafür, dass junge Menschen 

in diesem Land mehr mitbestimmen können. 

Das Wahlalter wird auf 16 Jahre abgesenkt. Die 

Bürgerinnen und Bürger werden nicht mehr nur 

alle vier Jahre gefragt, was sie in diesem Land 

mitbestimmen wollen, 

 

(Unruhe) 

 

- Sind Sie interessiert an dem, was ich sagen 

will? - sondern über Bürgerräte wird auch zwi-

schendurch die Expertise der Menschen einge-

holt. In Anerkennung der Individualität des  

Einzelnen wird es ihnen ermöglicht, sich frei zu 

entfalten. Davon haben alle etwas, auch die 

Menschen in Sachsen-Anhalt. 

 

Das gilt ganz besonders für die Kinder in diesem 

Land. 14 % der Kinder sind in Hartz-IV-Bezug.  

Jedes vierte Kind ist von Armut bedroht. Diese 

Kinder werden ganz konkret von der Kinder-

grundsicherung profitieren. Sie werden als Kin-

der erleben, dass sie gleich viel wert sind, wie 

alle anderen Kinder auch. Das ist ein echter 

Fortschritt in diesem Land. 

 

(Zustimmung) 

 

Es wird weitergehen mit dem Bürgergeld. 

Hartz IV ist nicht so weiterentwickelt worden, 

wie wir GRÜNE uns das vorgestellt haben. Das 

ist richtig, Kollegin von Angern. Es ist aber ein 

deutlicher Fortschritt, dass es keine Sanktionen 

mehr geben wird, dass die Ansprache eine  

andere sein wird und dass sich insgesamt natür-

lich auch die Höhe verändern wird.  

 

Einen weiteren Paradigmenwechsel in diesem 

Land werden wir im Bereich des Asylrechts er-

leben. Das wird weiterentwickelt hin zu einem 

Bleiberecht für alle, die sich hier einbringen  

wollen, die die Sprache lernen wollen und die 

sich an Recht und Gesetz halten wollen. 

Deutschland ist ein Einwanderungsland. Das  

hat diese Konstellation in Berlin anerkannt. 

 

Der Spurwechsel ist das Symbol dafür und wird 

auch den Unternehmerinnen und Unterneh-

mern in Sachsen-Anhalt helfen. Ich weiß nicht, 

wie es bei Ihnen ist. - Bei mir melden sich Men-

schen, die Kooperation wollen und die Men-

schen z. B. aus Vietnam hierher holen wollen, 

um den Fachkräftemangel, den wir wohl unbe-

streitbar haben, abzumildern. Dafür einen ge-

setzlichen Rahmen zu schaffen, das ist wirklich 

Fortschritt. 

 

Ich finde es auch sehr gut und richtig, dass sich 

die neuen gesellschaftlichen Anforderungen 

auch über Personen abbilden. Ein paritätisch 

besetztes Bundeskabinett gab es noch nie in  
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Deutschland. Dafür danke ich Kanzler Scholz 

ausdrücklich. 

 

(Zustimmung) 

 

Ich finde es auch sehr gut, dass zwei Ministe-

rinnen aus Ostdeutschland in diesem Kabinett 

sind. Frau Lemke - darüber darf ich mich si-

cherlich auch persönlich freuen - ist wie ich  

Dessauerin und wird bei allem, was sie tut,  

ihre Transformationserfahrung aus Sachsen- 

Anhalt einbringen. Es wird diesem Land gut  

zu Gesicht stehen, wenn bei einer Bundes-

ministerin immer gesagt wird: die Ministerin 

aus Sachsen-Anhalt. 

 

(Zustimmung) 

 

Lassen Sie mich noch einmal zur Klimakrise 

kommen, der großen Herausforderung, der  

wir uns alle stellen müssen. Das ist die letz-

te Bundesregierung, die es noch schaffen 

kann, auf den 1,5-Grad-Pfad von Paris zu 

kommen, 

 

(Zurufe: Oh! - Weitere Zurufe) 

 

und sie geht das politikfeldübergreifend an. Ich 

will nicht versprechen, dass wir das schaffen. 

Das ist eine sehr schwierige Aufgabe. Der Koali-

tionsvertrag ist ein Rahmen. Er muss jetzt mit 

Leben erfüllt werden. Das Neue ist aber, dass 

dies die erste Bundesregierung ist, die sich  

dieser Aufgabe stellt. Das ist etwas, was ich  

hier im Land an keiner Stelle wahrnehme. Im 

Gegenteil sind in diesem Land Strukturen zer-

schlagen worden, die helfen, in diesem Bereich 

tätig zu werden, wie die Gemeinsamkeit von 

Umwelt- und Landwirtschaftspolitik. 

 

(Zustimmung) 

 

Auf der Bundesebene werden Wirtschaft und 

Klimaschutz zusammenarbeiten. Die Land- 

wirtschaft wird dem Artenschutz helfen und  

der Artenschutz der Landwirtschaft. Mitein-

ander! 

 

(Zustimmung) 

 

Ich frage mich wirklich, um bei diesem Bild  

zu bleiben: Wie will diese Konstellation hier  

reagieren, wenn sie von Dingen aus Berlin pro-

fitieren könnte? Ich will ein Beispiel nennen:  

Wir werden in diesem Land - das hat die Kleine 

Anfrage meiner Kollegin Frederking ergeben - 

keinen einzigen Hektar Zubau mehr im Ökoland-

bau haben. Im Gegenteil: Diejenigen, die auf  

Bestandsschutz gehofft haben, werden jetzt 

noch weniger Fördergelder bekommen, als 

ihnen zugesagt wurde. Berlin sagt: 30 % Öko-

landbau. Werden wir am Ende Fördergelder  

aus Berlin ablehnen, weil wir hier eine andere 

Politik fahren? 

 

(Zuruf) 

 

Das finde ich schwierig. 

 

(Beifall) 

 

Das Grüne Band soll als europäisches Projekt 

entwickelt werden. Hier im Land streiten wir 

noch über die Pflege- und Entwicklungspläne. 

 

Es wird auch andere Punkte geben, bei denen 

Sachsen-Anhalt ganz konkret aus Berlin profi-

tieren kann. Von der Zielstellung „15 Millionen 

Elektroautos bis 2030 inklusive einer Ladesäu-

lenoffensive mit 50 000 Ladesäulen“ kann Sach-

sen-Anhalt nur profitieren, zumal wir jetzt erst 

auf dem 15. Platz bei der Versorgung mit Lade-

säulen stehen. 

 

(Zurufe) 

 

Ich finde es auch wirklich gut, dass unselige  

Debatten über die frei fließende Elbe oder  
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Atomstrom später hoffentlich der Vergangen-

heit angehören werden, dass sich die Landes-

regierung dann nicht mehr intern und öffent-

lich streiten muss und wir dann tatsächlich die 

Herausforderungen angehen können, die die-

ses Land wirklich bietet. 

 

Wenn ich noch einmal den Bereich der Ener-

gieversorgung streifen darf, dann bin ich wirk-

lich gespannt, was die Landesregierung den  

Bürgern erzählt, wenn die Bürger nach einem 

Wind- oder Solarpark rufen, weil sie verstan-

den haben, dass sie künftig ganz konkret von 

den Einnahmen profitieren werden. 

 

(Zurufe)  

 

Was werden Sie tun, wenn der Bund die Vor-

gabe von 2 % Landesfläche für erneuerbare 

Energien vorsieht? Da bin ich sehr gespannt, ob 

hier Fördermittel - - 

 

(Unruhe) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Ein ganz kleines bisschen mehr Konzentration 

wäre nicht schlecht. 

 

(Zurufe) 

 

Sie dürfen, selbstverständlich. 

 

 

Cornelia Lüddemann (GRÜNE):  

 

Gut. Die paar Sekunden kommen dann viel-

leicht obendrauf. - Ich bin aber auch fast  

schon am Ende meines Debattenbeitrages. 

 

(Beifall) 

 

Ich will nur prophezeien - - 

 

(Zurufe) 

 

- Gewöhnen Sie sich einmal an die Oppositions-

rolle. Ich weiß, dass das nicht einfach ist, aber 

das ist das Wesen der Demokratie. 

 

(Beifall und Lachen) 

 

Ich wollte abschließend noch auf Folgendes hin-

weisen: Es wird mehr nötig sein als ein Spagat. 

 

(Beifall) 

 

Es wird eine Entscheidung nötig sein, eine Ent-

scheidung, ob man Gutes für dieses Land will 

und den Berliner Aufbruch und den Wind der 

Veränderung nutzt, oder ob man weiter beim 

Zögern, Zaudern, Meckern und in der Schmoll-

ecke bleibt. 

 

(Zurufe) 

 

Ich und meine Fraktion werden alles dafür tun, 

dass wir die Chancen aus Berlin nutzen, dass  

wir die Fördermittel, dass wir die Rahmen aus-

nutzen, um für die Menschen in Sachsen-Anhalt 

Gutes zu tun, dass wir auf die Berliner Innova-

tionswelle aufspringen. - Vielen Dank. 

 

(Beifall) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Ich danke auch Ihnen, Frau Lüddemann. - Damit 

sind wir am Ende der Debatte. Ich sehe keine 

weiteren Wortmeldungen, alles wunderbar. 

Schön, dann ist die Debatte abgeschlossen und 

der Tagesordnungspunkt ist erledigt. Ich danke, 

meine sehr verehrten Damen und Herren. 

 

(Beifall) 

 

Wir machen hier vorn einen kleinen Wechsel. 
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Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Werte Kolleginnen und Kollegen! Wir liegen gut 

in der Zeit; das soll auch so bleiben. Ich rufe  

auf 

 

 

Tagesordnungspunkt 13 

 

a) Aktuelle Debatte 

 

Gelobt, beklatscht, aber schlecht bezahlt 

- Pflegenotstand auch in Sachsen-Anhalt 

immer akuter 

 

Antrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 8/482 

 

b) Erste Beratung 

 

Beschäftigte der landeseigenen Kliniken in 

Sachsen-Anhalt nicht benachteiligen 

 

Antrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 8/464 

 

Änderungsantrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 

8/527 

 

 

Die Redezeit je Fraktion beträgt zehn Minu-

ten. Die Landesregierung hat ebenfalls eine  

Redezeit von zehn Minuten. Für die Einbrin-

gung stehen 15 Minuten zur Verfügung. Eine  

gesonderte Einbringung ist aber nicht verein-

bart. Redereihenfolge: LINKE, CDU, AfD, FDP, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, SPD. 

 

Zunächst hat die Antragstellerin DIE LINKE das 

Wort. Bei ihr werden sich zwei Abgeordnete  

die Redezeit teilen. Als Erstes spricht für die 

Fraktion DIE LINKE Frau Anger; sie kann be-

reits nach vorn kommen. - Frau Anger, Sie ha-

ben das Wort. 

 

 

Nicole Anger (DIE LINKE):  

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Meine sehr ge-

ehrten Damen und Herren! Nicht zum ersten 

Mal und auch nicht zum zweiten oder zum  

dritten Mal haben wir eine Debatte zur Situa-

tion der Arbeitsbedingungen und der unzu-

reichenden Bezahlung im Gesundheitswesen. 

Ich habe die zahlreichen Debatten nicht nach-

gezählt. 

 

Fakt ist jedoch, wir sind die Einzigen, die dies 

hier immer wieder einbringen und anscheinend 

auch die Einzigen, die das verbessern wollen.  

Sie dagegen stecken einfach seit Jahren den 

Kopf in den Sand. Es ist doch kein Zufall, dass  

wir dieses Thema immer wieder anschieben 

müssen, und Sie als verantwortliche Regierung 

speisen immer wieder alle Betroffenen mit war-

men Worten und Applaus ab. 

 

(Beifall) 

 

Die angespannte Situation des Personals im Ge-

sundheitssystem ist eine Folge Ihrer falschen 

Politik. Die Rahmenbedingungen sind mittler-

weile noch schwieriger für die Mitarbeiter und 

Mitarbeiterinnen in den Krankenhäusern ge-

worden und mittlerweile ist es noch belasten-

der, in der Pflege zu arbeiten. 

 

Wie erwähnt: Der Worte gab es schon viele. 

Jetzt gab es dazu auch noch den Applaus in der 

Pandemie und das stetige Loben des Einsatzes 

der vielen Beschäftigten im Gesundheitssystem. 

Aber glauben Sie wirklich, dass das reicht? 

 

Wie sieht denn so ein Alltag auf den Stationen 

aus? - Patienten und Patientinnen sowie Mit-

arbeitende berichten gleichermaßen, dass es  

an vielem fehle. Dennoch ist die Bereitschaft 

und Ausdauer der Fachkräfte unglaublich hoch 

und reicht bis zur eigenen Erschöpfung. Ihnen  
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fehlt es in den Schichten häufig an der Zeit,  

etwas zu essen, etwas zu trinken. Es können 

mitunter nur die notwendigsten pflegerischen 

Aufgaben gemacht werden. Weshalb? - Nicht 

selten wird eine Station von einer einzigen  

Pflegefachkraft betreut. Und diese kann dann 

eben nur das Allernotwendigste leisten. 

 

Kranke, körperlich beeinträchtigte oder de-

mente Patienten und Patientinnen brauchen 

aber ausreichend Zeit und vor allen Dingen Un-

terstützung, um z. B. Essen einzunehmen oder 

etwas zu trinken. Und dabei rede ich noch nicht 

einmal von der empathischen Zuwendung, von 

Gesprächen, dem Zuhören, auch mal dem 

Handhalten und dem Zusprechen von Mut; das 

alles sind Dinge, die sie auch mit einer Digitali-

sierung nie hinbekommen werden. 

 

Meine sehr geehrten Damen Herren! Die Be-

schäftigten halten unter diesen Bedingungen 

durch, aus Verantwortung für ihren Beruf und 

vor allen Dingen aus Verantwortung für die 

Menschen. Aber die Mitarbeitenden in den  

Kliniken brauchen nicht nur mehr Zeit für die 

Pflege. Viele von ihnen arbeiten aus familiären 

Gründen, aber auch aus Gründen der Über-

lastung in Teilzeit. Sie brauchen auch einen 

Lohn, der sie vor Aufstockung der Arbeitszeit 

bewahrt. 

 

(Beifall) 

 

Bundesweit müssen über 8 000 Fachkräfte der 

Gesundheitspflege und über 10 000 Fachkräfte 

der Altenhilfe aufstocken. Beides sind von Ihnen 

als systemrelevant gepriesene Jobs. 

 

Nun wissen wir aber auch, dass gerade die pri-

vaten Krankenhäuser sich gern um einen Tarif-

lohn drücken. Ameos hat bis heute keinen  

Tarifvertrag, seit zwei Jahren kämpfen die  

Beschäftigten dort darum. Aber dass die lan-

deseigenen Krankenhäuser einen einheitlichen  

Tarifvertrag auch nicht anwenden, das spricht 

Bände. 

 

Die Motivation der Mitarbeitenden steht aber 

ebenso in einem engen Zusammenhang mit  

einer fairen und gerechten Bezahlung. Diese  

Situation, die wir in den Krankenhäusern, aber 

auch in den Pflegeeinrichtungen vorfinden,  

haben Sie zu verantworten. Vieles davon wäre 

vermeidbar gewesen. 

 

(Beifall) 

 

Denn es ist Ihre Aufgabe als Landesregierung 

- und etliche von Ihnen gehören dieser seit  

Langem, seit vielen Jahren an -, diese Misere im 

Gesundheitssystem zu verhindern und dem  

vorzubeugen. Und ich sage Ihnen noch etwas: 

Mit Ihrer Vogel-Strauß-Politik wird es nicht  

besser werden. 

 

(Beifall) 

 

Denn in den kommenden zehn Jahren geht  

mindestens ein Drittel der Beschäftigten aus 

dem Gesundheitssystem in Rente, zusätzlich zu 

denen, die aus Gründen der Überlastung den 

Job hinschmeißen. Die Abgänge werden also 

noch größer, die negativen Auswirkungen für 

die Gesundheit der Menschen noch massiver. 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ha-

ben Sie sich schon einmal klargemacht, welche 

Auswirkungen so ein Job in der Pflege auf die 

Angestellten hat? - Menschen in Schichtarbeit 

haben eine um bis zu acht Jahren verringerte  

Lebenserwartung. Sie reiben sich wortwörtlich 

für die Menschen auf. 

 

Kommt Ihnen da nicht einmal in den Sinn, für 

diese Berufsgruppen endlich mehr zu tun? Wir 

brauchen Anreize. Diejenigen, denen wir un-

sere Gesundheit, ja unser Leben anvertrauen, 

müssen wir besser bezahlen. 
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(Beifall) 

 

Haben wir bereits lange vor der Pandemie auf 

die Profitorientierung des Gesundheitssystems 

und der damit verbundenen fehlenden be-

darfsgerechten und nicht nachhaltigen Perso-

nalsituation hingewiesen, ein Umdenken ge-

fordert, so hat sich dies in der Pandemie ver-

schärft. Das Gesundheitssystem leidet unter 

akutem Personalmangel. Und das Personal,  

welches noch durchhält, wird verschlissen. 

 

Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen befinden 

sich in einem Strudel. Diejenigen, die noch da 

sind, versuchen alles aufzufangen, was anliegt, 

reiben sich auf, erschöpfen, werden durch 

Überlastung selbst krank und fallen aus. Die-

jenigen, die durchhalten, reiben sich weiter auf. 

Und sie alle wollen eine gute Arbeit machen. 

Das können sie nur, wenn der Personalschlüs-

sel stimmt. 

 

Meine Damen und Herren! Was tut man in  

diesem Land in einer Zeit, in der das Gesund-

heitssystem mehr denn je leisten muss, durch 

eine Pandemie an den Rand seiner Möglich-

keiten gedrängt? - Man lässt das Personal  

allein. 

 

Und weil sich ein Teil der Beschäftigten gegen 

ihren Beruf, oftmals gegen die Berufung ent-

scheidet, schließt man auch noch Krankenhäu-

ser. Merken Sie etwas? - Da geht doch einiges 

mächtig schief. 

 

Und jetzt stehen wir wieder vor einer sehr an-

gespannten Situation. Ein nicht unerheblicher 

Teil an geplanten Operationen muss aktuell  

verschoben werden, da die Intensivbetten an 

ihr Limit kommen. Sprach doch selbst die Ge-

sundheitsministerin am Dienstag von einem 

Tiefstand der freien Intensivbetten. 

 

(Zurufe) 

 

Aber ein freies Intensivbett und ein Beatmungs-

gerät allein reichen noch nicht aus. Entschei-

dend ist, ob wir an dieses Bett noch Personal 

stellen können. Zusätzlich werden seitens des 

Bundes mal eben noch die Pflegepersonal-

untergrenzen einfach aufgehoben. Folge: Jede 

und jeder Einzelne des ohnehin schon belas-

teten Personals muss noch mehr Patienten und 

Patientinnen betreuen. Man geht den ver-

meintlich einfachen Weg. Doch Sie müssen 

überlegen, wie man das Personal umgehend 

aufstocken kann. Sonst tragen Sie die Krise  

weiter auf dem Rücken der Beschäftigten aus. 

 

(Beifall) 

 

Meine Damen und Herren! Wir brauchen ein 

Umdenken, und zwar jetzt und sofort. Das Pfle-

gepersonal muss sich am Bedarf der Patientin-

nen und Patienten orientieren. Dabei sind die 

individuellen Bedürfnisse ebenso wie die indivi-

duellen Genesungsprozesse relevant. Wir brau-

chen ein radikales Umdenken. 

 

Ein Gesundheitssystem, welches Gewinne er-

wirtschaften muss, kann nur krank werden. Es 

muss in der Gesundheitspolitik konsequent  

umgesteuert werden. Die Finanzierung durch 

die sogenannten Fallpauschalen gefährdet die  

Qualität der Behandlung. Sie gefährdet den  

Genesungsprozess. Solche existenziellen Dinge 

wie die Gesundheitsversorgung dürfen nicht 

vom Profit abhängig gemacht werden. 

 

(Beifall) 

 

Die Beschäftigten im Gesundheitssystem sind 

mehr als nur systemrelevant. Sie sichern das  

Leben von uns allen ab, sie wirken am Gemein-

wohl aller aktiv mit. Lassen Sie Ihrem Applaus 

endlich Taten folgen. Ziehen Sie endlich Ihre 

Lehren aus der Pandemie, schaffen Sie gute  

Arbeitsbedingungen und flächendeckende Ta-

rifverträge, führen Sie alle Krankenhäuser in  
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die öffentliche Hand zurück und sorgen Sie  

dafür, dass auch in den ländlichen Regionen  

die Menschen, von jung bis alt, ausreichend  

medizinischen versorgt sind. 

 

Pflegemaßnahmen müssen für alle Menschen  

in unserem Land gewährleistet werden. Neh-

men Sie die Gleichwertigkeit der Lebensver-

hältnisse ernst und setzen Sie diese um. Das 

Erste, was Sie jetzt tun können und tun müs-

sen, ist, die landeseigenen Beschäftigten nicht 

im Regen stehen zu lassen. Und dazu wird  

mein Fraktionskollege Herr Lange noch Weite-

res ausführen. 

 

(Beifall) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Bevor Herr Lange ausführt, Frau Anger, gibt es 

die Möglichkeit, eine Frage zu beantworten, 

wenn Sie das wollen, und zwar eine Frage von 

Herrn Hövelmann. 

 

 

Nicole Anger (DIE LINKE):  

 

Möchte ich nicht. 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Das wollen Sie nicht. Okay, dann ist es so.  

- Dann darf Herr Lange jetzt seinen Redebeitrag 

halten. - Herr Lange, Sie haben das Wort. 

 

 

Hendrik Lange (DIE LINKE):  

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Meine sehr ge-

ehrten Damen und Herren! Eigentlich ist es 

traurig, dass wir einen Antrag, wie den uns-

rigen stellen müssen; denn es sollte eine  

Selbstverständlichkeit sein, dass Beschäftigte  

an den landeseigenen Krankenhäusern ent-

sprechend dem Tarifvertrag der Länder bezahlt 

werden. 

 

(Beifall) 

 

So ist es aber nicht. Und darum müssen wir uns 

hier damit beschäftigen. 

 

Nun höre ich immer, besonders von der CDU, 

man solle sich nicht immer mit dem beschäfti-

gen, was falsch gelaufen ist, man solle nicht  

zurückschauen. Aber trotzdem oder vielleicht 

genau darum werde ich das tun; denn die  

Gründungen der Uniklinika als eigenständige 

Anstalten und die Trennung von den Fakultäten 

sind eben genau deswegen geschehen, weil 

man eben Haustarifverträge vereinbaren woll-

te. 

 

Wenn sich das DRG-Regime nicht rechnet,  

dann braucht man Haustarifverträge, die mit  

einer schlechteren Bezahlung verbunden sind. 

Und so gab es die skurrile Situation, dass Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter nebeneinander 

gearbeitet haben, die einen allerdings als Be-

schäftigte der Fakultät mit der normalen tarif-

lichen Bezahlung und die anderen als Beschäf-

tigte der Uniklinik mit einem schlechteren Haus-

tarifvertrag. Das sorgt für schlechte Stimmung. 

Das ist, glaube ich, logisch und liegt auf der 

Hand. Darum muss damit Schluss sein, meine 

Damen und Herren. 

 

(Zustimmung) 

 

Nun ist der Tarifvertrag der TdL nicht der große 

Sprung, der bei den Beschäftigten Jubelarien 

provoziert. Die 2,8 % Entgelterhöhung kommt 

erst Ende des nächsten Jahres und gleicht nicht 

einmal die Inflation aus. Allerdings haben sich 

die Tarifpartner darauf geeignet, Anfang des 

nächsten Jahres eine Sonderzahlung in Höhe  
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von 1 300 € vorzunehmen und dies ist ein  

Grund für unseren Antrag; denn es ist höchst 

unterschiedlich, wie bei den landeseigenen  

Kliniken die Haustarife ausgehandelt sind. 

 

Am Universitätsklinikum Magdeburg gibt es  

Bestrebungen, über den Vertrag bereits Anfang 

nächsten Jahres neu zu verhandeln. In Halle  

jedoch soll es zwar eine Angleichung der Ent-

gelttabellen geben, da aber ein Großteil der  

Tariferhöhungen über die Sonderzahlung in Hö-

he von 1 300 € erzielt werden, gibt es keinen 

Automatismus, dass diese auch gezahlt wird. 

 

Meine Damen und Herren! Wir sind uns alle  

darin einig, dass die Beschäftigten in den Klini-

ken in der Pandemie Großartiges leisten, sonst 

übrigens auch. Das muss sich auch in der Lohn-

tüte widerspiegeln; denn Klatschen allein reicht 

nicht. 

 

Unser Antrag möchte erreichen, dass mindes-

tens die Tarifvereinbarungen der TdL zeit- und 

inhaltsgleich übernommen werden. Wir haben 

mit unserem Änderungsantrag den Hinweis der 

Gewerkschaft ernst genommen, dass in den  

Fällen, in denen der Haustarifvertrag vielleicht 

bessere Regeln für die Beschäftigten enthält, 

diese natürlich nicht verschlechtert werden. 

 

Meine Damen und Herren! Unser Antrag rich-

tet den Blick auch auf die Arbeitnehmerinnen 

und Arbeitnehmer, die oftmals aus dem Fokus 

geraten, wenn wir über die Pandemie spre-

chen, bspw. die Reinigungskräfte, aber auch  

die Caterer. Diesbezüglich haben wir unseren 

Antrag angepasst; denn es sind nicht nur Sub-

unternehmen, die diese Aufgabe übernehmen, 

sondern auch Tochterfirmen der Kliniken. 

 

Fakt ist, dass mit dem neoliberalen Umbau des 

Gesundheitssystems 

 

(Zuruf: Jetzt hör mal auf!) 

 

genau diese Arbeitnehmerinnen und Arbeit-

nehmer die Ersten waren, die zu spüren be-

kamen, auf wessen Rücken das unsägliche 

DRG-System ausgetragen wird. 

 

(Zustimmung - Zuruf: Sogar Karl Lauterbach 

hat mitgemacht! - Weitere Zurufe) 

 

- Herr Silbersack, tun Sie es sich einmal an und 

reden mit den Leuten. Jetzt sage ich Ihnen  

auch, was passiert ist: Ausgliederung, immer 

höhere Anforderungen in immer weniger Zeit 

und dazu eine viel zu schlechte Bezahlung - das 

ist der Alltag von vielen. Gerade von den Reini-

gungskräften weiß ich durch eigenes Erleben in 

der Familie, dass Corona an dieser Stelle noch 

eins draufgesetzt hat. 

 

Meine Damen und Herren! Gerade diejenigen, 

die für wenig Geld den Rücken krumm machen, 

verdienen unsere Anerkennung. Darum fordern 

wir eine Coronasonderzahlung auch für diesen 

Personenkreis. 

 

(Zustimmung) 

 

Das sind die Menschen, die nicht ins Home-

office gehen können, um sich zu schützen.  

Das sind die Menschen, die oftmals auf den 

ÖPNV angewiesen sind. Es sind die Men-

schen, die durch ihren Arbeitsalltag ein er-

höhtes Ansteckungsrisiko haben. Ihnen ge-

bühren unser Respekt und eine finanzielle 

Anerkennung. 

 

(Zustimmung) 

 

Meine Damen und Herren! Nun weiß ich, dass 

Corona an den Landeskliniken größere finanzi-

elle Löcher reißt. Das geht insbesondere an  

unseren Universitätskliniken nicht spurlos vor-

bei. Daher muss das Land die entstehenden 

Mehrkosten tragen. Auch wenn der Finanz-

minister wieder mit einem Igel in der Tasche  
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unterwegs ist: Die Beschäftigten, die unsere  

landeseigenen Kliniken am Laufen halten, ha-

ben es verdient. Darum bitte ich um Zustim-

mung zu unserem Antrag. - Danke. 

 

(Beifall - Zuruf) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Danke. Ich sehe keine Fragen. 

 

 

Hendrik Lange (DIE LINKE):  

 

Ich wurde gerade durch einen Zwischenruf  

darauf hingewiesen, dass mir noch eine Rede-

zeit von einer Minute bleibt. 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Dann machen Sie weiter.  

 

 

Hendrik Lange (DIE LINKE):  

 

Die Kollegin Nicole Anger hat bereits darüber 

gesprochen, dass es alle Pflegenden verdient 

haben. Das ist so. Aber an dieser Stelle haben 

wir es in der Hand. Darum haben wir den Antrag 

eingebracht. - Danke. 

 

(Beifall) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Damit ist der Antrag eingebracht und die Ak-

tuelle Debatte eröffnet worden. - Wir steigen 

nunmehr in die verbundene Zehnminuten-

debatte ein. Für die Landesregierung spricht  

die Ministerin Frau Grimm-Benne. 

 

 

Petra Grimm-Benne (Ministerin für Arbeit, So-

ziales, Gesundheit und Gleichstellung):  

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Da-

men und Herren Abgeordnete! Die Hauptlast 

zur Bekämpfung der Pandemie haben zweifellos 

die Mitarbeitenden in allen Krankenhäusern un-

seres Landes getragen und tragen sie noch. Dem 

ärztlichen Personal, besonders aber auch den 

Pflegenden auf den Intensivstationen, in den 

Notaufnahmen genauso wie auf den anderen 

Stationen der Krankenhäuser ist nicht genug zu 

danken. 

 

(Zustimmung) 

 

Sie haben sich immer und unermüdlich für die 

Versorgung der Kranken eingesetzt, aber die 

Pandemie dauert jetzt einfach schon zu lange. 

Man merkt, dass die Grenzen der Belastbarkeit 

erreicht sind. 

 

Mit dem vorliegenden Antrag möchte die Frak-

tion DIE LINKE ein positives Signal an die Be-

schäftigten der Uniklinika - so habe ich es ver-

standen - senden. Ob die Salus als landeseigene 

Gesellschaft damit ebenfalls gemeint ist, bleibt 

offen. 

 

(Hendrik Lange, DIE LINKE: Selbstverständ-

lich, das steht auch so in unserem Antrag!) 

 

Aber der Dank sollte indes neben den Beschäf-

tigten der landeseigenen Krankenhäuser auch 

allen anderen Beschäftigten im Gesundheits-

wesen dieses Landes gelten. Die Pandemie hat 

die seit Jahren bekannten Probleme in der 

Pflege allerdings wie durch ein Brennglas noch-

mals verschärft. 

 

Gerade die Stärkung der Pflege im Kranken-

haus war schon mehreren Bundesregierun-

gen ein Anliegen. Zuletzt war es der letzten  
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Bundesregierung gelungen, mit den Pflege-

personaluntergrenzen und den Pflegebudgets 

richtig dicke Pfähle einzuschlagen. Das Pfle-

gepersonal muss jetzt in ausreichender Zahl  

und Qualifikation eingestellt und dann kosten-

deckend vergütet werden. 

 

Verstöße gegen diese Regelung werden mit Er-

lösabzügen geahndet. Mit diesen Regelungen 

wurde eine vernünftige Arbeitsgrundlage für 

den Pflegedienst geschaffen, allerdings - das 

muss man sagen und das hat Frau Anger be-

reits dargestellt - wurden diese Maßnahmen 

durch die Pandemie immer wieder aufgeho-

ben, um in bestimmten Bereichen genügend 

Fachpersonal zur Bewältigung der Aufgaben zu 

haben. 

 

Ich habe die heutige Debatte auch so verstan-

den, dass es nicht nur um die finanzielle Situa-

tion geht; denn diesbezüglich ist schon viel  

passiert. Aber den Pflegenotstand werden  

wir nicht beheben können, indem wir nur  

die wichtigen tariflichen Punkte abarbeiten, 

sondern es muss vielmehr hinzukommen.  

Das möchte ich an zwei Punkten deutlich  

machen. 

 

Erstens. In unserem Bereich ist die Initiative  

mit dem Titel „Deine Chance in der Pflege“, die 

der Verbesserung der Personalsituation in der 

stationären Altenpflege dient, zu nennen. Be-

reits im Frühjahr 2021 ist mit den Verbänden 

der Leistungserbringer über diese Aktion ge-

sprochen worden. Wir haben es geschafft, dass 

insbesondere viele berufsbegleitende Qualifi-

zierungsangebote für Quereinsteigerinnen und 

Quereinsteiger entwickelt und passende För-

dermöglichkeiten für die Pflegeunternehmen 

ergänzt worden sind. 

 

Wir haben sehr viel zusammen mit der Bunde-

sagentur für Arbeit und mit der Landesinitiative  

„Fachkraft im Fokus“ getan, um tatsächlich auch 

der Pflege eine Zukunft zu geben, eine Perspek-

tive zu eröffnen. 

 

Es ist uns zudem gelungen, dass viele den  

Weg zurück in die Pflege gefunden haben, also 

nicht ausgestiegen, sondern wieder eingestie-

gen sind. Dies hat uns mit Blick auf den Pflege-

notstand sehr geholfen. 

 

Der zweite Punkt betrifft die tarifgerechte Ent-

lohnung der Pflege- und Betreuungskräfte. Sie 

wissen, dass ab dem 1. September 2022 nur 

noch Pflegeeinrichtungen zur Versorgung zu-

gelassen werden, also mit der Pflegeversiche-

rung abrechnen können, die ihre Pflege- und  

Betreuungskräfte nach Tarif bezahlen. Sie wis-

sen auch, dass der Umstand, dass wir sowohl 

auf Landesebene als auch auf Bundesebene  

keinen allgemein verbindlichen Tarifvertrag hin-

bekommen haben und der Bundesgesetzgeber 

den Weg deshalb über die Versorgungsverträge 

der Einrichtungen gesucht hat, um dort eine  

tarifgerechte Bezahlung zu ermöglichen, für 

Stress gesorgt hat. - Soweit zum aktuellen Stand 

in der Pflege allgemein. 

 

Lassen Sie mich noch ein paar Worte zur Aus-

bildung sagen. Es wäre schön gewesen, wenn 

man dies heute als Ausblick in die Zukunft auf-

gegriffen hätte. Das Pflegeberufegesetz hat  

uns geholfen, die Ausbildung ab dem Jahr 2020 

attraktiver zu machen. Wir müssen gucken, wie 

wir die Attraktivität weiter erhöhen können.  

Ich bin dankbar, dass im Coronasonderver-

mögen, Mittel für die Pflegehelferinnen und 

Pflegehelfer zur Verfügung gestellt werden, da-

mit sie in den jeweiligen Bereichen die Teams 

der Fachkräfte unterstützen. Das alles sind 

Maßnahmen, die konkret messbar sind. 

 

Ich möchte nunmehr zu einem weiteren Punkt 

kommen. Ich kann sehr wohl verstehen, dass  
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man diese Thematik heute noch einmal aufs 

Tableau gebracht hat und sagt, dass die lan-

deseigenen Krankenhäuser an dem Ergebnis der 

Tarifverhandlungen der Länder partizipieren 

müssen. 

 

Ich kann Ihnen sagen, dass dies alle unisono  

tun. Sie werden davon partizipieren. Ich möchte 

ganz konkret werden: Die Tarifverhandlungen 

für den öffentlichen Dienst der Länder haben 

am 29. November zu einer Einigung geführt. Die 

Tarifvertragsparteien auf Länderebene haben 

nun bis zum 22. Dezember - dem Antrag ent-

nehme ich, dass Sie Ver.di, Oliver Greie unter-

stützen - Zeit, diese Einigung entweder zu be-

stätigen oder zu widerrufen. 

 

(Unruhe) 

 

Dann kommt es dazu - - Der Haustarifvertrag  

ist nicht anders formuliert als in Magdeburg  

oder bei der Salus. Ich kann die Antwort, die ich 

von dem Universitätsklinikum Halle bekommen 

habe, verlesen. 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Frau Ministerin, warten Sie bitte kurz. - Es ist 

einfach zu laut. Ich bitte darum, die Lautstärke 

der Gespräche zu senken, damit wir den Aus-

führungen ordentlich folgen können. Danke. 

- Bitte, machen Sie weiter. 

 

 

Petra Grimm-Benne (Ministerin für Arbeit, So-

ziales, Gesundheit und Gleichstellung):  

 

Darüber hinaus haben die Tarifverhandlungen 

für den öffentlichen Dienst der Länder - das 

wollte ich deutlich machen - am 29. Novem-

ber 2021 zu einer Einigung geführt. Die Tarif-

vertragsparteien auf Länderebene haben nun  

bis zum 22. Dezember 2021 Zeit, diese Einigung 

zu bestätigen oder zu widerrufen. 

 

Unser Haustarifvertrag verweist ebenso wie  

der Haustarifvertrag für Auszubildende hin-

sichtlich der Entgelttabellen auf die Entgelt-

tabellen des TV-L. Daher werden die Entgelt-

tabellen an dem Klinikum der Universität Halle 

zum 1. Dezember 2022 nochmals angepasst 

und die Werte um 2,8 % erhöht. 

 

(Zuruf: Genau!) 

 

Zudem profitieren die Auszubildenden von ei-

ner Erhöhung des monatlichen Ausbildungsent-

geltes in Höhe von 50 € bzw. 70 € zum 1. De-

zember 2022. Das Ergebnis der Tarifverhand-

lung auf Länderebene hat durch einzelne Bezug-

nahmen in diesem Haustarifvertrag zudem Ein-

fluss auf weitere Entgeltbestandteile. Hiervon 

umfasst sind die Zulage für Beschäftigte im  

Pflegedienst sowie die Bemessungsgrundlage 

für die Erschwerniszulagen etc.  

 

Dann kommt das, was Ihnen auch Oli Greie von 

Ver.di gesagt hat - Sie wollen eine Schlechter-

stellung ja vermeiden -: In diesen Haustarifver-

trägen war die Zulage für die Diabetesberatung 

etc. enthalten, diese soll nicht wieder zurückge-

nommen werden, sondern sie wird im Rahmen 

dieser Tarifsteigerungen erhöht. 

 

(Zuruf: Genau!) 

 

Das alles - das will ich an dieser Stelle deutlich 

machen - ist Tarifautonomie von großer Güte. 

Derzeit wird verhandelt. Das Gleiche gilt für 

Magdeburg und die Salus. Dieser Tarifabschluss 

wird sehr wohl nachvollzogen. 

 

Im nächsten Jahr soll auch die Coronazulage ge-

zahlt werden. In diesem Jahr ist diese Zulage be-

reits gezahlt worden, damit den Beschäftigten  
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kein steuerlicher Nachteil entsteht, wenn beide 

Zulagen in einem Jahr ausgezahlt worden wä-

ren. Das alles sind Punkte, die Sie weggelas-

sen haben. 

 

(Zuruf) 

 

Deswegen sage ich es noch einmal: Wir wer-

den Tarifabschlüsse sehr wohl unterstützen. 

 

Jetzt zu Ihrem Änderungsantrag, der kam ja 

ganz flott. In der letzten Woche hat eine Be-

ratung, also das Jahresgespräch zwischen dem 

Ministerpräsidenten und mir stattgefunden, an 

dem alle Gewerkschaften teilgenommen ha-

ben. Ich als Arbeitsministerin habe zu den  

Vertretern von Ver.di gesagt: Ihr könnt das  

alles machen und die Pflegekräfte wertschät-

zen - das ist auf der einen Seite richtig -, aber 

was ist mit dem technischen Personal, was ist 

mit denjenigen, die in der Kantine und in der 

Reinigung etc. die Hygienepläne umsetzen müs-

sen? 

 

(Zuruf)  

 

O-Ton von Oliver Greie war: Das ist nicht  

Ver.di, das muss eine andere Gewerkschaft  

verhandeln. - Natürlich muss darüber verhan-

delt werden und die Verhandlungen müssen  

zu einem Tarifabschluss führen. Das ist Tarif-

autonomie. Ich unterstütze, dass sich die Tarif-

partner zusammentun und darüber verhan-

deln, aber das ist deren Angelegenheit und  

es kann nicht aus dem Landtag von Sachsen- 

Anhalt kommen. Ich sage noch einmal: Wir  

unterstützen das. 

 

Ich finde es richtig, dass alle Berufsgruppen  

dort hineinkommen. Aber es ist ureigenste  

Aufgabe der Gewerkschaften, das jetzt zu tun. 

- Herzlichen Dank. 

 

(Beifall) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Jetzt gibt es eine Frage von Herrn Lange. - Bitte 

sehr, Herr Lange. 

 

 

Hendrik Lange (DIE LINKE):  

 

Frau Ministerin, erstens haben Sie sicherlich  

zur Kenntnis genommen, dass ich die Salus  

nicht in der Rede erwähnt, aber sehr wohl die 

Formulierung „landeseigene Kliniken“ verwen-

det habe. Darin ist die Salus selbstverständlich 

enthalten. - Das ist das eine. 

 

Zweitens. Sie haben gesagt, dass ein ganz gro-

ßer Teil der Tariferhöhungen auf diese Sonder-

zahlung von 1 300 € verlagert wurde. Dies ist 

eben nicht entgelttabellenwirksam. Das ist  

doch das eigentliche Problem. Deshalb habe  

ich in meiner Rede darauf abgehoben, dass der 

Antrag genau darauf hinausläuft, dass wir als 

Land dafür Sorge tragen - und Sie sitzen alle  

in den Aufsichtsgremien, Sie sind also an der 

Stelle Tarifpartner -, dass diese Sonderzahlung 

gewährleistet wird. Dazu habe ich von Ihnen 

noch keine Aussage gehört. Werden Sie das  

machen und werden Sie die Verluste, die da-

durch in den Kliniken wahrscheinlich entstehen, 

finanziell ausgleichen? 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Sie können antworten. 

 

 

Petra Grimm-Benne (Ministerin für Arbeit, So-

ziales, Gesundheit und Gleichstellung): 

 

Ich habe vorhin ausgeführt, dass die Verständi-

gung, die am 29. November erreicht wurde,  

umgesetzt werden muss, damit sie für unser 

Land gilt, von den Tarifparteien entweder bis  
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zum 22. Dezember angenommen oder ihr wi-

dersprochen werden muss. Ver.di verhandelt 

dann die Ergänzung des Haustarifvertrages,  

und dieses Ergebnis nimmt der Aufsichtsrat ent-

weder positiv zur Kenntnis oder er sagt, es geht 

aus bestimmten Gründen nicht. 

 

Aber so weit sind wir noch nicht. Ich wünsche 

den Tarifparteien, dass sie das alles bis zum 

22. Dezember sehr verantwortungsbewusst 

umsetzen, was sie sich vorgenommen haben, 

dass es zu einer Einigung kommt. Dann wer-

den wir als Land die Letzten sein, die sagen,  

das sei schon im Haustarifvertrag verankert, 

und die nicht bereit sind, sich den TV-L-Eini-

gungen, die dann geschaffen worden sind, zu 

unterwerfen. Das haben wir in der Vergangen-

heit auch getan, sowohl für Magdeburg als  

auch für Halle als auch für die Salus.  

 

(Zuruf) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Danke. Dann sind wir offensichtlich am Ende  

der Rede angelangt - danke, Frau Ministerin - 

und können in die Debattenbeiträge der Frak-

tionen eintreten. Für die CDU-Fraktion hat als 

erster Abg. Herr Krull das Wort. - Herr Krull, Sie 

haben das Wort. Bitte. 

 

 

Tobias Krull (CDU):  

 

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident! Meine 

sehr geehrten Damen und Herren! Der Land-

tag hat sich bereits mehrfach mit der Situation 

von Pflegekräften in Sachsen-Anhalt beschäf-

tigt. Dabei hat die Coronapandemie wie ein 

Brennglas bei der Betrachtung der Probleme  

gesorgt, die wir schon länger in diesem Bereich 

haben. 

 

Im Titel zur Beantragung dieser Aktuellen De-

batte ist richtig formuliert, dass Klatschen und 

Dankesbekundungen für die dort Beschäftigen 

nicht reichen. Mit wenigen Ausnahmen, meine 

sehr geehrten Damen und Herren, können wir 

die realen Arbeitsbedingungen in diesem Be-

reich nicht aus eigenem Erleben beurteilen.  

Wir kennen sie nur aus Beschreibungen der  

Beschäftigten, aus schriftlichen Unterlagen oder 

Medienberichten. 

 

Als Politikerinnen und Politiker sind wir gefor-

dert, zu hinterfragen, warum sich Pflegekräfte, 

die sich bewusst für dieses Berufsfeld ent-

schieden haben, häufig bereits nach wenigen 

Berufsjahren eine berufliche Alternative su-

chen. Genauso sollten wir uns fragen, wie wir 

das Berufsfeld so gestalten, dass möglichst  

viele Menschen dieses sinnstiftende Arbeitsfeld 

für sich entdecken. 

 

Wir haben auch in Sachsen-Anhalt die generali-

sierte Pflegeausbildung gestartet. Die bisheri-

gen Erfahrungen mit dieser neuen Form der 

Ausbildung sind maßgeblich durch die Sonder-

situation der Pandemie geprägt. Dabei läuft  

bei Weitem nicht alles so glatt, wie man sich  

das wünschen könnte. 

 

So gibt es immer wieder Abstimmungs- und  

Regelungsbedarf, damit die angehenden Pfle-

gefachkräfte alle vorgesehenen Stationen in 

Krankenhäusern, psychiatrischen Einrichtun-

gen, Pflegeeinrichtungen sowie Pflegediensten 

absolvieren können. 

 

Positiv zu verzeichnen ist, dass die Anzahl der-

jenigen, die eine solche Ausbildung beginnen, 

gestiegen ist. Dabei spielt sicher eine verläss-

liche Zukunftsperspektive eine große Rolle. Bei 

meinen Gesprächen mit den angehenden Fach-

kräften höre ich immer wieder, dass es die  

Erfahrungen aus dem Familien- und Freundes- 
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kreis sind, die sie dazu bringen, für sich ein  

entsprechendes Berufsfeld zu wählen. 

 

Es bleibt aber abzuwarten, ob die Binnenvertei-

lung zwischen Krankenhäusern, stationären 

Pflegeeinrichtungen oder mobilen Pflegediens-

ten wie gewünscht und am Bedarf orientiert  

erfolgt. Hier besteht keine direkte Steuerungs-

möglichkeit durch den Staat - diese Zeiten sind 

Gott sei Dank vorbei -, aber wir haben ein be-

rechtigtes Interesse daran, dass alle Leistungs-

anbieter ihr jeweils benötigtes Personal gewin-

nen können. 

 

Wir verfügen in Sachsen-Anhalt auch über Aus-

bildungskapazitäten für die akademische Aus-

bildung von Pflegepersonal. Aus der Sicht mei-

ner Fraktion ist das richtig und wichtig und im 

Stellenwert der Pflege und der medizinischen 

Behandlung deutlich zu machen. Eine generelle 

Akademisierung der Pflegeberufe lehnen wir 

aber ab, auch weil es darum geht, jungen  

Menschen, die keine Hochschulreife haben,  

diesen Weg einer Berufstätigkeit nicht zu ver-

wehren. 

 

Mit dem Coronasondervermögen haben wir 

darüber hinaus den Weg freigemacht, damit 

auch Pflegehelferinnen und Pflegehelfer eine 

Ausbildungsvergütung erhalten. Das ist aus  

meiner Sicht übrigens für alle sozialen Berufe 

notwendig. Wie wollen wir Menschen dazu  

motivieren, einen Beruf zu ergreifen, wenn sie 

während der Ausbildung keine Vergütung er-

halten, während das z. B. im gewerblichen Be-

reich oder bei der Ausbildung im öffentlichen 

Dienst Usus ist? 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Das 

deutsche Gesundheitssystem ist sicher nicht 

perfekt, aber deutlich besser als sein Ruf, der 

hier manchmal verbreitet wird. Die Leistungs-

fähigkeit des deutschen Gesundheitssystems  

liegt vor allem im Engagement des medizi-

nischen Personals, ärztlich wie nichtärztlich,  

begründet. 

 

Aber warum hören viele nach nur zehn Jahren 

im Beruf wieder auf? - Ein Erklärungsmuster, 

das immer wieder ins Feld geführt wird, auch 

heute, ist die Bezahlung. Die alte CDU-geführte 

Bundesregierung hat eine Ist-Kosten-Erstattung 

der Pflegekosten im Krankenhausbereich be-

schlossen. Das Ziel war und bleibt es, dass die 

Träger der Krankenhäuser nicht auf Kosten  

des Pflegepersonals andere Ausgaben finan-

zieren. Damit besteht also keinerlei wirtschaft-

licher Anreiz mehr, hier Personalausgaben zu 

sparen. 

 

Wenn man sich die Gehaltsstrukturen im Ver-

gleich anschaut, dann ist durch den Arbeit-

nehmermarkt auf diesem Gebiet festzustellen, 

dass die früheren Unterschiede durch die  

Angleichung abgebaut worden sind. Dabei ist 

festzustellen - das muss man auch selbstkri-

tisch analysieren -, dass in Krankenhäusern im 

Regelfall besser bezahlt wird als in stationären 

Pflegeeinrichtungen oder bei mobilen Pflege-

diensten. 

 

Dabei spielt die Trägerschaft, privat, frei ge-

meinnützig, staatlich oder kommunal, keine  

wesentliche Rolle. Diejenigen, die in den Me-

dien immer wieder als Negativbeispiele aufge-

führt werden, sind hinlänglich bekannt, und  

es gehört auch zur Wahrheit, meine sehr geehr-

ten Damen und Herren, dass die Arbeitnehme-

rinnen und Arbeitnehmer hier mit den Füßen 

abstimmen. 

 

Eine wertschätzende Bezahlung ist wichtig. 

Aber mit Blick auf die aktuelle Lage, glaube  

ich, haben wir zum einen deutliche Fortschritte 

gemacht. Zum anderen muss man im Umkehr-

schluss die Frage stellen, wie die Finanzierung  
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erfolgen soll. Einseitig zu Lasten der Kranken-

kassen bzw. der Beitragszahler - das kann nicht 

der Weisheit letzter Schluss sein. 

 

Die Antragsteller haben beim Coronasonderver-

mögen eine eigene Bonuszahlung des Landes 

beantragt und dies bereits heute schon er-

wähnt. Ich gestatte mir den Hinweis, dass die 

damalige Sonderzahlung des Bundes bereits 

durch den entsprechenden Landesanteil erhöht 

wurde. Ob die damalige Sonderzahlung all die-

jenigen erreicht hat, die es verdient hätten, 

ziehe ich persönlich in Zweifel. Zum Beispiel 

wurden jene nicht beachtet, die in stationären 

Einrichtungen der Jugendhilfe tätig sind oder  

in Einrichtungen der Eingliederungshilfe arbei-

ten oder die als Reinigungskraft zur Sicherung 

der Hygienestandards beitragen. 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Das 

wohl entscheidende Kriterium bezüglich der 

Unzufriedenheit von Pflegekräften liegt in den 

Arbeitsbedingungen selbst begründet. Wir alle 

kennen die Klagen über Stress, fehlendes Per-

sonal und zu viel Bürokratie. 

 

Das fehlende Personal ist dabei der Haupt-

grund für die hohe Arbeitsbelastung und die 

häufig fehlende Planbarkeit, was z. B. Schicht-

dienste angeht. Es ist eine Art Teufelskreis.  

Weniger Personal führt zu mehr Frust bei den 

Beschäftigten, die noch da sind, weitere verlas-

sen den Beruf und die vorhandenen Aufgaben 

werden auf noch weniger Schultern verteilt, 

weil die Arbeit nicht liegen bleiben kann. 

 

Allein ein kurzer Blick auf die Prognose zur  

Bevölkerungsentwicklung macht deutlich, dass  

die bestehenden Probleme durch den steigen-

den Fachkräftebedarf weiter wachsen werden. 

Es muss zum einen gelingen, die Pflegefach-

kräfte im Beruf zu halten. Hier kann eine Ent-

lastung durch digitale Möglichkeiten und tech-

nische Unterstützung erfolgen. Das Ausfüllen  

entsprechender Dokumente an einem Tab oder 

Rechner ist schneller und effektiver als auf Pa-

pier. Die körperlichen Belastungen, z. B. durch 

das Anheben von Patienten, können durch ent-

sprechende technische Hilfsmittel deutlich re-

duziert werden. Dies kann den unmittelbaren 

Kontakt zur Patientin und zum Patienten nur  

unterstützen, aber nicht ersetzen. 

 

Zum anderen müssen wir Menschen davon 

überzeugen, ins Berufsbild einzusteigen. Das ist 

extrem schwierig; denn es gibt faktisch keine 

Branche, die nicht über Nachwuchs- oder Fach-

kräftemangel klagt. 

 

Vorgestern hatten wir dazu eine Debatte be-

züglich der Lehrerinnen und Lehrer. Mit Herrn 

Keindorf sitzt in meiner Fraktion der Präsident 

der Handwerkskammer Halle/Saale, der das 

gleiche Lied singen wird. Auch in weiteren so-

zialen Berufen wie in den Kindertagesstätten 

wird auf reichlich Berufsnachwuchs gehofft. 

 

Also gilt es, hier unterschiedliche Maßnahmen 

zu ergreifen. Neben einer realistischen Berufs-

orientierung gilt es, Personen, die schon Berufs-

erfahrung haben und nach neuen Betätigungs-

feldern suchen, auf dieses Arbeitsgebiet auf-

merksam zu machen. Ich verweise hier gern  

auf die Aktion des Magdeburger Pflegestamm-

tisches mit seinem Tag der Pflegeberufe im  

Alten Rathaus, wo die Agentur für Arbeit, das 

Jobcenter und die Stadtverwaltung, Aus- und 

Weiterbildungseinrichtungen sowie potenzielle 

Arbeitgeber für Pflegekräfte sich und ihre Arbeit 

vorstellen. 

 

Wer sagt, wir könnten unseren Fachkräf-

tebedarf aus dem Ausland decken, dem muss 

ich die Frage stellen, wie er sich das vor-

stellt. Es gibt z. B. ganz praktische Probleme  

bei der Anerkennung der fachlichen Qualifika-

tion. Hier wünsche ich mir ein deutlich schnel-

leres Verfahren. Es geht auch um sprachliche  
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und kulturelle Kompetenzen. Diese lassen  

sich im beruflichen Alltag erlernen, aber eine 

Grundkompetenz sollte auf jeden Fall von An-

fang an vorhanden sein. 

 

Es geht auch darum, dass es gegenüber den  

Herkunftsländern nicht fair ist, die Fachkräfte 

nach Deutschland zu holen. Natürlich ist jede 

EU-Bürgerin und jeder EU-Bürger bei der Wahl 

seines Arbeitsplatzes frei, aber schauen wir  

z. B. nach Polen. Auch dieses Land steht vorge-

waltigen Herausforderungen aufgrund der De-

mografie, und ist daher selbst auf die medizi-

nischen Fachkräfte zur Versorgung angewie-

sen. 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Die 

Komplexität des Themas ist hoffentlich deutlich 

geworden. Daher ist es mein Wunsch, den vor-

liegenden Antrag, bei dem die einbringende 

Fraktion selbst Nachbesserungsbedarf gesehen 

hat, federführend im zuständigen Ausschuss  

für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Gleichstel-

lung zu debattieren sowie im Finanzausschuss 

und im Ausschuss für Wissenschaft mitbera-

tend. Ich bitte um eine entsprechende Über-

weisung. 

 

Bei allen Debatten dürfen wir vor allem die  

pflegenden Angehörigen nicht vergessen; denn 

der übergroße Teil der Pflegebedürftigen in 

Sachsen-Anhalt wird daheim umsorgt, betreut 

und gepflegt. 

 

Mir ist bewusst, dass ein Dank des Hohen  

Hauses an die Beschäftigten, die direkt oder  

indirekt für die Leistungsfähigkeit unseres Ge-

sundheitssystems verantwortlich sind, nicht zur 

unmittelbaren Verbesserung der dortigen Ar-

beitsbedingungen führt. Persönlich halte ich  

ihn aber nicht nur für mehr als angemessen, 

sondern für eine faktische Notwendigkeit als 

Zeichen des Respekts, der Wertschätzung und  

der Danksagung. In diesem Sinne: Vielen Dank 

an alle, die dort tätig sind. 

 

(Beifall) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Herr Krull, es gibt eine Frage von Herrn Rausch. 

Wollen Sie die beantworten? 

 

 

Tobias Krull (CDU):  

 

Ja. 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Dann stellen Sie sie bitte, Herr Rausch. 

 

 

Daniel Rausch (AfD): 

 

Sehr geehrter Herr Krull, Sie sprechen immer 

von Wertschätzung. Glauben Sie, dass die Pfle-

gekräfte wertgeschätzt werden, wenn Sie ih-

nen mit einer Impfpflicht drohen? Haben Sie 

nicht die Sorge, dass noch mehr Pflegekräfte 

den Beruf aufgeben? 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Sie können antworten. 

 

 

Tobias Krull (CDU): 

 

Danke, Herr Präsident. - Sehr geehrter Herr 

Rausch, das Thema einer Impfpflicht für dieje-

nigen, die mit besonders Schutzbedürftigen zu 

tun haben, wurde auf Bundesebene diskutiert.  



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 16.12.2021 | Stenografischer Bericht 8/10 

 

 

43 

Dort gab es eine Entscheidung pro Impfpflicht. 

Das ist übrigens nicht die einzige Impfpflicht,  

die wir in Deutschland haben. Wir haben das 

z. B. auch bei den Masern oder im Bereich von 

Covid-19. 

 

(Zurufe) 

 

Für die Angehörigen der Bundeswehr existiert 

diese Impfpflicht bereits. Ich kenne auch die  

Befürchtungen, die hier geäußert wurden, dass 

dann viele Fachkräfte aufhören. Wir haben  

vermutlich alle den gleichen Brief in den Post-

kästen gehabt, in dem sich jemand mit „eine 

Pflegekraft aus Deutschland“ gemeldet hat. Ich 

finde solche Schreiben immer etwas proble-

matisch. 

 

Ich finde es gut, wenn man tatsächlich einen  

Adressaten hat. Ich kann auch vieles schreiben, 

aber die Befürchtungen, die geäußert worden 

sind, haben sich in anderen europäischen Län-

dern nicht bewahrheitet, sondern es sind nur 

sehr wenige Fälle aufgetreten, in denen das  

Personal aufgehört hat. Im Regelfall hat man 

sich gesagt, zum persönlichen Schutz und zum 

Schutz meiner Patientinnen und Patienten 

werde ich mich impfen lassen. 

 

Das hat sicherlich auch etwas mit dem Berufs-

ethos zu tun. Meine Erfahrung ist, dass sich  

gerade aktuell viele dazu entschließen, die  

Impfung tatsächlich wahrzunehmen. Das finde 

ich auch gerechtfertigt; denn es geht hierbei  

um den Schutz der Schwächsten in der Gesell-

schaft. - Vielen Dank. 

 

(Beifall) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Es gibt noch eine Frage von Herrn Kirchner.  

Wollen Sie diese auch noch beantworten?  

 

 

Tobias Krull (CDU):  

 

Gern, Herr Präsident. 

 

(Lachen) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Dann bitte, Herr Kirchner. Ob er es gern tut oder 

nicht, ist mir egal. Er würde sie also beantwor-

ten. - Herr Kirchner, Sie können sie stellen. 

 

 

Oliver Kirchner (AfD):  

 

Es ist nur eine kurze Verständnisfrage. Wir tra-

gen heute alle diese schönen rosa Bänder um 

den Arm. Jetzt leuchtet mir bei Ihnen das oran-

gefarbene Band entgegen. Ich möchte nur fra-

gen, ob Sie wie Wolfgang Petry mehrere Bän-

der - - Gut, okay. Das hat sich schon erledigt. 

Danke schön. 

 

(Lachen) 

 

 

Tobias Krull (CDU):  

 

Ich kann das gern aufklären. Es gibt eine kleine 

Wette, ob ich mir tatsächlich jeden Tag das  

Band hole, das beibehalte und mich auch  

jeden Tag testen lasse. Das tue ich. Von der 

Testmöglichkeit, die wir hier im Landtag haben, 

sollten übrigens möglichst alle Abgeordneten 

Gebrauch machen, mit oder ohne Impfung. 

 

(Beifall) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Danke. Nun sind wir aber wirklich am Ende  

angelangt, sozusagen mit einem Plädoyer für  
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2-G-Plus. Dann haben wir als Nächsten von  

der Fraktion der AfD den Abg. Herrn Siegmund. 

- Herr Siegmund, Sie haben das Wort. 

 

 

Ulrich Siegmund (AfD):  

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Meine sehr ver-

ehrten Damen und Herren! Mittlerweile müsste 

es eigentlich bei jedem in diesem Land ange-

kommen sein: Die Pflege ist und bleibt die große 

Herausforderung unserer Zeit. Völlig egal, ob  

Alten- oder Krankenpflege - der Lösungsvor-

schlag aller Regierungen, ob auf der Landes-  

oder auf der Bundesebene, war immer gleich, 

nämlich die Pfleger zu loben und zu beklat-

schen. Inzwischen hat es sich aber ausge-

klatscht. Die Probleme sind geblieben und sie 

werden schlimmer.  

 

Aber beginnen wir damit, dieses wichtige 

Thema Schritt für Schritt zu durchleuchten. Seit 

Jahrzehnten ist die drohende Katastrophe in der 

Pflege absehbar gewesen. Es ist nämlich kein 

Problem zu berechnen, wie der Bedarf in der  

Zukunft sein wird und wie viele Menschen aus-

gebildet werden, wie viele nachkommen, wie 

viele diesem Beruf weiterhin zur Verfügung  

stehen. Doch niemand hat die Grundursachen 

der Schieflage im Pflegebereich in Gänze ange-

sprochen. Zu sehr hat man nämlich darauf ver-

traut, dass die Probleme sich von allein lösen. 

Das ist ein Symptom in der Politik allgemein. 

 

Jede Pflegereform musste eigentlich immer mit 

dem Zusatz „kostenneutral“ auskommen, ob-

wohl allen klar ist, dass jede Reform Geld kos-

tet und dass auch die Pflege Geld kosten muss 

und darf. Es war eine mathematische Gewiss-

heit, dass wir die Pflege ausbauen müssen;  

denn es leben immer mehr ältere Menschen in 

diesem Land. Auf immer mehr ältere, zuneh-

mend multimorbide Menschen kommen immer 

weniger jüngere, schon rein quantitativ, die  

überhaupt zur Verfügung stehen und diesen 

wertvollen und wichtigen Beruf ausüben könn-

ten. 

 

Hier haben wir das Grundproblem, das nie-

mand anspricht. Es ist ein Symptom in dieser  

Politik, dass man sich immer an der Oberfläche 

abarbeitet. Niemand geht in die Tiefe, niemand 

greift bis heute das auf, was mit voller Wucht 

zuschlagen wird: Dieses Land steuert auf eine 

demografische Katastrophe zu.  

 

Sie haben es seit der Wende in diesem Bundes-

land nicht hinbekommen, die Kitas kostenlos  

zu gestalten. Was viele andere Länder als einen 

wichtigen Punkt erkannt haben, das haben Sie 

nicht geschafft. Sie wollten es nicht schaffen;  

Sie haben andere Prioritäten gesetzt. Sie möch-

ten bis heute auch kein kostenloses Mittag-

essen für alle Kinder. Das haben wir erst vor  

einem Monat gesehen. Auch das möchten Sie 

nicht; auch hierbei setzen Sie die Prioritäten  

woanders. 

 

So kann man eine Stellschraube nach der ande-

ren drehen, wie man möchte. Wenn man nur 

auf der Oberfläche arbeitet und immer nur an 

irgendwelchen Stellschräubchen dreht, aber  

nie das Grundproblem angeht, dann wird man 

die Lage langfristig niemals lösen. 

 

(Zustimmung) 

 

Es gibt aber noch ein anderes Grundproblem, 

nämlich die Arbeitsbedingungen. Allein im ver-

gangenen Jahr haben in Deutschland mehr als 

10 000 Menschen diesen wichtigen und wert-

vollen Beruf verlassen, weil sie mit den Arbeits-

bedingungen nicht mehr zurechtkamen. Fangen 

wir einmal bei dem Grundproblem an. Was war 

mit dem Geld? - Es hat viel zu lange gedauert, 

bis es eine adäquate Bezahlung in der Pflege 

gab. Der Weg ist richtig - das muss man hier 

auch einmal festhalten -, aber es war viel zu  
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spät. Es war viel zu viel Zeit verstrichen. Man 

hätte viel früher umsteuern müssen, um junge 

Leute für diesen Beruf zu motivieren, die uns 

heute zur Verfügung hätten stehen können.  

 

Aber - das ist eine ganz entscheidende Aus-

sage - viele Pfleger treffen ihren Berufswunsch 

nicht wegen des Geldes. Niemand geht doch in 

die Pflege, weil er sagt: In drei Jahren bin ich 

Millionär. Das macht doch kaum jemand. Der 

Anreiz dafür, dass ein Mensch in die Pflege  

geht, ist in der Regel ein anderer: Jemand geht 

in die Pflege, weil er selbstlos ist, weil er Nächs-

tenliebe besitzt, weil er einen Dienst an dieser 

Gesellschaft leisten möchte, weil er mit Men-

schen zusammenarbeiten möchte, weil er Men-

schen helfen möchte. 

 

Das Problem in der aktuellen Zeit ist, dass die-

ser Anreiz dafür, dass Menschen in die Pflege 

gehen, dass sie sich für diesen wichtigen und 

tollen Beruf motivieren, nicht mehr zum Tra-

gen kommt. Es funktioniert nicht mehr. Das  

Personal muss immer hastiger arbeiten. Immer 

mehr Patienten müssen in gleicher Zeit von  

immer weniger Menschen versorgt werden.  

Damit bleibt auch immer weniger Zeit für das 

Zwischenmenschliche, das für die Pflege so  

elementar und wichtig ist und das für viele  

Pfleger die Grundlage ihrer Arbeitsmotivation 

ist. Genau deswegen sind auch so viele Men-

schen aus dem Beruf abgehauen. 

 

Jetzt möchte ich natürlich auch nach vorn  

gucken und Lösungen präsentieren. Eine  

Grundlösung habe ich vorhin angesprochen;  

das ist die langfristige Lösung in der demo-

grafischen Situation. Aber natürlich müssen  

wir auch jetzt konkret und schnell handeln. 

 

Wir brauchen eine Verbesserung der Selbst-

organisation in den Pflegebereichen, auch in 

Kombination mit dem Wegfall der Fallpau-

schalen in den Kliniken. Jeder Mensch, jeder  

Patient, jeder Bewohner, jeder Pflegefall ist  

individuell, ist einzigartig, ist anders und muss 

deswegen auch individuell betrachtet und fi-

nanziert werden. Das ist ein ganz wesentliches 

Problem, vor dem wir stehen, das die Schief-

lage zusätzlich befeuert. 

 

Wir brauchen natürlich mehr Personal, mehr 

Ausbildung. Einige Punkte habe ich schon auf-

gezählt. Wir brauchen auch eine Rückgewin-

nung der Menschen, die den Pflegeberuf ver-

lassen haben. Man müsste allerdings erst ein-

mal aufklären, warum sie diesen Beruf ver- 

lassen haben - das habe ich gerade erklärt -,  

um dann gegenzusteuern. 

 

Wir brauchen kein, wie man heutzutage sagt, 

Outsourcing von einzelnen Bereichen mehr, 

sondern eine gemeinsame Betrachtung aller  

Berufsgruppen, die damit zusammenhängen. 

Was ist denn mit den Ergotherapeuten, mit  

den Physiotherapeuten, mit dem Reinigungs-

personal, mit dem Betreuungspersonal, mit den 

Küchenmitarbeitern etc.? Alle Bereiche müssen 

zusammen, als eine Einheit betrachtet werden. 

Das ist ganz, ganz wichtig, wenn man hier ge-

gensteuern möchte.  

 

Natürlich möchte ich auch die aktuelle - Herr 

Rausch hat es gerade angesprochen - absolute 

Respektlosigkeit gegenüber unseren Pflegern 

nicht vergessen, die Impfpflicht. Gerade medizi-

nisches Personal, das ja eine medizinische Aus-

bildung hat, das das Grundverständnis hat, ge-

rade diese Menschen müssen doch frei und 

selbst über diese Sache entscheiden können. 

 Jeder von ihnen muss abwägen können - er hat 

eine entsprechende Ausbildung -, ob Risiken 

und Nutzen für ihn und seine Umgebung in  

einem angemessenen Verhältnis stehen. 

 

Vor einem Jahr - das zeigt, wie paradox diese 

ganze Sache ist - mussten Pflegemitarbeiter ar-

beiten gehen, obwohl man wusste, dass sie  
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mit dem Coronavirus infiziert waren, weil der 

Notstand einfach so dramatisch war, dass man 

auf keinen verzichten konnte. Vor einem Jahr 

hat man also mit Corona infizierte Pflegekräfte 

zur Arbeit geschickt. Heute behauptet man - die 

Regierung und die Presse, die „Mitteldeutsche 

Zeitung“ bspw. -, dass ungeimpfte Pfleger für 

den Tod von geimpften Bewohnern oder Patien-

ten verantwortlich seien. Das ist eine unfass-

bare Frechheit und Unterstellung, meine sehr 

verehrten Damen und Herren. 

 

(Beifall) 

 

Ganz viele von denen, die bereits geimpft 

sind - übrigens nicht nur Pfleger, sondern alle 

Menschen in diesem Land, die geimpft sind -, 

haben das nicht aus freien Stücken oder aus  

medizinischen Gründen gemacht. Die aller-

meisten, die das gemacht haben, haben dem 

Druck nachgegeben. Sie haben es gemacht,  

weil sie gegängelt werden, weil sie ausgegrenzt 

werden, weil sie unter Druck gesetzt werden. 

 

In der Impfpflicht für medizinische Berufe se-

hen wir ein gewaltiges Risiko für die Versor-

gungssicherheit von uns allen. Wenn nur ein  

Anteil von 5 % der Mitarbeiter oder noch we-

niger - oder vielleicht auch ein bisschen mehr, 

das weiß ja noch niemand - den Pflegeberuf  

aufgrund der Impfpflicht aufgibt, bedeutet die 

daraus resultierende Knappheit eine Gefähr-

dung von Menschenleben und ein Risiko für  

die Versorgungssicherheit für uns alle. 

 

Auch der Vergleich mit Masern, der auch ge-

rade eben als Argument angeführt wurde, ist  

irreführend und führt immer wieder zu einer 

völlig verzerrten Darstellung. Eine Masernimp-

fung muss einmal erfolgen - einmal! - und 

schützt vor einer Weitergabe. Sie unterscheidet 

sich noch in vielen anderen Punkten. Gestern 

haben wir gelesen, dass in einer Klinik acht  

Personen angesteckt wurden von einem Mit-

arbeiter, der bereits geboostert worden war. 

Das heißt, er hatte drei Impfungen hinter sich 

und hat dieses Virus trotzdem weitergegeben. 

Und das ist die Grundlage für eine Impfpflicht? 

Das muss ganz klar hinterfragt werden; denn 

das kann und darf nicht normal sein. 

 

(Beifall - Dorothea Frederking, GRÜNE: Aber 

die Wahrscheinlichkeit ist doch reduziert!) 

 

Wir brauchen jeden einzelnen Pfleger. Wir dür-

fen keinen von ihnen verlieren. Nach dem  

Prinzip „höher - schneller - weiter“, das schon 

lange die Lösung für Ihre Probleme war, darf  

es nicht weitergehen. Es ist ein Armutszeugnis 

für unser Land, dass Sie die Pflegekräfte allein-

lassen, dass Sie die Pflegekräfte im Stich las-

sen. Sie sind ein elementarer Bestandteil des 

Fundaments unserer Gesellschaft.  

 

Ich habe hier schon ganz oft gesagt - doch  

niemand geht hier auf meine Argumente ein, 

das möchte ich mal konstatieren -: Dass wir 

über diese Situation, auch über Krankenhaus-

schließungen während einer pandemischen  

Situation, wie sie uns immer wieder vermit-

telt wird, überhaupt sprechen müssen, be-

weist doch die ganze Unlogik in der Sache.  

Auch dass gestern in Gardelegen schon wieder 

eine Klinik geschlossen hat, beweist diese 

Schieflage. Das, was Sie den Menschen draußen 

weismachen wollen, passt überhaupt nicht zu-

sammen. 

 

Zum Abschluss möchte ich mich auch im Na-

men meiner Fraktion bei jedem einzelnen Pfle-

ger ganz herzlich bedanken. Ich möchte mich 

zudem bei jedem Pfleger bedanken, der sich 

nicht unterkriegen lässt, der sich nicht erpres-

sen lässt und der trotz der widrigen Um-

stände, die Sie diesen Pflegern mit auf den 

Weg geben, einen so unfassbar wichtigen  
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Dienst an unserer Gesellschaft leistet. Wir  

stehen an eurer Seite. - Vielen Dank. 

 

(Beifall) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Wir kommen zu dem nächsten Debattenbei-

trag. Dieser kommt von dem Abg. Herrn Pott 

von der FDP. - Sie haben das Wort. 

 

 

Konstantin Pott (FDP): 

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr verehrte  

Kolleginnen und Kollegen! Zu Beginn meines  

Redebeitrags ein klares Bekenntnis dazu, dass 

dem Pflegepersonal in Sachsen-Anhalt unser 

größter Dank gebühren muss. Ohne die Pflege-

kräfte könnten wir diese schwierige Zeit der 

Coronapandemie nicht überstehen. Daher ist  

es natürlich unabdingbar, über die Thematik  

des ITS-Bettenabbaus und den Verlust von Pfle-

gepersonal in Sachsen-Anhalt zu sprechen. 

 

Für die einbringende Fraktion DIE LINKE liegt  

die Ursache dieser Problematik auf der Hand:  

Es sind die aktuell schwerwiegenden Einspa-

rungen, der neoliberale Umbau des Gesund-

heitssystems und die absolute Kommerzialisie-

rung - ja, ist doch logisch. Aber wenn wir den 

Begriff des Neoliberalismus, der vonseiten der 

LINKEN gern als Kampfbegriff verwendet wird, 

einmal genau anschauen, dann bedeutet er 

nichts weiter als freie Marktwirtschaft mit  

möglichst wenig Einmischung durch den Staat. 

Das sind Prinzipien, auf denen unsere Soziale 

Marktwirtschaft in Deutschland aufbaut. 

 

(Zustimmung) 

 

Genau dafür stehen wir Freien Demokraten und 

wir stehen auch zu der Wirtschaftsform dieses 

Landes, liebe Fraktion DIE LINKE. 

 

Am 1. Januar 2020 trat das Krankenhaus-

zukunftsgesetz in Kraft. Dieses stellt sicher,  

dass der Bund Mittel in Höhe von 3 Milliar-

den € in die Modernisierung und Ausstattung 

von Krankenhäusern investiert. Zudem haben 

wir vor zwei Tagen über das Coronasonder-

vermögen entschieden, das die Eigenfinanzie-

rungsanteile der Länder im Rahmen des Kran-

kenhausfinanzierungsgesetzes sicherstellt. Dar-

über hinaus fließen mehr als 18 Millionen € in 

eine Ausbildungsvergütung für Pflegehelferin-

nen und Pflegehelfer in unserem Bundesland 

und 320 Millionen € kommen unmittelbar den 

beiden Uniklinika in Sachsen-Anhalt zu. Dies 

sind nur einige wenige der finanziellen Mittel, 

die der Bund und das Land Sachsen-Anhalt zur 

Verfügung stellen, um das Gesundheitssystem 

zu stärken. 

 

Meine Damen und Herren! Liebe antragstel-

lende und einbringende Fraktion DIE LINKE, ich 

frage Sie ganz ernsthaft: Ist das für Sie Neolibe-

ralismus? 

 

(Zustimmung) 

 

Außerdem möchte ich an dieser Stelle noch  

einmal auf die Kernelemente der Sozialen 

Marktwirtschaft verweisen. Sie schützen den 

Arbeitnehmer vor Ausbeutung. Gleichzeitig ist 

ein Wettbewerb auch in dieser Branche wichtig. 

Denn Wettbewerb bedeutet nicht, dass man 

sich hinsichtlich der Löhne ständig unterbietet, 

sondern - im Gegenteil - auch, dass man sich 

hinsichtlich der Löhne überbietet, damit ein  

Unternehmen die besten Kräfte bekommt. Das 

sollte auch für Pflegepersonal der Fall sein.  

Eine pauschale, einheitliche Bezahlung der Pfle-

gerinnen und Pfleger kann hierbei nicht die  

Lösung sein. 

 

Um Pflegepersonal zu sichern, ist eine Erhö-

hung der Entlohnung immer wieder im Ge-

spräch. Das Bruttodurchschnittsgehalt einer 

Pflegefachkraft in Sachsen-Anhalt liegt bei  
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3 397 €. Sicherlich kann man darüber disku-

tieren, ob das nicht noch erhöht werden sollte. 

Dennoch muss klargestellt werden, dass bei  

diesem Gehalt, anders als das öffentlich gern 

behauptet wird, niemand eine Aufstockung 

braucht. Das Phänomen der aufstockenden 

Pflegefachkräfte entspringt der Tatsache, dass 

55 % der Pflegekräfte in Teilzeit angestellt sind. 

Das ist unabhängig vom Pflegeberuf. Wenn ich 

vielleicht aufgrund äußerer Lebensumstände 

nur in Teilzeit arbeiten kann und mit dem 

Gehalt nicht auskomme, dann muss ich auf-

stocken. Das kann aber genauso gut einer Per-

son passieren, die im Büro oder im Handwerk 

arbeitet. 

 

Trotzdem geht dem System unsagbar viel Pfle-

gepersonal verloren. Pflegekräfte bleiben im 

Durchschnitt weniger als zehn Jahre in diesem 

Beruf. Woran liegt das, wenn sich doch finan-

ziell positive Entwicklungen abzeichnen? Sicher-

lich sind eine Erhöhung der Gehälter und die 

Zahlung von Sonderboni gerade in einer so 

schwierigen und intensiven Zeit wie der Corona-

pandemie richtig und wichtig für das Pflegeper-

sonal. Darüber hinaus braucht es aber auch  

positive Anreize und gute sowie ansprechende 

Arbeitsbedingungen. 

 

Dazu gehören die Schulgeldfreiheit für die  

Berufsschulen, eine angemessene Ausbildungs-

vergütung in Pflegeberufen und differenzierte 

Weiterbildungsmöglichkeiten, die es den Be-

schäftigten ermöglichen, sich neue Ziele zu  

stecken und diese auch zu erreichen. Doch  

auch hierbei sollte das Credo gelten: Leistung 

sollte belohnt werden. 

 

Ein großes Problem ist ebenfalls, dass sich trotz 

verschiedener Qualifizierungen beim Pflege-

personal die Entgelte nur wenig unterschei-

den. Die Lohnlücke ist dabei so klein, dass  

es, je nach Steuerklasse, des Öfteren vor-

kommt, dass jemand mit einer geringeren  

Qualifizierung mehr verdient als ein höher  

qualifizierter Beschäftigter. 

 

Es wird hier häufig von finanziellen Anreizen  

im Pflegeberuf gesprochen, nicht aber davon, 

dass es auch einen finanziellen Anreiz geben 

muss, sich weiterzubilden. Pflegehelferinnen 

und Pflegehelfer z. B. sind ein wichtiger Be-

standteil der stationären Pflege; sie sind aber 

nicht befugt, vielerlei notwendige somatische 

Prozeduren vorzunehmen, z. B. die Beatmung 

eines Patienten. Dies kann nur eine exami-

nierte Pflegefachkraft ausführen, deren Aus-

bildung drei Jahre gedauert hat. Da die Lohn-

lücke zwischen den verschiedenen Qualifikatio-

nen und Berufsabschlüssen sehr klein ist, stellt 

sich für viele die Frage nach dem Anreiz für  

eine Weiterbildung. Denn bei einer entspre-

chenden mehrjährigen Weiterbildung müsste 

wiederum auf ein volles Gehalt verzichtet  

werden. Dieser Weg würde den allermeisten 

schwerfallen, weil er sich nicht lohnt. 

 

(Zustimmung) 

 

Auch wenn Zeitarbeitsfirmen häufig in der Kritik 

stehen: Spezielle Zeitarbeitsfirmen für Pflege 

haben diese Problematik erkannt und sie für 

sich behoben. Pflegepersonal, das über eine 

Zeitarbeitsfirma angestellt ist, verdient über-

durchschnittlich, ist flexibel im Einsatzort und in 

der Ausübung ihrer Stunden. 

 

Um auf den Beginn meines Redebeitrags zu-

rückzukommen: Wer gutes Personal braucht, 

der muss es entsprechend bezahlen. 

 

(Zustimmung) 

 

Im Hinblick auf die Aktuelle Debatte werden  

vor allem zwei Fragen diskutiert: Wie kann das 

Pflegepersonal gehalten werden? Wie kann 

eine nachhaltige Nachwuchsgewinnung aus- 

sehen? - Liebe Fraktion DIE LINKE: Wenn Sie  
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immer alles schlechtreden, dann werden wir  

es in der Zukunft weiterhin nicht schaffen, 

junge Menschen für den Pflegeberuf zu be-

geistern. 

 

(Zustimmung - Zuruf) 

 

Da gerade in Zeiten der Coronapandemie 

schnelle Lösungen erforderlich sind, muss  

ein weiterer Aspekt sein, qualifiziertes aus-

ländisches Personal zu gewinnen. Das wäre  

vor allem über eine Reform zur Anerkennung 

ausländischer Berufsabschlüsse möglich, die  

auf der Bundesebene dringend durchgeführt 

werden muss. Der Kollege Krull hat dies bereits 

angesprochen. 

 

Wertschätzend muss noch einmal die Leistung 

erwähnt werden, die Pflegekräfte für unser  

Gesundheitssystem erbringen. 

 

Ich möchte diesen Rahmen nutzen, um signifi-

kante Zahlen aufzuzeigen, die widerspiegeln, 

dass Pflege nicht nur in ambulanten und statio-

nären Einrichtungen stattfindet, sondern auch 

im häuslichen Umfeld. In Sachsen-Anhalt gab  

es im Erhebungszeitraum 2019 knapp 130 000 

pflegebedürftige Personen. Das Statistische 

Landesamt gibt an, dass 72 % dieser Personen 

zu Hause - entweder ausschließlich durch An-

gehörige oder durch ambulante Pflegekräfte 

unterstützt - versorgt wurden. Dies schließt Per-

sonen aller Pflegegrade ein, also sowohl Per-

sonen mit nur leichten Einschränkungen als 

auch Personen, die teils immobil sind, rundum 

versorgt und gepflegt werden müssen. Über  

die Pflegegrade hinweg zeigt sich, dass die  

meisten Personen zu Hause versorgt werden. 

Lediglich bei Pflegegrad 5 liegt die Quote bei 

fifty-fifty. 

 

Wie wichtig der Bereich der Pflege ist, zeigt sich 

allein durch den Mehrbedarf. Das Statistische 

Landesamt ermittelte einen Anstieg von 60,7 %  

bei pflegebedürftigen Menschen innerhalb der 

letzten zehn Jahre. Dies ist die unmittelbare 

Auswirkung des demografischen Wandels. 

 

Es bleibt festzuhalten, dass einiges getan wer-

den muss. Die Arbeitsbedingungen für Pflege-

personal müssen sich nachhaltig verbessern; 

denn das schafft Attraktivität für diesen Beruf. 

Alle pflegenden Personen im häuslichen Umfeld 

dürfen dabei nicht vergessen werden. - Vielen 

Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

 

(Zustimmung) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Es gibt ein Fragebegehren von Herrn Siegmund. 

Wollen Sie seine Frage beantworten? 

 

 

Konstantin Pott (FDP): 

 

Ja. 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Dann können Sie Ihre Frage stellen, Herr Sieg-

mund. 

 

 

Ulrich Siegmund (AfD): 

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Vielen Dank für 

die Fragemöglichkeit, Herr Pott. Sie waren bis 

zuletzt in Ihrer Fraktion einer der Gegner der 

Impfpflicht, unabhängig davon, ob sie für alle  

oder nur für bestimmte Berufszweige gelten 

soll. Sie haben das auf den letzten Metern  

öffentlich kundgetan. Aus diesem Grund möch-

te ich die folgende Frage stellen: Nehmen wir 

einmal an, eine Pflegekraft kommt auf Sie zu 

und sagt: Herr Pott, ich habe die FDP gewählt,  
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weil ich Ihren Freiheitsgelüsten vertraut habe 

und weil ich in Ihnen die Chance gesehen habe, 

einer Impfpflicht zu entgehen. Jetzt kommt sie 

doch mit den Stimmen der FDP und nur mit den 

Stimmen der FDP. Sie hätten das blockieren 

können. Was sagen Sie zu dieser Pflegekraft? 

 

 

Konstantin Pott (FDP): 

 

Erstens. Wir haben keine allgemeine Impf-

pflicht, sondern eine berufsbezogene Impf-

pflicht. Diese gibt es bereits bei unterschied-

lichen Impfungen in verschiedenen Bereichen, 

wie es schon angesprochen wurde. 

 

Zweitens. Ich persönlich finde diese Impfpflicht 

nicht gut, aber die FDP-Bundestagsfraktion tut 

es. Die FDP-Bundestagsfraktion hat diesen Ent-

schluss gefasst. Es war ein Prozess, der sich in-

nerhalb der Koalitionsfraktionen auf Bundes-

ebene ergeben hat. Das sind Abwägungspro-

zesse, die auf Bundesebene geschehen. Wenn 

auf Bundesseite von der FDP-Fraktion diese  

Entscheidung getroffen wird, dann akzeptiere 

ich diese, aber ich werde sie nicht verteidigen. 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Herr Siegmund, wenn Sie wollen, dürfen Sie 

noch eine kurze Nachfrage stellen. 

 

 

Ulrich Siegmund (AfD): 

 

Okay, danke. - Die Antwort ist angekommen. 

Eine weitere Frage bezüglich der Zukunft: Sie 

haben bewusst hervorgehoben, dass es keine 

allgemeine Impfpflicht gibt. Wenn die FDP-

Fraktion auf der Bundesebene eine allgemeine 

Impfpflicht mit beschließen sollte, ist sie dann 

weiterhin Ihre Partei? Werden Sie Ihre Partei 

weiterhin unterstützen? 

 

 

Konstantin Pott (FDP): 

 

Unsere beiden Bundestagsabgeordneten 

Dr. Marcus Faber und Ingo Bodtke aus Sach-

sen-Anhalt haben bereits angekündigt, gegen 

eine allgemeine Impfpflicht zu stimmen. 

 

(Zuruf) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Danke. - Somit haben wir diesen Debatten-

beitrag beendet. Wir kommen zum nächsten 

Redebeitrag. Für die Fraktion BÜNDNIS 90/ 

DIE GRÜNEN spricht die Abg. Frau Sziborra-

Seidlitz. 

 

 

Susan Sziborra-Seidlitz (GRÜNE): 

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Da-

men und Herren! Es klingt nach einem logischen 

Schluss, vor allem schlechte Bezahlung für den 

Pflegenotstand in der Bundesrepublik und in 

Sachsen-Anhalt verantwortlich zu machen. In 

der Breite und der Unterschiedlichkeit der be-

ruflichen Pflege gibt es ganz sicher Bereiche, in 

denen die übliche Bezahlung weit unter dem 

liegt, was man bei der zu tragenden Verantwor-

tung und der hohen Belastung erwarten dürfen 

sollte. 

 

Besonders in den ostdeutschen Bundesländern 

ist der Abstand zwischen den Löhnen in den ver-

schiedenen Pflegebereichen sehr groß. Aber der 

einzige Grund für den Pflegenotstand sind sie  

sicherlich nicht. Ich behaupte, es ist nicht einmal 

der wichtigste. 

 

(Zuruf) 

 

Die Debatte über höhere Löhne in der Pflege ist 

wichtig, genauso wichtig wie die Debatte über  
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die Arbeitsbedingungen. Aber beide werden 

nur dann erfolgreich sein, wenn wir ernsthaft 

die Diskussion über die Bedeutung der Pflege 

und das Bild von ihr führen. 

 

Die Geschichte der professionellen Pflege be-

gann im 18. Jahrhundert mit der dienenden  

Assistenz. In Deutschland bedurfte es zunächst 

nur einer rudimentären Ausbildung von weni-

gen Wochen. Die aus dieser Zeit stammende 

Haltung „Pflege kann jede und jeder, er oder  

sie müsse nur fürsorglich und aufopferungsvoll 

genug sein“ zieht sich bis heute durch das  

öffentliche Verständnis von Pflege in Deutsch-

land. 

 

(Zustimmung) 

 

Ich erinnere an dieser Stelle nur einmal an  

das verunglückte Videoprojekt „Ehrenpflegeas“ 

der vorherigen Bundesregierung oder an die  

aktuelle Bemerkung von Jens Scholz, seines  

Zeichens Vorsitzender des Verbandes der Uni-

versitätsklinika Deutschlands, der in der Zeitung 

„Welt“ sagte, dass es nicht von Nächstenliebe 

für die Patientinnen und Patienten zeuge, wenn 

Ver.di sich die Uniklinika als Streikobjekt aus- 

suche. 

 

Auch das Klatschen auf Balkonen und das  

öffentliche Lob für die Pflege, wie auch heute 

hier, beziehen sich vor allem auf die Aufopfe-

rung und den großen Einsatz meiner Kollegin-

nen in der Coronapandemie und nicht auf die 

Expertise von beruflicher Pflege. Das, liebe  

Kolleginnen und Kollegen, ist das dringlichste 

Problem, wenn wir über die Pflegekrise in 

Deutschland sprechen. 

 

(Beifall) 

 

Denn es hat unmittelbar mit der Attraktivität 

der Pflegeberufe zu tun. Es ist der entschei-

dende Schlüssel, um mehr junge Menschen für  

Berufe in der Pflege zu begeistern und Kollegin-

nen im Beruf zu halten. 

 

Es tut mir wirklich leid, dass ich an dieser 

Stelle die neue Bundesregierung kritisieren 

muss, an der meine Partei Anteil hat - wenn-

gleich ich heute höre, dass die Berufung allein 

durch den Kanzler erfolgt ist. Es ist ehrlich ge-

sagt ein Akt höchster Ignoranz, dass im neuen 

Expertinnengremium zur Beratung der Bundes-

regierung in der Pandemie richtigerweise neben 

Virologinnen, auch Vertreterinnen verschie-

denster anderer, auch praktischer Berufsgrup-

pen ihre Fachkenntnisse und Perspektiven vor-

bringen und nutzbar machen sollen, jedoch  

darin keine Beteiligung der Berufsgruppe Pflege 

und der Pflegewissenschaft vorgesehen ist. 

 

(Zustimmung) 

 

Denn berufliche Pflege trägt als eigenständiger 

Heilberuf einen Bärenanteil an der Versorgung 

Langzeitpflegebedürftiger und akut Kranker und 

das gilt natürlich auch in der Pandemie. 

 

Berufliche Pflege ist heute in der Lage, aus einer 

eigenen wissenschaftlichen Basis heraus Exper-

tise, eigene Lösungen für Prävention, Beratung 

und Heilung zu entwickeln. Das kann die Grund-

lage für einen berechtigten Berufsstolz sein, 

aber in der aktuellen Lage ist es vor allem die 

Grundlage für Frustration. 

 

Neben der grundsätzlichen Belastung durch 

Schichtdienste und körperliche Arbeit ist es vor 

allem der Frust darüber, dass die Bedingungen 

es nicht erlauben, so zu arbeiten, wie man es  

gelernt hat und als richtig empfindet, der die 

Kolleginnen in den Kliniken aus dem Beruf 

treibt. 

 

Mangelnde Anerkennung von Expertise und 

Fachlichkeit von Pflege sowie mangelnde Ent-

wicklungsmöglichkeiten, diesen Problemen ist  
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mit mehr Geld allein nicht abzuhelfen. Dafür 

braucht es mehr Chancen auf Akademisierung, 

die Verankerung von pflegerischer Expertise in 

allen für Gesundheit zuständigen Bundesgre-

mien. Im Koalitionsvertrag gibt es für den GBA 

dafür einen Aufschlag sowie die Eröffnung 

neuer Berufsbilder für die Pflege. An dieser 

Stelle kann ganz nebenbei berufliche Pflege hel-

fen, Gesundheitsversorgungslücken zu schlie-

ßen. Es braucht die Chance auf berufliche 

Selbstvertretung und klare Kommunikation. 

 

Wir haben in Deutschland eine Vielzahl ver-

schiedener Berufe in der Pflege. Das reicht von 

der Fachschwester für Intensivmedizin, die  

übrigens, Herr Pott, nicht nach drei Jahren,  

sondern nach einer Zusatzausbildung, die auch 

noch einmal mehrere Jahre dauert, erst be-

atmen darf, über die ambulante Wohnschwes-

ter bis hin zum Altenpfleger. Es gibt mehr ver-

schiedene Qualifizierungen für pflegerische 

Hilfskräfte in Deutschland, als wir Bundesländer 

haben. 

 

Der Rückgang der Zahl von Klinikbetten hat  

mit dem Personalrückgang in dem einen Pflege-

beruf zu tun und in dem anderen nicht. Aber, 

werte Kolleginnen von der AfD, die Belastun-

gen durch die Coronapandemie grundsätzlich 

und konkret in der persönlichen Erfahrung und 

gleichzeitig die Ignoranz, mit der Teile der Ge-

sellschaft alles untergraben wollen, was diese 

Pandemie und diese Belastung endlich beenden 

könnte, erreichen bei vielen Intensivpflegerin-

nen eines ganz sicher nicht: Eine Impfpflicht 

wird in Sachsen-Anhalt, übrigens ausweislich  

einer heute gemachten Pressemitteilung, einer 

Einschätzung der Expertinnen vom Landespfle-

gerat nach nicht maßgeblich zu einer Personal-

flucht führen. 

 

(Zuruf: Das werden wir sehen!) 

 

- Die Expertinnen sagen das. Die haben mit  

Sicherheit mehr Ahnung als Sie. 

 

(Zustimmung - Zuruf) 

 

Eine Pflegekräftekrise haben wir in allen Berei-

chen der Pflege und die Instrumente dagegen 

müssen unterschiedlich sein. Ich bin froh dar-

über, dass die neue Bundesregierung das The-

ma berufliche Pflege im Blick hat und an vielen 

Stellen wichtige Schritte geht. Die Vereinheit-

lichung der Assistenzberufe, die Wiedereinfüh-

rung eines verbindlichen Personalbemessungs-

instruments, die Erweiterung der pflegerischen 

Rollen, die Übertragung heilkundlicher Aufga-

ben, die Förderung der beruflichen Selbstver-

waltung und der hochschulischen Ausbildung 

sind ebenso wichtige Maßnahmen für attrakti-

vere Pflegeberufe wie die angekündigte Erhö-

hung der Löhne in der Langzeitpflege. 

 

Eine Debatte über die Finanzierungsstruktur  

unseres Gesundheitssystems, wie von den  

LINKEN in dem Antrag zur Aktuellen Debatte  

angeregt, ist grundsätzlich wichtig und zu füh-

ren. Ich versperre mich dem auch nicht. Wenn 

es um Augenhöhe von Pflegeberufen und  

Respekt für diese geht, ist sie aber nur mäßig 

zielführend. Länder mit weitaus weniger am  

Gemeinwohl ausgerichteten Gesundheitssyste-

men als Deutschland, z. B. die USA, locken vor 

allem wegen mehr Anerkennung, Aufstiegs-

chancen und beruflicher Reputation junge Pfle-

gekräfte als gelobtes Land. 

 

Andersherum wird aber vielleicht ein Schuh  

daraus. Wenn die Expertise beruflicher Pflege 

anerkannt und wertgeschätzt wird, wenn die 

berufliche Pflege selbstverständlich zu den Be-

ratungsgremien der Bundesregierung und auch 

der Landesregierungen gehört, dann wird das 

auch die Debatten um die Struktur unserer Ge-

sundheitsversorgung verändern. 

 

Aber natürlich ist eine gute tarifliche Bezahlung 

auch Ausdruck von Respekt und Wertschätzung 

und natürlich muss das Land im Hinblick auf  

tarifliche Bezahlung und gute Arbeit Vorbild  
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sein. Das gilt für alle Unternehmen, auch die,  

für die Sachsen-Anhalt mittelbar Verantwor-

tung trägt. 

 

Und ja, man kann es als Tür zur Tarifflucht  

bezeichnen, wenn unsere Uniklinika und die 

Landeskliniken der Salus anstelle des TV-L auf 

Haustarifverträge setzen. Insofern beraten wir 

über den Antrag der LINKEN sehr gern in den 

Ausschüssen. - Vielen Dank für Ihre Aufmerk-

samkeit. 

 

(Zustimmung) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Danke, Frau Sziborra-Seidlitz. - Ich sehe keine 

Fragen. Deswegen kommen wir nunmehr zum 

letzten Debattenbeitrag. Für die SPD-Fraktion 

spricht die Abg. Frau Dr. Richter-Airijoki. - Sie 

haben das Wort. Bitte. 

 

 

Dr. Heide Richter-Airijoki (SPD): 

 

Danke schön. - Herr Präsident! Meine Damen 

und Herren Abgeordneten! Seit nunmehr zwei 

Jahren kämpfen wir gegen das Coronavirus,  

um Gesundheit und Leben aller Menschen zu 

schützen. Trotzdem füllen sich die Intensivsta-

tionen weiter, 

 

(Ulrich Siegmund, AfD: Das stimmt doch gar 

nicht!) 

 

- doch, das stimmt -, vor allem mit ungeimpften 

Schwerkranken. Das haben wir uns doch schon 

mehrmals vortragen lassen. 

 

(Beifall - Zuruf) 

 

Die Pflegekräfte auf den Intensivstationen  

und natürlich auch in vielen anderen Einsatz- 

bereichen sorgen dafür, dass jeder gut versorgt 

wird. Ein herzliches Dankeschön für ihr außer-

ordentliches Engagement ist nicht genug; das  

ist klar. Lassen Sie mich dennoch vorweg ein-

mal mehr tiefe Dankbarkeit aussprechen. In  

diesem Punkt - darin bin ich sicher - sind wir  

uns wirklich alle - alle! - einig. 

 

Die Pflegekräfte, ob im Krankenhaus, in Pflege-

heimen oder in der ambulanten Pflege, leisten 

Unglaubliches in der Pandemie. Sie gehen an 

ihre körperlichen und seelischen Grenzen, oft 

auch darüber hinaus. Viele haben sich trotz  

aller Vorsicht infiziert, sind erkrankt. Leider  

haben zu viele auch gekündigt aufgrund der 

ständigen Belastungssituation, die durch die 

Pandemie eine neue Dimension erreicht hat.  

 

Applaus und warme Worte reichen nicht. Da-

her ist der vereinbarte Coronabonus der Ampel-

koalition für Pflegekräfte in Höhe von bis zu 

3 000 € richtig und wichtig. Wie weit der Kreis 

der Zahlungsberechtigten gefasst wird, ist noch 

Gegenstand einer Prüfung und Abwägung. 

Denn noch wichtiger als die Schnelligkeit der 

Auszahlung ist, dass tatsächliche und empfun-

dene Ungerechtigkeiten so weit wie möglich 

vermieden werden. Das hat die Erfahrung be-

reits gezeigt. 

 

(Zuruf) 

 

- Ja.  

 

Meine Damen und Herren! Aus besonderem 

Anlass gezahlte Prämien ersetzen nicht eine 

durchgehend faire und angemessene Gestal-

tung von Löhnen, Arbeitsbedingungen sowie 

Aus- und Fortbildung. Das gebietet neben dem 

Respekt vor der Leistung der Pflegekräfte auch 

die dringende Notwendigkeit, den Pflegeberuf 

so zu gestalten, dass Nachwuchskräfte sowie 

Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger diesen 

Beruf wählen. 
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(Zuruf: Oh! - Weitere Zurufe) 

 

- Ja, es sind tatsächlich überwiegend Frauen in 

Pflegeberufen tätig; das muss man auch ein- 

mal sagen. 

 

(Zustimmung - Zurufe) 

 

Das ist wahrscheinlich mit ein Grund dafür, dass 

die Löhne über Jahrzehnte niedriger waren und 

sind. 

 

Wir möchten, dass die Menschen diesen Beruf 

wählen und ihm lange erhalten bleiben. Aus-

schlaggebend ist das Zusammenspiel der ver-

schiedenen Akteure, vom gesetzlichen Rahmen 

auf Bundesebene bis hin zu den Trägern der 

Krankenhäuser und den gesetzlichen Kranken-

kassen, die das zu einem großen Teil finanzie-

ren. 

 

Die Landesregierung - wir hatten das inhalt-

lich schon einmal gehört - befindet sich an  

dieser Stelle in einer Sandwich-Position, so  

will es einmal nennen. Sie befindet sich sozu-

sagen als Belag zwischen den Brotscheiben 

Bundesgesetzgebung einerseits und Kranken-

hausträger, Krankenkassen usw. andererseits. 

Aber umso wichtiger ist es natürlich, dass wir 

auf Landesebene auch weiterhin alle Möglich-

keiten der gestalterischen Einflussnahme nut-

zen. 

 

Bereits vor der Pandemie sind mit der bundes-

weiten konzertierten Aktion Pflege dringende 

Verbesserungen angegangen worden. Dazu 

zählen das Gesetz zur Reform der Pflegeberufe, 

die Erhöhung des Pflegemindestlohns, die 

längst überfällige Angleichung der Bezahlung 

von Beschäftigten in Ost und West, die Ver-

pflichtung zum Zahlen von Tariflöhnen, die 

Schaffung von mehr Stellen, die nicht alle  

besetzt werden konnten, sowie bundeseinheit-

liche Personalbemessungsverfahren. 

 

Dass der so wichtige Flächentarifvertrag am  

Einspruch eines kirchlichen Trägers, nämlich  

der Caritas, gescheitert ist, ist natürlich mehr  

als bedauerlich. 

 

(Zuruf) 

 

Ich setze auf einen neuen erfolgreichen Anlauf; 

ein separates kirchliches Arbeitsrecht sollte 

dem nicht entgegenstehen. 

 

(Zustimmung) 

 

Den Segen dafür werde ich auch beim ökume-

nischen Neujahrsgottesdienst still erbitten. 

 

Bei den erreichten Verbesserungen kann es 

nicht bleiben. Wir brauchen größere Gerech-

tigkeit bei der Bezahlung, die auch in Sachsen-

Anhalt längst nicht mehr so schlecht ist wie  

ihr Ruf; das muss auch einmal gesagt werden. 

Sie weist aber erhebliche Schwankungen auf. 

Ich möchte es richtigstellen: Die pauschale Aus-

sage, dass alle Pflegekräfte schlecht verdienen, 

ist so nicht korrekt. Es schadet dem Berufsbild 

und den Chancen bei der Anwerbung neuer 

Fachkräfte, wenn man das so pauschal im Raum 

stehen lässt. 

 

Natürlich gibt es Unterschiede bei verschiede-

nen Tätigkeitsbereichen; dabei gibt es auch 

noch viele Ungerechtigkeiten. Wichtig ist auch 

zu erwähnen, die besten Löhne gibt es dort, wo 

die Beschäftigten einen hohen Grad an gewerk-

schaftlicher Organisation aufweisen. Gerade 

hierbei ist im Pflegebereich sicher noch viel zu 

tun, um die Situation für die Betroffenen deut-

lich zu verbessern. 

 

(Zustimmung) 

 

Es geht nicht nur um gute Bezahlung. Es geht 

auch um die Gestaltung der Arbeitsbedingun-

gen und die Weiterentwicklung des Berufs. Hier  
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hat sich die neue Bundesregierung viel vorge-

nommen; dazu haben auch Stimmen aus Sach-

sen-Anhalt wesentlich beigetragen, sowohl aus 

unserem Sozialministerium als auch aus der 

SPD-Fraktion. Unsere Fraktionsvorsitzende hat 

eben auch berichtet, dass sie bei den Koalitions-

verhandlungen Mitglied der Arbeitsgruppe Ge-

sundheit war. 

 

Um mehr Menschen für den Pflegeberuf zu ge-

winnen, muss auch die Ausbildung stimmen. 

Deshalb ist es richtig, dass im Coronasonderver-

mögen des Landes die Ausbildungsvergütung 

für Pflegehelferinnen vereinbart wurde. 

 

Zudem ist im Koalitionsvertrag vorgesehen, die 

akademische Pflege zu stärken und insgesamt 

ein gut abgestuftes System der Arbeitsteilung 

sowie der Aufstiegs- und Qualifizierungsmög-

lichkeiten in der Pflege zu fördern. Den jungen 

Menschen, die eine berufliche Perspektive su-

chen, sei gesagt: Eine Ausbildung in der Pflege 

lohnt sich. Ihre Arbeit wird wertgeschätzt wer-

den, am Arbeitsplatz, in der Gesellschaft und 

auch im Landtag von Sachsen-Anhalt. 

 

(Zustimmung) 

 

Meine Damen und Herren! Ich möchte noch auf 

den Punkt eingehen, dass der Markt nicht alles 

regelt. Für den Gesundheitssektor ist das heute 

weithin anerkannt, weltweit, auch bei uns. 

 

(Zuruf) 

 

- Ja, es gibt ein Marktversagen im Gesund-

heitssektor; das sagt sogar die Weltbank. 

 

(Zuruf - Zustimmung) 

 

Der Markt regelt nicht alles und das gilt ge-

rade im Gesundheitssektor. Weltweit und  

auch bei uns wurde ein Teil der Entwicklungen  

in den Sektoren Krankenhaus und Pflege von  

einer Euphorie des ungezügelten Marktlibera-

lismus beeinflusst, von dem ich, nachdem ich  

einige Texte gelesen habe, meine, dass selbst 

die FDP diesen heute auch nicht mehr so mit-

trägt, wie das damals der Fall war. 

 

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

rufe) 

 

- Ja, das ist richtig. Ich denke, es war eine  

weltweite Strömung. Dieser Einfluss hat auch 

die Politik erfasst; die Demokratie muss ja auch 

lernen. Wir analysieren die Wirkungen von 

Maßnahmen und Reformen, die in dieser  

Zeit, also von den 1990er-Jahren bis in die 

2000er-Jahre, eingeführt worden sind, z. B.  

die DRGs, die Fallpauschalen. Auch das wird  

natürlich analysiert und kommt jetzt unter  

die Lupe. Auch die SPD setzt sich sehr dafür  

ein, dass Reformen kontinuierlich angepasst 

werden. 

 

Bei allen Chancen, die private unternehme-

rische Initiativen in den Krankenhaus- und  

Pflegesektor einbringen, muss die Politik die 

richtigen Anreize und Anforderungen vorge-

ben. Das ist in einem von Wirtschaftsinteres-

sen stark dominierten Umfeld bei einem hohen 

Anteil von solidarischer und öffentlicher Finan-

zierung gar nicht so einfach, wie es sich an-

hören mag. Ich möchte gern zwei Beispiele  

dafür nennen, wie sehr Einflüsse mit der Politik 

interagieren, die man einfach im Auge haben 

muss. 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Frau Richter-Airijoki, im Auge habe ich vor 

allem Ihre Redezeit und die ist abgelaufen.  

Deshalb nur noch ein kurzer abschließender 

Satz.  
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Dr. Heide Richter-Airijoki (SPD):  

 

Ja. - Ich möchte auf Unternehmensberatungen 

hinweisen. Dazu habe ich auch ein sehr präg-

nantes Beispiel. 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Nein, Frau Richter-Airijoki, das hatten wir doch 

gestern schon einmal. Jetzt zu erzählen, was  

Sie nun alles nicht mehr erzählen können, funk-

tioniert nicht. - Danke, der Redebeitrag ist be-

endet. 

 

(Zustimmung) 

 

 

Dr. Heide Richter-Airijoki (SPD):  

 

Ja. - Also die Überweisung - - 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Frau Richter-Airijoki, ich sagte, der Redebeitrag 

ist beendet und damit ist er zu Ende. 

 

 

Dr. Heide Richter-Airijoki (SPD):  

 

Entschuldigen Sie bitte, Herr Präsident. Mei-

ne Uhr war zu Beginn nicht auf Null ge-

stellt. 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Nein. Frau Richter-Airijoki, dann richten Sie bitte 

ein Beschwerdeschreiben an den Ältestenrat 

und dann werden wir das auswerten. Eine  

solche Diskussion führen wir an dieser Stelle 

nicht mehr. 

 

Sie hätten aber die Chance, weiterzureden, 

wenn Sie mich agieren lassen würden. Es gibt 

zunächst eine Frage von Herrn Siegmund. Ob  

Sie diese beantworten wollen, entscheiden Sie 

jetzt selbst. 

 

 

Dr. Heide Richter-Airijoki (SPD): 

 

Ja. 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Okay, Herr Siegmund, dann können Sie Ihre 

Frage stellen.  

 

 

Ulrich Siegmund (AfD):  

 

Vielen Dank, Herr Präsident und Frau Richter- 

Airijoki, für die Möglichkeit der Fragestellung. 

- Ich bin Ihren Ausführungen wohl gefolgt.  

Ich habe vorhin einen Zuruf zu den Intensiv-

stationen getätigt. Ich habe in diesem Ple-

num mehrfach dargestellt, dass sich die An-

zahl der intensivmedizinisch behandelten Men-

schen in Deutschland nicht signifikant ver-

ändert hat. Es ist natürlich korrekt, dass der  

Anteil der Personen, die auf den Intensivstatio-

nen aufgrund von Corona behandelt werden, 

steigt. 

 

Aber die einzig entscheidende Kennziffer ist  

die Gesamtbelegung. Ich habe im DIVI-Intensiv-

bettenregister recherchiert: Am 3. Februar die-

ses Jahres hatten wir in Sachsen-Anhalt 761 in-

tensivmedizinisch behandelte Menschen. Am 

21. September, also vor der aktuellen Welle, 

wie sie bezeichnet wird, hatten wir 642 Fälle 

und am 14. Dezember, hochaktuell, hatten wir 

631 Fälle, also noch weniger als vor Beginn die-

ser aktuellen Welle. 
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(Zurufe) 

 

Worauf führen Sie Ihr Argument zurück, dass 

durch die aktuelle Coronawelle die Intensiv-

betten in Sachsen-Anhalt in Gänze volllau-

fen? 

 

(Zuruf: Weil wir nicht mehr operieren! - Wei-

tere Zurufe) 

 

 

Dr. Heide Richter-Airijoki (SPD):  

 

Es werden ja auch dringende Maßnahmen ver-

schoben, soweit dies möglich ist, Herr Sieg-

mund. Wir haben doch schon gehört, dass  

sich die Belegung der Intensivbetten an der 

Grenze befindet. Frau Grimm-Benne hatte das 

vor wenigen Tagen vorgetragen. Dazu möchte 

ich nichts weiter sagen. Es ist ganz klar, dass  

anderes wegen der hohen Beanspruchung ver-

schoben werden muss.  

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Ich wollte jetzt nichts weiter dazu sagen, aber 

offensichtlich haben Sie noch eine Frage, Herr 

Siegmund. Naja, dann kurz.  

 

 

Ulrich Siegmund (AfD):  

 

Ich würde gern von Ihnen wissen wollen, wel-

che intensivmedizinischen Maßnahmen denn 

verschoben werden können? Das würde mich 

interessieren. 

 

(Zuruf: Operationen!) 

 

Es ist ein Unterschied, ob ich eine planbare  

Operation verschiebe, was im Moment durch-

aus passiert, oder ob ich einen Intensivfall ver-

schiebe. 

 

(Zuruf: Das sind Intensivfälle! - Weitere Zu-

rufe) 

 

Ich möchte einmal wissen, was das ist.  

 

(Zuruf) 

 

- Hören Sie doch mal auf, hier reinzukrakeelen; 

ich rede doch gar nicht mit Ihnen! 

 

Die Belegung trotzdem auf Corona zu schie-

ben - - Das war die Frage. Sie haben gerade ge-

sagt, dass durch Corona die Belegung knapp 

wird. Ich sage vom ersten Tag an, dass die  

Pflegesituation die entscheidende Rolle spielt 

und nicht die Coronasituation. Können Sie bitte 

auf die Zahlen, die ich gerade verlesen habe, 

eingehen. Das wäre supernett. 

 

(Zurufe)  

 

Wenn irgendjemand in diesem Haus auf diese 

Fakten eingeht, dann wäre das top.  

 

(Zuruf) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Jetzt können Sie antworten, wenn Sie wollen.  

 

 

Dr. Heide Richter-Airijoki (SPD):  

 

Nein. Ich beziehe mich auf die Fakten des  

Ministeriums, die vorgetragen wurden; diese 

sind eindeutig.  

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Jetzt gibt es noch eine Intervention von Herrn 

Feuerborn. - Herr Feuerborn, Sie haben das 

Wort.  
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Olaf Feuerborn (CDU):  

 

Danke, Herr Präsident. - Frau Dr. Richter-Ai-

rijoki, Sie haben vorhin erwähnt, dass sich die 

Caritas nicht an dem Tarifsystem beteiligt hat. 

Man muss aber auch sagen, warum sie das  

nicht gemacht hat. Die Caritas bezahlt ihre  

Mitarbeiter nämlich seit Jahren nach dem Tarif 

für den öffentlichen Dienst. Deswegen können 

sie ja keinen Rückschritt machen; das wäre  

den Mitarbeitern im Caritasverband nicht zuzu-

muten. - Vielen Dank. 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Sie können antworten. 

 

 

Dr. Heide Richter-Airijoki (SPD): 

 

Ja, es ist mir bekannt, dass die Caritas zum Teil 

sogar höhere Löhne zahlt. Aber an dieser Stelle 

war das kirchliche Arbeitsrecht der hemmende 

Faktor. Ein flächendeckender Tarifvertrag wäre 

für die gerechte Gestaltung der Pflegelöhne  

insgesamt gut. Die Caritas kann natürlich inner-

halb dessen dann auch noch weitere Maßnah-

men treffen, um mehr zu zahlen, aber sie tut  

das ja auch nicht durchgehend, sondern es 

kommt darauf an, wie lange jemand beschäftigt 

ist usw. 

 

Ich wünsche mir jedenfalls, dass die arbeits-

rechtliche Sondersituation im kirchlichen Ar-

beitsrecht so nicht weitergeht, sondern dass wir 

einen flächendeckenden Tarifvertrag bekom-

men. 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Damit sind wir am Ende Ihres Redebeitrags  

angelangt; denn ich sehe dazu keine weiteren  

Fragen oder Interventionen mehr. Diese kämen 

jetzt auch ohnehin zu spät. - Danke. 

 

 

Dr. Heide Richter-Airijoki (SPD): 

 

Kann ich ausnahmsweise den Antrag noch an-

bringen? 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Nein, das dürfen Sie nicht mehr. Frau Richter-

Airijoki, die Sache mit der Redezeit ist sehr  

ernst gemeint und wir können nicht darüber 

verhandeln, wer hier was nach dem Ablauf der 

Redezeit noch macht. - Danke. 

 

Nun gibt es für die Einbringerin der Aktuellen 

Debatte noch die Möglichkeit, innerhalb von 

drei Minuten auf die Redebeiträge zu erwidern. 

- Herr Lange, Sie haben das Wort. Bitte sehr. 

 

 

Hendrik Lange (DIE LINKE): 

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Meine sehr geehr-

ten Damen und Herren! Ich beziehe mich noch 

einmal auf die Rede der Ministerin. Sie hat  

gesagt, es sei putzig, dass wir den Änderungs-

antrag noch eingebracht haben. Sie haben  

vielleicht nicht gesehen, das in unserem Ur-

sprungsantrag von den Subunternehmen die 

Rede war, wir dann aber den Hinweis bekom-

men haben, dass es auch Tochterunternehmen 

sind, die diese Leistungen erbringen; nur dar-

auf bezieht sich der Änderungsantrag. Das ist  

sicherlich etwas, auf das Sie auch gern die ande-

ren Gewerkschaften hinweisen können. Diese 

sind übrigens jetzt aktiv und veranstalten Pro-

teste, insbesondere die BAU in Magdeburg. 

 

Wir müssen uns doch auch nicht die Hose mit 

der Kneifzange anziehen. 
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(Zuruf) 

 

Sie sagen zu unserem Antrag, das betreffe das 

Tarifrecht und darüber müssten wir nicht im 

Landtag reden. Unser Antrag zielt darauf ab, 

dass wir als Land den Kliniken die Garantie  

geben, dass wir als Land für diese Sonderzah-

lung und den Tarifaufwuchs auch einstehen. 

 

(Zustimmung) 

 

Ohne diese Garantie ist es natürlich wesent-

licher schwieriger für die Klinken, die in der  

Pandemie sowieso schon ein Minus erwirtschaf-

ten, einen solchen Tarifvertrag dann auch in 

Aussicht zu stellen. Aber genau darum geht es 

bei diesem Antrag, dass wir diese Garantie  

auch geben. Und da haben Sie sich mal wieder 

nicht getraut zu sagen: Das machen wir. 

 

Meine Damen und Herren! Und da war sie wie-

der: die marktliberale, die markradikale FDP.  

 

(Lachen) 

 

Frau Richter-Airijoki hat es gesagt: Gesundheit 

dem Markt zu überlassen, damit Konzerne  

damit Gewinne machen und ihre Aktionäre be-

dienen, das muss der Vergangenheit angehö-

ren, meine Damen und Herren. 

 

(Beifall) 

 

Das erfolgt auf dem Rücken der Beschäftigten. 

 

Eines sage auch noch einmal, weil die neue  

Bundesregierung hier so gelobt wurde: Mit der 

FDP werden wir keine Bürgerversicherung be-

kommen. Das DRG-System - ich bin gespannt, 

was Sie damit machen werden - werden Sie 

nicht abschaffen; aber das DRG-System ist 

hauptursächlich für die Situation in den Klini-

ken. 

 

Zur Leiharbeit. Diese schafft tatsächlich das 

Problem, dass sich nebeneinander Beschäftige 

in unterschiedlichen Situationen befinden. Das 

ist eine Schwierigkeit im System. Von daher  

wissen wir aber, dass viele Kräfte in Leiharbeits-

firmen gehen, weil sie dort keine Nachtschich-

ten machen müssen und weil sie dort eine  

sichere Bezahlung haben. Warum kriegen wir  

es im System nicht ordentlich hin, dass sich 

diese Leute im Gesundheitssystem gut aufge-

hoben fühlen und nicht zu Leiharbeitsfirmen  

gehen? - Das muss doch das Ziel sein, meine  

Damen und Herren.  

 

(Beifall) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Danke, Herr Lange. Das waren die drei Minuten, 

die Sie noch einmal zur Verfügung hatten. - Ich 

sehe auch keine weiteren Fragen oder Interven-

tionen. Jetzt sind wir nun endgültig am Ende der 

Debatte angelangt. 

 

Bei der Aktuellen Debatte werden keine weite-

ren Beschlüsse gefasst. Aber wir haben hier 

noch den Antrag der Fraktion DIE LINKE in der 

Drs. 8/464 und den entsprechenden Ände-

rungsantrag in der Drs. 8/527 vorliegen. Ich 

habe gehört, dass es eine Überweisung in den 

Sozialausschuss geben soll. 

 

(Zuruf) 

 

- Mitberatend Finanzen; in Ordnung. 

 

(Zuruf) 

 

- Und Wissenschaftsausschuss; ich denke, die-

ser soll auch noch mitberatend sein. - Jetzt habe 

ich alles verstanden. Gibt es sonst noch irgend-

welche Anmerkungen? - Gut, in Ordnung. 
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Abstimmung 
 

Dann lasse ich jetzt darüber abstimmen. Wer 

diesem Überweisungsantrag in den Ausschuss 

für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Gleichstel-

lung federführend und mitberatend in die Aus-

schüsse für Finanzen sowie für Wissenschaft, 

Energie, Klimaschutz und Umwelt seine Zustim-

mung erteilt, den bitte jetzt um sein Kartenzei-

chen. - Das sind die Koalitionsfraktionen, die 

Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und die AfD. 

Wer ist dagegen? - Die Fraktion DIE LINKE. Somit 

ist der Antrag mehrheitlich in diese Ausschüsse 

überwiesen worden. 

 

Damit sind wir am Ende dieses Tagesordnungs-

punktes angelangt. - Bevor es weitergeht, füh-

ren wir hier vorn einen Wechsel durch. 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Guten Tag, meine Damen und Herren, auch von 

mir. Wir beginnen jetzt mit dem letzten Tages-

ordnungspunkt nicht nur des heutigen Tages, 

sondern auch der jetzigen Sitzungsperiode des 

Landtages und zugleich mit dem letzten Tages-

ordnungspunkt im Jahr 2021. Ich rufe auf  

 

 

Tagesordnungspunkt 27 

 

Aktuelle Debatte  

 

Verschwörungsideologen widersprechen. Ra-

dikalisierten Coronaleugnern und Impfgegnern 

mit staatlicher Konsequenz begegnen. 

 

Antrag Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - Drs. 

8/496 

 

 

Es ist je Fraktion eine Redezeit von zehn Minu-

ten verabredet. Das gilt auch für die Landes- 

regierung. Für die Einbringung stehen 15 Minu-

ten zur Verfügung. Herr Striegel hat sich schon 

positioniert. Er hat für Antragstellerin das Wort. 

- Bitte schön, Herr Striegel. 

 

 

Sebastian Striegel (GRÜNE):  

 

Vielen herzlichen Dank, Frau Präsidentin. - Am 

gestrigen Mittwoch hat das sächsische Lan-

deskriminalamt exekutive Maßnahmen gegen 

sechs namentlich bekannte mutmaßliche Terro-

risten durchgeführt, die sich online und offline 

zur Ermordung unter anderem des dortigen  

Ministerpräsidenten verschworen haben, die 

nachweislich gefährliche Waffen und Waffen-

bestandteile besessen haben und die in einer 

Chatgruppe darüber beraten haben sollen, wie 

man Polizisten möglichst effizient abstechen  

oder ein Impfteam angreifen kann. 

 

Die Beschuldigten sind für Menschen, die  

sich mit rechtsextremer, rassistischer, antimus-

limischer und allgemein demokratiefeindlicher 

Mobilisierung in Ostdeutschland beschäftigen, 

keine Unbekannten. 

 

(Zurufe) 

 

- Sie können ja direkt mal zuhören, vielleicht 

kennen Sie die ja sogar persönlich. 

 

(Lachen und Beifall) 

 

Sie waren unter anderem regelmäßig Gäste und 

Protagonisten auf Pegida-Aufmärschen. Sie wa-

ren Teil des rassistischen Mobs von Chemnitz, 

sie betrieben geschichtsrevisionistische Aktivi-

täten im Kontext der Erinnerung an die Bom-

benangriffe auf Dresden 1945 und sie sind we-

nig überraschend intensiv mit Vorfeldorganisa-

tionen der sogenannten Identitären Bewegung 

und der rechtsextremen AfD vernetzt sowie mit 

Parteikadern bekannt und gemeinsam aktiv. 
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Warum erzähle ich das? - Weil die Mobilisie-

rung einer zunehmend gewalttätigen, extrem 

lauten und gefährlichen Minderheit im Rah-

men der Proteste gegen die staatlichen Maß-

nahmen zur Bekämpfung der Pandemie eben 

keine plötzliche, unerwartete Radikalisierung 

von Teilen der Bevölkerung darstellt, sondern 

das vorläufige Ergebnis einer jahrelangen Ent-

wicklung ist, bei der insbesondere in Sachsen,  

in Thüringen und in Sachsen-Anhalt Verfas-

sungsfeinde weitgehende Raumgewinne ver-

zeichnen konnten. 

 

Die Netzwerke, auf denen sich die verschwö-

rungsideologischen Proteste, die wir aktuell  

sehen, aufbauen, sind nicht in den Monaten der 

Pandemie entstanden. Die Netzwerke bauen 

auf gewachsenen Strukturen auf, die in den  

Jahren 2015/2016 erstmals zur breiten Mobili-

sierung genutzt wurden, die seitdem von der 

AfD und anderen neurechten Akteuren mit  

Ressourcen versorgt und die situationsabhängig 

für demokratiefeindliche Aktivitäten genutzt 

werden können. 

 

Wer heute von einer rechtsextremen oder 

reichsbürgerlichen Unterwanderung dieser Pro-

teste spricht, der verkennt die entscheidende 

Rolle, die die rechtsextremen Strukturen für die 

Aktivitäten der Coronaleugner, der Impfgegner 

und der sogenannten Querdenkerbewegungen 

insbesondere in Ostdeutschland spielen. 

 

(Beifall) 

 

Wir erleben keine spontane Erhebung breiter 

Bevölkerungsschichten, sondern Aktivitäten ei-

ner sich bereits seit Jahren radikalisierenden 

Gruppe von Menschen, die in der Pandemie die 

Chance auf weitere Eskalation und eine Delegi-

timierung des Staates sieht. 

 

Die Bewegung profitiert von der gesellschaft-

lichen Ausnahmesituation, die seit nunmehr  

zwei Jahren unser Leben stark prägt, einer  

Pandemie und den notwendigen, aber eben 

nicht immer widerspruchsfreien Maßnahmen 

zu ihrer Bekämpfung. Wir alle mussten teils 

herbe Beschränkungen unserer Freiheitsrechte 

hinnehmen und natürlich hat sich im Laufe der 

Zeit durch das Auf und Ab der Coronawellen  

bei vielen Menschen Frust und auch eine ge-

wisse Ermüdung breitgemacht. 

 

Bei aller Auseinandersetzung im Detail ist fest-

zuhalten, dass eine übergroße Mehrheit der  

Bevölkerung den grundsätzlichen Kurs der Pan-

demiebekämpfung mitträgt. Anfang Dezember 

befanden nach Untersuchungen des Deutsch-

landtrends 60 %, dass die bestehenden Coro-

nabeschränkungen nicht weit genug gehen;  

das sind so viele wie noch seit Ausbruch der 

Pandemie. 

 

(Zustimmung) 

 

20 % hielten die damals geltenden Regelungen 

für angemessen, nur 17 % gingen sie zu weit. 

 

(Zuruf von Oliver Kirchner, AfD) 

 

Eine allgemeine Impfpflicht unterstützen mehr 

als 70 % der Befragten, Herr Kirchner. Kritisch 

wurde vor allem die konkrete Ausgestaltung des 

Krisenmanagements gesehen. Das ist ange-

sichts mancher Widersprüchlichkeit und des 

bisweilen billigen Applauses statt auf tatsäch-

liche Lösungen schielenden Pandemiekurses 

von Ministerpräsidenten wie Reiner Haseloff 

keine Überraschung. Hier ist mehr Haltung, 

Klarheit und ein an den aktuellen Erkenntnissen 

der Wissenschaft ausgerichteter Kurs der Pan-

demiebekämpfung nötig. 

 

(Zustimmung) 

 

Das finden im Übrigen auch 50 % der Bevölke-

rung; die wollen nämlich, dass die Politik noch  
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stärker auf die Wissenschaft hört. Sie wollen, 

dass Wissenschaft tatsächlich bei der Pande-

miebekämpfung die entscheidende Rolle spielt. 

Es braucht Konsequenz statt Beifallheischen 

und mit dem Finger auf andere zeigen. 

 

(Zuruf) 

 

Dass staatliche Maßnahmen, besonders in die-

ser Eingriffsintensität, Widerspruch erzeugen, 

ist nicht überraschend. Und dass sich Protest  

regen kann, ist eine nicht nur hinzunehmende, 

sondern in einem freiheitlichen Staat selbst-

verständliche Situation, Herr Kosmehl. 

 

(Zuruf) 

 

Sorgen, Ängste und Nöte dürfen und müssen 

auch öffentlich Raum haben. Auch ein solcher 

Protest kann aber nicht die Regeln außer Kraft 

setzen, die grundsätzlich und in der aktuellen  

Situation gelten. Versammlungen und Aufzüge 

müssen nicht genehmigt, aber rechtzeitig ange-

meldet werden. Auf Versammlungen sind aktu-

ell Abstände und andere Hygienemaßnahmen 

einzuhalten; und nur wer friedlich demons-

triert, kann dafür den Schutz des Versamm-

lungsrechts in Anspruch nehmen. 

 

(Beifall) 

 

All dies ist regelmäßig auf Demonstrationen der 

sogenannten Querdenker nicht gegeben. Wir 

erleben eine Vielzahl planvoll unangemeldeter 

Veranstaltungen, Angriffe auf Polizistinnen und 

Polizisten und die Presse sowie Gewaltandro-

hung gegen Dritte. Der Begriff „Spaziergang“ 

wird pervertiert, wo sich hinter ihnen Versuche 

des gewaltvollen Umsturzes verstecken wollen. 

 

Die Mobilisierung findet in weithin unregulier-

ten Messenger-Diensten statt und sie zielt  

nicht auf Protest, sondern auf Einschüchterung 

der politisch Handelnden. Die Belagerung des  

Hauses der sächsischen Gesundheitsministerin 

durch einen Fackeln tragenden Mob setzt auf 

eine lange und übliche Tradition rechtsextremer 

Bedrohung, 

 

(Zurufe) 

 

auch im privaten Umfeld von politischen Akt-

euren. Sie darf niemals hingenommen werden. 

 

(Beifall - Zurufe) 

 

Ich bin deshalb dankbar, dass die Polizei am 

Montag in Wittenberg verhindert hat, dass 

Coronaleugner zum Haus des Ministerpräsiden-

ten vordringen konnten. Ja, die Bewegung be-

steht nicht nur aus Rechtsextremen, auch  

wenn über deren konstitutive Rolle für die  

Mobilisierung und auch deren strategische 

Steuerung nicht hinweggesehen werden kann. 

Es handelt sich um eine kleine, aber umso  

lautere Minderheit der Gesellschaft, die Ver-

schwörungsmythen über die Herkunft des Virus 

verbreitet und wissenschaftliche Erkenntnisse 

über dessen Gefährlichkeit und die Wirksamkeit 

der Impfung in Zweifel zieht. 

 

Dieser Minderheit mit ihre Fake News, ihren  

Lügen und Verschwörungsideologien muss wi-

dersprochen werden. 

 

(Beifall) 

 

Wir brauchen Haltung und klare Kante. Ich bin 

deshalb dankbar, dass auch in Sachsen-Anhalt 

Menschen gegen die Verschwörungsmythen 

und den strukturellen Antisemitismus, der da-

mit transportiert wird und der hinter Begriffen 

wie einer Coronadiktatur hervorscheint, auf  

die Straße gehen. Eine demokratische Gesell-

schaft muss sich selbst behaupten und das be-

deutet, dass wir alle im Rahmen unserer Mög-

lichkeiten Verantwortung für das Gemeinwesen 

übernehmen müssen. Das tun wir konkret,  
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indem wir den Verschwörungsmythen unserer 

Tage entschiedenen Widerspruch entgegen-

setzen 

 

(Zustimmung) 

 

und indem wir uns daran erinnern, dass Bür-

gerinnen und Bürger zu sein auch eine innere 

Einstellung zum Staat und zur Gesellschaft um-

fasst. 

 

(Beifall) 

 

Im Grunde wünsche ich mir eine Haltung der 

Menschen, die in den aufklärerischen Terminus 

des Citoyen gefasst wurde. Ich zitiere: 

 

„Der Citoyen ist ein höchst politisches We-

sen, das nicht sein individuelles Interesse, 

sondern das gemeinsame Interesse aus-

drückt. Dieses gemeinsame Interesse be-

schränkt sich nicht auf die Summe der einzel-

nen Willensäußerungen, sondern geht über 

sie aus.“  

 

Das schrieb Jean-Jacques Rousseau. 

 

Heute müssen wir alle Citoyen sein. Das mag  

ein altmodischer Begriff aus einer anderen Epo-

che sein, aber er drückt etwas aus, was mir 

heute besonders wichtig erscheint: als Bürger 

für das Gemeinwesen Verantwortung zu über-

nehmen. Und das können wir alle in unserem 

Alltag, indem wir uns fragen, wie ich dazu bei-

tragen kann, die Verbreitung des Virus zu  

stoppen, und indem wir klar Position beziehen, 

wenn es darum geht, der Verächtlichmachung 

unseres demokratischen Systems und seiner 

Werteordnung, unserer Verfassung, entgegen-

zutreten. 

 

Ich habe für Menschen, die in einer Pandemie 

an der Seite von Verfassungsfeinden „Wider-

stand“ brüllend gegen eine nicht existente Dik-

tatur auf die Straße gehen, die Krankenhäuser  

blockieren und Impfärzte bedrohen, kein Ver-

ständnis - null Verständnis, Herr Büttner. 

 

(Beifall - Zurufe) 

 

Das ist auch in diesem Land passiert. 

 

(Zurufe) 

 

Ich erlebe auf diesen Versammlungen auch 

keine verängstigten Bürger, denen man mit  

Empathie begegnen und bei denen man im Dia-

log etwas erreichen könnte. Wo Fakten keine 

Rolle mehr spielen, versagen Argumente in der 

Diskussion. Mit Verschwörungsideologen kann 

es keinen sinnhaften Dialog geben. 

 

(Zurufe) 

 

Genauso wenig aber braucht es nun Härte  

gegenüber den Demonstrierenden. Nötig ist 

nicht Härte, nötig ist Konsequenz. Der Staat 

muss die für alle bestehenden Regeln durch- 

setzen. Es geht nicht um eine Einschränkung  

des Rechtes auf Versammlungs- oder Demons-

trationsfreiheit, aber eben um die Durchsetzung 

des geltenden Rechtes. Es geht um die nüch-

terne Exekution der geschriebenen Regeln. 

 

(Zuruf: Ja, ja!) 

 

Wenn die Eindämmungsverordnung eine Ord-

nungswidrigkeit für die Nichteinhaltung von  

Regeln vorsieht, dann erwarte ich, dass die-

jenigen, die bei einer unangemeldeten De-

monstration dagegen verstoßen, zunächst auf 

dieses Problem hingewiesen und bei Fortdauer 

eben auch eine Aufforderung zu einem saftigen 

Ordnungsgeld in Ihrem Briefkasten finden. 

 

(Zustimmung) 

 

Wo Versammlungen nicht angemeldet werden 

oder sich keine Leiter finden lassen, müssen  

sie ggf. und im Übrigen unter der Betrachtung  
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des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit eben 

auch aufgelöst werden. Populistische Forde-

rungen, einen Messengerdienst wie Telegram 

zu verbieten oder eine Klarnamenpflicht im 

Netz einzuführen, sind Unfug. 

 

(Zuruf) 

 

Vor den Kliniken und den Häusern von Politike-

rinnen und Politiker steht kein Mob, der aus  

Telegramprofilen besteht, sondern da stehen 

Menschen. Und die sind mit dem gegenwärti-

gen Arsenal der Sicherheitsbehörden identifi-

zierbar. Ihre Handlungen können aufgeklärt  

und müssen ggf. geahndet werden. Hier ist  

der Rechtsstaat gefordert. 

 

Gleichzeitig muss die Rechtsordnung endlich 

auch im Netz und in den für die Szene wichtigen 

Messengerdiensten durchgesetzt werden. Die 

Regeln des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes 

sind auch auf Messengerdienste anzuwenden; 

denn faktisch haben sie für viele Menschen 

längst die Funktion von sozialen Netzwerken 

eingenommen. Ich wäre im Übrigen auch daran 

interessiert, dass die entsprechenden Medien-

aufsichten hier stärker tätig werden. 

 

Herr Kurze, das war an Sie gerichtet. Es kann 

nicht hingenommen werden, wenn dort zu ille-

galen Demonstrationen und sogar zum Mord 

aufgerufen wird. 

 

(Zuruf) 

 

Diese Pandemie ist nicht zu Ende. 

 

(Lachen) 

 

Vor uns liegen weitere harte Wochen und 

Monate. Wir werden als Gesellschaft nur be-

stehen,  

 

(Unruhe) 

 

wenn diejenigen, die sich durch ihr Verhal-

ten aus der solidarischen Bekämpfung der Pan-

demie verabschieden, auf Widerstand treffen. 

 

(Unruhe) 

 

Es braucht zivilgesellschaftliches Engagement 

gegen Querdenker und Verschwörungsideolo-

gen. Das Gefasel von der Diktatur einer DDR 2.0, 

der Behandlung von Impfgegnern als neue Ju-

den und die damit verbundene Verharmlosung 

diktatorischer Regime oder der Schoah darf 

nicht unwidersprochen bleiben. 

 

(Zustimmung) 

 

Zugleich muss der Staat seine Handlungsfähig-

keit beweisen. Wer Gesetze missachtet, wer  

mit Gewalt droht oder sie anwendet, dem  

muss mit Konsequenz begegnet werden. Daran 

wird auch die Innenministerin zu messen sein. 

Schützen Sie die Mehrheit der Bevölkerung,  

die stillen, die solidarischen Menschen, die 

diese Pandemie beenden wollen und ihren  

Beitrag dazu leisten, vor einer radikalen, lau-

ten und gefährlichen Minderheit. Das ist Ihr  

Job. Und ich hoffe, dass wir den auch als Gesell-

schaft insgesamt bestehen. - Vielen herzlichen 

Dank. 

 

(Zustimmung und Lachen) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Vielen Dank, Herr Striegel, für die Einbringung 

des Antrages. Herr Dr. Tillschneider hat sich für 

eine Nachfrage gemeldet. Sind Sie bereit, diese 

zu beantworten? 

 

 

Sebastian Striegel (GRÜNE): 

 

Ich will es versuchen. 
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Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Sie wollen es versuchen. - Herr Dr. Tillschneider, 

bitte. 

 

 

Dr. Hans-Thomas Tillschneider (AfD): 

 

Ja, vorab eine kurze Bemerkung. Und zwar, lie-

ber Kollege Striegel, 

 

 

Sebastian Striegel (GRÜNE):  

 

Na lieb nicht. 

 

 

Dr. Hans-Thomas Tillschneider (AfD): 

 

ihr Citoyen ist nicht der Citoyen von Rousseau, 

sondern von Robespierre; denn der Citoyen  

von Rousseau würde in unserer Lage vor totali-

tären Tendenzen warnen. Der würde darauf 

aufmerksam machen, dass der Gesundheits-

schutz als beliebiger Vorwand genutzt wird,  

um Freiheitsrechte einzuschränken. Und der 

würde vielleicht in überspitzter Begrifflichkeit 

von einer Coronadiktatur sprechen und damit 

vor diesen Tendenzen warnen, was durchaus 

berechtigt wäre. Jetzt frage ich Sie: Was soll  

daran antisemitisch sein? 

 

 

Sebastian Striegel (GRÜNE): 

 

Zunächst gehe ich auf Ihre Vorbemerkung ein. 

Ich glaube, es ist kompliziert, Jean-Jacques 

Rousseau zum Fürsprecher für das Vorhanden-

sein einer Coronadiktatur zu machen. Das glau-

be ich nicht. Ich glaube es deshalb nicht, weil  

all die Maßnahmen, die jetzt getroffen werden, 

erstens am Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 

zu messen sind und zweitens darauf zu achten 

ist, dass auch die Rechte und die körperliche  

Unversehrtheit derjenigen geschützt werden, 

die tatsächlich von Ansteckung bedroht sind. 

 

Und es ist unlängst - ich bringe leider nicht  

mehr zusammen, wer es ganz genau war - ge-

sagt worden, das Problem mit den Grundrech-

ten ist, dass, wenn sie einmal tot sind, die 

Grundrechte auf einen Schlag weg sind. Und  

insofern vor diesem Zustand, Menschen zu be-

wahren und gemeinsam darauf zu achten, dass 

ein solcher vollständiger Grundrechtsentzug 

durch Tod eben nicht passiert, ist eine staatliche 

Aufgabe. Deswegen glaube ich, dass man hier 

auch auf den Citoyen verweisen kann. 

 

(Zurufe) 

 

Bei der Frage nach dem strukturellen Antisemi-

tismus lässt sich das sehr schnell deutlich ma-

chen. Die Überlegung, die bei all diesen Ver-

schwörungsideologien dahintersteckt, ist im-

mer, dass das ein lang gehegter Plan sei, dass  

da Menschen hinter den Kulissen die Fäden  

ziehen würden. Und das ist eine strukturell  

antisemitische Chiffre. 

 

(Zurufe - Lachen) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Vielen Dank, Herr Striegel. - Herr Roi hat eine 

Zwischenintervention. 

 

 

Daniel Roi (AfD):  

 

Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. - Herr Strie-

gel, in dem Dokument, das Sie hier für die 

Aktuelle Debatte eingebracht haben, wird un-

ter anderem davon gesprochen, dass diese  

Demonstrationen gegen die Coronaauflagen 

und gegen die 2-G-Regel usw. von Rechtsextre-

misten und Reichsbürgern geprägt und auch  
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gesteuert seien. Das stellen Sie in Ihrem Doku-

ment, was Sie hier vorgelegt haben, erst ein- 

mal fest. 

 

Dann haben Sie jetzt hier gerade ausgeführt, 

dass das alles Verschwörer sind, und Sie brin-

gen das mit allen Begriffen, die wir von Ihnen 

kennen, in Verbindung, bis hin zum Antisemitis-

mus. Jetzt will ich mal Folgendes machen: Sie 

haben ja dankenswerterweise eine dringliche 

Anfrage für dieses Plenum gestellt. 

 

Jetzt lese ich mal aus der Antwort der Lan-

desregierung vor - ich bedanke mich bei Ihnen 

recht herzlich -: Das bisherige Protestgeschehen 

setzt sich zum überwiegenden Teil aus nicht  

extremistischen Personen zusammen. - Es wird 

dann geschrieben, dass sich da zwar vereinzelt 

Rechtsextremisten und Reichsbürger beteiligt 

haben. 

 

Dann wird geschrieben: Eine Instrumentalisie-

rung - Zitat - der versammlungsrechtlichen Ak-

tionen durch diese Gruppierungen für ihre  

Zwecke zeige sich im tatsächlichen Protest-

geschehen bisher nicht. - Herr Striegel, der ein-

zige Verschwörungstheoretiker und Lügner, der 

hier rumläuft, sind Sie. - Vielen Dank für die  

Anfrage. 

 

(Zustimmung - Zuruf: Jawohl!) 

 

 

Sebastian Striegel (GRÜNE): 

 

Ich bin ja wirklich ein bisschen überrascht, dass 

Sie eine Institution, der Sie als AfD ansonsten 

jede Schandtat zutrauen, 

 

(Zuruf: Oh!) 

 

also wirklich jede, plötzlich sozusagen für den 

Quell reiner Wahrheit halten. Es ist völlig nor-

mal - - 

 

(Zuruf: Eine andere Wahrheit?) 

 

- Nein, nicht eine andere Wahrheit, aber  

eine andere Wahrnehmung, und das ist viel-

leicht ein wichtiger Punkt. Ich würde nie  

von mir behaupten, dass ich die eine Wahr-

heit habe und die Landesregierung die an-

dere hat. 

 

(Lachen und Zurufe) 

 

- Nein, das ist schlicht falsch. Sondern wir haben 

eine andere Wahrnehmung von diesen Protes-

ten. Und ich habe in meiner Rede - wenn Sie mir 

zugehört haben, werden Sie es gehört ha-

ben - auch Belege für diese Positionierung ge-

bracht. 

 

(Zuruf) 

 

Ich will auf einen Umstand hinweisen. Heute 

Abend soll in dieser schönen Stadt, also in  

Magdeburg, der Landeshauptstadt, eine De-

monstration stattfinden. 

 

(Zurufe: Jawohl, richtig! - Zustimmung) 

 

Die wird nicht nur gesteuert, sondern sie wird 

organisiert von einer rechtsextremen Vereini-

gung, die sogar hier im Parlament sitzt. 

 

(Zustimmung) 

 

Was ist das anderes als eine Coronaleugner-

demo, organisiert und gesteuert von Rechts-

extremen, und zwar von Ihnen? 

 

(Zuruf: Uh! - Lachen - Zuruf: Und Ihr habt das 

recherchiert!) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

So, das war es? - Vielen Dank, Herr Striegel. 
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(Zuruf: Das reicht auch!) 

 

Für die Landesregierung tritt jetzt die Frau  

Ministerin Dr. Zieschang an das Pult. 

 

(Zuruf: Ach ne, Meister Kurze!) 

 

 

Dr. Tamara Zieschang (Ministerin für Inneres 

und Sport): 

 

Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen 

und Herren Abgeordneten! Ausgangspunkt für 

die Aktuelle Debatte sind die zahlreichen Ver-

sammlungen in ganz Deutschland gegen Maß-

nahmen der Bundesregierung und der Lan-

desregierungen zur Eindämmung der Corona-

pandemie. Vor allem geht es um die Gefahr  

einer Radikalisierung und um die Gefahr einer 

rechtsextremistischen und verschwörungsideo-

logischen Instrumentalisierung dieser Corona-

demonstrationen. 

 

Diese Gefahr ist durchaus real, auch in Sach-

sen-Anhalt. Wir müssen deshalb auf allen Ebe-

nen Verschwörungsideologien widersprechen, 

immer und immer wieder, sachlich und konse-

quent. 

 

(Zustimmung) 

 

Zur Einordnung des aktuellen Versammlungs-

geschehens in Sachsen-Anhalt - ich kann nur für 

Sachsen-Anhalt und nicht für andere Bundes-

länder sprechen - gestatten Sie mir zunächst 

drei Vorbemerkungen. 

 

Die erste Vorbemerkung: In Sachsen-Anhalt 

sind mehr als 1,4 Millionen Menschen doppelt 

geimpft. Am letzten Montag haben in Sachsen-

Anhalt rund 14 000 Menschen gegen Corona-

eindämmungsmaßnahmen protestiert. 

 

Die zweite Vorbemerkung: In Sachsen-Anhalt 

unterstützt die Landespolizei die originär zu-

ständigen kommunalen Sicherheits- und Ge-

sundheitsbehörden bei den Kontrollen von 2-G- 

oder 3-G-Regeln. Diese ersten Schwerpunkt-

kontrollen zeigen, eine überwältigende Mehr-

heit der Bürgerinnen und Bürger hält sich an 

diese Regeln. 

 

(Zustimmung) 

 

Die dritte Vorbemerkung: Nach Artikel 8 des 

Grundgesetzes hat jeder das Recht, sich ohne 

Anmeldung oder Erlaubnis friedlich und ohne 

Waffen zu versammeln. Dieses Recht ist ein in-

dividuelles Recht. Es ist ein Menschenrecht und 

vor allem ist es ein Minderheitenrecht. - Soweit 

die Vorbemerkungen. 

 

(Zustimmung) 

 

Die Versammlungen, die sich mit der Coro-

napandemie beschäftigen, gibt es seit dem  

Beginn der Coronapandemie, also seit fast  

zwei Jahren. Die Zahl der jeweiligen Ver-

sammlungen hängt stark von den jeweiligen 

Wellen der Pandemie und mit den damit  

einhergehenden Diskussionen und auch mit  

den einschränkenden Maßnahmen zusam-

men. 

 

In dieser vierten Welle der Pandemie und mit 

der Diskussion auch über eine Impfpflicht hat 

das Versammlungsgeschehen auch bei uns in 

Sachsen-Anhalt wieder deutlich zugenommen. 

So hat sich landesweit die Zahl der Versamm-

lungen im Zeitraum vom Montag, dem 6. De-

zember, bis zum letzten Montag von rund 26 

auf rund 35 erhöht. Die Zahl der angemeldeten 

Versammlungen hat sich auch erhöht. Die Zahl 

der Versammlungsteilnehmer hat sich verdop-

pelt. 

 



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 16.12.2021 | Stenografischer Bericht 8/10 

 

68 

Die größten Versammlungen fanden bislang  

in Magdeburg mit rund 3 500 und in Witten-

berg mit rund 2 000 Versammlungsteilnehmern 

statt. Hierbei handelte es sich, abgesehen von 

einzelnen Ausnahmen, ganz überwiegend um 

friedliche Proteste. 

 

(Zustimmung) 

 

Das Ziel muss es auch künftig sein, friedliche 

Bürger von extremistischen bis hin zu gewalt-

tätigen Versammlungsteilnehmern zu unter-

scheiden. Dazu gehört auch, dass sich die Bür-

gerinnen und Bürger nicht mit Verschwörungs-

ideologen und Extremisten gemeinmachen. 

 

(Zustimmung) 

 

Daher bitte ich auch, wie ich es in den letzten 

Tagen immer wieder gemacht habe, alle fried-

lichen Bürger darum, sich von Gewaltbereiten 

und von Rechtsextremisten deutlich zu distan-

zieren. Und dies ist in den letzten Wochen teil-

weise auch erfolgt. 

 

Und um auch das deutlich zu sagen: Friedliche 

Demonstrationen sind Ausdruck unseres Demo-

kratieverständnisses. 

 

(Zustimmung) 

 

Und damit Demonstrationen friedlich verlau-

fen, müssen sie auch angemeldet werden. Auch 

dazu fordere ich die Bürgerinnen und Bürger 

auf, die ihre Sorgen und Ängste und ihre Ableh-

nung von Coronaeindämmungsmaßnahmen, 

wozu sie ein verfassungsrechtlich garantiertes 

Recht haben, öffentlich bekunden wollen. 

 

(Zustimmung) 

 

Seit dem Beginn der Coronapandemie haben 

wir bundesweit festgestellt, dass rechtsextre-

mistische Akteure die gesellschaftspolitischen  

Debatten über den Umgang mit der Corona-

pandemie für ihre Zwecke instrumentalisieren 

wollen. Zudem wird versucht, vor allem in so-

zialen Medien gezielt Fehlinformationen zu 

streuen und verschiedene Verschwörungstheo-

rien zu verbreiten. Die Coronapandemie wird 

von Rechtsextremisten unter anderem als eine 

Verschwörung der Eliten zur Unterdrückung  

des Volkes dargestellt. 

 

Ein Großteil der Kommunikation - Herr Striegel, 

Sie haben es gesagt - und damit auch der Ver-

netzung erfolgt über soziale Medien und Mes-

sengerdienste. Der Messengerdienst Telegram 

spielt hierbei eine herausragende Rolle. 

 

Es werden dort vor allem Bilder und Videos ge-

nutzt, um eine besonders starke Emotionalität 

zu erzeugen. Meistens handelt es sich um Fehl-

informationen und um gezielt manipulierte und 

aus dem Kontext herausgerissene Inhalte, die 

von den Nutzern nicht als solche erkannt wer-

den und deswegen auch vielfach geteilt wer-

den. All diesen Fehlinformationen und falschen 

Darstellungen müssen wir uns unermüdlich und 

in sachlicher Form entgegenstellen. 

 

Während in anderen Bundesländern die Pro-

teste maßgeblich von der sogenannten Quer-

denkerbewegung beeinflusst werden, bildeten 

sich in Sachsen-Anhalt im Laufe der Pandemie 

viele lokale Kleingruppen zur Organisation von 

Protesten und sogenannten Spaziergängen, so-

dass ein homogener Protest bislang nicht ent-

standen ist. 

 

Das Demonstrationsverhalten bei uns im Land 

ist heterogen und vor allem auch regional ge-

prägt. Und vor allem finden sich bislang noch 

ganz überwiegend nicht extremistische Perso-

nen und Demonstranten, die wir überwiegend 

als bürgerlich bezeichnen, zusammen. 

 

(Zustimmung)  
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Ausnahmen bildeten insbesondere Halberstadt, 

Magdeburg, Wittenberg, Halle und Genthin,  

wo sich auch Mitglieder der gewaltbereiten 

Fußballszene sowie Rechtsextremisten und ver-

einzelt auch sogenannte Reichsbürger in die 

Versammlungen mischten. Hier zeigten sich 

Rechtsextremisten offensiver und thematisier-

ten ihre Teilnahme auch in sozialen Medien. 

 

Eine Instrumentalisierung der versammlungs-

rechtlichen Aktionen durch diese Gruppierun-

gen für ihre eigenen Zwecke gelang im tatsäch-

lichen Versammlungsgeschehen bislang nicht. 

 

(Zustimmung) 

 

Teilweise distanzierten sich Demonstranten klar 

von gewaltbereiten und auch von rechtsextre-

men Gruppierungen. 

 

(Zustimmung) 

 

Zentral operierende Organisationen aus dem 

Bereich des Rechtsextremismus haben wir bis-

her in unserem Bundesland noch nicht festge-

stellt. Ob rechtsextremistische Organisationen 

zukünftig die Kraft entwickeln, eine Art Samm-

lungsbewegung zu initiieren und zu etablieren, 

werden wir genau beobachten. 

 

Insgesamt müssen wir uns alle darauf einstel-

len, dass sich das Mobilisierungspotenzial für 

Proteste mit der Einführung einer allgemeinen 

Impfpflicht sowohl bei nichtextremistischen als 

auch bei extremistischen Personen weiter ver-

stärken könnte, zumal es auch geimpfte Bürge-

rinnen und Bürger gibt, die eine allgemeine 

Impfpflicht ablehnen. 

 

(Zustimmung) 

 

Weiterhin ist vor allem bei extremistischen De-

monstrationsteilnehmern mit Anstiftung zu und 

tatsächlichen Missachtungen von behördlichen  

Anordnungen zu rechnen. Deshalb werden wir 

solchen Verstößen gegen unsere Rechtsord-

nung weiterhin konsequent begegnen. Darüber 

hinaus werden wir auch bei jeder unangemel-

deten Versammlung Maßnahmen ergreifen,  

um einen Versammlungsleiter zu identifizieren. 

Wir werden Straftaten im Zusammenhang mit 

versammlungsrechtlichen Aktionen konsequent 

verfolgen. 

 

Herr Striegel, gestatten Sie mir die Bemerkung: 

Es ist ein wenig scheinheilig, bei diesen De-

monstrationen an das Anmeldeerfordernis zu 

erinnern, das bei uns zu Recht im Versamm-

lungsrecht steht. Ich erinnere mich noch gut an 

die Debatte im letzten Monat zum Baumcamp 

im Losser Forst, 

 

(Beifall und Lachen) 

 

eine unangemeldete Versammlung, der Sie hier 

offen Ihre Sympathie bekundet haben. 

 

(Zustimmung - Zurufe) 

 

Die Polizei und insbesondere der polizeiliche 

Staatsschutz nutzen weiter die zugänglichen  

sozialen Netzwerke, um Erkenntnisse zu Ver-

sammlungen oder zu Gefährdungen von Perso-

nen zu erlangen. Dazu erfolgt im Rahmen der 

bestehenden gesetzlichen Möglichkeiten auch 

der Informationsaustausch mit dem Verfas-

sungsschutz und den Polizeibehörden der ande-

ren Länder und des Bundes. 

 

Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete! 

Die Bewältigung der Coronapandemie ist und 

bleibt eine gewaltige Herausforderung für un-

sere Gesellschaft, und zwar vor allem deshalb, 

weil die Pandemie jeden und jede im Land be-

trifft. Sie ist höchstpersönlich; denn sie betrifft 

die Lebensgestaltung jedes Einzelnen. Daher 

müssen Sorgen und Ängste auf allen Seiten 

ernst genommen werden. 
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(Beifall) 

 

Verschwörungstheorien muss klar widerspro-

chen werden und Wissenschaft und Politik müs-

sen deutlicher eingestehen, dass die Pandemie 

auch für sie ein Erkenntnisprozess ist. 

 

(Zustimmung) 

 

Friedlicher Protest muss selbstverständlich  

weiterhin möglich sein. Dazu gehört, dass die  

Sicherheitsbehörden Verstößen konsequent 

nachgehen. Friedlich demonstrierende Bürge-

rinnen und Bürger müssen weiterhin ermutigt 

werden, sich nicht mit Extremisten und Ge-

walttätern gemein zu machen. 

 

(Beifall) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding:  

 

Vielen Dank, Frau Dr. Zieschang. - Es gibt drei 

Nachfragen. Zunächst hatten sich Herr Büttner, 

Staßfurt, Herr Striegel und danach Frau Quade 

gemeldet. 

 

 

Matthias Büttner (Staßfurt) (AfD): 

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Sehr geehrte 

Frau Innenministerin, ich danke Ihnen zunächst 

für Ihre Einschätzung, die auch die meinige ist, 

nachdem ich mir einige dieser Proteste ange-

schaut habe. Ich danke Ihnen auch für Ihre, ich 

sage einmal, relativ unaufgeregte Sicht auf 

diese Dinge und Ihren klaren Blick, der identifi-

ziert hat, dass es sich eben nicht um solche  

Proteste und Aktionen handelt, wie sie hier  

von den GRÜNEN dargestellt werden. 

 

Meine Frage bezieht sich darauf - Sie sagten 

auch, dass Verschwörungsideologien eine klare  

Absage erteilt werden muss; dieser Auffassung 

sind wir auch; 

 

(Lachen) 

 

ja, das ist so -: Das Problem ist natürlich, dass  

es manchmal schwierig sein kann einzuschät-

zen, was eine Verschwörungsideologie ist und 

was nicht. Wir haben in der Vergangenheit  

gesehen, dass es noch vor einem halben Jahr  

so war, dass derjenige, der gesagt hat, es  

wird einen Impfzwang in Deutschland geben, 

auch von Teilen dieses Hauses als Verschwö-

rungstheoretiker dargestellt worden ist. Mitt-

lerweile ist das in bestimmten Berufsgruppen 

zur Realität geworden. Das heißt also: Welche 

Kriterien, denken Sie, kann man anwenden,  

um einzuschätzen, was eine Verschwörungside-

ologie ist und was nicht? Denn darum geht  

es ja am Ende. 

 

(Zurufe) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Frau Dr. Zieschang. 

 

 

Dr. Tamara Zieschang (Ministerin für Inneres 

und Sport):  

 

Ich glaube, die Unterscheidung, was eine Ver-

schwörungstheorie ist und was nicht, ist eigent-

lich relativ leicht. Ich habe schon ein Beispiel  

genannt und nenne Ihnen noch ein anderes  

Beispiel, das auch immer ein gern genomme-

nes Verschwörungsnarrativ ist: dass die Ein-

führung einer Zwangsimpfung der Errichtung  

eines globalen Überwachungsregimes dienen 

soll. Das sind Punkte, bei denen, denke ich, 

ziemlich eindeutig ist, dass es ein Verschwö-

rungsnarrativ ist. 
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(Zustimmung) 

 

Ich glaube, Sie können, wenn Sie sich jeweils 

einzelne Äußerungen und Aussagen in sozialen 

Medien anschauen, diese Unterscheidung sehr 

gut treffen. 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding:  

 

Herr Striegel. 

 

(Zuruf: Jetzt kommt der Verschwörungsideo-

loge!) 

 

 

Sebastian Striegel (GRÜNE):  

 

Vielen Dank, Frau Ministerin. - Ich will dem  

Eindruck widersprechen, ich würde ich hier  

unterschiedliche Maßstäbe anlegen. 

 

(Lachen) 

 

Ich habe mich zu der versammlungsrechtlichen 

Lage in der Altmark weder befürwortend noch 

ablehnend geäußert, sondern habe sehr deut-

lich gesagt, dass das Versammlungsrecht auch 

dort im Wald gilt, genauso wie es übrigens  

für diese Demonstration hier gilt, aber dass  

es Regelungen unterworfen ist, und habe auf 

Ahndung entsprechender Übertretungen be-

standen. 

 

(Zuruf) 

 

Aber das war nicht meine Frage, sondern mei-

ne Frage ist an Sie als Vertreterin des Hauses  

gerichtet, das auch für die Kommunalaufsicht 

zuständig ist: Wir hatten in der letzten Woche 

den Fall eines Bürgermeisters in diesem Land  

erlebt, 

 

(Zustimmung) 

 

der Teilnehmer und auch Redner auf einer sol-

chen verschwörungsideologischen Veranstal-

tung bzw. Versammlung war. Mich interessiert, 

wie das Innenministerium die Äußerungen, die 

dort gefallen sind, nämlich, dass - ich fasse es 

sinngemäß zusammen - hier keine Demokratie 

mehr herrschen würde, bewertet. 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding:  

 

Frau Dr. Zieschang. 

 

 

Dr. Tamara Zieschang (Ministerin für Inneres 

und Sport):  

 

Sie kennen ja die Zuständigkeiten bei Kommu-

nalaufsichtsbehörden. Ich habe diesen Halbsatz 

auch vernommen. Natürlich ist die Frage nach 

der Treuepflicht und dem Mäßigungsgebot auf-

gerufen. Ich bin mir sicher, dass sich die zu-

ständige Kommunalaufsichtsbehörde - sprich: 

der Burgenlandkreis - dies genau anschaut. 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding:  

 

Nun folgt Frau Quade. 

 

 

Henriette Quade (DIE LINKE):  

 

Frau Ministerin, Sie sagten in Ihrem Redebei-

trag, dass ein rechtsextremer Charakter bei den 

Kundgebungen in Sachsen-Anhalt nicht festzu-

stellen sei. Wenn ich Sie falsch verstanden 

habe, haben Sie die Gelegenheit, es richtig-

zustellen. Es gebe vereinzelt Rechtsextreme, 

aber einen rechtsextremen Charakter gebe es 

nicht; so habe ich Sie verstanden. 

 

Ich möchte Sie an dieser Stelle fragen, ob Sie  

zur Kenntnis genommen haben, dass in allen  
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Städten und Orten, in denen diese Corona-

leugner-Demonstrationen stattfinden, Rechts-

extreme präsent sind, die dazu aufrufen; dass  

es altbekannte Akteure teilweise im neuen Ge-

wand sind, z. B. hier in Magdeburg die soge-

nannte „Neue Stärke“. Wir haben hier in Mag-

deburg erst in dieser Woche Personengrup-

pen in großer Zahl auf den Weihnachtsmarkt 

stürmen sehen, die Sie allesamt zu einem  

großen Teil in der Datei „Gewalttäter Sport“ ge-

speichert haben werden. Wir sehen in Halle 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding:  

 

Frau Quade, ich glaube, die Fragestellung ist 

klargeworden. 

 

 

Henriette Quade (DIE LINKE):  

 

eindeutig rechtsextreme Akteure agieren, und 

ich glaube, Sie verkennen den Charakter, wenn 

Sie das negieren und nicht wahrnehmen. 

 

(Zurufe: Solange nicht Antifa auf dem Red-

nerpult steht! - Ja, genau! - Zustimmung) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding:  

 

Frau Dr. Zieschang. 

 

 

Dr. Tamara Zieschang (Ministerin für Inneres 

und Sport):  

 

Frau Abg. Quade, ich habe mehrfach versucht, 

deutlich zu machen, dass wir sehr wohl sehen 

und auch weiterhin beobachten, dass Rechts-

extremisten versuchen, auf das Demonstrati-

onsgeschehen aufzusatteln. Punktuell melden 

sie auch an. 

 

Wir hatten am Samstag eine Demonstration  

der „Neuen Stärke Magdeburg“ mit einer  

am Ende verschwindend geringen Teilnehmer-

zahl. Wir haben von Anfang an gesagt - ge-

rade auch, wenn wir die beiden Großdemons-

trationen in Magdeburg sehen -, dass ge-

waltbereite Fußballszene darunter war und 

dass es an diesem und am letzten Montag  

den Versuch gab, auf den Weihnachtsmarkt  

zu kommen, der durch die Kolleginnen und  

Kollegen der Landespolizei unterbunden wur-

de. 

 

Wir sehen also sehr wohl, dass Rechtsextre-

misten versuchen, das zu instrumentalisieren. 

Deshalb auch mein immer wieder wieder-

holter Appell an die friedlichen Bürgerinnen  

und Bürger, sich nicht mit diesen Gewalt-

bereiten, sei es die Fußballszene oder seien 

es Rechtsextremisten, gemein zu machen.  

Gerade Magdeburg ist ein Beispiel dafür, dass 

sich friedlich Demonstrierende von den Ge-

waltbereiten abgewendet haben und sich ge-

rade nicht mit ihnen haben gemein machen 

wollen. 

 

Ein anderes Beispiel gab es am letzten Montag 

in Genthin, wo sich auch uns bekannte Rechts-

extremisten an die Spitze der Versammlungsbe-

wegung gestellt haben. Sie wollten dann einen 

anderen Versammlungsweg als den angemelde-

ten einschlagen und sind abgebogen. Die ande-

ren Bürgerinnen und Bürger sind auf der ange-

meldeten Route geblieben und haben sich eben 

gerade nicht angeschlossen. Genau zu diesem 

Verhalten ermuntere ich weiter. Selbstver-

ständlich haben wir genau im Blick, wo Rechts-

extremisten anmelden bzw. wo sie sich darun-

termischen. Aber bislang ist ihnen der Versuch 

der Instrumentalisierung nicht erfolgreich ge-

lungen. 

 

(Zustimmung) 

 



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 16.12.2021 | Stenografischer Bericht 8/10 

 

 

73 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding:  

 

Vielen Dank, Frau Dr. Zieschang. - Herr Erben 

spricht für die SPD-Fraktion. 

 

 

Rüdiger Erben (SPD):  

 

Frau Präsidentin! Werte Kolleginnen und Kol-

legen! Der antragstellenden Fraktion BÜND-

NIS 90/DIE GRÜNEN will ich für den Antrag zu 

der heutigen Aktuellen Debatte ausdrücklich 

danken. Denn an der Aktualität des Themas  

besteht kein Zweifel, und es besteht sicherlich 

auch kein Zweifel daran, dass dieses Thema die 

Menschen in unserem Land bewegt. 

 

Mich erreichten in den letzten Tagen sehr viele 

Meinungsäußerungen von Menschen, die nicht 

verstehen können, dass sich in Zeiten der Pan-

demie, selbst in Landkreisen, die eine Sieben-

Tage-Inzidenz von über 1 000 aufweisen, Hun-

derte von Menschen ohne Masken und Abstand 

versammeln und der Staat aus ihrer Sicht nur 

zusieht. 

 

(Zurufe) 

 

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Wo  

finden eigentlich die wirklichen Anti-Corona- 

Demonstrationen in unserem Land statt? Nach 

Mitteilung des Innenministeriums - Frau Minis-

terin hat es eben auch noch einmal gesagt -  

nahmen an den angemeldeten und nicht ange-

meldeten Versammlungen am Montag dieser 

Woche in Sachsen-Anhalt ca. 14 000 Personen 

teil. Allein am selben Tag wurden in Sachsen-

Anhalt mindestens 30 000 Coronaschutzimp-

fungen durchgeführt. 

 

(Beifall) 

 

Was heißt das? - Anti-Corona-Demos finden  

auch bei uns vor allem in den Impfzentren und  

Hausarztpraxen statt, und sie finden jeden Tag 

aufs Neue statt. 

 

(Zustimmung) 

 

Im Durchschnitt werden in Deutschland mittler-

weile täglich über eine Million Coronaschutz-

impfungen durchgeführt, und die Demonstran-

ten gegen die Coronamaßnahmen sind eine  

verschwindende Minderheit, die lautstark sug-

geriert, sie spreche für die schweigende Mehr-

heit. 

 

(Zustimmung) 

 

Ich erkenne eine Reihe von Parallelen zu den 

Pegida-Protesten ab dem Jahr 2015. Die Argu-

mentationsmuster waren damals genau die-

selben, die ich eben beschrieben habe. Das  

Ergebnis kann man heute vor allem im be-

nachbarten Freistaat Sachsen sehen. Ich glau-

be, es ist absolut kein Zufall, dass gestern  

Durchsuchungen unter anderem bei einem 

Pegida-Organisator im Zusammenhang mit den 

Ermittlungen zu den Morddrohungen gegen 

den sächsischen Ministerpräsidenten stattge-

funden haben. Das ist kein Zufall, sondern das 

Ergebnis dieser Entwicklung und der falschen 

Weichenstellungen. 

 

(Zustimmung) 

 

Denn dass Rechtsextremisten, Reichsbürger 

und Verschwörungsideologen dort so leichtes 

Spiel haben, ist letztendlich die Folge des Um-

gangs mit den angeblich besorgten Bürgern ab 

dem Jahr 2015. 

 

Wir erleben das heute auch in Sachsen-Anhalt, 

wenn auch nur in abgeschwächter Form. Ich 

war entsetzt, als ich am letzten Wochenende  

erfuhr, dass der hauptamtliche Bürgermeister 

der Stadt Teuchern am Freitagabend auf einer 

Versammlung von Impfgegnern in Naumburg in  
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Bezug auf die am selben Tag vom Deutschen 

Bundestag beschlossene Impfpflicht in be-

stimmten Berufen erklärte, dass damit - Zi-

tat - eine rote Linie überschritten sei - Zitat-

ende - und er - Zitat - demokratische Verhält-

nisse nicht mehr sehe - Zitatende. 

 

(Zuruf: Körperverletzung!) 

 

Er hat dies unter ausdrücklicher Nennung sei-

ner Amtsbezeichnung getan. Das ist geradezu 

ein Ritterschlag für Verschwörungstheoretiker 

und Reichsbürger. Sie bekommen von einer 

Amtsperson bestätigt, dass es die sogenannte 

Coronadiktatur wohl tatsächlich gibt. 

 

(Daniel Roi, AfD: Nein, die Impfpflicht! - Wei-

tere Zurufe) 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Spä-

testens seit dieser Woche ist doch jedem klar, 

hinter wem man hinterherläuft, wenn man an 

solchen Versammlungen teilnimmt. Deswegen 

ist es auch eine Verharmlosung, wenn von 

„überwiegend bürgerlicher Klientel“, die „weit-

gehend friedlich demonstriert“, die Rede ist. 

 

(Daniel Roi, AfD: Das hat gerade die Innen-

ministerin auch gesagt! - Zuruf von Sebastian 

Striegel, GRÜNE) 

 

Diese Beschreibung ist für Querdenker und an-

dere geradezu eine Einladung, dem Staat auf 

der Nase herumzutanzen. 

 

(Zustimmung) 

 

Weitgehend friedlich und bürgerlich gekleidet 

zu sein, ist keine Rechtfertigung für Rechts-

bruch. Dieser Rechtsbruch findet auf diesen  

Demos massenhaft statt. 

 

(Daniel Roi, AfD: Ach so!) 

 

Rechtsverstoß Nr. 1  

 

(Zuruf: Was hat denn das mit Rechtsbruch zu 

tun?) 

 

- hören Sie zu; das werden Sie gleich hö-

ren -:  

 

(Zuruf: Ja!) 

 

Nach § 14 Abs. 1 des Versammlungsgesetzes 

hat derjenige, der die Absicht hat, eine öffent-

liche Versammlung unter freiem Himmel zu  

veranstalten, dies spätestens 48 Stunden vor 

Bekanntgabe der Versammlungsbehörde unter 

Angabe des Gegenstands der Versammlung an-

zumelden. 

 

(Oliver Kirchner, AfD: Das ist doch gar keine 

Versammlung!) 

 

Dies gilt nur für die Versammlungen nicht, die 

sich aus aktuellem Anlass augenblicklich  

 

(Zuruf: Also!) 

 

und ohne Veranstalter bilden - Spontanver-

sammlungen -, und für Versammlungen, bei  

denen der mit der Versammlung verfolgte 

Zweck bei Einhaltung der Anmeldefrist nicht  

erreicht werden kann - Eilversammlungen. 

 

(Daniel Rausch, AfD: Da haben wir es doch! 

- Zuruf: Siehste! - Weitere Zurufe) 

 

Genau Letzteres  

 

(Zuruf: Ja!) 

 

ist bei den Coronademos eben nicht der Fall. 

 

(Daniel Rausch, AfD: Sie wollen die Grund-

rechte beschneiden! - Weitere Zurufe) 
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Sie haben hier eben bereits Dringliche Anfragen 

erwähnt. Ich habe auch eine gestellt. Dieser 

zwölfseitige Stapel Papier  

 

(Zuruf: Ja!) 

 

umfasst die angemeldeten und die nicht ange-

meldeten Coronademonstrationen in den ver-

gangenen Wochen in Sachsen-Anhalt bis zum 

Stichtag am letzten Donnerstag.  

 

(Zuruf: Aha!) 

 

Sie können erkennen, etwa die Hälfte dieser 

Veranstaltungen war nicht angemeldet. 

 

(Zuruf: Ja, und? - Daniel Rausch, AfD: Die 

Leute treffen sich spontan!) 

 

Ich habe mir Einzelne herausgepickt, die defi-

nitiv keine Eil- und Spontanversammlungen  

waren und diese Voraussetzungen nicht erfül-

len. 

 

(Daniel Rausch, AfD: Woher wollen Sie das 

wissen?) 

 

Rechtsverstöße Nummer 2 und 3: In § 3 Abs. 7 

der Corona-Eindämmungsverordnung wird die 

Regelung in § 14 Abs. 1 des Versammlungs-

gesetzes unter dem Gesichtspunkt von instruk-

tionsschutzrechtlichen Gründen wiederholt. Zu-

dem gelten natürlich auch auf Versammlungen 

die allgemeinen Hygienevorschriften des § 1 

Abs. 1 der Verordnung. 

 

(Zustimmung) 

 

Jetzt zeige ich Ihnen noch einmal die Liste,  

insbesondere die Seite, auf der die nicht ange-

meldeten Demonstrationen zu sehen sind. Ich 

habe nämlich auch gefragt, welche dieser Ver-

sammlungen mit Auflagen belegt worden sind. 

Wenn es Auflagen gab, dann ist in der rechten  

Spalte ein „X“ zu sehen. Ich zeige Ihnen die 

Seite. Gucken Sie einmal, wie viele „X“ zu se-

hen sind. 

 

(Matthias Büttner, Staßfurt, AfD: Das sehen 

wir nicht! Das ist zu weit weg!) 

 

Diese Liste ist ein Sinnbild dafür, wie ungestört 

Querdenker und ihre Mitläufer in diesem Land 

schalten und walten können. Schon in der Zeit 

der Bundesnotbremse legten sogenannte Auto-

korsos an vielen Stellen den Verkehr lahm. 

 

(Zuruf) 

 

Während die Nichtdemonstranten wegen Aus-

gangsbeschränkungen zu Hause saßen, fuhr 

man hupend durch unsere Städte. Während  

in Bayern und Hamburg der Judenstern mit  

der Inschrift „Ungeimpft“ strafrechtlich verfolgt 

wird, war er in Sachsen-Anhalt wochenlang auf 

den Demos des Rechtsextremisten L. zu sehen. 

 

So haben Akteure, die aus unterschiedlichsten, 

aber eben auch aus rechtsextremen Strukturen 

kommen, seit Monaten die Grenzen ausgetes-

tet und festgestellt, dass diese Grenzen nicht 

besonders eng gezogen sind. 

 

Selbstverständlich kann jeder und jede gegen 

politische Entscheidungen demonstrieren, aber 

dabei müssen auch die Regeln beachtet wer-

den. 

 

An einer Stelle will ich dem Kollegen Striegel 

ausdrücklich widersprechen: Wir müssen uns 

auch fragen, ob die Regeln immer ausreichend 

sind. Ich will daran erinnern, dass in der vorigen 

Wahlperiode die Änderung des Versammlungs-

gesetzes an den Kollegen der GRÜNEN geschei-

tert ist; 

 

(Zustimmung - Zurufe: Richtig! - Gott sei 

Dank! - Zuruf von Sebastian Striegel, GRÜNE) 
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denn eine entscheidende Lücke haben wir im 

Versammlungsrecht in Sachsen-Anhalt. 

 

Ich will auch ausdrücklich darauf hinweisen, 

dass die Frage des Messengerdienstes Tele-

gram eine ganz entscheidende für die Organi-

sation dieser Strukturen ist und dass man es 

nicht einfach mit Datenschutzgesichtspunkten 

und Grundrechtsfragen beiseitewischen kann. 

 

Ich will es wiederholen: Auch, wenn Versamm-

lungen weitgehend friedlich und von bürgerlich 

aussehenden Menschen dominiert sind, 

 

(Lachen) 

 

werden häufig Gesetzesverstöße verwirklicht. 

 

(Zuruf von Oliver Kirchner, AfD) 

 

Es werden Verstöße zugelassen, über welche 

man bei keinem Verkehrssünder in Sachsen-An-

halt hinwegsehen würde. Das darf aus meiner 

Sicht nicht so bleiben. Polizei, Versammlungs- 

und Gesundheitsbehörden dürfen keine falsch 

verstandene Kulanz üben. 

 

Ich schließe mit der Forderung, dass sich der 

Staat von Querdenkern, Reichsbürgern und  

Verschwörungsideologen nicht auf der Nase 

herumtanzen lassen darf. - Herzlichen Dank. 

 

(Beifall) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding:  

 

Vielen Dank, Herr Erben. - Herr Büttner hatte 

sich erst zu einer Frage angemeldet. Aber er  

hält den nächsten Redebeitrag, den für die  

Fraktion AfD. Daher hat er die Frage wieder zu-

rückgezogen. - Herr Büttner, das Rednerpult ist 

Ihres. 

 

 

Matthias Büttner (Staßfurt) (AfD):  

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Wir führen 

heute eine Aktuelle Debatte auf Antrag der 

Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN durch. Ich 

habe mich im Vorfeld natürlich mit Presse-

berichterstattung dazu beschäftigt. Ich war erst 

überrascht und habe gedacht, vielleicht könnte 

die Debatte in eine vernünftige Richtung gehen; 

denn in der „Volksstimme“ vom 13. Dezember 

stand:  

 

„Der Landtag von Sachsen-Anhalt wird auf 

Antrag der GRÜNEN-Landtagsfraktion am 

Donnerstag über die steigende Zahl von  

Demonstrationen mit Coronabezug im Land 

debattieren.“  

 

Ich will gar nicht weiter darauf eingehen, dass 

der Landesbezug in der Debatte bisher völlig  

gefehlt hat. 

 

Herr Erben hat eine Rede vorgelesen, die er 

schon geschrieben hat, bevor er gewusst hat, 

wie sich die Innenministerin hier positioniert 

und welche Einschätzung der Lage die Innen-

ministerin dazu abgibt. 

 

(Zurufe - Lachen) 

 

Er hat dann seine Sichtweise der Demonstratio-

nen in Sachsen-Anhalt vorgetragen, die aber 

nichts mit der Realität zu tun hat. 

 

Ähnlich ist es mit dem Antrag der GRÜNEN. Ich 

brauche nur die Überschrift vorzulesen. Dort 

steht: „Verschwörungsideologien widerspre-

chen. Radikalisierten Coronaleugnern und Impf-

gegnern mit staatlichen Konsequenzen begeg-

nen.“ 

 

Meine Damen und Herren! Daran merkt man, 

dass Herr Striegel oder auch andere Mitglieder  
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dieser GRÜNEN nie auf einer Veranstaltung in 

Sachsen-Anhalt waren,  

 

(Sebastian Striegel, GRÜNE: Doch öfter! Öf-

ter!) 

 

weder als Teilnehmer noch als parlamenta-

rischer Beobachter. 

 

(Sebastian Striegel, GRÜNE: Öfter!) 

 

Darum haben Sie diese Fehleinschätzung vorge-

nommen, um die Menschen - ich sage jetzt, 

wozu die Fehleinschätzung dient - zu stigmati-

sieren, vorzuverurteilen, zu brandmarken und 

mit Lügen zu überziehen, um ein Milieu zu 

schaffen, das es rechtfertigt, gegen diese Men-

schen mit staatlicher Härte vorzugehen. 

 

(Beifall - Zuruf: Jawohl!) 

 

Sie wollen nicht nur Bußgelder verteilen, wie  

Sie es heute gesagt haben. Damit soll es be-

ginnen. Sie wollen in der Endkonsequenz Ein-

satzhandschuh, Schlagknüppel und Wasserwer-

fer gegen die Bevölkerung dieses Landes einset-

zen. Dagegen werden wir uns stellen. 

 

(Lebhafter Beifall - Zuruf: Jawohl!) 

 

Wir werden es nicht zulassen, dass Sie hier ein 

autokratisches System nach Vorbild Chinas er-

richten. Das werden wir nicht zulassen. Darauf 

können Sie sich verlassen. 

 

(Zustimmung - Dr. Falko Grube, SPD: Das, 

Herr Büttner, ist eine Verschwörungstheorie! 

- Lachen) 

 

- Ja, ja. - Jetzt komme ich einmal darauf zu spre-

chen, wie der wirkliche Zustand in Sachsen-An-

halt ist. Ich sage Ihnen Folgendes: Jeder, der  

einmal auf einer solchen Demo war, der weiß, 

wer auf diesen Demos ist. 

 

(Unruhe - Zurufe) 

 

Das sind  

 

(Zuruf: Rechtsextreme!) 

 

Handwerksmeister, das sind teilweise Ärzte, das 

sind Krankenschwestern, das sind Juristen, 

 

(Zuruf: Tabletten! - Unruhe) 

 

das sind Arbeiter, das sind auch teilweise Ar-

beitslose, das sind - jetzt kommt ein Knack-

punkt, den Sie auch nicht wahrhaben wollen - 

Geimpfte und Ungeimpfte, Geboosterte und 

Ungeboosterte. Das ist ein Querschnitt der Ge-

sellschaft,  

 

(Lebhafter Beifall - Zuruf: Jawohl!) 

 

nicht so, wie Sie es darstellen. Warum ist das 

so? - Ich sage Ihnen, warum das so ist: weil  

mittlerweile jeder in diesem Land merkt, dass 

die Politik nicht weiß, was sie tut. 

 

(Zuruf: Richtig!) 

 

Jeder merkt, dass Sie diese Pandemie nicht  

erfolgreich bekämpfen. Ich sage Ihnen, darun-

ter sind massiv viele CDU-Wähler. Die CDU hat 

ein Ergebnis von 37 % in diesem Land errungen. 

Die Menschen merken jetzt, auch Ihre Wähler, 

dass Sie mit dieser Pandemie nicht fertig wer-

den. Die Menschen merken auch, dass Sie von 

diesem Impfstoff, den Sie den Menschen teil-

weise - es ist nun einmal so; die Debatte gibt 

es - mit Zwang verabreichen wollen in der Zu-

kunft, überhaupt nichts wissen. 

 

(Zurufe: Och! - Hören Sie mal zu, Mensch!) 

 

Es wird doch deutlich, wenn man sich die  

Chronologie der Empfehlungen und der Aus- 

sagen der politischen Kaste ansieht, dass es  
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erst heißt, Boosterung nach einem Jahr, und 

dann, Boosterung nach einem Dreivierteljahr, 

Boosterung nach einem halben Jahr. Lauter-

bach schwadroniert jetzt über vier Monate.  

Der Biontech-Chef-Milliardär sagt: drei Monate. 

In NRW war kurzzeitig schon nach einem Monat 

eine Boosterung möglich. Wer soll Ihnen bei  

einem solchen Verhalten noch abkaufen, dass 

Sie überhaupt etwas über diesen Impfstoff  

wissen? Das kauft Ihnen kein Mensch mehr ab. 

Die Menschen gehen auf die Straße,  

 

(Lebhafter Beifall - Daniel Rausch, AfD: Ge-

nau!) 

 

weil sie merken, dass die etablierte Politik kei-

nen Durchblick hat. Das ist die Realität und 

nichts anderes. 

 

(Olaf Meister, GRÜNE: Es nennt sich Wissen-

schaft!) 

 

Ich sage Ihnen einmal, warum sie auch weiter-

hin auf die Straße gehen. Es geht um Existenz-

ängste, es geht um finanzielle Ängste, es geht 

um Nöte und Sorgen, die man ernst nehmen 

muss. 

 

Ich habe heute eigentlich erwartet, dass diese 

Sorgen und Nöte ernst genommen werden. 

Aber, nein, Sie kommen mit Diffamierungen, 

mit angeblichen verschwörungsideologischen 

Hintergründen und mit Querdenkern. Sie 

schmeißen alles in einen Topf. Dann machen  

Sie noch ein bisschen Rechtsextremismus  

 

(Zuruf) 

 

und noch ein bisschen Reichsbürgertum dazu 

und fertig ist die Soße, die dann rechtfertigen 

soll, dass Sie gegen die Bürger dieses Landes 

vorgehen. Ich sage es noch einmal, das wird  

hier nicht passieren. 

 

(Beifall) 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Wenn 

mir Anfang oder Mitte des Jahres 2019 jemand 

erzählt hätte, in der Bundesrepublik Deutsch-

land wird es im Jahr 2021 so sein, dass man als 

gesunder Mensch - als gesunder Mensch! - in 

Teilen Deutschlands nicht mehr an Gottes-

diensten teilnehmen darf oder dass man als  

gesunder Mensch für seine Familie keine Weih-

nachtseinkäufe in Geschäften mehr machen 

kann, für die Eltern, für die Kinder, dass man  

als gesunder Mensch stigmatisiert wird,  

 

(Olaf Meister, GRÜNE: Einfach impfen las-

sen!) 

 

dass es in Deutschland wirklich Debatten dar-

über gibt - diese Debatten haben stattgefun-

den -, ob gesunde, ungeimpfte Menschen kei-

nen Zutritt mehr zu Supermärkten und da-

mit zu Grundlebensmitteln haben sollten, 

wenn mir das jemand erzählt hätte im Jahr 

2019, dann hätte ich gesagt, du bist ein Ver-

schwörungstheoretiker, das ist doch Schwach-

sinn, 

 

(Lachen - Daniel Rausch, AfD: Genau!) 

 

das wird es niemals geben; denn wir haben in 

Deutschland ein Grundgesetz, wir haben in 

Deutschland Bürgerrechte, die hochgehalten 

werden. Das ist aber die Situation. Das sollten 

Sie, allesamt, wie Sie hier sitzen, egal, von  

welcher Partei, mit nach Hause nehmen. Über 

das, was in diesem Land stattfindet, sollten  

Sie heute Abend noch einmal in Ruhe nach-

denken. 

 

Ich sehe mir einmal die Situation auf dem  

Weihnachtsmarkt in Magdeburg an. Dort ist  

es so, dass alle diesen Weihnachtsmarkt be-

treten dürfen - er ist voll -, dass ich aber  
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- jetzt kommt es - nur als Geimpfter etwas  

kaufen darf. 

 

(Lachen) 

 

Das heißt also, ich muss mich an eine Bude  

begeben, muss dort meinen Impfstatus nach-

weisen, muss zeigen, ich bin geimpft. Dann be-

komme ich ein Band, das mich zum besseren 

Menschen macht, das mir dann ermöglicht, eine 

Bratwurst oder einen Glühwein zu kaufen, ob-

wohl ich mich dort mit denselben Menschen  

die ganze Zeit bewege. 

 

(Lachen und Beifall - Daniel Rausch, AfD: Das 

ist irre!) 

 

Wo sind wir denn hier? Das ist Ausgrenzung  

allerhöchster Güte. Das erinnert mich wirklich 

- ich muss es leider sagen - an ganz dunkle Zei-

ten in Deutschland. 

 

(Zurufe: Buh! - Unruhe) 

 

Das sollten Sie mit nach Hause nehmen. Dar-

über sollten Sie auch nachdenken. 

 

(Starker Beifall - Zurufe: Ja! - Genau! - Ja, so 

ist es! - Genau so ist es!) 

 

Sie sollten das nachjustieren und nicht eine  

Situation herbeiführen, die zur Spaltung der  

Gesellschaft führt, sondern eine Situation her-

beiführen, in der alle an einem Strang ziehen. 

Das machen Sie nicht, und das machen Sie  

absichtlich nicht. Das lehnen wir ab. 

 

(Beifall - Ulrich Siegmund, AfD: Sehr gut!) 

 

Vielleicht noch eines zum Abschluss: Ich möch-

te es in Sachsen-Anhalt nie erleben, dass  

wir Zustände bekommen wie in Berlin, wo  

Menschen, Teilnehmern an Demonstrationen 

das tagtäglich passiert. Dabei ist mir egal,  

welchen Hintergrund sie haben, auch wenn es 

irgendwelche Verschwörungstheoretiker sind, 

trotz alledem. 

 

Polizeigewalt wie in Berlin darf in Sachsen-An-

halt nie passieren, sodass sich UN-Menschen-

rechtsbeauftragte, Ermittler einschalten müs-

sen, um von der Bundesregierung Stellungnah-

men abzufordern, weil Videos herumgehen, zu 

denen der Ermittler sagt, diese Frau hätte auf-

grund dieser übertriebenen Härte der Polizei 

auch sterben können. Das ist Fakt. Das ist in  

Berlin so passiert. Googeln Sie es, machen Sie 

sich schlau. So etwas möchte ich in Sachsen- 

Anhalt nicht. Sie wollen das. Darum lehnen wir 

alle Initiativen, die aus der Richtung von Ihnen 

kommen, rigoros ab. - Vielen Dank für Ihre Auf-

merksamkeit. 

 

(Lebhafter Beifall) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding:  

 

Herr Abg. Büttner, es gibt eine Frage. Herr 

Dr. Grube hat eine Frage. Wenn Sie sie beant-

worten wollen,  

 

 

Matthias Büttner (Staßfurt) (AfD):  

 

Na klar. 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding:  

 

dann gleich. Danach hat sich Herr Striegel schon 

für eine Intervention bereitgestellt. 

 

 

Dr. Falko Grube (SPD):  

 

Herr Büttner, die Frage ist relativ kurz: Sind  

Sie geimpft? 
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(Ulrich Siegmund, AfD: Ja, gegen Tetanus!) 

 

 

Matthias Büttner (Staßfurt) (AfD):  

 

Herr Dr. Grube, ich sage es Ihnen einmal ganz 

gelinde: Das geht Sie gar nichts an. 

 

(Lachen und 

 Zustimmung - Daniel Rausch, AfD: Genau!) 

 

Das geht nur mich und meinen Arzt etwas  

an, weil er der ärztlichen Schweigepflicht  

unterliegt. Das ist Ihnen abhandengekommen. 

Datenschutz spielt für Sie in diesem Land keine 

Rolle mehr. Überall liegen Zettel herum, auf  

denen Personaldaten geführt werden, die nie-

manden etwas angehen. Darum werde ich 

Ihnen diese Auskunft nicht geben. Damit müs-

sen Sie leben. 

 

(Olaf Meister, GRÜNE: Sind Sie ein Heuch-

ler?) 

 

- Was hat denn das eine mit dem anderen zu 

tun? 

 

(Lachen - Olaf Meister, GRÜNE: Na ja, den-

ken Sie darüber einmal nach! - Zuruf: Er hat 

doch ein Bändchen, genau wie Sie! Also ist er 

gesund!) 

 

- Dann gehen Sie doch ans Mikro und erklären 

Sie mir, was Sie damit meinen, Herr Meister, 

aber brüllen Sie nicht irgendeinen lapidaren 

Scheiß dazwischen, 

 

(Olaf Meister, GRÜNE: Das war ein Zwischen-

ruf!) 

 

den Sie dann nicht erklären können. Gehen Sie 

doch ans Mikro! 

 

(Beifall - Olaf Meister, GRÜNE: Ich darf nicht 

mehr! Das ist doch geheuchelt!) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding:  

 

Bitte, Herr Büttner, das sage ich nur einmal:  

Ich möchte nicht noch einmal hören, dass hier 

Fäkalausdrücke gebraucht werden. 

 

 

Matthias Büttner (Staßfurt) (AfD):  

 

Frau Präsidentin, ich entschuldige mich wirklich. 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding:  

 

Okay. - Herr Dr. Grube, Sie scheinen eine Nach-

frage zu haben. Bitte kurz. 

 

 

Dr. Falko Grube (SPD):  

 

Herr Büttner, mit der ärztlichen Schweigepflicht 

ist es so, dass Sie Ihren Arzt davon entbinden 

können. Er steht gar nicht mit hier. Insofern 

können Sie die Frage für sich selbst beantwor-

ten. Ich glaube, Sie sind geimpft und wollen es 

nicht zugeben, weil es sonst beim nächsten Mal 

doof wird. 

 

(Zustimmung - Zuruf: Genau! Genau so ist  

es! - Olaf Meister, GRÜNE: Das ist Heu-

chelei!) 

 

 

Matthias Büttner (Staßfurt) (AfD):  

 

Was bin ich? - Herr Dr. Grube,  

 

(Olaf Meister, GRÜNE: Das ist Heuchelei!) 
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ich bin geimpft, will das aber nicht zugeben  

- woraus schließen Sie das? 

 

(Unruhe) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding:  

 

Herr Dr. Grube, das war keine Frage. 

 

 

Matthias Büttner (Staßfurt) (AfD): 

 

Sie glauben das; das ist das Problem. So einen 

Quatsch habe ich noch nie gehört.- Gut, der 

Nächste, bitte. 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding:  

 

Es war keine Frage. Deshalb kommt jetzt Herr 

Striegel zu Wort. 

 

(Zuruf) 

 

 

Sebastian Striegel (GRÜNE):  

 

Frau Präsidentin, eine Intervention an dieser 

Stelle. - Ich will das, was der Abg. Herr Büttner 

hier heute gesagt hat, mit aller Deutlichkeit  

zurückweisen. Wer meinem Redebeitrag ge-

folgt ist,  

 

(Zuruf) 

 

der konnte vernehmen, dass es eben nicht um 

Eskalation, sondern um staatliche Konsequenz 

geht. Das ist ein deutlicher Unterschied.  

 

(Zuruf: Warum?) 

 

Das Versammlungsrecht steht nicht zur Disposi-

tion. Aber es unterliegt Regeln. Diese Regeln  

muss der Staat auch und gerade in Pandemie-

zeiten durchsetzen. - Herzlichen Dank. 

 

(Beifall) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding:  

 

Vielen Dank. - Herr Büttner. 

 

 

Matthias Büttner (Staßfurt) (AfD):  

 

Ich möchte dazu gern kurz Stellung beziehen, 

wenn ich darf. 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding:  

 

Ja, gern. 

 

 

Matthias Büttner (Staßfurt) (AfD):  

 

Ich will nur kurz sagen: Herr Striegel, Sie kön-

nen hier viel erzählen. Aber in Ihrem Antrag 

steht es schwarz auf weiß. Diesem Antrag  

ist klar zu entnehmen, dass Sie alle Men-

schen, die an Demonstrationen teilnehmen  

aus welchen Gründen auch immer, über einen 

Kamm scheren. Da können auch die Blumen,  

die sich Ihre Fraktionsmitglieder in die Haare  

stecken,  

 

(Zuruf - Unruhe) 

 

die auf Peace bzw. Frieden machen, nicht  

darüber hinwegtäuschen, dass Sie hier autokra-

tische Systeme und Staatsgewalt etablieren 

wollen. 

 

(Zurufe - Unruhe) 

 

Das lehnen wir ab. 
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(Beifall - Zuruf: Ich habe gar keine Blumen im 

Haar! - Lachen - Unruhe) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding:  

 

Es folgt als nächster Debattenredner Herr Kos-

mehl für die Fraktion der FDP. 

 

 

Guido Kosmehl (FDP):  

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Werte Kollegin-

nen und Kollegen! Die Debatte heute verdeut-

licht noch einmal, dass die Frage des Umgangs 

mit der Pandemie, mit den Maßnahmen der 

Pandemie und des Diskurses über die Pandemie 

geeignet ist, nicht nur zu emotionalisieren, son-

dern vor allen Dingen weiter zu radikalisieren. 

Ich sage das ganz bewusst in die Richtung von 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. 

 

(Zuruf: Boah!) 

 

Spaltung kann man auch vertiefen, indem man 

zu stark verallgemeinert und zu stark versucht, 

ein Grundrecht in Abrede zu stellen. 

 

(Beifall - Zuruf: Ja!) 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir als Freie 

Demokraten und ich ganz persönlich als Jurist 

machen es uns nicht so einfach wie manch  

anderer Mitbewerber, der nur schwarz-weiß 

kennt.  

 

(Zuruf: Ja!) 

 

Alle Regelungen zur Bekämpfung der Covid-19-

Pandemie müssen dem verfassungsrechtlichen 

Rahmen entsprechen. Das heißt, eine Regelung 

muss erforderlich sein, sie muss geeignet und 

verhältnismäßig sein. Diesen Abwägungspro-

zess der Maßnahmen muss die Politik, muss  

 

die Landesregierung fortlaufend durchlaufen. 

Ich bin der Landesregierung sehr dankbar da-

für, dass sie das bei der Verabschiedung von 

notwendigen Maßnahmen zum Schutz der Be-

völkerung vor der Covid-19-Pandemie immer 

wieder tut, meine sehr geehrten Damen und 

Herren. 

 

Dabei sind - das will ich ausdrücklich sagen - 

wissenschaftliche Erkenntnisse, die sich gerade 

bei einem neuartigen Virus verändern und wei-

terentwickeln können, natürlich zu beachten. 

Wir, die Politik, sollten nicht so überheblich  

sein zu glauben, dass wir die einzig wahre  

Lösung haben, sondern wir müssen auch auf  

Experten hören. 

 

(Beifall) 

 

Eine Aufgabe, die wir, die Politik, gemeinsam 

haben, ist jedoch, die Maßnahmen zu erläu-

tern. Wir müssen um Verständnis für solche 

Maßnahmen werben. An dieser Stelle erlaube 

ich mir persönlich zu sagen - dabei schließe ich 

die Freien Demokraten in den Ländern und im 

Bund ein -: Es ist uns in den letzten 22 Monaten 

nicht immer gelungen, diese Maßnahmen aus-

reichend zu erläutern und zu begründen. 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Es 

wird zunehmend schwerer, mehr Menschen  

zu erreichen und von der Notwendigkeit von 

Maßnahmen zur Bekämpfung der Coronapan-

demie zu überzeugen. Trotzdem dürfen und 

werden wir es nicht unterlassen, dies weiter zu 

tun, meine sehr geehrten Damen und Herren. 

 

(Beifall) 

 

Ich darf an dieser Stelle, Frau Präsidentin, den 

neu gewählten Bundeskanzler Olaf Scholz aus 

seiner Regierungserklärung zitieren. 

 

(Zuruf: Ja!) 
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„Wir haben Respekt vor ernst gemeinten 

Einwänden. Wir hören zu. Wir suchen die 

Debatte. Wir sind offen für Kritik und Wider-

spruch. Wir geben auch den Versuch nicht 

auf, bislang noch Zurückhaltende davon zu 

überzeugen, dass sie sich doch noch impfen 

lassen - mit der Kraft der Fakten, der Kraft 

der Vernunft oder der Kraft des besseren Ar-

guments.“ 

 

(Zustimmung) 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Wer 

die Ereignisse der letzten Wochen, was die Ver-

sammlungen in Sachsen-Anhalt, aber auch in 

unseren Nachbarländern betrifft, verfolgt hat, 

der wird feststellen, dass die Zahl der Teilneh-

mer, die Zahl der Veranstaltungen zunimmt.  

Ich bin ihr sehr dankbar; die Frau Innenministe-

rin hat die Zahlen sehr gut dargestellt und  

aufbereitet. 

 

Jetzt müssen wir aus meiner Sicht zwei Dinge 

festhalten:  

 

Erstens. Das Versammlungsrecht ist ein hohes 

Gut. Jeder Bürger bzw. jede Bürgerin in unse-

rem Land hat die Möglichkeit, an einer solchen 

Versammlung teilzunehmen.  

 

Zweitens. Aber jedem muss dabei bewusst sein, 

dass er sich trotz seiner eigenen gewollten Kritik 

an Maßnahmen oder ggf. eigenen Meinungen 

gemeinmachen könnte, wenn er hinter wehen-

den Fahnen oder hinter Organisationen des 

Rechtsextremismus oder hinter anderen Extre-

misten hinterherläuft. Das muss jedem bewusst 

sein. 

 

(Zustimmung) 

 

Das heißt nicht, dass sie dort nicht mitlaufen 

können. Aber das muss jedem bewusst sein. 

 

Ich will an dieser Stelle - auch weil mein Kollege 

Andreas Silbersack eingefordert hat, dass wir  

im Landtag mehr über Sport reden sollen - noch 

Folgendes sagen: Mir ist ein altes Bild in Erinne-

rung gekommen, das ich vor zwölf, 13 Jahren 

sah, als wir hier ein Problem mit der Fanszene 

hatten. Schon damals habe ich gesagt: Wenn  

die Fans, die Ultras, es zulassen, dass Leute 

Straftaten aus dem Block heraus verüben und 

ihnen dann in dieser großen Masse Schutz ge-

währen, damit eben keine Verfolgung von  

Straftaten erfolgen kann, dann ist das nicht hin-

nehmbar, dann muss man klar sagen: Distan-

ziert euch davon! 

 

(Beifall) 

 

Gleiches gilt für diejenigen, die bei solchen De-

monstrationen, die von Rechtsextremisten an-

gemeldet worden sind, den Versuch unterneh-

men, das zu instrumentalisieren. Dann muss 

man sich davon klar distanzieren. 

 

(Zustimmung) 

 

Ein letzter Punkt, meine sehr verehrten Damen 

und Herren, ist mir sehr wichtig. Wir haben es  

in den vergangenen Monaten, aber auch in  

den vergangenen Wochen der Pandemie er-

lebt, dass die Radikalisierung nicht nur bei der 

Frage „Wie viele Demonstrationen werden an-

gemeldet?“ oder „Wie viele Personen nehmen 

daran teil?“ stattfindet, sondern dass bewusst 

Repräsentanten unseres demokratischen Ge-

meinwesens angegriffen, bedroht oder einge-

schüchtert werden. Das können wir nicht zu-

lassen. Dagegen werden wir uns stellen. 

 

(Beifall) 

 

Wir können den Diskurs über Maßnahmen  

führen. Aber wer Gewalt androht, wer ein-

schüchtert, wer versucht, seine Meinung nicht  
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im Diskurs darzulegen, der kann nicht darauf 

hoffen, dass er Milde vom Gemeinwesen er-

fährt. In diesen Fällen muss die gesamte Klavia-

tur der Maßnahmen strafrechtlich und ord-

nungsrechtlich zum Einsatz kommen. - Vielen 

Dank. 

 

(Beifall) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding:  

 

Vielen Dank, Herr Kosmehl. - Jetzt spricht Frau 

Quade für die Fraktion DIE LINKE. 

 

 

Henriette Quade (DIE LINKE):  

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Meine Damen 

und Herren! Ich erlebe regelmäßig - und wahr-

scheinlich öfter als die meisten hier - Polizei-

einsätze und ein Agieren von Versammlungs-

behörden. Ich weiß und begrüße ausdrücklich, 

dass eine Versammlung nicht automatisch ille-

gal wird, weil sie nicht 48 Stunden vorher an-

gemeldet wurde, und dass diejenigen, die sa-

gen, sie wollten eine Spontanversammlung 

durchführen, nicht per se daran gehindert wer-

den können. 

 

Ich kenne Demonstrationen im Wanderkessel. 

Ich habe Demos mit hundert Teilnehmenden  

erlebt, die aufgehalten wurden und denen mit 

der Auflösung gedroht wurde, weil Seitentrans-

parente näher beieinander getragen wurden, 

als in den Auflagen vorgesehen. Ich kenne Poli-

zeieinsätze, die unverhältnismäßig waren, die 

auf den Einsatz von massiver Gewalt setzten, 

bei denen man sich nicht um die Versamm-

lungsfreiheit scherte, bei denen die Vorgaben 

des Versammlungsgesetzes ignoriert wurden 

und die im Nachhinein als „nicht rechtmäßig“ 

beschieden wurden. Ich sage Ihnen klar: Wir 

wollen solche Polizeieinsätze nicht. Wir wollen  

einen solchen Umgang mit dem Versammlungs-

recht nicht. 

 

(Beifall) 

 

Was wir wollen, ist die konsequente Anwen-

dung geltenden Rechtes. Was wir wollen, ist  

die Durchsetzung von Auflagen. Was wir wollen, 

ist, dass sich Polizei- und Versammlungsbehör-

den nicht vorführen lassen, sondern dass sie  

das tun, was ihre Aufgabe ist und was dringend 

nötig wäre. 

 

Die Gefahren, die von den Coronaleugner-De-

mos ausgehen, die in Sachsen-Anhalt nicht nur 

mehr und nicht nur größer, sondern auch ag-

gressiver und radikaler werden, müssen endlich 

in den Blick genommen, benannt und so weit  

es geht eingedämmt werden. Genau das ist es, 

worum es hierbei geht, nicht mehr und nicht 

weniger. Es braucht keine Verschärfung des 

Versammlungsrechts. Es braucht eine andere 

Praxis in den konkreten Situationen. 

 

(Beifall) 

 

Denn die Maßnahmen, die die Versammlungs-

behörden und die Polizei treffen, sind ganz 

überwiegend nicht geeignet, die Gefahren, die 

von diesen Versammlungen ausgehen, irgend-

wie einzudämmen. Zu großen Teilen wird das 

noch nicht einmal versucht. Beides ist schlicht-

weg nicht hinnehmbar. 

 

So richtig es ist, dass Versammlungen nicht  

pauschal verboten oder Spontandemonstratio-

nen einfach so aufgelöst werden können, so 

falsch ist es, so zu tun, als könnten Versamm-

lungsbehörden und Polizei sonst gar nichts tun. 

 

Im Gegenteil: Gerade weil es eine individu-

elle Gefahrenprognose und eine individuelle 

Analyse und Dokumentation dessen braucht, 

was bei den jeweiligen Coronaleugner-Aktionen  
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passiert, müssen die zuständigen Behörden an-

ders agieren, als sie es bisher tun. Gerade des-

halb müssen sie die Möglichkeit der Begren-

zung der Teilnehmendenzahlen nutzen, müssen 

Polizeikräfte so geplant werden, dass Auflagen 

durchsetzbar sind und dass nicht wie in Mag-

deburg und in Halberstadt schlichtweg zu we-

nige Polizeikräfte vor Ort sind. Dann müssen  

sie Auflagen wie Maskenpflicht und Abstand 

durchsetzen, statt untätig danebenzustehen, 

wenn sie mit Gelächter ignoriert werden. 

 

(Zustimmung) 

 

Dann müssen Bewaffnung und Angriffe auf Be-

obachtende unterbunden und geahndet wer-

den. Dann muss die Nichteinhaltung von Auf-

lagen Folgen haben und dokumentiert werden, 

um bei der nächsten Versammlung sich konkret 

darauf beziehen, die nächste Gefahrenprog-

nose darauf aufbauen und daraus abgeleitete 

Auflagen erteilen zu können. Dann darf sich  

Polizei nicht wahlweise überrumpelt, unter- 

legen oder desinteressiert zeigen. Dann muss 

eine Landesregierung endlich dafür sorgen,  

dass Coronaleugner, Verschwörungsideologen, 

rechtsextreme Holocaustleugner und diejeni-

gen, die seit Monaten an der Destabilisierung 

dieses Landes arbeiten, nicht weiter bestärkt 

aus diesen Versammlungen hervorgehen, weil 

sie tun können, was sie wollen.  

 

(Zustimmung) 

 

Und: Nein, das ist kein Plädoyer für martia-

lische Polizeieinsätze, die pauschale Einschrän-

kung von Versammlungsfreiheit oder für poli-

tische Auslegung des Ermessensspielraums. Es 

ist ein Plädoyer für die Anwendung geltenden 

Rechts; denn alles andere ist erstens staatliches 

Versagen und zweitens kreuzgefährlich. 

 

(Beifall) 

 

Wissen Sie, was mich wirklich frappiert? - Mich 

frappiert wirklich, dass es sowohl für die Dyna-

mik derer, die zu diesen Demos und Aktionen 

mobilisieren, als auch für den nicht adäquaten 

Umgang von Behörden, Polizei und auch weiten 

Teilen der Politik nicht nur eine, sondern zwei 

Blaupausen gibt: Pegida und die Coronaleugner-

Proteste im letzten Jahr. Im letzten Jahr führ-

ten wir an dieser Stelle eine Aktuelle Debatte,  

in der dieselben Phänomene beschrieben wur-

den und mit nahezu denselben politischen  

Perspektiven, wie heute dieselben Probleme 

und Versäumnisse von Polizei und Versamm-

lungsbehörden konstatiert wurden. 

 

Seitdem wurde die zwischenzeitlich geplante 

und verfassungsrechtlich höchst bedenkliche 

Verschärfung des Versammlungsgesetzes, Gott 

sei Dank, verworfen. Es wurde aber offensicht-

lich nichts dafür getan, die tatsächlichen Defi-

zite bei den Versammlungsbehörden und der 

Polizei abzubauen. Seitdem sind in Sachsen-An-

halt Impfteams tätlich angegriffen worden und 

sind Ärztinnen und Ärzte, die impfen, bedroht 

worden. Seitdem ist zu Straftaten gegen Politi-

kerinnen und Politiker aufgerufen worden und 

Menschen, die auf die Maskenpflicht hingewie-

sen haben, sind angegriffen worden. Seitdem 

sind weitere Personen, insbesondere Journalis-

tinnen und Journalisten, Beobachtende sowie 

Fotografinnen und Fotografen immer wieder 

beleidigt, verletzt und geschlagen worden. 

 

Seitdem - ich blicke jetzt auf das Geschehen 

deutschlandweit - stand ein Mob mit Fackeln 

vor dem Haus der sächsischen Gesundheits-

ministerin, sind Menschen von radikalen Impf-

gegnern ermordet worden und sind erst ges-

tern Waffenlager bei Coronaleugnern ausgeho-

ben worden. 

 

Seitdem wir diese Debatte geführt haben,  

sind diejenigen, die bei diesen Coronaleugner- 
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Demos in Aktion treten, noch weiter davon  

entfernt, von demokratischen Politikangebo-

ten, von rationalen Argumenten und vom Ar-

gumentieren mit Fakten erreichbar zu sein.  

Zusätzlich sind sie davon berauscht und er-

mutigt, den Staat scheinbar an seine Grenze zu 

bringen. 

 

Seitdem wir die Debatte im letzten Jahr geführt 

haben, gab es keinen Lerneffekt bei den Behör-

den und offensichtlich auch nicht in der Politik. 

Ich las dieser Tage wieder, man müsse doch  

zuhören, die Menschen hätten doch Anliegen. 

- Lassen Sie uns doch zuhören. Was hören wir 

denn? Was sehen wir denn, wenn wir uns das 

anschauen, was hier in Sachsen-Anhalt pas-

siert? 

 

(Zuruf: Freiheit!) 

 

Sie hören den Aufruf, Infektionsschutzregeln 

gezielt zu brechen. Wir sehen Superspreader-

Events mit Ansage, wenn weder Abstände ein-

gehalten werden noch Masken getragen wer-

den. Wir sehen, dass Menschen zusammenge-

rufen und Aktionen beworben werden, aber 

nichts angemeldet wird, um versammlungs-

rechtliche und Infektionsschutzauflagen zu um-

gehen und dass man damit auch noch Erfolg 

hat. 

 

Wir sehen, dass Beobachtende angegriffen wer-

den. Wir sehen, dass Impfteams und Testzen-

tren angegriffen werden und als Orte der Kör-

perverletzung und Diktatur verunglimpft wer-

den. Wir sehen, dass polizeibekannte Hooligan-

gruppen und Neonazigruppierungen Jagd auf 

Menschen machen können. Wir sehen, dass  

der Weihnachtsmarkt hier aus Sicherheitsgrün-

den eher schließen musste. 

 

Wir sehen, dass diese Leute bei ihren Aktionen 

die Freiräume von Versammlungsbehörden und  

Polizei genießen, aber dieselben Behörden dies 

in anderen Fällen als rechtswidrig darstellen, 

und wir sehen, dass eben das gewaltbereite  

Klientel gestärkt aus diesen Freiräumen her-

vorgeht und mit diesen Freiräumen umgeht. 

Exakt das ist das Ergebnis der Gleichgültigkeit 

der Versammlungsbehörden. 

 

(Zustimmung) 

 

Es bestärkt die Radikalisierung und es ermu-

tigt zu weitergehenden Aktionen. Es ist ein 

Hohn für die große Masse derjenigen, die sich 

jeden Tag an Infektionsschutzregeln halten. Ich 

verstehe doch die Irritationen und die Verwun-

derung mit Blick auf das Publikum und die 

Leute, die dort zusammenkommen. Das sind 

Leute, die sich zum Teil selbst als links bezeich-

nen. Das sind Hippies. Das sind fromme Grup-

pen. Das sind Leute mit Kerzen. Das sind Fami-

lien. Das sind ältere Leute. - Nein, das sind 

selbstverständlich nicht alles Rechtsextreme im 

Sinne des Definitionssystems „politisch moti-

vierte Kriminalität“. 

 

Es ändert aber nichts daran, dass das, was sie 

sagen, tun und fordern, rechts und auch extrem 

ist. Das wird befeuert von der AfD und ihren  

unwahren Behauptungen, organisatorisch von 

rechtsextremen Gruppen getragen, über soziale 

Netzwerke vernetzt und aufgeheizt, ist im Inhalt 

radikal, wissenschaftsfeindlich, bestenfalls wirr, 

im Regelfall verbunden mit Antisemitismus und 

Holocaust-Relativierung. 

 

Aber gerade die Mischung von Milieus und 

Gruppen, die sich in der Radikalisierung verei-

nigen und gegenseitig bestärken, zeigt doch 

nicht, dass sie harmlos sind. Es zeigt zualler-

erst, dass die bisherigen, gängigen Analyse-

kategorien von links, rechts, extremistisch und 

bürgerlich nicht taugen, um zu beschreiben, 

was dort passiert. 
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(Zustimmung) 

 

Es geht bei diesen Demos nicht um das Für  

und Wider von Coronamaßnahmen. Es geht  

um die Destabilisierung des demokratischen 

Systems. Es geht um Desinformation und die 

Aushöhlung von Begriffen wie Faschismus und 

Demokratie. Exakt das ist das Kerngeschäft  

der Neuen Rechten. Das muss nicht allen,  

die sich daran beteiligen, so klar sein. Wir  

brauchen uns hier auch nicht gegenseitig zu  

fragen, ob man weiß, wer aus welcher Partei 

schon was gesagt hat. Wir alle können Bei-

spiele liefern. Das kann uns aber doch nicht  

davon abhalten, erstens zu benennen, was  

dort passiert, und uns zweitens dem entgegen-

zustellen. 

 

(Zustimmung) 

 

Es ist nichts anderes als staatliches Ver-

sagen, wenn dies nicht geschieht, und es ist 

ein doppeltes staatliches Versagen; denn 

Coronaleugner sind eben nicht gleichzusetzen 

mit Menschen, die sich nicht impfen lassen. 

Laut Studien sind etwa 30 % der noch nicht  

geimpften Menschen aus Unsicherheit, aus 

Angst, aus Mangel an Information, aus Man-

gel an Zugängen noch nicht geimpft. Die sind  

erreichbar, die müssen wir erreichen. Tun  

wir das nicht, ist es ein doppelt staatliches  

Versagen. 

 

(Zuruf: Aber mit Impfzwang erreichen Sie nie-

manden!) 

 

Wir brauchen drei Dinge: einen klaren Tren-

nungsstrich zu sogenannten Querdenkern, die 

konsequente Umsetzung geltenden Rechts und 

eine Aufklärungs- und Impfkampagne, um die-

jenigen zu erreichen, die erreichbar sind. Alles 

andere gefährdet Demokratie und Menschen-

leben. - Herzlichen Dank. 

 

(Zustimmung) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Vielen Dank, Frau Quade. - Herr Bernstein hat 

eine Frage. 

 

 

Jörg Bernstein (FDP): 

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Liebe Kollegin 

Quade, wie Sie wissen, hat unsere Fraktion  

die Büros direkt am Dom. Ich war am Mon-

tagabend in meinem Büro, saß an meinem  

Schreibtisch und hörte laute Stimmen und 

Sprechchöre. Ich habe mein Fenster aufge-

macht und ich hörte ein paar Wortfetzen, die 

herüberkamen. Ich hörte: „Antifaschista! Wir 

impfen euch alle!“. - Ich wollte nur fragen, ob 

das eventuell das Deeskalationsteam war. 

 

(Lachen) 

 

 

Henriette Quade (DIE LINKE): 

 

Mit Sicherheit nicht. 

 

 

Jörg Bernstein (FDP): 

 

Eine Nachfrage. - Denken Sie, dass man auf 

diese Art und Weise zu einem vernünftigen  

Miteinander und Dialog kommt? Das ist aus 

meiner Sicht doch eigentlich ein Versuch, der 

sich dann - - Ich bin dann über den Platz gegan-

gen, weil ich noch etwas im Landtag zu  

tun hatte. Dort bildete sich dann eine große 

Kette und es wehten MLPD-Fahnen mit Ab-

sperrband. Ich hatte nicht unbedingt das Ge-

fühl, dass man versucht hat, ruhig miteinander 

umzugehen. 
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Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Frau Quade, Sie haben die Möglichkeit, zu ant-

worten. 

 

 

Henriette Quade (DIE LINKE): 

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Nein, ganz  

bestimmt nicht. Soweit ich mich mit dem  

Demonstrationsgeschehen auskenne, bei De-

monstrationen ohnehin, egal, welchen Charak-

ter sie haben, ist es erstens ein sehr schwie-

riges Unterfangen, zwischen Demonstration 

und Gegendemonstration einen Dialog herzu-

stellen. Ich jedenfalls würde nicht darauf set-

zen. Zum zweiten verkennt das ja auch ir-

gendwie den Charakter dessen, was dort pas-

siert ist. 

 

Es ist auch nicht die Aufgabe von Menschen,  

die gegen Verschwörungsideologien protestie-

ren, die gegen Holocaust-Leugnung protestie-

ren, die gegen gewalttätige Übergriffe auf Leu-

te protestieren, die schlichtweg beobachten 

und als Fotografen agieren wollen, deeskalie-

rend zu wirken. 

 

Deeskalierend wären eine Versammlungs-

behörde und eine Polizei, die in der Lage  

sind, dafür zu sorgen, Lager zu trennen. De-

eskalierend wäre eine Versammlungsbehörde, 

die in der Lage ist, dafür zu sorgen, Auflagen 

umzusetzen. Sie sollte vielleicht auch erst ein-

mal Auflagen erlassen, statt sich an der Nasen-

spitze herumführen zu lassen und mit der  

Behauptung herauszureden, es sei eine Spon-

tananmeldung, man könne überhaupt keine 

Auflagen machen und müsse die Leute gewäh-

ren lassen. Das würde in keinem anderen Fall  

so passieren. 

 

Ich sage es Ihnen noch einmal. 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Frau Quade, ich glaube, die Frage ist jetzt hin-

reichend beantwortet worden. - Herr Bernstein 

hat noch eine Nachfrage. 

 

 

Jörg Bernstein (FDP): 

 

Unabhängig von der Tatsache inhaltlicher Art 

muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen: An dem 

Montag war ich emotional sehr aufgewühlt. 

Denn ich habe hier in Magdeburg studiert und 

ich habe vor 32 Jahren an ähnlicher Stelle ganz 

ähnliche Szenen erlebt. Das hat mich sehr be-

troffen gemacht. 

 

 

Henriette Quade (DIE LINKE): 

 

Das kann ich gut verstehen. Mich macht das 

auch schwer betroffen. Wissen Sie, was mich 

auch betroffen macht? - Mich macht betrof-

fen, wenn ich in Halle einen Coronaleugner  

mit einer Waffe in einer Versammlung herum-

laufen sehe - es war eine angespitzte Fahnen-

stange, die bei jeder anderen Versammlung  

ein Grund zur Intervention wäre, dort aber  

niemanden interessierte -, was nicht geahndet 

und wofür keine Eingriffsschwelle gesehen  

wird. Auch das besorgt mich. Genau das ist  

es, was diejenigen, die Gewalt anwenden wol-

len, ermutigt, weil sie den Freiraum dafür ha-

ben. Das ist das Problem in dieser Aktuellen  

Debatte. 

 

(Zustimmung) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Das war der Debattenbeitrag von Frau Quade. 

Jetzt spricht Herr Krull für die CDU-Fraktion. 
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Tobias Krull (CDU): 

 

Sehr geehrte Frau Landtagspräsidentin! Meine 

sehr geehrten Damen und Herren! Zum de-

mokratischen Verständnis meiner Fraktion ge-

hört es, dass politische Entscheidungen inner-

halb und außerhalb des Parlaments intensiv  

diskutiert werden können. Das ist schlussend-

lich auch eine der Errungenschaften der fried-

lichen Revolution von 1989/1990. Das De-

monstrationsrecht wurde nicht ohne Grund  

in der Verfassung, unserem Grundgesetz, ver-

ankert. Dieses kann durch andere Rechtsvor-

schriften eingeschränkt, aber nicht abgeschafft 

werden. 

 

Ich denke, wir alle haben in der einen oder  

anderen Form schon an Demonstrationen teil-

genommen. Das ist auch unser gutes Recht. 

Aber jede und jeder, der sich an einer solchen 

Demonstration beteiligt, sollte sich sehr genau 

anschauen, mit wem er dort Seite an Seite  

marschiert, 

 

(Zustimmung) 

 

ob sein Anliegen tatsächlich vertreten wird oder 

ob er als Deckmantel für ganz andere Absichten 

dient. 

 

Seit Beginn der Schutzmaßnahmen, vor allem 

im Zusammenhang mit der Covid-19-Pande-

mie, erleben wir hier ein Demonstrations-

geschehen in einem erheblichen Umfang und 

einer erheblichen Intensität. Um es noch ein-

mal ganz deutlich zu machen: Nicht jeder, der 

sich an einer solchen Demonstration beteiligt, 

gehört gleich zum Kreis der Coronaleugner  

oder hat extremistische Ansichten. Es ist aber 

festzustellen, dass häufig Verschwörungstheo-

rien propagiert werden, von denen man sich 

auf das Deutlichste distanzieren muss und 

kann. 

 

(Zustimmung) 

 

Verschwörungstheorien sind ja keine Neuheit, 

sondern es gab sie wohl schon immer. Insbe-

sondere die Menschen mit jüdischem Glauben 

waren hiervon immer wieder betroffen. So gibt 

es den Mythos der jüdischen Weltverschwö-

rung oder den Vorwurf von Brunnenvergiftun-

gen, die immer wieder zu schrecklichen Pogro-

men geführt haben. Andere Theorien sind die  

Illuminaten, geheime Weltregierungen oder die 

Anschläge des 11. September. 

 

Im Rahmen der Coronaproteste erleben wir et-

was sehr Merkwürdiges. Einerseits werden die 

Opfer der NS-Diktatur vereinnahmt und miss-

braucht. Vermutlich können sich der eine oder 

die andere hier im Saal daran erinnern, dass sich 

im letzten Jahr auf einer Querdenker-Demons-

tration in Hannover eine junge Dame mit Sophie 

Scholl verglich. Bei entsprechenden Demonstra-

tionen wurden „Ungeimpft“-Sterne getragen, 

die bewusst auf die Symbolik der sogenannten 

Judensterne anspielten. Man vergleicht sich 

also mit den Opfern der NS-Diktatur. Das ist ein 

Vergleich, der aus meiner Sicht nicht nur lächer-

lich, sondern ausgesprochen gefährlich ist, 

 

(Zustimmung) 

 

weil er die Verbrechen des Nationalsozialis-

mus verharmlost und die Opfer politisch miss-

braucht. Andererseits wird auch der vermeint-

liche oder tatsächliche jüdische Glauben von  

bekannten Impfbefürwortern thematisiert. Die 

vermeintlich jüdische Weltverschwörung wird 

heraufbeschworen und schlimmste antisemi-

tische Vorurteile werden verbreitet. Hierfür 

darf es keine Toleranz und kein Verständnis ge-

ben. Das ist Unsinn, das ist gefährlich und teil-

weise auch juristisch relevant. 

 

(Zustimmung) 
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Wenn Menschen Sorgen im Zusammenhang  

mit Corona haben, dann muss man diese ernst 

nehmen. Aufklärung und gegenseitiger Respekt 

sind dabei wichtig. Aber genau dieser Respekt 

fehlt aus meiner Sicht an vielen Stellen. Es gibt 

kaum den Willen zur Differenzierung, sondern 

vielfach nur noch ein Denken in Schwarz-Weiß-

Mustern. 

 

Das gilt auch für das Demonstrationsgeschehen 

selbst. Es fängt schon damit an, dass in sozialen 

Netzwerken oder Messenger-Diensten dazu 

aufgerufen wird. Die rechtlichen Regelungen 

zur Anmeldung von Demonstrationen werden 

absichtlich ignoriert, weil man keine Verantwor-

tung für das eigene Handeln übernehmen will. 

Auch die notwendigen Schutzmaßnahmen ge-

gen die Covid-19-Pandemie werden unterlas-

sen. Damit gefährdet man nicht nur sich selbst, 

sondern auch seine Mitmenschen. Das ist nicht 

nur leichtsinnig, sondern stellt aus meiner Sicht 

eine fahrlässige Gefährdung Dritter dar. 

 

Um es noch mal ganz deutlich zu machen: Wenn 

es aus einer solchen Situation heraus zu Straf- 

oder Gewalttaten kommt, ist dies durch nichts, 

durch absolut nichts zu rechtfertigen. 

 

(Zustimmung) 

 

Diese müssen verfolgt und geahndet werden. 

Das Gewaltmonopol liegt eindeutig beim Staat 

und muss auch durchgesetzt werden. Dabei 

müssen natürlich die Polizeikräfte vor Ort ent-

scheiden, was tatsächlich möglich ist oder wo 

im Rahmen von Abwägungsprozessen unter-

schiedliche Maßnahmen ergriffen werden sol-

len. Gegebenenfalls muss dann die Verfolgung 

von Straftaten im Nachgang durch die entspre-

chenden Ermittlungsbehörden erfolgen. 

 

Auf die Herausforderung im Zusammenhang 

mit dem Demonstrationsgeschehen ist die In-

nenministerin bereits eingegangen. Die Bilder  

von Aufmärschen mit Fackeln vor Privathäu-

sern von politischen Verantwortungsträgern  

sowie Drohungen gegen Ärztinnen und Ärzte  

oder gegen Impfteams erinnern mich an die 

dunkelsten Zeiten der deutschen Geschichte, 

meine sehr geehrten Damen und Herren. 

 

Dafür haben die Betroffenen partei- und frak-

tionsübergreifend Solidarität verdient. Es geht 

aber auch darum, dass wir als Gesamtgesell-

schaft ein Zeichen setzen, dass politischer Dis-

kurs niemals mit Drohungen und Einschüchte-

rungen oder Straftaten geführt werden darf.  

Es liegen Vorwürfe gegen polizeiliche Einsätze 

im Rahmen dieser Demonstrationen vor. Dies 

gilt es aufzuarbeiten. Wir lehnen als Fraktion 

aber aufs deutlichste die Vorverurteilungen  

von eingesetzten Polizistinnen und Polizisten 

ab. 

 

Diese haben es genauso verdient, mit Respekt 

behandelt zu werden; denn sie halten nicht nur 

sprichwörtlich den Kopf hin, um Recht und Ord-

nung durchzusetzen. Hierfür haben sie unseren 

herzlichsten Dank verdient. 

 

(Beifall) 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Vor 

Kurzem war ich im Dialog mit Magdeburger 

Gastronomen. Der wachsende Wegfall aller  

Betriebs- und Weihnachtsfeiern hat zu erheb-

lichen Einbußen geführt. Gleichzeitig wurde die 

Ware beschafft, um über die Weihnachtstage 

entsprechende Angebote zu unterbreiten. Das 

geschah mit erheblichen Risiken. 

 

Die Gastronomie gehört zweifelsohne neben 

der Kulturwirtschaft, dem Hotel- und Beher-

bergungsgewerbe, den Schaustellern, dem 

Messe- und Veranstaltungswesen und dem  

Einzelhandel zu den Branchen, die am härtes-

ten von den Schutzmaßnahmen betroffen 

sind. 
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Wenn hier Unsicherheiten auftauchen, kann 

Ihnen am besten mit einer verlässlichen Politik 

bei der Gewährung der notwendigen Hilfen  

begegnet werden. Dabei muss man sich den  

Bedarfen anpassen. Es darf keine Überkompen-

sierung der Schäden geben, aber die Hilfen  

zum jetzigen Zeitpunkt müssen anders struktu-

riert sein als zu Beginn der Pandemie. 

 

Staatliche Einrichtungen sind gefordert, sich  

an allen Bedürfnissen der Betroffenen und an 

ihrem Handeln zu orientieren, natürlich basie-

rend auf Recht und Gesetz, z. B. wenn es um  

die Gewährung von Kurzarbeitergeld geht. 

Wenn wir hier entsprechend handeln, verhin-

dern wir aktiv Frustration, Enttäuschung und 

Radikalisierung bei den Betroffenen. 

 

Bezüglich der Impfung gilt Ähnliches. Hier gilt 

es, die Aufklärung voranzutreiben und gegen 

verbreitete Mythen anzugehen. Leider gibt es 

viele Fehlinformationen, die einfach unreflek-

tiert verbreitet werden. Auch hier gilt der 

Grundsatz: Wenn du etwas liest, prüfe die 

Quelle und Inhalte und denke mindestens  

zweimal darüber nach, bevor du es mit einem 

Like versiehst oder gar teilst und weiterleitest. 

 

Das gilt ausdrücklich auch für die Wortwahl. 

Wenn hier mit Absicht von „Notzulassung“  

gesprochen wird, ist dies fachlich einfach  

falsch. 

 

(Beifall - Zurufe) 

 

Für alle Covid-19-Impfstoffe gibt es in der EU  

die sogenannte bedingte Marktzulassung. Das 

heißt, die normalen Beurteilungszeiten werden 

erheblich verkürzt. Die Grundsätze von Qualität, 

Sicherheit und Wirksamkeit bleiben aber ge-

wahrt. 

 

(Beifall - Zurufe) 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Die 

Vermittlung demokratischer Werte erfolgt nicht 

nur in der Schule oder in Projekten der Landes-

zentrale für politische Bildung, sondern vor al-

lem auch im Kreise der Familien und im Freun-

deskreis. 

 

Hier kann und muss jeder Mensch in unserem 

Land seinen Beitrag dazu leisten, demokratische 

Prozesse zu gestalten. Dazu gehört auch die  

Akzeptanz, dass es eben auch unterschiedliche 

Meinungen zu bestimmten Themen gibt. Und 

das gilt auch für dieses Hohe Haus. Wenn  

jemand glaubt, dass er automatisch recht hat, 

wenn er besonders laut und besonders aggres-

siv in seiner Sprache ist, dann muss ich den  

enttäuschen, meine sehr geehrten Damen und 

Herren. 

 

(Beifall) 

 

In diesem Sinne werden wir als Fraktion alles 

unternehmen, um einer gesellschaftlichen Spal-

tung entgegenzuwirken. Wir schreiben nieman-

den ab und unterbreiten Gesprächsangebote. 

Gleichzeitig gibt es aber für uns rote Linien, wie 

die Verharmlosung des Holocaust, Straf- und 

Gewalttaten oder deren Androhung. Wer sich 

so verhält, hat seine Dialogunfähigkeit aktiv  

unter Beweis gestellt. 

 

Auch wenn es eine laute Minderheit in Fragen 

der Coronabekämpfung gibt, dürfen wir nicht 

die Mehrheit der Gesellschaft vergessen, die  

die entsprechenden Maßnahmen nicht nur  

mitträgt, sondern befürwortet, und dies auch 

unter persönlichen, beruflichen und wirtschaft-

lichen Einschränkungen. 

 

Wenn wir von den Menschen draußen erwar-

ten, dass sie dialogfähig sind, dann sollten wir 

diesen Anspruch auch selbst in diesem Hohen 

Haus umsetzen. Wir streiten hier, wir sollten  
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aber fair bleiben. Was ich heute und während 

der beiden letzten Tage an Äußerungen unter 

der Gürtellinie erleben musste, ist nicht parla-

mentswürdig. Das möchte ich an dieser Stelle 

bemerken. 

 

(Beifall) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Herr Krull, vielen Dank. - Ich sehe keine Nach-

fragen und keine Bemerkungen. Damit sind  

wir am Ende dieses Tagesordnungspunktes,  

am Ende dieses Sitzungstages, am Ende die-

ser Sitzungsperiode, am Ende der parlamen-

tarischen Tätigkeit in diesem Jahr angekom-

men. 

 

Schlussbemerkungen 
 

 

Ich darf mich den besten Weihnachtswünschen 

des Landtagspräsidenten Dr. Schellenberger 

von heute Morgen anschließen, Ihnen allen  

gesegnete Feiertage, einen guten Start in das 

neue Jahr wünschen. Bleiben Sie gesund! 

 

Und denjenigen Mitgliedern des Landtages,  

die ernsthaft erkrankt sind, möchte ich auch  

von hier aus gute Besserung und ein baldiges 

Wiedersehen hier im Plenarsaal wünschen.  

- Vielen Dank. 

 

(Beifall) 

 

Schluss: 13:51 Uhr 
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