
 

 

  27.01.2022  

Stenografischer Bericht 

8/11 
 

 

11. Sitzung, Donnerstag, 27.01.2022  

– 

 
Magdeburg, Landtagsgebäude 
 
 
 
Eröffnung ......................................................... 7 
 
 

 

Tagesordnungspunkt 1 

Beratung 

Befragung der Landesregierung nach 
§ 45a GO.LT 

Dr. Falko Grube (SPD) ..................................... 10 

Dr. Lydia Hüskens (Ministerin für 

Infrastruktur und Digitales) ............................ 11 

Rüdiger Erben (SPD) ....................................... 12 

Dr. Lydia Hüskens (Ministerin für 

Infrastruktur und Digitales) ............................ 12 

Rüdiger Erben (SPD) ....................................... 13 

Dr. Lydia Hüskens (Ministerin für 

Infrastruktur und Digitales) ............................ 13 

Andreas Silbersack (FDP) ................................ 13 

Sven Schulze (Minister für Wirtschaft, 

Tourismus, Landwirtschaft und Forsten)........ 14 

Andreas Silbersack (FDP) ................................ 16 

Sven Schulze (Minister für Wirtschaft, 

Tourismus, Landwirtschaft und Forsten)........ 16 

Andreas Silbersack (FDP) ................................ 17 

Sven Schulze (Minister für Wirtschaft, 

Tourismus, Landwirtschaft und Forsten)........ 18 

Andreas Silbersack (FDP) ................................ 19 

Kathrin Tarricone (FDP) .................................. 19 

Sven Schulze (Minister für Wirtschaft, 

Tourismus, Landwirtschaft und Forsten) ....... 19 

Cornelia Lüddemann (GRÜNE) ....................... 21 

Rainer Robra (Staats- und Kulturminister) ..... 21 

Dr. Katja Pähle (SPD) ...................................... 22 

Rainer Robra (Staats- und Kulturminister) ..... 22 

Tobias Krull (CDU) .......................................... 23 

Petra Grimm-Benne (Ministerin für 

Arbeit, Soziales, Gesundheit und 

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

Stefan Gebhardt (DIE LINKE) .......................... 25 

Petra Grimm-Benne (Ministerin für 

Arbeit, Soziales, Gesundheit und 

Gleichstellung)................................................ 25 

Eva von Angern (DIE LINKE)............................ 26 

Petra Grimm-Benne (Ministerin für 

Arbeit, Soziales, Gesundheit und 

Gleichstellung)................................................ 26 

Ulrich Siegmund (AfD) .................................... 27 

Petra Grimm-Benne (Ministerin für 

Arbeit, Soziales, Gesundheit und 

Gleichstellung)................................................ 27 

Ulrich Siegmund (AfD) .................................... 27 

Petra Grimm-Benne (Ministerin für 

Arbeit, Soziales, Gesundheit und 

Gleichstellung)................................................ 28 

Daniel Roi (AfD) .............................................. 28 

Petra Grimm-Benne (Ministerin für 

Arbeit, Soziales, Gesundheit und 

Gleichstellung)................................................ 28 

 



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 27.01.2022 | Stenografischer Bericht 8/11 

 

2 

Tagesordnungspunkt 3 

Aktuelle Debatte 

Soziale Garantien gegen Energiepreis-
explosion 

Antrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 8/640 

Kerstin Eisenreich (DIE LINKE) ........................ 29 

Petra Grimm-Benne (Ministerin für 

Arbeit, Soziales, Gesundheit und 

Gleichstellung) ................................................ 33 

Kathrin Tarricone (FDP) .................................. 34 

Stefan Gebhardt (DIE LINKE) .......................... 37 

Kathrin Tarricone (FDP) .................................. 38 

Stefan Gebhardt (DIE LINKE) .......................... 38 

Kathrin Tarricone (FDP) .................................. 38 

Gordon Köhler (AfD) ....................................... 39 

Matthias Redlich (CDU) .................................. 41 

Tobias Rausch (AfD) ........................................ 44 

Matthias Redlich (CDU) .................................. 44 

Wolfgang Aldag (GRÜNE) ............................... 45 

Frank Otto Lizureck (AfD) ............................... 48 

Wolfgang Aldag (GRÜNE) ............................... 49 

Alexander Räuscher (CDU) ............................. 49 

Wolfgang Aldag (GRÜNE) ............................... 50 

Frank Bommersbach (CDU) ............................ 50 

Wolfgang Aldag (GRÜNE) ............................... 51 

Frank Bommersbach (CDU) ............................ 51 

Wolfgang Aldag (GRÜNE) ............................... 51 

Frank Bommersbach (CDU) ............................ 52 

Wolfgang Aldag (GRÜNE) ............................... 52 

Frank Bommersbach (CDU) ............................ 53 

Katrin Gensecke (SPD) .................................... 53 

Sebastian Striegel (GRÜNE) ............................ 55 

Katrin Gensecke (SPD) .................................... 56 

Sebastian Striegel (GRÜNE) ............................ 56 

Katrin Gensecke (SPD) .................................... 56 

Rüdiger Erben (SPD) ....................................... 56 

Jan Scharfenort (AfD) ..................................... 57 

Katrin Gensecke (SPD) .................................... 57 

Kerstin Eisenreich (DIE LINKE) ........................ 57 

Katrin Gensecke (SPD) .................................... 58 

Kerstin Eisenreich (DIE LINKE) ........................ 58 

 
 

Tagesordnungspunkt 4 

Aktuelle Debatte 

Stromnetzstabilität und -qualität sichern 
und mit den Anforderungen eines Indus-
triestandorts in Einklang bringen - Black-
out-Gefahr abwenden!  

Antrag Fraktion AfD - Drs. 8/641 

Jan Scharfenort (AfD) ..................................... 59 

Petra Grimm-Benne (Ministerin für 

Arbeit, Soziales, Gesundheit und 

Gleichstellung)................................................ 62 

Daniel Roi (AfD) .............................................. 64 

Petra Grimm-Benne (Ministerin für 

Arbeit, Soziales, Gesundheit und 

Gleichstellung)................................................ 64 

Jan Scharfenort (AfD) ..................................... 65 

Frank Otto Lizureck (AfD) ............................... 65 

Petra Grimm-Benne (Ministerin für 

Arbeit, Soziales, Gesundheit und 

Gleichstellung)................................................ 65 

Wolfgang Aldag (GRÜNE) ............................... 65 

Jan Scharfenort (AfD) ..................................... 68 

Wolfgang Aldag (GRÜNE) ............................... 69 

Kerstin Eisenreich (DIE LINKE) ........................ 69 

Frank Otto Lizureck (AfD) ............................... 72 

Kerstin Eisenreich (DIE LINKE) ........................ 72 

Frank Otto Lizureck (AfD) ............................... 72 

Kerstin Eisenreich (DIE LINKE) ........................ 72 

Frank Otto Lizureck (AfD) ............................... 72 

Jan Scharfenort (AfD) ..................................... 72 

Kerstin Eisenreich (DIE LINKE) ........................ 73 

Andreas Silbersack (FDP) ................................ 73 

Jan Scharfenort (AfD) ..................................... 76 

Andreas Silbersack (FDP) ................................ 76 

Dorothea Frederking (GRÜNE) ....................... 76 

Andreas Silbersack (FDP) ................................ 77 

Dorothea Frederking (GRÜNE) ....................... 77 

Andreas Silbersack (FDP) ................................ 77 

Michael Scheffler (CDU) ................................. 78 

Jan Scharfenort (AfD) ..................................... 80 

Michael Scheffler (CDU) ................................. 81 



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 27.01.2022 | Stenografischer Bericht 8/11 

 

 

3 

Juliane Kleemann (SPD) .................................. 81 

Jan Scharfenort (AfD) ..................................... 83 

Juliane Kleemann (SPD) .................................. 84 

Frank Otto Lizureck (AfD) ............................... 84 

Juliane Kleemann (SPD) .................................. 84 

Frank Otto Lizureck (AfD) ............................... 84 

Juliane Kleemann (SPD) .................................. 84 

Frank Otto Lizureck (AfD) ............................... 84 

 
 
 
 
 

Tagesordnungspunkt 19 

Aktuelle Debatte 

Das unterschätzte Risiko der Pandemie 
- Mentale Gesundheit junger Erwach-
sener 

Antrag Fraktion FDP - Drs. 8/648 

Konstantin Pott (FDP) ..................................... 85 

Dr. Anja Schneider (CDU) ............................... 88 

Konstantin Pott (FDP) ..................................... 88 

Petra Grimm-Benne (Ministerin für 

Arbeit, Soziales, Gesundheit und 

Gleichstellung) ................................................ 88 

Ulrich Siegmund (AfD) .................................... 92 

Konstantin Pott (FDP) ..................................... 96 

Ulrich Siegmund (AfD) .................................... 96 

Tobias Krull (CDU) ........................................... 97 

Christian Albrecht (CDU) .............................. 100 

Nicole Anger (DIE LINKE) .............................. 100 

Dr. Katja Pähle (SPD) .................................... 103 

Frank Otto Lizureck (AfD) ............................. 106 

Dr. Katja Pähle (SPD) .................................... 107 

Frank Otto Lizureck (AfD) ............................. 107 

Dr. Katja Pähle (SPD) .................................... 107 

Ulrich Siegmund (AfD) .................................. 108 

Dr. Katja Pähle (SPD) .................................... 109 

Susan Sziborra-Seidlitz (GRÜNE) .................. 110 

 
 

Tagesordnungspunkt 10 

Zweite Beratung 

Entwurf eines Dritten Gesetzes zur Än-
derung des Gesetzes zur Ausführung des 
Zwölften  Buches Sozialgesetzbuch - So-
zialhilfe 

Gesetzentwurf Landesregierung - Drs. 
8/454 

Beschlussempfehlung Ausschuss für 
Arbeit, Soziales, Gesundheit und 
Gleichstellung - Drs. 8/608 

(Erste Beratung in der 9. Sitzung des 
Landtages am 15.12.2021)  

Katrin Gensecke (Berichterstatterin) ........... 113 

 
Abstimmung ................................................. 115 

 
 

 
 

Tagesordnungspunkt 11 

Zweite Beratung 

Entwurf eines Gesetzes über eine ein-
malige Sonderzahlung aus Anlass der 
Covid-19-Pandemie an Besoldungsemp-
fängerinnen und Besoldungsempfänger 

Gesetzentwurf Fraktionen CDU, SPD und 
FDP - Drs. 8/476 

Beschlussempfehlung Ausschuss für Fi-
nanzen - Drs. 8/631 

(Erste Beratung in der 8. Sitzung des 
Landtages am 14.12.2021)  

Detlef Gürth (Berichterstatter) .................... 115 

 
Abstimmung ................................................. 116 

 
 



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 27.01.2022 | Stenografischer Bericht 8/11 

 

4 

Tagesordnungspunkt 12 

Erste Beratung 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung 
des Gesetzes über das Leichen-, Bestat-
tungs- und Friedhofswesen des Landes 
Sachsen-Anhalt 

Gesetzentwurf Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN - Drs. 8/553 

Cornelia Lüddemann (GRÜNE) ..................... 117 

Stefan Ruland (CDU) ..................................... 120 

Cornelia Lüddemann (GRÜNE) ..................... 120 

Stefan Ruland (CDU) ..................................... 120 

Cornelia Lüddemann (GRÜNE) ..................... 121 

Frank Otto Lizureck (AfD) ............................. 121 

Cornelia Lüddemann (GRÜNE) ..................... 121 

Stephen Gerhard Stehli (CDU) ...................... 121 

Cornelia Lüddemann (GRÜNE) ..................... 122 

Petra Grimm-Benne (Ministerin für 

Arbeit, Soziales, Gesundheit und 

Gleichstellung) .............................................. 122 

Tobias Krull (CDU) ......................................... 123 

Eva von Angern (DIE LINKE) .......................... 125 

Tobias Krull (CDU) ......................................... 125 

Cornelia Lüddemann (GRÜNE) ..................... 126 

Tobias Krull (CDU) ......................................... 126 

Oliver Kirchner (AfD) .................................... 127 

Guido Kosmehl (FDP) .................................... 128 

Eva von Angern (DIE LINKE) .......................... 129 

Katrin Gensecke (SPD) .................................. 130 

 
Abstimmung ................................................. 131 

 
 
 
 

Tagesordnungspunkt 13 

a) Zweite Beratung 

Unterricht absichern! Schulen müs-
sen offen und erreichbar und Schü-
ler*innen müssen gesund bleiben!  

Antrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 8/143 

Beschlussempfehlung Ausschuss für 
Bildung - Drs. 8/628 

(Erste Beratung in der 3. Sitzung des 
Landtages am 17.09.2021)  

 

b) Beratung 

Bildung - Aber sicher! Präsenzpflicht 
in den Schulen aussetzen 

Antrag Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN - Drs. 8/636 

Alternativantrag Fraktionen CDU, SPD 
und FDP - Drs. 8/650 

Carsten Borchert (Berichterstatter) ............. 132 

Susan Sziborra-Seidlitz (GRÜNE) .................. 133 

Franziska Weidinger (Ministerin für Justiz 

und Verbraucherschutz) ............................... 136 

Dr. Hans-Thomas Tillschneider (AfD) ........... 138 

Dr. Katja Pähle (SPD) .................................... 139 

Ulrich Siegmund (AfD) .................................. 140 

Dr. Katja Pähle (SPD) .................................... 140 

Thomas Lippmann (DIE LINKE) ..................... 140 

Jörg Bernstein (FDP) ..................................... 141 

Susan Sziborra-Seidlitz (GRÜNE) .................. 142 

Carsten Borchert (CDU) ................................ 143 

Susan Sziborra-Seidlitz (GRÜNE) .................. 145 

Hannes Loth (AfD) ........................................ 145 

Carsten Borchert (CDU) ................................ 145 

Hannes Loth (AfD) ........................................ 145 

Carsten Borchert (CDU) ................................ 146 

 
Abstimmung ................................................. 146 

 
 

Tagesordnungspunkt 14 

Beratung 

Bildungspflicht statt Schulzwang - Heim-
unterricht möglich machen!  

Antrag Fraktion AfD - Drs. 8/440 

Dr. Hans-Thomas Tillschneider (AfD) ........... 147 



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 27.01.2022 | Stenografischer Bericht 8/11 

 

 

5 

Dr. Andreas Schmidt (SPD) ........................... 149 

Dr. Hans-Thomas Tillschneider (AfD) ........... 150 

Franziska Weidinger (Ministerin für Justiz 

und Verbraucherschutz) ............................... 151 

Dr. Katja Pähle (SPD) .................................... 152 

Thomas Lippmann (DIE LINKE) ..................... 153 

Jörg Bernstein (FDP) ..................................... 153 

Susan Sziborra-Seidlitz (GRÜNE) .................. 154 

Matthias Redlich (CDU) ................................ 155 

Dr. Hans-Thomas Tillschneider (AfD) ........... 156 

Carsten Borchert (CDU) ................................ 157 

Dr. Hans-Thomas Tillschneider (AfD) ........... 157 

 
Abstimmung ................................................. 158 

 
 
 
 

Tagesordnungspunkt 15 

Erste Beratung 

Medizinische Versorgung auf dem Land 
sicherstellen: Konzept des intersekto-
ralen Gesundheitszentrums endlich 
umsetzen und übertragen 

Antrag Fraktion AfD - Drs. 8/610 

Alternativantrag Fraktion DIE LINKE 
- Drs. 8/649 

Alternativantrag Fraktion BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN - Drs. 8/658 

Ulrich Siegmund (AfD) .................................. 158 

Petra Grimm-Benne (Ministerin für 

Arbeit, Soziales, Gesundheit und 

Gleichstellung) .............................................. 160 

Tobias Krull (CDU) ......................................... 162 

Nicole Anger (DIE LINKE) .............................. 163 

Konstantin Pott (FDP) ................................... 164 

Susan Sziborra-Seidlitz (GRÜNE) .................. 166 

Dr. Heide Richter-Airijoki (SPD) .................... 167 

Ulrich Siegmund (AfD) .................................. 168 

Tobias Krull (CDU) ........................................ 169 

Ulrich Siegmund (AfD) .................................. 169 

Frank Bommersbach (CDU) .......................... 170 

Ulrich Siegmund (AfD) .................................. 170 

Frank Bommersbach (CDU) .......................... 170 

Ulrich Siegmund (AfD) .................................. 170 

 
Abstimmung ................................................. 171 

 
 
 
 

Tagesordnungspunkt 16 

Erste Beratung 

Russlandsanktionen beenden - die 
deutsch-russische Wirtschaftszusam-
menarbeit und die wissenschaftlich-
technologische Zusammenarbeit 
stärken!  

Antrag Fraktion AfD - Drs. 8/612 

Alternativantrag Fraktion DIE LINKE 
- Drs. 8/651 

Frank Otto Lizureck (AfD) ............................. 171 

Sven Schulze (Minister für Wirtschaft, 

Tourismus, Landwirtschaft und Forsten) ..... 174 

Holger Hövelmann (SPD) .............................. 175 

Stefan Gebhardt (DIE LINKE) ........................ 176 

Andreas Silbersack (FDP) .............................. 177 

Olaf Meister (GRÜNE) .................................. 178 

Ulrich Thomas (CDU) .................................... 179 

Olaf Meister (GRÜNE) .................................. 180 

René Barthel (CDU) ...................................... 180 

Frank Otto Lizureck (AfD) ............................. 182 

 
Abstimmung ................................................. 183 

 
 

 
 
Schlussbemerkungen ................................... 183 

 



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 27.01.2022 | Stenografischer Bericht 8/11 

 

6 

 

  



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 27.01.2022 | Stenografischer Bericht 8/11 

 

 

7 

Beginn: 9:35 Uhr. 

 

 

Eröffnung 
 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Hiermit eröffne ich die 11. Sitzung des Land-

tages von Sachsen-Anhalt der achten Wahlperi-

ode und begrüße Sie dazu auf das Herzlichste. 

 

Sehr geehrtes Hohes Haus! Verehrter Herr Mi-

nisterpräsident! Meine sehr verehrten Damen 

und Herren Abgeordneten! Sehr geehrte Da-

men und Herren der Medien und sehr geehrte 

Gäste! Seit 1996 begeht die Bundesrepublik 

Deutschland am 27. Januar den Tag des Ge-

denkens an die Opfer des Nationalsozialis-

mus. In diesem Jahr begehen wir den 77. Jah-

restag der Befreiung des Konzentrationslagers 

Auschwitz durch die Rote Armee, der Ort eines 

historisch beispiellosen industriellen Völker-

mordes. 

 

Wir gedenken heute der Entrechteten und Er-

mordeten, der europäischen Juden, der ver-

folgten Sinti und Roma. Wir gedenken der Mil-

lionen verschleppten Slawen, der politischen 

Häftlinge und Zwangsarbeiter, der ermordeten 

Kranken und Behinderten. Wir gedenken all  

derer, die die verbrecherische Ideologie der  

Nationalsozialisten zu ihren Feinden erklärt  

und verfolgt hat. 

 

Meine Damen und Herren! Für die schreck-

liche Vergangenheit unseres Landes sind die 

nachfolgenden Generationen nicht verantwort-

lich, für den Umgang mit dieser Vergangenheit 

schon. 

 

Der heutige Jahrestag der Befreiung des Kon-

zentrationslagers Auschwitz wurde von den 

Vereinten Nationen im Jahr 2005 zum Interna-

tionalen Tag des Gedenkens an die Opfer des  

Holocaust erhoben. Damit rückte die Befreiung 

des KZ Auschwitz auch international ins Zen-

trum der Aufmerksamkeit. 

 

An diesem Ort wurde mehr als eine Million 

Menschen ermordet. Das entspricht ungefähr 

der Hälfte der heutigen Bevölkerung Sachsen-

Anhalts. Darüber darf nicht vergessen werden, 

dass die Nationalsozialisten ein Netz von Kon-

zentrationslagern über ganz Europa spannten, 

so auch in Sachsen-Anhalt. 

 

Hier in Sachsen-Anhalt trägt die Stiftung Ge-

denkstätten Sachsen-Anhalt durch ihre Arbeit 

dazu bei, dass das Wissen um die einzigarti-

gen Verbrechen während der nationalsozialis-

tischen Diktatur im Bewusstsein der Menschen 

bewahrt und weitergetragen wird. Die Stiftung 

umfasst sieben Gedenkstätten: die Gedenk-

stätte KZ Lichtenburg Prettin, die Gedenkstätte 

KZ Langenstein-Zwieberge, in Bernburg die Ge-

denkstätte für die Opfer der NS-“Euthanasie“, 

die Gedenkstätte Feldscheune Isenschnibbe 

Gardelegen, die Gedenkstätte Roter Ochse Hal-

le, die Gedenkstätte Moritzplatz Magdeburg 

und die Gedenkstätte Deutsche Teilung Marien-

born. 

 

Die Art und Weise, wie wir uns zu unserer  

eigenen Geschichte verhalten, verweist auf das 

Selbstverständnis unserer Gesellschaft. Sie ver-

weist darauf, mit welchen Orientierungen wir 

den Herausforderungen der Gegenwart begeg-

nen und unsere Zukunft gestalten wollen. Des-

halb ist es eine bleibende Aufgabe, die Erinne-

rung an die Verbrechen des Nationalsozialismus 

unter den kommenden Generationen wachzu-

halten. 

 

Deshalb ist es wichtig, auch heute daran zu er-

innern, dass mit der Zerstörung der Weimarer 

Demokratie der Weg frei gemacht wurde zur  

anschließenden Pervertierung legitimer Macht 

in Willkür und Despotie, die bis zum Konzentra-

tionslager in Auschwitz führte. 
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Der frühere Generalsekretär der Vereinten Na-

tionen Kofi Annan sagte über die nationalsozia-

listische Gewaltherrschaft: „Alles, was das Böse 

benötigt, um zu triumphieren, ist das Schwei-

gen der Mehrheit.“ Das Wissen um die Vergan-

genheit ist daher auch Verpflichtung für alle  

Demokraten, ihre Stimme zu erheben gegen 

jegliche Ansätze und Formen von Ausgrenzung, 

Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Extremis-

mus. 

 

In jüngster Vergangenheit entsetzte der mör-

derische antisemitische Anschlag im Jahr 2019 

auf die Synagoge in Halle am höchsten jü-

dischen Feiertag Jom Kippur. Auch entsetzen 

die offene Zurschaustellung und die zuneh-

mende Verrohung über das Medium Internet, 

wenn Rechtsextremisten ihren Judenhass nicht 

nur über vermeintlich geheime Codes und Ver-

schwörungstheorien in der unseligen Tradition 

der antisemitischen Protokolle der Weisen von 

Zion verbreiten, sondern direkt in der Öffent-

lichkeit. 

 

In direkter Reaktion auf den Anschlag in Halle 

ergänzte der Landtag von Sachsen-Anhalt die 

Landesverfassung um den Artikel 37a. Er lau-

tet: 

 

„Die Wiederbelebung oder Verbreitung na-

tionalsozialistischen Gedankenguts, die Ver-

herrlichung des nationalsozialistischen Herr-

schaftssystems sowie rassistische und anti-

semitische Aktivitäten nicht zuzulassen ist 

Verpflichtung aller staatlichen Gewalt und 

Verantwortung jedes Einzelnen.“ 

 

Die beiden neu in der Entstehung befindlichen 

Synagogen in Dessau und Magdeburg sind ein 

gutes Zeichen dafür. Sie erfahren große Unter-

stützung durch das Parlament und die Regie-

rung zusammen mit den zivilgesellschaftlichen 

Akteuren in Vereinen, Kirchgemeinden und 

Kommunen. 

 

Wir leben heute in einer gefestigten, selbst-

bewussten Demokratie. Sie ist uns aber nicht 

ein für alle Mal geschenkt. Sie muss täglich neu 

gestaltet, mit Leben erfüllt und verteidigt wer-

den. Dies sei uns allen stets bewusst! 

 

Unser vorgelegtes „Landesprogramm für jü-

disches Leben in Sachsen-Anhalt und gegen  

Antisemitismus“ richtet sich ebenso   g e g e n   

Antisemitismus, wie es langfristig entschieden   

f ü r   das jüdische Leben in der langen Tradi-

tion unseres Landes Sachsen-Anhalt ist, es rich-

tet sich   g e g e n   jegliche Form der Diskrimi-

nierung der Sinti und Roma und ist   f ü r   ein 

gedeihliches Miteinander aller. 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir 

erfahren nun immer häufiger vom Ableben der 

Zeitzeuginnen und Zeitzeugen, die sich auf-

grund der eigenen Kriegserlebnisse geschworen 

hatten: nie wieder Krieg, nie wieder Gewalt, nie 

wieder Diktatur. 

 

Die Erlebnisse der Betroffenen sind für nach-

folgende Generationen teilweise festgehalten 

in Literatur oder Filmmaterial und auch in  

den sozialen Medien findet sich neben den 

Hashtags „#WeRemember“, „#gegendasverges-

sen“, „#NieWieder“ auch ein Tiktok-Account 

der Auschwitz-Überlebenden Lily Ebert, die  

sich geschworen hat, „wenn ich überlebe, 

warne ich die Welt davor, wohin Hass führen 

kann“. 

 

Weil Lily Ebert durch die Pandemie an ihren  

Besuchen in Schulen und auf Podien gehindert 

wurde, hatte ihr Urenkel Dov Forman mit ihr  

einen Tiktok-Account ins Leben gerufen, um 

möglichst viele junge Menschen zu erreichen. 

 

Mit ihren Schilderungen, Ratschlägen und Ant-

worten erreicht sie mittlerweile 1,6 Millionen 

Follower und für die Beiträge zählt man rund 

23 Millionen Likes. 
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Lily Eberts Credo - Zitat -: 

 

„Ihr jungen Leute könnt die Welt zum Besse-

ren verändern. Ich wünsche allen jungen 

Menschen ein friedliches und cooles langes 

Leben.“ 

 

An dieser Stelle danke ich der Zeitzeugin Frau 

Dr. Eva Umlauf, die ich gern heute im Landtag 

persönlich begrüßt hätte. Doch wir haben uns 

aufgrund der Pandemie dazu entschieden, ein 

in ihrem Zuhause mit ihr geführtes Interview 

aufzuzeichnen, das auf der Webseite des Land-

tages sowie auf unserem Youtube-Account aus-

gestrahlt werden wird. 

 

Meine Damen und Herren! Lassen Sie uns nicht 

damit aufhören, die Erzählungen unserer Vor-

fahren an unsere Kinder, Enkelkinder und Ur-

enkel weiterzugeben. Oder wie der damalige 

Bundespräsident Richard von Weizsäcker 1985 

mahnte:  

 

„Wer aber vor der Vergangenheit die Augen 

verschließt, wird blind für die Gegenwart. 

Wer sich der Unmenschlichkeit nicht erin-

nern will, der wird anfällig für neue An-

steckungsgefahr.“ 

 

Ich bitte Sie jetzt, sich zu einer schweigenden 

Gedenkminute zu erheben. - Vielen Dank. 

 

Bevor wir im weiteren Prozedere fortfahren 

- wir wechseln auch, wir haben gerade noch ge-

testet und, so gesehen, zwischenzeitlich kurze 

Ablösung -, darf ich Sie im Hinblick auf die Pan-

demiesituation um Beachtung der aktuellen  

Allgemeinverfügungen in den Drs. 8/645 und 

8/646 sowohl zum Infektionsschutz als auch 

zum Zutritt in die Gebäude des Landtages bit-

ten. 

 

Sie haben das Ganze sicherlich in den Medien 

verfolgt. Wir im Landtag wissen natürlich, wir  

sind das unseren Bürgern schuldig. Also: Wenn 

für unsere Bürger in Bezug auf den Genesenen-

status die Dreimonateregelung gilt, dann sind 

wir auch dafür und übernehmen das. Das habe 

ich das gestern früh, nachdem für mich die Lage 

klar und deutlich war, veranlasst. 

 

Die „Mitteldeutsche Zeitung“ berichtet heute 

darüber, dass wir für uns keine Extrawurst  

beanspruchen, dass auch wir momentan die  

Situation haben, dass der Genesenenstatus für 

uns ein Vierteljahr gilt. Der Bundestag hat noch 

eine andere Reglung. Aber wir haben unsere  

eigene. Wir sind als Parlament selbstständig. Ich 

glaube, das finden auch alle gut, sodass die Bür-

ger feststellen, wir sind ihre Vertreter im Land 

und wir sind nichts Besseres. 

 

Das als kurze Erklärung. Das war für mich relativ 

wichtig, weil es ein bisschen durcheinander 

ging. 

 

Ich kann die Beschlussfähigkeit des Hohen Hau-

ses feststellen. 

 

Ich kann auch feststellen, dass die Regierungs-

bank nicht so voll ist, wie wir uns das vorgestellt 

haben. Ich freue mich, dass sie aber immer noch 

gut besetzt ist. Der Kollege Finanzminister hat 

heute bis 14 Uhr eine Videoschalte. Ich habe  

irgendwo schon einmal gesagt, ab 14 Uhr. Dann 

hat einer zu mir gesagt, Gunnar, wenn man  

lesen kann, ist man im Vorteil. Also, bis 14 Uhr 

ist die Schalte der Finanzministerkonferenz. Er 

lässt sich entsprechend entschuldigen. 

 

Meine Rededisposition ist ziemlich aktuell. Das 

Neueste ist da schon enthalten. Minister Wil-

lingmann bittet, ihn aufgrund von Corona eben-

falls für beide Sitzungstage zu entschuldigen. 

Und heute früh hat sich dann noch die Bildungs-

ministerin entschuldigt. Auch sie möchte für 

beide Tage ihre Abwesenheit bekannt geben 

und möchte sich entschuldigen. 
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Wie wir auch festgestellt haben, wir werden 

heute auch - -  

 

(Zuruf) 

 

- Krankheitsbedingt; dasselbe, was wir alle im 

Moment haben. 

 

(Zuruf) 

 

- Ja, die, die da sind, haben nichts. Sonst wären 

sie auch nicht gesund. Gute Feststellung. Wir 

wissen aber auch, wir müssen uns heute bei  

der Arbeit konzentrieren. Ein Vizepräsident ist 

ebenfalls erkrankt. 

 

Das Andere kann ich mir dann sparen. Im Ältes-

tenrat hatte ich zwar etwas anderes angekün-

digt, aber die Innenministerin Frau Zieschang  

ist komplett anwesend. 

 

(Zuruf) 

 

- Komplett an beiden Tagen, ja. 

 

(Zuruf) 

 

- Ich muss ja warten, ob irgendjemand reagiert. 

Aber es ist schön, wenn Sie noch mitspielen. Das 

freut mich. 

 

Dann haben wir ein Thema für die Aktuelle  

Debatte, das seitens der FDP dazugekommen 

ist. Das haben wir mit eingearbeitet. Damit ist 

die Tagesordnung so komplett. Gibt es noch 

Hinweise, Widersprüche, Einwände zur Tages-

ordnung? - Das sehe ich nicht. Dann ist sie so 

festgestellt und wir können so verfahren. 

 

Zeitlicher Ablauf. Inzwischen ist es eine feste 

Größe, dass unsere Landtagssitzung - daran  

hat sich jeder gewöhnt - um 9:30 Uhr be-

ginnt. Selbst unsere Sondersitzung am 7. März 

beginnt um 9:30 Uhr. Ich glaube, das ist eine  

Größenordnung, die wir dann aus dem Schlaf 

herleiten können: Um 9:30 Uhr geht der Land-

tag los. Das passt dann. Dann kommt man nicht 

in unterschiedliche Optionen. 

 

Heute fangen wir, wie gewohnt, mit der Befra-

gung der Landesregierung an und kommen da-

mit zum 

 

 

Tagesordnungspunkt 1 

 

Beratung 

 

Befragung der Landesregierung nach § 45a 

GO.LT 

 

 

Nach § 45a unserer Geschäftsordnung ist die 

Reihenfolge festgelegt und die SPD-Fraktion 

darf heute beginnen.  

 

 

Dr. Falko Grube (SPD):  

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Es geht uns heute 

um das Thema Führerscheinumtausch. Wir sind 

seit 2013 dabei, die alten Führerscheine durch 

die neuen, handlichen Karten zu ersetzen. Das 

wird sukzessive gemacht. Im Moment wären  

die Jahrgänge der Jahre 1953 bis 1958 dran. Da 

gab es nach der dritten Führerscheinrichtlinie 

den Stichtag 19. Januar dieses Jahres. Bis vor  

einer Woche hätten ihn also alle Leute umge-

tauscht haben müssen. 

 

Die Verkehrsministerkonferenz im Dezember 

letzten Jahres hat dazu beschlossen, diesen 

Stichtag zu verlängern. Ich finde, das ist aus drei 

Gründen eine weise Entscheidung. Erstens ha-

ben wir Corona. Zweitens hatten wir hier in 

Sachsen-Anhalt ein Datenleck. Ich weiß gar 

nicht, wie in dem Landkreis überhaupt der  

Sachstand der Abarbeitung ist. Drittens muss  
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ich gestehen, mir erschließt sich mit Blick auf  

die Bundesregelung die Sinnhaftigkeit nicht so 

richtig, warum Leute, die vielleicht im euro-

päischen Ausland gar nicht fahren, unbedingt 

neue Führerscheine brauchen. Aber das sei  

jetzt dahingestellt. 

 

Es gab dazu Anfang des Jahres eine gemein-

same Pressemitteilung vom Infrastruktur- und 

vom Innenministerium, worin steht, dass die 

Polizeibeamtinnen und -beamten auf ihren Er-

messensspielraum hingewiesen werden. Die 

Frauge ist: Ist das, was da verschickt wurde,  

ausreichend, um zu verhindern, dass trotz  

eines Verkehrsministerkonferenzbeschlusses, 

die Frist zu verlängern, hier in Sachsen-Anhalt 

nicht flächendeckend Bußgelder erhoben wer-

den? 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Frau Hüskens kommt. 

 

 

Dr. Lydia Hüskens (Ministerin für Infrastruktur 

und Digitales): 

 

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Ich 

kann für die Landesregierung klar antworten. 

Herr Grube, ich bin Ihnen sehr dankbar dafür, 

dass Sie hier noch einmal nachgefragt haben. 

- Ja, die Landesregierung hat in den letzten  

Wochen alles getan, um zu verhindern, dass 

Menschen, die tatsächlich nichts dafür können, 

zu Bußgeldern herangezogen werden. 

 

Vielleicht sage ich einmal ganz kurz zwei Sätze 

zur Genesis. Denn wenn ich hier in den Raum 

schaue, stelle ich fest, natürlich sind alle so jung, 

dass sie aktuell noch nicht von der Umtausch-

pflicht betroffen sind. 

 

(Zurufe) 

 

Der eine oder andere hat sich aber bestimmt  

für Anverwandte schon einmal gekümmert. Sie 

haben alle gemerkt, dass es das eine oder an-

dere Problem gab, zu Terminen zu kommen. 

Das ist tatsächlich der Hintergrund gewesen. Es 

hat im letzten Jahr im Sommer schon deutsch-

landweit erste Hinweise von einzelnen Land-

kreisen gegeben, dass sie Schwierigkeiten hät-

ten, einen entsprechenden Umtausch sicherzu-

stellen. Dem ist man nachgegangen. 

 

Zunächst war es so, dass eine Reihe von Land-

kreisen, vielleicht auch ein Stückchen an der 

Ehre gepackt, über den Sommer gesagt hat: 

doch, wir schaffen das trotzdem; auch darauf 

vertrauend, dass die Menschen sich alle imp-

fen lassen würden und dass man dann zum 

Herbst hin quasi in einen Normalbetrieb ge-

hen könnte. Als man dann festgestellt hat,  

dass das so nicht war, gab es vermehrt war-

nende Hinweise, dass wir den Termin 19. Januar 

erreichen würden und doch eine ganze Reihe 

von Menschen in Deutschland ohne eigenes 

Verschulden keinen gültigen Führerschein ha-

ben würde. 

 

In einem Rechtsstaat gilt normalerweise das 

geltende Recht. Das heißt, wenn jemand dann 

in eine entsprechende Kontrolle gekommen 

wäre, hätte er mit einem Bußgeld von 10 € rech-

nen müssen. 

 

Das war der Hintergrund. Dazu hat es in der  

Verkehrsministerkonferenz einen Antrag von 

Sachsen mit dem Ziel gegeben, dem wir bei-

getreten sind, dieses auszusetzen. Dieser hat 

dann in der Verkehrsministerkonferenz Zustim-

mung gefunden. 

 

Wir werden dies, nachdem auch die Innen-

ministerkonferenz - Sie haben das wahrge-

nommen - Entsprechendes beschlossen hat, so 

umsetzen. Und ja, im Land sind die Polizisten 

entsprechend sensibilisiert. Ich gehe davon  
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aus, dass niemand, der in dem Alter ist, jetzt  

tatsächlich Probleme bekommt. Wichtig ist 

auch, dass er diese auch dann nicht bekommt, 

wenn er z. B. Kinder oder Enkelkinder irgendwo 

in einem Nachbarland besucht. Denn darum 

geht es ja auch. Wir müssen innerdeutsch im-

mer analog verfahren. 

 

Sie sagten, Herr Grube, dass Sie meinen, euro-

päisch müsste das nicht einheitlich sein. - Doch, 

ich glaube das schon, auch wenn wir als Sach-

sen-Anhalter es immer planen können, wenn 

wir ins Ausland wollen. Es gibt in Deutschland 

auch eine ganze Reihe von Ländern mit euro-

päischen Grenzen. Ich glaube, es macht schon 

Sinn, innereuropäisch dabei einheitlich zu ver-

fahren. Nicht jeder möchte gerne Monate vor-

her entsprechend planen. Ich finde, innerhalb 

Europas sollte man das auch spontan können. 

Deshalb halte ich es für wichtig, auch wenn  

das - das muss man auch dazu sagen - natürlich 

eine zusätzliche Arbeit für die Straßenverkehrs-

behörden ist, die den Umtausch vornehmen 

müssen.  

 

Der eine oder andere hat einmal gefragt,  

warum wir das nicht einfach in einem großen 

Block machen; also jeder umtauschen kann, 

wann er es im Rahmen eines Zeitraums 

möchte. Die Staffelung ist durch die Länder  

festgelegt worden, um dafür zu sorgen, dass 

die Arbeitsbelastung bei den Behörden in den 

Kommunen gleichmäßig ist und nicht einen 

Peak hat. Hintergrund ist etwas ganz Mensch-

liches; das kennen wir alle von uns selbst: 

Wir neigen manchmal dazu, eine Aufgabe erst 

wahrzunehmen, wenn das Fristende heran-

kommt. Das war die Sorge. Deshalb diese Staf-

felung.  

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Danke. - Herr Erben möchte gleich anschlie-

ßen. 

 

Rüdiger Erben (SPD):  

 

Frau Ministerin, vielen Dank. - Ich teile Ihre Ein-

schätzung, auch dazu, was die Beweggründe  

der Verkehrsminister für diese Entscheidung  

gewesen sind. Da ist es natürlich deutschland-

weit nicht überall so extrem wie in Anhalt-Bit-

terfeld. Aber das Problem besteht allein schon 

wegen der Coronabeschränkungen überall. 

 

Aber die Dinge sind dann immer sehr konkret. 

Nehmen wir jetzt das sicherlich extremste Bei-

spiel: Soweit ich von meinem Kollegen Holger 

Hövelmann weiß, gibt es allein in Anhalt-Bitter-

feld um die 5 000 Betroffene. 

 

Nun kommt ein Mann oder eine Frau, dessen  

oder deren Führerschein nicht umgetauscht 

worden ist, heute in eine Polizeikontrolle.  

Nach dem aktuellen Verwarngeldkatalog ist es  

so, dass das mit 10 € belegt ist. Nun kenne  

ich natürlich den Opportunitätsgrundsatz des  

OWiG. 

 

Aber wie entscheidet der Polizeibeamte? Denn 

der Regelfall ist nicht, dass im Rahmen eines 

Bußgeldverfahrens irgendwann in der Polizei-

inspektion Zentrale Dienste die Entscheidung 

ansteht, wie man im Hinblick auf das Verwarn-

geld in Höhe von 10 € verfährt; vielmehr muss 

der Polizist auf der Straße in der konkreten 

Situation entscheiden: Will ich 10 € von dem-  

oder derjenigen oder will ich sie nicht? Der  

alte Mann und die alte Frau werden die 10 €  

regelmäßig herausrücken, weil sie nämlich dar-

über belehrt werden, dass das Thema mit den 

10 € für ihn bzw. sie abgehakt ist. Wie entschei-

det der Polizist? 

 

 

Dr. Lydia Hüskens (Ministerin für Infrastruktur 

und Digitales):  

 

Herr Erben, vielen Dank für die Nachfrage. Mög-

licherweise habe ich mich an dieser Stelle nicht  
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klar ausgedrückt. Das Innenministerium hat die 

Polizeidienststellen darüber informiert, dass es 

angemessen ist, genauso zu verfahren, also in 

diesem Fall kein Ordnungsgeld zu erheben, bis 

wir auf der Bundesebene entsprechende Rege-

lungen haben. Das heißt, die Opportunität ist 

durch die Landesregierung vorgegeben worden.  

 

 

Rüdiger Erben (SPD):  

 

Es gibt also, wenn ich nachfragen darf, eine  

klarere Regelung als die Formulierung in der 

Pressemitteilung?  

 

 

Dr. Lydia Hüskens (Ministerin für Infrastruktur 

und Digitales):  

 

Der Landesregierung, Herr Erben, ist völlig be-

wusst, dass wir nicht über Pressemitteilungen 

regieren.  

 

(Zustimmung) 

 

Hierbei ging es auf der einen Seite darum, dies 

in der Öffentlichkeit zu kommunizieren, weil es 

diesbezüglich Irritationen gab, und auf der an-

deren Seite ist das Innenministerium tätig ge-

worden. 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Danke. - Gibt es weitere Fragen vonseiten der 

SPD? - Das sehe ich nicht. Dann ist die FDP an 

der Reihe. - Herr Silbersack, Sie haben das Wort. 

 

 

Andreas Silbersack (FDP):  

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Meine Damen 

und Herren! Es dreht sich um das allgegen-

wärtige Thema Corona, das uns seit fast zwei 

Jahren bewegt. Wir wissen, dass aktuell zu  

vielen Themen Fragen zu beantworten sind. 

Aber wir wissen auch, dass dieses Thema die 

Menschen im Land, insbesondere die Unterneh-

merinnen und Unternehmer, die Künstlerinnen 

und Künstler, die Soloselbstständigen, also all 

diejenigen, die dieses Land voranbringen, seit 

zwei Jahren bewegt.  

 

In diesem Zusammenhang gibt es viele Heraus-

forderungen, insbesondere mit Blick auf die  

Hotellerie und Gaststätten. Dort werden ganz 

neue Fragen aufgeworfen, wie die nach den  

Arbeitskräften, wie es diesbezüglich weitergeht 

und wie diese Themen zu entwickeln sind. Das 

sind Fragen, die sich um das Thema Wirtschaft 

drehen. Deshalb richten sich unsere Fragen an 

das Ministerium für Wirtschaft, Tourismus, 

Landwirtschaft und Forsten, nämlich an Herrn 

Minister Schulze.  

 

Die Fragen lauten wie folgt:  

 

Frage 1. Welche Maßnahmen ergreifen die Lan-

desregierung und das Wirtschaftsministerium, 

um Unternehmen in Notlagen zu unterstützen, 

welche Programme gibt es und wie wurden 

diese in der Vergangenheit angenommen? 

 

Frage 2. Besonders im Hotel- und Gastronomie-

betrieb sehen sich die - -  

 

(Zuruf) 

 

- Okay. Beginnen wir mit der ersten Frage.  

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Das ist auch eine Variante. Wir sind flexibel und 

der Minister sicherlich auch. - Herr Schulze, Sie 

können nun die erste Frage beantworten und 

dann setzen wir zu diesem Komplex fort.  

 

Ich habe es schon gehört: Es ist akustisch 

schwierig, aber wir haben die volle Lautstärke.  
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Wir haben alles aufgedreht. Wir versuchen, laut 

und deutlich zu sprechen. Passt es jetzt besser? 

- Es ist besser. Also laut und deutlich, wie wir  

es gewohnt sind. Das war eine klare Ansage. 

- Sven, Du hast das Wort.  

 

 

Sven Schulze (Minister für Wirtschaft, Touris-

mus, Landwirtschaft und Forsten): 

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Da-

men und Herren Abgeordnete! Ich bin für die 

Frage und dafür, dass wir dieses Thema heute  

in diesem Rahmen besprechen, sehr dankbar. 

Die Kolleginnen und Kollegen aus dem Wirt-

schaftsausschuss wissen, dass dieses Thema in 

jeder Sitzung auf der Tagesordnung steht, 

weil - das hat der Kollege Silbersack im Rahmen 

seiner Fragestellung richtigerweise gesagt - das 

ein Thema ist, das viele, viele Menschen in  

Sachsen-Anhalt, aber im Wesentlichen auch 

viele Unternehmerinnen und Unternehmer in 

Sachsen-Anhalt betrifft und somit nicht nur für 

die aktuelle Landesregierung, sondern auch für 

die Landesregierung des Kabinetts Haseloff 2 

ein großes und wichtiges Thema war. 

 

Der Kollege Silbersack hat gefragt: Welche  

Maßnahmen gibt es? - Es sind, wenn man alle 

zusammenrechnet, extrem viele Maßnahmen, 

und dies nicht nur bezüglich der absoluten Zah-

len mit Blick auf das Geld, das zur Verfügung 

steht, sondern auch bezüglich der verschiede-

nen Varianten. Ich will einige benennen, die 

Ihnen zum Teil bekannt sind, nämlich die 

Corona-Soforthilfe, die Überbrückungshilfe I, 

die Überbrückungshilfe II, die Novemberhilfe, 

die Dezemberhilfe, die Überbrückungshilfe III, 

die Neustarthilfe, die Neustarthilfe plus Härte-

fallhilfen und einige mehr. 

 

Wenn ich das so vortrage, dann wird sich der 

eine oder andere sicherlich die Frage stellen: 

Wie soll man als Betroffener im Detail wissen,  

welche Maßnahme auf einen zutrifft? Diesbe-

züglich bin ich - das sage ich ganz klar - den Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeitern sowohl meines 

Hauses als auch der Investitionsbank Sachsen-

Anhalt sowie allen anderen, die sich damit  

befasst und den Unternehmerinnen und Unter-

nehmern - um sie geht es in dem Fall - geholfen 

haben, den richtigen Weg zu finden, sehr  

dankbar, weil es zum Teil eine Mammutaufgabe 

war. 

 

Ich will eine Zahl nennen, die das deutlich 

macht. Bisher wurden insgesamt mehr als 

70 000 Anträge bearbeitet und entsprechend 

70 000 verschiedene Fälle betrachtet. Der be-

willigte Zuschuss umfasst bisher etwas mehr  

als 800 Millionen €, die dafür zur Verfügung 

standen. 

 

Wir befinden uns gerade in den Haushaltsdis-

kussionen. Wenn man den Haushalt des Landes 

Sachsen-Anhalt betrachtet und diese 800 Mil-

lionen € dazu ins Verhältnis setzt, dann stellt 

man fest, dass dies für dieses Bundesland, so 

glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt gewesen 

ist, um Unternehmen Hilfestellung zu geben.  

 

Im Wesentlichen, zu einem sehr großen Teil 

handelt es sich um Mittel des Bundes, aber auch 

das Land Sachsen-Anhalt ist beteiligt. Das 

Thema Härtefallhilfen bspw. ist ein Bereich, in 

dem wir direkt Zahlungen leisten, also direkt  

mit im Boot sitzen. Aber auch die Verwaltungs-

kosten, die bspw. über die Investitionsbank an-

stehen, sind von unserem Land mit zu tragen. 

Daher bin ich sehr dankbar. 

 

Die Rückmeldungen - ich bin wöchentlich ent-

weder direkt vor Ort oder über Videokonferen-

zen mit Unternehmerinnen und Unternehmern 

im Gespräch - bzw. das Feedback sind durch-

aus positiv. Es gibt immer wieder Einzelfälle, in 

denen Unternehmer tiefer gehende Fragen ha-

ben oder manchmal auch mit dem, was sie  

http://www.arl-net.de/content/behoerden-und-institutionen-deutschland-und-europa#Sachsen-Anhalt
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bekommen, nicht ganz zufrieden sind. Das ist 

mir natürlich bewusst. Die Herausforderungen 

sind für viele extrem groß. Nichtsdestotrotz ist 

dies ein Weg gewesen, um auch in Sachsen-An-

halt schnell zu helfen und einiges zu machen. 

 

Am Dienstagmorgen vor der Kabinettssitzung 

findet regelmäßig eine Runde per Videokonfe-

renz statt, in der ich die entsprechenden Player 

an Bord habe, um in der Kabinettssitzung im 

Zweifelsfall, also wenn es nötig ist, direkt über 

gewisse Dinge berichten zu können. 

 

Ein Beispiel: Als es für die Unternehmen wichtig 

wurde, in Erfahrung zu bringen, wie man sich  

an den Testungen zu beteiligen hat, also als die 

Unternehmer sich sowie ihre Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter testen mussten - dies ist im 

letzten Jahr umgesetzt worden -, ist es für 

meine Kabinettskollegen sehr wichtig gewesen 

zu erfahren, wie das Feedback gewesen ist und 

an welchen Stellen es vielleicht kurzfristig ge-

hakt hat und wie es heute ist.  

 

Zudem sind an dieser Runde am Dienstagmor-

gen um 8 Uhr die Arbeitsagentur, der DEHOGA 

und die Kammern beteiligt. Das ist für uns ein 

ganz wichtiger Punkt, um immer schnell ein 

Feedback dazu zu bekommen, wie die Situation 

im Moment ist. 

 

Ich bin dem Landtag von Sachsen-Anhalt mit 

Blick auf das Corona-Sondervermögen sehr 

dankbar. Sie können sich erinnern - Sie haben  

es beschlossen -, dass für den Bereich meines 

Hauses einiges dabei war. Ich nenne bspw. die 

GRW-Mittel, die dazu dienen, entsprechend zu 

helfen.  

 

Wir haben im Moment viele Unternehmen, de-

nen es in der derzeitigen Situation glücklicher-

weise nicht allzu schlecht geht, die sich aber  

die Frage stellen, ob sie weiter investieren  

können oder ob die Gefahr besteht, dass das 

Geld, das für die Investition notwendig ist, in  

einigen Monaten aufgrund von Corona an ande-

rer Stelle benötigt wird. Bei der einen oder an-

deren Investition hilft die Unterstützung durch 

das Land, um gewisse Dinge auf den Weg zu 

bringen, die nötig sind; denn viele Unterneh-

men müssen weiter investieren, um am Markt 

entsprechend aktiv zu bleiben. Das ist ein ganz 

wesentlicher Punkt.  

 

Wenn es erlaubt ist, gehe ich jetzt auf das 

Thema Gaststätten und Hotellerie ein. In die-

sem Bereich ist die Situation im Gegensatz zu 

vielen Industrieunternehmen durchaus schwe-

rer. Im Gaststätten- und Hotelleriebereich ha-

ben wir eine Situation, die Ihnen allen bekannt 

ist und die für viele eine sehr große Herausfor-

derung darstellt. Die Hilferufe haben wir immer 

wieder vernommen.  

 

Vor einigen Monaten, und zwar direkt, nach-

dem die neue Landesregierung im Amt war,  

gab es einen großen Zeitungsartikel in einer in 

Sachsen-Anhalt erscheinenden Zeitung, in dem 

zu lesen war, dass - ich sage es etwas über-

spitzt - Politiker in Restaurants und Gaststätten 

in Magdeburg keinen Zutritt haben sollen, weil 

man mit den Maßnahmen nicht zufrieden ist. 

 

Ich habe dort relativ schnell das Gespräch ge-

sucht und treffe mich in regelmäßigen Runden, 

ohne Beteiligung der Medien und ohne dass  

es in den sozialen Medien steht. Dort sprechen 

wir mehrere Stunden vertrauensvoll miteinan-

der, und es ist vereinbart worden, dass ich das, 

was dort besprochen wurde, mit ins Kabinett 

nehme. Dem entspringt auch unsere Unterstüt-

zung oder unser Weg, den wir in Sachsen-Anhalt 

mit Blick auf die 2-G- bzw. 2-G-plus-Regelung 

gehen.  

 

Gleichermaßen wird die Situation erläutert, wie 

es für Unternehmer ist, wenn ein gewisser Teil 

der Mitarbeiterschaft nicht geimpft ist, aber 

nicht ersetzt werden kann, man also nicht sagen 

kann: Okay, lieber Mitarbeiter, du kannst nicht  

http://www.arl-net.de/content/behoerden-und-institutionen-deutschland-und-europa#Sachsen-Anhalt
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mehr zur Arbeit kommen, ich ersetze dich durch 

jemanden, der geimpft ist. Das ist für den einen 

oder anderen Unternehmer eine Herausforde-

rung bzw. nicht möglich.  

 

Das sind Dinge, über die wir im Kabinett dis-

kutieren und die der Ministerpräsident, der  

extrem tief in dieser Thematik steckt und dem 

ich sehr dankbar für den Austausch bin, den  

wir dazu in den letzten Wochen fast täglich hat-

ten, in die Runde der Ministerpräsidenten ein-

bringt und an die Bundesregierung richtet.  

 

Es ist unser Ziel gewesen - das abschließend zu 

der ersten Frage -, sehr eng und partnerschaft-

lich mit den Unternehmen zusammenzuarbei-

ten. Das Feedback, das ich bekommen habe, ist 

überwiegend und unter den Voraussetzungen, 

in denen wir uns befinden, sehr positiv. Aber  

wir wissen, dass wir wahrscheinlich noch einige 

nicht ganz einfache Wochen vor uns haben  

werden. 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Danke, das war die Antwort auf die erste Frage. 

Jetzt kommt die zweite Frage. - Bitte, Herr Sil-

bersack.  

 

 

Andreas Silbersack (FDP): 

 

Vielen Dank. - Sie sind bereits auf das Thema 

Gaststätten und Hotellerie eingegangen. Dazu 

habe ich eine konkretisierende Frage. Viele in-

habergeführten Betriebe stellen sich die Frage: 

Lohnt es sich, den Betrieb offen zu halten,  

oder schließen wir lieber? Ich habe das Thema 

Arbeitskräfte schon benannt und darauf hinge-

wiesen, wie schwierig es gerade in dieser Zeit 

ist.  

 

Was können Sie als Landesregierung, was kön-

nen wir, die Politik, tun, um den Leuten zu  

sagen: Haltet die Betriebe offen? Denn ge-

rade deshalb wollten wir keinen Lockdown.  

Sie fragen sich natürlich vor Ort, wenn die  

Gaststätte oder das Hotel lediglich zu 10 %  

gefüllt ist: Macht das für mich eigentlich noch 

Sinn?  

 

 

Sven Schulze (Minister für Wirtschaft, Touris-

mus, Landwirtschaft und Forsten): 

 

Das ist eine sehr gute und wichtige Frage, über 

die in den letzten Wochen sehr intensiv disku-

tiert wurde. Die Erfahrungen in den letzten  

Monaten, auch während der ersten Wellen, 

sind in diesem Bereich sehr unterschiedlich. 

Eine Erfahrung, die gemacht werden musste 

und die aus meiner Sicht für dieses Gewerbe 

auch in den nächsten Jahren eine Herausforde-

rung sein wird, bezieht sich auf das Thema Mit-

arbeiterschaft. 

 

Viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von  

Unternehmen, die für eine gewisse Zeit ge-

schlossen haben, haben sich entschieden, ei-

nem anderen Beruf nachzugehen oder eine  

andere Arbeit aufzunehmen. Das ist nachvoll-

ziehbar. Sie wollten für sich für ein regelmäßi-

ges Einkommen sorgen. Das Kurzarbeitergeld 

bspw., das für Deutschland ein ganz wichtiger 

Punkt ist, reicht für manch einen nicht aus.  

Jeder, der sich anschaut, was das am Ende be-

deutet, der weiß, dass das eine große Heraus-

forderung für Familien sein kann.  

 

Deshalb ist es nachvollziehbar, dass sich Men-

schen aus diesem Bereich einen anderen Ar-

beitsplatz gesucht haben. Festzustellen ist  

auch, dass nach der Wiedereröffnung der Gast-

stätten, der Hotels und der Restaurants im  

letzten Sommer nicht jeder Mitarbeiter zurück-

kam. Einige haben gesagt: Ich bin mit dem 

neuen Arbeitsplatz, den ich gefunden habe, 

glücklich; ich möchte der neuen Arbeit weiter 

nachgehen. 
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Deshalb ist es nachvollziehbar, dass in dem  

Bereich, den Sie angesprochen haben, in den 

nächsten Jahren eine doppelte Herausforde-

rung besteht. In diesem Bereich ist der Fach-

kräftemangel sowieso ein Thema, auch ohne 

Corona, aber infolge von Corona hat sich diese 

Situation noch einmal zugespitzt.  

 

Jetzt zu der Frage: Wäre es besser, alles kom-

plett zu schließen, oder sollte ein gewisser Teil 

geöffnet bleiben? - Das Feedback, das in diesen 

sehr vertraulichen Runden gegeben wurde, lau-

tete: Wir bitten euch, liebe Landesregierung,  

alles dafür zu tun, dass wir unsere Restaurants, 

unsere Hotels, unsere Betriebe geöffnet lassen 

können, wenn wir das möchten. Die Situation ist 

sehr unterschiedlich. Es gibt unterschiedliche 

Konzepte, die von den Betreibern der Hotels 

und Gaststätten selbst entwickelt wurden.  

 

Ich möchte den vielen Tausenden, die es be-

trifft, noch einmal Danke sagen für das wirklich 

große Engagement dabei, die Vorgaben der  

Politik umzusetzen. Das ist in vielen Bereichen 

extrem vorbildlich. 

 

Die Rückmeldung war: Unser Wunsch ist es 

- dies war gerade in der Weihnachtszeit der  

Fall, weil es Anmeldungen von Weihnachts-

feiern usw. gab -, nicht pauschal zu sagen, dass 

alles zu schließen ist, sondern mit gewissen  

Konzepten, die zur Verfügung standen, die Res-

taurants und Gaststätten geöffnet zu lassen. 

Denn man hatte auch Angst davor, dass die  

Mitarbeiter komplett weglaufen, wenn wieder 

geschlossen werden müsste. Aufgrund dieses 

Feedbacks haben wir als Landesregierung nicht 

das Ziel verfolgt oder in Berlin dafür geworben, 

wieder alles komplett zu schließen.  

 

Ich möchte auch ansprechen, dass gerade in 

diesem Bereich sehr unterschiedliche Konzepte 

der Unternehmen vorliegen. Ich darf hier ein 

Beispiel nennen, das sehr stark durch die Me-

dien ging, ohne dafür Werbung zu machen. Das  

ist der Weg, den der Betreiber des Hotels Schin-

delbruch geht, um das Hotel geöffnet zu lassen 

und seine Gäste zu halten. Natürlich ist mir be-

wusst, dass das ein Hotel im eher hochpreisigen 

Segment ist und dass die Situation in anderen 

Bereichen anders ist.  

 

Aber Fakt ist: Mein Ziel als zuständiger Minister 

ist, weiterhin den Weg zu gehen, die Restau-

rants und Hotels geöffnet zu lassen. Sie haben 

es im Moment schwer genug. Ich glaube, an der 

Stelle haben wir den Dialog so geführt, dass  

wir uns diese Meinung bilden konnten, sodass 

das, was die Landesregierung und der Minister-

präsident nach außen verkauft haben, von mei-

ner Seite volle Rückendeckung findet.  

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Danke. - Herr Silbersack hat bestimmt noch eine 

dritte Frage.  

 

 

Andreas Silbersack (FDP):  

 

Genau. Dabei geht es um das Thema Rückforde-

rungen bei Insolvenz. Heute stand in der „Mit-

teldeutschen Zeitung“ ein Bericht darüber, dass 

das Land im Zusammenhang mit Rückforderun-

gen aus von der Investitionsbank erlassenen Be-

scheiden einen moderaten Umgang anstrebt, 

damit Unternehmen nicht ins Straucheln kom-

men, wenn sie erhaltene Förderungen oder Zu-

schüsse zurückzahlen müssen. 

 

Meine Frage ist mit Blick auf Unternehmen,  

denen dies nicht gelungen ist: Gibt es, unab-

hängig von diesen zurückhaltenden Rückforde-

rungen, auf der Bundesebene Entwicklungen 

bezogen auf das Insolvenzrecht, das Morato-

rium wieder aufzugreifen bzw. die Insolvenz-

aussetzungsverpflichtungen zu verlängern? 

Gibt es diesbezüglich weitere Entwicklungen? 

Denn dies ist ansonsten endlich. 
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Sven Schulze (Minister für Wirtschaft, Touris-

mus, Landwirtschaft und Forsten): 

 

Vielen Dank für diese Frage. - Es ist richtig,  

dass heute die „Mitteldeutsche Zeitung“ dar-

über berichtet hat, wie sich die Situation in 

Sachsen-Anhalt darstellt. Die Medien haben in 

den letzten Wochen speziell - ich weiß nicht  

genau, ob das zwischen Weihnachten und Neu-

jahr oder unmittelbar vor Weihnachten war - 

darüber berichtet, wie sich die Situation hin-

sichtlich der Rückforderungen in den Bundes-

ländern darstellt. Das Spannende dabei ist, 

dass, zumindest als die Berichterstattung 

deutschlandweit erfolgte, noch nicht jedes  

Bundesland gemeldet hat, wie hoch die Rück-

forderungen sind, und dass die Rückforderun-

gen sehr unterschiedlich waren. 

 

Wir in Sachsen-Anhalt haben direkte Rückforde-

rungen in Höhe von 3 Millionen €. Nachdem ich 

die Medienanfrage erhalten habe, habe ich  

gestern die Vertreterinnen und Vertreter des 

Landtages in einer E-Mail darüber informiert, 

damit man diese Zahl nutzen kann. Ich vermute, 

dass das in der nächsten Sitzung des Wirt-

schaftsausschusses ein Thema sein wird. 

 

Ich glaube, wir in Sachsen-Anhalt sind im Ver-

gleich zu den Zahlen, die die anderen Bundes-

länder gemeldet haben - wie gesagt, es haben 

nicht alle gemeldet -, in einer sehr guten Situa-

tion. Die Höhe der Rückforderungen, die wir  

direkt geltend machen müssen, entspricht  

einem Anteil von etwas weniger als 1 % der  

Hilfen, die wir ausgegeben haben. Das ist eine 

sehr gute Situation.  

 

Das liegt sicherlich auch daran, dass man in den 

Zeiten, in denen das Geld ausgezahlt wurde 

- das betrifft die vorhergehende Landesregie-

rung, die das beschlossen hat; das betrifft die 

Kolleginnen und Kollegen des Landtags von 

Sachsen-Anhalt der letzten Legislaturperiode,  

die das beschlossen haben -, gemeinsam mit 

der Investitionsbank Sachsen-Anhalt sehr genau 

geschaut hat, welche Möglichkeiten bestehen 

und wer tatsächlich berechtigt ist. Das heißt, es 

wurden die Finanzämter einbezogen und die 

entsprechenden Informationen mit dem Ziel ge-

wonnen, die Rückforderungen möglichst gering 

zu halten. Wenn ich mir andere Bundesländer 

anschaue - ich will das nicht bewerten -, dann 

stelle ich fest, dass die Rückforderungen weit-

aus höher sind.  

 

Im Übrigen - das haben viele bestimmt nicht 

mehr im Gedächtnis - gab es Bundesländer, die 

zwischenzeitlich die Zahlungen stoppen muss-

ten, weil man mitbekommen hat, dass es wäh-

rend der Auszahlung scheinbar zu Betrug ge-

kommen ist. Das ist in Sachsen-Anhalt nicht  

passiert. Alle unsere Behörden, die beteiligt wa-

ren, haben den richtigen Weg gewählt und die 

entsprechenden Volksvertreter im Landtag ha-

ben den richtigen Weg unterstützt, sodass wir 

weniger als 1 % zurückzuzahlen haben.  

 

Den Medien ist zu entnehmen gewesen, dass 

die neue Bundesregierung, der Bundeswirt-

schaftsminister Herr Habeck, gesagt hat: Bitte, 

liebe Bundesländer, wenn ihr Rückforderungen 

habt, dann schaut euch genau an, wie die Situa-

tion der Unternehmen ist. - Genau das haben 

wir gemacht, bevor wir diese Empfehlung aus 

Berlin bekommen haben. Das heißt, ich als  

Wirtschaftsminister habe klar als Maßgabe ge-

geben, bei Unternehmen, die Rückzahlungen an 

uns zu leisten haben und nachweisen können, 

dass sie im Moment aus nachvollziehbaren 

Gründen damit Schwierigkeiten haben, sich 

diese Thematik sehr genau anzuschauen und 

darauf hinzuweisen, dass die Rückzahlung über 

einen gewissen Zeitraum im Rahmen der ge-

setzlichen Möglichkeiten gestundet werden 

kann. Auch im Hinblick auf das Thema Zinsen ist 

heute zu vernehmen gewesen, dass wir eine 

vernünftige Lösung finden.  
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Mit Blick auf die 3,1 Millionen €, die die IB  

zurückfordert, ist es mein Ziel, gemeinsam mit 

denjenigen, die sehr hart betroffen sind und 

nachweisen können, dass eine Rückzahlung für 

sie im Moment existenziell bedrohlich wäre,  

einen vernünftigen Weg zu finden.  

 

Zu dem Thema Moratorium. Wir hatten noch 

nicht die Möglichkeit, eine Konferenz mit dem 

Bundeswirtschaftsminister und den Länder-

ministern durchzuführen. Eine solche soll mei-

nes Wissens in den nächsten Tagen stattfinden. 

Dort wird das sicherlich angesprochen werden, 

allerdings, glaube ich, eher von Bundesländern, 

die noch stärker davon betroffen sind als unser 

Bundesland.  

 

Im Zweifelsfall werde ich dafür werben, im 

Sinne der betroffenen Unternehmerinnen und 

Unternehmer vernünftige Lösungen zu finden. 

Aber für Sachsen-Anhalt kann ich sagen - das ist 

auch das Feedback, das ich von der Unterneh-

merschaft bekam -, dass wir vernünftige Wege 

gegangen sind.  

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Danke für die ausführliche Antwort. - Jetzt gibt 

es eine neue Frage.  

 

 

Andreas Silbersack (FDP): 

 

Vielen Dank, Herr Minister. - Jetzt gibt es noch 

eine Frage aus dem Bereich der Landwirtschaft. 

Diese stellt Frau Tarricone. 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Das war es aus dem Bereich der Wirtschaft. 

 

 

Kathrin Tarricone (FDP): 

 

Ganz herzlichen Dank für die Möglichkeit, die 

Frage zu stellen. - Mir geht es um den Jahres-

bericht des Landesrechnungshofes, der festge-

stellt hat, dass es keine optimale Umsetzung bei 

der Gewährung der Dürrehilfen für Landwirte 

gegeben hat. Es geht ganz speziell darum, dass 

es quasi - das haben wir immer wieder - recht 

aufwendige Antragsverfahren gegeben hat und 

Prüfkriterien formuliert waren, um eine An-

spruchsprüfung zu machen, zu denen man sagt: 

Das ist nahezu nicht leistbar.  

 

Deshalb würde ich Sie, lieber Herr Minister 

Schulze, gern fragen: Wie stehen Sie zu den Vor-

schlägen des Landesrechnungshofes, besser 

prüfbare Kriterien zu formulieren oder sich im 

Bund dafür einzusetzen, dass sie entsprechend 

formuliert werden, und sich speziell im Rahmen 

einer möglichen Kooperation mit anderen Län-

dern an einer Versicherung zu beteiligen? - Das 

sind meine Fragen. Danke. 

 

 

Sven Schulze (Minister für Wirtschaft, Touris-

mus, Landwirtschaft und Forsten): 

 

Vielen Dank, Frau Tarricone, für diese Frage. 

- Dieses Thema ist etwas komplexer. Jeder weiß, 

auch diejenigen, die sich mit dem Thema Land-

wirtschaft eher weniger beschäftigen, dass es 

für die Landwirte in Sachsen-Anhalt aus ver-

schiedenen Gründen manchmal etwas schwe-

rer ist als in anderen Bundesländern. Eines der 

Probleme ist der fehlende Regen. Das ist in  

vielen Bereichen ein Thema. 

 

Wenn wir bspw. über das Thema Nitrat reden, 

ist dies eine Riesenherausforderung. Das Thema 

Dürre hat der Landwirtschaft in Sachsen-Anhalt 

in den letzten Jahren ganz schön zugesetzt. Es  
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gab mehrere Jahre entsprechender Trockenheit 

in ganz Deutschland. Deshalb gab es im Jahr 

2018 eine Verwaltungsvereinbarung zwischen 

dem Bund und den Ländern, um den Bauern zu 

helfen. 

 

Ich habe die Zahlen jetzt nicht komplett im  

Kopf. Aber es war am Ende so, dass wir aus  

Bundesmitteln round about 30 Millionen € be-

kamen und sich das Land in der gleichen Höhe 

ebenfalls beteiligt hat, sodass wir betroffenen 

Unternehmen in dem Bereich Geld zur Ver-

fügung stellen konnten. Bis Ende 2019 sind  

Mittel in Höhe von knapp 56 Millionen € ausge-

zahlt worden. Ich glaube, es waren auf jeden 

Fall weniger als 1 000 Anträge, die bearbeitet 

wurden. Ich meine, es waren um die 800 An-

träge, und um die 700 Unternehmen haben ent-

sprechend Geld bekommen. Die genauen Zah-

len müsste ich noch einmal nachschauen und 

Ihnen nachliefern. 

 

Der Landesrechnungshof hat aus meiner Sicht 

zu Recht festgestellt, dass das Antragsverfahren 

extrem komplex und kompliziert war und 

dass - das sagt auch mein Haus - man Mittel und 

Wege finden sollte, vielleicht über Pauschalen 

oder andere Dinge, um sowohl der Verwaltung 

als auch - das ist mir persönlich viel wichti-

ger - den betroffenen Unternehmen das Leben 

nicht noch schwerer zu machen, als es in einer 

solchen Situation sowieso schon ist. 

 

Deshalb sage ich auf die Frage, ob der Landes-

rechnungshof mit seiner Kritik, dass das An-

tragsverfahren sehr komplex und kompliziert 

ist, richtig lag - einmal davon abgesehen, dass 

ich als Minister den Landesrechnungshof nicht 

kritisieren wollen würde -, dass ich ihn in dem 

Fall sogar unterstütze; denn ich sehe das auch 

so.  

 

Es gibt noch einen Punkt, den ich hier, wenn  

es erlaubt ist, ansprechen möchte, weil ich das  

als Chef der Agrarministerkonferenz, der ich in 

diesem Jahr bin, zum Thema machen möchte 

und bei der Amtschefkonferenz, die in der letz-

ten Woche stattgefunden hat, schon gemacht 

habe. Es geht um Versicherungsleistungen ge-

nerell. Es gibt gewisse Versicherungsleistungen, 

die extrem kostenintensiv sind, bei denen es  

für Unternehmen schwierig ist, zu sagen: Diese 

Versicherung schließe ich jetzt ab. Denn man 

muss die Kosten im Verhältnis zum Nutzen  

sehen.  

 

Wir haben das angesprochen und gemeinsam 

mit anderen Bundesländern - Sie fragten auch 

danach, wie die Kooperation mit anderen Bun-

desländern ist - die Aufforderung an den Bund 

gegeben, sich zu dem Thema Beteiligung an den 

Risiken zu äußern und dieses Thema mitzuneh-

men. Wir werden im März das Agrarminister-

treffen haben, bei dem wir dieses Thema disku-

tieren werden.  

 

Das ist eine ganz aktuelle Entwicklung, die ich 

auf den Weg gebracht habe, was das Thema der 

extrem hohen Prämien für Versicherungsleis-

tungen angeht, bei denen es darum geht, den 

Staat, im Wesentlichen auch den Bund daran zu 

beteiligen. Das ist vielleicht eine etwas aktuel-

lere Situation, eine aktuellere Meldung zu dem 

Thema, das wir schon aus dem Jahr 2018 ken-

nen. 

 

Das ist das, was ich aus dem Stegreif dazu sagen 

kann. Wir können das aber gern mit etwas mehr 

Vorbereitung für mich im Detail entweder per-

sönlich oder im Ausschuss diskutieren. Für die-

ses Thema bin ich sehr offen. 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Danke. - Gibt es weitere Fragen? - Nein. Dann 

kommen wir zur Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-

NEN. - Frau Lüddemann, bitte. 
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Cornelia Lüddemann (GRÜNE):  

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Ich muss ge-

stehen, Herr Robra, ich habe eine Frage an  

Sie. Sie waren nicht meine erste Wahl, weil  

wir erst die Kollegin Feußner und dann den 

Kollegen Willingmann fragen wollten. 

 

(Zurufe - Unruhe) 

 

Aber wir haben immer Fragen an die Landes-

regierung. Deshalb würde ich Sie jetzt gern  

zum Themenbereich „Women in Jazz“ befragen. 

Das ist aus meiner Sicht eine Erfolgsgeschichte 

in Sachsen-Anhalt, nicht nur aus dem kultur-

politischen Bereich, sondern auch aus femi-

nistischer Perspektive. 

 

Ich weiß, dass es seit 17 Jahren Diskussio-

nen darüber gibt, dort eine dauerhafte, 

weitergehende Förderung aufzusetzen. Wir 

haben uns schon länger und häufiger über 

Festivalförderung in Sachsen-Anhalt unterhal-

ten. Mich interessiert Ihre Einschätzung zu  

diesem speziellen Kultur- und Festivalformat 

in Sachsen-Anhalt. Wie stehen Sie aktuell 

dazu? 

 

Der Haushaltsplanentwurf soll, wie man hört, 

das Parlament demnächst erreichen. Ist im  

Bereich der Festivalförderung im Allgemei-

nen und bei „Women in Jazz“ im Speziellen 

etwas von Ihnen vorgesehen? Ich weiß, dass 

„Next Generation“ gefördert wird. Aber es  

geht ja darum, in diesem Fall etwas Dauer-

haftes, vielleicht Verlässlicheres zu installie-

ren. 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Herr Robra, Sie sind immer meine erste Wahl. 

Bitte. 

 

(Zurufe: Uijuijui! - Was sagt denn der MP 

dazu? - Lachen) 

 

- Die Interpretation liefere ich dann unter vier 

Augen, Herr Hövelmann. 

 

(Zuruf: Herr Robra, ist das umgekehrt auch 

so? - Lachen - Zuruf: Sie müssen nichts sagen! 

- Weitere Zurufe) 

 

 

Rainer Robra (Staats- und Kulturminister):  

 

Ja. - Darf ich anfangen? 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Selbstverständlich. 

 

 

Rainer Robra (Staats- und Kulturminister):  

 

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! 

„Women in Jazz“ ist - darin sind wir uns, glaube 

ich, einig - ein wunderbares Format, das sich aus 

kleinen Wurzeln zu einem auch international 

wahrnehmbaren Festival in Halle entwickelt 

hat. Wir fördern „Women in Jazz“ schon seit ei-

nigen Jahren, und das auch gern. Aber es ist ein 

Projekt. Es ist nichts, das im Haushaltsplan an  

irgendeiner Stelle in einem Haushaltsvermerk  

in Erscheinung tritt. 

 

Wir haben, wie Sie wissen, zig Projekte, nicht 

nur in dem Themenbereich Musikland Sachsen-

Anhalt, sondern auch in der Theaterlandschaft, 

in der Kulturlandschaft unseres Landes, die 

breit und schön und groß ist. Das Projekt  

„Women in Jazz“ haben wir im Blick. Ich denke, 

wenn dafür Anträge gestellt werden- über das 

Landesverwaltungsamt; denn das läuft unter 

dem Strich alles nach der Kulturförderrichtlinie  
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des Landes -, werden diese auch Aussicht auf  

Erfolg haben.  

 

Ich kann das nicht von vornherein garantie-

ren, aber es hat sich - das kann ich nur unter-

streichen - im Festivalkalender des Landes  

Sachsen-Anhalt neben vielen anderen schönen 

Festivals, bspw. rund um „Ferropolis“, eine 

Hausnummer etabliert, die aufrechtzuerhalten 

und weiter zu gewährleisten, glaube ich, nicht 

nur im städtischen Interesse von Halle liegt, 

sondern im übergeordneten Landesinteresse. 

Damit ist schon einmal die wichtigste Förde-

rungsvoraussetzung erfüllt.  

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Frau Dr. Pähle hat zu diesem Thema eine Frage. 

 

 

Dr. Katja Pähle (SPD): 

 

Vielen Dank. - Herr Staatsminister Robra, die 

Kollegin Lüddemann hat schon darauf hingewie-

sen, dass das Projekt „Women in Jazz“ ein  

Alleinstellungsmerkmal hat - ich will damit nicht 

sagen, dass andere Kulturformate in Sachsen-

Anhalt kein Alleinstellungsmerkmal haben -, 

und zwar insbesondere die Sichtbarmachung 

von Frauen in diesem Bereich.  

 

Insbesondere in dem Bereich „Next Genera-

tion“ - dorthin fließt nach meinem Kenntnis-

stand die Unterstützung des Landes - geht es 

um die Unterstützung und die Öffnung Sachsen-

Anhalts in den internationalen Bereich hinein, 

um gerade jungen Menschen den Zugang zu 

Jazzkultur und -musik und allem, was dahinter-

steht, von Komposition bis Free Jazz und Impro-

visation, zu ermöglichen.  

 

Wir haben uns in dieser Legislaturperiode ge-

meinsam vorgenommen, den Projekten, die das  

Land seit vielen Jahren unterstützt und die für 

das Land einen Stellenwert haben, irgendwann 

über die Klippe zu helfen, indem wir sagen: Jetzt 

muss das Land auch einmal feststellen, dass wir 

das nun dauerhaft fördern. Das würde, glaube 

ich, den Veranstaltern von „Women in Jazz“ 

sehr helfen. Deshalb an dieser Stelle meine 

Frage: Haben Sie vor, in diesen Überlegungspro-

zess, den die Landesregierung aktuell führt, 

auch das Projekt „Women in Jazz“ oder zumin-

dest das besondere Teilprojekt „Next Genera-

tion“ zu überführen? - Vielen Dank. 

 

 

Rainer Robra (Staats- und Kulturminister):  

 

Frau Dr. Pähle, ich rufe zunächst einmal in Erin-

nerung, dass wir seit Beginn der letzten Legisla-

turperiode gerade auch im Jazzbereich eine 

ganze Reihe von Initiativen gefördert haben. Ich 

habe den Landesmusikrat in die Lage versetzt, 

einen Jazz-Rock-Pop-Referenten einzustellen, 

sodass also auch der Landesmusikrat die Szene 

kontinuierlich begleiten und pflegen kann. 

 

Wir fördern - auch das ist ein Erfolgsprojekt ge-

worden - das Festival „Jazz im Kloster Jerichow“ 

mit vielen großen Veranstaltungen, die weit 

über die Landesgrenze hinaus ausstrahlen, ins-

besondere ins Brandenburgische, was bei der 

Lage von Kloster Jerichow nicht sehr verwun-

derlich ist. Nicht zuletzt ist das Jugendjazzor-

chester ein Highlight der Jugendmusikpflege im 

Land Sachsen-Anhalt. Wir haben viel Nach-

wuchs, und ich bin allen dankbar - namentlich 

natürlich dem Landesmusikrat -, die sich darum 

kümmern, dass sich neben dem Jugendsinfonie-

orchester, das eine große Tradition hat - ich er-

innere an Heribert Beissel -, auch das Jugendjaz-

zorchester gut etabliert hat. 

 

Persönlich war ich erfreut und überrascht  

darüber, dass im Koalitionsvertrag Über-

legungen zur Verstärkung der institutionellen  
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Komponente in der Förderung angestellt wer-

den. Ich habe einmal über die Landesgrenzen 

hinausgeschaut und verglichen, was in anderen 

Bundesländern diesbezüglich passiert. 

 

Wir im Land Sachsen-Anhalt waren und sind mit 

institutionellen Förderungen generell - nicht 

nur im Kulturbereich - sehr zurückhaltend. Da-

bei galt bisher das Omnibus-Prinzip: Alle Plätze 

sind voll und nur, wenn einer aussteigt, darf  

ein anderer einsteigen. Ich habe in den letzten 

20 Jahren niemanden aussteigen sehen, also  

ist in den letzten 20 Jahren auch niemand mehr 

zugestiegen. 

 

Grundsätzlich ist die institutionelle Förderung, 

gerade jetzt, da wir in einer Phase vorläufiger 

Haushaltsführung sind, für alle Beteiligten aus-

gesprochen hilfreich, weil man von vornherein 

Kontinuität garantieren kann, solange diese  

Förderverträge, die auf der Grundlage der Ent-

scheidung für eine institutionelle Förderung ge-

schlossen werden, gelten. Das ist bei der Pro-

jektförderung, die sich immer nur von Haus-

haltsjahr zu Haushaltsjahr weiterentwickelt, 

schwieriger.  

 

Vor diesem Hintergrund kämpfen wir, insbe-

sondere auch der Ministerpräsident, schon  

seit Jahren darum, dass der Bund bspw. das 

Dessau-Wörlitzer Gartenreich in die institutio-

nelle Förderung übernimmt. Denn auch das  

hat im Gegensatz zu all unseren anderen Welt-

kulturerbestätten nur - in Anführungszeichen - 

eine sogenannte verlässliche Projektförderung. 

Das heißt, wir können uns darauf verlassen, 

dass man uns nicht hängen lässt, aber rein 

rechtlich müssen wir im Grunde genommen von 

Jahr zu Jahr bangen, ob das so weitergeht.  

 

Ich weiß aber, dass das auch eine finanzpoli-

tische Komponente hat und dass der Finanz-

minister aus nachvollziehbaren Gründen bei der 

Ausweitung der institutionellen Förderung zu-

rückhaltend ist. Denn das ist wiederum noch  

eine Nuance stärker als eine über Verpflich-

tungsermächtigungen abgesicherte verlässliche 

Projektförderung. Insofern ist es uns vorbehal-

ten, dass wir das als ein finanzpolitisches Thema 

über den Kulturbereich hinaus in allen Berei-

chen reflektieren 

 

Dazu gehört der Sozialbereich mit vielen, vielen 

Trägereinrichtungen, die bisher auch Jahr für 

Jahr zweifeln. Sie müssen nicht wirklich zwei-

feln - sie werden am Ende gefördert -, aber sie 

haben nicht die Gewissheit, die erforderlich  

ist, um Personal weiterbeschäftigten zu können 

usw. Das Problem ist uns allen seit vielen Jahren 

geläufig.  

 

Insofern: Ja, die Landesregierung wird diesen 

Impuls aus dem Koalitionsvertrag sehr kons-

truktiv aufgreifen, intensiv diskutieren und die 

unterschiedlichen Aspekte aus den verschiede-

nen Bereichen einfließen lassen, sie wird aber 

natürlich auch den finanz- und haushaltspoli-

tischen Impuls nicht zu kurz kommen lassen 

bzw. nicht zu kurz kommen lassen können. 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Danke. - Wir wollen kein langes Schweigen ent-

stehen lassen. Ich denke, die Frage wurde aus-

führlich beantwortet. - Weitere Fragen sehe ich 

nicht. Dann ist die CDU-Fraktion an der Reihe. 

- Bitte, Herr Krull. 

 

 

Tobias Krull (CDU): 

 

Ich frage die Landesregierung, insbesondere  

die Ministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit 

und Gleichstellung. Wir haben es aktuell mas-

siv mit Pressemeldungen zur Umsetzung der 

einrichtungsbezogenen Impfpflicht und erheb-

lichen Befürchtungen zu tun, dass nicht mehr 

genug Pflegepersonal in den Einrichtungen  

und bei den ambulanten Pflegediensten zur  
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Verfügung steht. Unabhängig von irgendwel-

chen Fake-Anzeigen, die man in der einen oder 

anderen Zeitung lesen konnte, ist bei vielen Trä-

gern in Sachsen-Anhalt diese Befürchtung 

durchaus berechtigt.  

 

Daher habe ich folgende Fragen: Wie schät-

zen Sie den aktuellen Sachstand dazu in  

Sachsen-Anhalt ein? Wird es vonseiten des  

Landes Sachsen-Anhalt Handlungsempfehlun-

gen in Richtung der Landkreise und kreisfreien 

Städte zur Umsetzung der Kannbestimmung  

ab 16. März 2022 geben? Wie wird die Zeit-

schiene sein, wenn es darum geht, dass ein Teil 

des Personals ggf. ein monatliches Betretungs-

verbot für die Einrichtungen erhält? 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Frau Ministerin, Sie haben das Wort. 

 

 

Petra Grimm-Benne (Ministerin für Arbeit, So-

ziales, Gesundheit und Gleichstellung): 

 

Sehr geehrter Herr Abg. Krull, Sie haben eine 

Frage gestellt, über die im Augenblick, glaube 

ich, bundesweit debattiert wird. Sie wissen, 

dass die Gesundheitsministerkonferenz am letz-

ten Samstag einen sehr umfangreichen Be-

schluss gefasst hat - dieser ist einstimmig ge-

fasst worden -, um mit dem Bund insbesondere 

die Regelung des § 20a des Infektionsschutz-

gesetzes hinsichtlich ihres Vollzuges auszufül-

len. Den Gesundheitsministern und Gesund-

heitsministerinnen war es sehr wichtig, zu sa-

gen: Das muss bundeseinheitlich erfolgen. 

 

Wenn Sie auf Ihre Tagungsmappe gesehen ha-

ben, dann hat die Fraktion DIE LINKE einen  

umfangreichen Katalog an Fragen gestellt hat, 

die sich alle auf den § 20a des Infektions-

schutzgesetzes beziehen, insbesondere auf die  

Punkte: Welche Personengruppen sind betrof-

fen? Wie wird das Ermessen der Gesundheits-

ämter so ausgeübt, dass wir einheitlich agie-

ren? 

 

Ich kann dazu bisher sagen, dass das Verfahren 

hinsichtlich der einrichtungsbezogenen Impf-

pflicht nicht bereits am 16. März 2022 endet, 

sodass nicht schon dann all diejenigen Perso-

nengruppen, die in § 20a des Infektionsschutz-

gesetzes genannt sind, bei den Einrichtungen 

ausgenommen sind. Vielmehr wird ein Ver-

fahren angesetzt, bei dem zum einen die Ver-

sorgungssicherheit - der Punkt, den Sie ange-

sprochen haben - und zum anderen die Einzel-

fallbetrachtung einbezogen werden.  

 

Wir haben uns mittlerweile soweit verstän-

digt - das ist bundesweit durch die Medien ge-

gangen -, dass nicht nur der Landkreistag Sach-

sen-Anhalt, sondern auch der Städtetag bun-

desweit einen Forderungskatalog aufgestellt 

hat, in dem dargestellt wird, nach welchen Kri-

terien die Städte und die Landkreise mit ihren 

Gesundheitsämtern Vollzugsmöglichkeiten ha-

ben. Von daher sind wir guten Mutes, dass wir 

in der nächsten Gesundheitsministerkonferenz 

- das ist auch der Auftrag, der aus der Minister-

präsidentenkonferenz gekommen ist - zusam-

men mit dem Bundesministerium für Gesund-

heit sehr ausführliche Vollzugshinweise und 

Handlungsempfehlungen erhalten.  

 

Eines möchte ich noch ergänzen: Gestern hat 

der Landkreistag Sachsen-Anhalt mit seinen 

Landräten getagt. Ich weiß nicht, ob allen schon 

die Pressemitteilung dazu bekannt ist. Sie gehen 

ausdrücklich davon aus, dass wir hier im Land 

keine Vollzugsaussetzung vornehmen sollten, 

sondern dass die Landkreise, wenn sie die  

Rahmenbedingungen und die Voraussetzungen 

dafür haben, bereit sind, gute Entscheidungen 

in den Gesundheitsämtern zu treffen und dar-

über mit uns zu beraten. 
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Ich plane, nach der Gesundheitsministerkonfe-

renz, voraussichtlich am Donnerstag - darum 

bin ich gebeten worden -, noch einmal ein Spit-

zengespräch durchzuführen, damit wir auch in 

unserem Land diese schwierigen Entscheidun-

gen umsetzen können.- So weit erst einmal der 

Punkt, der allgemein ist.  

 

Am Dienstag war die Landespressekonferenz, 

dort habe ich schon gesagt, dass Sie nicht von 

mir erwarten können, dass ich Ihnen schon jetzt 

genau sagen kann, wie der § 20a des Infektions-

schutzgesetzes in Sachsen-Anhalt einheitlich 

umgesetzt wird. Genau so habe ich mich auch 

gegenüber der Fraktion DIE LINKE geäußert, 

nämlich dass sich im Augenblick alles noch im 

Verfahren befindet, eng begleitet vom Bundes-

gesundheitsministerium. 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Danke. - Der Abg. Herr Gebhardt hat eine Frage 

dazu. 

 

 

Stefan Gebhardt (DIE LINKE): 

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Frau Ministerin, 

Sie haben von Abgeordneten meiner Fraktion 

einen Katalog von dringlichen Anfragen zu ge-

nau diesem Thema bekommen. Uns ist auf-

gefallen, dass die Antwort sehr unkonkret aus-

gefallen ist, weil Sie in den Antworten fast 

durchweg auf die noch ausstehenden Abstim-

mungen bei der Gesundheitsministerkonferenz 

verweisen. 

 

Nun hat das Land Sachsen-Anhalt und damit  

Sie den Vorsitz in der Gesundheitsminister-

konferenz inne. Vielleicht könnten Sie dem  

Parlament einmal schildern, mit welchen Po-

sitionen das Land Sachsen-Anhalt in die De-

batte geht. 

 

Man geht doch davon aus, dass sich die Landes-

regierung gut einen Monat vor der Umsetzung 

einer solchen berufsbezogenen Impfpflicht eine 

Position gebildet hat und zumindest auf die 

Frage eine Antwort geben kann, was denn  

geplant ist, wenn ein Arbeitgeber oder eine  

Arbeitgeberin sich bei der Umsetzung weigert 

oder wenn ein Arbeitnehmer oder eine Arbeit-

nehmerin sich weigert, seinen bzw. ihren 

Impfstatus offenzulegen. Welche Sanktionen 

sind für solche Fälle vorgesehen? Sind über-

haupt Sanktionen vorgesehen? Wie ist der 

Stand? Worauf müssen sich die Betriebe hierbei 

einstellen? 

 

 

Petra Grimm-Benne (Ministerin für Arbeit, So-

ziales, Gesundheit und Gleichstellung):  

 

Herr Abg. Gebhardt, ich habe in den Antworten 

auf Ihre dringlichen Anfragen sehr eindeutig  

gesagt, dass eine Aufgabe des Bundes über die 

Gesundheitsämter der Landkreise pflichtgemäß 

umzusetzen ist. Das werden wir tun. Wir wer-

den das im Geleitzug aller anderen Bundeslän-

der tun. So haben wir als Land Sachsen-Anhalt 

in der Gesundheitsministerkonferenz auch ab-

gestimmt; ansonsten wäre es nicht zu einem 

einstimmigen Beschluss gekommen. 

 

Alle von Ihnen angesprochenen Fragen werden 

im Augenblick mit Hochdruck geprüft. Hierbei 

ist das Bundesgesundheitsministerium gefragt, 

Kriterien aufzulegen, also nicht nur Handlungs-

empfehlungen zu geben, sondern zu sagen, wie 

es gedenkt, mit den Ländern ein Bundesgesetz 

umzusetzen. Ich glaube nicht, dass wir dabei  

einen Ermessensspielraum haben, um auszu-

steigen. 

 

Mich haben schon Fragen insbesondere zu der 

Entscheidung des Landkreises Bautzen erreicht. 

Wie das Land Sachsen damit umgegangen ist, 

war medial mitzubekommen. Wir sind gehalten,  
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Gesetze umzusetzen, und das werden wir auch 

tun. Das werden wir so zeitgemäß tun, dass  

Ihre Fragen dann auch beantwortet werden 

können, und zwar ermessensfehlerfrei. 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Danke. - Die nächste Frage stellt Frau von An-

gern. 

 

 

Eva von Angern (DIE LINKE):  

 

Frau Ministerin, ich nehme Bezug auf die Äu-

ßerung, die Sie eben getätigt haben, nämlich 

dass Sie hoffen, dass im Bundesministerium 

derzeit mit Hochdruck an der Beantwortung 

auch unserer Fragen gearbeitet wird. Ehrlicher-

weise sind das zwar Fragen, die wir eingebracht 

haben, aber das sind vor allem Fragen, die die 

Menschen beschäftigen, die von der berufsbe-

zogenen Impfpflicht betroffen sind, und auch 

die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, die in 

den Bereichen tätig sind. Das sind keine neuen, 

keine überraschenden Fragen. Sie sind spätes-

tens mit der ersten Lesung aufgeworfen wor-

den. Ganz naiv hätte man meinen können, dass 

sie spätestens bei der zweiten Lesung durch die 

Bundesregierung hätten beantwortet werden 

müssen. 

 

Ich sage Ihnen trotzdem danke für die Antwor-

ten, die Sie uns gegeben haben. Das ist der  

derzeitige Stand. Aber sehe ich es vor dem Hin-

tergrund dessen, was Sie eben gesagt haben, 

richtig, dass Sie erhebliche Kritik an Ihren Kol-

legen im Bund und am Bundesministerium für 

Gesundheit üben, und zwar in Bezug darauf, 

dass einen Monat vor dem Inkrafttreten des  

Gesetzes diese Fragen noch immer nicht konk-

ret beantwortet worden sind?  

 

Die Frage zur Impfpflicht und wie sich die Lan-

desregierung hierzu verhalten wird, stelle ich  

Ihnen natürlich auch heute. Denn es steht die 

Frage im Raum, wie sich die Landesregierung 

dazu verhalten wird, wenn diese Frage im Bun-

desrat aufgerufen wird, nachdem bereits zwei 

Koalitionspartner dem eine deutliche Absage 

erteilt haben. 

 

 

Petra Grimm-Benne (Ministerin für Arbeit, So-

ziales, Gesundheit und Gleichstellung):  

 

Ich gehe davon aus, dass Ihnen der Be-

schluss der Gesundheitsministerkonferenz be-

kannt ist. Ich war insbesondere darauf sehr 

stolz, dass sowohl der FDP-Gesundheitsminis-

ter aus Schleswig-Holstein als auch der Ge-

sundheitsminister aus Bayern an Punkt 2 des 

Beschlusses festgehalten haben und damit ge-

sagt haben, dass sie die Durchsetzung und die 

Umsetzung einer einrichtungsbezogenen Impf-

pflicht in Angriff nehmen werden, dass sie 

keine Aussetzung von dem Vollzug dieses Ge-

setzes wollen und dass sie die einrichtungs-

bezogene Impfpflicht als ersten Schritt zur  

Einführung der allgemeinen Impfpflicht anse-

hen. 

 

In der gestrigen Bundestagsdebatte wurde  

sehr wohl über eine allgemeine Impfpflicht ab 

18 Jahren debattiert. Diesem Verfahren möchte 

ich hier auch nicht vorgreifen. Aber die Gesund-

heitsminister waren an dieser Stelle sehr ein-

deutig und sehr klar.  

 

Ich kann nur sagen: Ich vertrete mit meinem  

Ministerium die A-Seite. Ich werde mich sehr 

dafür einsetzen, dass das, was sich der Bundes-

tag vorgenommen hat, dann auch eingeführt 

und umgesetzt wird.  

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Danke. - Die nächste Frage stellt Herr Sieg-

mund. 
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Ulrich Siegmund (AfD): 

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Frau Ministerin, 

ich stelle fest, dass Ihre Aussagen nebulöser 

nicht sein könnten. Sie wissen im Prinzip  

selbst nicht, was kommen wird. Sie wissen 

nicht, wie Sie es umsetzen sollen. Sie wissen 

nicht, welche Sanktionen es geben soll. Sie  

wissen im Prinzip gar nichts Konkretes. Das  

entnehme ich den vorhergehenden Fragestel-

lungen der Kollegen.  

 

(Zuruf) 

 

Hieran schließt meine Frage an. Es gibt in die-

sem Land aktuell unzählige Drohschreiben von 

Arbeitgebern an Mitarbeiter in den Einrichtun-

gen, bspw. an der Uniklinik Magdeburg. Die  

Uniklinik Magdeburg hat in einem internen 

Schreiben, das uns und auch der Presse vorliegt, 

Mitarbeitern mit der sofortigen Kündigung ab 

dem 15. März 2022 und weiteren Sanktionen, 

wie keine Versicherung etc., gedroht. Den  

Landesbezug zu der Universitätsklinik kennen 

Sie ganz genau. Sie kennen höchstwahrschein-

lich auch das juristische Gutachten, das hierzu 

vorliegt, in dem diesbezüglich massive arbeits-

rechtliche Verstöße festgestellt werden. 

 

Ich frage Sie: Wie gehen Sie als Ministerin und 

als mehr oder weniger Verantwortliche und die 

Universitätsklinik damit um? Welche Sanktio-

nen bringt das für die Universitätsklinik mit 

sich? Wie bewerten Sie dieses Verfahren? Was 

werden Sie unternehmen, damit so etwas nie 

wieder vorkommt?  

 

 

Petra Grimm-Benne (Ministerin für Arbeit, So-

ziales, Gesundheit und Gleichstellung):  

 

Im Land Sachsen-Anhalt wie auch in den an-

deren Bundesländern erfolgt gerade eine Ab-

frage bei allen Arbeitgebern, die gemäß §20a 

des Infektionsschutzgesetzes eine einrichtungs- 

bezogene Impfpflicht einführen sollen. Die Ab-

frage bezieht sich auf die Impfbereitschaft bzw. 

auf die Möglichkeiten der Arbeitnehmer und  

Arbeitnehmerinnen, doch noch eine Impfung 

vorzunehmen und Einzelgespräche zu führen. 

Die Arbeitgeber haben das bei uns über die  

Heimaufsicht zu melden. 

 

Die Bundesregierung selbst hat auch ein An-

schreiben für ein sogenanntes Impfmonitoring 

verfasst. Dann werden wir wissen, von welchem 

Anteil an Fachpersonal, das nicht impfbereit ist, 

wir ausgehen müssen. In diesem Duktus hat 

auch die Universitätsklinik als Arbeitgeber mit 

ihren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern 

schon einmal einen Einblick gegeben, mit wel-

chem Personal sie rechnen kann und mit wel-

chem nicht.  

 

Ich bin nicht gehalten - das Universitätsklinikum 

hat eine eigene Arbeitgebereigenschaft -, das 

heute hier zu bewerten, und mir ist das Schrei-

ben, das Sie vorhin genannt haben, auch nicht 

bekannt.  

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Sie dürfen eine Nachfrage stellen. 

 

 

Ulrich Siegmund (AfD): 

 

Eine kurze Nachfrage.  

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Ja.  

 

 

Ulrich Siegmund (AfD): 

 

Ich sage vorher noch, dass ich es unfassbar  

traurig finde, dass Sie als Gesundheitsministerin  
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dieses Landes über diese Vorgänge nicht infor-

miert sind. Das stelle ich erst einmal so fest.  

Das spricht aber auch für die Arbeitsweise des 

Gesundheitsministeriums.  

 

Zu meiner Nachfrage. Sie haben gerade die  

Abfrage angesprochen. Was passiert konkret, 

wenn diese Abfrage nicht erfolgt, wenn man 

nicht daran teilnimmt? Welche Sanktionen hat 

derjenige konkret zu erwarten? 

 

 

Petra Grimm-Benne (Ministerin für Arbeit, So-

ziales, Gesundheit und Gleichstellung):  

 

Es ist doch erst einmal eine Abfrage, die zu-

nächst sanktionslos ist. Der 16. März 2022 ist 

doch noch gar nicht erreicht. 

 

(Zuruf) 

 

Es geht darum, den Status der Arbeitnehme-

rinnen und Arbeitnehmer zu ermitteln. Ich 

glaube, es gibt keinen Grund dafür, diese Ab-

frage unter Sanktionen zu stellen; denn bisher 

haben alle sehr bereitwillig Auskunft über ih-

ren Impfstatus gegeben. Ich muss auch sagen, 

nach der Arbeitsschutzverordnung muss der  

Arbeitnehmer jetzt schon seinen Impfstatus 

mitteilen, ansonsten hat er keinen Zutritt zur  

Arbeitsstätte. 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Danke. - Es gibt eine letzte Frage von Herrn Roi 

und dann ist die für die Befragung vorgesehene 

Stunde auch schon vorbei. 

 

 

Petra Grimm-Benne (Ministerin für Arbeit, So-

ziales, Gesundheit und Gleichstellung): 

 

Ich denke zwar, dass sie bereits vorbei ist, aber 

das habe ich nicht zu bewerten.  

 

(Zuruf: Das sind unangenehme Fragen!) 

 

 

Daniel Roi (AfD):  

 

Vielen Dank. - Ich habe keine Nachfrage zu  

der jetzt laufenden Anfrage an die Betroffe-

nen. Ich möchte, weil das auch an mich heran-

getragen wurde, konkret nachfragen, was Sie 

am 15. März 2022 mit Ärzten und Zahnärzten  

machen. Ganze Arztpraxen sind davon betrof-

fen. 

 

Es gibt Mediziner, die genesen sind und die  

- die kennen sich logischerweise auch sehr gut 

aus - ihre Antikörper haben bestimmen lassen. 

Herr Lauterbach hat mit dem RKI beschlossen, 

dass der Genesenenstatus nur noch drei Mo-

nate gilt. Ich kann Ihnen sagen, dass es in mei-

nem Wahlkreis einige Ärzte und auch Zahnärzte 

gibt, die sagen: Wir lassen uns nicht impfen. Ich 

habe dazu schon mehrere Fragen gestellt. 

 

Haben Sie das in Ihre Überlegungen einbezo-

gen? Welche Position nimmt Ihr Haus bei den 

Beratungen der Gesundheitsminister ein? Sie 

können am 16. März 2022 doch nicht ganze  

Praxen schließen, weil Leute, die genesen sind, 

dann der einrichtungsbezogenen Impfpflicht 

nicht nachkommen, sich nicht impfen lassen  

mit der Begründung: Wir haben Antikörper. Wie 

gehen Sie mit diesen speziellen Fällen um? Das 

betrifft mittlerweile sehr viele Mediziner. 

 

 

Petra Grimm-Benne (Ministerin für Arbeit, So-

ziales, Gesundheit und Gleichstellung):  

 

Herr Roi, wir leben in einem Rechtsstaat. 

 

(Lachen - Zurufe - Unruhe) 

 

Der Bundestag und der Bundesrat haben den 

§ 20a des Infektionsschutzgesetzes verfasst  

und beschlossen, und zwar mit überdeutlicher  
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Mehrheit. Der § 20a gibt uns auf, dass die  

Landkreise im übertragenen Wirkungskreis die 

Verpflichtung haben, dieses Gesetz umzuset-

zen. 

 

Das Einzige, worüber wir im Augenblick mit  

dem Bund reden, ist, dass er den Vollzug dieses 

Gesetzes, damit es tatsächlich vollumfänglich 

umgesetzt werden kann, so rechtssicher macht 

und das Ermessen so ausdeutet, dass wir das 

verhältnismäßig und ordnungsgemäß umsetzen 

können. Darum geht es an dieser Stelle. Ich 

glaube nicht, dass wir gehalten sind, über die 

einrichtungsbezogene Impfpflicht, um die sehr 

gerungen worden ist, weil man sehr lange auf 

Freiwilligkeit gehofft hat, noch einmal zu debat-

tieren und das noch einmal aufzumachen.  

 

(Zustimmung) 

 

Ich stehe hier als gesetzestreue Ministerin. Wir 

werden alles dafür tun, dass das hier im Land 

gesetzeskonform umgesetzt wird. 

 

(Zustimmung)  

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Ich danke der Frau Ministerin. Damit ist die Fra-

gestunde beendet. Wir nehmen einen Wechsel 

im Präsidium vor.  

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Meine Damen und Herren! Ich darf Sie zunächst 

ganz herzlich begrüßen und all denen, die ich 

noch nicht persönlich gesehen habe, ein frohes 

Neues Jahr wünschen. Ich finde, im Januar darf 

man das gerade noch. 

 

Wir kommen zu dem 

 

 

Tagesordnungspunkt 3 

 

Aktuelle Debatte 

 

Soziale Garantien gegen Energiepreisexplosion 

 

Antrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 8/640 

 

 

Zunächst hat für die antragstellende Fraktion, 

die Fraktion DIE LINKE, Frau Eisenreich das 

Wort. - Bitte.  

 

 

Kerstin Eisenreich (DIE LINKE):  

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Meine sehr ge-

ehrten Damen und Herren! Bereits im Oktober 

und im November 2021 haben wir an dieser 

Stelle über die Preisexplosion debattiert. Bereits 

damals war absehbar, dass die Preise für Strom 

und Heizenergie weiter ansteigen werden. In-

zwischen ist die Situation für die Menschen im 

Land in mehrfacher Hinsicht mehr als prekär. 

 

Ein Beispiel: Eine Familie mit einem Durch-

schnittsverbrauch von 20 000 kWh Erdgas 

musste schon im Oktober 2021 etwa 1 402 €  

im Jahr ausgeben und damit rund 300 € mehr 

als im Vorjahr. Bei den Stromkosten kamen 

etwa 100 € dazu. Das waren dann 1 255 € im 

Jahr. Für viele Familien mit geringem Einkom-

men ist das überhaupt nicht mehr bezahlbar. 

Damit wird Energie zum Luxusgut, das sich nur 

noch Gutverdienende leisten können, während 

immer mehr Menschen im Kalten sitzen müs-

sen. Das ist absolut nicht akzeptabel. 

 

(Beifall) 

 

Wir fordern hierbei soziale Garantien des  

Staates. Wo bleibt aber die politische Hand-

lungsfähigkeit in Bund und Land? Sichtbar  
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wird sie nicht. Und die Menschen, insbeson-

dere diejenigen mit geringem bis mittlerem  

Einkommen, wissen nicht mehr aus noch 

ein. 

 

Andere Länder hingegen, wie Frankreich, Spa-

nien, Italien und Tschechien, haben bereits seit 

Oktober 2021 Maßnahmen zur Entlastung der 

Verbraucherinnen und Verbraucher umgesetzt 

bzw. angekündigt. Aber Deutschland kommt 

weder auf Bundes- noch auf Landesebene so 

richtig aus dem Knick und lässt die Menschen  

im Stich. 

 

(Beifall) 

 

Dabei hat doch bereits im Oktober die Euro-

päische Kommission die sogenannte Tool-Box 

geöffnet und den Regierungen ihrer Mitglieds-

länder zahlreiche Maßnahmen in die Hand ge-

geben. Vorgeschlagen werden unter anderem 

Steuererleichterungen, Subventionen für kleine 

Unternehmen oder direkte Zahlungen für ein-

kommensschwache Haushalte. 

 

Dann machen wir für Deutschland doch einmal 

den Praxistest. Ja, die Bundesbauministerin 

Klara Geywitz hat angekündigt, dass finanz-

schwache Haushalte mit einer Einmalzahlung 

unterstützt werden sollen. Dabei geht es aber 

eben nur um Haushalte, die Wohngeld bezie-

hen. Das bedeutet, dass alle jene, die zwar 

keine unterstützenden Sozialleistungen erhal-

ten, aber dennoch wenig verdienen und auf-

grund der Pandemie in Kurzarbeit sind - das sind 

in Sachsen-Anhalt bekanntlich nicht wenige - 

leer ausgehen. Außerdem sind die vorgeschla-

genen 135 € für einen Einpersonenhaushalt,  

die 175 € für einen Zweipersonenhaushalt und 

die 35 € für jede weitere im Haushalt lebende 

Person nicht einmal der Tropfen auf den heißen 

Stein. 

 

(Beifall) 

 

Sozialverbände sowie Verbraucherschützerin-

nen und Verbraucherschützer gehen davon aus, 

dass in diesem Jahr für einen durchschnittlichen 

Haushalt weit mehr als 500 € mehr für Energie 

fällig werden. Dabei reden wir nur über die  

Kosten für Energie. Wir sehen deshalb eine  

direkte Zahlung in Höhe von 200 € pro Person  

in einkommensschwachen Haushalten kurzfris-

tig als notwendiges Minimum an. 

 

(Beifall) 

 

Mittelfristig, meine sehr geehrten Damen und 

Herren, müssen endlich die Sozialleistungen  

erhöht werden. Die Erhöhung des Satzes für  

Bezieher von Leistungen nach dem SGB II um 

3 € - ich wiederhole: 3 € - hat doch keinerlei ent-

lastenden Effekt. 

 

(Beifall) 

 

Diese Erhöhung ist verantwortungslos. Seit Jah-

ren werden die Leistungen nach dem SGB II und 

dem SGB XII eben nicht an die realen Bedingun-

gen angepasst, weshalb wir seit Langem die  

Erhöhung der Zahlungen für Strom fordern. In 

Anbetracht der derzeitigen immensen Kosten 

müssen die tatsächlichen Heiz- und Stromkos-

ten vollständig übernommen werden. 

 

Wir sagen: Energieversorgung ist Teil der Da-

seinsvorsorge, und jede und jeder muss Zugang 

zu einer bezahlbaren Versorgung haben. Dies 

muss der Staat gewährleisten. Deshalb haben 

wir in unserem Antrag vom November konkrete 

Maßnahmen vorgeschlagen. Die Haushalte soll-

ten ein kostengünstiges oder gar kostenloses 

Grundkontingent für Strom und Heizung erhal-

ten. Das ist möglich, wenn dann die Tarife im 

hohen Verbrauch entsprechend steigen, statt 

wie bisher Vielverbrauch zu belohnen. 

 

Eine Entlastung für die Verbraucherinnen und 

Verbraucher würde auch eine Absenkung der  
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Mehrwertsteuer bringen. Diese hat hinsichtlich 

des Klimaschutzes überhaupt keine Steuerungs-

wirkung, denn es ist eine reine Verbrauchs-

steuer. Schließlich profitiert auch der Staat von 

den derzeit sehr hohen Preisen über die Steuer-

einnahmen aus der Mehrwertsteuer, sodass 

eine Absenkung auch hieraus finanzierbar ist. 

Das wäre nur sozial und gerecht. 

 

Darüber hinaus - auch das haben wir hier schon 

mehrfach diskutiert - ist die Stromsteuer in der 

Bundesrepublik endlich auf das von der EU zu-

gelassene Niveau von 0,1 Cent pro Kilowatt-

stunde zu senken. Ich sagte bereits, dass wir das 

hier schon mehrfach diskutiert und auch gefor-

dert haben, aber auf Bundesebene ist dazu  

bisher leider nichts passiert. 

 

Zu den sozialen Garantien des Zugangs zu Ener-

gie und Heizung gehört auch, dass Strom- und 

Gassperren nun endlich gesetzlich verboten 

werden. Laut Monitoring-Bericht der Bundes-

netzagentur für das Jahr 2020 wurden in Sach-

sen-Anhalt bei 10 688 Anschlussstellen Strom-

sperrungen vorgenommen. Auch wenn die Zah-

len insgesamt in den letzten Jahren etwas rück-

läufig sind, bleibt das Problem, dass Menschen 

in einer schwierigen finanziellen Lage in die  

Situation kommen, ohne Strom und Heizung  

dazustehen. Das muss endlich gesetzlich unter-

bunden werden,  

 

(Beifall) 

 

weil gerade besonders schutzbedürftige Perso-

nen von solchen Sperrungen betroffen sind.  

Wir schätzen an dieser Stelle alle Bemühungen 

kommunaler Energieversorger hoch ein, Strom-

sperren durch rechtzeitiges Eingreifen und in-

tensive Beratung und Unterstützung, auch ge-

meinsam mit den Beratungsstellen, zu ver-

meiden. 

 

Ein weiteres Werkzeug wäre übrigens auch  

die Deckelung des Strompreises. Wie gesagt:  

Andere Länder haben es vorgemacht. Nun  

werden hier gleich wieder ein paar ganz ver-

schreckt aufschauen und sagen, dass dies ein 

Eingriff in den Markt wäre. Ja, ist es, aber der 

viel gerühmte Markt hat ja genau diese Preis-

explosionen bei den fossilen Energieträgern 

verursacht, 

 

(Zustimmung - Zuruf) 

 

und im Übrigen nicht die Klimaschutzmaßnah-

men wie die CO2-Steuer. Ich denke, dass es  

sich erübrigt, auf weitere Details einzugehen,  

da wir darüber auch hier schon diskutiert  

haben. 

 

Interessanterweise ist ja gerade in der Diskus-

sion im Wirtschaftsausschuss bekannt gewor-

den, dass der Verband der Chemischen Indus-

trie Deutschlands ganz klar einen staatlich fest-

gelegten Strompreis fordert. Es ist also kein  

Teufelswerk, dies auch für die Menschen in der 

Bundesrepublik umzusetzen. 

 

Insgesamt folgt diese Preisentwicklung der  

Logik der im Jahr 2007 vorgenommenen Ab-

schaffung der staatlichen Strompreisaufsicht. 

Diese ist unbedingt wieder einzuführen, um 

Marktmachtmissbrauch, Manipulationen am 

Strommarkt und andere leistungslos erzielte 

und preistreibende Extraprofite sowie willkür-

liche Preisanstiege zu verhindern. 

 

(Beifall) 

 

Denn wer muss denn aktuell neben den Ver-

braucherinnen und Verbrauchern die Orientie-

rung auf Börsenpreise und kurzfristige Ge-

schäfte ausbaden? - Das sind die kommunalen 

und regionalen Energieversorgungsunterneh-

men, die zur Grundversorgung all jener ver-

pflichtet sind, deren bisherige Energieversorger 

sich verzockt haben, nun bei den hohen Ein-

kaufspreisen nicht mehr mithalten können und 

Insolvenz anmelden. 
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Und ja, die Tarife für die Grundversorgung lie-

gen höher als für langjährige Kundinnen und 

Kunden. Das haben die Energieversorger in der 

Anhörung des Ausschusses für Wissenschaft, 

Energie, Klima und Umwelt bestätigt und damit 

begründet, dass sie über langfristige Vertrags-

lieferungen hinaus nunmehr auch mehr Strom 

und Gas zu den jetzt sehr hohen Preisen zukau-

fen müssen. 

 

Trotzdem: Nachvollziehbar sind manche dieser 

Preisunterschiede, wie in den letzten Tagen 

auch in den Medien bekannt geworden ist, 

nicht. Das Grundproblem ist doch, dass jetzt die 

Konsequenzen der Verwerfungen des Marktes 

auf die kommunalen Unternehmen abgewälzt 

werden. Auch hierdurch wurden wieder Ge-

winne privatisiert, aber die Verluste muss die 

Gesellschaft bezahlen. Hierbei braucht es, 

meine sehr geehrten Damen und Herren, eine 

grundlegende Veränderung. Die Sicherstellung 

der Daseinsvorsorge darf nicht den Kräften des 

Marktes überlassen werden; denn diese garan-

tieren sie nicht. 

 

(Beifall) 

 

Aus der Sicht der Fraktion DIE LINKE gibt es  

eine ganze Reihe weiterer kurzfristiger Maß-

nahmen zur Abfederung der sozialen Folgen  

hoher Energiepreise und zur Sicherstellung der 

gesellschaftlichen Teilhabe der Menschen. 

 

Wir müssen aber auch langfristig denken.  

Langfristig müssen die erneuerbaren Energien 

endlich massiv ausgebaut werden, statt auf  

fossile Energieträger zu setzen. Fossile Subven-

tionen müssen abgebaut werden. Auch eine  

sozialökologische Steuerreform ist zwingend  

erforderlich. 

 

Es gibt also eine ganze Reihe an Stellschrauben, 

um die Menschen finanziell zu entlasten; nur,  

an diesen muss nun endlich auch mal gedreht 

werden, und zwar sowohl im Land als auch  

im Bund. Deshalb sehe ich gespannt auf die  

heutige Debatte und danke für Ihre Aufmerk-

samkeit. 

 

(Beifall) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Frau Eisenreich, vielen Dank für die Einfüh-

rung. 

 

Mich erreichen aus verschiedenen Richtungen 

des Plenarsaals Informationen, dass die Akustik 

im Saal heute sehr schlecht ist. Die Informatio-

nen kommen sowohl von der linken Seite des 

Plenarsaals als aus den letzten Reihen der 

CDU-Fraktion; scheinbar auch aus den Reihen 

der AfD-Fraktion. Wir haben vorhin schon  

einmal die Mikrofone daraufhin überprüfen  

lassen, ob diese ordnungsgemäß funktionieren. 

Jetzt müsste man vielleicht doch noch die  

Lautsprecher prüfen. Wir haben hier vorn auf 

das Vierfache der bisher üblichen Lautstärke 

hochgeregelt. Das spricht doch deutlich dafür, 

dass, wenn Sie es jetzt immer noch nicht gut 

verstehen - -  

 

(Zuruf) 

 

Mein Mikrofon geht. - Die Tontechniker 

schauen sich das noch einmal an. Wenn das  

aus so unterschiedlichen Regionen des Saals 

kommt, muss da ja etwas sein. Ich bitte daher 

die nächsten Redner um eine besonders klare 

Artikulation und das Plenum vielleicht um sehr 

viel mehr Disziplin, als Sie es sonst manchmal an 

den Tag legen. 

 

Jetzt bitte Frau Ministerin Grimm-Benne; sie 

spricht für die Landesregierung. 
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Petra Grimm-Benne (Ministerin für Arbeit, So-

ziales, Gesundheit und Gleichstellung): 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren Abge-

ordneten! So sonor wie Herr Prof. Willingmann 

kann ich zwar nicht sprechen, aber ich bemühe 

mich sehr, dass es laut und deutlich ist. 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren Abge-

ordneten! Die Energiepreisentwicklung in den 

letzten Wochen bleibt ein wichtiges Thema und 

wird daher zu Recht in der heutigen Aktuellen 

Debatte thematisiert. Nach den aufgeheizten 

Entwicklungen an den Energiebörsen in der 

zweiten Hälfte des letzten Jahres bekommen 

die privaten Verbraucherinnen und Verbrau-

cher diese Auswirkungen zum Teil auf drama-

tische Weise zu spüren. Wir reden hierbei von 

mehreren Hundert bis mehreren Tausend Euro 

an Mehrkosten für einen Musterhaushalt im 

Jahr. 

 

Die meisten Energieversorger geben dabei die 

höheren Beschaffungspreise für Erdgas und 

Strom an ihre Kundinnen und Kunden weiter. 

Die Höhe dieser Anpassungen wird vor allem 

durch die Beschaffungsstrategien der Unter-

nehmen bestimmt. Unternehmen, die sich lang-

fristig absichern, sind weniger stark von den 

kurzfristigen Preisanstiegen betroffen als Unter-

nehmen, deren Geschäftsmodell es ist, von 

kurzfristigen Preisrückgängen am Spotmarkt zu 

profitieren und somit besonders günstige Tarife 

anbieten zu können. 

 

Wir alle kennen diese Discountangebote, häufig 

via Internet, und deren Attraktivität für Tarif-

wechsel. Vor allem die zweite Kategorie, auch 

Energiediscounter genannt, bringt die Abläufe 

der Energieversorgung und deren Bezahlbarkeit 

in große Turbulenzen. Ein Großteil dieser Unter-

nehmen konnte den Preisanstieg der letzten 

Monate nicht kompensieren und hat daraufhin 

entweder Insolvenz angemeldet oder Kunden in 

großem Umfang gekündigt. 

 

Es gibt entsprechende Hinweise, dass sich  

einige dieser Unternehmen auch rechtsmiss-

bräuchlich verhalten haben und auf Kosten der 

privaten Verbraucherinnen und Verbraucher 

Kasse gemacht haben. Derartiges Verhalten 

darf nicht toleriert werden. Es ist daher zu  

begrüßen, dass die Bundesnetzagentur ent-

sprechende Verdachtsfälle genauer prüft, und 

auch, dass die Verbraucherschutzverbände ihre 

Stimme erheben und eingreifen. 

 

Besonders problematisch ist in der Folge, dass 

die Verbraucherinnen und Verbraucher in gro-

ßer Zahl - mittlerweile sprechen wir über rund 

eine Million Strom- und Gaskundinnen und  

-kunden bundesweit - sehr kurzfristig in die 

Grund- und Ersatzversorgung fallen und die  

entsprechenden Unternehmen wiederum ge-

zwungen sind, kurzfristig Energie zu beschaffen. 

Mit Blick auf die Energiepreise an den Spot-

märkten zeigt sich, dass dies nicht ohne deut-

liche Mehrkosten möglich ist. 

 

Ob es nun fairer ist, alle Bestandskunden mit  

einem Preisaufschlag zu versehen oder Neu-

kundentarife einzuführen, kann man sicherlich 

diskutieren. Aber aus der Sicht der Grundver-

sorger, also der lokal verankerten Stadtwerke, 

muss es auch darum gehen, die eigene Wirt-

schaftlichkeit abzusichern. Das Letzte, was wir 

in der derzeitigen Situation brauchen, sind 

Grundversorger, die nun auch noch in wirt-

schaftliche Schwierigkeiten kommen; denn da-

mit kommen auch die Kommunen in Bedräng-

nis, die häufig die größten Anteilseigner der 

Stadtwerke sind. Aus meiner Sicht sollte der 

Bund den betroffenen Akteuren hierbei deutlich 

stärker unter die Arme greifen. 

 

Die Entwicklung zeigt uns in jedem Fall auf, dass 

die Regulierung des Energiemarktes an einigen 

Stellen nachgeschärft werden muss, um die 

Kundinnen und Kunden zu schützen und auch 

die Grund- und Ersatzversorger nicht in eine 

missliche Lage zu bringen. Entsprechend sind  
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die Vorschläge des Bundeswirtschaftsministe-

riums von Anfang dieser Woche zu begrüßen, 

nach denen die Regulierung von Energieversor-

gern durch längerfristige Selbstverpflichtungen 

verschärft wird und weitere Regelungen im 

Sinne der Verbraucherinnen und Verbraucher 

verändert werden sollen. Diese müssen nun 

schnell und im Dialog mit den Branchenvertre-

tern umgesetzt werden. 

 

Darüber hinaus gilt es, alle weiteren Haushalte, 

insbesondere vulnerable Verbraucher zu unter-

stützen, die von den Preissteigerungen im Ener-

giebereich besonders betroffen sind. Energie-

armut darf selbstverständlich im Deutschland 

des Jahres 2022 kein Problem mehr sein. 

 

Neben den bereits in der letzten Debatte  

zum Thema diskutierten mittel- und langfristig 

wirksamen Maßnahmen, z. B. zur Reduzierung 

von Stromsperren, bedarf es jetzt auch einer 

schnellen und umfassenden Reaktion vonsei-

ten des Staates auf die akute Energiepreiskrise. 

Die neue Bundesregierung hat das erkannt und 

den richtigen Kurs bereits eingeschlagen. Die 

EEG-Umlage wird abgeschafft, ein wichtiger, 

längst überfälliger Schritt, der in der alten Bun-

desregierung bedauerlicherweise lange nicht 

mehrheitsfähig war. 

 

Darüber hinaus - Sie haben es schon ange-

sprochen - wird es einen Heizkostenzuschuss 

für Wohngeldbezieher geben: 135 € für einen 

Single-Haushalt, 175 € für einen Zweipersonen-

haushalt sowie 35 € zusätzlich für jeden weite-

ren Mitbewohner. Ich gehe stark davon aus, 

dass wir gemeinsam mit dem Bund auch noch 

über die Absenkung der Stromsteuer auf das  

europäische Mindestmaß oder eine zeitweise 

Absenkung der Energiesteuer oder der Mehr-

wertsteuer auf Strom bzw. Erdgas sprechen 

werden. Wichtig ist aus meiner Sicht, dass  

wir zu Lösungen kommen, die zu passgenauen  

Entlastungen, insbesondere bei Haushalten mit 

geringem Einkommen, führen. 

 

Meine Damen und Herren Abgeordnete! Der 

Anstieg der Energiepreise zeigt uns zugleich  

auf, was wir abseits regulatorischer Eingriffe in 

den Energiemarkt langfristig erreichen müssen, 

nämlich eine größere Unabhängigkeit von fos-

silen Energieträgern, die sehr anfällig für Preis-

schwankungen sind. Deshalb begrüße ich es 

ganz ausdrücklich, dass die neue Bundesregie-

rung den Ausbau erneuerbarer Energien be-

schleunigen will. 

 

Sachsen-Anhalt zählt in diesem Bereich zwar zu 

den Vorreitern. Aber auch wir sind gut beraten, 

hierbei noch eine Schippe draufzulegen, auch 

im Sinne einer bezahlbaren Energieversorgung 

in der Zukunft. - Herzlichen Dank für Ihre Auf-

merksamkeit. 

 

(Zustimmung) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Vielen Dank, Frau Ministerin. - Wir treten damit 

in die weitere Aussprache ein. Dazu erteile ich 

der Abg. Frau Tarricone für die FDP-Fraktion das 

Wort. 

 

 

Kathrin Tarricone (FDP): 

 

Frau Präsidentin, ganz herzlichen Dank. - Liebe 

Damen und Herren Abgeordnete! Energieprei-

se und Versorgungssicherheit haben eine be-

deutende wirtschafts- und sozialpolitische Di-

mension. Das sollten wir niemals vergessen. 

Eine Klimaschutzpolitik, die das unterschlägt,  

ist zum Scheitern verurteilt. Deshalb müssen  

wir möglichst alle Wirkungen des regulato-

rischen Handelns fest im Auge behalten. 
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Die Entwicklung der Energiepreise treibt nicht 

nur in Sachsen-Anhalt viele Menschen um. Und 

im Winter wird so eine Debatte verständlicher-

weise mit größerer Sorge geführt als in der  

wärmeren Jahreszeit. 

 

Die Gaspreise im Großhandel sind seit dem 

Spätsommer zwar wieder deutlich zurückge-

gangen. Sie liegen jedoch weiterhin ein Mehr-

faches über dem Durchschnitt der letzten Jah-

re. Im Dezember musste der marktgebietsver-

antwortliche Trading Hub Europe, der mittler-

weile für ganz Deutschland zuständig ist, von 

der KfW unterstützt werden. Die notwendig  

gewordenen Sonderausschreibungen für Re-

gelenergie hätten ansonsten nicht mehr finan-

ziert werden können. 

 

Die Erklärung für steigende Energiepreise ist  

eigentlich recht simpel. Sie sind ein Signal da-

für, dass das Angebot mit der Nachfrage kaum 

mithalten kann, wie es im „World Energy Out-

look 2021“ der Internationalen Energieagentur 

dazu heißt. Trotz steigender Investitionen in  

Erzeugung und Infrastruktur für erneuerbare 

Energien wird derzeit in keiner Weltregion ein 

Niveau erreicht, das die steigende Nachfrage 

bedienen kann. Gleichzeitig sind in Deutsch-

land die Investitionen in die Öl- und Gasver-

sorgung auf die Erwartung stagnierender oder 

gar sinkender Nachfrage ausgerichtet worden, 

während weltweit die Zahl der Autos mit  

Verbrennungsmotoren zunimmt und vielerorts 

Gaskraftwerke gebaut werden. 

 

Die Energiepreisexplosion spielt sich derzeit 

noch vor allem am sogenannten Spotmarkt ab. 

Bei Strom und Wärme ist der Großteil der Ver-

braucher mit laufenden Verträgen noch nicht 

höher belastet. Mit deutlichen Erhöhungen 

müssen in diesen Tagen allerdings deutschland-

weit 3,4 Millionen Haushalte bei der Grundver-

sorgung mit Strom und 1,8 Millionen Haushalte 

bei der Grundversorgung mit Gas rechnen. Da- 

zu gehören etwa diejenigen Kunden, die bei 

Stromdiscountern Verträge hatten, die - wo-

möglich rechtswidrig; das hat Ministerin Frau 

Grimm-Benne auch schon erwähnt - gekündigt 

worden sind und die nun mit der Ersatzversor-

gung in die deutlich höheren Neukundentarife 

rutschen. 

 

Auf der Bundesebene wird zurzeit darüber de-

battiert, den Grundversorgern unterschiedliche 

Neu- und Bestandskundentarife gänzlich zu ver-

bieten. Nicht nur ich sehe das skeptisch, weil 

eine unerwartet hohe Anzahl an Neukunden  

gerade kleinere Stadtwerke schnell in Schief-

lage bringen kann. Ihre Beschaffungsstrategien 

können die Versorger nicht so einfach kurz-

fristig anpassen. 

 

Die Anhörung im Ausschuss für Wissenschaft, 

Energie, Klimaschutz und Umwelt hat allerdings 

auch eine sehr interessante Sache eröffnet. Und 

zwar hat dieses gut gemeinte Faire-Verbrau-

cherverträge-Gesetz auch dazu geführt, dass  

die langfristig denkenden Stromanbieter, die 

sich eben absichern und ihre Risiken über die 

Jahre streuen, ihre langjährigen Bestandskun-

den jetzt loswerden. Die können also nicht  

mehr langfristig planen. Das macht denen na-

türlich auch die Einkaufspolitik schwer. 

 

Trotz der aktuellen Probleme wäre es Un-

sinn, die Liberalisierung der Energiemärkte als 

gescheitert zu beurteilen. Das Gegenteil ist  

der Fall. Viele Jahre lang haben die Verbrau-

cher vom Wettbewerb profitiert. In einem  

hoch regulierten Markt - das sind die Energie-

märkte weiterhin - kann und muss die Regulie-

rung aber regelmäßig überprüft und nötigen-

falls angepasst werden. Die Kunden dürfen  

erwarten, dass sie zu jeder Zeit Strom und 

Wärme bekommen und das auch bezahlen kön-

nen. 

 

(Zuruf: Na ja!) 
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Das Vorhalten von Reserven sollte womöglich 

nicht allein den Grundversorgern zugemutet 

werden. Man könnte darüber nachdenken,  

dass alle Anbieter, etwa über Termingeschäfte, 

Absicherungen nachweisen müssen. Von den 

Gasspeicherbetreibern wird zudem schon eine 

Weile lang gefordert, die Reservekapazitäten 

frühzeitiger auszuschreiben. 

 

Darüber hinaus äußerte sich z. B. der Ge-

schäftsführer der Berliner Erdgas Speicher 

GmbH & Co. KG kürzlich zum Thema Preisstabi-

lität und Versorgungssicherheit wie folgt: 

 

„Erdgasspeicher können am schnellsten auf 

Stresssituationen reagieren. Wenn es je-

doch keine langfristigen Speicherbuchungen 

mehr gibt, fällt eine wesentliche Kompo-

nente der Versorgungssicherheit weg. Es 

müssen Regeln und Anreize für eine ge-

rechte Kostenverteilung für die Versorgungs-

sicherheit gefunden werden. Versorgungs-

sicherheit entsteht, wenn alle Marktteil-

nehmer Verantwortung übernehmen. […] 

Damit wir auf Marktentwicklungen schnell 

und flexibel reagieren können, brauchen wir 

kürzere Abschreibungsdauern für die Infra-

struktur.“ 

 

So lassen sich z. B. die Eigentümer und Betrei-

ber von Energieinfrastrukturen zitieren. Über 

das Marktdesign lässt sich trefflich streiten. Ent-

schieden wird darüber jedoch nicht in Sachsen-

Anhalt. 

 

Auf längere Sicht gibt es für die Industriena-

tionen allerdings auch eine positive Aussicht, 

und zwar die folgende: Mit der Umstellung  

auf erneuerbare Energien können die Haushalte 

in den Industrienationen im Jahr 2030 sogar  

mit sinkenden Energiekosten rechnen. Die Vor-

aussetzung dafür sind allerdings gewaltige In-

vestitionen, die zudem zügig umgesetzt werden  

müssen, was uns in Deutschland bekanntlich 

nicht besonders gut gelingt. 

 

Kurz- und mittelfristig werden sich aber stei-

gende Beschaffungspreise auch bei den Ver-

braucherpreisen insgesamt niederschlagen. 

Deshalb ist es völlig richtig, dass auf der Bun-

desebene die Ampelkoalition aktiv geworden 

ist. Die schon zitierten 135 € für alleinlebende 

Wohngeldempfänger und die 35 € für jedes 

weitere Haushaltsmitglied wurden schon ge-

nannt. Darüber hinaus hat die Bundesbildungs-

ministerin dafür gesorgt, dass das auch für  

die BAföG-Empfänger umgesetzt wird. Zurzeit 

wird darüber diskutiert, ob auch Azubis ein- 

bezogen werden können. Diese Maßnahmen 

werden helfen, bevor sich Tariferhöhungen  

in den Nebenkostenabrechnungen niederschla-

gen. 

 

Die vollständige Abschaffung der EEG-Umlage 

ist von der Ampelkoalition für das Jahr 2023 ver-

einbart worden. Der Strompreis wird damit um 

etwa 10 % sinken. Womöglich gelingt es, diese 

Entlastung sogar noch auf den Herbst dieses 

Jahres vorzuziehen. Es ist auch vereinbart wor-

den, die Stromsteuer auf das europarechtlich 

vorgeschriebene Minimum abzusenken. Darauf 

haben nicht nur wir Freie Demokraten im Pro-

gramm für die Bundestagswahl aufmerksam  

gemacht und dies gefordert. 

 

Mit diesen beiden Maßnahmen wird die Gesell-

schaft in ihrer gesamten Breite entlastet, also 

auch die Mittelschicht, die unter der Inflation 

besonders zu leiden hat, wie gerade erst wieder 

das gewerkschaftsnahe Institut für Makroöko-

nomie festgestellt hat. Auch die mittelständi-

sche Wirtschaft wird entlastet. 

 

Zudem wurde auf der Bundesebene eine 

Klimadividende vereinbart, deren nähere Aus-

gestaltung natürlich noch geklärt werden muss.  
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Aber insbesondere diese wird den Haushalten 

mit geringem Einkommen zugutekommen. 

 

Wir tun also - -  

 

(Beifall - Zurufe: Oh!) 

 

- Ach so, das war jetzt nicht etwa für das, was 

ich gesagt habe, sondern - - 

 

(Lachen) 

 

- Ah, schön, sehr schön. Also, den Beifall hätte 

ich gern noch einmal am Ende meiner Rede, die 

gleich zu Ende ist. 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Ihre Stimme bekommt jetzt eine ganz andere 

Färbung. 

 

 

Kathrin Tarricone (FDP):  

 

Ja, wunderbar. 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding:  

 

Wunderbar. 

 

(Zuruf: Aber mittelbar!) 

 

 

Kathrin Tarricone (FDP): 

 

Ein sehr schönes Gefühl. 

 

(Zurufe) 

 

Dann erwähne ich diesen Satz, den Sie ja nun 

deutlich besser hören, noch einmal. Wir tun  

also schon sehr viel dafür, dass eine Energie- 

preisexplosion unser Land nicht in Stücke reißt. 

Man muss aber klipp und klar sagen, die  

Dekarbonisierung der Energiewirtschaft ist zum 

Nulltarif nicht zu haben. 

 

Wer zudem Anreize dafür setzen will, weniger 

Energie zu verbrauchen, kann dies nicht tun,  

indem Energie subventioniert wird. Die Alter-

native dazu wäre eine Rationierung. Das ist  

ein Weg, der sich in der Vergangenheit weder  

in wirtschaftlicher noch in sozialpolitischer  

Hinsicht als Erfolg versprechend herausgestellt 

hat. 

 

(Zustimmung) 

 

Wir sollten uns also weiterhin auf die Kräfte  

der Marktwirtschaft besinnen, die Innovationen 

seit jeher angetrieben haben. Anstatt auf wei-

tere Regulierung setzen wir Freie Demokraten 

auf Marktanreize und eine Flexibilisierung am 

Energiemarkt. - Jetzt wäre die Gelegenheit, um 

noch einmal Zustimmung zu erteilen. Herzlichen 

Dank. 

 

(Zustimmung) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Frau Tarricone, vielen Dank. Herr Gebhardt hat 

eine Nachfrage. 

 

 

Stefan Gebhardt (DIE LINKE): 

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Sehr geehrte 

Kollegin, von mir haben Sie jetzt keinen Ap-

plaus bekommen. Von mir kriegen Sie eine 

Nachfrage zu Ihrer Rede, weil Sie den Satz ge-

sagt haben, Sie tun doch als Regierung schon  

einiges dafür, dass die Preise hier nicht so  

explodieren. Jetzt kommen wir beide aus der 

gleichen Region 
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Kathrin Tarricone (FDP): 

 

Ja. 

 

 

Stefan Gebhardt (DIE LINKE): 

 

und haben bei uns im Wahlkreis das Beispiel 

Hettstedter Stadtwerke, bei dem der Versorger 

gar nichts dafür kann. Es ist ein solides kommu-

nales Unternehmen, das jetzt aber aufgrund der 

bekannten und schon beschriebenen Entwick-

lung gezwungen ist, zum Teil eine Verdoppelung 

der Abschlagszahlungen vorzunehmen. 

 

Also, wenn Leute künftig nicht mehr 200 €, son-

dern 400 € monatlich - monatlich! - bezahlen 

müssen, dann ist das schon das, was man als  

Explosion bezeichnen kann. Wie ordnen Sie 

denn Ihre Aussage ein, die lautete, wir tun doch 

schon einiges getan, um diese Explosion zu  

vermeiden, wenn sie gerade bei uns beiden  

vor der Haustür stattfindet? 

 

 

Kathrin Tarricone (FDP): 

 

Da sind wir natürlich bei einem wunderschö-

nen Spagat zwischen dem, was bei uns vor  

der Haustür stattfindet, und den politischen 

Rahmenbedingungen, die wir hier im Land und 

auf der Bundesebene setzen können. 

 

Das, was ich zitiert habe, sind die Rahmenbedin-

gungen, die der Bund vereinbart und auf den 

Weg gebracht hat, sicherlich noch nicht umge-

setzt hat. Dabei haben Sie mich jetzt insofern  

erwischt. Wir tun doch etwas. Natürlich ist  

das bei dem Verbraucher, bei uns vor Ort und 

bei vielen anderen vor Ort noch nicht wirklich 

auf der Stromrechnung angekommen. Aber  

wir müssen doch politische Weichenstellungen 

dafür vereinbaren, dass sich dieses Problem,  

das sich dort jetzt aufgeschaukelt hat, künftig 

erledigt hat. 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Da kommt jetzt noch eine Nachfrage. 

 

 

Stefan Gebhardt (DIE LINKE):  

 

Vielen Dank. - Ich habe eine konkrete Nach-

frage. Es gibt nun einen Antrag meiner Frak-

tion. Der liegt im Ausschuss und beinhaltet  

sehr konkrete Maßnahmen, die wir vorschla-

gen, unter anderem die der Steuersenkung für 

die Verbraucher. Nun rede ich mit einer Ver-

treterin einer selbst ernannten Steuersenkungs-

partei. Zumindest dieser Vorschlag müsste doch 

bei Ihnen auf offene Ohren stoßen. Können  

Sie sich denn für diesen Vorschlag der Fraktion 

DIE LINKE, den wir im Ausschuss liegen haben, 

erwärmen? 

 

 

Kathrin Tarricone (FDP):  

 

Dafür können wir uns erwärmen. Ich habe  

ja auch erwähnt, dass diese Stromsteuer auf  

das europarechtliche Mindestniveau abgesenkt 

werden soll. Über alles andere - das hat auch 

Frau Grimm-Benne ausgeführt - müssen wir in 

dieser aufgeheizten Situation natürlich neu 

nachdenken und neu diskutieren. Natürlich 

können wir uns dafür erwärmen. - Und wir sind 

nicht eine selbst ernannte Steuersenkungspar-

tei, sondern eine Steuersenkungspartei. 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Frau Tarricone, vielen Dank für Ihren Beitrag. 

- Es folgt Herr Köhler für die AfD-Fraktion. 
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Und für die, die es interessiert: Es sollen die bei-

den Lautsprecher hinter dem Präsidentenpult 

gewesen sein, die ihren Dienst jetzt erst aufge-

nommen haben. 

 

(Zurufe: Ah!) 

 

So, Herr Köhler. 

 

 

Gordon Köhler (AfD): 

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Da-

men und Herren! Enorme Belastungen durch 

viel zu hohe Abgaben, wacklige Industrie-

arbeitsplätze infolge einer erzwungenen Trans-

formation ins Nichts und ein massiver Inflati-

onsdruck. Und als ob das alles nicht schon ge-

nug wäre, kommt auf jeden Bürger nun auch 

noch die Energiepreiskrise oben drauf. Kurzum: 

Unsere Familien, Rentner und Alleinerziehen-

den sind die großen Verlierer eines politisch be-

gründeten Desasters. 

 

Lassen Sie mich das mit dem folgenden Beispiel 

verdeutlichen. Nach dem Statistischen Bundes-

amt lag der Stromverbrauch einer mehrköpfi-

gen Familie im Jahr 2019 im Durchschnitt bei 

4 900 kWh. Bei einem Preisanstieg von 5 Cent 

reden wir bereits von 245 € zusätzlich im Jahr. 

Bei einer Erhöhung um 7 Cent sind es dann be-

reits 343 €. Das sind die direkten Kosten. 

 

Die indirekten Kosten dieser Energiepreiskrise 

werden weitaus gravierender sein; denn die 

Energiekosten, mit denen unsere Bürger kon-

frontiert werden, sind noch lange nicht am 

Ende angelangt. Gemeint ist damit z. B. die Pro-

duktion von Düngemitteln. Deren Produktion 

benötigt eine Unmenge an Strom und anderer 

Energie. Genau aus diesem Grund hat der  

Düngerhersteller Yara 40 % seiner Produktion  

in Deutschland stillgelegt. Das wird bei der  

Lebensmittelversorgung nicht ohne Folgen blei-

ben. 

 

Es geht weiter bei der Herstellung von jeg-

lichen anderen Produkten, insbesondere den 

energieintensiven Grundwerkstoffen. Jeglicher 

Vertrieb, Transport von Waren und Gütern er-

fordert ebenfalls Kraftstoffe. Auch diese Ener-

giekosten steigen rasant. Und wer, glauben  

Sie, wird diese Kosten am Ende tragen? Natür-

lich wird jeder im Wirtschaftskreislauf genau 

diese Kosten weitergeben und sie werden am 

Ende bei den Letzt- und Endverbrauchern an-

kommen. Das haben im Übrigen auch die Bran-

chenvertreter aus dem Sektor Chemie in der 

letzten Sitzung des Wirtschaftsausschusses klar 

und unmissverständlich ausbuchstabiert. 

 

Doch schauen wir uns das Problem grundlegend 

an: Wir haben bereits ähnlich hohe Energie-

preise bei bedeutend niedrigeren Kosten für 

den Endverbraucher. Werfen wir dafür einen 

Blick auf die Preisentwicklung beim Strom, so 

zeigt der Monitoring-Bericht der Bundesnetz-

agentur und des Bundeskartellamtes 2021 für 

Haushaltskunden interessante Zahlen: Hier 

wurden die Zahlen aus den Jahren 2012, 2017 

und 2021 miteinander verglichen. 

 

Beim Kostenanteil für die Energiebeschaffung, 

Vertrieb und Marge, also dem Teil, bei dem  

die Rohstoffpreise einzurechnen sind, liegen  

wir für das Jahr 2012 bei 8,39 Cent und im 

Jahr 2017 - das war ein sehr niedriger Wert in 

den vergangenen Jahren - bei 6,42 Cent. Im 

Jahr 2021 stieg der Wert dann wieder auf 

8,59 Cent an. Zum einen sehen wir Schwankun-

gen und zum anderen, dass auch höhere Preise 

keine Unbekannten in dieser Gemengelage 

sind. 

 

Interessant wird es nun aber, wenn wir uns  

die Gesamtpreise für Strom für den Endver- 
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braucher anschauen. Im Jahr 2012 lagen diese 

bei 26 Cent/kWh, im Jahr 2017, also trotz der 

geringeren Einkaufspreise bereits bei knapp 

30 Cent/kWh. Den traurigen Höhepunkt gab es 

dann im Jahr 2021 mit 32,63 Cent/kWh. Der  

Anteil der Steuern und Abgaben am Strompreis 

ist auf über 50 % gestiegen. Stellen Sie sich  

diese Summe vor: über 50 %! Wir erkennen 

also, dass die Rohstoffkosten einen Einfluss ha-

ben. - Ja, natürlich! Deutlicher aber sehen wir 

eine Preistreibung durch staatlich gelenkte,  

gesteuerte Abgaben und Umlagen. 

 

(Zuruf: Genau!) 

 

Was ebenso den Preis in der Höhe treibt, ist  

der Umstand, dass Atomkraftwerke bspw. vom 

Netz genommen werden. Die Energiewende 

forciert regelrecht die Energiearmut. Wie weit 

dies führen kann und führen wird, dazu wird  

der Kollege Scharfenort in der folgenden Aktu-

ellen Debatte noch tiefergehender einsteigen. 

Aber sprechen wir noch einmal über diese 50 % 

Steuern und Abgaben beim Strom, also den  

Teil, der politisch steuerfrei ist und politisch ge-

wollt ist. Ich beginne mit einer kleinen Aufzäh-

lung: 

 

Erstens. Die Stromsteuer, die aus ökologischen 

Gründen eingeführt wurde, schlägt mit 

2,05 Cent direkt ins Kontor. 

 

Die zweite Umlage: Natürlich darf die Mehr-

wertsteuer nicht fehlen, die im Schnitt 

5,53 Cent ausmacht. 

 

Drittens. Die EEG-Umlage für die erneuerbaren 

Energien hat bis 2021 für den Verbraucher 

6,5 Cent/kWh bedeutet. Immerhin wurde sie  

in diesem Jahr reduziert. Aber wir kennen  

diese Taschenspielertricks: keine Steuerverkür-

zung ohne eine Steuererhöhung an anderer 

Stelle.  

 

Damit sind wir - viertens - bei der Kraft-Wärme-

Kopplungsgesetz-Umlage. Diese erhöhte sich 

auf 0,38 Cent. Hiermit soll die Energieproduk-

tion aus Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen geför-

dert werden. 

 

Die Nummerierung geht weiter. Wir sind jetzt 

bei - fünftens - der Netzgeldumlage, die zu  

hohe Stromkosten von den energieintensiven 

Betrieben auf die Verbraucher umlegt. Auch 

hier sind wir mittlerweile bei 0,43 Cent. 

 

Numero sechs. Die Offshore-Haftungsumlage  

finanziert die Errichtung und den Betrieb der 

Netzanschlüsse von Offshore-Windrädern. Auch 

hier stiegen die Kosten auf 0,42 Cent. 

 

Siebtens. Das Vorhalten und der Einsatz von  

abschaltbaren Lasten müssen natürlich auch 

mit einer Umlage versehen werden, auch  

wenn es ein eher geringer Betrag ist. 

 

Wir kommen zur Nummer acht. Eine Konzes-

sionsabgabe für das Verlegen und Betreiben  

der örtlichen Leitungen muss bezahlt werden, 

im Durchschnitt 1,66 Cent. 

 

(Zuruf) 

 

Es geht aber noch tiefer: Wir haben bspw.  

noch die CO2-Steuer. Sie wirkt nicht direkt  

auf den Strompreis, indirekt aber schon,  

weil die Verstromung von Kohle und Gas  

durch die Brennstoffsteuer für CO2 mittelbar 

greift. 

 

Wir fassen zusammen: Neun verschiedene 

Steuern und Umlagen sind es, die den Strom-

preis verdoppeln. Insbesondere für untere Ein-

kommensschichten hat dies gravierende Be-

deutung. 

 

(Beifall) 
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Sie wollen den Energiepreis senken? Dann  

haben Sie die AfD an Bord. Lassen Sie uns ge-

meinsam endlich die Axt an diesen Abgabend-

schungel legen! Statt einer Lösung, die die 

Probleme an der Wurzel packt, bringt die ein-

bringende Fraktion eine Deckelung des Indus-

triestroms ins Spiel. Werte Kollegen, eine staat-

liche Maßnahme, die ein staatlich verursachtes 

Problem beheben soll, verschlimmert dieses in 

jedem Fall. 

 

(Beifall - Zuruf: Jawohl!) 

 

Dies bezieht sich insbesondere auf die im Ein-

bringungstext aufgemachte Forderung, wonach 

sich der Verband der Chemischen Industrie für 

staatlich festgelegte Industriestrompreise aus-

spricht. Doch wer insbesondere die Pressemit-

teilungen des genannten Verbandes genauer 

studiert, dem fällt auch ins Auge, dass vor allem 

die Vielzahl von Aufschlägen auf den Strompreis 

und zu komplizierte Ausnahmeregelungen be-

klagt werden. 

 

Was ebenfalls benannt und zu Recht kritisiert 

wird: die neue EU-Energiesteuerrichtlinie. Diese 

werde laut VCI den weiteren Energiepreisstopp 

weiter befeuern. Daher bleiben staatlich festge-

legte Industriestrompreise Kunstgriffe aus der 

sozialistischen Mottenkiste. Diese lehnen wir 

klar und entschieden ab, 

 

(Beifall - Zuruf: Jawohl!) 

 

ebenso jede weitere Maßnahme, die die Ver-

sorgungssicherheit in unserem Land gefährdet. 

Dies beginnt beim Schröpfen der Endverbrau-

cher zur Finanzierung einer kopflosen Energie-

wende und endet beim rücksichtslosen Rück-

bau etablierter Energieerzeugung. 

 

Nicht zu vergessen an dieser Stelle: das poli-

tische Pokerspiel mit Russland, welches nicht 

nur die Märkte verunsichert, sondern ganz  

konkret die Versorgungssicherheit in Deutsch-

land gefährdet und bedroht. Unsere Energie-

politik muss sich an bestehenden Erfordernis-

sen orientieren. Wir werden uns am Gegen-

einander, am Ausspielen der Interessen von 

Bürgern, Wirtschaft und Ökologie auf den  

verschiedenen Standpunkten jedenfalls nicht 

beteiligen. - Vielen Dank für Ihre Aufmerksam-

keit. 

 

(Beifall) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Herr Köhler, vielen Dank. - Es schließt sich Herr 

Redlich für die CDU-Fraktion an. 

 

 

Matthias Redlich (CDU):  

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Werte Kollegin-

nen und Kollegen! Wir befinden uns in einer 

schwierigen Situation, nämlich in der, dass wir 

in vielen Bereichen steigende Verbraucher-

preise zu verzeichnen haben. Eine höhere Infla-

tionsrate als im Dezember 2021 hatten wir zu-

letzt vor fast 30 Jahren. Treiber dieser Entwick-

lung sind vor allem die Preise für Gas und Strom. 

Gerade in den letzten Wochen gab es an der 

Strombörse enorme Steigerungen; dies alles  

haben wir heute schon gehört. Dadurch müs-

sen z. B. Senioren in einem Zweipersonenhaus-

halt mit mindestens 300 € zusätzlich pro Jahr 

und Familien mit zwei Kindern mit zusätzlich 

rund 1 000 € pro Jahr rechnen. 

 

Die Folgen dieser Entwicklung treffen aber 

nicht nur jene, die für niedrige Löhne schuf-

ten, unter Armut leiden und wegen Kurzarbeit 

oder Arbeitslosigkeit Einkommensverluste er-

leiden bzw. hinnehmen müssen oder aus an-

deren Gründen jeden Euro zweimal umdrehen 

müssen, wie DIE LINKE behauptet. Die Folgen  
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dieser Entwicklung treffen alle Bevölkerungs-

teile und -gruppen gleichermaßen. 

 

(Zustimmung) 

 

Zu den besonderen Belastungen für die Men-

schen mit Grundsicherung und niedrigem Ein-

kommen haben wir heute schon viel gehört. Ja, 

prozentual zur Einkommenshöhe belastet die 

Energiepreisentwicklung diese Menschen be-

sonders stark, doch auch alle anderen Bevöl-

kerungsgruppen leiden massiv unter der aktu-

ellen Preisentwicklung. Betrachtet man die  

Aufwendungen für höhere Energiepreise in  

absoluten Zahlen, dann sind viele unserer mit-

telständischen Unternehmen diejenigen, die 

überproportional von den gestiegenen Roh-

stoff- und Energiepreisen betroffen sind. 

 

(Zustimmung) 

 

Im Gesamtwirtschaftskreislauf wirken sich die 

Energiepreissteigerungen dabei auf jede Wert-

schöpfungsstufe bis hin zum Endverbraucher 

durch Preissteigerungen mehrfach aus. Dies 

wird unter anderem bei der Herstellung von  

Lebensmitteln und Gebrauchsgütern sehr deut-

lich werden. Beispielsweise - dies hat Herr Köh-

ler bereits kurz angedeutet - steigen auch die 

Energiepreise bei der Produktion von Dünge-

mitteln und führen dort zu Kostensteigerun-

gen. Dadurch steigt der finanzielle Druck auf  

unsere Landwirte weiter. Mittelfristig steht der 

Fortbestand einiger dieser landwirtschaftlichen 

Betriebe so zusätzlich unter Gefahr. 

 

Ebenso drohen Ernteeinbußen und höhere Le-

bensmittelpreise. Wenn konventionelle Land-

wirte und energieintensive Unternehmen aus 

Deutschland nicht mehr wettbewerbsfähig sind 

und den Standort aufgeben, mögen das man-

che hier im Landtag gar nicht schlimm fin-

den. Meine Fraktion gehört nicht dazu. Wir  

wollen Arbeitsplätze und Wertschöpfung in 

Deutschland halten. 

 

(Zustimmung) 

 

Einmal ganz von der Grundversorgungsfunktion 

der Landwirtschaft abgesehen, sichern unsere 

Unternehmen nämlich auch Hunderte von Ar-

beitsplätzen, und auch das ist Sozialpolitik. 

 

(Zustimmung) 

 

Für uns als Union sind Sozial- und Wirtschafts-

politik deshalb eng verzahnt, und die FDP - das 

wissen wir; Frau Tarricone, vielen Dank - haben 

wir dabei an unserer Seite; denn sozial verant-

wortliche Politik bedeutet immer auch, eine  

solide Wirtschafts-, Finanz- und Energiepolitik 

zu gestalten. 

 

(Zustimmung) 

 

Im Fall des Strom- und Energiemarktes ist jetzt 

die Bundesregierung gefordert. Sie muss die 

notwendigen Weichen für eine nachhaltige, 

preisstabile und sichere Energieversorgung  

stellen sowie auch kurzfristige Maßnahmen ein-

leiten. 

 

Soziale Garantien gegen Energiepreisexplosio-

nen, darum geht es in dieser Aktuellen De-

batte. Dass einkommensschwache Privathaus-

halte ihre Energiekosten tragen können, ist 

auch eine sozialpolitische Aufgabe. Reflexartig 

fordert DIE LINKE aber bei diesem Thema so-

fort höhere staatliche Leistungen und stärkere 

Regulierung. Niemand soll frieren - das war 

schon einmal das Thema einer Debatte. Dabei 

äußerte unsere Sozialministerin Petra Grimm-

Benne, dass die Bezahlbarkeit der Energiever-

sorgung für vulnerable Verbraucherinnen und 

Verbraucher über zügige Anpassungen beim  

sozialen Leistungsumfang und mit separaten 

Zuschüssen über die Bundesebene erreicht  

werden soll. 

 

Nun mag man sagen: Wenn der Bund zahlt,  

warum nicht? Aber ist das sozial gerecht? Löst  
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dies die bestehenden Probleme, die wir haben? 

Wir haben in Deutschland schon seit vielen Jah-

ren die höchsten Energiepreise in ganz Europa. 

Finanzielle Unterstützung für einzelne Gruppen 

von Endverbraucherinnen und Endverbrau-

chern ändern daran überhaupt nichts. Bevor wir 

sozialpolitisch versuchen, eine teure Ergebnis-

kosmetik für einzelne Gruppen zu betreiben, 

sollten wir einmal überlegen, wie wir die stei-

genden Energiepreise für alle Verbraucherinnen 

und Verbraucher sowie für unsere Unterneh-

men und Betriebe abfedern können. 

 

(Zustimmung) 

 

Lassen Sie uns dazu kurz einen Blick auf die Aus-

gangslage werfen: Um eine sogenannte Ener-

giewende herbeizuführen, wurden auf der Bun-

desebene seit der Jahrtausendwende verschie-

dene Umlagen und Abgabeverfahren einge-

führt; die genaue Ausführung haben wir dazu 

schon gehört. Zur Deckung von rund 50 % unse-

res Energiebedarfes brauchen wir aber immer 

noch konventionelle Energieträger. Diese benö-

tigen wir auch, um kurzfristige und saisonale 

Schwankungen bei den erneuerbaren Energien 

auszugleichen. 

 

Gleichwohl plant die Bundesregierung, konven-

tionelle Kraftwerke sogar noch eher als bisher 

vorgesehen vom Netz zu nehmen. Unsere Ener-

giebilanz ist schon jetzt durch relativ hohe  

Stromimporte und -exporte geprägt. Zur Strom-

netzqualität und zur Stabilität werden wir in  

der nächsten Debatte noch etwas hören. Aber 

fest steht, dass seit Ende letzten Jahres europa-

weit die Energie- und Strompreise an den Bör-

sen massiv gestiegen sind. 

 

Dies hängt einerseits damit zusammen, dass 

sich die globale Wirtschaft erholt und wir, damit 

verbunden, steigende Stromverbrauche sowie 

steigende Rohstoffpreise, gerade für Öl, Gas 

und Kohle, haben. Andererseits kam es in den  

letzten Monaten, gerade im Dezember, aber 

auch zu Schwankungen in der Stromproduktion. 

Reaktorwartungen in Frankreich sorgten für 

Produktionsausfälle und haben das Angebot  

zudem dadurch verknappt, dass zusätzliche 

Stromlieferungen nach Frankreich nötig wur-

den. Hinzu kam in Deutschland ein überpropor-

tionaler saisonaler Rückgang der gesamten Pro-

duktion der erneuerbaren Energien. 

 

Doch schon davor war der Strompreis in 

Deutschland der höchste in Europa, nicht nur 

absolut, sondern auch im Verhältnis zum  

Durchschnittseinkommen. Bei den damals über 

30 Cent/kWh waren es 41 % staatlich veran-

lasste Steuern, Abgaben und Umlagen. Wir 

müssten uns dazu vielleicht noch einmal aus-

tauschen, woran es liegen könnte, dass Sie auf 

50 % kommen. 23 % waren Netzentgelte und 

rund 36 % verbleiben für Stromerzeugung und  

-vertrieb. 

 

Die Stellschrauben, um die steigenden Energie-

preise für alle Verbraucherinnen und Verbrau-

cher sowie für unsere Unternehmen und Be-

triebe kurzfristig abzufedern, sind folglich eine 

schnelle Senkung der bundesstaatlich veran-

lassten Steuern, Abgaben und Umlagen und 

eben nicht zusätzliche Bürokratie und Regulie-

rung. Dazu gehört die sofortige Abschaffung der 

EEG-Umlage - nicht erst 2023 -, die zeitweise 

Aussetzung oder zumindest die Senkung von 

Energie- und Mehrwertsteuer für Strom und 

Gas sowie eine intensive inhaltliche Ausein-

andersetzung der Bundesregierung mit der Pro-

blematik, wie eine nachhaltige, preisstabile und 

sichere Energieversorgung für unseren Wirt-

schafts- und Industriestandort zukunftsfähig  

gestaltet werden kann. 

 

Mit Blick auf die drohenden massiven wirt-

schaftlichen und sozialen Auswirkungen der  

aktuellen Preissteigerungen muss die Ampel-

koalition jetzt handeln. Ich danke in diesem  
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Zusammenhang unserem Minister für Wirt-

schaft, Tourismus, Landwirtschaft und Forsten 

Sven Schulze, der sich bereits in diesem Sinne 

einsetzt und den Bundeskanzler zum Handeln 

auffordert. 

 

(Zustimmung) 

 

Statt teurer sozialpolitischer Ergebniskosmetik 

für einzelne Gruppen brauchen wir übergrei-

fende Lösungen für alle Bürgerinnen und Bür-

ger und unsere Unternehmen im Land. Ja, auch 

das ist Sozialpolitik, wie wir sie betreiben. - Vie-

len Dank. 

 

(Zustimmung) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Vielen Dank, Herr Redlich. Herr Redlich, einen 

Augenblick noch. Herr Rausch hat eine Frage. 

 

 

Tobias Rausch (AfD): 

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Sehr geehrter 

Kollege, ich bin Ihnen erst einmal dankbar für 

Ihre Rede; denn Sie haben viele Sachen gesagt, 

die sich sehr gut angehört haben. Man sieht, 

was es für Wunder bewirken kann, wenn die 

CDU auf einmal in der Opposition ist. Denn ich 

frage mich: Welche Partei hat denn in den letz-

ten 16 Jahren den Kanzler gestellt und die Ener-

giewende vorangetrieben? Wer trägt denn die 

Schuld für diese Steuern, die Sie jetzt kritisie-

ren? 

 

(Unruhe) 

 

Ich finde das schon interessant. Ich möchte Sie 

jetzt aber einmal bei Ihrem Vorschlag packen. 

Sie haben davon gesprochen, die EEG-Umlage 

jetzt auszusetzen und die Mehrwertsteuer  

überbrückungsweise zu senken. Sie sind Mit-

glied der CDU-Fraktion, der größten Fraktion  

im Landtag. 

 

(Zuruf: Gott sei Dank!) 

 

Sie stellt den Ministerpräsidenten. Ich hoffe,  

Sie setzen sich dafür ein, dass wir in einer De-

batte im Landtag bald befinden können, dass 

sich der Landtag dazu bekennt, die Bundesre-

gierung aufzufordern, sich dafür einzusetzen, 

die Steuern, die Sie gerade aufgezählt haben,  

zu senken. Das wäre eine Maßnahme, für die 

Ihnen die Bürger danken würden. - Ich danke 

Ihnen. 

 

(Zustimmung) 

 

 

Matthias Redlich (CDU): 

 

Kurz: Erstens haben wir keinen Kanzler gehabt, 

sondern eine Kanzlerin. 

 

(Zustimmung) 

 

Wir hatten eine Koalitionsregierung und waren 

nicht allein an der Macht. Das muss man viel-

leicht auch anmerken. 

 

Zweite Anmerkung. Wenn Sie mir aufmerksam 

zugehört hätten, dann hätten Sie gehört, dass 

sich unser Minister bereits dafür einsetzt, be-

stimmte Punkte umzusetzen. Genau das, was 

Sie angesprochen haben, ist dabei. - Vielen 

Dank. 

 

(Zustimmung) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Herr Redlich, vielen Dank. - Es folgt Herr Aldag 

für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. 
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(Zuruf: Der Strom wird immer billiger! - Wolf-

gang Aldag, GRÜNE: Ihr freut euch schon,  

oder? - Zuruf: Wir knüpfen an das Prinzip 

Hoffnung an! - Wolfgang Aldag, GRÜNE: Mit 

mir ist immer Hoffnung verbunden! - Lachen) 

 

Herr Aldag, bitte. 

 

 

Wolfgang Aldag (GRÜNE): 

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Meine Damen 

und Herren! Prinzipiell sind bei steigenden Ener-

gie- und Strompreisen drei Ansätze möglich,  

um die Kosten für die Endverbraucher einzu-

hegen: 

 

Erstens. Wir verbessern die Einnahmesituation, 

insbesondere der einkommensarmen Haus-

halte. 

 

Zweitens. Wir setzen darauf, Energie- und 

Stromkosten zu senken und etablieren mittel-

fristig einen stabilen Energiemarkt durch er-

neuerbare Energien. 

 

(Zurufe) 

 

Drittens. Wir befördern gesellschaftlich eine  

effiziente Energienutzung und widmen uns  

auch dem Ziel der Suffizienz. 

 

(Zustimmung) 

 

Der erste Ansatz ist eine urgrüne Forderung  

und bezieht sich in erster Linie auf das Klima-

geld. Es gilt, die Einnahmen durch die CO2-Be-

preisung als direkten Transfer an die Bürgerin-

nen und Bürger auszuzahlen, damit insbeson-

dere Geringverdienende einen finanziellen  

Ausgleich erhalten. Das ist grüne Klimagerech-

tigkeit, wenn wir eine sozialpolitische Umver-

teilung mit dem Klimaschutz zusammen den-

ken. 

 

(Zustimmung) 

 

Unsere grünen Vorstellungen dazu liegen seit 

Längerem vor. Wir peilen zu Beginn mindestens 

75 € pro Person und Jahr an. Der Betrag soll mit 

dem CO2-Aufschlag steigen. Ob damit etwa eine 

vierköpfige Familie im ersten Jahr wirklich min-

destens 300 € als Energiegeld und danach an-

steigend mehr erhält, wird man abhängig davon 

sehen, wie die Gespräche in Berlin verlaufen. 

Aber so, wie ich meine Bundestagsfraktion der 

GRÜNEN kenne, wird sie bei dem Thema nicht 

klein beigeben. 

 

(Zustimmung) 

 

Denn eine soziale ökologische Umverteilung zur 

Flankierung der Energiewende ist schlicht und 

ergreifend essenziell. Sie ist schlicht unabding-

bar, um die von Wirtschaftsminister Habeck  

avisierte Beschleunigung des klimagerechten 

Umbaus der Wirtschaft auch in der breiten 

Mehrheit der Bevölkerung zu legitimieren. 

 

Auch originär sozialpolitische Leistungen, die 

unsere neue Bundesregierung plant, werden  

die Energiearmut abmildern. Wir verbinden  

mit dem Bürgergeld eine teilhabesichernde 

Leistung, bei der natürlich auch die Strom-  

und Energiekosten angemessen berücksichtigt 

werden. Mit der Einführung einer Kindergrund-

sicherung wollen wir darüber hinaus Familien 

und kinderreiche Haushalte besserstellen, da-

mit Kinderbekommen kein Armutsrisiko mehr 

ist und damit Kinderarmut sowie in der Folge 

auch Energie- und Stromarmut in unserem Land 

der Vergangenheit angehören. 

 

(Zustimmung) 

 

Kurzfristig zählen zu dem Maßnahmenkatalog 

zur Einkommensverbesserung einkommens-

schwacher Haushalte auch ein weiterer Heiz-

kostenzuschuss im Rahmen des Wohngeldes  
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und natürlich eine angemessene Berücksichti-

gung der Strompreise im SGB-II-Regelsatz. An 

dieser Stelle wird man zuerst ansetzen müssen, 

um aktuell auf die Preisentwicklung reagieren 

zu können. 

 

Vorgesehen ist ein Heizkostengeld in Höhe von 

einmalig 135 € für alle Personen, die Wohn-

geld erhalten. Immerhin 700 000 Haushalte 

werden zeitnah vom Heizkostenzuschuss profi-

tieren. Klimageld, Bürgergeld und Kinder-

grundsicherung sind die mittelfristigen Ansatz-

punkte, die von der Ampelkoalition angegan-

gen werden. 

 

Bei all diesen nötigen Maßnahmen wird es  

aber kurzfristig kaum zu verhindern sein, dass 

Energie- und Stromschulden zunehmen wer-

den. Auch für diese Fälle ist jetzt ein besserer 

Schutz vor sozialen Härten nötig. Wir wollen ein 

Verbot von Stromsperren mindestens in der  

kalten Jahreszeit. Wir haben einen Änderungs-

antrag zum Antrag der Fraktion DIE LINKE mit 

weiteren konkreten Maßnahmen eingebracht. 

Daher sollte diese Forderung noch präsent sein. 

Eine direkte monetäre sozialpolitische Flankie-

rung ist also dringend auf vielen verschiedenen 

Ebenen notwendig. 

 

Im zweiten Sinne, also in dem Punkt, auf die 

Energiepreise selbst einzuwirken, geht es um 

die zeitnahe Abschaffung der EEG-Umlage. Das 

wird auf der Bundesebene aktuell diskutiert.  

Es mehren sich die Stimmen derer, die diese 

Maßnahme vorziehen wollen. Im Gespräch ist 

nun, diese Entlastung bereits vor Ostern zu be-

schließen. Das bringt dem Durchschnittshaus-

halt Entlastungen in Höhe von durchschnittlich 

300 € im Jahr. 

 

Grundsätzlich führt eine Quersubventionierung 

der Wirtschaft durch die privaten Haushalte  

zu einer unausgewogenen Preisentwicklung. 

Denn energieintensive Unternehmen sind von  

der EEG-Umlage bisher sehr generös befreit 

worden. Hierbei geht es um Milliardenbeträge. 

Die Kosten der Stromanbieter verteilen sich  

somit gegenwärtig übermäßig auf den vielen 

Schultern der privaten Haushalte im Land. Da-

von sind einige nicht so stark und breit wie 

manch andere. Sie tragen aktuell schwer an den 

Stromkosten. 

 

Gleichzeitig mangelt es bisher an einer Kosten-

ehrlichkeit im Energiebereich. Dass sich Braun-

kohle und Atomstrom überhaupt für Unterneh-

men gerechnet haben, ist nur durch die Aus-

lagerung des Großteils der Folgekosten auf die 

Gesamtgesellschaft ermöglicht worden. Das Ge-

schäftsmodell der fossilen Energien ist für die 

Gesamtgesellschaft teuer erkauft worden. Die 

Problematik der Endlagerung atomaren Abfalls 

und der kostenintensive Rückbau der AKW-An-

lagen sind dabei nur der augenscheinlichste 

Fall. 

 

Die Energiewende ist daher auch ein Ansatz,  

einen langfristig stabilen Energiemarkt mit ech-

ter Kostentransparenz zu schaffen. Insbeson-

dere wenn die erneuerbaren Energien mit  

kleinteiligen Strukturen wie Bürgerwindparks 

und etwa Mieterstromansätzen zusammenwir-

ken, dann gelangen wir zu einer dezentralen 

Energieversorgung, die unabhängig von geo-

politischen Konflikten und Schwankungen auf 

dem Weltmarkt ist. Denn der Energiepreis hat 

deswegen angezogen, weil die Konjunktur in 

Asien wieder in Schwung gekommen ist und  

sich die Nachfrage dort massiv erhöht hat, was 

in einem funktionierenden Markt zu Preisstei-

gerungen führt. 

 

Im Hinblick auf den Strom haben wir derzeit  

den Effekt, dass viele AKW-Schrottmeiler in 

Frankreich stillstehen und die dortigen Elek-

troheizungen durch Stromimporte aus Nach-

barländern, also auch aus Deutschland, ver-

sorgt werden müssen. Wiederum besteht eine  
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erhöhte Nachfrage aufgrund der Hochrisiko-

technologie Atomkraft. 

 

Die Energiewende ist also nicht nur dem Ziel 

verpflichtet, CO2 einzusparen, sondern hat eine 

genuin soziale Komponente, indem Energiekos-

ten verlässlich kalkulierbar werden und wir als 

Bundesrepublik damit auch unabhängiger wer-

den. 

 

Der Strommarkt der fossilen Energieträger ist, 

wie wir gerade schmerzhaft vor Augen geführt 

bekommen, potenziell äußerst volatil und geo-

politischen Fliehkräften ausgesetzt. Erneuer-

bare Energien stehen für verlässliche und 

stabile Preise. Mit Fotovoltaik auf allen Dächern 

und Windrädern auf 2 % der Bundesfläche  

sähen die Energiepreise sowie unsere Abhän-

gigkeit von teuren Energieimporten und inter-

nationalen Unternehmen grundsätzlich anders 

aus. 

 

Aber neben der nötigen Besserstellung einkom-

mensschwacher Haushalte und den Vorteilen 

der erneuerbaren Energien haben wir als Partei 

auch die Begrenztheit der irdischen Ressourcen 

im Blick. Aus grüner Sicht ist es kein Zeichen von 

Wohlstand, wertvolle Ressourcen im Übermaß 

billig verbrauchen zu können. Wenn man jeden 

Meter mit dem Auto zurücklegt, weil der Sprit 

so billig ist, wenn man Licht, Radio und Compu-

ter einfach immer angeschaltet hat oder auf 

Stand-by lässt, weil Strom kaum etwas kostet, 

wenn man sein Zimmer immer auf mollige 32 °C 

heizt, weil billiges Gas die Wohnung wärmt, 

dann ist das Verschwendung und Dekadenz auf 

Kosten der Umwelt, des Klimas und des globa-

len Südens. Es geht auf Kosten der nächsten  

Generation. 

 

(Zustimmung) 

 

Hingegen sind Effizienz und insbesondere  

Suffizienz Ausdruck einer verantwortlichen  

 

und nachhaltigen Gesellschaft. Sie sind damit 

Ausdruck einer generationengerechten Gesell-

schaft. Zu leben, als ob es kein Morgen gäbe, ist 

genau das: zukunftsvergessen, also ein Egois-

mus der Generation. 

 

Bezogen auf die Strom- und Energiepreise ist  

es Ziel unserer Politik, dass auch die Ver-

brauchseinsparung für alle möglich und attrak-

tiv ist und maximaler Verbrauch nicht befördert 

wird. Denn die Kosten für den Endverbraucher 

entstehen gemäß der Formel: Grundgebühr 

plus Preis mal Verbrauch. Wenn der Verbrauch 

sinkt, dann sinken auch die Kosten, ggf. sogar 

bei steigenden Preisen. 

 

Um dies politisch zu befördern, braucht man  

einerseits Beratungsangebote zur Energieein-

sparung. Diese stellen wir als Land z. B. über  

die Landesenergieagentur und die Verbrau-

cherzentrale bereit. Wir wollen sie weiter  

ausbauen. Andererseits benötigt man dafür 

auch Förderprogramme für den Erwerb ener-

gieeffizienter Geräte. Wenn insbesondere Haus-

halte mit niedrigem Einkommen und entspre-

chend älteren und ineffizienten Geräten die  

hohen Stromkosten ausbaden müssen, dann  

ist das ein unhaltbarer Zustand. An dieser 

Stelle haben wir als Politiker prioritär anzuset-

zen. 

 

Also noch einmal in Kürze: Die Gelder der 

CO2-Bepreisung müssen direkt auf das Konto 

derjenigen eingehen, die wenig verbrauchen. 

Bei den neuen Sozialleistungen der Ampelkoali-

tion zur Sicherung des Lebensunterhalts sind  

die Energiekosten endlich angemessen zu be-

rücksichtigen. Der Ausbau der erneuerbaren 

Energien steht für kostengünstige und insbe-

sondere verlässliche Preise. Grundsätzlich lau-

tet für uns GRÜNE die Losung: Weniger ist 

mehr. 

 

(Zustimmung) 
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Denn ein geringerer Energieverbrauch ist Aus-

druck einer höheren Suffizienz der Gesellschaft 

und damit einer begrenzten Welt angemessen. 

- Vielen Dank. 

 

(Zustimmung) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding:  

 

Herr Aldag, Ihre Ausführungen haben Herrn Li-

zureck und Herrn Räuscher Anlass gegeben,  

sich zu einer Intervention anzumelden. An-

schließend hat Herr Bommersbach eine Frage.  

- Frau - - Herr Lizureck, bitte. 

 

 

Wolfgang Aldag (GRÜNE):  

 

Ich habe noch 52 Sekunden zur Verfügung. 

 

 

Frank Otto Lizureck (AfD): 

 

Für die Anrede „Herr Lizureck“ bin ich dankbar; 

„Frau“ war nicht so passend. 

 

(Lachen) 

 

Meine Frage lautet: Was meinen Sie, warum wir 

die höchsten Energiepreise der Welt haben? 

- Weil wir die falsche Energiepolitik betreiben. 

 

(Sebastian Striegel, GRÜNE: Weil wir zu we-

nig Erneuerbare haben!)  

 

Ihre Zufallsenergieträger kosten uns so viel 

Geld, dass das Verhältnis, wie viel Geld jemand 

für Energie aufwenden kann und wie viel Geld 

danach übrig bleibt, mittlerweile komplett aus-

gereizt wurde. Jetzt kommen Preissteigerungen 

hinzu. Wir stehen alle hier und unterhalten uns 

nach dem Motto: Ach Gottchen, die Leute kön-

nen es sich nicht mehr leisten. 

 

Aber wie kommt das zustande? - Ihre Zufall-

senergieträger sind einfach nicht dazu geeig-

net, uns mit Strom zu versorgen. Sie bauen  

Leitungen vom Norden in den Süden. Wir be-

zahlen das dann; denn die Leitungen müssen 

bezahlt werden. Letztlich haben wir Schwan-

kungen im Netz. Ihre Zufallsenergieträger pro-

duzieren manchmal 2,17 GW. 

 

(Zurufe: Frage! - Komm zum Punkt!) 

 

- Das ist eine Intervention und keine Frage. 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding:  

 

Eine Intervention ist aber auch nicht unend-

lich. 

 

(Zustimmung) 

 

 

Frank Otto Lizureck (AfD): 

 

In der Spitze produzieren sie 122 GW. Unser 

Netz braucht aber bloß 55 GW bis 80 GW. Das 

Mehr an Energie, das in Spitzenzeiten produ-

ziert wird, wird abgeleitet in ausländische 

Stromnetze. Dafür bezahlen wir. Wenn Ihre  

Zufallsenergieträger keine Leistung erbringen, 

weil kein Wind weht  

 

(Zuruf: Dafür hat man ein Netz!) 

 

und die Sonne nicht scheint, dann bezahlen wir 

auch und müssen wieder Strom aus Atomkraft-

werken generieren. Ich weiß, ich soll auf deut-

sche Ingenieure vertrauen; das haben Sie beim 

letzten Mal gesagt. 

 

 

Wolfgang Aldag (GRÜNE):  

 

Ja. 
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Frank Otto Lizureck (AfD): 

 

Aber ich bin diesbezüglich im Glauben nicht so 

sattelfest wie Sie. 

 

(Zuruf: Ja! Das merkt man!) 

 

Letztlich ist es so: Sie stellen sich hier hin und 

sagen, die Energie sei zu teuer, keiner könne 

sich das leisten. 

 

(Unruhe) 

 

Ihr grüner Minister 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding:  

 

Herr Lizureck, jetzt - - 

 

 

Frank Otto Lizureck (AfD): 

 

hat schon darüber nachgedacht, ob die Nah-

rungsmittel noch viel zu billig sind. - Danke. 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding:  

 

Gut. Wir haben vereinbart, dass Interventionen 

eine Dauer von zwei Minuten nicht überschrei-

ten dürfen. - Herr Räuscher. 

 

 

Wolfgang Aldag (GRÜNE):  

 

Ich hätte dazu auch noch etwas gesagt. 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding:  

 

Ach, Herr Aldag, Sie möchten darauf reagieren? 

 

(Lachen) 

 

 

Wolfgang Aldag (GRÜNE):  

 

Ich hätte etwas dazu gesagt. - Erstens, Herr Lizu-

reck: Ich baue keine Leitungen von Nord nach 

Süd; das machen andere. 

 

(Lachen) 

 

Das müssen Sie schon anders ausdrücken. 

 

Zweitens. Wenn Sie lange reden wollen, dann 

müssen Sie das nächste Mal den Debattenbei-

trag halten und nicht Herr Köhler. Ich weiß 

nicht, was das sonst soll. 

 

(Zustimmung) 

 

Abgesehen davon wissen wir, wir kommen  

diesbezüglich nicht zueinander. Sie vertreten 

die eine Meinung - - 

 

(Zuruf: Kommen Sie doch mal inhaltlich und 

nicht mit so einem Geschwafel hier!) 

 

- Also wer gerade geschwafelt hat, waren Sie 

hier am Mikrofon, oder? Sie haben gerade ge-

sagt, Sie stecken nicht so tief drin. 

 

(Zustimmung) 

 

Gut, lassen wir das. 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding:  

 

Herr Räuscher hat das Wort. 

 

 

Alexander Räuscher (CDU):  

 

Danke schön, Frau Präsidentin. - Ja, Herr Kol-

lege. „Geschwafel“ würde ich jetzt nicht sagen. 

Ich kann Ihnen auch recht geben. Wir haben na-

türlich Ewigkeitskosten und wir haben natürlich  
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auch Kosten für die Atomkraft, das ist klar, aber 

genau diese Kosten haben wir auch für die er-

neuerbaren Energien, und diese lassen Sie sehr 

gern weg. 

 

Ein Grundwiderspruch aber ist - das haben Sie 

hier schon in der vorletzten Sitzung zum Besten 

gegeben -, dass mit steigenden erneuerbaren 

Energien angeblich die Energiepreise fallen. 

Gleichzeitig wollen Sie mit Ihren Kollegen vom 

Bund Förder- und Umverteilungsmechanismen 

schaffen, um das zugunsten der Familie mit  

den ach so vielen Kindern - damit wir alle  

möglichst Mitleid haben und diesen Wahnsinn 

akzeptieren - langfristig umzuverteilen. Das 

zeigt, dass Sie selbst nicht an Ihren Kokolores 

glauben. 

 

(Zustimmung) 

 

Es klappt einfach nicht, mit erneuerbaren Ener-

gien, die nicht ständig zur Verfügung stehen, 

den Markt zuverlässig zu versorgen. Es klappt 

damit auch nicht, die Preise zu senken. Viel-

leicht sollten Sie sich einmal damit beschäftigen, 

dass es für ein Industrieland notwendig ist, 

Energie zur Verfügung zu haben. Was vielleicht 

dahintersteckt, ist, dass Sie gar nicht mehr an  

einem Industrieland interessiert sind. 

 

(Beifall - Olaf Meister, GRÜNE: Aber ihr seid 

doch aus der Kohle ausgestiegen! Herr Räu-

scher, Sie sind aus der Kohle ausgestiegen! 

- Zuruf) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding:  

 

Herr Aldag, wollen Sie antworten? 

 

 

Wolfgang Aldag (GRÜNE):  

 

Ja. - Ich bin durchaus an einem Industrieland 

Deutschland interessiert, gar keine Frage. Auf  

der Bundesebene stellen wir jetzt den Bundes-

wirtschaftsminister und der wird die Weichen 

schon entsprechend stellen. Dann werden wir ja 

sehen, wo wir herauskommen. 

 

Zur Ehrlichkeit gehört sicherlich dazu, wenn wir 

über die Preisentwicklung insgesamt reden, 

dass es nicht zwingend ist - vielleicht habe ich 

mich in den vorherigen Reden falsch ausge-

drückt oder war nicht ganz bei der Wahrheit -, 

dass wir günstigere Preise bekommen. Ob wir 

günstigere Preise bekommen, das kann ich 

Ihnen nicht sagen. Ich bin aber davon über-

zeugt, dass die Kosten für die fossilen Energie-

träger - die fossilen Ressourcen sind endlich - 

steigen werden. Davon bin ich überzeugt.  

 

(Zustimmung) 

 

Ich bin überzeugt davon, dass wir mit dem  

Ausbau, mit dem massiven Ausbau von erneu-

erbaren Energien zumindest die Preise halten 

können. Ob die Preise sinken werden, das  

hängt auch von den Rahmenbedingungen ab. 

Wir haben heute viele andere Faktoren ge-

nannt bekommen. Ich glaube, dass die Kosten 

für die fossilen Energieträger insgesamt we-

sentlich steigen werden, weil sie eben endlich 

sind, und dass wir mit den erneuerbaren Ener-

gien auf jeden Fall besser fahren werden und 

die Preise werden halten können. 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding:  

 

Vielen Dank, Herr Aldag. - Jetzt möchte Herr 

Bommersbach eine Frage stellen. 

 

 

Frank Bommersbach (CDU):  

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Herr Kollege 

Aldag, ich rühre immer wieder an den wunden 

Punkt, und das kann ich Ihnen auch heute nicht 

ersparen.  
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Wolfgang Aldag (GRÜNE):  

 

Ja, ja. 

 

 

Frank Bommersbach (CDU):  

 

Wir in Sachsen-Anhalt haben es geschafft, im 

Prinzip auch in der Zeit, in der Sie mit uns ge-

meinsam regiert haben, hier 2 800 Windräder 

zu installieren. 

 

(Dorothea Frederking, GRÜNE: In der Zeit?  

- Sebastian Striegel, GRÜNE: Nicht in der Zeit! 

- Olaf Meister, GRÜNE: Leider nicht! - Zuruf 

von Sebastian Striegel, GRÜNE) 

 

Nun stellt sich für mich aber auch die Frage:  

Warum gibt es denn in Baden-Württemberg un-

ter der Führung Ihres grünen Ministerpräsiden-

ten nur 800 Windräder? Wenn ich so gucke, 

dann ist dort in Zukunft auch nicht viel geplant. 

 

 

Wolfgang Aldag (GRÜNE):  

 

Doch! 

 

 

Frank Bommersbach (CDU):  

 

Woran liegt es denn? 

 

(Zuruf: Das stimmt ja gar nicht!) 

 

 

Wolfgang Aldag (GRÜNE):  

 

Nein, nein! 

 

 

Frank Bommersbach (CDU):  

 

Und das bei gleichen Rahmenbedingungen. 

 

(Dorothea Frederking, GRÜNE: Nein! Wir ha-

ben hier weniger Berge!) 

 

 

Wolfgang Aldag (GRÜNE):  

 

Jetzt kann ich genauso zurückfragen: Woran 

liegt es denn in Bayern, dass dort keine Wind-

räder stehen? Das ist doch müßig, Herr Bom-

mersbach, dass wir immer hin und her sprin-

gen, was in Baden-Württemberg ist und was  

in Sachsen-Anhalt ist. Ich gucke hier auf das 

Land. Ich will gucken, dass wir hier voran-

kommen. Das habe ich schon einmal er-

wähnt. 

 

In Baden-Württemberg gibt es mit der neuen 

Landesregierung dort jetzt ein neues Klima-

schutzgesetz. Dort wird wesentlich Druck ge-

macht für den Ausbau der erneuerbaren Ener-

gien. Ich glaube, wenn Sie Einblick in die Mate-

rie haben,  

 

(Daniel Roi, AfD: Sie sind doch dort geboren, 

das müssten Sie doch wissen!) 

 

dann wissen Sie auch, woran es in der Ver-

gangenheit gelegen hat, dass es dort so we-

nige Windräder gab. Wir kamen in Baden-

Württemberg von einer langjährigen CDU-Re-

gierung, die es massiv geblockt hat, dass 

dort überhaupt Windräder stehen, und es 

gab - - 

 

(Lachen - Zuruf: Wie lange sind Sie dort schon 

an der Regierung?) 

 

- Ja, und? 

 

(Zuruf: Das ist Ihr drittes Mal!) 

 

- Ja, natürlich. 

 

(Zuruf: Ihr drittes Mal!) 
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- Das hätte man aber auch schon vorher ein-

mal - - Die CDU-Regierung hat doch nur auf die 

Atomkraft geschielt. 

 

(Zuruf: Sie sind dran!) 

 

Daran ist sie doch letztlich auch geschei-

tert. 

 

(Zuruf) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding:  

 

Herr Bommersbach hat eine Nachfrage. 

 

(Zuruf) 

 

 

Wolfgang Aldag (GRÜNE):  

 

Ach.  

 

 

Frank Bommersbach (CDU):  

 

Sehr geehrter Herr Aldag, 

 

 

Wolfgang Aldag (GRÜNE):  

 

Ich wollte gerade noch etwas dazu sagen, 

aber - -  

 

 

Frank Bommersbach (CDU):  

 

ich würde dieses Argument gelten lassen,  

wenn Sie das erste Mal in Baden-Württemberg 

den Ministerpräsidenten gestellt hätten. Da  

Sie das aber schon über eine längere Zeit tun 

- ich glaube, dreimal, wenn ich recht nach-

denke - und wir auch ein Stück weit einen 

Innovationsschub von Baden-Württemberg er- 

wartet haben, stimmt es mich sehr traurig, 

wenn ich dann nur 800 oder 780 Windmühlen 

sehe. Das ist im Verhältnis sehr, sehr wenig, 

muss ich einmal sagen. 

 

(Sebastian Striegel, GRÜNE: Halt doch ein-

fach mal da unten an und sag denen, dass  

sie ihren Widerstand aufgeben sollen!) 

 

- Herr Striegel, ich weiß, dass Sie jetzt ganz auf-

geregt sind. Aber bleiben Sie ganz entspannt, 

Herr Striegel, ich frage Sie nachher auch noch 

einmal. 

 

(Lachen) 

 

 

Wolfgang Aldag (GRÜNE):  

 

Herr Bommersbach, Sie müssen doch aber  

auch sehen, woher das kommt. Die Anreize in 

Baden-Württemberg waren einfach nicht ge-

geben.  

 

(Daniel Roi, AfD: Dann müssen Sie welche 

schaffen!) 

 

Durch die Ausschreibungsmengen und durch 

die Vorgaben in den Ausschreibungen war doch 

klar,  

 

(Zurufe: Oh!) 

 

dass Windräder nur dort gebaut werden sol-

len, wo auch massiv Wind weht. Das ist nun  

einmal hier im Norden. Das hat es ausge-

bremst,  

 

(Dr. Hans-Thomas Tillschneider, AfD: Auf der 

Schwäbischen Alb, dort zieht’s doch! Dort ist 

es doch zugig!) 

 

dass wir auch in Baden-Württemberg entspre-

chend Windräder bauen können. 
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Frank Bommersbach (CDU):  

 

Nur eine Bemerkung noch. Wir wissen aber 

beide, dass die Rahmenbedingungen für alle 

Bundesländer bundeseinheitlich sind. 

 

(Daniel Roi, AfD: Was ist denn da los in Ihrer 

Heimat?) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding:  

 

Vielen Dank, Herr Aldag. - Jetzt folgt Frau Gen-

secke für die SPD-Fraktion. Danach wird zum 

Abschluss die Antragstellerin Frau Eisenreich 

noch einmal für drei Minuten das Wort erhal-

ten. 

 

 
Katrin Gensecke (SPD):  

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Sehr geehrte 

Damen und Herren Abgeordnete! Im Verlauf 

des vorigen Jahres, vor allem im Oktober und 

November 2021, sind die Strompreise stark ge-

stiegen. Sie haben sich nahezu verdreifacht.  

Der Trend setzt sich aktuell weiter fort. Die  

steigenden Energiepreise belasten die kommu-

nalen Haushalte, sie belasten die Wirtschaft, 

insbesondere die energieintensiven Branchen, 

aber sie belasten vor allem die Bürgerinnen und 

Bürger. Als Politik sind wir jetzt gefordert, über 

Lösungsansätze zu diskutieren, aber auch Lö-

sungsansätze zu finden. Als SPD ist es unser  

Ziel, vor allem für sozialverträgliche Energie-

preise zu sorgen. 

 

Ich möchte ganz kurz auf die Ursachen der  

aktuellen Preissteigerungen eingehen. Zu Be-

ginn möchte ich aber feststellen: Der Strom-

markt, er funktioniert. 

 

(Ulrich Siegmund, AfD: Quatsch!) 

 

Das war nicht nur die einhellige Meinung der  

Expertinnen und Experten, die erst kürzlich im 

Umweltausschuss im Rahmen einer Anhörung 

zu den steigenden Gaspreisen zu Wort kamen. 

Das wird auch deutlich, wenn man sich die ver-

schiedenen Ursachen für die steigenden Gas-

preise anschaut. 

 

Erstens. Man konnte beobachten, dass die Kon-

junktur nach der ersten Pandemiewelle wieder 

sehr rasch angesprungen ist. Das ging mit einer 

steigenden Energienachfrage einher. 

 

Zweitens. Gleichzeitig reduzierte sich das Ener-

gieangebot. Das hing unter anderem mit  

den aufgeschobenen Reparatur- und Wartungs-

arbeiten an den Pipelines und Kraftwerken zu-

sammen. 

 

Drittens. Auch wenn wir in Sachsen-Anhalt ei-

nen ausreichenden Füllstand der Gasspeicher 

haben, ist bundesweit festzustellen, dass die 

Gasspeicher nicht wie gewohnt gefüllt wurden. 

Die Ursache dafür könnte möglicherweise auch 

der längere Winter im vergangenen Jahr sein.  

 

Wir haben es in diesem Fall also nicht mit einem 

Marktversagen zu tun, sondern mit einer belas-

tenden besonderen Marktsituation nach der 

Pandemie. Ein direkter Eingriff in den Markt und 

in die Preisbildung sollte derzeit also nicht zur 

Debatte stehen. 

 

Es muss auch ausdrücklich berücksichtigt wer-

den, dass die Verbraucherinnen und Verbrau-

cher durch die Öffnung des Strommarktes lange 

Zeit von günstigen Strompreisen profitierten. 

Die freie Wahl des Stromanbieters führte zu ei-

ner Preisspirale nach unten. Langfristige Liefer-

verträge konkurrierten mit kurzfristigen Einkäu-

fen auf dem Großhandelsmarkt. Solange der 

Preis auf den Spotmärkten günstig war, funktio-

nierte genau dieses Geschäftsmodell. 
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Leider muss man sagen, dass für viele Verbrau-

cherinnen und Verbraucher nicht einsichtig war, 

zu welchen Bedingungen ihr Stromanbieter den 

Strom eingekauft hat. Die sich veränderte 

Marktlage führte zu etlichen Insolvenzen, so-

dass allein im Jahr 2021  39 Energielieferanten 

ihr Geschäft aufgeben mussten. 

 

Die betroffenen Verbraucherinnen und Ver-

braucher fallen dann in die Grundversorgung 

und müssen deutlich mehr für Strom und Gas 

zahlen. In diesen Tarifen ist die Gaspreisent-

wicklung schon heute spürbar, da örtliche Ver-

sorger jetzt zukaufen müssen, um die Verbrau-

cherinnen und Verbraucher in der Grundversor-

gung mit Strom und Gas zu bedienen. Den soge-

nannten Neukunden werden Strom und Gas zu 

extrem hohen Preisen angeboten. 

 

Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete! 

Eines ist klar: Energieversorgung ist auch Da-

seinsvorsorge. Wir müssen jetzt Maßnahmen 

ergreifen, die alle Verbraucherinnen und Ver-

braucher entlasten. Besonders in den Blick neh-

men müssen wir solche Menschen, für die 50 € 

oder 100 € weniger im Geldbeutel existenz-

bedrohend sein können. Deshalb dürfen auf-

kommende höhere Strompreise auch nicht zu 

höheren Belastungen für diese Bürgerinnen und 

Bürger führen. 

 

Ja, man kann das jetzt natürlich kleinreden, es 

als einen Tropfen auf den heißen Stein bezeich-

nen oder abtun, aber ich denke, jeder Euro hilft 

erst einmal. Daher ist es doch gut und wichtig, 

dass das Ministerium von Klara Geywitz für 

Wohngeldbezieher kurzfristig und unbürokra-

tisch einen einmaligen Heizkostenzuschuss - das 

ist mehrfach angesprochen worden - in Höhe 

von 135 € für den Einpersonenhaushalt und in 

Höhe von 175 € für den Zweipersonenhaushalt 

auf den Weg bringen möchte. Für jede weitere 

Person im Haushalt sind weitere 35 € vorge-

sehen. 

 

Eine so schnelle Leistung muss auch zügig bei 

den Menschen ankommen. Dieser Zuschuss soll 

im Sommer ausgezahlt werden, bevor die Be-

triebskostenabrechnung mit den Heizkosten für 

den Winter im Briefkasten landet. Im Übrigen 

soll dieser Zuschuss nicht auf andere Sozialleis-

tungen angerechnet werden. Von diesem Zu-

schuss profitieren deutschlandweit 710 000 

Haushalte. In Sachsen-Anhalt sind es ca. 21 000 

Haushalte. 

 

Es ist gut, dass die Einbeziehung weiterer Ein-

kommensgruppen geprüft wird, da oftmals  

jene aus dem Blick geraten, die gerade so viel 

verdienen, um staatliche Unterstützung zu er-

fahren, aber zu wenig, um Kostensteigerungen 

problemlos abfedern zu können. 

 

Es sind weitere Maßnahmen auf dem Weg, z. B. 

die stufenlose Abschaffung der EEG-Umlage 

- auch das ist angesprochen worden -, die 20 % 

des Preises ausmacht. Bereits in diesem Jahr 

wird die EEG-Umlage zur Förderung von Strom 

aus erneuerbaren Energien auf 3,72 Cent pro  

Kilowattstunde sinken. Im vorigen Jahr zahlten 

Verbraucherinnen und Verbraucher noch 

6,5 Cent pro Kilowattstunde. Durch die Senkung 

um 43 % spart ein Dreipersonenhaushalt 100 € 

im Jahr und ein Einpersonenhaushalt knapp 

50 €. Auch das bringt Entlastung. Ab dem Jahr 

2023 entfällt die EEG-Umlage ganz.  

 

(Zuruf von Ulrich Siegmund, AfD) 

 

Das entlastet die Bürgerinnen und Bürger, aber 

auch die Wirtschaft. Infolgedessen kann die 

Nutzung von Strom bei der E-Mobilität oder 

Wärmeversorgung günstiger werden. 

 

Auf der Bundesebene wird auch geprüft, wie 

man Strom- und Gassperren unter allen Um-

ständen verhindern kann. Da das nicht einsei-

tig zulasten der Energieversorger gehen darf, 

müssen verschiedene Lösungsmöglichkeiten  
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geprüft werden. Zur Diskussion stehen hierbei 

wohl Ratenzahlungsmodelle, aber auch eine 

zeitlich begrenzte Übernahme der Strom- und 

Heizkosten. 

 

Eine weitere Maßnahme ist die Anpassung z. B. 

auch der Pendlerpauschale aus sozialpolitischer 

Sicht für Fernpendler, die derzeit umgesetzt 

wird. Sie entlastet Haushalte, in denen Be-

schäftigte auf ihr Fahrzeug angewiesen sind, 

weil sie größere Wegstrecken zurücklegen 

müssen. Diese Debatte macht auch deutlich, 

wie wichtig es jetzt ist, dass die gesetzliche  

Anhebung des Mindestlohns folgt. Es ist daher 

gut, dass die SPD-geführte Ampel den Min-

destlohn im Oktober 2022 auf 12 € anheben 

will. Er wird kommen, sehr geehrte Damen und 

Herren. 

 

(Zustimmung) 

 

Die Anhebung würde für ungefähr acht Millio-

nen Beschäftigte, davon vornehmlich Frauen 

und Bürgerinnen und Bürger aus der Region 

Ost, teilweise eine erhebliche Lohnerhöhung 

bedeuten. Jede Erwerbsarbeit verdient ein  

Mindestmaß an gesellschaftlicher Wertschät-

zung. Allein in Sachsen-Anhalt profitieren davon 

84 000 Vollzeitbeschäftigte. 

 

Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete! 

Sie sehen, es werden kurzfristig Maßnahmen 

auf den Weg gebracht, um Verbraucherinnen 

und Verbraucher zu entlasten. Diese Verände-

rung müssen wir aber aktiv begleiten und so  

gestalten, dass sich das Leben der Menschen  

in unserem Land verbessert und dass die Ge-

sellschaft als Ganzes vorankommt. 

 

Aus energiepolitischer Sicht müssen wir län-

gerfristig unsere Abhängigkeit von fossilen 

Energieträgern senken. Auch die Bundesregie-

rung plant Gesetzesvorhaben für die Auf-

splittung der Tarife in der Grundversorgung, 

sodass sich das verändern wird. Das ist zu  

begrüßen, bedarf aber einer längerfristigen Pla-

nung. 

 

Die Frage der künftigen Energie ist und bleibt 

die Zukunftsfrage, wobei der Ausbau erneuer-

barer Energien nicht belastet, sondern entlas-

tet. Die Energiewende in Deutschland kann  

nur gelingen, wenn Energiepreise für alle be-

zahlbar bleiben. - Vielen Dank für Ihre Auf-

merksamkeit. 

 

(Beifall) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding:  

 

Frau Gensecke, auch Ihre Ausführungen ver-

anlassen zu Nachfragen bzw. Kurzinterventio-

nen. - Diese erfolgen in der Reihenfolge des 

Meldens. Herr Striegel hat eine Nachfrage, er 

beginnt. Dann kommt Herr Scharfenort mit  

einer Zwischenintervention und dann kommt 

Frau Eisenreich mit einer Nachfrage. - Herr 

Striegel, bitte. 

 

 

Sebastian Striegel (GRÜNE): 

 

Frau Kollegin, Sie haben die Ursache für die  

nur wenig gefüllten Gasspeicher in den Blick  

genommen und haben den kalten und langen 

Winter im vergangenen Jahr im Verdacht. Gibt 

es denn aus Ihrer Sicht noch weitere, darüber 

hinausgehende Gründe, z. B. die deutlich ver-

ringerten Erdgaslieferungen aus Russland? 

Deutschland ist einer der größten Abnehmer, 

ich glaube, sogar der größte Abnehmer für  

russisches Erdgas. Ist es nach Ihrer Einschätzung 

so, dass der Kreml versucht, politisch Druck zu 

machen  

 

(Zurufe) 

 

und Erdgas als politisches Instrument zu nut-

zen? - Das ist meine erste Frage. 
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(Zuruf) 

 

Meine zweite Frage in dem Zusammenhang:  

Ist nach Ihrer Kenntnis die Leitungskapazität 

beim Erdgas, unter anderem über die Ukraine, 

bereits ausgeschöpft? Oder gibt es dort weitere 

Möglichkeiten zur Aufstockung? 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Frau Gensecke, bitte. 

 

 

Katrin Gensecke (SPD): 

 

Auf diese Diskussion möchte ich jetzt nicht wei-

ter eingehen. 

 

(Lachen) 

 

Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich hier als so-

zialpolitische Sprecherin gesprochen habe. Da-

rauf möchte ich keine Antwort geben. Ich weiß 

es, ehrlich gesagt, auch nicht. 

 

(Zustimmung) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Herr Striegel, Sie haben eine Nachfrage? - Aber 

kurz bitte. 

 

 

Sebastian Striegel (GRÜNE): 

 

Ja, dazu habe ich eine Nachfrage. - Ihre Partei, 

die Sozialdemokratie, versucht an dieser Stelle 

immer wieder, Nord Stream 2 ins Gespräch zu 

bringen. 

 

(Zuruf) 

 

Wenn Sie diese Fragen hier nicht beantworten 

können oder wollen, dann interessiert mich 

schon, wie Sie versuchen wollen, Nord Stream 2 

tatsächlich zu begründen. Diese Pipeline ist 

nämlich nicht notwendig. 

 

(Zurufe: Das ist doch ein Extra-Tagesord-

nungspunkt! - Das kommt nachher!) 

 

 

Katrin Gensecke (SPD): 

 

Herr Striegel, wir haben dazu morgen noch eine 

Debatte. Darauf möchte ich verweisen. 

 

(Sebastian Striegel, GRÜNE: Also, wer in sei-

ner Rede darauf Bezug nimmt, der muss sich 

dann auch Fragen gefallen lassen!) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Herr Erben möchte das Rederecht des Frakti-

onsvorsitzenden in Anspruch nehmen. 

 

 

Rüdiger Erben (SPD): 

 

Lieber Kollege Striegel! Zunächst einmal: Die 

Kollegin Katrin Gensecke hat, glaube ich, alles 

dazu gesagt: Wir befinden uns in einer sozial-

politischen Debatte. 

 

Ich will aber auf folgenden Punkt hinweisen. 

Man kann hier über die politischen Anschauun-

gen und das Machen von Putin kräftig diskutie-

ren,  

 

(Zuruf) 

 

aber es ist unbestritten, dass die Lieferanten 

des russischen Erdgases ihre Verträge erfül-

len. 
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(Zustimmung) 

 

Sie haben hier gerade behauptet, Russland 

hätte seine Gaslieferungen zurückgefahren. Das 

ist eine unzutreffende Behauptung. 

 

(Zustimmung) 

 

Russland hat seine Gaslieferungen nicht zurück-

gefahren. 

 

(Beifall) 

 

Sie liefern nicht so viel Erdgas zusätzlich, wie  

wir es vielleicht gern hätten, damit die Preise  

an den Märkten sinken. Hier aber zu behaup-

ten, Russland habe seine Gaslieferungen zu-

rückgefahren, ist eine unzutreffende Behaup-

tung. 

 

(Zurufe: Richtig! - Ja! - Weitere Zurufe) 

 

Ich nutze gern die Möglichkeit des Übergangs 

des Rederechts auf den Fraktionsvorsitzenden, 

um das hier klarzustellen. 

 

(Zustimmung - Zuruf: Jawohl!) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Damit haben Sie die Rednerliste verändert. 

- Jetzt hat Herr Scharfenort die Möglichkeit zu 

einer Intervention. Er steht schon die gesamte 

Zeit über am Mikrofon. 

 

 

Jan Scharfenort (AfD): 

 

Sie haben zu Recht ein Teilproblem herausge-

griffen, das die kurz- und langfristigen Verträge 

beim Einkauf der Energielieferanten und -ver-

mittler betrifft. Sie haben das Problem haupt-

sächlich auf die kurzfristigen Verträge zurück- 

geführt. Was meinen Sie, was in Zukunft los  

sein wird, wenn nämlich auch die Stadtwerke, 

wenn auch die großen Konzerne, die langfris-

tige Verträge haben, neu einkaufen müssen? 

 

Das werden sie tun. Das werden sie im nächsten 

Jahr tun, und zwar zu strukturell viel zu hohen 

Preisen; denn die Preise werden hoch bleiben. 

Erst dann werden wir das beim Verbraucher 

richtig sehen. Was denken Sie, was dann los  

ist? Haben Sie das auch zur Kenntnis genom-

men? Wie gehen Sie dann damit um? Was raten 

Sie dann den Leuten? Was sollen sie machen? 

Wollen Sie dann die Preise noch stärker subven-

tionieren oder was ist Ihre Idee dafür? 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Frau Gensecke, das war eigentlich eine Kurz-

intervention. Sie müssen jetzt nicht darauf ant-

worten, aber das müssen Sie auch bei Fragen 

nicht. 

 

 

Katrin Gensecke (SPD): 

 

Nein, ich möchte nicht darauf antworten. 

 

(Zurufe) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Jetzt hat Frau Eisenreich das Wort. 

 

 

Kerstin Eisenreich (DIE LINKE): 

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Frau Gensecke, 

ich habe eine kurze Rückfrage. Sie haben ge-

sagt, dass die Heizkostenzuschüsse zum Wohn-

geld laut der Bauministerin im Sommer gezahlt 

werden sollen, und Sie sagten, das sei gut, weil  
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das ungefähr der Zeitpunkt ist, zu dem auch die 

Betriebskostenabrechnungen eintrudeln. 

 

Nun ist es in der Praxis aber so, dass Energiever-

sorger derzeit die Vorauszahlungen schon mas-

siv erhöht haben. Das bringt Haushalte mit  

geringen Einkommen natürlich schon jetzt in 

Schwierigkeiten. Sehen Sie nicht eine Diskre-

panz darin, wenn das Geld im Sommer kommt, 

die Menschen es aber eigentlich jetzt brau-

chen? 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Frau Gensecke. 

 

 

Katrin Gensecke (SPD): 

 

Ich habe diese Ausführungen deswegen getä-

tigt, weil ich der Meinung war, dass in diesem 

Bereich hauptsächlich im Sommer die Nachfor-

derungen kommen. Deswegen halte ich die 

Idee, diesen Wohngeldzuschuss im Sommer 

auszuzahlen, für richtig. Hoffentlich wird es ge-

lingen - es sieht im Moment ganz gut aus -, dass 

am Ende des Jahres das Gesetz verabschiedet 

wird und dann seinen Weg nimmt, sodass wir 

dann wirklich sagen können, das funktioniert 

und im Sommer können die Wohngeldbezieher 

von diesen einmaligen Zahlungen profitieren. 

- Vielen Dank. 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Frau Gensecke, das war es. - Zum Abschluss der 

Debatte spricht noch einmal die Antragstellerin. 

Für diese erhält die Abg. Frau Eisenreich für 

drei Minuten noch einmal das Wort. 

 

(Zurufe von der AfD: Sie hat gar keine Maske 

auf! - Ohne Maske! - Oh, oh, oh! - Lachen) 

 

 

Kerstin Eisenreich (DIE LINKE): 

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. 

 

(Tobias Rausch, AfD: Sie sind ohne Maske 

nach vorn gegangen, Frau Eisenberg, das 

geht aber nicht! - Matthias Büttner, AfD: Sie 

haben eine Vorbildfunktion!) 

 

- Ja, Entschuldigung, das habe ich gerade ge-

merkt. - Meine sehr geehrten Damen und Her-

ren! Erst einmal vielen Dank für die Informatio-

nen in der Debatte. Es ist klar und logisch, wer 

hier wen vertritt. Das wurde in den Ausführun-

gen, die wir hier gehört haben, noch einmal 

deutlich. 

 

Ich finde es aber auch spannend, dass zu einer 

ganzen Reihe von Maßnahmen doch eine re-

lativ einhellige Meinung besteht. Dabei denke 

ich an die Steuerverringerungen, die auch kurz-

fristig und zum Teil übergangsweise möglich 

sind wie bei der Mehrwertsteuer. Möglich sind 

aber auch Senkungen der Stromsteuer, der 

EEG-Umlage etc. Auch bezüglich der Zuschüsse 

besteht durchaus Einigkeit. 

 

Ich wäre allen, die hier sitzen, dankbar, wenn  

sie unseren Antrag aus dem November 2021, 

der zurzeit noch im Energieausschuss liegt, tat-

sächlich mit einer vernünftigen Beschlussemp-

fehlung in die mitberatenden Ausschüsse über-

mitteln. 

 

(Beifall) 

 

Denn es gibt genau diese Übereinstimmungen, 

trotz aller Kritik, die auch wir haben, z. B. an  

den nur 175 € oder an den von Ihnen ge-

nannten nur 75 € Ausschüttung beim CO2-Preis. 

Der Paritätische spricht von 150 € pro Kopf  

und Jahr. Diesbezüglich gibt es sicherlich Diskre-

panzen. Wenn wir aber den Menschen helfen 

wollen - ich glaube, dafür ist der Druck von  
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der Landesebene auf die Bundesebene sehr 

wichtig -, dann müssen wir jetzt schnell han-

deln und zu einer vernünftigen Beschlussemp-

fehlung kommen. 

 

(Zustimmung) 

 

Das erwarte ich einfach von allen. Ich danke  

der Frau Ministerin für ihre Unterstützung. 

 

(Zustimmung) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Frau Eisenreich, vielen Dank. - Damit sind wir 

am Ende des Tagesordnungspunktes angelangt. 

Beschlüsse in der Sache werden nicht gefasst. 

Der Tagesordnungspunkt 3 ist damit erledigt.  

 

Ich rufe auf den 

 

 

Tagesordnungspunkt 4 

 

Aktuelle Debatte 

 

Stromnetzstabilität und -qualität sichern und 

mit den Anforderungen eines Industriestand-

orts in Einklang bringen - Blackout-Gefahr ab-

wenden! 

 

Antrag Fraktion AfD - Drs. 8/641 

 

 

Auch hierzu ist eine Redezeit von jeweils zehn 

Minuten vorgesehen. Es beginnt die Antragstel-

lerin. - Herr Scharfenort hat das Wort. 

 

 

Jan Scharfenort (AfD): 

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Ab-

geordnete! Die Wahrscheinlichkeit eines lang  

andauernden und das Gebiet mehrerer Bundes-

länder betreffenden Stromausfalls mag gering 

erscheinen. Träte dieser Fall aber ein, wären  

die dadurch ausgelösten Folgen selbst durch 

eine Mobilisierung aller internen und externen 

Kräfte und Ressourcen nicht zu beherrschen. 

 

(Zustimmung) 

 

Zu gut Deutsch heißt das: Wenn das passiert, 

dann ist es bereits zu spät. Was das Büro für 

Technikfolgen-Abschätzung beim Deutschen 

Bundestag mit diesem Zitat meint, gibt einen 

Ausblick auf das, was auf uns zukommen 

könnte, nämlich etwas, worauf weder das Land 

Sachsen-Anhalt noch Deutschland vorbereitet 

ist. 

 

Zwei Ereignisse des vergangenen Jahres möch-

te ich hier nennen. Am 8. Januar 2021 fiel  

die europäische Netzfrequenz auf 49,7 Hz ab. 

Das ist ein vermeintlich geringer Unterschied 

mit fatalen Folgen. Das gesamte südosteuro-

päische Netz musste abgekoppelt werden, an-

derenfalls wären europaweit die Lichter aus-

gegangen. 

 

Am 17. Mai 2021 kam es aufgrund des uner-

warteten Ausfalls eines polnischen Kraftwerkes 

zu einem massiven Frequenzabfall des euro-

päischen Netzes, nämlich auf 48,8 Hz. Ein  

Blackout konnte nur durch die Zuschaltung  

von Pumpspeicherkraftwerken und rotieren-

den thermischen Reserven sowie durch Strom-

importe aus Tschechien und der Slowakei ver-

hindert werden. 

 

Nach der ideologisch motivierten Halbierung 

unseres Kernkraftwerkbestandes im vergange-

nen Jahr müssen wir uns auf eine Zunahme der-

artiger Ereignisse einstellen. Bei jedem Vorfall 

besteht die Gefahr, dass unser Netz völlig ab-

schmiert. Hierzu seien noch einige Fakten ge-

nannt. 
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Erstens. Allein im vergangenen Jahr gab es  

mehrere Dunkelflauten, die unser Stromnetz 

gefährdeten. Mit der Zunahme des Anteils der 

erneuerbaren Energien wird jede Dunkelflaute 

riskanter. 

 

Zweitens. Bis zum Jahresende gehen unsere 

letzten Atomkraftwerke vom Netz. Die deut-

sche Stromleistungsreserve fällt somit von 25 % 

auf 3 %. Die Stromlücke beträgt dann 100 TWh. 

100 TWh sind 100 Milliarden kWh. Diese gilt  

es dann erst einmal zu kompensieren, und  

zwar mit Grundlast. Mit der steigenden Anzahl 

volatiler Einspeiser steigt auch die nötige An-

zahl an regelungstechnischen Eingriffen und  

jeder dieser Eingriffe muss fehlerfrei sein. 

 

Deutschlands Stromnetz ist auch auf Länder-

ebene nicht entkoppelbar. Im Falle eines Strom-

ausfalls können wir unser eigenes Energienetz 

nicht selbstständig im Inselbetrieb hochfahren. 

Obwohl Kohle und Kernkraft abgestellt werden, 

wird keine nennenswerte Anzahl an Gaskraft-

werken zur Kompensation der Grundlast gebaut 

und ist auch nicht in ausreichender Anzahl in 

Planung. 

 

Die Nutzung von elektronischen Geräten und 

Elektrofahrzeugen steigt kontinuierlich an, und 

damit natürlich auch der Strombedarf. Das  

Angebot wird aber zeitgleich quantitativ und 

qualitativ vermindert. Unsere Stromnetzquali-

tät wird mittlerweile den qualitativen Anforde-

rungen der Industrie nicht mehr gerecht. Die 

Schwankungen der Netzfrequenz führen in un-

seren Unternehmen schon jetzt zu erhöhtem 

Ausschuss und zu Maschinenschäden. Gern 

kann Ihnen unserer Abg. Herr Lizureck ein Bei-

spiel dafür aus seinem Betrieb nennen. Das ist 

jedem zu empfehlen. 

 

In Deutschland sind auch nur wenige Bat-

terien vorhanden, nämlich im einstelligen  

Megawattbereich. Von Großbatterien weitaus  

größerer Kapazitäten sind wir noch Jahrzehnte 

entfernt. 

 

Zusammengefasst: Die Energiewende, wie wir 

sie durchführen, ist ein Blindflug. Wir steuern 

langsam aber kontinuierlich in eine Katastro-

phe. Zitat: 

 

„Aufgrund der nahezu vollständigen Durch-

dringung der Lebens- und Arbeitswelt mit 

elektrisch betriebenen Geräten würden sich 

die Folgen eines langandauernden und groß-

flächigen Stromausfalls zu einer [immensen] 

Schadenslage [...] summieren. [...] ein Kol-

laps der gesamten Gesellschaft wäre kaum 

zu verhindern. Trotz dieses Gefahren- und 

Katastrophenpotenzials ist ein […] gesell-

schaftliches Risikobewusstsein nur in Ansät-

zen“  

 

- und das, wie ich feststelle, auch hier -  

 

„vorhanden.“ 

 

Dieses Zitat stammt übrigens vom Büro für 

Technikfolgen-Abschätzung beim Deutschen 

Bundestag. 

 

Ich halte es daher für sinnvoll, hier einige De-

tails eines Blackouts zu skizzieren. Bei einem 

Blackout fallen sämtliche Medien und Kom-

munikationsmittel sofort aus. Das ist klar.  

Nach wenigen Stunden fällt aber auch die  

Trinkwasserversorgung aus. Ebenso gäbe es  

bei Lebensmitteln innerhalb weniger Tage eine 

Katastrophe. Warum? - Einfach deshalb, weil 

die Tiefkühltruhen in den Supermärkten aus-

fallen. 

 

Bei der Massentierhaltung von Schweinen und 

Hühnern würde es innerhalb von Stunden so-

gar zu einem Massensterben kommen. Die  

Belüftungsanlagen in den Viehställen würden 

nämlich auch ausfallen. Die weiterverarbei- 
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tende Lebensmittelindustrie fällt auch zumeist 

sofort aus. Damit können Handelslager nicht 

mehr beliefert werden. 

 

In nur wenigen Tagen werden unsere emsigen 

Bürger also durstig, hungrig und verdammt  

wütend sein. Sie können ja einmal darüber 

nachdenken, wie sich die politische Meinung 

des Durchschnittsbürgers dann ändert. 

 

Was wie ein Schauermärchen klingt, wird eben 

schnell zur Realität, denn immerhin ist ein  

flächendeckender Stromausfall laut Bundesamt 

für Katastrophenschutz die wahrscheinlichste 

Gefahr, die unser Land bedroht. 

 

Unter diesen Gesichtspunkten liegt die Ver-

antwortung bei uns, solche Gefahren von un-

serer Bevölkerung abzuwenden. Unser Strom-

netz ist eine sensible und verderbliche Ware. 

Die Frequenz muss immer genau 50 Hz betra-

gen. Das gelingt nur, wenn die Stromproduk-

tion im Sekundenbereich dem Stromverbrauch 

entspricht. Das Netz kann eben keinen Strom 

speichern, so wie von Frau Baerbock behaup-

tet. 

 

(Zuruf: Das Netz nicht, aber die Speicher!) 

 

Die Regelsysteme zur Steuerung dieser hoch 

volatilen und komplexen Infrastrukturen der  

erneuerbaren Energien scheinen bei der Ener-

giewende komplett vergessen worden zu sein. 

Gab es vor 15 Jahren eine Handvoll Erzeuger, 

die eingespeist haben, so sind es mit Solar- und 

Windkraft nun Zehntausende - Zehntausende 

Einspeiser, die nicht wie früher einfach nur  

von einer Handvoll Netztechniker steuerbar 

sind. Nein, heute braucht unser Energienetz  

Unmengen an Sensoren, Messsystemen, Soft-

ware und weiterer komplexer Hardware. 

 

Es muss aber nicht immer ein vollständiger 

Blackout sein. E.ON-Chef Birnbaum prognos- 

tiziert für die Zukunft, dass E.ON zur Verhinde-

rung eines Blackouts drastische Maßnahmen  

ergreifen wird. Ich sage es einmal ironisch:  

Man wird halt ganze Städte vom Netz nehmen 

müssen, so Birnbaum. 

 

Wir gehen also vom Stromangebot zur Strom-

zuteilung über - Sozialismus und Planwirtschaft 

pur, ein Traum für linke und grüne Ideologen. 

Für die Menschen aber ist es eine Katastrophe. 

Willkommen im besten Deutschland aller Zei-

ten! 

 

Die Antwort auf diese Gefahr ist aber eine 

stabile Energieversorgung, die einem modernen 

Industrieland gerecht wird. Wie muss eine 

Stromversorgung beschaffen sein, um diese  

Anforderungen zu erfüllen? Erstens. Das Ener-

gienetz muss schwankungsarm sein. Zweitens. 

Die Stromreserve muss über 25 % liegen. Drit-

tens. Der Großteil der Einspeiser in das Energie-

netz muss grundlastfähig sein. Und viertens.  

Die Energie muss günstig bereitgestellt werden. 

Und zum Schluss: Wir müssen selbst in der  

Lage sein, unser Netz im Falle eines Ausfalls 

hochzufahren. 

 

Was ist die Realität? - Keines dieser Kriterien 

wird in Deutschland erfüllt. Um diese Kriterien 

zu erfüllen, müssen wir unsere Kernkraftwerke 

erhalten und abfallarme, moderne Reaktoren 

der Generation IV bauen. Wir müssen unser 

Stromnetz auch entkoppelungsfähig machen 

und somit Inselnetze ermöglichen. Wir müssen 

schwarzstartfähig werden. Kurzum: Wir brau-

chen die Wende von der Energiewende hin zu 

bezahlbarer und sicherer Energie für Industrie 

und Verbraucher, aber vor allen Dingen für Ar-

beitsplätze und Wohlstand. 

 

(Beifall) 

 

Sie als Regierungsfraktionen kommen nicht  

umhin, sich der Dringlichkeit dieses Problems  
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bewusst zu werden. Anderenfalls - das verspre-

che ich Ihnen - werden in Zukunft noch ganz an-

dere Massen auf die Straßen gehen. - Vielen 

Dank. 

 

(Beifall) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Das war Herr Scharfenort. Für die Landesregie-

rung spricht Frau Ministerin Frau Grimm-Benne. 

- Frau Grimm-Benne, bitte. 

 

 

Petra Grimm-Benne (Ministerin für Arbeit, So-

ziales, Gesundheit und Gleichstellung): 

 

Herzlichen Dank, Frau Präsidentin. - Meine Da-

men und Herren Abgeordnete! Stromnetzsta-

bilität und -qualität ist zweifellos ein wichti-

ges, wenn auch nicht neues Thema. Zum Jah-

reswechsel verbreitete sich z. B. in unserem 

Nachbarland Frankreich die Sorge, ob die 

Stromversorgung in den kalten Monaten Ja-

nuar und Februar gewährleistet bleibt, denn  

in Frankreich wird bekanntlich vielerorts mit 

Strom geheizt. 

 

Ich möchte Ihnen auch den Grund für die Sorgen 

nennen. Von 56 Atomreaktoren in Frankreich 

mussten 15 wegen Störungen und Wartungen 

teils unplanmäßig abgeschaltet werden und 

konnten keinen Strom produzieren. 

 

An diesem Beispiel zeigt sich, wie wichtig ein  

gemeinsames europäisches Stromnetz ist. Eng-

pässe können durch Nachbarländer, auch 

Deutschland, bekanntermaßen ein Stromexpor-

teur in Europa, ausgeglichen und Blackouts ver-

mieden werden. 

 

Die Frage der Stromnetzstabilität ist zweifel-

los auch bei dem bevorstehenden Kohle- und  

Kernkraftausstieg sowie bei dem weiter voran-

schreitenden Ausbau erneuerbarer Energien die 

relevante Größe. 

 

Die gute Nachricht lautet an dieser Stelle: Die 

Versorgungssicherheit in Deutschland ist her-

vorragend, die Bundesnetzagentur ermittelt 

dazu seit 2006 den sogenannten SAIDI-Wert, 

der die durchschnittliche Stromausfalldauer für 

Unterbrechungen ab drei Minuten je Verbrau-

cher und Jahr anzeigt. Dieser Wert lag 2020 mit 

lediglich 10,7 Minuten auf einem historischen 

Tiefstand. Trotz des Anstieges der Einspeisung 

erneuerbaren Energien in den letzten Jahren 

zeigt sich eine abnehmende Tendenz der Ver-

sorgungsunterbrechungen. 

 

(Beifall) 

 

Auch im europäischen Vergleich liegt Deutsch-

land mit einer hohen Versorgungssicherheit  

in der Spitzengruppe. Dieses gilt auch gegen-

über Staaten mit weitaus geringerem Anteil  

an einer erneuerbaren Energieerzeugung, et-

wa Frankreich mit einem hohen Atomstrom-

anteil oder Polen mit hoher Kohlestromproduk-

tion. 

 

Es gibt daher keinen nachweisbaren Zusam-

menhang zwischen der Qualität der Versor-

gungssicherheit und der zunehmenden Erzeu-

gung erneuerbarer Energie. 

 

(Beifall) 

 

Allerdings ist es richtig, dass sich durch die  

zunehmende Dezentralität des Stromsystems  

in den letzten zehn Jahren die Anzahl der not-

wendigen Steuerungseingriffe in die Netze und 

die dadurch entstehenden Kosten erhöht ha-

ben. Hierbei ist jedoch bei weiterem Netzaus-

bau sowie technischem Fortschritt nicht zu  

vermuten, dass dieses exponentiell fortschrei-

ten wird. 
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Für Ostdeutschland belegen das auch Zahlen 

und Prognosen des Übertragungsnetzbetrei-

bers 50 Hz für sein Netzgebiet. 62 % des Jah-

resstrombedarfs wurden im Jahr 2020 durch 

Sonne, Wind und Biomasse gedeckt. Das ist ein 

neuer Rekord bei der Einspeisung von Grün-

strom im Osten Deutschlands. 

 

Die installierte Leistung erneuerbarer Ener-

gien stieg von rund 34 GW im Jahr 2019 auf 

ca. 36 GW im Jahr 2020 an. Zugleich musste  

immer seltener in die Fahrweise von Erzeu-

gungsanlagen eingegriffen werden. Bei diesem 

sogenannten Engpassmanagement, also dem 

Einspeisemanagement von erneuerbaren Ener-

gieanlagen und dem Redispatch mit konventio-

nellen Kraftwerken, konnte 50 Hz die Mengen 

von 2,5 TWh im Jahr 2019 auf nur noch 1,5 TWh 

im Jahr 2020 senken. Die Kosten für diese Maß-

nahmen fielen von 84 Millionen € im Jahr 2019 

auf 33 Millionen € im Jahr 2020. Im Jahr 2015 

hatten diese Kosten noch mehr als 350 Millio-

nen € betragen. 

 

Die Antragsbegründung beschwört die Gefahr 

eines großflächigen und länger andauernden 

Blackouts herbei. Diese Gefahr besteht im 

Grunde immer. Das kann man nicht schön-

reden. Wir denken insoweit an den Winter 2006 

im Münsterland oder die Katastrophe im Ahr-

tal im Sommer 2021. Beide Fälle hatten be-

kanntlich witterungsbedingte Ursachen. 

 

Beispielhaft ist hier ein gravierendes Ereignis 

am 8. Januar2021 zu nennen, bei dem es durch 

einen Vorfall an einer sogenannten Sammel-

schienenkupplung in einem Umspannwerk, al-

so einem Teil der Stromnetzinfrastruktur, auf 

dem Balkan zu bedrohlichen Frequenzschwan-

kungen auch in Nordwesteuropa gekommen  

ist. Durch planmäßige Maßnahmen der euro-

päischen Übertragungsnetzbetreiber konnte 

die Frequenzabweichung im zulässigen Rahmen 

gehalten und eben ein Blackout vermieden  

werden. 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren Ab-

geordneten! Ich möchte aber ausdrücklich  

betonen, auch bei diesem Vorfall handelt es  

sich um ein Extremereignis. Der Vorfall vom  

Januar 2021 unterstreicht einmal mehr, wie  

wichtig das europäische Verbundstromnetz für 

die Netzstabilität in Europa ist. Regionale In-

sellösungen können diese Qualität nicht leis-

ten. 

 

(Zustimmung) 

 

Deshalb halten wir einmal fest: Unbestritten  

ist, dass wir einen Zubau von grundlastfähigen 

und auf Wasserstoff umrüstbaren Gaskraftwer-

ken brauchen. Ich habe das hier auch in der  

Debatte über den Atomausstieg bereits betont. 

Die Turbinen und Generatoren dieser Kraft-

werke können und müssen ebenfalls die erfor-

derlichen Systemdienstleistungen nach der Ab-

schaltung der Atom- und der Kohlekraftwerke 

erbringen. 

 

Auch große Batteriespeicher an strategischen 

Netzknotenpunkten, sogenannte Netzbooster, 

können zur besseren Netzauslastung und zur 

Spannungserhaltung beitragen. Dieses Konzept 

ist relativ neu. Der aktuelle Netzentwicklungs-

plan sieht aber bereits entsprechende Pilot-

anlagen vor. 

 

Auch erneuerbare Energieanlagen werden zu-

nehmend für Systemdienstleistungen herange-

zogen. So haben Windkraftanlagen bereits jetzt 

nach der Verordnung für Systemleistungen 

durch Windenergieanlagen entsprechende An-

forderungen zu erfüllen, um zur Frequenz- und 

Netzstützung beizutragen. 

 

Essenziell ist neben dem Ausbau der erneuer-

baren Energien der beschleunigte Fortschritt 

des Netzausbaus. Der Koalitionsvertrag des 

Bundes sieht dazu vor, beim Ausbau der 

Stromnetze als Rückgrat des Energiesystems  

an Tempo zuzulegen. Dies ist zu unterstützen,  
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damit der Netzausbau kein Hemmnis bei der 

Umsetzung der Klimaschutzziele wird. 

 

Im Koalitionsvertrag des Bundes ist die Erstel-

lung einer Roadmap Systemstabilität für 2023 

vorgesehen, die die hier aufgeworfenen Fragen 

in den Blick nehmen wird. Ich unterstütze die-

ses Vorhaben ganz ausdrücklich. 

 

Am Thema Systemstabilität arbeiten neben  

den Netzbetreibern auch die Betreiber von Er-

neuerbare-Energien-Anlagen und deren wissen-

schaftlichen Fachverbände, ebenso Forscherin-

nen und Forscher in Hochschulen, Universitäten 

und außeruniversitären Instituten. Hier in Sach-

sen-Anhalt kann ich dabei unter anderem auf 

die Universität Magdeburg mit ihrem digitalen 

Abbild der Netzleitwarte verweisen, welches  

erlaubt, selbst heute noch nicht real aufgetre-

tene Extremszenarien eines künftigen Energie-

systems nachzubilden, oder aber auf das Fraun-

hofer IFF mit seinen Arbeiten zur Einbindung  

erneuerbarer Energien ins Stromnetz. 

 

Meine Damen und Herren Abgeordnete! Nach 

alledem sollte deutlich sein, dass das heutige 

vielfach dezentrale und europäisch vernetzte 

Energiesystem mit den Rahmenbedingungen 

der Stromerzeugung und -verteilung des letzten 

Jahrhunderts nicht mehr zu vergleichen ist. Es 

bestehen neue technische Herausforderungen 

und glücklicherweise auch Lösungswege. 

 

Die Akteure der Energiewirtschaft und auch die 

Politik müssen und werden sich im Interesse des 

Standortes Deutschland, aber auch vor dem 

Hintergrund des voranschreitenden Klimawan-

dels diesen Herausforderungen stellen. Meine 

Ausführungen belegen zugleich: Es gibt über-

haupt keinen Grund für Alarmismus bei diesem 

Thema. - Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksam-

keit. 

 

(Beifall) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Frau Grimm-Benne, vielen Dank. - Es gibt eine 

Frage von Herrn Roi. Dann hat Herr Scharfen-

ort eine Zwischenintervention angekündigt  

und Herr Lizureck hat auch noch eine Frage.  

Wir haben uns eigentlich auf zwei Fragen je 

Redner pro Debatte verständigt. Aber wenn  

Sie sie kurz halten, dann machen wir es zu  

dritt. - Bitte. 

 

 

Daniel Roi (AfD):  

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Ich habe nur 

eine kurze Frage. Sie haben jetzt die Rolle der 

Gaskraftwerke im Zusammenhang mit der 

Stromnetzstabilität angesprochen. Das ist ja 

auch richtig. Wir haben heute in der Debatte  

gehört, dass Herr Striegel hier behauptet hat, 

die Russen hätten ihre Gaslieferungen gedros-

selt, und stellt in den Raum, dass die Verträge 

nicht eingehalten werden. 

 

Ich frage Sie als Vertreterin der Landesregie-

rung deshalb, ob diese Behauptung stimmt, ob 

Sie Erkenntnisse dazu haben oder wie Ihre  

Stellungnahme dazu aussieht. - Danke. 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding:  

 

Frau Grimm-Benne. 

 

 

Petra Grimm-Benne (Ministerin für Arbeit, So-

ziales, Gesundheit und Gleichstellung): 

 

Frau Präsidentin, ich habe mich mit dem krank-

heitsbedingt abwesenden Armin Willingmann 

darauf verständigt, dass aus seinem Haus extra 

der Referatsleiter Herr Dr. W. teilnimmt und 

dass Ihnen auf Nachfrage umgehend schriftlich 

geantwortet wird. 
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Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Herr Roi, damit wäre das die Antwort. - Herr Li-

zureck. 

 

(Zuruf) 

 

- Nein, Herr Scharfenort hat die Kurzinter-

vention. Dann kommt Herr Lizureck mit der 

Frage. 

 

 

Jan Scharfenort (AfD):  

 

Korrekt. 

 

(Lachen) 

 

Frau Ministerin, wissen Sie, was mich so be-

sorgt, ist, dass Sie einfach dieses Problem her-

unterspielen. Wenn man sich auch die Regie-

rungsfraktionen anschaut, ob das jetzt im Bund 

ist, aber auch hier im Land - wir steigen auf der 

einen Seite planmäßig aus Kohle und Atomkraft 

aus. Das ist fixiert, das wird durchgezogen, egal 

welche Folgen das hat. 

 

Auf der anderen Seite steigen wir aber nicht 

richtig ein. Es fehlen - diesbezüglich können  

Sie die Studien der Regierung, die in Auftrag ge-

geben worden sind, hinzuziehen - konkrete 

operative Pläne, wie denn nun 100 TWh, also 

100 Milliarden kWh, zu kompensieren sind. Sie 

sagen, das soll uns nicht beunruhigen. Das,  

was Sie hier sagen, ist verantwortungslos. 

 

(Zustimmung) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding:  

 

Herr Scharfenort, es war eine kurze und knappe 

Zwischenintervention verabredet. - Jetzt hat 

Herr Lizureck eine Frage. 

 

 

Frank Otto Lizureck (AfD):  

 

Ich möchte mich dafür bedanken, dass Sie  

die Frage zulassen. - Sie haben in Ihrer Rede an-

gesprochen, dass es Energiespeicher gibt. Ich 

wüsste gern von Ihnen, wo die stehen und wel-

che Leistung sie haben. 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding:  

 

Frau Ministerin, wenn Sie nicht antworten kön-

nen, dann wenden wir das gleiche Verfahren an, 

das Sie eben skizziert haben. 

 

 

Petra Grimm-Benne (Ministerin für Arbeit, So-

ziales, Gesundheit und Gleichstellung):  

 

Das hätte ich genauso gesagt; denn ich halte 

diese Rede in Vertretung und die Kenntnisse 

sind in dem zuständigen Ministerium. Diesbe-

züglich sichere ich Ihnen auch im Namen von  

Armin Willingmann zu, dass Sie alsbald schrift-

lich eine Antwort erhalten. 

 

 

Frank Otto Lizureck (AfD): 

 

Vielen Dank.  

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding:  

 

Vielen Dank, Frau Ministerin. - Damit treten wir 

in die Debatte ein. Herr Aldag beginnt für die 

Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. 

 

 

Wolfgang Aldag (GRÜNE):  

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin.- Meine Damen 

und Herren! Keine Frage, die Herausforderun-

gen, die die Energiewende mit sich bringt, sind  
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groß, und selbstverständlich müssen wir uns 

den Diskussionen im Zusammenhang mit der 

Frage, wie die Energiewende funktionieren 

kann, stellen. 

 

Die Art und Weise, wie Sie die Diskussion auf-

ziehen, bringt uns jedoch nicht weiter. Sie  

dient nur einem Ziel, nämlich dem Ziel, Ängste 

zu schüren. Dies ist eine bekannte Methode,  

mit der Sie regelmäßig versuchen, die Men-

schen zu verunsichern. 

 

(Zustimmung - Zuruf: Schwachsinn, das sind 

Tatsachen!) 

 

Das hat Ihre Rede, Herr Scharfenort, gerade  

gezeigt. Ich bin mir sicher, dass nicht nur ich, 

sondern auch die folgenden Rednerinnen und 

Redner aufzeigen werden, dass Sie mit Ihrer  

Position einsam und alleine auf verlorenem  

Posten stehen. 

 

(Lachen) 

 

Weder im politischen Raum noch bei den gro-

ßen Energieversorgern und der Wirtschaft wird 

die Energiewende infrage gestellt. Mit Blick  

auf die Frage, wie sie gelingen kann, gehen  

die Meinungen auseinander. Deshalb braucht 

es eben eine inhaltlich-sachliche Diskussion, 

aber nicht das Heraufbeschwören von My-

then und Blackout-Szenarien, wie man sie 

bestenfalls in Science-Fiction-Thrillern nach-

lesen kann. 

 

(Zustimmung - Zuruf: Den Mythos organisie-

ren Sie doch!) 

 

In Ihrem Antrag zur Aktuellen Debatte nutzen 

Sie die reißerische Überschrift des „Focus“ für 

Ihre Argumentation, setzen Sie aber leider nicht 

in Bezug zu der Aussage, dass das Bundesamt 

für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe 

flächendeckende Blackouts für unwahrschein-

lich hält. 

 

Leider haben Sie bewusst oder unbewusst  

nicht bis zum Ende des zitierten Artikels aus 

dem Magazin „Focus“ gelesen; denn darin ist 

folgende Aussage der Bundesnetzagentur zu 

finden. Ich zitiere:  

 

„Die Energiewende und die steigende An-

zahl dezentraler Erzeugungsleistungen ha-

ben weiterhin keine negativen Auswirkun-

gen auf die Versorgungszuverlässigkeit.“ 

 

Die Netzstabilität ist durch den Ausstieg aus  

der Nutzung von Kernenergie zu keiner Zeit  

gefährdet. 

 

(Zustimmung) 

 

Die Übertragungsnetzbetreiber kommen in ei-

ner langfristigen Netzanalyse bis zum Jahr 2038 

zu dem Ergebnis, dass die Netzstabilität auch 

beim Fortschreiben des Kohleausstiegs nicht  

gefährdet sei. Was passieren muss - vielleicht 

können wir uns darauf einigen -: Es müssen  

bestimmte Voraussetzungen dafür geschaffen 

werden. 

 

Meine Damen und Herren! Das ist der sprin-

gende Punkt, über den wir diskutieren müssen, 

nämlich wie die für einen sicheren Netzbetrieb 

erforderlichen Systemdienstleistungen, wie die 

Momentanreserven, weiterentwickelt werden 

können. Wir müssen darüber reden, wie wir  

einen schnelleren Ausbau von Windkraft- und 

Fotovoltaikanlagen realisieren können. Wir 

müssen über den Ausbau und über die Digitali-

sierung der Netze reden. Und wir müssen dar-

über reden, wie wir diejenigen unterstützen,  

die forschen und nach technischen Lösungen 

zur Netzstabilität suchen. 

 

Wir haben mit Prof. Komarnicki am Fraunhofer-

Institut, mit Prof. Walter und Juniorprofessorin 

Ines Hauer an der Otto-von-Guericke-Universi-

tät dieses Know-how und dieses müssen wir 

nutzen. 
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Das sind die Themen, die ganz oben auf der 

Agenda stehen müssen, wenn wir über die 

Energieversorgung von morgen reden wollen. 

 

Vor allem aber, meine Damen und Herren,  

müssen wir handeln. Jede weitere Verzögerung, 

jedes weitere Abwarten, jedes Taktieren kostet 

uns wertvolle Zeit, die uns im Wettlauf um  

die beste technische Lösung bei der Energiever-

sorgung unter Verwendung der erneuerbaren 

Energien verloren geht. 

 

(Zustimmung) 

 

Denn mit dem Atomausstieg und dem Kohle-

ausstieg sind die Weichen gestellt. Jegliche Dis-

kussion über verlängerte Laufzeiten oder den 

Erhalt von Kohlestandorten ist verschwendete 

Zeit, die wir besser dafür nutzen sollten, die 

Energiewende voranzutreiben. 

 

(Zustimmung) 

 

Wir sollten diese Zeit besser dafür nutzen, dar-

über diskutieren, wie diese gelingen kann; denn 

das Ziel der deutschen Energiepolitik ist eine 

umweltverträgliche, sichere und kosteneffizi-

ente Energieversorgung. Ansätze dazu finden 

Sie im Koalitionsvertrag der Ampelkoalition: 

mehr Tempo und Verbindlichkeit beim Netzaus-

bau auf allen Ebenen, die Beschleunigung des 

Rollouts bei Smart Grids und regelmäßigen 

Stresstests der Versorgungssicherheit. 

 

Als Weiterentwicklung der Netzentwicklungs-

planung werden die Bundesnetzagentur und die 

Netzbetreiber mit der Erarbeitung des Klima-

neutralitätsnetzes beauftragt. Die Systemstabi-

lität gemäß Netzentwicklungsplan soll um die 

„Roadmap Systemstabilität“ ergänzt werden, 

die bis Mitte 2023 vorliegen soll. 

 

Die Plattform „Klimaneutrales Stromsystem“, 

ein Zusammenschluss aus Wissenschaft, Wirt- 

schaft und Zivilgesellschaft, wird ins Leben ge-

rufen. Ziel ist es, konkrete Vorschläge zum zu-

künftigen Strommarktdesign zu erarbeiten. 

 

Was all diese Maßnahmen gemeinsam haben 

werden, ist die Erkenntnis, dass die Energiever-

sorgung auf der Basis erneuerbarer Energien 

und Speicher passieren wird. Das ist auch öko-

nomisch die beste Variante, da die erneuer-

baren Energien bereits am günstigsten sind und 

günstiger werden, während die fossilen Kosten-

treiber noch teurer werden, obwohl weiterhin 

nicht einmal die gesamten Umwelt- oder Kli-

maschäden und sonstige Folgekosten bei den 

Fossilen eingepreist werden. 

 

Wie Sie alle sicherlich bemerkt haben, drücken 

alle gerade mächtig aufs Tempo, um die not-

wendigen Weichen zu stellen. Die Eröffnungs-

bilanz von Wirtschaftsminister Robert Habeck 

hat dabei deutlich gemacht, wo wir stehen und 

welche immensen Kraftanstrengungen wir vor-

nehmen müssen, um das zu erreichen, was  

die Vorgängerregierung im Klimagesetz auf der 

Grundlage der Entscheidung des Bundesverfas-

sungsgerichtes als Ziel gesetzt hat. 

 

(Zustimmung) 

 

16 Jahre lang wurde an dieser Stelle immens  

gebremst. Das hat uns weit zurückgeworfen, 

wirkt sich negativ auf den Klimaschutz aus und 

birgt ein hohes Risiko für den Wirtschaftsstand-

ort Deutschland. 

 

Meine Damen und Herren! Der Strom aus er-

neuerbaren Energien wird in Zukunft verstärkt 

in der Mobilität, der Industrie und der Wärme-

versorgung zum Einsatz kommen. Die Transfor-

mation zur Klimaneutralität wird Fahrt aufneh-

men. Bei E-Autos steigen die Zulassungszahlen 

bereits heute rasant an. Dazu braucht es natür-

lich auch Speicher, welche die volatile Erzeu-

gung ergänzen. 
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Erfreulicherweise ergänzen sich Wind und Son-

ne bei den Jahreszeiten, wodurch der Schwer-

punkt des zeitlichen Speicherbedarfs bei Stun-

den und Tagen bleiben wird. Wir müssen 

schnellstmöglich mit dem Aufbau einer dezent-

ralen Infrastruktur beginnen. Deswegen sollte 

die Landesregierung das erfolgreiche Speicher-

förderprogramm weiterführen. 

 

(Zustimmung) 

 

Zusätzlich brauchen wir Langzeitspeicher. Wenn 

man sich die Technologieentwicklung der letz-

ten Jahre genau anschaut, dann kann man  

eigentlich nur begeistert sein: jedes Jahr an-

wendungsfähige und wirtschaftliche Fortschrit-

te im Gegensatz zur Atomkraft und Kernfusion; 

dort herrscht absolute Flaute, und zwar gerade 

wenn man nach Frankreich und nach Finnland 

schaut, wo der Bau neuer Reaktoren seit vielen 

Jahren auf sich warten lässt und sich die Kosten 

für den Bau vervielfachen. 

 

Gerade der Blick auf Frankreich lohnt sich der-

zeit. Aktuell ist ein Drittel der Atomkraftwerke 

abgeschaltet. Die Atomkraftbehörde hat Sicher-

heitsprobleme an den Reaktoren der Baurei-

hen N4 und P4 eingeräumt. Im Falle einer Kälte-

welle droht hier tatsächlich ein Blackout, der 

das gesamte europäische Stromnetz herunter-

zieht. 

 

(Zustimmung - Daniel Roi, AfD: Das ist Angst-

mache!) 

 

- Das ist Realität, Herr Roi. 

 

(Zuruf: Das ist aber jetzt auch Panikmache!) 

 

Was wir jetzt für ein modernes Energiesystem 

mit einer hohen Versorgungssicherheit brau-

chen, ist der beschleunigte Ausbau insbeson-

dere von Wind und Solar. Ich nehme an, Sie  

haben alle die Grafik des Bundeswirtschafts- 

ministers Robert Habeck mit den neuen Aus-

bauzielen für Wind und Solar gesehen. 

 

(Zuruf) 

 

Ich sehe darin eine gute Nachricht für die Ver-

sorgungssicherheit, eine gute Nachricht für den 

Klimaschutz und eine gute Nachricht für Sach-

sen-Anhalt. Klimaschutz und Energiewende sor-

gen für dicke Auftragsbücher bei Meyer Burger, 

Enercon, Q Cells, Tesvolt und Co. Der Ausbau 

der erneuerbaren Energien ist und wird ein Job-

motor für Sachsen-Anhalt sein. 

 

(Zustimmung) 

 

Auch heute ende ich wieder mit dem Satz,  

irgendwann bleibt er vielleicht auch wie ein 

Ohrwurm bei Ihnen hängen: Das Land, das als 

erstes die Klima- und Ressourcenneutralität  

erreicht, hat sich auf den Weltmärkten für  

Jahrzehnte eine wirtschaftliche Basis gesi-

chert. 

 

(Zuruf: Und es verarmt!) 

 

Das wünsche ich mir für Deutschland. 

 

(Zustimmung) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding:  

 

Herr Aldag, Herr Scharfenort hat sich für eine 

Zwischenintervention gemeldet. 

 

 

Jan Scharfenort (AfD):  

 

Ich gebe Ihnen gern die Quellen. Ich mache  

mir schon die Mühe und untersuche die  

Primärquellen. Auf den „Focus“ würde ich  

mich nicht verlassen. Meine Zitate stammen 

ausschließlich vom Bundestag - Technikfolgen- 
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abschätzung - und vom Bundesamt für Kata-

strophenschutz. 

 

Sie sprachen davon, dass die erneuerbaren 

Energien keine Unsicherheit in das Netz bringen 

werden. Machen Sie es doch ganz konkret für 

unsere Region. Sprechen Sie mit den Stadtwer-

ken, sprechen Sie mit Herrn R. Sie kennen ihn 

aus dem Ausschuss. Er als Ingenieur sagt Ihnen 

knallhart, es wird nicht funktionieren. 

 

Wir verlassen uns auf die Stromimporte und 

dann können Sie als GRÜNE überlegen, woher 

die kommen. In Deutschland schalten Sie die 

Atomkraftwerke ab, dann importieren wir letzt-

endlich wieder deutlich schmutzigeren Atom-

strom. Sie wissen, was in Europa mit Blick auf 

die Erneuerbaren gerade passiert. Atomkraft ist 

auch grüne Energie; für uns allerdings nicht. 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding:  

 

Herr Aldag, Sie haben Gelegenheit zu antwor-

ten, müssen es aber nicht. 

 

 

Wolfgang Aldag (GRÜNE): 

 

Es ist eine völlig falsche Einschätzung, dass ich 

gesagt habe - Sie haben nicht richtig zugehört -, 

es wäre alles so ohne Weiteres machbar. Ich 

habe zu Beginn meiner Rede gesagt, dass es 

eine große Herausforderung ist. 

 

(Zuruf) 

 

Natürlich gibt es diese Unsicherheiten. 

 

(Zuruf: Konkrete Zahlen!) 

 

Ich habe Ihnen genauso, wie Sie jetzt zitiert  

haben - -  

 

(Zuruf: Zahlen! Konkrete Zahlen, wie Sie die 

Stromlücke von 100 TWh schließen wollen! 

Konkret!) 

 

- Ich soll doch auf Ihre Zwischenintervention  

reagieren, oder nicht? 

 

(Zuruf: Bla, bla, bla ist das! - Lachen) 

 

- Dann lassen wir es. 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding:  

 

Wenn man eine Zwischenintervention hat oder 

wenn man eine Frage stellt, dann muss man auf 

die Antwort nicht mit „bla, bla, bla“ reagieren. 

- Als nächste Debattenrednerin folgt Frau Eisen-

reich für die Fraktion DIE LINKE. - Frau Eisen-

reich, bitte. 

 

 

Kerstin Eisenreich (DIE LINKE):  

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Meine sehr  

geehrten Damen und Herren! Der perma-

nente Verbrauch von Energie in Deutschland 

liegt im Durchschnitt zwischen 40 GW und 

80 GW, die zum Zeitpunkt des Verbrauchs er-

zeugt werden müssen. Da dies trotz der be-

reits über 100 GW installierten Leistung erneu-

erbarer Energien nicht immer von diesen leist-

bar ist, weil vielleicht kein Wind weht oder  

die Sonne mal nicht scheint, sorgen derzeit kon-

ventionelle Kraftwerke für die Schließung von 

Stromlücken. 

 

Aktuell sind das übrigens 92,5 GW installierte 

Leistung und davon nunmehr 4 GW verblei-

bende Kernkraftwerke. An dieser Stelle kann  

bereits mit einem Mythos aufgeräumt wer-

den. Aufgrund der Abschaltung der Kernkraft-

werke ist nicht mit Blackouts zu rechnen. Das  
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passierte weder durch die Abschaltung der 

4 GW zum 31. Dezember 2021 noch ist das für 

die restlichen 4 GW zum Ende dieses Jahres  

zu erwarten. 

 

Allein die Energieerzeugung in Deutschland 

konnte diesen Wegfall kompensieren. Das be-

nachbarte Frankreich hat momentan viel mehr 

mit reparaturbedürftigen und mängelbehafte-

ten alten Kernkraftanlagen sowie mit dem sich 

verzögernden Bau von neuen Atomkraftwerken 

bei explodierenden Baukosten und damit feh-

lender Stromversorgungssicherheit zu kämp-

fen. 

 

Also von wegen sicherer und günstiger Atom-

strom. Atomstrom ist teuer, und noch teurer 

sind die Ewigkeitskosten, die der Gesellschaft 

durch die sichere Endlagerung von Atommüll 

entstehen, für die in Deutschland bisher noch 

keine Lösung absehbar ist. 

 

(Zustimmung) 

 

Für die geplante Bewertung des Atomstroms als 

nachhaltig und klimaneutral durch die EU-Kom-

mission hat der Physiker und Wissenschafts-

journalist Prof. Dr. Harald Lesch in dieser Woche 

eine ganz klare Ansage im Fernsehen gemacht. 

Ich zitiere:  

 

„Ich habe gedacht, die sind verrückt. Man 

müsse schon einen sehr schrägen Nach-

haltigkeitsbegriff haben, wenn man künf-

tigen Generationen ein solches Erbe auf-

laste.“ 

 

Dem ist meiner Meinung nach nichts hinzuzu-

fügen.  

 

(Zustimmung) 

 

Doch zurück zur Versorgungssicherheit. Bei 

92,5 GW installierter Leistung konventioneller  

Kraftwerke und einem durchschnittlichen Ver-

brauch - ich setze die höhere Zahl an - von 

80 GW wird klar, dass Deutschland auch ohne 

die Erneuerbaren mehr Strom produziert bzw. 

produzieren kann, als es selbst verbraucht.  

Diesen Überschuss exportieren wir, und zwar 

seit dem Jahr 2006, und es wird jedes Jahr  

mehr. 

 

So importiert Frankreich mehr Strom aus 

Deutschland als umgekehrt. Frankreich ist nicht 

das einzige Land, aus dem Deutschland Strom 

importiert. Dazu gehören unter anderem Däne-

mark und Norwegen mit einem erheblichen An-

teil erneuerbarer Energien am Strommix. Damit 

wird auch die These widerlegt, dass der Import-

strom überwiegend aus Atomkraft und Kohle 

komme. 

 

Aber die vielschichtigen Ex- und Importe zeigen 

auch, dass das europäische Verbundnetz ganz 

gut funktioniert; denn Überkapazitäten werden 

in andere Länder abgegeben, die wiederum  

eigene Kapazitäten z. B. gar nicht ausschöpfen. 

Blackouts sind daher aufgrund der vorhande-

nen Kapazitäten nicht zu befürchten, aber tech-

nische Probleme - dafür sind einige Beispiele  

genannt worden - können durchaus Stromaus-

fälle verursachen. 

 

Nun steht noch die Frage im Raum, was mit der 

Versorgungssicherheit ist, wenn wir aufgrund 

des Ausstiegs aus der Kohleverstromung Kraft-

werksleistung verlieren und woher eigentlich 

die Grundlast kommen soll. 

 

Das vorweg: Es gibt keine Alternative zum Aus-

stieg aus der klimaschädlichen Verstromung 

fossiler Kohle, wenn wir nicht riskieren wollen, 

dass durch die Folgen der Klimaveränderung die 

Sicherung der Lebensgrundlagen der Mensch-

heit aufs Spiel gesetzt wird. 

 

(Zustimmung) 
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Das klingt abstrakt, ist es aber nicht, wie die  

zunehmenden Extremwetterereignisse unter 

anderem im vergangenen Sommer im Ahrtal  

belegen. Das, meine sehr geehrten Damen  

und Herren, hat überhaupt nichts mit Ideolo-

gie zu tun, aber mit Fakten, und mit Fakten  

wird hier mitunter gefremdelt. Aber abgese-

hen davon, dass zumindest Erdgas derzeit als 

Brückentechnologie zur Grundlastfähigkeit bei-

trägt, sind auch erneuerbare Energien dazu in 

der Lage. 

 

Das Fraunhofer-Institut für Windenergie und 

Systemtechnik hat in einer Studie gezeigt, dass 

Offshore-Windenergie Kraftwerkseigenschaften 

hat. Das heißt, ähnlich wie konventionelle Kraft-

werke haben sie die Fähigkeit, konstante Leis-

tungen zu erzielen. Sie sind zugleich in der Lage, 

bei kurzfristigen Schwankungen einzuspringen. 

Im Übrigen sind auch Biogasanlagen eine ver-

lässliche Quelle für erneuerbaren Strom und 

insbesondere dann nachhaltig, wenn sie mit 

Gärresten und anderen Reststoffen aus der 

Landwirtschaft betrieben werden. 

 

Geht man einmal von diesen Fakten aus und 

weiß um die tatsächliche Leistungsfähigkeit des 

europäischen Verbundnetzes, ist die Gefahr für 

den Industriestandort Sachsen-Anhalt durch 

Stromschwankungen oder -ausfälle ziemlich ge-

ring. Nichtsdestotrotz - das haben schon meh-

rere Vorredner gesagt -: Wir müssen die erneu-

erbaren Energien massiv ausbauen. Stromnetze 

innerhalb Deutschlands und auch grenzüber-

schreitend müssen verbessert und der Strom-

verbrauch flexibler gesteuert und insgesamt  

reduziert werden. Es braucht eine intelligen-

tere Infrastruktur, wesentlich höhere Energie-

effizienz und Speicheranlagen als wichtige Bau-

steine der Versorgungssicherheit. 

 

Kommen wir zu einem weiteren entscheiden-

den Punkt, der uns seit Monaten aus Sicht  

der Verbraucherinnen und Verbraucher, aber  

auch der Unternehmen beschäftigt, nämlich 

den aktuell sehr hohen Strompreisen, deren 

Ursache - das haben wir heute schon disku-

tiert - in der enormen Nachfrage nach fossilen 

Energieträgern liegt. Wie heute schon erwähnt, 

fordert der Verband der Chemischen Industrie 

Deutschlands einen staatlich garantierten In-

dustriestrompreis, wohlgemerkt, der aber - das 

sei zugleich gesagt - wiederum weder bestehen-

de Lieferbeziehungen und Preisbildungsmecha-

nismen noch andere Prinzipien des Strom-

marktes ändern dürfe. 

 

Das heißt im Klartext: Es geht also um Zu-

schüsse für die Industrie. Ob das allerdings  

nach europäischem Recht zulässig ist und ob 

überhaupt eine europäische Lösung möglich ist, 

ist zumindest zu hinterfragen. Aber immerhin 

sieht der VCI, der Verband der Chemischen  

Industrie, eine Transformationsperspektive vor, 

indem der Industriestrompreis die Transforma-

tion zu einer klimaneutralen Industrie und  

die dazu erforderlichen Kosten für den techno-

logischen Wandel unterstützen solle. 

 

Immerhin ist das Ziel erkannt und aus un-

serer Sicht sind alle Anstrengungen zum Er-

reichen dieses Ziels mithilfe von Anreizen zu  

unterstützen. Dazu gehört unter anderem auch 

die Vereinfachung bei der Eigenstromerzeu-

gung. 

 

Darüber hinaus sehen wir auch hierbei noch 

stärker die Chance, dass Industrie und Kommu-

nen beim Ausbau erneuerbarer Energien viel 

stärker kooperieren, gemeinsame Projekte ini-

tiieren und am Ende alle Beteiligten davon pro-

fitieren können. Das würde wiederum die Ak-

zeptanz der erneuerbaren Energien vor Ort  

steigern und fehlende Investitionskraft in den 

Kommunen könnte gemeinsam ausgeglichen 

werden. Schon heute sorgen Energiedienst-

leister in Industrieparks dafür, dass die Energie-

versorgung lokal und dezentral sichergestellt  
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wird, und das ist aus unserer Sicht auf jeden  

Fall ausbaufähig. 

 

Ja, wir müssen dringend daran arbeiten, dass 

der Ausstieg aus dem fossilen Zeitalter gelingt 

und trotzdem die Energieversorgung für Men-

schen und Industrie gesichert bleibt. Dabei hilft 

es nicht, immer wieder vermeintliche Katastro-

phenszenarien heraufzubeschwören, sondern 

zielstrebig und gemeinsam Energie und Wirt-

schaft klimaneutral, nachhaltig und damit zu-

kunftsfest umzubauen. Das sichert langfristig 

den Industriestandort in Sachsen-Anhalt und 

die Beschäftigung für die Menschen. - Vielen 

Dank.  

 

(Beifall) 

 
 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Frau Eisenreich, vielen Dank. - Zwei Abgeord-

nete haben sich zu einer Intervention gemeldet, 

zunächst Herr Lizureck und dann Herr Scharfen-

ort. - Herr Lizureck, bitte. 

 
 

Frank Otto Lizureck (AfD): 

 

Sie haben Deutschland als Energieexporteur 

dargestellt. Haben Sie dazu auch Zahlen? Wie 

viel haben wir importiert und wie viel expor-

tiert? 

 
 

Kerstin Eisenreich (DIE LINKE): 

 
Wir sind Nettoexporteur. Bei Frankreich ist es 

so, dass wir im Verhältnis 15 zu 8 exportieren. 

 

 
Frank Otto Lizureck (AfD):  

 
Ich kann Ihnen ein bisschen helfen. 

 

 

Kerstin Eisenreich (DIE LINKE):  

 

Ja, ja. 

 

 

Frank Otto Lizureck (AfD):  

 

Wir haben 17 500 MWh mehr exportiert.  

Wissen Sie, was wir importiert haben? 

- 33 000 GWh. Das ist das Verhältnis. 

 

(Zurufe) 

 

 

Kerstin Eisenreich (DIE LINKE):  

 

Falsch! 

 

 

Frank Otto Lizureck (AfD):  

 

Das sind die Zahlen von 2020, muss ich dazu  

sagen. 

 

(Zurufe) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Es folgt Herr Scharfenort. 

 

 

Jan Scharfenort (AfD):  

 

Frau Eisenreich, erst einmal vielen Dank, dass 

Sie das Problem der Stromlücke und vor al-

lem der Lücke durch Grundlast erkannt haben. 

Das ist genau das, was ich meine bei Ihnen: 

diese Verantwortungslosigkeit, dieses Imagi-

näre, Klimakatastrophe. Das nutzen Sie als Nar-

rativ. 

 

(Unruhe) 
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Das ist aber, wenn es eintritt, sehr weit in der 

Ferne.  

 

(Zuruf) 

 

Ich nenne Ihnen ein konkretes Beispiel: Was 

passiert nach einem Blackout? Sie haben es  

gehört nach wenigen Tagen. Ich nehme einmal 

ein konkretes Beispiel: Was denken Sie, was in 

den Arztpraxen, bei den Dialyse-Patienten, bei 

den Nephrologen los ist? Die haben nicht ein-

mal eine Notstrompufferung. Dann fällt der 

Strom sofort aus. Dann gibt es Tote, dann gibt 

es konkret Tote! 

 

(Zuruf: Das ist doch eure Panikmache! - Wei-

tere Zurufe) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Wir fahren in der Debatte fort. Oder wollen Sie 

reagieren, Frau Eisenreich? - Bitte. 

 

 

Kerstin Eisenreich (DIE LINKE):  

 

Darauf möchte ich schon reagieren. Wissen  

Sie, ein imaginäres Problem mit Naturkata-

strophen zu bezeichnen, wird den mehr als 

100 Toten im Ahrtal überhaupt nicht gerecht, 

meine sehr geehrten Damen und Herren. 

 

(Beifall - Zurufe) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Wir machen hier keine Rede und Gegenrede 

und schauen, wer das am schönsten kann. 

 

(Zuruf) 

 

Herr Silbersack spricht jetzt für die FDP-Frak-

tion. 

 

 

Andreas Silbersack (FDP): 

 

Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! 

Das Thema Versorgungssicherheit, Stromnetz-

stabilität ist ein Thema, das uns umtreibt, ge-

rade weil wir uns in einem Transformationszeit-

raum befinden. Wir sind im Strukturwandel - al-

les Themen, die wir schon in den letzten Land-

tagsdebatten hatten; denn die Frage des Koh-

leausstiegs ist ein Thema, das uns eigentlich in 

jeder Debatte umtreibt.  

 

Wir haben das Problem der Versorgungssicher-

heit zu lösen. Wir haben die Frage zu klären,  

wie wir das tun. Es besteht Einigkeit darüber, 

dass das Thema Gas in den nächsten Jahren und 

dem nächsten Jahrzehnt als Brückentechnolo-

gie von wesentlicher Bedeutung sein wird.  

Das ist ein Fakt. Dem sollte man sich nicht ver-

schließen. Es bringt auch nichts, wenn wir  

Gespenster an die Wand malen, die im Augen-

blick nicht existent sind. Aber wir müssen die 

Zukunft mit Bedacht betrachten und schauen, 

welche Möglichkeiten es gibt. 

 

Wir hatten in der letzten Debatte die Diskussion 

darüber, wie es mit der Kohle aussieht. Die AfD 

hatte keinen Antrag dazu oder sieht nicht in  

ihrem Programm vor, dass man neue Tagebaue 

eröffnet. Insofern ist die Zukunft der Kohle tat-

sächlich endlich. Darüber sollte eigentlich Einig-

keit hier im Saal bestehen.  

 

Meine Damen und Herren! Die Fakten, was das 

Thema Versorgungssicherheit angeht, lassen 

sich an Zahlen orientieren. Am 28. September 

veröffentlichte der Verband für Elektrotechnik, 

Elektronik und Informationstechnik VDE eine 

Pressemitteilung mit dem Titel „Stromversor-

gung in Deutschland so gut wie noch nie“. Die 

vom VDE erhobene Störungsverfügbarkeits-

statistik habe demnach für das Jahr 2020 be-

legt, dass die durchschnittliche Stromunter-

brechungsdauer pro Kunde mit 10,2 Minuten 

auf einem Rekordtief lag. 
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Im Jahr 2019 betrug dieser Wert zwölf Minuten. 

Im Vergleich mit Daten anderer Industriestaa-

ten lag Deutschland nach Südkorea auf Platz 2 

mit einigem Abstand zu den folgenden Nieder-

landen und Österreich. Drei von vier Stromkun-

den hätten überhaupt keine Unterbrechung zu 

verzeichnen gehabt. So kann man Entwarnung 

für die Industrie und die Gewerbebranche ge-

ben, da sich die Zahl der Spannungseinbrüche 

insgesamt auf gleichbleibendem Niveau befin-

det. 

 

Des Weiteren sichern die Netzbetreiber zusätz-

lich mit großem Aufwand die hohe Versor-

gungszuverlässigkeit. Auch bei fortschreiten-

dem Umbau des Energiesystems und zuneh-

mendem Betrieb bis an die technischen Gren-

zen sei daher die Stromversorgung in Deutsch-

land sehr zuverlässig. - Das ist der Fakt der Ak-

tualität, meine Damen und Herren. 

 

Über diese zusätzlichen Erkenntnisse hätten  

wir auch nach der Veröffentlichung der beglei-

tenden Netzanalyse debattieren können, die  

die Bundesnetzagentur auf der Grundlage des 

Monitorings Ende März erstellen und veröffent-

lichen wird, meine Damen und Herren. Offen-

sichtlich wollte die AfD auf diese Faktenanalyse 

nicht warten, sondern heute schon dieses 

Thema diskutieren. 

 

Das Problem liegt klar auf der Hand. Wir brau-

chen auch in Zukunft Energie und wir brauchen 

mehr Energie. Das ist überhaupt keine Frage. 

Deshalb befinden wir uns in einem Transforma-

tionswandel und -wechsel, den wir angehen. 

Deshalb ist es wichtig, faktenbasiert zu arbeiten 

und sich an den Realitäten zu orientieren. 

 

Wir wissen, dass wir Energie brauchen. Wir wis-

sen auch, dass wir Importeur sind. Wir nehmen 

mit Beginn des nächsten Jahres die letzten ver-

bleibenden Atomkraftwerke vom Netz. Gleich-

zeitig steigen wir aus der Kohleverstromung  

aus. Durch die ständig steigende Elektrifizierung 

von Fahrzeugen, Anlagen und Maschinen oder 

zur Gewinnung von Wasserstoff wird sich der 

Bedarf an Energie innerhalb weniger Jahre stark 

erhöhen. 

 

Laut des Instituts Prognos wird der Energie-

bedarf bis 2030 um ca. 20 % steigen. Allein die 

Chemieindustrie, die ihre CO2-Bilanz seit 1990 

bereits um die Hälfte reduziert und aktuell ei-

nen Bedarf von 54 TWh bis 2030 angegeben 

hat, geht davon aus, dass sich dieser Bedarf  

bis 2050 auf 262 TWh, also knapp das Fünf-

fache, entwickelt. 

 

Ein wichtiger Baustein ist daher die Einführung 

von Energiestandards für alle elektrischen Ge-

räte und Informationen zu den jeweiligen Ener-

gieverbräuchen, damit den Bürgern ermög-

licht wird, selbstständig und aktiv den eige-

nen Verbrauch und die Kosten zu reduzieren. 

Auf Unternehmensseite können bspw. effizien-

tere Elektromotoren und Druckluftsysteme 

ebenfalls einen wesentlichen Beitrag leisten, 

um die Gesamtheit des Stromverbrauchs zu  

verringern. 

 

Laut Umweltbundesamt werden aktuell knapp 

70 % des Energieaufkommens durch Import  

diverser Energieträger aus dem Ausland ge-

deckt. Als Freier Demokrat bin ich Fortschritts-

optimist, aber auch mir fehlt die Phantasie,  

wie der Industriestandort Deutschland ohne 

substanzielle Importe bestehen kann. Doch  

was wären Schritte, die wir unternehmen könn-

ten? 

 

Ein Thema, und das wird viel diskutiert, ist  

das Thema Windkraftanlagen. Wir wissen, dass 

wir in dem Bereich sehr weit vorn sind, und  

wir müssen schauen, dass wir unsere Kultur-

landschaft dabei nicht in Mitleidenschaft zie-

hen. Aber wir müssen uns diesem Thema stel-

len. Windenergie ist ein Thema. Wenn Sie die  
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Unternehmerinnen und Unternehmer aus der 

Industrie fragen, dann werden Sie hören, dass 

diese neuen Energien auch genutzt werden, 

aber mit Maß und Mitte. Wir müssen nicht so 

tun, als seien nur wir diejenigen, die dort die  

Zukunft beschreiten. Wir sollten hier einen 

Gleichschritt mit Augenmaß anwenden, meine 

Damen und Herren. 

 

Aber ohne die Menschen vor Ort geht das 

Ganze mit der Windenergie nicht voran. Wir 

müssen die Menschen vor Ort mitnehmen, 

egal, ob das kleine Dörfer oder große Ortschaf-

ten sind. Sie müssen die Menschen bei dieser 

Frage der Windenergie mitnehmen. Sie müs-

sen klarere Regeln zur Planung von Windener-

gieanlagen bringen, und Sie müssen auch  

etwaige Wertverlustdiskussionen führen, die 

Landwirte und Eigentümer haben, die sich mit 

dem Thema der Windenergie auseinanderset-

zen. Aber wir kommen nicht umhin, dieses 

Thema positiv nach vorn zu treiben. Das steht 

fest und ohne das wird es nicht funktionieren. 

 

Ich denke, Sachsen-Anhalt tut gut daran, die 

Dinge positiv und nicht negativ zu besetzen. So 

richtig schnell werden wir das Problem mit der 

Energie nicht lösen. Wir können mehr Solar-

parks und Fotovoltaikanlagen errichten. Hierbei 

sind die Anforderungen recht ähnlich wie bei 

Windkraftanlagen. Aber auch hier sind die Pla-

nungszeiträume schwer zu kalkulieren und hier-

bei ist das Thema der Entbürokratisierung von 

wesentlicher Bedeutung. 

 

Eine weitere Möglichkeit ist das Thema der  

Geothermie. Im Gegensatz zur Windkraft und 

Fotovoltaik steht die Geothermie für eine ver-

lässliche und regelbare Energiequelle, jedoch 

sind auch hierbei Planungsverfahren sehr lang-

wierig. Zudem gilt es, Bereiche des Bergrechts, 

des Wasserrechts und des Umweltrechts zu be-

achten und ggf. Anpassungen vorzunehmen. 

Daher wird auch diese Variante keine schnell  

erwünschten Lösungen bringen. Doch stellt  

sich die Frage, was wir langfristig im Zuge der 

Versorgungssicherheit tun können. 

 

Wir benötigen ein strategisches Zusammen-

spiel, um die genannten Möglichkeiten best-

möglich auszunutzen. Für eine klimaneutrale 

Zukunft reicht es nicht aus, uns auf eine der  

genannten Energieformen zu verlassen. Wir 

brauchen den Mix. Wir brauchen Gas als  

Brückentechnologie. Wir müssen aber auch klar 

sagen, es gibt nicht nur grünen Wasserstoff. 

Wenn Sie in die Industrie blicken, dann stellen 

Sie fest: Im Augenblick gibt es dort im We-

sentlichen oder ausschließlich grauen Wasser-

stoff. Das ist eben auch ein Fakt. 

 

Das letzte Jahr hat uns gezeigt, was passiert, 

wenn kein Wind weht und die Sonne ein Jahr 

lang nicht mitspielt. Diese Unsicherheiten kön-

nen wir uns auf Dauer nicht leisten. Daher  

bedarf es eines engmaschigen Geflechts aus  

vielen miteinander kombinierten Systemen, die 

sich bei Bedarf gegenseitig ersetzen können. 

 

Aber wir müssen weiterhin auch die Technolo-

gieoffenheit leben und Anreize für Schlüssel-

technologien von morgen setzen. So können wir 

die Möglichkeiten der mit Algen betriebenen 

Fotobioreaktoren nutzen und so die Energie der 

Zukunft aus schnell nachwachsenden und re-

produzierbaren Stoffen gewinnen. 

 

Es gibt in unserem Land noch unzählige wei-

tere clevere Ideen. Daher laden wir die krea-

tiven Pioniere ein, mutig zu sein und neue 

Wege zu gehen. Geben wir den Unternehmen, 

den Erfinderinnen und Erfindern in Sachsen-An-

halt den Raum, den sie benötigen, um gemein-

sam die Herausforderungen der Zukunft zu 

meistern. - Vielen Dank, meine Damen und Her-

ren. 

 

(Beifall) 
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Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Vielen Dank, Herr Silbersack. - Herr Scharfenort 

hat sich zu einer Intervention gemeldet. Danach 

hat Frau Frederking eine Frage. - Herr Scharfen-

ort, bitte. 

 

 

Jan Scharfenort (AfD): 

 

Dazu, dass die Schwankungen nicht zunehmen, 

möchte ich mehrere Quellen nennen. Sie kön-

nen es selbst überprüfen, falls Sie noch einen  

alten Wecker haben, der nicht quarzgesteuert 

ist. Vielleicht kennen Sie das noch aus den 80er- 

oder Anfang der 90er-Jahre. Sie werden fest-

stellen, dass die Uhren, diese Digitalwecker, 

heutzutage sehr ungenau gehen. Das ist eine  

direkte Folge der Schwankungen in unserem 

Netz. 

 

Sie können sich im Internet, in Echtzeit, die  

aktuelle Frequenz unseres Stromnetzes an-

schauen. Sie werden dabei merken, dass wir  

eher eine Unterspannung haben, die dazu  

führt. Die Schwankungen liegen nicht mehr um 

den Mittelwert von 50 Hz. 

 

Ich empfehle Ihnen dringend, sprechen Sie ein-

mal mit den Vertretern der Stadtwerke in Ihrem 

Wahlkreis. Sprechen Sie unter vier Augen ganz 

ehrlich darüber, wie sie die Probleme sehen. 

Wie soll denn bspw. vor Ort die Elektromobilität 

bewerkstelligt werden? Die Leitungsnetze sind 

dafür überhaupt nicht ausgelegt. 

 

Ich nenne Ihnen einmal eine Quelle aus der 

kommunalen Wirtschaft. Bereits im letzten Jahr 

gab es in der „Zeitung für kommunale Wirt-

schaft“ einen schönen Artikel darüber, dass  

die Schwankungen eben doch zunehmen. Die 

Quelle ist hierfür die Industrieallianz für regio-

nale Energiesicherheit, die IARES. - Vielen Dank. 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Herr Silbersack, möchten Sie gleich darauf rea-

gieren? 

 

 

Andreas Silbersack (FDP): 

 

Ja. - Das mit den Quarzweckern kann ich im  

Augenblick nicht beantworten. Das, was ich  

sagen kann, ist: Wenn Sie sich einmal mit den 

Vertretern der Stadtwerke Halle unterhalten, 

die eines der modernsten Gaskraftwerke in  

Europa überhaupt betreiben,  

 

(Zustimmung)  

 

dann werden Sie feststellen, dass dort die  

Zukunft betrachtet wird. Dort sagt man, man 

habe die Sachen im Griff. Denn man betrachtet 

dort die Dinge aus der Perspektive der Zukunft. 

Natürlich hat man im Augenblick noch diese 

Brückentechnologien. Aber die Vertreter der 

Stadtwerke Halle z. B. sagen: Wir packen es an. 

Genauso sollten wir es auch tun, meine Damen 

und Herren. 

 

(Zustimmung) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Frau Frederking. 

 

 

Dorothea Frederking (GRÜNE): 

 

Herr Silbersack, Sie haben geäußert, dass es  

erforderlich sei, die Windenergienutzung posi-

tiv voranzubringen. Wir haben round about 

2 800 Windenergieanlagen. In den letzten Jah-

ren sind es auch nicht mehr geworden. Sie  

sind größer geworden, leistungsstärker. Wir  
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haben also mehr Windenergie, aber nicht unbe-

dingt mehr Windenergieanlagen. 

 

Nun will der Bund, dass die Bundesländer 2 % 

der Landesflächen für die Windenergienutzung 

ausweisen. Wir haben in Sachsen-Anhalt unge-

fähr 1 % ausgewiesene Flächen. Wenn mehr 

Flächen ausgewiesen werden würden, dann 

könnten alte Windanlagen an ungünstigen 

Standorten aufgegeben und an besseren Stand-

orten neu aufgebaut werden. Meine Frage ist: 

Sehen Sie darin eine Chance, die Landschaftsbil-

der zu entlasten? 

 

(Zuruf: Nein!) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Herr Silbersack, bitte. 

 

 

Andreas Silbersack (FDP): 

 

Ich halte den Ausbau der Windenergie grund-

sätzlich für denkbar. Aber in der Zukunft halte 

ich es für wesentlich wichtiger - das ist meines 

Erachtens in der Vergangenheit nicht so er-

folgt -, dass man den Interessensausgleich aller 

Beteiligten wesentlich stärker ins Auge fasst 

und schaut: Wo ist Windenergie tatsächlich 

möglich? 

 

Wenn ich auf meinem Weinberg sitze und auf 

die Querfurter Platte schaue und dort tatsäch-

lich ein breit angelegter Ausbau der Windener-

gie stattfindet, dann muss ich einfach sagen: Wir 

müssen die Menschen vor Ort mitnehmen. 

Denn die verstehen das nicht mehr. 

 

(Zuruf: Die wollen das doch gar nicht!) 

 

Deshalb glaube ich, ist es wichtig zu sagen:  

Wir wollen Windenergie. Wir müssen aber alle  

Interessensgruppen, die davon betroffen sind, 

einbeziehen. Dann gehe ich dabei mit, dass  

wir die Dinge steigern können. Aber wenn wir 

sagen müssen „zulasten der Bevölkerung vor 

Ort, zulasten der Interessen der Einzelnen, zu-

lasten der Eigentümer, zulasten der Werte der 

Grundstücke“, dann ist das eine Einbahnstraße, 

die ich so nicht mitverfolgen kann.  

 

(Zustimmung) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Frau Frederking, aber wirklich nur eine kurze 

Nachfrage. 

 

 

Dorothea Frederking (GRÜNE): 

 

Mir ging es um die Flächen, die neu ausgewie-

sen werden sollen. Alte, ungünstige Standorte 

könnten dann aufgegeben werden. Das war 

meine Frage, wie Sie die Chancen dabei sehen, 

ob das in Ihrem Sinne ein positives Vorankom-

men ist. 

 

 

Andreas Silbersack (FDP): 

 

Im Grunde genommen habe ich das gerade ge-

sagt. Man sollte sich das anschauen, man sollte 

es prüfen, aber man sollte den Interessenaus-

gleich mit im Blick haben, ehe man eine Neu-

ausweisung vornimmt. 

 

(Zuruf: Genauso ist das!) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Vielen Dank, Herr Silbersack. - Es folgt für die 

CDU-Fraktion der Abg. Herr Scheffler. - Bitte 

schön, Herr Scheffler. 
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Michael Scheffler (CDU): 

 

Danke. - Sehr geehrte Frau Präsidentin! Ver-

ehrte Kolleginnen und Kollegen! Das euro-

päische Stromverbundnetz ist eine der größten 

technischen Anlagen der Welt. Von Höchst-

spannungsleitungen über Hochspannungs-, 

Mittelspannungs- bis zu Niederspannungsnet-

zen sind letztlich alle Stromkunden und Strom-

erzeuger miteinander verbunden. 

 

Noch bis in die 1990er-Jahre war es relativ ein-

fach. Der Strom wurde zentral in den hohen 

Spannungsebenen erzeugt und zum Verbrau-

cher verteilt. Heute wird Strom in allen Ebenen, 

von der Niederspannung bis zur Höchstspan-

nung, produziert. Auch die Kunden sind in allen 

Ebenen angeschlossen. Neue Verbraucher etwa 

zur Nutzung der Elektromobilität, Wärmepum-

pen und hochsensible Roboteranlagen hängen 

im Stromnetz. 

 

Aber auch die Erzeugungsseite ist komplett an-

ders aufgestellt. Große Fotovoltaikparks, große 

Windparks, aber auch kleine PV-Anlagen erzeu-

gen Strom genauso wie Kohle- oder Atomkraft-

werke. In diesem Stromnetz schwingt die Span-

nung in Europa in einer Frequenz von 50 Hz. 

Gibt es mehr produzierten Strom, als ver-

braucht werden kann oder umgekehrt, führt 

dies zu einer Abweichung der Frequenz. Das hat 

Abschaltungen, Stromausfälle, Netzzusammen-

brüche und letztlich einen Blackout zur Folge. 

Um dies zu verhindern, vor allem um zu viel 

Strom im Netz zu vermeiden, haben die Versor-

ger ein Netzsicherheitsmanagement in den von 

ihnen zu verantwortenden Netzen installiert. 

Das heißt, die Netzbetreiber greifen ein und 

schalten Erzeugung gezielt ab. 

 

Wie MITNETZ Strom, zuständig im Süden von 

Sachsen-Anhalt, mitteilt, gab es im Jahr 2020 in 

ihrem Netz 308 solcher Eingriffe. Die meisten 

davon, nämlich 174, in Sachsen-Anhalt. Der Rest  

verteilt sich auf Brandenburg und Sachsen. Die 

Zahlen im Jahr 2021 werden ähnlich sein. Das 

Unternehmen musste die Erzeugung aus rege-

nerativer Energie drosseln, um einen Netzaus-

fall zu vermeiden. An 93 Tagen im Jahr konnten 

die Erzeugungsanlagen aus Gründen der Netz-

sicherheit gar nicht einspeisen. 

 

Diese Zahlen zeigen, dass ein ungezügelter  

Zubau durch EEG-Strom nicht effektiv ist. Die 

Diskussion der Berliner „Klima-Regierung“ um 

mehr Windräder geht zumindest in Sachsen- 

Anhalt an der Realität vorbei.  

 

(Zustimmung) 

 

Das Problem wird nicht gelöst, sondern ver-

schärft. Wir benötigen aus diesem Grund einen 

schnelleren Netzausbau als regenerativen Er-

zeugungszubau bzw. eine schnelle Nachholung 

im Netzausbau, um bereits vorhandene Mehr-

mengen aufnehmen zu können. 

 

(Zustimmung) 

 

Sehr geehrte Abgeordnete! Ich war viele Jahre 

bei enviaM MITNETZ beschäftigt. Ich weiß noch 

genau, wie ich im März 2015 mit meinen dama-

ligen Kollegen der Netzplanung in den Kommu-

nen die Pläne für eine seinerzeit schon dringend 

notwendige neue 110-kV-Leitung von Kloster-

mansfeld nach Aschersleben vorstellte. Das  

ist jetzt sieben Jahre her. Wie mir meine ehe-

maligen Kollegen mitteilten, ist mittlerweile das 

Raumordnungsverfahren abgeschlossen und 

das Planfeststellungsverfahren eröffnet. Es wur-

de eine notwendige Überplanung der Gesamt-

maßnahme abgeschlossen. Im ersten Quartal 

2022 soll die überarbeitete Variante den Kom-

munen, den betroffenen Eigentümern und den 

großen Bewirtschaftern vorgestellt werden. 

 

Ich war bei den ersten Gesprächen in den  

Städten und Gemeinden, z. B. in der Einheits- 
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gemeinde Stadt Gerbstedt und den dort be-

troffenen Ortschaften, dabei. Zwischen dem 

Termin damals und heute liegen eine Kommu-

nalwahl und in Gerbstedt zwei Bürgermeister-

wechsel. MITNETZ gibt an, dass die Zusam-

menarbeit mit dem Landesverwaltungsamt  

sehr gut läuft und zügig vorankommt. „Sehr  

gut und zügig“ heißt in der Praxis sieben Jahre. 

Dort wird immer noch nicht richtig gebaut. Die-

ses Beispiel zeigt, dass wir an dieser Stelle kei-

nen schnelleren Zubau von Wind benötigen, 

sondern im Stromnetzausbau eine Beschleuni-

gung des Planungs- und Genehmigungsverfah-

rens. 

 

(Beifall) 

 

Unsere Deutschlandkoalition hat sich deshalb 

im Koalitionsvertrag diesem Ziel verpflichtet. 

 

(Siegfried Borgwardt, CDU: Genauso ist es!) 

 

Neben dem schnelleren Netzausbau könnte 

man überschüssigen Strom, z. B. den aus den 

vorhin genannten 93 Tagen, speichern. Auch 

dies hat die Koalition im Koalitionsvertrag ver-

einbart. Im Kapitel „Energiespeicher - Erfolgs-

garant für eine funktionierende Energiewende“ 

sprechen wir uns klar und eindeutig für die För-

derung von Forschung und Entwicklung im Be-

reich Speichertechnologie aus. 

 

Wir, die CDU-Fraktion, unterstützen genauso 

stark das Thema Wasserstoff. Wir werden die 

bestehende Wasserstoffstrategie des Landes 

Sachsen-Anhalt umsetzen, vorhandene regio-

nale Wasserstoffprojekte wie in Leuna, im  

Chemiepark Bitterfeld-Wolfen oder in Staßfurt 

unterstützen und weiterentwickeln. 

 

(Zustimmung) 

 

Sie sehen: Der Koalition und der CDU-Fraktion 

sind die Themen Netzstabilität und Energie- 

speicherung sehr wichtig. Sie nehmen deshalb 

breiten Raum im Koalitionsvertrag ein. 

 

Zum wichtigen Industriestandort Sachsen-An-

halt zählen auch annehmbare Strompreise. An 

dieser Stelle ist eine Entlastung dringend und 

auch kurzfristig nötig. Deshalb fordert die CDU-

Fraktion eine kurzfristige und zeitweise Redu-

zierung der staatlichen Abgaben wie Steuern 

und Umlagen auf Strom, Gas und Öl. Wir unter-

stützen ausdrücklich eine entsprechende Initia-

tive des Wirtschaftsministers Sven Schulze beim 

Bundeskanzler. 

 

Langfristig sind die hohen Netznutzungsent-

gelte, gerade in Sachsen-Anhalt, ein Standort-

nachteil. Die populäre Forderung, die Kosten  

für den Netzausbau, für regenerative Energien 

deutschlandweit gleichmäßig zu verteilen, kann 

allerdings schnell zum Nachteil für unser Land 

werden. Die Netzbetreiber bei uns und auch  

in anderen nord- und ostdeutschen Ländern 

sind bereits viel weiter im Ausbau als in Süd-

deutschland. Die dabei entstandenen Kosten 

haben bisher die Kunden hierzulande allein tra-

gen müssen. 

 

(Zuruf: So ist es!) 

 

Das heißt, dies müsste angemessen berücksich-

tigt und gewürdigt werden. 

 

Eine einfache Umstellung des Systems würde 

dazu führen, dass unsere Bürger und Unter-

nehmen, welche bisher allein die Kosten für  

den Ausbau hierzulande gestemmt haben, in 

Zukunft am notwendigen Ausbau, vor allem im 

Süden, mitzahlen müssen. Unsere Region wür-

de doppelt belastet werden. Dies geht so nicht. 

Deshalb können wir zum jetzigen Zeitpunkt  

einer deutschlandweiten Angleichung der  

Netzentgelte nicht zustimmen. Dies bedarf  

einer längeren Diskussion und einer genauen 

Abwägung. 
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Zum Schluss noch zum Thema Blackout: Sie  

können die in den letzten Jahren bekanntesten 

und größten Stromausfälle googlen. In diesem 

Zusammenhang nenne ich drei sehr bekannte 

Beispiele: Am 8. Januar 2021 um 13:04 Uhr 

- dieses Beispiel wurde vorhin schon genannt - 

fand ein starker Frequenzabfall in Österreich 

statt. Der Grund dafür war ein Kraftwerkausfall 

in Rumänien. Der Vorgang gilt als jüngster Fast-

Blackout in Europa. 

 

Am 13. April 2021 waren mehr als 300 000 Ein-

wohner in Dresden ohne Strom. Der Grund  

dafür war ein Jahrmarktluftballon, der im  

Umspannwerk landete. Das war der größte 

Stromausfall im letzten Jahr in Deutschland. 

 

Am 4. November 2006 um 22:10 Uhr waren 

Westdeutschland, Frankreich, Belgien, Italien 

und Landteile bis Spanien mehrere Stunden 

ohne Strom. Das ist der bisher größte Stromaus-

fall in Europa. Viele Menschen sprechen von  

einem echten Blackout. Der Grund dafür war 

eine geänderte planmäßige Abschaltung einer 

Höchstspannungsleitung über dem Ems-Kanal 

aufgrund einer Überführung eines Kreuzfahrt-

schiffs aus der Meyer Werft. 

 

Diese Aufzählung könnte man durch weniger 

bekannte Stromausfälle, Blackouts und Fast-

Blackouts fortsetzen. Dabei sehen wir: Das  

Risiko eines Blackouts ist immer vorhanden.  

Die tatsächlichen Ursachen für die Großstörun-

gen lagen jedoch nie beim eingespeisten rege-

nerativen Strom. 

 

(Zuruf: Genau!)  

 

Das heißt, die Formel „Viel EEG-Strom gleich 

große Gefahr eines Blackouts“ ist nicht zutref-

fend. Zutreffend ist jedoch, dass das Stromnetz 

mit zunehmender regenerativer Einspeisung 

anspruchsvoller geworden ist. Wenn wir das 

Stromnetz nicht zügiger ausbauen und nicht  

durch Speicher stabilisieren, können wir uns 

keine zusätzliche regenerative Erzeugung leis-

ten. 

 

Der CDU-Fraktion ist die Netzstabilität wichtig. 

Die CDU bekennt sich zum Industriestandort 

Sachsen-Anhalt. Deshalb benötigen wir einen 

Netz-, Speicher- und Wasserstoffausbau. - Vie-

len Dank. 

 

(Beifall) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Vielen Dank, Herr Scheffler. - Herr Scharfenort 

hat sich für eine Kurzintervention gemeldet. 

Eine Kurzintervention ist immer möglich. - Sie 

können hier vorn stehen bleiben, Herr Scheffler; 

Sie können sich aber auch wieder hinsetzen, 

wenn Sie möchten. 

 

 

Jan Scharfenort (AfD):  

 

Herr Scheffler, vielen Dank für Ihren sachlichen, 

fachlichen und ruhigen Vortrag, dem ich in  

großen Teilen auch zustimme. Sie haben auch 

die richtigen Probleme angesprochen, nämlich 

den Netzausbau, bei dem wir überhaupt nicht 

weiterkommen. Etwas, das noch nicht geklärt 

ist - dazu muss noch geforscht werden - und  

für das es noch keine praktikablen Lösungen 

gibt, ist das gesamte Thema der Speicherfähig-

keit. 

 

Meinen Sie daher nicht wie auch ich, dass  

ein verantwortungsvoller Politiker erst einmal 

etwas sicher haben sollte, sprich sichere Net-

ze, sprich Stromspeicherfähigkeit, und erst 

dann planmäßig aussteigen sollte? Wir machen 

es genau umgekehrt: Wir setzen uns Ziele,  

steigen brutal aus, die Lösungen sind aber  

noch nicht da, und wir hoffen darauf, dass es  
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die Ingenieure schon irgendwie richten wer-

den. - Ich denke, das wird diesmal schief-

gehen. 

 

 

Michael Scheffler (CDU):  

 

Ich habe es gesagt und Sie wissen das auch  

- Sie haben sich ja auch belesen -: Wir sind  

im Bereich der Speicherfähigkeit aktiv bzw.  

forschen dazu, bauen auf und errichten große 

Speicher, auch in der Wasserstofftechnologie. 

Also, das läuft parallel. Ansonsten stimmt  

das.  

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding:  

 

Vielen Dank, Herr Scheffler. - Die Riege der Red-

ner schließt nun Frau Kleemann von der SPD-

Fraktion. - Frau Abgeordnete, bitte. 

 

 

Juliane Kleemann (SPD):  

 

Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kolle-

gen! Niemand in diesem Land unterstellt, dass 

die Energiewende eine leichte Aufgabe ist. Aus 

Verantwortung für unsere Kinder und Enkel 

müssen wir unsere Energieversorgung nach- 

haltiger umgestalten. Einfach, also simpel ist 

dies auch nicht. 

 

Im Gegenteil: In der Gesamtheit der nötigen 

Schritte und der Komplexität ist es vergleichbar 

mit einer Operation am offenen Herzen. Aber 

auch Operationen am offenen Herzen werden 

durchgeführt und gelingen. Ja, diese Operatio-

nen haben ihre Risiken. Nur, sie gar nicht vorzu-

nehmen, ist gleichzusetzen mit einer vorzeiti-

gen Kapitulation und schreibt den Patienten 

respektive die Patientin ab und überlässt sie 

dem unausweichlichen Tod. 

 

So ähnlich kann man mit einem Land und seinen 

Menschen auch umgehen - wenn es schwierig 

wird, kneifen, populistisch werden, sich ein-

fache Antworten zu vorher selbst gefundenen 

Fragen suchen. Das, was unseren Wohl-

stand - und damit meine ich nicht Reichtum, 

sondern ein gesundes Leben in einer gesunden 

Umwelt mit demokratischen Spielregeln und  

einer anständigen Streitkultur - wirklich gefähr-

det, ist das Zögern und Hinausschieben der  

notwendigen Umstellung unserer Energiever-

sorgung auf nachhaltige Energiequellen der 

ganz unterschiedlichen Arten. 

 

(Beifall) 

 

Das, was unseren Wohlstand gefährden wird,  

ist der menschengemachte Klimawandel, noch 

höhere Kosten für die Endlagerung von Atom-

müll und diejenigen, die das ignorieren und 

kleinreden und sich so an denen vergehen, die 

heute ihr Leben planen, eine Ausbildung ma-

chen, studieren, zur Schule gehen oder morgen 

geboren werden. 

 

Ohne einen massiven Ausbau der erneuer-

baren Energien werden wir auch hier in Sach-

sen-Anhalt das Zweigradziel zur Begrenzung  

der Erderwärmung nicht erreichen. Das hätte 

schwerwiegende Konsequenzen, die die Le-

bensqualität vieler Generationen negativ be-

einflussen würde. Was heißt das für Sachsen-

Anhalt? Wie sieht unser Leben in Zukunft aus? 

Auskunft auf diese Fragen gibt die Klima-

wirkungs- und Risikoanalyse, die im letzten  

Jahr vom Umweltbundesamt erstellt wurde. 

 

Für Sachsen-Anhalt zeigt diese Risikoanalyse 

eine hohe Wahrscheinlichkeit weiterer klima-

tischer Extreme auf. Das heißt, die Dürresom-

mer der vergangenen Jahre werden sich aller 

Voraussicht nach wiederholen, Starkregener-

eignisse werden sich häufen und die Anzahl  
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der heißen Tage und tropischen Nächte wird 

steigen. 

 

Es ist von einem weiter sinkenden Jahresnieder-

schlag auszugehen. Niedrigwasserkonferenzen 

werden sich vermutlich häufen, nicht nur in 

dem Landkreis, in dem ich zu Hause bin, son-

dern auch woanders, weil Wasserversorger, 

Kommunen und Landkreise einen Wasserman-

gel managen müssen, der - schlechtes Szena-

rio - nicht mehr ohne Entnahmesperren oder 

andere massive Eingriffe zu bewerkstelligen 

sein wird. 

 

Um es deutlich zu machen: Wenn wir die Ener-

giepolitik betreiben würden, die die heutige  

Aktuelle Debatte zum Anlass nimmt, dann wird 

es hier in Sachsen-Anhalt sehr schwer für die 

Land- und Forstwirtschaft. 

 

Ich habe auch meine Zweifel daran, ob wir dann 

noch ein Industriestandort sein werden. Wie 

viele Firmen werden sich hier wohl noch an- 

siedeln, wenn sie aufgrund von Hochwasser  

oder Starkregenereignissen um ihr Hab und  

Gut fürchten? Und ganz ehrlich: Welche Ver-

sicherung wird die Auswirkungen dieser Wet-

ter- und Klimaereignisse noch so versichern, 

dass die Beiträge darstellbar sind? 

 

(Zustimmung) 

 

Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich  

wünsche mir, ehrlich gesagt, eine solche Zu-

kunft für unser Land, für unsere Heimat nicht, 

aber wahrscheinlich die antragsstellende Par-

tei; denn manchmal hört man Funktionäre, die 

sagen, wenn es Deutschland schlecht geht, sei 

das gut für die AfD. 

 

(Zuruf) 

 

Zum Thema Netzstabilität. Wir alle wissen  

mehr oder weniger gut und intensiv, wie Netz- 

stabilität heute klassisch aussieht. Unsere Ge-

räte - das haben wir heute schon mehrmals ge-

hört - sind darauf abgestimmt, dass der Wech-

selstrom in den Leitungen konstant bei 50 Hz 

liegt. Anders gesagt: Nimmt der Verbrauch  

irgendwo zu, dann sinkt die Frequenz im  

Netz, die Kraftwerke reagieren und entspre-

chend mehr Strom wird ins Netz gegeben. 

Kurze Schwankungen von wenigen Sekunden 

puffern die Kraftwerke durch die Trägheit der 

mächtigen rotierenden Generatoren ab. Man 

spricht dabei von der sogenannten Momentan-

reserve. 

 

Hält die Abweichung länger als zehn Sekunden 

an, folgt die Primärregelung; dann wird mehr 

Dampf auf die Turbine gegeben und sie dreht 

sich schneller. Dauert die Abweichung länger als 

eine Minute, werden weitere Kraftwerke zuge-

schaltet. Hierbei wird auf Kraftwerkstypen zu-

rückgegriffen, die sich schnell zu- und abschal-

ten lassen, wie Gaskraftwerke und Pumpspei-

cherwerke. 

 

Auch zukünftig werden wir die Netzstabilität  

sicherstellen können. Ich möchte hierzu drei  

Argumente aufführen. 

 

Erstens. Je besser das Stromnetz ausgebaut ist, 

umso großräumiger kann auch der Ausgleich 

von Stromangebot und Nachfrage erfolgen. Ein 

massiver deutschlandweiter Ausbau von er-

neuerbaren Energien wird also auch das 

Stromangebot erhöhen. Anders gesagt: Jede 

Blockadehaltung gegen den Ausbau von er-

neuerbaren Energien betreibt aktiv eine Politik 

gegen eine zukünftige Netzstabilität. 

 

Zweitens. Das Netz der Zukunft ist intelligent 

vernetzt. Daher ist es gut, dass die Ressorts 

Energie und Wissenschaft in diesem Land in ei-

ner Hand sind und von Minister Armin Willing-

mann mit seiner Mannschaft auch gut geführt 

werden. 
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Wir sprechen bei einem intelligenten Netz von 

sogenannten Smart Grids. Das heißt, ein intel-

ligentes Lastenmanagement ermöglicht es, 

durch zeitliche Verlängerung oder das Abschal-

ten unkritischer Stromanwendungen, Lastspit-

zen in kritischen Situationen zu minimieren, in 

denen die Last die Einspeisung aus erneuer-

baren Energien deutlich übersteigt. Der Ver-

brauch wird also auf Situationen verlagert, in 

denen die Einspeisung aus erneuerbaren Ener-

gien die Last übersteigt. 

 

Drittens. Ja, es ist richtig: Wir werden bei stei-

genden Anteilen von Wind- und Solarenergie 

zusätzliche Stromspeicher benötigen. Das Um-

weltbundesamt hat hierzu eine interessante 

Studie vorgestellt. Diese zeigt, dass bei einer 

Vollversorgung der Stromversorgung mit erneu-

erbaren Energien im Jahr 2050 selbst unter rest-

riktiven Annahmen die Versorgungssicherheit 

gewährleistet werden kann. 

 

(Zuruf: Kann!) 

 

Darin werden zur Stromspeicherung zwei Alter-

nativen für ein Langspeichersystem beschrie-

ben. Wir werden die Überschüsse der Strom-

produktion entweder in Wasserstoff umwan-

deln oder zu Methan weiterverarbeiten. Das  

so gewonnene Gas kann dann bei Deckungs-

lücken rückverstromt werden. 

 

Zusammenfassend kann man also sagen: Auch 

nach dem Umstieg auf erneuerbare Energien 

können wir von einer Stabilität unseres Strom-

netzes ausgehen. Dass unser Stromnetz jetzt 

schon stabil ist, zeigt sich dadurch, dass wir 

schon im vergangenen Jahr 20 TWh exportiert 

haben. Wir sind also schon jetzt ein Strom-

exportland. 

 

(Zustimmung) 

 

Wir können also aufhören mit solchen Schein-

debatten. Es macht mit Blick auf die Netzstabili-

tät und die zukünftige - das sage ich ganz be-

wusst - Überlebensqualität wirklich mehr Sinn, 

in Forschung, Innovationen und Umsetzung zu 

investieren, um damit Wege aufzuzeigen, wie  

es gehen kann und wie es geht, als sich an  

Gründen abzuarbeiten, warum die Zukunft so-

wieso nur darin besteht, die Vergangenheit und 

die Gegenwart zu konservieren. 

 

(Zustimmung) 

 

Lassen Sie uns also lieber darüber reden, wie 

das Land Sachsen-Anhalt ein Wasserstoffland 

werden kann. Lassen Sie uns darüber diskutie-

ren, wie wir möglichst viel Wertschöpfung aus 

erneuerbaren Energien hier in Sachsen-Anhalt 

behalten können. Lassen Sie uns darüber disku-

tieren, wie wir hier vor Ort noch mehr gute Ar-

beitsplätze im Bereich der erneuerbaren Ener-

gien und im Bereich der Industrie halten bzw. 

auch schaffen können. Ich glaube, davon würde 

unser Land um Längen mehr profitieren als  

von diesem ideologischen Feldzug gegen die  

erneuerbaren Energien. - Vielen Dank. 

 

(Zustimmung) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Frau Kleemann, vielen Dank. - Herr Scharfenort 

hat sich zu einer Intervention gemeldet und 

Herr Lizureck hat eine Frage. - Herr Scharfenort, 

bitte. 

 

 

Jan Scharfenort (AfD):  

 

Ich möchte kurz aus Ihrer Rede herausgreifen, 

was - Sie haben es so schön beschrieben -  

das Netz stabilisiert, wenn es zu Netzfrequenz- 
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abfällen kommt. Der Eskalationsprozess sieht 

folgendermaßen aus: Erst kommen die rotieren-

den Massen, die Turbinen der Gaskraftwerke, 

dann vielleicht die Gaskraftwerke usw. Genau 

daran sehen Sie doch aber, wie wichtig diese 

grundlastfähigen Träger sind und dass wir sie 

brauchen. Aber genau diese wollen Sie abschal-

ten. 

 

(Zuruf: Ja!) 

 

Wir haben aber noch keinen Ersatz dafür.  

Imaginär: wir forschen, wir machen, wir tun. 

Aber das ist noch nicht vorhanden. Sie schal-

ten planmäßig diese Grundlast ab, haben  

aber noch keine Lösung dafür. Das ist das 

Problem. 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Vielen Dank, Herr Scharfenort. - Herr Lizureck.  

- Oder wollen Sie darauf reagieren, Frau Klee-

mann?  

 

 

Juliane Kleemann (SPD):  

 

Es war eine Zwischenintervention. 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Ich frage nur. Herr Aldag wollte vorhin auf eine 

Intervention reagieren. - Herr Lizureck, eine 

Frage. 

 

 

Frank Otto Lizureck (AfD): 

 

Frau Kleemann, Sie sprechen von der Energie-

bereitstellung durch Wasserstoff. Können Sie 

mir einmal etwas zu den Kosten sagen, die  

 

für die Erzeugung von 1 kWh Wasserstoff an-

fallen? Haben Sie dazu einen Überblick? 

 

 
Juliane Kleemann (SPD):  

 

Ich kann Ihnen keine Kosten nennen. Aber es  

ist sicherlich recherchierbar, wie sich das dar-

stellen wird. Ich kann Ihnen versprechen, die  

Erzeugungskosten für Wasserstoff werden auf 

jeden Fall deutlich geringer sein, als wenn  

wir weiterhin in die Kohleverstromung und in 

Atomstrom investieren. Bei Atomstrom sind  

natürlich immer auch die Kosten für die Entsor-

gungs- und Sicherungsmaßnahmen hinzuzu-

rechnen. 

 

 

Frank Otto Lizureck (AfD):  

 

Wenn Sie das einmal nachrechnen: Sie benö-

tigen für die mittels Elektrolyse vorgenom-

mene Erzeugung von 1 kWh Wasserstoffenergie 

5 kWh herkömmliche Energie. 

 

(Sebastian Striegel, GRÜNE: Und deswegen 

dürfen wir den nicht in Autos verheizen!) 

 
 

Juliane Kleemann (SPD):  

 

Wenn Sie sämtliche Folgekosten des Rückbaus 

der Schäden, die wir durch die Kohleverstro-

mung haben, betrachten und auch einrechnen, 

wie viel Geld wir für ein echtes Endlager für 

hochradioaktiven Stoff investieren müssen, 

werden Sie sehen, dass die Wasserstofferzeu-

gung um Längen billiger sein wird als die jetzige 

Energieerzeugung. 

 

 

Frank Otto Lizureck (AfD):  

 

Wir haben die fünffachen Kosten. 
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Vizepräsidentin Anne-Marie Keding:  

 

Frau Kleemann war die letzte Rednerin zu 

dieser Aktuellen Debatte. Damit ist der Tages-

ordnungspunkt 4 erledigt. Beschlüsse in der  

Sache werden nicht gefasst. Damit kommen  

wir zu dem nächsten Tagesordnungspunkt und 

Herr Schellenberger wird das Präsidium über-

nehmen. 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir 

fahren zügig fort und kommen zu dem 

 

 

Tagesordnungspunkt 19 

 

Aktuelle Debatte 

 

Das unterschätzte Risiko der Pandemie - Men-

tale Gesundheit junger Erwachsener  

 

Antrag Fraktion FDP - Drs. 8/648 

 

 

Wie in jeder Aktuellen Debatte beträgt die Re-

dezeit je Fraktion zehn Minuten. - Herr Pott, Sie 

haben das Wort. 

 

 

Konstantin Pott (FDP): 

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Meine sehr ver-

ehrten Kolleginnen und Kollegen! Die Krankheit, 

über die wir uns in den letzten zwei Jahren  

am meisten unterhalten haben, ist allen bes-

tens bekannt. Doch während wir das Thema  

des Coronavirus diskutiert haben, sind uns 

Krankheiten entgangen, die sich aktuell rasan-

ter denn je ausbreiten und noch viel zu wenig 

Beachtung finden, nämlich die psychischen Er-

krankungen. 

 

Sicherlich fallen die Schlagzeilen zwischen den 

ganzen Artikel zur Coronapandemie zunächst 

nicht auf. Doch schauen wir einmal etwas ge-

nauer hin, dann lesen wir Folgendes: „Studie in 

Essen - Corona-Lockdown fördert Suizidgedan-

ken“, „Zahl der Suizidversuche von Kindern 

steigt um 400 %“, „Jeder fünfte junge Erwach-

sene fühlt sich depressiv“, „40 % der Studenten 

berichten von depressiven Symptomen“. Mit 

der letzten Schlagzeile möchte ich diese Aufzäh-

lung einmal unterbrechen. 

 

„40 % der Studenten berichten von depressiven 

Symptomen“ hieß es erst am letzten Freitag in 

einem Beitrag des Deutschlandfunks, der sich 

auf eine aktuelle Forsa-Studie bezieht. Das be-

deutet, fast jeder zweite Student verliert an  

Lebensfreude, weil er an einer Depression lei-

det. Um die Dringlichkeit dieser Problematik 

noch einmal deutlich zu machen: Die Wahr-

scheinlichkeit, an einer Depression zu sterben, 

ist genauso hoch wie die, an Corona zu sterben. 

 

Dabei ist die Depression noch die psychische  

Erkrankung mit der geringsten Sterberate. Am 

häufigsten verstirbt ein psychisch kranker 

Mensch, wenn er an einer Magersucht leidet. 

Die Wahrscheinlichkeit, daran zu versterben, 

liegt bei dem Einhundertfachen der Corona-

sterblichkeit. Das bedeutet, mehr als jeder 

sechste betroffene Mensch verstirbt an dieser 

Krankheit. Das sind unfassbare Zahlen. 

 

Mir scheint, dass wir aktuell den Umfang der 

Probleme nicht einmal erfassen können. Viele 

Studien drücken mehr als deutlich aus, dass  

die Coronapandemie enorme Auswirkungen  

auf die Psyche der Menschen hat. Es gab eine 

signifikante Zunahme der Häufigkeit und auch 

der Schwere von Depressionen, Ängsten und 

Essstörungen. Aktuell ist mehr als jeder vierte 

Erwachsene von einer psychischen Erkrankung 

betroffen. Eine Gruppe trifft es besonders 

schwer: die jungen Erwachsenen. 
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(Zustimmung) 

 

Wahrscheinlich kann ich in diesem Rahmen 

nicht einmal ansatzweise spiegeln, was bereits 

zwei Jahre Pandemie und entsprechende Ein-

schränkungen für die jungen Erwachsenen be-

deuten. Ich möchte aber versuchen zu zeigen, 

wie vielschichtig diese Problematik ist. 

 

Der Weg eines jungen Erwachsenen beginnt  

bereits mit dem Ende der Schulzeit. Erinnern  

Sie sich doch bitte einmal, wie Sie das Ende  

der Schulzeit erlebt haben oder wie diese für  

Sie aussah: Abschlussfahrt, Abschlussball oder 

eine feierliche Zeugnisübergabe. Die aller-

meisten Absolventinnen und Absolventen der 

letzten zwei Jahre hatten diesen „fast schon“ 

Luxus, der eigentlich eine Selbstverständlich-

keit ist, nicht. Diesen rituellen Übergang von  

der Schulzeit zum Erwachsenenleben, den gab 

es nicht. 

 

Für manche mit 19 Jahren, für einige aber  

schon mit 15 oder 16 Jahren stellt sich dann  

die Frage: Wohin will ich? Was will ich machen? 

Uns muss klar sein: Diese Entscheidung legt 

ganze Lebensbahnen fest. Dazu werden Freun-

de gebraucht, die spiegeln und reflektieren. 

Man braucht Austausch und vor allem Erfah-

rungen, Erfolgserlebnisse. 

 

(Zustimmung) 

 

Diese Erfolgserlebnisse müssen in der Realität 

stattfinden, und nicht nur vor dem Laptopbild-

schirm.  

 

(Zustimmung) 

 

Wenn sich ein junger Erwachsener nach der 

Schule für eine Ausbildung entscheidet, dann  

ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass er einem 

geregelten Tagesablauf nachgeht. Trotzdem  

befindet sich dieser junge Erwachsene in einer  

so enorm wichtigen Entwicklungsphase, die 

durch die Einschränkungen aufgrund der Maß-

nahmen stark gehemmt wird. Er muss einen  

eigenen Lebensweg entwickeln, sich in ein  

soziales Umfeld einleben, dieses stärken und 

sich eine sichere finanzielle Grundlage schaffen. 

Das passiert nicht in Tagen, nicht in Wochen, 

manchmal auch nicht in Jahren. Die Maßnah-

men der Coronapandemie haben erhebliche 

Auswirkungen auf genau diese genannten Le-

bensaufgaben, die ein junger Erwachsener zu 

meistern hat. 

 

Stellen Sie sich nun vor, Sie wären Student. Vor 

der Coronapandemie lebten 75 % der Studen-

ten nicht mehr bei ihrer Familie. Ein Viertel  

von ihnen wohnte sogar allein. Selbst wenn sie 

finanzielle Unterstützung von den Eltern beka-

men, beantragten sie doch häufiger BAföG oder 

gingen neben ihrem Studium arbeiten. Sie fan-

den in ihren Freunden eine zweite Familie und 

arrangierten sich mit hohen Leistungsanforde-

rungen, um ihrem Karrierewunsch nachzuge-

hen. Häufig gingen sie aus, um schöne Mo-

mente zu erleben und zu teilen - ein ganz nor-

males Studentenleben eben.  

 

Das Leben eines Studenten ist aber aktuell zu  

einer echten Herausforderung geworden. Be-

reits während des ersten Lockdowns, aber auch 

darüber hinaus brachen viele Studentenjobs 

weg. Die Folge ist: Die Studenten sind in eine 

echte finanzielle Notlage geraten. Sie zogen teil-

weise zurück zu ihren Eltern. 

 

Ab Sommer 2022 beginnt ihr fünftes Online-

semester in Folge. Die Wahrscheinlichkeit für  

einen Studenten, der im Sommer 2020 be-

gann, ist groß, dass er an einer Hand abzählen 

kann, wie oft er die Hochschule von innen 

gesehen hat. Immer mehr von ihnen verein-

samen. Entweder durften sie die Freunde, die 

sie hatten, kaum sehen oder sie haben erst  

gar keine neuen Freunde gefunden, Freunde,  
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die Menschen, die jungen Erwachsenen den 

größten Halt geben. 

 

(Beifall) 

 

All das trägt unmittelbar dazu bei, dass es  

unseren jungen Erwachsenen so schlecht geht 

wie lange nicht mehr.  

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich selbst war 

vor einem Jahr als betroffener Student in der  

Situation, im Homeoffice zu sein, Vorlesungen 

zu verfolgen, zu lernen usw. Ich hatte und habe 

nach meiner Auffassung ein gefestigtes Umfeld, 

und trotzdem gab es auch für mich im Winter 

Phasen, die nicht spurlos an mir vorbeigegan-

gen sind. 

 

Denn es macht etwas mit einem, wenn man 

seine Freunde fast ein halbes Jahr lang kaum 

noch sieht. Es macht etwas mit einem, wenn 

man fast ein halbes Jahr lang nicht feiern gehen 

kann, und es macht etwas mit einem, wenn  

man fast ein halbes Jahr lang nicht oder nur 

kaum die Möglichkeit hat, seine Jugend auszu-

leben. Denn das sind Zeiten, die kann man nicht 

nachholen. 

 

(Zustimmung) 

 

Aber gerade Äußerungen wie die des grünen 

Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann, 

man solle doch nur einmal seine Situation mit 

der von anderen vergleichen, dann habe man 

keinen Grund, sich eine Depression einzureden, 

führen dazu, dass die Hürde, sich in dieser Situ-

ation, wenn es einem schlecht geht, Hilfe zu  

holen, noch höher wird. 

 

(Zustimmung) 

 

Depressionen sind real, Angststörungen sind 

real. Wenn wir das Ganze jetzt nicht ernst neh-

men, dann verlieren wir eine ganze Generation.  

 

(Zustimmung) 

 

Doch sucht ein junger Erwachsener aktuell  

Hilfe, dann stößt er auf enormen Widerstand. 

Psychotherapeuten führen keine Wartelisten 

mehr, da sie es selbst als unmoralisch empfin-

den, über Wartezeiten von ein bis zwei Jahren 

zu informieren. Wenn aber doch Wartelisten 

geführt werden und ein Patient nach so langer 

Zeit einen Platz bekommt, dann kann es sein, 

dass sich das Problem von selbst erledigt hat 

- im besten Fall, weil er sich selbst helfen 

konnte. Den schlimmsten Fall möchte ich an 

dieser Stelle gar nicht ausführen. 

 

Durch diese Wartezeiten chronifiziert sich der 

Zustand oft. Die Betroffenen leiden immer 

schlimmer. Wenn sie dann eine etwas intensi-

vere Behandlung in Anspruch nehmen wollen 

und in eine Tagesklinik möchten, dann ist diese 

in Coronazeiten sehr wahrscheinlich geschlos-

sen. Der nächste Schritt wäre dann eine voll-

stationäre Behandlung und auch diese geht mit 

hohen Einbußen und vielen strukturellen Pro-

blemen einher. 

 

Daher möchte ich hier deutlich machen, dass 

die schwere seelische Not der jungen Er-

wachsenen nicht in Vergessenheit geraten 

darf.  

 

(Beifall) 

 

Es müssen Möglichkeiten dafür geschaffen wer-

den, dass sich mehr Psychotherapeuten nieder-

lassen. Es muss eine gesicherte Öffnung für Ta-

geskliniken möglich sein. Hochschulen und Uni-

versitäten müssen eine dauerhafte Öffnungs-

perspektive haben, und Anlaufstellen müssen 

für Schüler und Auszubildende genauso ge-

schaffen werden, wie es sie bereits für Studen-

ten gibt.  

 

(Zustimmung) 
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Ich selbst kann für mich nur sagen, dass ich 

dankbar bin, wie mich in diesen schweren Mo-

menten meine Familie, meine Freunde und 

mein Umfeld aufgefangen haben; denn ohne 

mein Umfeld hätte ich in dieser Situation häufig 

nicht gewusst, wie es weitergeht. Ich kann mir 

zwar nicht komplett, aber seit dem letzten Jahr 

doch ziemlich gut vorstellen, wie sich junge 

Menschen fühlen müssen, die in der Pandemie 

ihren Schulabschluss gemacht und mit ihrer 

Ausbildung oder ihrem Studium begonnen ha-

ben. Ich möchte euch, die jetzt vielleicht auch 

gerade zuschauen, versichern: Ihr seid nicht  

allein und wir werden euch nicht vergessen.  

- Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. 

 

(Beifall) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Danke, Herr Pott. - Für die Landesregierung 

spricht Frau Ministerin Grimm-Benne. 

 

(Zuruf: Es gibt eine Frage!) 

 

- Wo?  

 

(Zuruf: Hier!) 

 

- Wer? - Ach so. Das haben wir nicht gesehen.  

- Dann noch einmal zurück. Es gibt eine Frage. 

Bitte. 

 

 

Dr. Anja Schneider (CDU): 

 

Herr Pott, ganz kurz. Zum Ersten möchte ich  

Sie bitten, nicht nach außen zu geben, dass  

jeder zweite Student eine Depression hat.  

Depression ist eine ICD-Diagnose. Es geht um 

depressive Verstimmung. Seien Sie damit ein 

bisschen vorsichtig. 

 

(Zustimmung) 

 

Das Zweite ist: Haben Sie eine zahlenmäßige 

Übersicht darüber, wie viele Studenten einen 

Ansprechpartner an der Uni bei Problemen in 

Anspruch genommen haben?  

 

 

Konstantin Pott (FDP):  

Es gibt Anlaufstellen für Studenten von den  

Studentenwerken. Teilweise sind diese aber 

auch eingeschränkt. Zum einen konnten die  

Behandlungen nur digital stattfinden, was na-

türlich nicht das Gleiche ist wie in Präsenz. Zum 

anderen sind diese manchmal personell nicht  

so gut ausgestattet, wie man das gern hätte,  

um wirklich eine gute Behandlung sicherzustel-

len und dauerhaft eine Anlaufstelle zu haben, 

gerade in der Coronazeit, wo die Nachfrage 

noch einmal höher war.  

 

(Zustimmung) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Danke. - Wir setzen fort. Das Wort hat Frau Mi-

nisterin Grimm-Benne.  

 

 

Petra Grimm-Benne (Ministerin für Arbeit, So-

ziales, Gesundheit und Gleichstellung):  

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Meine sehr ge-

ehrten Damen und Herren Abgeordneten! Die 

Coronapandemie macht um Kinder und junge 

Erwachsene keinen Bogen. Deshalb ist Vorsicht 

ebenso geboten wie Weitsicht, Weitsicht dahin 

gehend, dass die Wirkung der Eindämmungs-

maßnahmen Berücksichtigung finden muss.  

 

Mit unseren Eindämmungsverordnungen ha-

ben wir Regelungen getroffen, mit denen wir  

individuelle Entwicklungschancen mit den In-

fektionsschutzbedarfen der gesamten Gesell-

schaft in Einklang zu bringen haben. Beide  
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Zielstellungen zu vereinen ist nicht trivial und 

bedarf objektiver Kriterien, wie die Inzidenz, 

den Impffortschritt und die Auslastung der 

Krankenhäuser und Intensivstationen. In dem 

Bewusstsein der großen zu schulternden Ver-

antwortung hat die Landesregierung in der Ein-

dämmungsverordnung Regelungen verankert, 

die den Teilhabe- und Gesundheitsbedarfen  

von Kindern und jungen Erwachsenen so weit 

gerecht werden können, wie es die Pandemie 

erlaubt.  

 

Meine Damen und Herren Abgeordneten! Die 

Aufrechterhaltung der Bildungs- und Betreu-

ungsangebote und der Austausch unterein-

ander sind ein wesentlicher Faktor für die psy-

chische Stabilität im Kindes- und Jugendalter. 

Die Teilhabe an frühkindlicher Bildung legt den 

Grundstein für den weiteren Lebensweg. Es ist 

unser Anspruch, mit der ganztägigen Förde-

rung, Bildung und Erziehung für Chancengleich-

heit zu sorgen, und zwar ganz unabhängig von 

der familiären Situation. 

 

Seit dem Pandemiebeginn hat sich die Landes-

regierung der Verantwortung gestellt, den 

nachfolgenden Generationen die individuellen 

Chancen nicht zu verbauen. Auch wenn Ein-

schränkungen der Kindertagesbetreuung in 

Form von quarantänebedingten Schließungen 

oder Notbetreuungen nicht immer vermeidbar 

gewesen sind, sind wir in der Kinderbetreuung 

im Vergleich zu anderen Ländern gut durch die 

Pandemie gekommen. 

 

Seit März 2020 stellt das Sozialministerium den 

Kindertageseinrichtungen Selbsttests für die 

Kinder zur Verfügung. Dieses regelhafte Testan-

gebot war bundesweit ein Novum und neben 

dem Hygienekonzept und der Bereitstellung 

von Impfdosen und Tests für die Kita-Beschäf-

tigten ein wesentlicher Beitrag für einen pande-

miegerechten Kita-Betrieb zum Wohle der Kin-

der. 

 

Auch in den Schulen galt und gilt es, einen Weg 

zu finden, der dem Infektionsschutz und dem 

Anspruch auf Bildung gerecht wird. Um den  

Präsenzunterricht zu flankieren, werden Mas-

kenpflicht und tägliches Testen fortgesetzt.  

 

Wir alle wissen, dass die Phase des Übergangs 

von der Schule in den Beruf zentral ist für die 

weitere Lebensgestaltung. In diesem Zusam-

menhang leisten Praktika einen wesentlichen 

Beitrag zur Berufsorientierung und ebnen den 

Weg in die Ausbildung und das Arbeitsleben. 

Durch die Coronapandemie konnten Schülerin-

nen und Schüler vielerorts keine Praxiserfah-

rung in den Unternehmen sammeln. 

 

Auch wenn wir im Vergleich zu anderen Bundes-

ländern in der Eindämmungsverordnung bereits 

frühzeitig eine Regelung getroffen haben, die 

Schülerpraktika wieder erlaubt, konnten Ausbil-

dungsmessen, Berufsorientierungsangebote an 

den Schulen und Beratungsangebote durch die 

Schulsozialarbeit nur eingeschränkt bzw. digital 

durchgeführt werden. Um einen Coronajahr-

gang zu verhindern - das ist uns gelungen - ha-

ben wir deshalb gemeinsam mit den Kammern, 

den Gewerkschaften, den Arbeitsagenturen 

und den Verbänden eine Praktikumsoffensive 

gestartet. 

 

Die Pandemie - das hat Herr Pott auch ge-

sagt - hat auch deutliche Auswirkungen auf  

den universitären Lehrbetrieb. Die Hochschulen 

sind sehr schnell dazu übergegangen, die not-

wendigen Ressourcen einzusetzen, um eine  

onlinebasierte Lehre zu organisieren und die 

Studierenden mit einem digitalen Angebot zu 

versorgen.  

 

Trotz aller Bemühungen um Normalität wissen 

wir, sehr geehrte Damen und Herren Abgeord-

nete, um die sozialen und gesundheitlichen Fol-

gen der pandemiebedingten Einschränkungen. 

Erste Studienergebnisse, z. B. der COPSY-Studie,  
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der Corona- und Psyche-Studie zu den Auswir-

kungen der Coronapandemie zeigen, dass das 

Risiko für die Entwicklung von psychischen Auf-

fälligkeiten bei Kindern und Jugendlichen wäh-

rend der Pandemie gestiegen ist. Dies gilt ins-

besondere für sozial benachteiligte Familien. Es 

ist jedoch davon auszugehen, dass nicht jede 

psychische Auffälligkeit, die sich während der 

Coronapandemie entwickelt hat, psychiatrisch 

behandlungsbedürftig ist. 

 

Die Ostdeutsche Psychotherapeutenkammer 

hat in einem Strategiepapier zu psychischen  

Folgen der Coronapandemie bei Kindern und  

Jugendlichen darauf verwiesen, dass grund-

sätzlich eine Steigerung der Anfragen zu psycho-

therapeutischen und psychiatrischen Versor-

gungsangeboten bei Kindern und Jugendlichen 

im Land zu verzeichnen ist. Allerdings liegen  

bisher noch keine evaluierten Erkenntnisse  

darüber vor, dass ein tatsächlich pandemie-

bedingter Mehrbedarf an kinder- und jugend-

psychotherapeutischen Maßnahmen infolge  

einer behandlungsbedürftigen Krankheitslast 

besteht. 

 

In der Antwort auf die Kleine Anfrage der Abg. 

Frau Anger hat mein Haus die Entwicklung der 

psychiatrischen und psychotherapeutischen Be-

handlungsfallzahlen dargestellt. Demnach sind 

die Zahlen weitgehend stabil. In der Fachgruppe 

der Kinder- und Jugendpsychiatrie verbuchen 

wir bei den bis Zwölfjährigen mit 10 524 Fällen 

im Jahr 2020 einen Rückgang um 120 Fälle ge-

genüber dem Vorjahr. Bei den 13- bis 17-Jähri-

gen gab es hingegen einen Aufwuchs um 155 

Fälle. 

 

Auch die Kinder- und Jugendpsychotherapeu-

ten verbuchen einen Rückgang der Behand-

lungsfälle bei den Null- bis Zwölfjährigen. Die 

Fallzahl lag im Jahr 2020 bei 11 249 Fällen; es 

gab also ca. 750 Fälle weniger als im Vorjahr.  

Bei den 13- bis 17-Jährigen ist hingegen ein  

geringer Aufwuchs feststellbar.  

 

Wir müssen aber feststellen, Herr Pott: Wie 

durch ein Brennglas hat die Pandemie uns ge-

zeigt, dass wir schon vorher nicht genügend 

Plätze und Möglichkeiten  

 

(Beifall) 

 

in Tagestherapien und Tageskliniken hatten. Es 

hat sich auch bei der Evaluierung des neuen Psy-

chiatriegesetzes gezeigt, dass es sozusagen ein 

Nord-Süd-Gefälle im Land gibt, wenn es darum 

geht, ambulante Angebote vorzuhalten. Daran 

müssen wir uns messen lassen. Das war schon 

vor der Pandemie ein großes Problem.  

 

(Beifall)  

 

Meine Damen und Herren Abgeordneten! Die 

Kassenärztliche Vereinigung Sachsen-Anhalt 

kommt zu der Einschätzung, dass Kinder und  

Jugendliche gut in der regulären vertragsärzt-

lichen Versorgung aufgehoben seien. Auch  

das hat die Landesregierung in der Antwort auf 

die Kleine Anfrage der Abg. Anger dargelegt.  

 

Für Studierende bieten die Studentenwerke  

ein Angebot für psychosoziale Beratung. An-

hand der Rückmeldungen wissen wir von den 

Beratungsschwerpunkten. Es geht, wie Sie  

beschrieben haben, um Sorgen um Studien-

abschlüsse, um Depressionen und auch um  

suizidale Gedanken. Insbesondere unter den 

Erstsemestern hat sich die Zahl der Anfragen 

deutlich erhöht.  

 

Um die Auswirkungen der Coronapandemie  

auf die mentale Gesundheit und die Entwick-

lung der jungen Erwachsenen zu mindern,  

brauchen wir niedrigschwellige Unterstützungs- 

und Beratungsangebote für Kinder, Jugendliche  
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und junge Erwachsene sowie für deren Fami-

lien.  

 

(Zustimmung)  

 

Und, meine Damen und Herren Abgeordnete, 

die Pandemie hat häufig bereits vorhandene 

emotionale und soziale Schwierigkeiten ver-

stärkt. Soziale Isolation steigerte Unsicherhei-

ten, Ängste und das Gefühl, dass das Leben un-

gelebt an einem vorbeizieht. Junge Menschen 

müssen deshalb dabei unterstützt werden, wie-

der auf die Beine zu kommen.  

 

Zugleich wollen wir die Familien selbst stabili-

sieren, damit sie ihren Kindern und Jugend-

lichen als emotionale Stütze zur Verfügung  

stehen. Bund und Land haben ein Maßnahmen-

bündel aufgelegt, um die Pandemieeffekte  

abzufedern. Wir wollen mit den Präventions-

maßnahmen dafür sorgen, Druck abzubauen, 

damit die psychotherapeutischen und psychiat-

rischen Angebote erst gar nicht in Anspruch  

genommen werden müssen. Auch hierbei gilt 

das Motto: Vorbeugen ist besser als Heilen. 

 

Rückenwind brachte hier insbesondere das 

Bundesprogramm „Aufholen nach Corona“, mit 

dem auch in Sachsen-Anhalt die Schulsozial-

arbeit, die Familienberatung, die Familienfrei-

zeit und die frühen Hilfen gestärkt werden 

konnten. Der Bund hat Maßnahmen ergriffen, 

um die betriebliche Berufsausbildung trotz der 

pandemiebedingten Störungen möglichst auf-

rechtzuerhalten und weiterhin zu ermöglichen. 

Es werden Ausbildungsprämien in Höhe von 

2 000 € bis 3 000 € für Betriebe bereitgestellt, 

die ihr Ausbildungsniveau halten bzw. erhö-

hen, obwohl sie die Coronakrise stark betrof-

fen hat. 

 

Abschließend darf ich die jüngste Mitteilung 

meines Kabinettskollegen Armin Willingmann 

wiedergeben, wonach die Regelstudienzeit für  

alle Studierenden um ein weiteres Semester 

verlängert wird. Mit dieser Verlängerung der 

Regelstudienzeit soll sich auch die Förder-

höchstdauer für BAföG-Leistungen automatisch 

um ein weiteres Semester verlängern. Auch 

hierdurch soll der Druck reduziert werden.  

 

Meine Damen und Herren Abgeordnete! Die 

Einschnitte während der Coronapandemie wa-

ren wirtschaftlich, sozial und mental schmerz-

haft, gerade für die künftige Generation. Umso 

wichtiger ist es, dass wir den direkten Austausch 

mit jungen Menschen suchen; denn viele  

Jugendliche hatten das Gefühl, dass Teilhabe- 

und Mitspracherechte sowie soziale Bedürf-

nisse außen vor zu stehen schienen.  

 

Um auf der Landesebene mehr über den Blick 

von Kindern und Jugendlichen auf die Heraus-

forderungen der Coronazeit zu erfahren, hat 

das Sozialministerium gemeinsam mit dem  

Kinderbeauftragten, mit dem Verein „Kinder-

Stärken e. V.“ und dem Kinder- und Jugendring 

Sachsen-Anhalt schon im Dezember 2020 eine 

Konferenz durchgeführt, an der 40 Kinder und 

Jugendliche teilnahmen. Es gilt, dieses Format 

fortzusetzen. 

 

Ich will Ihnen einfach noch etwas Deutliches  

sagen, was zu den ganzen Debatten, die wir 

heute Morgen in der Fragestunde geführt ha-

ben, noch zu sagen ist. Deswegen müssen wir 

doch alles tun, damit wir nicht in die nächste 

Welle hineinlaufen.  

 

(Zustimmung)  

 

Alle Diskussionen, die wir hierbei führen, haben 

nichts mit der Bekämpfung der aktuellen Omik-

ron-Welle zu tun. Aber wir müssen alles dafür 

tun, dass wir nicht wieder im Herbst und Winter 

in die gleiche Situation kommen. Das sind alles 

Kraftanstrengungen, die wir hier unternehmen 

sollten,  

 



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 27.01.2022 | Stenografischer Bericht 8/11 

 

92 

(Zustimmung)  

 

damit wir tatsächlich nicht wieder Einschrän-

kungsmaßnahmen vornehmen müssen.  

 

(Zustimmung)  

 

Davon bin ich tief überzeugt. Und ich denke 

- noch sind wir hier in einer Regierungsfrak-

tion -, dass das einfach unser gemeinsames  

Anliegen ist. Ich glaube auch daran, dass das  

der einzige Weg ist, um aus dieser Pandemie 

herauszukommen. - Herzlichen Dank. 

 

(Zustimmung) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Ich danke für Ihre Ausführungen. - Es gibt keine 

Nachfragen, nein, nein. Sie müssen nicht im-

mer - - Sie können sich auch einmal ganz ent-

spannt wieder hinsetzen. Es gibt immer genug 

Fragen, die an Sie gerichtet werden. - Der 

Nächste ist Herr Siegmund. - Sie haben das 

Wort. 

 

 

Ulrich Siegmund (AfD):  

 

Vielen Dank. - Sehr geehrter Herr Präsident! 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Vor 

zwei Jahren begann alles als ein Kampf gegen 

eine Pandemie, um die Menschen zu schützen. 

So wurde es damals erzählt.  

 

Inzwischen aber ist es ein Kampf gegen die  

Menschen, um Ihre Pandemie zu schützen. Zu 

diesem Entschluss muss man kommen, wenn 

man sich mal selbst reflektiert, mal einen Schritt 

zurückgeht und all das ganz sachlogisch bewer-

tet, was wir hier seit zwei Jahren in diesem  

Land erleben. Und wie immer mache ich das an 

Argumenten und an Fakten fest, worauf ich 

gleich noch eingehen werde.  

 

Aber erst mal möchte ich mit dem anfangen, 

worüber wir hier heute sprechen. Sie, liebe 

FDP-Fraktion, möchten über die mentale Ge-

sundheit junger Menschen in der - Zitat - Pan-

demie sprechen, bzw. das Risiko bei der Pande-

mie. Der erste Punkt in dieser Überschrift 

springt mir eigentlich schon entgegen, weil 

überall in diesem Land medial erzählt wird,  

dass alle Probleme durch die Pandemie ent-

stehen. Die Pandemie zerstöre die Wirtschaft. 

Die Pandemie isoliere die Menschen. Die  

Pandemie sorge für Engpässe im Gesundheits-

wesen. 

 

Aber, meine sehr verehrten Damen und Herren, 

das ist absolut falsch. Es ist Blödsinn. Es sind  

Ihre völlig unnötigen, widersprüchlichen und 

schwachsinnigen politischen Zwangsmaßnah-

men, die das machen. Es sind politische Ent-

scheidungen.  

 

(Beifall)  

 

Es sind politische Entscheidungen, die die Ge-

sundheit der Menschen aufs Spiel setzen. Und, 

meine sehr verehrten Damen und Herren, es 

sind Entscheidungen, die nur möglich sind,  

weil Sie sie als FDP mitspielen.  

 

(Zustimmung)  

 

Sie sitzen als FDP nur in der Regierung, im Bund 

und im Land, weil es Menschen gab, die Ihnen 

im letzten Jahr vertraut haben. Es gab Men-

schen, die darauf vertraut haben, dass Sie die 

Zwangsmaßnahmen beenden, dass Sie dieses 

Land wieder zur Freiheit führen, dass Sie sich  

gegen die Impfpflicht und auch gegen die be-

rufsbedingte Impfpflicht stellen. 

 

(Beifall)  

 

Sie haben mit dem Vertrauen dieser Menschen 

gespielt. Sie haben diese Menschen verraten, 

meine sehr verehrten Damen und Herren. 
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(Beifall - Zuruf: Genauso ist es! - Weitere Zu-

rufe)  

 

Übrigens ist ein Großteil dieser Menschen an  

jedem Montag mit uns zusammen auf den 

Marktplätzen unterwegs und hat eingesehen, 

was hier los ist. Und sie haben eingesehen,  

dass Sie mit Christian Lindner eigentlich den 

größten und dreistesten Lügner an Ihrer Spitze 

haben, den diese politische Bühne seit Langem 

gesehen hat.  

 

(Zustimmung)  

 

Die FDP macht alles für die Posten, für das Geld 

und für die Macht.  

 

(Zurufe: Oh!) 

 

Ihnen sind die Menschen, die Ihnen vertraut  

haben, so lange egal,  

 

(Zuruf: Was hat das mit dem Thema zu tun?) 

 

wie Sie auf Ihren Posten bleiben können, meine 

sehr verehrten Damen und Herren. 

 

(Zustimmung)  

 

Jetzt komme ich wieder zur Debatte. Jetzt 

komme ich auch zum Inhalt. Sie könnten doch 

die - -  

 

(Zuruf)  

 

- Ja. Sie könnten die Ursachen, 

 

(Zuruf: Oh!)  

 

die Sie hier kritisieren, selbst ändern, weil Sie 

nämlich dieses Land regieren. Aber Sie haben 

heute eine Debatte eingebracht, weil Sie dar-

über reden möchten, anstatt mal konkrete Lö-

sungen vorzubringen. Das machen Sie nicht. Sie 

möchten darüber debattieren.  

 

(Zuruf)  

 

- Dann machen Sie es doch und reden nicht dar-

über. Bringen Sie doch einen Antrag ein. - So. 

 

Jetzt bin ich bei meinen Argumenten. Ich werde 

in Zukunft in jedem Monat diese Argumente an 

diesem Pult vortragen, bis es auch der Letzte in 

diesem Land begriffen hat, weil niemand in der 

Lage ist, darauf inhaltlich einzugehen. 

 

Erstens. Seit fast zwei Jahren weise ich an  

diesem Pult auf verschobene Operationen, auf 

die Begleitschäden, auf die soziale Isolierung, 

auf das Leiden der Kinder etc. hin. Aber nie-

manden von Ihnen interessiert das, meine  

sehr verehrten Damen und Herren. Sie halten 

lieber an einer Religion fest, an Ihrem völlig  

verrückten Kurs der Zwangsmaßnahmen. Rück-

blickend kann man festhalten, dass es eigent-

lich wissenschaftliche Gewissheit ist, dass alle 

Ihre Maßnahmen mehr Schaden als Nutzen  

angerichtet haben. 

 

(Zustimmung)  

 

Zweitens. Alle Ihre Entscheidungen sind nicht 

wissenschaftlich getroffen worden, Sie sind po-

litisch getroffen worden. Den größten Beweis 

haben wir in der letzten Woche erlebt, nämlich 

die völlig willkürliche Verkürzung des Genese-

nenstatus von sechs auf drei Monate. Es geht 

hierbei nicht um Wissenschaft, es geht hierbei 

nicht um unsere Gesundheit. Es geht um politi-

sche Entscheidungen. Wer immer noch nicht 

hinterfragt, was hier los ist, wer noch nicht hin-

terfragt, dass Sie bspw. Abgeordnete von dieser 

Regelung ausklammern, dem ist wirklich nicht 

mehr zu helfen, meine sehr verehrten Damen 

und Herren. 

 

(Zustimmung)  

 

Übrigens wurde auch die Empfehlung zum 

Boostern auf drei Monate herabgesetzt. Wer  
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hierbei nicht eins und eins zusammenzählen 

kann, dem ist auch nicht zu helfen. Hierbei geht 

es um nicht mehr und nicht weniger als darum, 

mehr Menschen in die Impfung zu nötigen. Das 

gehört auch zur Wahrheit dazu. 

 

Drittens. Sie missbrauchen die Situation in die-

sem Land seit zwei Jahren für eine politische 

Meinungs- und Stimmungsmache. Im Dezem-

ber wurden unter dem Jubel der Medien unzäh-

lige Grafiken veröffentlicht, die einen Zusam-

menhang zwischen den Infektionszahlen und 

dem Wahlverhalten der Menschen in Deutsch-

land suggerieren sollten. Vor allem den Osten 

hat es damals betroffen.  

 

(Zuruf)  

 

- Ja, und Sie haben darauf hingewiesen, dass  

es einen Zusammenhang zwischen den Infek-

tionszahlen und dem Wahlverhalten der Men-

schen gibt.  

 

(Zuruf) 

 

Diesen Spieß werde ich jetzt mal umdrehen,  

in einem aktuellen Fall. Ich habe mir mal die  

aktuellen Zahlen angeguckt. Man kann mit  

dem Stand von heute feststellen: Je höher die 

Impfquote in Deutschland ist, desto höher sind 

die Infektionszahlen. Und je höher der Anteil  

an AfD-Wählern in der Bevölkerung ist, desto 

niedriger ist die Infektionszahl. So ist nämlich  

im Moment die Situation. 

 

(Lebhafter Beifall - Zurufe: Jawohl!)  

 

Aber das wird natürlich nicht medial kommuni-

ziert, weil es nämlich das gesamte Narrativ,  

 

(Zurufe: Oh!)  

 

das hier medial vor zwei Jahren hervorgebracht 

wurde, zum Wanken bringen würde. 

 

Viertens. Antikörper spielen in der gesamten 

Debatte vom ersten Tag an überhaupt keine 

Rolle. Andere Länder wie z. B. die Schweiz  

haben den Genesenenstatus einfach mal ver-

längert, weil sie festgestellt haben, dass es  

neue wissenschaftliche Erkenntnisse gibt. 

Deutschland geht natürlich den komplett ande-

ren Weg. 

 

Aber wenn ich mir überlege, was hier im letz-

ten und im vorletzten Jahr los war mit Masken-

deals, bei denen sich Politiker der regierungs-

tragenden Fraktionen aufgrund ihres Status 

persönlich bereichert haben, dann möchte ich 

gar nicht wissen, was hier in diesem Land ge-

rade hinter den Kulissen bezüglich der Impf- 

und Pharmalobby los ist, meine sehr verehrten 

Damen und Herren. 

 

Fünftens. Sie ignorieren weiterhin alles, was im 

Ausland passiert. Sie ignorieren alles, was im 

Rest der Welt passiert. Gucken Sie sich an, was 

England macht. Gucken Sie sich an, was Irland 

macht.  

 

(Zurufe)  

 

Gucken Sie sich an, was Dänemark macht. Ein 

Land nach dem anderen schafft gerade alle 

Coronamaßnahmen ab, weil sie festgestellt  

haben, wie Dänemark bspw., dass es keine  

- Zitat - gesellschaftskritische Krankheit mehr 

ist. Das ist die Faktenlage. Das interessiert Sie 

nicht. Sie gehen einfach diesen Weg weiter,  

weil Sie an Ihrem Stigma festhalten wollen. 

 

Sechstens. Das ist das entscheidende Argu-

ment und das werde ich hier immer und im-

mer wieder vortragen, weil es die gesamte Un-

logik in dieser gesamten Debatte mit einem Satz 

entlarven kann. Sie machen den Menschen 

nämlich seit zwei Jahren Angst. Sie manipulie-

ren ihre Entscheidungsfreiheit. Sie machen 

ihnen Angst, dass die medizinische Versorgung  
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knapp werden kann und dass aufgrund von  

Ungeimpften nicht mehr genügend Kapazitä-

ten bereitstehen könnten. Das ist die Argu-

mentation. Damit machen Sie den Menschen 

Angst.  

 

Was haben Sie in zwei Jahren Pandemie für  

dieses Gesundheitswesen gemacht? - Gar 

nichts. Nichts. Das haben wir endlich man 

schwarz auf weiß. Ich habe nämlich dazu eine 

Kleine Anfrage gestellt. Das Einzige, was Sie  

zur Stärkung unseres Gesundheitswesens ge-

macht haben, waren die Fallpauschalen für  

die Krankenhäuser zur Schaffung von Intensiv-

bettenkapazitäten. Das haben Sie gemacht.  

Das besagt zumindest die Antwort auf die Klei-

ne Anfrage. 

 

Nun habe ich gestern mal reingeschaut, um zu 

erfahren, wie erfolgreich denn Ihre Strategie 

war. Anfang 2020 hatten wir in Sachsen-Anhalt 

1 100 Intensivbetten. Dann kamen Ihre ganzen 

tollen Stärkungsmaßnahmen. Wissen Sie, wie 

viel wir heute haben? - 700.  

 

(Lachen)  

 

Sie haben es geschafft, in dieser Pandemie die 

Kapazität der intensivmedizinischen Behand-

lung um mehr als 25 % zu reduzieren. Und  

jetzt schieben Sie das trotzdem auf die Unge-

impften, die dafür verantwortlich sein sollen. 

Also ganz ehrlich: Wer das noch glaubt, dem ist 

nicht zu helfen. - Eine Klasseleistung. 

 

(Zustimmung)  

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir 

wissen alle, dass Sie die Schäden, die Sie bei  

den Menschen in diesem Land bei den Älteren, 

bei den Familien und natürlich vor allem bei  

den Kindern nie wieder gutmachen können. 

Aber Sie könnten langsam mal anfangen, Ihren 

Kurs zu ändern.  

 

Alle diese falschen Entscheidungen, die Sie 

heute selbstkritisch festgestellt haben, Herr 

Pott, sind nicht vom Himmel gefallen. Sie  

werden von Politikern getroffen. Sie werden 

von Ihnen getroffen. All das funktioniert nur, 

weil sie mitspielen, CDU, SPD, FDP, LINKE, 

GRÜNE, im Bundestag, in den Landtagen, auf 

den Kommunalebenen, die Landräte, die Bür-

germeister. Es ist alles nur möglich, weil sie 

schweigen, weil sie mitspielen.  

 

Und die wenigen unter Ihnen, die wenigen,  

die sich kritisch äußern, die unseren Kurs über-

nehmen, wie z. B. Sahra Wagenknecht, die  

wollen Sie auch noch rausschmeißen. 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Herr Siegmund. 

 

 

Ulrich Siegmund (AfD): 

 

Ich komme zum Schluss.  

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Nein, es gibt eine Frage. Sind Sie bereit?  

 

 

Ulrich Siegmund (AfD): 

 

Ich komme zum letzten Satz, dann bin fertig.  

 

Aber wissen Sie, das einzig Gute an dieser Situ-

ation ist, dass politische Entscheidungen rever-

sibel sind, dass sie umkehrbar sind. Man kann 

sie ändern, wenn man es entschlossen möchte. 

Deswegen gilt heute zum Abschluss mein Dank 

allen mutigen Bürgern da draußen, die täglich 

Widerstand und Widerspruch leisten, die fried-

lich und demokratisch  
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(Beifall)  

 

auf die Straße gehen und sich das montags  

nicht gefallen lassen. Vielen Dank! Wir stehen 

an Eurer Seite. 

 

(Zustimmung) 

 
 
Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 
Danke. - Herr Pott, Sie haben das Wort. 

 

 

Konstantin Pott (FDP): 

 
Vielen Dank. - Herr Siegmund, ich habe eine 

Frage an Sie. Ist Ihnen aufgefallen, dass wir  

ohne pauschale Schließungen und ohne harte 

Lockdowns durch die Krise gekommen sind, 

seitdem die FDP in der Bundes- und in der  

Landesregierung ist? 

 

(Lachen) 

 
 
Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 
Ich glaube, da reicht eine kurze Antwort. 

 

(Zuruf: Nein!) 

 
 
Ulrich Siegmund (AfD):  

 
Ja. - Nein, das ist mir nicht aufgefallen, Herr 

Pott. Mir ist aufgefallen, dass wir, seitdem die 

FDP in der Regierung ist, eine berufsbedingte 

Impfpflicht eingeführt haben, dass wir konkret 

über eine Impfpflicht diskutieren, dass Sie eine 

2-G-Regelung ohne jegliche wissenschaftliche 

Grundlage eingeführt haben.  

 

Herr Pott, wir hatten im Sozialausschuss den 

wissenschaftlichen Berater der Landesregierung  

von der Universitätsklinik in Magdeburg. Nach 

der dritten Frage nach der wissenschaftlichen 

Sinnhaftigkeit der 2-G-Regelung hat die Ministe-

rin Frau Grimm-Benne ihn unterbrochen, damit 

er nicht weiter wissenschaftlich ausführen kann. 

Sie hat argumentiert, dass es eine politische 

Entscheidung ist.  

 

(Zuruf: Jawohl!)  

 

All das ist nur möglich, weil Sie es tolerie-

ren.  

 

(Beifall - Zurufe: Jawohl!) 

 

Die FDP trägt mit die Verantwortung für die  

Zustände in diesem Land. 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Okay.  

 

 

Ulrich Siegmund (AfD):  

 

Warum regen Sie sich immer so auf?  

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Herr Siegmund, ich danke Ihnen. Alles gut.  

 

 

Ulrich Siegmund (AfD):  

 

Gern, danke.  

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Alles gut. Okay.  

 

(Unruhe)  
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- Danke, alles gut. - Als nächster Redner kommt 

Herr Krull. - Herr Krull, Sie haben das Wort. 

 

 

Tobias Krull (CDU):  

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Meine sehr ge-

ehrten Damen und Herren! 

 

(Unruhe) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Ganz kurz: Wir konzentrieren uns auf Herrn 

Krull. Ich glaube, es wird interessant. - Danke. 

 

 

Tobias Krull (CDU): 

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Meine sehr ge-

ehrten Damen und Herren! Ich möchte, bevor 

ich mit meinen inhaltlichen Ausführungen be-

ginne, eine Vorbemerkung machen. Herr Sieg-

mund, Sie haben hier in Ihren zehn Minuten das 

Thema, das so wichtig ist, überhaupt nicht an-

gesprochen. 

 

(Zustimmung) 

 

Sie haben zehn Minuten lang wieder Ihre üb-

lichen Hasstiraden losgelassen. Sie haben über 

Ihre sozialen Medien gesprochen. Es ist er-

schreckend, auch wie Sie die Ausschusssitzung 

für sich interpretiert haben. Wir werden das im 

Protokoll alles noch einmal genau nachlesen. 

 

(Zurufe) 

 

Es ist für mich wirklich erschreckend, Herr Sieg-

mund; denn Sie beschäftigen sich nicht mit 

Sachproblemen, sondern Sie wollen Ihre Pole-

mik hier vortragen. Das ist es wirklich nicht 

wert, Ihnen zuzuhören. 

 

(Zustimmung) 

 

Ich möchte meine Rede inhaltlich mit einem  

Zitat beginnen. Es stammt von einer Teilnehme-

rin oder einem Teilnehmer einer Studie des  

Forschungsverbundes „Kindheit, Jugend und  

Familie in der Coronazeit“ des Instituts für So-

zial- und Organisationspädagogik, Stiftung der 

Universität Hildesheim, und dem Institut für  

Sozialpädagogik und Erwachsenenbildung der 

Goethe-Universität Frankfurt am Main und lau-

tet: 

 

„Die Coronapandemie hat mir wertvolle  

Zeit genommen. Mir kommt es so vor, als 

wäre das Jahr 2020 ein Jahr der Zeitver-

schwendung gewesen, eine Freistunde in 

der Schule, in der nichts getan wird, außer 

auf den Gong zu warten, dass die Stunde 

endlich zu Ende geht. Mein letztes Schuljahr 

kann ich nicht genießen, da viele Mitschüle-

rinnen und Mitschüler in Quarantäne müs-

sen und nicht anwesend sind.“ 

 

Ich glaube, diese Aussage macht die vorhande-

nen Probleme und Herausforderungen für jun-

ge Menschen durch die Pandemie und die Maß-

nahmen zu deren Bekämpfung sehr eindrück-

lich und konzentriert deutlich. Derzeit gibt es  

im Verhältnis zur Anzahl anderer Studien rund 

um das Thema Covid-19-Virus nur eine relativ 

geringe Anzahl wissenschaftlicher Studien und 

Befragungen zu den Auswirkungen der aktuel-

len Situation auf Kinder, Jugendliche und junge 

Erwachsene. Dies mag auch daran liegen, dass 

die Konzentration der Wissenschaftlerinnen 

und Wissenschaftler auf anderen Bevölkerungs-

gruppen lag, deren Gesundheit deutlich akuter 

gefährdet erschien. 

 

Die Antragsteller beziehen sich in ihrem Antrag 

auf eine Studie einer großen deutschen Kran-

kenkasse, in deren Auftrag forsa eine Umfrage 

unter 1 000 Studentinnen und Studenten sowie  
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Auszubildenden durchführte. Dieser Personen-

kreis befindet sich an einem Wendepunkt in  

seinem Leben. Es geht darum, nach der Schule 

den Start in ein selbstbestimmtes Leben zu  

wagen. Diese Zeit ist ohnehin für viele Men-

schen voller Herausforderungen, aber durch 

Corona sind diese noch deutlich gestiegen und 

die Hürden erscheinen teilweise unüberwind-

lich. 

 

Es geht vor allem um zwei Bereiche. Während 

der Schulzeit ist das Leben doch relativ stark 

strukturiert. Mit dem Start in die berufliche Aus-

bildung, insbesondere beim Studium, ist deut-

lich mehr Selbstorganisation gefragt. Damit  

fühlen sich viele junge Menschen schnell über-

fordert und es kommt zu Stresssituationen. 

Häufig werden dafür eigene Lösungswege ge-

funden. Man tauscht sich mit Freunden und  

Familien aus, und nur ein geringer Teil nutzt  

tatsächlich professionelle Hilfe. 

 

Als häufigste Beschwerde infolge dieser Situa-

tion nannten Studentinnen und Studenten so-

wie Auszubildende die Demotivation. Es fehlt 

der notwendige Antrieb, sich für die Ausbildung, 

das Studium oder eine Freizeitaktivität zu enga-

gieren. Weiterhin wurden Müdigkeit und Er-

schöpfung beklagt, dazu kommen Traurigkeit, 

schnellere Gereiztheit, körperliche Beschwer-

den wie Kopf- und Bauchschmerzen, Schlaf-

probleme und Ängstlichkeit. 

 

Der Blick in die Zukunft ist bei vielen sorgen-

voll. Die größte Angst gibt es dabei vor er-

neuten Kontaktbeschränkungen. Gerade in die-

ser Altersgruppe ist der Austausch mit Gleich-

altrigen, die sich in einer ähnlichen Situation be-

finden, von höchster Bedeutung. Es geht auch 

um fehlende Planbarkeit. Zu vielen Studiengän-

gen gehören verpflichtend Auslandssemester, 

die plötzlich nicht mehr möglich waren; gleiches 

gilt für Praktika. 

 

Dies führt nicht nur zu dem Gefühl, etwas zu 

verpassen, sondern auch zur Befürchtung, dass 

durch die fehlenden Erfahrungen langfristig be-

rufliche Nachteile entstehen. Es geht aber auch 

darum, einmal ungezwungen zu feiern, neue 

Menschen kennenzulernen. Weitere Sorgenfel-

der sind der versäumte Lernstoff, auch wenn 

man ihn aufholen kann, das Gefühl der Einsam-

keit, wenn aus dem erhofften pulsierenden und 

abwechslungsreichen Studentenleben nur die 

Onlinelehre im eigenen WG-Zimmer wird. 

 

In der vergangenen Woche hatte ich einen Ter-

min mit Studentinnen und Studenten der Hoch-

schule Magdeburg-Stendal. Nach dem offiziel-

len Teil fragte ich sie, wie sie mit der Situation 

umgehen. Eine Studentin erklärte mir mit deut-

lich erkennbarer Niedergeschlagenheit, sie sei 

zum Studium von Hannover nach Magdeburg 

gezogen und habe seitdem fast nur Onlinevor-

lesungen erlebt. Sie würde gern einmal eine 

Vorlesung in einem vollen Hörsaal erleben, ein-

fach mal so. - Ich denke, diese Situation be-

schreibt, wie es viele in diesem Bereich empfin-

den. 

 

Schlussendlich geht es auch um finanzielle Sor-

gen. Fest eingeplante Nebeneinkünfte aus den 

typischen Studentenjobs in der Gastronomie  

oder im Handel fallen weg; es muss also nach 

anderen Tätigkeiten gesucht werden. Die Fami-

lien müssen mehr zum Lebensunterhalt bei-

steuern als geplant. Das ist von beiden Seiten 

häufig so nicht gewollt und führt zu neuen Ab-

hängigkeiten, die aber eigentlich beendet wer-

den sollten. Dies trifft auch auf ausländische 

Studierende zu, die in Deutschland ihr Studium 

absolvieren. Dazu kommen noch Verständi-

gungsschwierigkeiten und die Fragen der Aus- 

und Einreise. 

 

Eine weitere Studie, auf die ich hinweisen 

möchte, stammt vom Deutschen Jugendinstitut  
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und trägt den Titel „Jugend ermöglichen - auch 

unter den Bedingungen des Pandemieschut-

zes“. Dabei geht es nicht nur um die negativen 

Seiten der Pandemie für diese Altersgruppe, 

sondern es wird auch behandelt, dass z. B. An-

gebote der Kinder- und Jugendarbeit in den  

digitalen Raum verlegt wurden, um mit der  

Zielgruppe Kontakt zu halten, oder um das  

Engagement vieler junger Menschen für Hilfs-

bedürftige, z. B. in Form von Einkaufsdiensten. 

 

Auch das Positionspapier der Arbeitsgemein-

schaft für Kinder- und Jugendhilfe „Jugend-

arbeit und Jugendsozialarbeit in Coronazeiten: 

Eine Zwischenbilanz zu den Auswirkungen auf 

Jugendliche, junge Erwachsene und die Struk-

turen der Jugend(sozial)arbeit“ ist zu nennen. 

 

Neben einer Analyse der aktuellen Lage, die  

sich weitestgehend mit den bereits vorgetrage-

nen Ergebnissen anderer Studien deckt, gibt  

es auch ganz konkrete Forderungen, die aus 

meiner Sicht sehr ernst zu nehmen sind. Zu-

nächst einmal geht es um die Wahrnehmung 

der Problemlage durch die Verantwortlichen in 

Politik und Verwaltung. Kinder und Jugendliche 

wurden dabei vor allem im Kontext der Betreu-

ung in Kindertageseinrichtungen und Schulen 

betrachtet, Studierende faktisch überhaupt 

nicht. 

 

An dieser Stelle möchte ich deutlich machen, 

dass die Aufrechterhaltung des Betreuungs-

angebots in Kitas und des Präsenzunterrichts in 

Schulen so lange, wie es verantwortbar ist, ab-

solut richtig und notwendig ist. Wir werden 

dazu im Laufe des Tages noch bei anderen Ta-

gesordnungspunkten intensiv diskutieren. 

 

Aber zurück: Es geht auch darum, die ande-

ren Bedürfnisse von Kindern, Jugendlichen und 

jungen Erwachsenen nicht zu vergessen. Ne-

ben der Nutzung von Freizeit- und Sportange-

boten geht es vor allem um die Möglichkeit der  

Kommunikation mit Gleichaltrigen, mit Perso-

nen, die nicht im Schul- oder Familienkontext 

stehen. Bei einer späteren Analyse, was richtig 

gelaufen ist, wo aber auch Defizite entstanden 

sind, gehört dies zweifelsohne zum letzterem 

Bereich. Dazu wird es auch einer umfassenden 

wissenschaftlichen Aufarbeitung bedürfen. Die 

Hochschuleinrichtungen unseres Landes sind in 

der Lage, hierzu wertvolle Beiträge zu liefern. 

 

Auf die Verlagerung von Angeboten der Kinder- 

und Jugendarbeit sowie der Jugendsozialarbeit 

in den digitalen Raum bin ich bereits kurz einge-

gangen. Auch wenn es mich persönlich sehr 

freut, welche Fortschritte aus dieser Lage her-

aus erzielt worden sind, können solche digitale 

Angebote auf keinen Fall den direkten persön-

lichen Kontakt ersetzen. 

 

Die entscheidenden Lernrückstände wurden  

bereits von der vorigen Bundesregierung er-

kannt und so wurde das Maßnahmenpaket 

„Aufholen nach Corona“ auf den Weg gebracht. 

Ob das vorhandene Geld und die unterschied-

lichen Maßnahmen ausreichen, muss fortlau-

fend überprüft werden, um rechtzeitig reagie-

ren zu können. 

 

Auch das Land hat im Rahmen des Corona-Son-

dervermögens Maßnahmen ergriffen. Gemein-

sam mit Interessenvertretungen wie der Kinder- 

und Jugendhilfe in Sachsen-Anhalt oder Projek-

ten wie „Jugend und Kommune“ ist nach Mög-

lichkeiten zu suchen, wie Kinder, Jugendliche 

und junge Erwachsene ihre Interessen auch  

unter den aktuellen Umständen formulieren 

können, damit sie einer breiten Öffentlichkeit 

zugänglich sind. Des Weiteren ist darauf zu  

achten, dass auf kommunaler Ebene die Leis-

tungen der Kinder- und Jugendarbeit nach  

dem Sozialgesetzbuch VIII grundsätzlich nicht 

im Rahmen von Konsolidierungsmaßnahmen 

eingespart werden; denn die Streichung der 

vermeintlich freiwilligen Leistungen produziert  
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erhebliche negative Folgewirkungen, auch fi-

nanzieller Natur. 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Zwei-

felsohne haben Kinder, Jugendliche und junge 

Erwachsene eine erhebliche Last bei der Bewäl-

tigung der Pandemie zu tragen. Das ist eine 

Form der Solidarität unter den Generationen. 

Im Umkehrschluss darf man aber auch erwar-

ten, dass Solidarität von jenen geübt wird,  

deren gesundheitlicher Schutz das Ziel der  

Kontaktbeschränkungen war. 

 

In diesem Sinne werbe ich noch einmal aus-

drücklich für die Nutzung der vorhandenen 

Impfangebote. Für meine Fraktion darf ich an 

dieser Stelle fest zusichern, dass wir die Interes-

sen derjenigen, die die Zukunft unseres Landes 

nicht nur sprichwörtlich in den jungen Händen 

halten, bei allen weiteren Entscheidungen be-

rücksichtigen werden. - Vielen Dank für die Auf-

merksamkeit. 

 

(Beifall) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Ich danke Ihnen. - Gibt es eine Nachfrage? 

 

 

Christian Albrecht (CDU): 

 

Nein, eine Kurzintervention, ein kleiner Nach-

trag zu den Intensivbetten in Sachsen-Anhalt. 

Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt: 2019 

waren es 874 und 2020  858. Das sind die richti-

gen Zahlen. 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Danke für diese Zahlen. - Ich danke Ihnen, Herr 

Krull, und bitte nun Frau Anger. - Sie haben das 

Wort. 

 

 

Nicole Anger (DIE LINKE):  

 

Vielen Dank. - Herr Präsident! Meine Damen 

und Herren! Kinder, Jugendliche und junge Er-

wachsene - auch ich erweitere dies ganz be-

wusst; denn es geht um eine ganze Genera-

tion - haben sich seit Anbeginn der Pandemie 

solidarisch und verständnisvoll gezeigt. Aus 

nicht wenigen Kindern wurden in dieser Zeit  

Jugendliche, aus Jugendlichen wurden junge  

Erwachsene. 

 

Viele von ihnen, wenn nicht gar alle, haben 

wichtige Phasen ihres Lebens durchlebt und  

dabei Übergänge anders erfahren als wir. Ob  

es nun Kinder aus der Kita waren, die einge-

schult wurden, oder Kinder, die von der Grund- 

auf die weiterführende Schule wechselten, Ju-

gendliche, die ihren Schulabschluss machten, 

sich beruflich orientierten, junge Erwachsene, 

die einen Freiwilligendienst aufnahmen, eine 

Ausbildung begannen oder mit dem Studium 

starteten - in den letzten zwei Jahren - das ist 

uns allen sehr bewusst - war vieles anders und 

auch vieles nur eingeschränkt möglich. 

 

Dies gilt nicht nur für den Bereich des individu-

ellen formalen Bildungsweges. Auch in ihrer 

Freizeit waren und sind junge Menschen immer 

noch eingeschränkt, und sie tragen diese Ein-

schränkungen von Anfang an mit. Viele von 

ihnen akzeptieren die Maßnahmen zur Eindäm-

mung des Virus. Ein Teil der Jugendlichen - wir 

haben es schon gehört - konnte noch nie zum 

Tanzen in einen Klub oder auf Partys gehen,  

so wie wir das aus unserer Jugend kennen. An-

dere haben seit zwei Jahren ihre Hobbys aufge-

geben. 40 % der Kinder betreiben keinen ge-

meinsamen Sport mit anderen mehr. Erfahrun-

gen, die zum Erwachsenwerden gehören, sich 

ausprobieren, unbeschwert sein - das gehört 

zum Jungsein dazu. 

 

Und ja, wir müssen uns Gedanken machen und 

es vor allem auch anpacken, wie wir all diese  
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Defizite ausgleichen können, nicht nur kurz-

fristig, sondern über die nächsten Jahre, viel-

leicht auch über das nächste Jahrzehnt oder  

die nächsten Jahrzehnte hinweg. Viele Träger 

von Kitas, die Schulen, aber auch Ausbildungs-

betriebe, Einsatzstellen für Freiwilligendienste, 

Hochschulen sind unentwegt bestrebt, den jun-

gen Menschen einen Alltag anzubieten, der  

ihren Bedarfen und Bedürfnissen gerecht wird, 

auch unter den Rahmenbedingungen der Pan-

demie. 

 

Auch der außerschulische Bereich, die vielen 

Verbände und Vereine, die Schulsozialarbeit 

halten trotz pandemiebedingter Einschränkun-

gen vielfältige Angebote vor; dies ist immens 

wichtig für die junge Generation. Wir müssen 

bei den jungen Menschen, egal ob sie studieren 

oder sich in einer Ausbildung befinden, wie  

die FDP hier eng fokussiert, oder auch bei den 

Jüngeren in der Kita und in der Schule genau 

hinschauen, genau zuhören, genau wahrneh-

men. Einige von ihnen bekommen es ganz gut 

hin, gehen sogar gestärkt aus der Pandemie  

heraus, haben z. B. in punkto Digitalisierung 

jede Menge dazugelernt oder sind viel selbst-

ständiger geworden; anderen geht es anders. 

 

Die COPSY-Studie - die Ministerin hat sie bereits 

erwähnt - weist darauf hin, dass es durch die 

Pandemie zu einer Zunahme von spezifischen 

Belastungen, wie Sorgen und Ängsten, gekom-

men ist, bspw. Zukunftsängste, allgemeine 

Ängstlichkeit, Unsicherheit, Versagensängste 

und Befürchtungen, die die Freundschaften be-

treffen. Diese Ängste und Sorgen der jungen 

Menschen kommen aus unterschiedlichen Er-

fahrungen, aus unterschiedlichen Lebenssitua-

tionen heraus. Es gibt nicht   d i e   eine Ursache, 

genauso wenig wie es die eine Antwort gibt,  

und eben auch nicht   d e n   jungen Menschen. 

Aber es gibt mit der aktuellen Situation eine 

Verschärfung. Für alle jungen Menschen gilt  

gleichermaßen: Jeder Einzelne der jungen Men-

schen braucht unsere Unterstützung 

 

(Zustimmung) 

 

und dazu müssen wir ihre Sorgen und Ängste  

sowie ihre Signale ernst nehmen. Wir haben 

junge Menschen, die während des Lockdowns 

unter den mangelnden sozialen Kontakten ge-

litten haben. Wir haben aber ebenso junge 

Menschen, die sich wegen ihrer sozialen Kon-

takte in Schule und Ausbildung Gedanken um 

ihre Angehörigen machen. Aber klar ist: Aus 

welchen Gründen sie sich auch belastet fühlen, 

wir müssen ihnen Unterstützung zusichern, und 

zwar eine Unterstützung, die da ist, die genutzt 

werden kann, wenn sie gebraucht wird, ohne 

lange Wartezeiten. Ich bin wirklich gespannt, 

was die Kollegen von der FDP und auch der Lan-

desregierung nach dieser Aktuellen Debatte 

aufbieten werden. 

 

Meine Damen und Herren! Ich kann Ihnen zum 

Denken und zum Überdenken schon einmal Fol-

gendes mitgeben: Wir haben uns alle immer 

wieder gegenseitig bestätigt, dass die Pande-

mie unsere gewohnten Abläufe verändert, und 

den meisten von uns ist auch bewusst, dass 

diese Pandemie wie ein Brennglas wirkt. Viele 

Aspekte, die uns bereits vor der Pandemie vor 

Herausforderungen stellten - die einen sahen 

diese bereits, andere haben immer mal wegge-

sehen -, sind nun mitunter noch verschärfter. 

Trotzdem tut man in vielen Bereichen des täg-

lichen Lebens so, als gebe es die Änderungen 

durch die Pandemie nicht. Na klar sollten wir 

unseren Kindern so viel Alltag wie möglich  

bieten, und na klar brauchen alle von ihnen 

auch eine gute Alltagsstruktur. 

 

Aber es ist auch eine Chance, längst überfäl-

lige Änderungen der Rahmenbedingungen vor-

zunehmen. So sollte es nach zwei Jahren  
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Pandemie doch grundsätzlich möglich sein, digi-

talen Unterricht anzubieten und überall hybride 

Lernformen zu ermöglichen. Stattdessen wird 

an einem Leistungssystem festgehalten, bei 

dem man in immer kürzerer Zeit versucht, mög-

lichst viele Bewertungen in Form von Noten zu 

erlangen, wo doch gerade allseits betont wird, 

wie wichtig die sozialen Kontakte sind. 

 

Was ist denn in der 2. Klasse oder in der 

7. Klasse an einer Note in Musik, Kunst oder 

Sport so wichtig? Wozu die zahlreichen Haus-

aufgaben? Wichtig ist doch, dass unsere Kinder 

miteinander agieren können und dass sie von-

einander lernen, statt sich unter Leistungsdruck 

ständig miteinander zu messen. 

 

Außerdem sollte man doch der Schulsozial-

arbeit insbesondere jetzt eine sichere Perspek-

tive bieten. Dazu gehört für mich auch zu über-

denken, wie viele neue Konzepte jetzt wieder 

geschrieben werden müssen oder ob sich nicht 

das Konzept der letzten Jahre bewährt hat und 

einfach fortgeführt werden kann, damit die 

Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbei-

ter ansprechbar sind und nicht in Bürokratie  

ersticken. 

 

Ich weiß, der Beitrag von Herrn Pott zielt dar-

auf ab, junge Erwachsene im Studium in den  

Fokus zu rücken. Ich denke aber immer an alle 

jungen Menschen; denn auch die Jüngeren 

kommen irgendwann in diese Lebensphase.  

Wir haben es erkannt: Die Bedarfe, die jetzt  

entstehen, werden über viele Jahre anhalten. 

 

Aber schauen wir einmal auf das Beispiel der 

Studierenden. Ich kenne Studierende, die 

Schwierigkeiten dabei haben, ihr Studium zu 

starten, weil sie allein in einer neuen Stadt  

wohnen, weil das Studium digital durchgeführt 

wird, weil sie keine Chance haben, ihre Kommi-

litoninnen und Kommilitonen zu treffen oder 

ein Studentinnenleben zu führen. An dieser  

Stelle kommen die Studentenwerke ins Spiel. 

Diesen kommt eine besondere Aufgabe zu, die 

sie auch übernehmen. Umso verwunderlicher 

finde ich es, dass unser Antrag zur besseren  

Förderung der Studentenwerke vom Oktober 

2021 noch immer im Ausschuss herumdümpelt. 

 

(Zustimmung) 

 

Nicht nur, aber besonders in der Pandemie  

leisten die Studentenwerke eine wichtige Auf-

gabe. Die Nachfrage nach psychosozialer Bera-

tung durch die Studentenwerke ist in der Pan-

demie massiv gestiegen. Diesbezüglich hätten 

Sie schon längst etwas tun können, ja, tun  

müssen. 

 

Hinzu kommt - auch das hörten wir schon -, dass 

viele junge Menschen ihre Minijobs verloren  

haben, die sie trotz Bafög benötigen, um über 

die Runden zu kommen. Niemand von den  

Regierenden ist hier eingesprungen und hat fi-

nanzielle Hilfen für Studentinnen und Studen-

ten angeboten. 

 

Zu der Einsamkeit im Studium kommen Exis-

tenzängste hinzu. Es sollte doch gerade der 

Fraktion von Herrn Pott ein Anliegen sein, im 

Bundestag zu veranlassen, dass es endlich ein 

rückzahlungsfreies elternunabhängiges Bafög 

gibt, 

 

(Zustimmung)  

 

ein Bafög, mit dem man studieren kann, ohne 

sich einen oder zwei Nebenjobs suchen zu müs-

sen. 

 

(Zustimmung) 

 

Damit es aber auch klar ist: Nicht allein die  

Pandemie ist verantwortlich für die belastende 

Situation der jungen Erwachsenen. Die Grund-

verantwortung trägt vielmehr ein System, das  
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nur auf Leistungsdruck fokussiert ist, Freiräume 

einschränkt und eine Stärkung der Kompeten-

zen unterbindet. Bildung darf nicht der Verwer-

tungslogik unterliegen. Lerndruck und Lern-

stress sind systemisch bedingt, weil Sie Bildung 

als eine Ware verstehen. 

 

Deswegen bin ich in der Tat sehr gespannt dar-

auf, welchen Vorschlag Sie unterbreiten werden 

und wie Sie die Strukturen ändern wollen, damit 

junge Menschen sich ihren Stärken, Kompeten-

zen und Interessen entsprechend entwickeln 

können. Ich sage Ihnen ganz klar: Allein die Hilfe 

von Psychotherapeutinnen und Psychothera-

peuten 

 

(Zuruf) 

 

wird die gesellschaftlichen Probleme nicht lö-

sen. Die Pandemie kommt nur on top. Ich hoffe, 

dass Sie anders als bei unseren Anträgen zum 

Corona-Sondervermögen - unsere Forderungen 

waren zugunsten der jungen Menschen ausge-

legt -, die von Ihnen abgelehnt wurden, jetzt 

selbst gute Ideen haben, was Sie tun wollen  

und vor allen Dingen was Sie verändern wollen. 

Denken Sie daran: Junge Menschen sind junge 

Menschen und kein Humankapital. 

 

(Zustimmung) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Danke, Frau Anger. - Als Nächste hat Frau 

Dr. Pähle das Wort. 

 

 

Dr. Katja Pähle (SPD):  

 

Vielen Dank. - Herr Präsident! Meine sehr ge-

ehrten Damen und Herren! Heute vor zwei  

Jahren wurde der erste Covid-19-Fall in 

Deutschland bestätigt. Seit zwei Jahren leben  

wir mit der Pandemie und kämpfen gegen  

sie an. Heute lesen wir zum ersten Mal von 

mehr als 200 000 gemeldeten Infektionen am 

Tag. 

 

Diese Zahlen stehen nicht für ein abstraktes  

medizinisches und gesellschaftliches Problem. 

Sie stehen für viele persönliche Schicksale. Das 

Coronavirus und seine Auswirkungen treffen 

Menschen in allen Lebenssituationen und in  

allen Altersgruppen. Aktuell gibt es aus der  

Universitätsmedizin Jena besorgniserregende 

Forschungsdaten, die aufdecken, dass Kinder 

doch nicht immer mit leichten Verläufen rech-

nen können, sondern eher mit nachfolgenden 

Problemen rechnen müssen. 

 

Wenn auch unterschiedlich hart trifft Corona 

uns alle auf unterschiedliche Weise. Die Pande-

mie ist für Familien wie für Alleinstehende eine 

große Herausforderung. Es ist nötig, immer  

wieder den Blick auf die spezifischen Probleme 

einzelner Gruppen in der Gesellschaft zu richten 

mit der Frage: Wie bewältigt ihr das Leben in 

Coronazeiten? 

 

In diesem Sinne bin ich der FDP-Fraktion dank-

bar für den Ansatz, heute im Landtag über  

die Lebenssituation junger Erwachsener zu 

sprechen, die gerade anfangen, ihr Leben 

selbstbestimmt zu gestalten und dabei heute 

ganz andere Probleme meistern müssen als 

Auszubildende oder Studierende in den letzten 

Jahrzehnten. 

 

Ich will den Problemdarstellungen meiner Vor-

rednerinnen und Vorredner keine weiteren hin-

zufügen. Ich glaube, jede und jeder von uns  

erinnert sich daran, welch große Rolle soziale 

Kontakte im Studium oder während der Aus-

bildung spielen: das gemeinsame Lernen in  

der Arbeitsgruppe, das gemeinsame Ablästern 

über Dozentinnen und Ausbilder, der abend-

liche Kneipenbesuch, um neue Leute kennen- 
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zulernen. Rückblickend möchte das alles doch 

niemand von uns missen. 

 

Man braucht deshalb nicht viel Fantasie, um 

sich auszumalen, was Studierende im Online-

semester oder Auszubildende im harten 

Corona-Lockdown mit harten Coronabeschrän-

kungen entbehren müssen. Es ist gut, dass 

durch gemeinsame Anstrengungen von Bund 

und Ländern wenigstens die materiellen Rah-

menbedingungen einigermaßen abgefedert 

wurden. Aber die psychosozialen Belastungen 

werden dadurch nicht geringer. 

 

Was also ist zu tun? - Erstens. Es führt kein  

Weg an der Erkenntnis vorbei, dass wir die  

Pandemie insgesamt in den Griff bekommen 

müssen, wenn es auch an den Hochschulen,  

in den Betrieben und in den Berufsschulen  

wieder besser werden soll. Ohne eine deut-

lich gesteigerte möglichst flächendeckende 

Immunisierung der Bevölkerung laufen wir  

Gefahr, dass immer neue Wellen von Covid-19 

zu weiteren Beeinträchtigungen des gesell-

schaftlichen, wirtschaftlichen und kulturellen 

Lebens der Menschen führen. Deshalb kann 

man an dieser Stelle nur wiederholen: Impfen 

hilft. 

 

(Zustimmung - Zuruf) 

 

Die Impfung schützt in hohem Maße vor schwe-

ren Verläufen, verlangsamt die Ausbreitung des 

Virus erheblich und bewahrt unser Gesund-

heitssystem vor dem Kollaps. Genau das kön-

nen wir zum Glück gerade auch beobachten, 

wenn sich denn tatsächlich genügend Men-

schen impfen lassen. Studierende sind in dieser 

Frage übrigens vorbildlich: Alle Studien belegen 

Impfquoten von weit mehr als 80 %, oft mehr 

als 90 %. 

 

(Zustimmung) 

 

Aber Hochschulen sind natürlich keine ge-

schützten Inseln. Es kommt für uns alle dar-

auf an, dass die Impfrate in der gesamten 

Bevölkerung noch einmal erheblich gesteigert 

wird. 

 

(Zuruf: Warum?)  

 

Jeder, der Fake News über die Impfkampagne 

verbreitet - auch wenn er sie am Rednerpult als 

Fakten deklariert -, jeder, der Menschen in irra-

tionalen Ängsten vor der Impfung bestärkt 

 

(Zuruf: Tatsachen!) 

 

oder sogar Impfungen behindert und Impfzen-

tren bedroht, der trägt persönliche Verant-

wortung für die weitere Ausbreitung der Krank-

heit und für das Fortlaufen der Beschränkun-

gen. 

 

(Zustimmung) 

 

Wer wie die AfD-Fraktion heute wieder Propa-

ganda gegen das Impfen verbreitet, der soll 

auch keine Krokodilstränen darüber vergießen, 

wie schwer es viele Menschen tatsächlich unter 

den Auflagen haben. Wir könnten längst viel 

weiter sein, wenn sich Leute, wie vorhin der  

Kollege Siegmund, nicht an der aktiven Ver-

blendung unserer Mitbürger beteiligen wür-

den. 

 

(Zustimmung) 

 

Herr Siegmund, dass Sie als Ausschussvorsit-

zender hier eine so schräge Darstellung der  

Diskussion im Sozialausschuss geliefert haben, 

ist wirklich eine Frechheit. Sie müssten sich 

schämen. 

 

(Zustimmung - Ulrich Siegmund, AfD: Sie  

waren doch gar nicht dabei!) 
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Die Ministerin hat im Sozialausschuss darauf 

hingewiesen, dass der Herr Professor die Fak-

ten zwar wissenschaftlich begründet herleiten 

kann, aber die Begründungen zu den Verord-

nungen natürlich im Kabinett erstellt werden. 

Das kann er im Ausschuss nicht nachvollziehen. 

Man muss erkennen, wo welche Kompetenzen 

liegen. 

 

Es gab wissenschaftlichen Ausführungen, dass 

Ansammlungen von Menschen in großen Grup-

pen zur Verbreitung der Omikron-Variante  

beitragen. Es war ihm selbst ein Bedürfnis, im 

Ausschuss eine Maske zu tragen, weil er ob  

dieser Schwierigkeit weiß.   D a s   haben Sie 

dem Hohen Haus in Ihrer Rede nicht gesagt.  

Das haben Sie auch den Menschen auf der 

Straße nicht gesagt. 

 

(Zustimmung) 

 

Sie verblenden die Realitäten. 

 

(Ulrich Siegmund, AfD: Ja, ja, ich hol das  

Protokoll raus! Sie waren ja nicht einmal  

dabei! Sie können sich überhaupt nicht er-

lauben, darüber zu urteilen! - Weitere Zu-

rufe) 

 

- Schön, dass die Sitzungen alle öffentlich sind. 

 

(Zuruf von Ulrich Siegmund, AfD - Unruhe) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Ein bisschen gemäßigter, bitte. - Frau Pähle, Sie 

haben das Wort. 

 

 

Dr. Katja Pähle (SPD):  

 

Nur deshalb steht der Deutsche Bundestag  

jetzt vor der schweren Entscheidung, eine all- 

gemeine Impfpflicht einzuführen, die niemand  

gewollt hat 

 

(Lachen - Zuruf) 

 

und die wir uns ohne das Treiben von Quer-

denkern und Wissenschaftsfeinden alle hätten 

sparen können. 

 

(Unruhe - Zurufe) 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 

persönlich befürworte den Schritt zu einer  

gesetzlichen Impfpflicht, um denen, die noch  

im Zweifel sind, unmissverständlich klarzuma-

chen, 

 

(Zuruf: Impfpropaganda!) 

 

wie man in diesen Zeiten Verantwortung für 

seine Mitmenschen übernimmt. 

 

(Unruhe - Zuruf) 

 

Lasst euch impfen! - Das gilt natürlich erst recht 

für alle, die im Gesundheitswesen und in der 

Pflege eine ganz besondere Verantwortung  

tragen und die dort weiter tätig sein wollen.  

Ich begrüße es deshalb, dass die Landräte  

Sachsen-Anhalts gestern klargestellt haben, 

dass die einrichtungsbezogene Impfpflicht als 

bereits geltendes Recht selbstverständlich um-

gesetzt wird. Ich unterstütze die berechtigte 

Forderung nach bundesweit einheitlichen 

Durchführungsbestimmungen. Wenn in der 

Übergangsphase manche Menschen das Imp-

fen nachholen, auch mit dem bald zur Ver-

fügung stehenden Totimpfstoff, dann ist das 

umso besser. 

 

(Unruhe) 

 

Aber zurück zu der besonderen Lage junger 

Menschen. Die zweite wichtige Konsequenz  
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aus der Situation von Studierenden und Auszu-

bildenden ist die Stärkung der psychosozialen 

Betreuung. Wir wissen aus der Antwort der  

Landesregierung auf eine Kleine Anfrage des 

Herrn Kollegen Lange ebenso wie aus bundes-

weiten Erhebungen, dass die Studentenwerke 

im Zuge der Coronapandemie einen erheb-

lichen Anstieg des Beratungsbedarfs verzeich-

nen. 

 

Vereinsamung, fehlende soziale Kontakte, we-

niger Möglichkeiten zum gemeinsamen Lernen 

und Arbeiten - all das führt dazu, dass viele  

Betroffene professionelle Unterstützung su-

chen. Die Bereitschaft, sich in schwierigen Le-

benssituationen und unter psychischem Druck 

helfen zu lassen, nimmt zu, nicht nur unter  

Studierenden. Die Beratungskapazitäten halten 

damit aber nicht Schritt. Das war leider auch  

vor Corona schon so. 

 

Das Deutsche Studentenwerk erhebt in seinem 

Beschluss „Der Campus nach Corona: sozial,  

digital und nachhaltig“ die Forderung, innerhalb 

von vier Semestern in einem gemeinsamen Pro-

gramm von Bund und Ländern bis zu 10 Millio-

nen € in die Beratungskapazitäten zu investie-

ren. Das ist keine leichte Aufgabe, aber eine,  

die uns so oder so ähnlich noch an vielen 

Stellen begegnen wird. Die sozialen Folgen von 

Corona zu bewältigen, wird für die Politik der 

nächsten Jahre eine große Herausforderung 

sein. 

 

Aber - damit komme ich zum dritten Punkt -  

Beratungsleistungen an Hochschulen, so wich-

tig sie sind, müssen einhergehen mit einer Stär-

kung der psychotherapeutischen Beratungs-

kapazitäten insgesamt. 

 

(Zustimmung) 

 

Denn aus allen Bevölkerungsgruppen kommen 

Menschen in Lebenslagen, in denen sie eine  

professionelle Rückendeckung brauchen. Des-

halb haben wir im Koalitionsvertrag für den 

Bund eine Reform der psychotherapeutischen 

Bedarfsplanung festgeschrieben. 

 

Wir wollen Wartezeiten, insbesondere für Kin-

der und Jugendliche, aber auch in ländlichen 

Räumen deutlich reduzieren. Die Kapazitäten 

müssen bedarfsgerecht ausgebaut werden.  

Psychische Erkrankungen sowie ihre Behand-

lung müssen weiter entstigmatisiert werden; 

auch das steht im Koalitionsvertrag der Am-

pelregierung. In dieser Hinsicht hat sich in 

unserer Gesellschaft schon viel getan. De-

pressionen, Burnout und andere mentale Be-

lastungen werden immer öfter thematisiert. 

Auch Debatten wie diese tragen zu dem ver-

antwortungsbewussten  

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Kommen Sie bitte zum Schluss. 

 

 

Dr. Katja Pähle (SPD):  

 

Umgang mit dem Problem und zu einer Entstig-

matisierung bei. Das finde ich gut. - Vielen Dank 

für Ihre Aufmerksamkeit. 

 

(Zustimmung) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Danke. Es gibt zwei Fragen. - Herr Lizureck, bitte. 

 

 

Frank Otto Lizureck (AfD): 

 

Sie haben wirklich super ausgeführt, dass fal-

sche Informationen zu Panikmache führen. Ich 

habe etwas vergessen. Sagen Sie, wo wurden  
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Statistiken gefälscht? - Das war doch in Mün-

chen und in Hamburg, oder? Meiner Meinung 

nach waren die Leute nicht von der AfD. 

 

(Lachen) 

 

 

Dr. Katja Pähle (SPD):  

 

Jetzt müssen Sie mir mehr Kontext liefern, 

 
(Lachen) 

 
gebe ich offen zu. 

 

 

Frank Otto Lizureck (AfD):  

 
Ja, gefälschte Impfstatistiken. 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Okay, es gibt keine Antwort. 

 

 

Dr. Katja Pähle (SPD):  

 

Doch, doch! 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Doch? 

 

 

Dr. Katja Pähle (SPD): 

 

Die gibt es. 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Okay. 

 

(Dr. Falko Grube, SPD: Manchmal muss man 

erst atmen, Herr Präsident!) 

 

 

Dr. Katja Pähle (SPD): 

 

Manchmal muss man erst atmen, damit die  

Antwort dem Hohen Hause entspricht. 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Okay. Dann haben Sie hoffentlich genug Luft  

geholt. 

 

 

Dr. Katja Pähle (SPD): 

 

Wie Sie wissen, stehe ich hier am Redner-

pult des Landtages von Sachsen-Anhalt. Sie  

wissen auch, dass es in der statistischen Über-

mittlung unterschiedlicher Datenlagen 

 

(Zuruf: Übermittlungsfehler! - Ulrich Sieg-

mund, AfD: Nein! - Zurufe: Es ist bestimmt  

ein Übermittlungsfehler gewesen! - Ach  

so!)  

 

auch immer wieder zu - “Versäumnisse“ will ich 

nicht sagen -  

 

(Lachen) 

 

länger andauernden Prozessen kommt. 

 

(Zurufe: Ach so! - Sie haben beschissen! 

- Kann man schlecht verteidigen!) 

 

- Doch, das kann man verteidigen, 

 

(Ulrich Siegmund, AfD: Das kann mal passie-

ren! - Zuruf: Das war bestimmt ein falscher 

Mausklick!) 
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weil die aktive Fälschung von Statistiken in  

Sachsen-Anhalt nicht stattgefunden hat, 

 

(Zustimmung) 

 

aber gerade Ihre Fraktion immer wieder darauf 

hinweist, wenn die Infektionszahlen gerade  

einmal niedrig sind, dass das doch beweist,  

dass es Corona nicht gibt oder dass es nicht  

ansteckend ist. 

 

(Ulrich Siegmund, AfD: Hä? Was für ein 

Schwachsinn! - Oliver Kirchner, AfD: Das hat 

niemand gesagt! - Zuruf: Das ist doch gelo-

gen! - Hannes Loth, AfD: Belege! - Weitere 

Zurufe) 

 

Wenn z. B. der Landkreis Anhalt-Bitterfeld Zah-

len nachliefern muss, weil es aktuell nicht  

möglich war, sie aufgrund der hohen Belastung 

zu übermitteln, ich glaube, dann müssten wir 

tatsächlich jeweils schauen, woran es konkret 

lag,  

 

(Daniel Rausch, AfD: Die Gesundheitsämter 

machen Weihnachtsurlaub in der größten 

Pandemie! Da lache ich mich doch tot!) 

 

und unsere Gesundheitsämter besser digital 

ausstatten. Dann werden wir diese Probleme in 

Zukunft hoffentlich nicht mehr haben. 

 

(Zustimmung) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Okay. Das war die Frage Nr. 1. Jetzt kommt die 

Frage Nr. 2. - Herr Siegmund, bitte. 

 

 

Ulrich Siegmund (AfD):  

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Frau Dr. Pähle,  

ich beneide Sie ein bisschen darum, dass Sie  

die Zeit finden, jede Sitzung, die in diesem  

Haus stattfindet, irgendwie live mitzuverfolgen. 

Sie waren gerade der Meinung, durch die  

Öffentlichkeit wüssten Sie genau, was darin  

besprochen wurde. Ich habe noch nicht einmal 

das Protokoll. Ich habe es gerade abgefragt. Wir 

sind gespannt. Mal gucken, was darin steht. 

Dann werden wir ja sehen, wer recht hat. - Das 

nur dazu. 

 

Ich möchte nur kurz festhalten, Frau Dr. Pähle, 

ich freue mich immer über Ihre Ausführungen, 

weil Sie im Prinzip alles, was ich in meinen  

Debatten darstelle, zu 100 % bestätigen. Sie  

haben es nicht geschafft, auf irgendein Argu-

ment, das ich gebracht habe, inhaltlich einzuge-

hen. Sie schwurbeln weiter von Ihrer religiösen 

Ausrichtung, 

 

(Beifall) 

 

dass Sie mit dem Impfen aus der Pandemie 

kommen. Sie schwurbeln - das sage ich mit  

Unterstrich -, weil Sie nicht in der Lage sind, in 

Länder zu schauen, die andere Erfahrungen  

gesammelt haben. Gucken Sie nach Israel,  

gucken Sie nach Portugal, Maßnahmen ohne 

Ende, kein Land ist mit der Impfung aus der  

Pandemie gekommen - laut Ihrer Definition.  

Das ist Blödsinn. Trotzdem lügen Sie die Men-

schen weiter an. 

 

(Unruhe) 

 

Sie gehen einfach nicht auf meine Argumente 

ein. Sie gehen nicht auf mein Argument ein, 

dass Sie nichts für das Gesundheitswesen  

gemacht haben. Sie gehen nicht auf die Be-

gleitschäden ein. Sie ignorieren es vom ers-

ten Tag an. Das nehme ich so zur Kenntnis,  

aber es bestärkt mich jedes Mal neu in mei-

ner Argumentation. - Vielen Dank, Frau Dr. Päh-

le. 

 

(Beifall) 
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Dr. Katja Pähle (SPD):  

 

Herr Siegmund, 

 

(Ulrich Siegmund, AfD: Ja!) 

 

wenn Sie von Portugal und Israel reden, 

 

(Ulrich Siegmund, AfD: Ja!) 

 

dann erzählen Sie den Leuten doch bitte ein-

mal, wie hoch dort die Impfquoten sind, 

 

(Matthias Büttner, AfD: Ja, und?) 

 

und erzählen Sie den Menschen auch, dass  

Portugal genauso wie z. B. Spanien einen wirk-

lich - wirklich! - harten Lockdown hatte  

 

(Ulrich Siegmund, AfD: Ach!) 

 

mit monatelangen Betretungsverboten von öf-

fentlichen Plätzen. Selbst für Familien mit Kin-

dern war die eigene Wohnung der Rückzugs-

ort der Wahl. Hinauszugehen, auf den Spielplatz 

zu gehen, so wie wir es übrigens auch im Lock-

down hier möglich gemacht haben, war dort 

nicht denkbar und nicht haltbar. 

 

Wenn Sie dann immer noch negieren, dass Imp-

fen davor schützt, schwere Verläufe zu haben - - 

 

(Ulrich Siegmund, AfD: Habe ich doch über-

haupt nicht gemacht!) 

 

- Sie sagen, dass Impfen uns nicht aus der Pan-

demie führt. 

 

(Ulrich Siegmund, AfD: Ja, und? - Daniel 

Rausch, AfD: Das ist doch etwas ganz ande-

res! - Zuruf: Das hat damit doch nichts zu 

tun!) 

 

Der Schutz der Allgemeinheit besteht darin, 

dass wir einen Schutz vor schweren Verläufen 

erreichen wollen. 

 

(Beifall - Zurufe) 

 

Sie haben es immer noch nicht verstanden. 

 

(Zurufe: Unsinn! - Das darf nicht wahr sein! 

- Weitere Zurufe) 

 

Wenn Sie schauen, wie viele Patienten, unge-

impft,  

 

(Zuruf: Das kann man sich nicht anhören!) 

 

aktuell auf den Intensivstationen liegen 

 

(Daniel Rausch, AfD: Das ist doch auch  

ein Märchen! - Zuruf: Das ist auch Un-

sinn!) 

 

und wie viele Geimpfte, dann sehen Sie,  

 

(Matthias Büttner, AfD: Das sind Lügen-

zahlen! - Zuruf: In Dessau sind es zwei!) 

 

dass das, was ich sage, die tatsächlichen Fakten 

sind. 

 

(Zuruf: Machen Sie doch einmal die  

Augen auf, Frau Pähle, das ist Unsinn! 

Mann!) 

 

Sie wollen nur aus politischem Kalkül diese  

Fakten nicht akzeptieren. 

 

(Zuruf: Das ist unerträglich!) 

 

Ich werde es Ihnen jedes Mal vorhalten. 

 

(Zustimmung) 
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Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Gut. Danke. Es gibt keine weiteren Fragen. - Ich 

habe mich in der Zwischenzeit schlaugemacht. 

Der Begriff „schwurbeln“ war mir etwas unklar. 

Ich habe es jetzt gefunden. Es gibt eine mehr-

fache Übersetzung. Ich glaube, Sie sprachen 

nicht vom Reiten, Sie sprachen davon, mit Wor-

ten zu hintergehen. Ich kann mir vorstellen, 

dass Sie das gemeint haben. Okay. Also auch  

ein Erkenntnisgewinn an der Stelle für mich. 

Danke. - Jetzt als letzte Rednerin Frau Sziborra-

Seidlitz. 

 

(Zurufe: Oh! - Jetzt! - Weitere Zurufe) 

 

Sie haben das Wort. 

 

 

Susan Sziborra-Seidlitz (GRÜNE):  

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Da-

men und Herren! Jeder vierte Studierende in 

Deutschland leidet unter starkem Stress. Auch 

Angststörungen und depressive Symptome sind 

leider keine Seltenheit unter Studierenden, son-

dern betreffen bis zu 20 %. 

 

Die Lernenden an unseren Hochschulen und 

Universitäten sind also häufig in ihrer seelischen 

Gesundheit beeinträchtigt oder leiden sogar  

unter psychischen Erkrankungen. Um Verwir-

rung vorzubeugen und um es gleich klarzustel-

len, dieser Befund stammt aus der Vor-Corona-

Zeit, genau genommen aus einer Studie des 

Deutschen Zentrums für Hochschul- und Wis-

senschaftsforschung der FU Berlin und der 

Techniker Krankenkasse aus dem Jahr 2018. 

 

Auch bei der Situation der Studentinnen und 

Studenten im Land gilt, Corona verschärft be-

stehende Problemlagen und rückt kritische 

Strukturen ins grelle Licht der öffentlichen 

Wahrnehmung. Unter Corona spitzen sich  

problematische Verhältnisse oftmals zu und  

beschleunigen sich krisenhaften Entwicklun-

gen. 

 

(Zuruf: Oh!) 

 

In der im Antrag zur Aktuellen Debatte zitierten 

Forsa-Umfrage vom Dezember des letzten Jah-

res wird von einem Anteil von etwa 40 % der 

Studierenden mit depressiven Symptomen be-

richtet. Legt man beide Umfragen nebenein-

ander, ergibt es eine Steigerung um etwa 45 %. 

Auch wenn die Zahlen derart eindeutig erschei-

nen, gerade im Falle der Studierenden hat es 

sehr lange gedauert, bis auch sie als Gruppe mit 

besonderen Coronabelastungen in den Fokus 

rückten. 

 

Ja, es gab eine Verlängerung der Regelstudien-

zeit und ja, bereits im Sommer des vorigen Jah-

res lagen Umfragen zur seelischen Belastung 

Studierender vor mit bereits damals alarmie-

renden Zahlen. Ansonsten kamen diese jungen 

Menschen in der Debatte aber kaum vor. 

 

Wahrscheinlich ist es landläufig auch einfach 

ungewöhnlich, junge Erwachsene eben auch als 

mögliche vulnerable Gruppe zu betrachten, 

ganz generell und gerade im Zusammenhang 

mit der Pandemie. An dieser Stelle nehme ich 

uns GRÜNE gar nicht aus. Auch wir haben es  

zu lange versäumt, Studieren in der Pandemie 

als eigenes Thema aufzugreifen. Daher ist es 

richtig und wichtig, diese Gruppe speziell in  

den Blick zu nehmen und hier und heute als  

Politik in Sachsen-Anhalt auch klar zu vermit-

teln, wir sehen euch und eure aktuellen Pro-

bleme. 

 

Natürlich ist es gerade für Studienanfängerin-

nen und Studienanfänger schwierig, ihre ersten 

Semester ausschließlich digital zu erleben. Der 

Einstieg in das Unileben kann kaum gut gelin-

gen, wenn man die Kommilitonen nicht wirklich  
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kennenlernen kann und wenn der Studienort 

gar nicht erkundet werden kann. 

 

Studierende wohnen oftmals - das wurde vor-

hin auch schon benannt - in eher engen Verhält-

nissen. Darum haben Lockdown und Abstands-

regelungen einen viel stärkeren Einfluss auch 

auf das Alltagsleben. Auch der Wegfall vieler  

Arbeitsmöglichkeiten wurde schon benannt in 

den klassischen Bereichen von Studierenden-

jobs wie in der Gastronomie. Das kann, für  

uns alle nachvollziehbar, für große Sorgen, für 

erheblichen psychischen Stress, für schlaflose 

Nächte und sicherlich auch für konkrete Aus-

wirkungen wie dem Rückzug ins Elternhaus sor-

gen. 

 

Einigen Studierenden mag helfen, dass wir 

GRÜNE bei den Verhandlungen über das Hoch-

schulgesetz in der vergangenen Legislaturperi-

ode die Abschaffung der Langzeitstudiengebüh-

ren durchsetzen konnten. Dadurch wird der  

finanzielle Druck genommen, das Studium un-

bedingt innerhalb der Regelstudienzeit bewälti-

gen zu müssen. Das Scheitern an der Regelstu-

dienzeit war zuvor mit hohen Kosten verbun-

den. Die Abschaffung dieser Gebühren war und 

ist eine große Erleichterung für Studierende,  

die aus verschiedenen Gründen nicht dazu  

in Lage waren oder sind, ihr Studium in der  

Regelstudienzeit abzuschließen. Die Coronazeit 

wird die Zahl dieser Studierenden sicherlich  

erhöhen. 

 

Es ist wichtig und gut, dass die Studierenden-

werke an den Standorten der universitären 

Lehre im Land ein flächendeckendes Angebot 

an psychosozialer Beratung vorhalten. Es gibt 

somit Angebote, um Studierenden bei der  

Bewältigung des Studienalltags und auch bei  

höherer seelischer Belastung zu helfen. Auch 

bei finanziellen Schwierigkeiten bieten die Stu-

dierendenwerke Hilfsangebote in Form von  

Beratung und Studienkrediten. Es gibt ehren- 

amtliche Angebote von Psychologiestudieren-

den, um anderen Studierenden bei mentalen 

Belastungen zu helfen. Als Beispiel kann man 

die Initiative „Hängematte - Auffangen und An-

stoßen“ an der Otto-von-Guericke-Universität 

in Magdeburg nennen. 

 

Dass diese Angebote auch bei der durch Corona 

gestiegenen Belastung eher nicht ausreichend 

sind, liegt jetzt auf der Hand. Wir werden  

aber auch in Zukunft genau hinsehen müssen. 

Sinnvoll ergänzen sollten wir sie z. B. mit Hoch-

schulprojekten zum studentischen Gesund-

heitsmanagement und mit gezielten Angeboten 

zur Stärkung der gesundheitlichen Ressourcen 

und der Resilienz. 

 

Aber auch professionelle psychotherapeutische 

Angebote müssen nicht nur für die Studieren-

den in Sachsen-Anhalt ausgebaut werden. Ich 

bin froh darüber, dass die Ampelkoalition im 

Bund - auch das ist schon genannt worden - die-

ses Problem erkannt hat und dass ein Ausbau 

der Therapieplätze in Deutschland Teil des  

Koalitionsvertrages ist. 

 

Ich hoffe sehr darauf, dass Ihre aktuelle De-

batte, verehrte FDP, nicht nur ein Strohfeuer  

ist und dass Sie das Thema der psychischen  

Gesundheit und etwa die dafür notwendigen 

Beratungsangebote auch bei den Haushalts-

beratungen präsent haben. Wir GRÜNE werden 

sehr darauf achten, dass sich die steigenden  

Bedarfe eben auch in einer verlässlichen und 

aufgestockten Förderung entsprechender Bera-

tungsangebote niederschlagen, 

 

(Zustimmung) 

 

auch um die neuen Formen digitaler Beratung 

technisch umsetzen zu können. 

 

Es ist doppelt gut, dass wir GRÜNE darauf  

gedrängt haben, die Langzeitstudiengebühren  
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abzuschaffen. Sie wären in der aktuellen Lage  

sicherlich ein weiterer destruktiver Stressfak-

tor. 

 

Ich hoffe sehr, dass solche Umfragen zur see-

lischen Gesundheit weiter dafür sorgen, psy-

chische Erkrankungen zu entstigmatisieren; 

denn noch schlimmer als eine Depression  

oder als depressive Symptome ist eine De-

pression, über die man aus Angst vor Stigma  

gar nicht sprechen kann und die man für sich  

behält. 

 

Man darf das Gesamtbild aber auch nicht zu 

düster malen. Gegenüber der Forsa gaben  

auch etwa 20 % der Befragten an, digitale  

Lehrveranstaltungen wären für sie gut geeig-

net. Also immerhin jede fünfte Studierende  

oder jeder fünfte Studierende favorisiert an-

scheinend diese Variante der digitalen Lehre.  

Es gilt, diese neuen Angebote auch in der  

Zukunft zu nutzen; denn digitale Studienange-

bote können gerade in einem Flächenland  

wertvolle Funktionen erfüllen, weil dann für  

die Aufnahme eines Studiums z. B. nicht 

zwangsläufig ein Wohnortwechsel notwendig 

ist oder für die Vereinbarkeit von Familie und 

Studium. 

 

Zum Ende hin möchte ich es aber nicht ver-

säumen, die eigentliche Ironie dieser Aktuellen 

Debatte anzusprechen. Die psychischen Belas-

tungen der Studierenden bereits vor Corona 

werden von Dr. Dr. Burkhard Gusy, einem der 

beiden Studienleiter der erwähnten Umfrage 

von 2018 an der Freien Universität Berlin, in 

Verbindung gebracht mit Leistungsdruck, Prü-

fungsangst und etwa auch der Belastung durch 

hohe BAföG-Schulden. 

 

Welche politischen Kräfte stehen denn für die 

Preisung des Leistungsprinzips, für das Trimmen 

der Gesellschaft auf Effizienz, Nützlichkeit und 

Wettbewerb? 

 

(Zuruf: Oh!) 

 

Welche politische Kraft hebt denn das Prinzip 

der Konkurrenz über alles? Welche politische 

Kraft verwechselt denn gerade in Zeiten der 

Pandemie oftmals reinen Egoismus mit Frei-

heit  

 

(Zustimmung) 

 

und preist einen anorektischen Staat mit 

schwindenden Einnahmen als Befreiung des  

Unternehmergeistes? 

 

(Zustimmung) 

 

Welche politische Kraft geht nicht vom Bürger 

aus, sondern vom Homo oeconomicus und 

streicht gern Sozialleistungen und verbrämt es 

dann als Eigenverantwortung? - Richtig: die  

neoliberale Denkschule. Wer ist deren geleh-

rigste Schüler? - Auch richtig: die FDP. Also  

hätte Ihre Überschrift vielleicht besser lauten 

sollen: Die Geister, die ich rief, die werde ich 

nun nicht wieder los  

 

(Zuruf: Oh!) 

 

oder ich sehe sie erstmals. 

 

(Zuruf: Das ist komplett unangebracht!) 

 

So wichtig - - 

 

(Zuruf) 

 

- Ich war nicht dabei. 

 

(Zurufe) 

 

So wichtig also die konkreten Maßnahmen  

zur Stärkung der psychischen Gesundheit der 

Studierenden sind, so wichtig ist auch die  

grundsätzliche Feststellung, ein rein auf ab- 
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rechenbare Bildungszertifikate ausgerichtetes 

akademisches Bildungssystem, bei dem vom 

ersten Tag an benotete Leistungsnachweise  

gefordert sind und somit vom ersten Tag an  

das Damoklesschwert der Abschlussprüfungen 

und der Sollbruchstelle Masterstudium  

 

(Zuruf: Oh!) 

 

über den Köpfen der Studierenden hängt,  

befördert eben Stress und Druck und kann  

der seelischen Gesundheit schaden. - Vielen 

Dank. 

 

(Zustimmung - Zurufe: Das sieht man an  

Ihrer Partei! - Mein Gott! - Weitere Zu-

rufe) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Okay. Danke. - Es war jetzt nicht ganz ersicht-

lich, dass es zu Ende ist. Ich freue mich dar-

über, dass die Debatte so friedlich und kons-

truktiv gelaufen ist. Damit sind wir am Ende  

des Tagesordnungspunktes. 

 

Normalerweise haben wir als Zielzeit 15 Uhr. 

Bei einer Uhrzeit von 14:57 Uhr würde ich  

sagen, na ja, fast ganz genau getroffen. Ich gehe 

davon aus, dass wir jetzt eine Stunde Pause  

machen, d. h. - sind wir einmal ein bisschen 

großzügig - bis 16 Uhr. Die zwei Minuten lege 

ich obendrauf aufgrund von guter Führung. 

Also, um 16 Uhr geht es weiter. 

 

Stopp! Auch in der Pause muss weitergearbeitet 

werden, aber nicht für alle. Die Obleute des  

Innenausschusses treffen sich im Raum B0 07. 

Sie haben sich einen guten Raum ausgewählt. 

- Danke.  

 

Unterbrechung: 14:59 Uhr. 

 

Wiederbeginn: 16 Uhr. 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Lassen Sie uns beginnen. Frau Gensecke, auf die 

es ankommt, ist anwesend. 

 

Ich rufe auf den 

 

 

Tagesordnungspunkt 10 

 

Zweite Beratung 

 

Entwurf eines Dritten Gesetzes zur Änderung 

des Gesetzes zur Ausführung des Zwölften  

Buches Sozialgesetzbuch - Sozialhilfe 

 

Gesetzentwurf Landesregierung - Drs. 8/454 

 

Beschlussempfehlung Ausschuss für Arbeit, So-

ziales, Gesundheit und Gleichstellung - Drs. 

8/608 

 

(Erste Beratung in der 9. Sitzung des Landtages 

am 15.12.2021) 

 

 

Berichterstatterin ist die Abg. Frau Gensecke. 

- Frau Gensecke, bitte. 

 

 

Katrin Gensecke (Berichterstatterin): 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren Abge-

ordneten! Der Gesetzentwurf der Landesregie-

rung in der Drs. 8/454 wurde in der 9. Sitzung 

des Landtages am 15. Dezember 2021 zur Be-

ratung an den Ausschuss für Arbeit, Soziales, 

Gesundheit und Gleichstellung überwiesen. An 

weitere Ausschüsse wurde der Gesetzentwurf 

nicht überwiesen. 
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Der vorliegende Gesetzentwurf zur Änderung 

des AG-SGB XII bestimmt die örtlichen Träger 

der Sozialhilfe dazu, in ihrer sachlichen Zu-

ständigkeit die Leistungen des kommunalen  

Bildungspakets zu übernehmen. Das Land ist  

gefordert, den neuen § 34c SGB XII und da-

mit mittelbar die Vorgaben des Bundesverfas-

sungsgerichtes zum 1. Januar 2022 umzuset-

zen - -  

 

(Unruhe) 

 

- Es ist sehr unruhig. 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Ja. - Meine Damen und Herren! Es ist wirklich 

unruhig und es ist dann schwierig für die Red-

nerin, sich zu konzentrieren und geordnet  

vorzutragen. Wenn Sie jetzt erst langsam ein-

tröpfeln, dann bewahren Sie aber bitte Ruhe. 

- Frau Gensecke. 

 

 

Katrin Gensecke (Berichterstatterin): 

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Ich beginne  

den Satz noch einmal. Das Land ist gefordert, 

den neuen § 34c SGB XII und damit mittelbar  

die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichtes 

zum 1. Januar 2022 umzusetzen und eine ge-

setzliche Regelung zur Trägerbestimmung im 

Land zu schaffen. 

 

Der Ausschuss für Arbeit, Soziales, Gesundheit 

und Gleichstellung hat sich in der 6. Sitzung  

am 12. Januar 2022 mit dem Gesetzentwurf  

befasst. Dazu lag ihm eine Synopse des Ge-

setzgebungs- und Beratungsdienstes vor. Die  

in der Synopse vorgeschlagenen Änderungen  

waren einvernehmlich mit dem Ministerium  

für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Gleichstel-

lung abgestimmt worden und enthielten über- 

wiegend sprachliche und rechtsförmliche An-

passungen. 

 

Des Weiteren lag dem Ausschuss ein Schreiben 

des Landesrechnungshofes vom 21. Dezem-

ber 2021 vor. Darin hat sich dieser zu der in  

dem Gesetzentwurf enthaltenen Regelung zum 

Ausgleich der finanziellen Mehrbelastung der 

Landkreise und kreisfreien Städte sowie zu  

dem Betrag der Mehrbelastung Stellung ge-

nommen. Ein gleichlautendes Schreiben wurde 

auch an den Ausschuss für Finanzen gesandt,  

an den dieser Gesetzentwurf jedoch nicht über-

wiesen wurde. 

 

Der Ausschuss für Arbeit, Soziales, Gesund-

heit und Gleichstellung erhob den Gesetzent-

wurf der Landesregierung in der vom Gesetz-

gebungs- und Beratungsdienst vorgeschlage-

nen Fassung zur Beratungsgrundlage und hat 

diesen nach kurzer Beratung mit 12 : 0 : 0 Stim-

men beschlossen. 

 

Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete! 

Ihnen liegt heute in der Drs. 8/608 die Be-

schlussempfehlung des Ausschusses für Arbeit, 

Soziales, Gesundheit und Gleichstellung zu dem 

Entwurf eines Dritten Gesetzes zur Änderung 

des Gesetzes zur Ausführung des Zwölften  

Buches Sozialgesetzbuch - Sozialhilfe - vor. Im 

Namen des Ausschusses bitte ich um Ihre Zu-

stimmung zu dieser Beschlussempfehlung und 

bedanke mich recht herzlich bei allen Mitglie-

dern des Sozialausschusses für die konstruktive 

Zusammenarbeit. - Ich danke Ihnen für Ihre Auf-

merksamkeit. 

 

(Zustimmung) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Vielen Dank, Frau Gensecke. - Damit können wir 

zur Abstimmung über diesen Gesetzentwurf  
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kommen. Ich schlage vor, dass wir über die Be-

schlussempfehlung in ihrer Gesamtheit abstim-

men. Erhebt sich dagegen Widerspruch? - Das 

ist nicht der Fall. Dann können wir jetzt zur  

Abstimmung kommen. 

 

Abstimmung 
 

Zunächst rufe ich zur Abstimmung über Geset-

zesüberschrift auf. Sie lautet: „Drittes Gesetz  

zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung  

des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch - Sozial-

hilfe -„. Wer dieser Gesetzesüberschrift seine 

Zustimmung gibt, den bitte ich um das Karten-

zeichen. - Ich sehe Zustimmung im gesamten 

Haus. Gibt es Gegenstimmen? - Gibt es Stimm-

enthaltungen? - Nein. Damit ist die Gesetzes-

überschrift beschlossen worden. 

 

Jetzt kommen wir zur Abstimmung über das  

Gesetz in seiner Gesamtheit in der Fassung,  

die es durch die Beschlussempfehlung des  

Ausschusses erhalten hat. Wer diesem Gesetz  

in seiner Gesamtheit zustimmt, den bitte ich  

um das Kartenzeichen. - Zustimmung im ge-

samten Haus. Gibt es Gegenstimmen? - Gibt  

es Stimmenthaltungen? - Nein. Damit ist das 

Gesetz beschlossen worden und der Tagesord-

nungspunkt 10 ist abgeschlossen. 

 

Ich rufe auf den 

 

 

Tagesordnungspunkt 11 

 

Zweite Beratung 

 

Entwurf eines Gesetzes über eine einmalige 

Sonderzahlung aus Anlass der Covid-19-Pande-

mie an Besoldungsempfängerinnen und Besol-

dungsempfänger 

 

Gesetzentwurf Fraktionen CDU, SPD und FDP 

- Drs. 8/476 

 

Beschlussempfehlung Ausschuss für Finanzen 

- Drs. 8/631 

 

(Erste Beratung in der 8. Sitzung des Landtages 

am 14.12.2021) 

 

 

Berichterstatter ist der Abg. Herr Gürth. - Herr 

Gürth, bitte. 

 

 

Detlef Gürth (Berichterstatter): 

 

Danke schön, Frau Präsidentin. - Werte Kollegin-

nen und Kollegen! Der Landtag von Sachsen- 

Anhalt überwies den Entwurf eines Gesetzes 

über eine einmalige Sonderzahlung aus Anlass 

der Covid-19-Pandemie an Besoldungsemp-

fängerinnen und Besoldungsempfänger in der 

8. Sitzung am 14. Dezember 2021 zur Bera-

tung in den Ausschuss für Finanzen. Es han-

delt sich um einen Gesetzentwurf der Frak-

tionen der CDU, der SPD und der FDP in der 

Drs. 8/476. 

 

Die Tarifvertragsparteien haben am 29. No-

vember 2021 den Tarifvertrag über eine Co-

ronasonderzahlung geschlossen. Dieser sieht 

für Tarifbeschäftigte pauschal eine Prämie in 

Höhe von 1 300 € und für Auszubildende  

650 € zur Abmilderung der zusätzlichen Be-

lastungen durch die Covid-19-Pandemie vor. 

Diese Leistung ist steuerfrei, sofern sie bis  

zum 31. März 2022 geleistet wird. 

 

Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Rich-

tern soll zur Abmilderung der zusätzlichen Be-

lastung durch die Covid-19-Pandemie diese  

Prämie zusätzlich zu den ohnehin geschuldeten 

Bezügen ebenfalls gewährt werden. 

 

Bevor sich der Ausschuss für Finanzen in der 

6. Sitzung am 13. Januar 2022 mit dem Gesetz-

entwurf befasst hat, habe ich den Ausschuss- 
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mitgliedern ein schriftliches Anhörungsverfah-

ren vorgeschlagen und die Fraktionen in einer 

E-Mail gebeten, je Fraktion eine Anzuhörende 

bzw. einen Anzuhörenden zu benennen. Dieser 

Vorschlag fand Zustimmung, sodass verschie-

dene Gewerkschaften gebeten wurden, sich zu 

dem in Rede stehenden Gesetzentwurf schrift-

lich zu äußern. 

 

Zu der Beratung am 13. Januar 2022 lagen dem 

Ausschuss je eine Stellungnahme des Deut-

schen Beamtenbundes sowie der Gewerkschaft 

der Polizei vor. 

 

Werte Kolleginnen und Kollegen! Der Aus-

schuss für Finanzen befasste sich am 13. Ja-

nuar 2022 mit dem Gesetzentwurf und be-

schloss im Ergebnis seiner Beratung mit 8 : 0 : 2 

Stimmen die Annahme des Entwurfs eines  

Gesetzes über eine einmalige Sonderzahlung 

aus Anlass der Covid-19-Pandemie in unver-

änderter Fassung. 

 

Im Namen des Ausschusses für Finanzen bitte 

ich um Zustimmung zu dieser Beschlussempfeh-

lung. Sie liegt Ihnen in der Drs. 8/631 vor. - Vie-

len Dank. 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Vielen Dank, für die Berichterstattung, Herr 

Gürth. - Ich schlage auch hierzu eine Abstim-

mung über die Gesamtheit der Bestimmungen 

in der Beschlussempfehlung vor. 

 

Abstimmung 
 

Wir kommen jetzt zur Abstimmung. Wer für 

eine Abstimmung über die Bestimmungen in  

ihrer Gesamtheit ist, den bitte ich um das Kar-

tenzeichen. - Zustimmung im gesamten Haus. 

Gegenstimmen? - Nein. Stimmenthaltungen? 

- Nein. 

 

Wir stimmen über die Artikelüberschriften ab. 

Wer mit den Artikelüberschriften einverstan-

den ist, den bitte ich jetzt um das Kartenzei-

chen. - Zustimmung im gesamten Haus. Gibt  

es Gegenstimmen? - Nein. Stimmenthaltungen? 

- Nein. Dann sind die Artikelüberschriften so  

beschlossen worden. 

 

Wir stimmen über folgende Gesetzesüberschrift 

ab: „Gesetz über eine einmalige Sonderzahlung 

aus Anlass der Covid-19-Pandemie an Besol-

dungsempfängerinnen und Besoldungsempfän-

ger“. Wer damit einverstanden ist, den bitte  

ich um das Kartenzeichen. - Zustimmung im ge-

samten Haus. Gibt es Gegenstimmen? - Nein. 

Gibt es Stimmenthaltungen? - Nein. 

 

Wir stimmen über das Gesetz in seiner Ge-

samtheit ab. Wer dafür ist, den bitte ich um  

das Kartenzeichen. - Zustimmung im gesamten 

Haus. Wer ist dagegen? - Niemand. Stimment-

haltungen? - Keine. Damit ist auch dieses Ge-

setz beschlossen worden und die Landesregie-

rung kann eine Sonderzahlung an die Besol-

dungsempfängerinnen und Besoldungsempfän-

ger in die Wege leiten. 

 

Wir kommen zu dem 

 

 

Tagesordnungspunkt 12 

 

Erste Beratung 

 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Ge-

setzes über das Leichen-, Bestattungs- und 

Friedhofswesen des Landes Sachsen-Anhalt 

 

Gesetzentwurf Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-

NEN - Drs. 8/553 

 

 

Die Einbringung übernimmt die Abg. Frau Lüd-

demann. - Frau Lüddemann, bitte schön. 
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Cornelia Lüddemann (GRÜNE): 

 

Frau Präsidentin! Sehr geehrte Damen und Her-

ren Abgeordnete! Mündige Bürger sollen und 

wollen eigenständige Entscheidungen treffen. 

Im Land Sachsen-Anhalt wird ihnen aber ver-

wehrt, am Ende ihres Lebens über ihren eige-

nen Körper, über ihre eigene Asche selbst zu  

bestimmen. Das wollen wir ändern. 

 

Wir sollten uns bei den folgenden Diskussionen 

immer vor Augen halten, dass wir die Bestat-

tungsregelungen nicht für uns machen, son-

dern für die Menschen im Land. Hierbei sehe  

ich insbesondere bei zwei Fragen Ergänzungs-

bedarf, nämlich bei der Frage der Sargpflicht, 

die abgeschafft werden soll, und bei der Frage 

des Friedhofszwangs, der gelockert werden  

soll. 

 

Ich will es zu Beginn ganz klar und sehr deut-

lich sagen: Niemandem soll etwas wegge-

nommen werden. Nichts soll diskreditiert oder 

gar schlechtgeredet werden. Selbstverständ-

lich sind Friedhöfe und die tradierten Bestat-

tungsrituale wertvoll und für diejenigen, die  

es wollen, auch richtig. Unser Leben hat sich 

aber weiterentwickelt und wir wollen weitere 

Möglichkeiten danebenstellen. 

 

Zuerst zur Sargpflicht, die es so offenbar in  

allen anderen Bundesländern nicht mehr gibt. 

Es ist für uns schon aus Gründen der Willkom-

menskultur gegenüber anderen Religionen ge-

boten, diesbezüglich tätig zu werden. Denn im 

Islam und im Judentum werden Bestattungen 

im Leichentuch praktiziert. Im Sinne der von  

der Verfassung gebotenen Religionsfreiheit 

sehe ich in diesem Punkt klar Änderungs- und 

Ergänzungsbedarf. Denn der Islam und das  

Judentum gehören zu Deutschland. Sie sind  

Teil von Sachsen-Anhalt. 

 

(Zustimmung) 

 

Daher ist es dringend geboten, es diesen Men-

schen zu ermöglichen, ihre Toten gemäß ihrer 

Religion zu bestatten, und die Sargpflicht abzu-

schaffen. Das ist in Deutschland, wie schon  

erwähnt, mittlerweile Konsens und überall voll-

zogen worden. Bayern hat das im vergangenen 

Jahr getan, in Sachsen ist man gerade dabei  

und nur in Sachsen-Anhalt gibt es noch die voll-

ständige Sargpflicht. 

 

Ich glaube, wir müssen denjenigen, die in Sach-

sen-Anhalt ihre Heimat gefunden haben, die 

hier leben, die hier arbeiten und die sich hier  

engagieren, auch die Möglichkeit geben, ihre 

Toten entsprechend ihrer Religion hier im Land 

bestatten zu lassen. Ich glaube, die Integration 

ist erst dann vollzogen, wenn wir genau dies 

hier in Sachsen-Anhalt leisten können. Es ist 

nicht akzeptabel zu sagen, sie könnten doch ihre 

Toten ins Ausland verbringen oder das irgend-

wie regeln. - Nein, das soll hier in Sachsen-An-

halt möglich sein. 

 

Daraus ergibt sich als nächster logischer Schritt, 

dass es religiösen Vereinen im Wege der Belei-

hung ermöglicht werden soll, eigene Friedhöfe 

zu betreiben. Moscheegemeinden ist das im 

Moment nicht gestattet, da sie keine Körper-

schaften des öffentlichen Rechts sind. Wer In-

tegration, Toleranz und Religionsfreiheit ernst 

nimmt, der kommt nicht umhin, es dem islam-

gläubigen Autohändler oder dem jüdischen 

Gaststätteninhaber zu ermöglichen, sich auch 

hier in Sachsen-Anhalt gemäß seinem Glauben 

seinem Bestattungsritual hinzugeben. Daher 

soll auch in Sachsen-Anhalt als dem 16. Bundes-

land die Sargpflicht abgeschafft werden. 

 

Der zweite Kernpunkt der GRÜNEN-Novelle ist 

die Öffnung bzw. die Lockerung des Friedhofs-

zwangs. Bisher geht kein Weg am klassischen 

Friedhof vorbei. Maximal der Friedwald ist in 

Sachsen-Anhalt eine Erweiterung. Die Länder 

Bremen und Nordrhein-Westfalen sind hierbei  
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andere Wege gegangen, und auch in fast allen 

anderen europäischen Ländern ist es Konsens, 

dass man sich nicht nur auf dem Friedhof 

beerdigen lassen kann. Dort geht es liberaler  

zu. Ein strikter Friedhofszwang ist demnach  

kein europäisches kulturelles Erbe, sondern 

eine überkommene Ritualität, die der Selbst-

bestimmung entgegensteht.  

 

Im Rahmen der erwähnten Gesetzesnovelle in 

Bremen und der dortigen Anhörung prägte 

Prof. Dr. Dian Schefold in seinem Rechtsgut-

achten den, wie ich finde, sehr passenden Be-

griff vom postmortalen Verfügungsrecht über 

den eigenen Körper. Man kann es auch anders 

formulieren: Wollen Sie nicht auch selbst ent-

scheiden, was mit Ihrem Körper, was mit Ihrer 

Asche am Ende des Lebens passiert? Dafür  

sind viele Möglichkeiten denkbar, etwa das  

Verstreuen der Asche im Wald oder im eige-

nen Garten oder am Lieblingssee, wo Sie  

vielleicht Ihrer Frau einen Heiratsantrag ge-

macht haben. 

 

Konkret wollen wir es ermöglichen, dass die 

Urne zur Ausbringung der Asche geöffnet wer-

den darf. Für die Ausbringung der Asche muss 

es selbstverständlich klare Regelungen geben. 

Wie gesagt, es gibt dafür in Deutschland gute 

Beispiele. Das darf natürlich auch nicht über-

all passieren. Wir stellen uns vor, dass es auf 

Friedhöfen ausgewiesene Flächen gibt, wo die 

Asche verstreut werden darf. Wir stellen uns 

vor, dass das bspw. auf ausgewiesenen kom-

munalen Flächen möglich ist. Ich will das Bei-

spiel des Sees anführen, wo auf der einen 

Seite Angler sind und auf der gegenüberliegen-

den Seite, wenn der See groß genug ist, eine 

Stelle für die Ausbringung der Asche ausge-

wiesen werden kann. Friedwälder sind natür-

lich prädestiniert, um das dort zu tun.  

 

Aber auch auf privaten Grundstücken soll es  

ermöglicht werden. Für viele ist es inzwischen  

so, dass der Tod tatsächlich auch zum Leben  

gehört. Wenn Opa bspw. immer hinten im Gar-

ten auf seiner Bank saß, dann empfindet man  

es vielleicht als wohltuend und als Trauerhilfe, 

wenn seine Urne genau dort vergraben wird, 

wenn man das wünscht. 

 

Diese Regelungen antworten auf einen Bedarf, 

den man etwa im Internet nachverfolgen kann. 

Es gibt Foren - mich gruselt es eher bei dem,  

was man dort lesen kann -, in denen man sich 

darüber austauscht, wie man diesen Grau-

bereich irgendwie ausnutzen und damit den  

in diesem Land herrschenden Friedhofszwang 

umgehen kann. Es sollte nicht Ausprägung  

unseres Bestattungsgesetzes sein, Menschen in 

diesen Graubereich zu treiben. Hierbei sollten 

wir individuelle Bedürfnisse und besonderen 

Anliegen im Rahmen des Todes anerkennen. 

 

In dem gleichen Begründungszusammenhang 

wollen wir aber auch die Bestattungsfrist für  

Urnen auf ein Jahr erweitern. Die jetzt gültigen 

vier Wochen sind deutlich zu kurz. Überlegen 

Sie sich das einmal in besonderen Fällen, auf die 

man sich nie vorbereiten kann, wenn z. B. der 

traurige Fall eintritt, dass Eltern ihr Kind verlie-

ren, dann sind sie in diesem Land darauf ange-

wiesen, innerhalb von vier Wochen zentrale 

Entscheidungen zu treffen. Das halte ich in je-

dem Fall für deutlich zu kurz. 

 

Diese strikte Beisetzungsfrist und auch der 

Friedhofszwang sind aus unserer Sicht aus der 

Zeit gefallen und nicht zu rechtfertigen. Men-

schen wollen und müssen sich auf den Tod  

vorbereiten. Die Angehörigen wollen trauern, 

auch an bestimmten Orten. Aber das braucht  

in manchen Fällen eben Zeit, um die richtigen 

Entscheidungen zu treffen, und es braucht  

auch die Suche nach dem richtigen Ort. Das  

ist in vielen Fällen nicht mehr so separiert,  

wie vor 200 Jahren, dass der klassische Grab-

stein am klassischen Grab auf dem inzwischen  
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halb leeren Friedhof für jeden der richtige Ort 

ist. 

 

Ich will noch einen zweiten Begründungs-

zusammenhang gegen die enge Bestattungs-

frist von vier Wochen anführen. Wir leben in  

einer globalisierten Welt. Viele Familien sind 

quasi über Europa oder die Welt verteilt. Orga-

nisieren Sie einmal in diesen Zeiten eine ange-

messene Bestattung, eruieren Sie einmal in  

diesen kurzen Zeiten, wie das alles vonstatten-

gehen soll, und bringen Sie die Menschen zu-

sammen. Ich glaube, da ist es eine gute Mög-

lichkeit, zu sagen, die Menschen haben acht  

oder zehn oder 16 Wochen Zeit. 

 

Natürlich - ich will es an dieser Stelle wieder-

holen - sind Friedhöfe auch gute Orte der 

Trauer. Und sie sind auch ein wertvoller Be-

standteil unserer Gedenk- und Erinnerungs-

kultur. 

 

(Zustimmung) 

 

Wir wollen aber zusätzliche Bestattungsformen 

und -orte ermöglichen, um eben individuelle 

Selbstbestimmungsrechte im 21. Jahrhundert 

stärker zur Geltung zu bringen. 

 

Neben den grundsätzlichen Neuerungen, wie 

der Abschaffung der Sargpflicht und der Locke-

rung des Friedhofzwangs, schlagen wir wei-

tere Änderungen vor. Zum einen wollen wir  

dafür sorgen, dass künftig alle sicher sein  

können: Mein Grabstein ist nicht von Kinder-

händen gemacht. In Anlehnung an die Lebens-

praxis in Nordrhein-Westfalen wollen wir dies 

mittels einer Zertifizierungsstelle sicherstellen. 

Diese übernimmt für die Steinmetze die Ar-

beit und zertifiziert Produkte aus Ländern,  

wo normalerweise keine Kinderarbeit vor-

kommt, und vollzieht das in Einzelfällen auch 

nach. 

 

Auch sehen wir Regelungsbedarf hinsichtlich 

der Spurensicherung und der Praxis der zweiten 

Leichenschau. Wir wollen Rechtsklarheit schaf-

fen hinsichtlich des ärztlichen Handelns bei Ver-

dacht auf einen unnatürlichen Tod. Und wir 

wollen eine verbindliche zweite Leichenschau 

auch bei Sargbestattungen. 

 

Zudem wollen wir ein unbefristetes Ruherecht 

für im Ausland in Ausübung ihres Dienstes  

verstorbene Soldaten, also eine dauerhafte  

Ehrung ihrer Pflichterfüllung, für die sie den 

denkbar höchsten Preis gezahlt haben. Aber  

wir sehen das auch als dauerhafte Mahnung, 

Friedenspolitik und diplomatische Lösungen 

und internationale Entspannungspolitik stets  

im Primat zu halten. 

 

Sie sehen, es ist ein umfangreicher Gesetzent-

wurf, der langjährige Praxis fortführen, aber 

neue Möglichkeiten danebensetzen soll. Jedem 

Menschen soll es erleichtert werden, den für 

sich und für seine Familie passenden Weg zu  

finden und sich am Ende des Lebens seinem 

Glauben entsprechend von dieser Welt verab-

schieden zu können. 

 

Mir ist bewusst - das ist dann auch der letzte 

Satz, Frau Präsidentin -, dass wir hiermit hoch 

ethische Fragen aufwerfen. Seit 2013 beschäf-

tige ich mich mit der Materie, habe viele Ge-

spräche geführt und glaube, hier ist ein Bedarf 

in der Gesellschaft, dem wir in dem Sinne, dass 

wir für die Menschen im Land agieren, nach-

kommen sollten. 

 

Ich will mit der Bitte enden, dass wir diese  

ernsthafte Diskussion tatsächlich abseits von 

parteipolitischen Querelen mit der nötigen De-

mut, dem angemessenen Respekt und sachlich 

gemeinsam führen. Ich würde mich freuen, 

wenn die Mehrheit des Hauses diesen Ge-

setzentwurf zur federführenden Beratung in  
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den Sozialausschuss und zur Mitberatung in  

den Innenausschuss überweisen würde. - Vie-

len Dank. 

 

(Zustimmung) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Das war nur ein Satz, aber der bestand, glaube 

ich, aus vier aneinandergereihten Hauptsät-

zen. - Vielen Dank, Frau Lüddemann. Bleiben  

Sie noch einen Augenblick hier, wenn Sie wol-

len. Es gibt zwei Nachfragen, zum einen von 

Herrn Ruland und zum anderen von Herrn Lizu-

reck. - Herr Ruland, Sie zuerst. 

 

 

Stefan Ruland (CDU): 

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Werte Frau  

Kollegin Lüddemann, Sie sprachen von voll-

ständiger Integration und freier Religionsaus-

übung. Ist Ihnen in diesem Zusammenhang  

bewusst, binnen welcher Frist z. B. ein Mensch 

islamischen Glaubens bestattet werden müss-

te? Wie lässt sich das in dem Kontext der zwei-

ten Leichenschau für alle Todesarten und Be-

stattungsformen darstellen? 

 

 

Cornelia Lüddemann (GRÜNE):  

 

Das ist wirklich ein Beispiel dafür, dass wir tat-

sächlich sehr intensiv miteinander diskutieren 

müssen. Schon im Jahr 2013 gab es, damals  

von der LINKEN eingebracht, einen Gesetzent-

wurf. 

 

(Zuruf) 

 

- Ich weiß, Frau Kollegin. - Daraufhin haben wir 

einen umfangreichen Antrag dazu vorgelegt. 

Wir hatten eine Anhörung, in der darüber  

tatsächlich debattiert wurde. Unser Gesetzent-

wurf geht in die Richtung, dass Integration nach 

meinem Verständnis bedeutet, dass beide Sei-

ten aufeinander zugehen müssen. 

 

(Zurufe) 

 

Unser Angebot wäre, dass es die Möglichkeit 

gibt, die Toten im Leichentuch zu bestatten, 

dass dafür aber die andere Seite auf die  

enge Frist der Bestattung verzichtet. Ich weiß, 

dabei stehen diese drei Tage in Rede. Aber  

es bedeutet für mich eben gelingende Inte-

gration, gemeinsam einen neuen Weg zu fin-

den. 

 

(Zuruf von Siegfried Borgwardt, CDU)  

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding:  

 

Vielen Dank, Frau Lüddemann. - Jetzt stellt  

Herr Ruland zunächst eine Nachfrage. Noch  

einmal zum Prozedere: Herr Stehli hat sich  

noch gemeldet, als ich gerade den Aufruf vorge-

nommen habe. Frau von Angern hat sich eben 

noch auf ihre Replik hin gemeldet; das wäre 

dann zu spät. Mit Ihrem Einverständnis machen 

wir es jetzt so, dass Herr Ruland seine Nach-

frage stellt, dann kommt Herr Lizureck an die 

Reihe, danach Herr Stehli und dann ist es 

vorbei. 

 

(Zuruf) 

 

Herr Ruland, bitte. 

 

 

Stefan Ruland (CDU): 

 

Als Sohn eines Bestattungsunternehmers muss 

ich Sie enttäuschen. Menschen islamischen 

Glaubens müssen binnen 24 Stunden beige-

setzt werden. Es könnte unglaublich schwierig  



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 27.01.2022 | Stenografischer Bericht 8/11 

 

 

121 

werden, das gerade mit der zweiten Leichen-

schau in Einklang zu bringen. 

 

(Eva von Angern, DIE LINKE: Wir hoffen, dass 

das so schnell geht! Das muss so schnell ge-

hen!)  

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Frau Lüddemann, wollen Sie antworten? 

 

 

Cornelia Lüddemann (GRÜNE):  

 

Ich glaube nicht, dass das so schwierig ist.  

Ich kann Ihnen berichten, dass wir im Rah-

men der Anhörung - das ist in den Proto-

kollen nachlesbar -, aber auch über diese An-

hörung hinaus mit muslimischen Mitbürgerin-

nen und Mitbürgern dahin gehend Gespräche 

geführt haben, auch mit muslimischen Ver-

einen - diese habe ich hier auch angeführt -,  

ob diese eventuell einen Friedhof betreiben 

wollen, um sicherzustellen, dass das erstens 

schneller geht, als es jetzt der Fall ist - das ist  

ja für alle Mitbürger wünschenswert -, und  

dass man dafür auch ein Stückchen Flexibilität 

von der, wenn man so sagen will, anderen 

Seite erwartet. Ich gehe davon aus, dass das 

möglich ist. Aber wir können das in der An-

hörung auch mit den entsprechenden Akteuren 

besprechen. 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding:  

 

Herr Lizureck, bitte. 

 

 

Frank Otto Lizureck (AfD):  

 

Eine ganz kurze Frage. Vielleicht habe ich das 

auch nicht richtig mitbekommen. Zielt dieser  

Entwurf jetzt nur auf religiöse Motivationen  

ab? Oder ist dann quasi die Freigabe für alle  

erteilt? 

 

(Zuruf: Den kann man nachlesen! Der ist bei 

den Sitzungsunterlagen! Du liebe Güte!) 

 

 

Cornelia Lüddemann (GRÜNE):  

 

Selbstverständlich muss das dann auch für alle 

gelten, auch wenn jemand das aus anderen 

Gründen wünscht. Das ist doch logisch. Das ist 

doch ein Grundsatz der Gleichbehandlung in 

Deutschland. 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Herr Stehli. 

 

 

Stephen Gerhard Stehli (CDU):  

 

Vielen Dank. - Ich nehme das alles ernst, und  

ich weiß, dass wir darüber ernsthaft diskutie-

ren müssen, Frau Kollegin. Aber nach der Be-

schreibung, die Sie über Garten und Friedhof 

und Ähnliches vorgetragen haben, komme ich 

nicht umhin - das muss ich leider zugeben -,  

an den alten Witz zu denken, in dem es bei  

Bodenfrost bei der Urne dann heißt: Schluss  

mit der Pietät, jetzt wird gestreut. Das funktio-

niert so nicht. 

 

Sie müssen auch berücksichtigen, dass die Mit-

bürgerinnen und Mitbürger jüdischen Glaubens 

bis Sonnenuntergang beigesetzt werden müs-

sen. Das habe ich nicht gehört. Ich sehe auch  

ein Problem in Bezug auf die Frage, wie die  

Angehörigen bei Streit in der Familie zu dem 

Ort, wo man sich beisetzen lässt, Zugang erhal-

ten. Und ich sehe schon die Urnen während  

des Jahres oben auf dem Boden stehen. Dann  
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wird sie vergessen und irgendwann wird sie  

wieder mitgenommen. 

 

Das ist alles - es tut mir leid - bei mir noch nicht 

gelandet. - Danke schön. 

 

(Beifall) 

 

 

Cornelia Lüddemann (GRÜNE):  

 

Ich hätte Ihre Fragen in meine Rede einbauen 

können, wenn ich mehr als zehn Minuten Zeit 

gehabt hätte. Das kann ich Ihnen ehrlich  

sagen. Die Frau Präsidentin war schon mit  

dem letzten Satz zugegebenermaßen etwas 

großzügig. Aber zu dem Streit in den Fami-

lien - das habe ich jetzt als Stichwort ver-

nommen -, den Sie jetzt vermuten, wenn noch 

mehr Möglichkeiten im Raume stehen. Ich 

komme aus einer katholischen Familie, und ich 

kann Ihnen sagen, was es für Diskussionen  

gab, ob wir nun eine Erdbestattung oder eine 

Feuerbestattung wählen. Das ist schon jetzt  

der Fall. 

 

Deswegen ist es immer gut und richtig, wenn 

man sich diesen schwierigen Fragen zum Ende 

des Lebens auch im Leben schon nähert und  

gemeinsam mit seiner Familie darüber spricht 

oder gar etwas niederlegt. Solche Fragen kön-

nen wir von der Politik, glaube ich, niemandem 

abnehmen. Es gibt jetzt auch schon Seebestat-

tung und was auch immer. Solche Fragen wer-

den wir aus der politischen Reihe den Menschen 

nie abnehmen können. 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding:  

 

Vielen Dank, Frau Lüddemann. - Für die Landes-

regierung spricht die Ministerin Frau Grimm-

Benne. 

 

 

Petra Grimm-Benne (Ministerin für Arbeit, So-

ziales, Gesundheit und Gleichstellung): 

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine sehr  

geehrten Damen und Herren Abgeordneten! 

Der Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des 

Gesetzes über das Leichen-, Bestattungs- und 

Friedhofswesen des Landes Sachsen-Anhalt 

durch die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

greift verschiedene Aspekte auf, die seit Länge-

rem in der gesamtgesellschaftlichen und poli-

tischen Diskussion sind. 

 

In der vorangegangenen Legislaturperiode hat-

te die damalige Landesregierung hierzu bekann-

termaßen einen Bericht und eine Formulie-

rungshilfe für einen Gesetzentwurf vorgelegt. 

Zu einer entsprechenden Gesetzesänderung ist 

es in der vorangegangenen Legislaturperiode  

allerdings nicht mehr gekommen. 

 

In dem Koalitionsvertrag für die Jahre 2021  

bis 2026 haben die regierungstragenden Frak-

tionen vereinbart, eine interkulturelle Öffnung 

des Bestattungsrechts anzustreben. Im Zuge  

der Prüfung und der Umsetzung dieses Vor-

habens werden noch weitere Themenkomplexe 

einer Betrachtung unterzogen. 

 

An dieser Stelle möchte ich inhaltlich nur ganz 

kursorisch auf zwei Regelungen des Gesetzent-

wurfes der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

eingehen. Wir haben uns darüber gewundert, 

dass Regelungen zur Bestattung von soge-

nannten Sternenkindern nicht aufgenommen 

worden sind. Ich denke, Frau von Angern wird  

in Ihrem Redebeitrag darauf zu sprechen kom-

men. 

 

(Zuruf)  

 

Diesbezüglich könnte ich mir grundsätzlich eine 

gesetzliche Festschreibung der derzeit bereits  
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umgesetzten Praxis vorstellen, wonach eine 

Beisetzung der Sternenkinder durch die jewei-

lige Einrichtung, in der die Geburt stattfand,  

erfolgt, sofern kein Elternteil von seinem Be-

stattungsrecht Gebrauch macht. 

 

Die Regelung im Gesetzentwurf zur Bestattung 

auf Privatgrundstücken sehe ich kritisch. Schon 

die damaligen Anhörungen haben ergeben, 

dass ein großer Teil der Angehörten der Auffas-

sung war, dass Bestattungsplätze öffentlich sein 

sollten. Zudem sind z. B. - wir haben darüber 

diskutiert - Urnenbeisetzung im hauseigenen 

Teich oder auf den Grundstücken oder, was  

immer sehr einfach dargestellt wird, auf dem 

Kamin, sehr kritisch gesehen worden. 

 

Diese Punkte sind schon immer sehr kritisch  

beleuchtet worden, weswegen es in der letzten 

Legislaturperiode schwierig war, zu einer Eini-

gung zu kommen. Es ist vorhin schon angespro-

chen worden, dass es auch zu Streitigkeiten  

zwischen den Angehörigen, nicht nur über den 

Zugang zu der Grabstelle, sondern auch dar-

über, was mit der Urne passiert, wenn es keine 

Angehörigen mehr gibt, kommen kann, also mit 

Blick auf die Frage, wo sie hinterher bestattet 

werden soll. Über diese Punkte müssen wir 

noch debattieren. 

 

Meine Damen und Herren Abgeordneten! Ein 

Gesetzentwurf muss sorgfältig vorbereitet wer-

den. Wir müssen uns die Zeit nehmen, erfor-

derliche Beteiligungs- und Anhörungsverfahren 

durchzuführen. Deshalb werde ich - das ist in 

Absprache mit den Regierungsfraktionen pas-

siert - einen entsprechenden Gesetzentwurf in 

die Ressortabstimmung und über das Kabinett 

zur Mitzeichnung geben. Dann werden sich  

dort erforderliche Übergangsfristen finden, um 

die Entwicklung auf europäischer Ebene, insbe-

sondere - Frau Lüddemann, Sie haben es ange-

sprochen - die Kinderrechtestrategie aus dem  

Jahr 2021 hinsichtlich der Grabsteinfertigung, 

zu berücksichtigen. 

 

Deswegen werden wir zu gegebener Zeit zum 

vorliegenden Gesetzentwurf einen alternati-

ven Gesetzentwurf der Landesregierung in den 

Landtag einbringen. - Herzlichen Dank für Ihre 

Aufmerksamkeit. 

 

(Zustimmung) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding:  

 

Vielen Dank, Frau Ministerin Grimm-Benne. 

- Damit können wir in die Dreiminutendebatte 

einsteigen. Als erster Redner spricht Herr Abg. 

Krull für die CDU-Fraktion. 

 

 

Tobias Krull (CDU):  

 

Sehr geehrte Frau Landtagspräsidentin! Meine 

sehr geehrten Damen und Herren des Hohen 

Hauses! Der Umgang mit den Themen Sterben, 

Tod und Beerdigung ist gesellschaftlich und  

moralisch hochsensibel, leider auch, weil diese 

Themen häufig tabuisiert werden in einer Ge-

sellschaft, die ständig an der persönlichen Ver-

besserung und Selbstoptimierung arbeitet. 

 

Aber, meine sehr geehrten Damen und Herren, 

gerade mir als Vertreter einer Fraktion und  

Partei, die das Christliche im Namen trägt, ist 

bewusst, dass zum Leben unweigerlich der Tod 

gehört. 

 

In der Begründung zu dem vorliegenden Ge-

setzentwurf wird von einer Friedhofskultur ge-

sprochen. Das ist absolut richtig. Eine Gesell-

schaft zeichnet sich auch durch den Umgang  

mit dem Thema Tod aus. Dabei haben die  

Friedhöfe die unterschiedlichsten Funktionen;  
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natürlich vordringlich als Ort der Erinnerung  

an Menschen, die wir geliebt haben oder mit 

denen wir auf andere Art und Weise verbun-

den waren. Sie sind Orte der Trauer, aber ge-

nauso Plätze, an denen wir aus positiven Er-

innerungen neue Kraft schöpfen, und - das sei 

besonders in Richtung der GRÜNEN gesagt -  

gerade in Städten haben sie auch ökologische 

Funktionen. 

 

Die Bestattungskultur hat sich in den letzten 

Jahren, Jahrzehnten stark verändert. Während 

früher die Erdbestattung die übliche Form der 

Beerdigung war, sind es heute aus unterschied-

lichsten Gründen die Feuerbestattungen. An-

dere Formen der Bestattung, wie die Grüne 

Wiese, sind dazugekommen. 

 

Es gibt also bereits heute umfangreiche Mög-

lichkeiten, für sich selbst oder durch die Hin-

terbliebenen die jeweils angemessene Form  

der Bestattung auszuwählen. Über weitere  

Formen, wie die Reerdigung, werden wir spre-

chen müssen. 

 

Der vorliegende Gesetzentwurf greift Themen 

auf, die sich auch im Koalitionsvertrag der 

Deutschland-Koalition im Land wiederfinden, so 

das Thema der interreligiösen Öffnung. Dabei 

geht es nicht nur um die Verwendung von  

sogenannten Leichentüchern, sondern auch  

um die Bestattungsfristen. An dieser Stelle  

gibt es wiederum Konflikte - das wurde schon 

deutlich - zwischen der gewünschten obligato-

rischen zweiten Leichenschau und den ent-

sprechenden Fristen im religiösen Kontext. 

 

Eine gesetzliche Regelung zur zweiten Lei-

chenschau benötigt auch die entsprechenden 

Ressourcen, die zur Verfügung stehen müs-

sen. 

 

(Zuruf: Ach nein!) 

 

Kritisch sehen wir die mögliche Übertragung 

von Friedhöfen an Vereine. Meine sehr geehr-

ten Damen und Herren! Was passiert, wenn  

sich ein solcher Verein auflöst oder seinen  

Verpflichtungen nicht mehr nachkommt? Dies-

bezüglich haben wir als Fraktion noch Klärungs-

bedarf. 

 

Bezüglich der gewünschten Aufhebung des so-

genannten Friedhofzwanges haben wir eine 

ganz klare Position: Diese lehnen wir ab. 

 

(Zuruf)  

 

Es muss Orte des Gedenkens geben. - Die 

Beerdigung auf privaten Grundstücken ist für 

uns nicht akzeptabel. Was passiert z. B. im Fall 

eines Weiterverkaufs des Grundstücks? Sollen 

die Urnen dann dort verbleiben oder soll eine 

Umbettung erfolgen? Was passiert z. B., wenn 

den Hinterbliebenen der Zutritt auf das pri-

vate Grundstück aufgrund von Streitigkeiten 

verweigert wird? 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Das 

sind keine unwahrscheinlichen Schreckenssze-

narien, die ich zeichne, sondern durchaus rea-

listische Zukunftsaussichten. 

 

(Zustimmung) 

 

Bezüglich der Grabstellen, die ohne ausbeute-

rische Kinderarbeit hergestellt werden sollen, 

sind wir uns mit Blick auf das Ziel mit den Ein-

bringern einig, aber über die Mittel streiten 

wir. 

 

Bezüglich der Ehrengräber für die im Einsatz  

gefallenen Angehörigen der Bundeswehr fol-

gen wir dem Anliegen des Gesetzentwurfes. 

Ähnliche Regelungen können wir uns aber  

auch für die Angehörigen der Bundespolizei  

und der Polizei Sachsen-Anhalts vorstellen, die  
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im Rahmen ihrer Dienstausübung verstorben 

sind. 

 

(Zustimmung) 

 

In meinen Ausführungen habe ich deutlich  

gemacht, dass es noch einen erheblichen  

Klärungsbedarf gibt. Dieser muss im Rahmen  

einer Anhörung unter Beteiligung von Kirchen, 

religiösen Gemeinschaften, Kommunen, Ver-

treterinnen und Vertretern aus den Bereichen 

Bestattungswesen, Steinmetzen, Medizinern 

usw. erfolgen. In diesem Sinne bitte ich um  

die Überweisung des Gesetzentwurfes zur fe-

derführenden Beratung an den Ausschuss für 

Arbeit, Soziales, Gesundheit und Gleichstellung 

sowie zur Mitberatung an die Ausschüsse für  

Inneres und Sport, für Recht, Verfassung und 

Verbraucherschutz, für Wissenschaft, Energie, 

Klimaschutz und Umwelt, für Wirtschaft und 

Tourismus, für Finanzen sowie an den Bildungs-

ausschuss. 

 

(Zurufe: Petitionen! - Das ist jetzt billig! 

- Weitere Zurufe) 

 

- Frau Kollegin, das ist nicht billig. Ich gehe  

davon aus, dass wir im Rahmen einer Anhö-

rung eine gemeinsame Ausschusssitzung hin-

bekommen und zu einer schnellen Beschluss-

fassung kommen, wenn der Gesetzentwurf  

der Landesregierung vorliegt, den wir als  

Fraktion kritisch konstruktiv begleiten wer-

den. 

 

(Zustimmung) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Vielen Dank, Herr Krull. Es gibt zwei Fragen, 

nämlich von Frau von Angern und von Frau Lüd-

demann. - Frau von Angern. 

 

 

Eva von Angern (DIE LINKE):  

 
Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Ich habe zwei 

Fragen. Die erste Frage habe ich zu Ihrer Äuße-

rung zum Thema zweite Leichenschau. Sie  

sagten - das ist nicht neu -, dass dies finanziell 

zu einer Überlastung führen würde. Ist Ihnen 

die Höhe der Kosten für die zweite Leichen-

schau bekannt? Ist Ihnen bekannt, dass schon 

jetzt ca. 90 % der Leichen durch eine zweite  

Leichenschau gehen, weil sie nämlich der  

Feuerbestattung zugeführt werden und dort  

bereits jetzt eine verpflichtende Leichenschau 

erforderlich ist? 

 

Bezugnehmend auf die Aussage von Frau 

Grimm-Benne - Sie haben sich leider nicht zu 

den Sternenkindern geäußert -: Könnten Sie 

sich vorstellen, diesen Gedanken in die Anhö-

rung mitzunehmen und die Formulierung von 

Frau Grimm-Benne, dass in eine mögliche Re-

form auch die schon jetzt praktizierte Bestat-

tung von Tod- und Fehlgeburten einschließlich 

der entsprechenden Finanzierung, in das Gesetz 

aufgenommen wird? 

 
 
Vizepräsidentin Anne-Marie Keding:  

 
Herr Krull. 

 
 
Tobias Krull (CDU):  

 
Zum zuletzt genannten Punkt, also zu der Fra-

gestellung der Sternenkinder: Absolut, ja. Wir 

hatten dies damals in die Formulierungshilfe, 

wie es so schön formuliert worden ist, aufge-

nommen. Gerade im Umgang mit und dem  

Respekt gegenüber dem Leben, was so früh ge-

endet hat, ein deutliches Ja meinerseits. 

 

Es ging mir nicht um die Kosten, die eine 

zweite Leichenschau mit sich bringen. Die  
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Fragestellung ist einfach, wer eine zweite Lei-

chenschau in dieser Form durchführt. Sind  

dies tatsächlich immer Ärztinnen und Ärzte,  

die sich mit der Thematik zweite Leichenschau 

auseinandersetzen? 

 

Wenn jetzt bspw. Zahnärzte oder jemand aus 

der Anästhesie die zweite Leichenschau durch-

führt, dann mag der grundsätzliche Faktor 

zweite Leichenschau erfüllt worden sein, aber 

ob die Qualität einer entsprechenden Leichen-

schau durch einen Facharzt erfüllt wird, dazu 

kann man seine berechtigten Überlegungen  

anstellen. 

 

(Zuruf: Die sind alle durch das Physikum ge-

kommen!) 

 

- Die sind alle durch das Physikum gekommen, 

aber bei dem einen oder anderen ist es viel-

leicht schon ein bisschen länger her, Frau 

Dr. Schneider. 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Frau Lüddemann hat eine Frage. 

 

 

Cornelia Lüddemann (GRÜNE):  

 

Wir hatten das Vergnügen - von Frau Ministerin 

Grimm-Benne ist es erwähnt worden -, genau 

diesen Zusammenhang in einer gemeinsamen 

Koalition zu diskutieren. Die CDU hat damals  

die Fragen der Kosten eingeführt und uns die 

Kosten sehr genau vorgerechnet. Damals be-

liefen sich die Kosten, wenn ich mich recht 

erinnere, auf ca. 283 € pro zweiter Leichen-

schau. 

 

Es ist uns auseinanderdividiert worden, dass  

die erste Leichenschau von einem Arzt vor Ort, 

also je nachdem, wo der Tod eingetreten ist,  

durchgeführt wird und die zweite Leichenschau 

aber immer von einer Rechtsmedizinerin oder 

einem Rechtsmediziner. Vermutlich werden 

zwischenzeitlich mehr als 90 % der Toten einer 

zweiten Leichenschau zugeführt, sodass die 

Kosten und die Durchführung nicht das Thema 

sind, wenn man es tatsächlich will. 

 

Wir kennen Beispiele aus diesem Bundesland, 

 in denen es tatsächlich schwierig war - ich will 

nur an die bulgarische Studierende erinnern  

oder Ähnliches -, weil wir diese Rechtspraxis  

im Unterschied zu anderen Bundesländern 

nicht haben. 

 

Insofern bitte ich darum, sich die Erkenntnisse 

aus der Vergangenheit zu Gemüte zu führen, 

wenn wir im Ausschuss darüber beraten. Ich 

hoffe, wir werden mit der Anhörung nicht so 

lange warten, bis die Landesregierung ihren  

Gesetzentwurf endlich eingeführt hat. Wir kön-

nen über die Tatbestände, die alle auf dem  

Tisch liegen und die um die Sternenkinder er-

weitert wurden, relativ zeitnah in der gebote-

nen Sachlichkeit diskutieren. 

 

 

Tobias Krull (CDU):  

 

Wir werden uns sicherlich mit den Erkenntnis-

sen aus der alten Anhörung auseinandersetzen. 

Das habe ich in meiner Rede gesagt. Wir haben 

mehrere Diskussionsbedarfe klar formuliert. 

Dazu gehört die Umsetzbarkeit der zweiten Lei-

chenschau. Diesbezüglich habe ich explizit  

nicht auf die Kosten abgehoben. Wir haben 

diesbezüglich sehr, sehr viele Fragen. 

 

Für uns als Fraktion ist der pietätvolle Um-

gang mit den Verstorbenen und ein Ort des 

Trauerns ein ganz wichtiger Faktor. Deswegen 

habe ich gesagt, dass wir bestimmte Punkte  

Ihres Gesetzentwurfes auf jeden Fall ablehnen 

werden. 
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Der von der Landesregierung vorzulegende  

Gesetzentwurf wird sicherlich dem Ansinnen 

unserer Fraktion nachkommen. Frau Kollegin 

Lüddemann, aus alter Wertschätzung der ver-

gangenen Wahlperiode: Wir werden natürlich 

den Gesetzentwurf der Landesregierung ab-

warten, um dann gemeinsam zu agieren; denn 

darüber doppelt zu beraten macht keinen Sinn. 

 

(Zustimmung) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding:  

 

Vielen Dank, Herr Krull. - Es folgt Herr Kirchner 

für die AfD-Fraktion. 

 

 

Oliver Kirchner (AfD):  

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Werte Abgeord-

nete! Hohes Haus! Zunächst einmal ist es zu  

begrüßen, dass man darüber diskutiert, eine 

Liberalisierung des Bestattungsgesetzes nach 

vorn zu bringen. Das ist grundsätzlich zu be-

grüßen. 

 

Ich möchte aber anmerken, wenn man einen 

Gesetzentwurf in dieser Form verabschieden 

würde, dann müsste man auch die Bürokratie 

abschaffen und die steigenden Kosten bei den 

Kommunen betrachten. Ich glaube, man sollte 

dafür Sorge tragen, dass die Kommunen fi-

nanzielle Unterstützung bekommen, wenn der 

Friedhofszwang aufgehoben wird; denn das  

bedeutet, dass die Kommunen und die Kirchen 

einen Friedhof betreuen müssen, der dann  

nur noch zu 50 % oder zu 60 % belegt ist. Der 

Aufwand für Pflege und Instandhaltung bliebe 

aber der gleiche. 

 

Die Konsequenz daraus ist, dass die Friedhofs-

gebühren weiter steigen werden und das klas-

sische Begräbnis dann irgendwann zum Luxus- 

gut wird. Ab hier kann man dann eine Spirale  

zur freien Bestattung entwickeln, weil die Kos-

ten für das Grab dann gespart werden; denn  

in der Praxis ist es so, dass sich die Leute die 

Grabstelle anhand der Kosten aussuchen. 

 

Ich persönlich bin dafür, über den Urnenzwang 

zu diskutieren. Wie in der Vorlage beschrieben, 

geht ein hoher Verwaltungsaufwand damit  

einher. Einfacher wäre es aus meiner Sicht, 

wenn man darüber diskutieren will, dass ver-

merkt wird, ob die Asche wie bisher auf dem 

Friedhof beigesetzt oder ausgebracht wird.  

Sobald sich jemand gegen eine traditionelle  

Beisetzung entscheidet, sollte es lediglich einen 

Vermerk geben. 

 

Grundsätzlich sollte die Sargpflicht bestehen 

bleiben, einmal abgesehen von religiösen Grün-

den schon allein aus hygienischen Gründen und 

weil es zu unserer Kultur passt. Praktisch ge-

sehen, wird ohnehin bei jedem Transport der 

Verstorbenen ein Behältnis benötigt und in der 

Regel ist es der klassische Sarg. 

 

Auch bei der Einäscherung selbst wird ein Sarg 

benötigt. Der Verstorbene wird im Sarg ange-

liefert und in den kühlen klimatisierten Räu-

men aufbewahrt, weil zum Teil die Papiere  

nicht vollzählig sind, weil es eine Zurückstel-

lung der Einäscherung durch einen zuständigen 

Arzt bei der Leichenschau gibt oder aufgrund  

eines zu hohes Verstorbenenaufkommens. Da-

für gibt es verschiedene Gründe. Meiner Mei-

nung nach kann man nicht einfach ein Leichen-

tuch anlegen. Das funktioniert nicht so ohne 

Weiteres. 

 

Über weitere Bestattungsformen, die sich nach 

der Einäscherung ergeben, kann man darüber 

hinaus gern diskutieren. Dies reicht von der  

Seebestattung über die Naturbestattung bis  

hin zum Friedwald, Verstreuen der Asche, 

Edelsteinbestattung. Es gibt zahlreiche Mög- 
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lichkeiten, die teilweise in der Schweiz und in 

Holland abgewickelt werden, bei denen unsere 

Bestatter im Nachteil sind. Darüber kann man 

diskutieren. 

 

Im Großen und Ganzen freue ich mich auf die 

Diskussion im Ausschuss und hoffe, dass wir  

gemeinsam ein gutes Gesetz auf den Weg be-

kommen. Ich freue mich, dass es einen alterna-

tiven Gesetzentwurf durch die Landesregierung 

geben wird. Den würde ich mir gern anschauen. 

Aus allem das Beste zu formen sollte unser  

Anspruch sein. - Ich bedanke mich für Ihre  

Aufmerksamkeit. 

 

(Beifall) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Vielen Dank, Herr Kirchner. - Es folgt Herr Kos-

mehl für die FDP-Fraktion. 

 

 

Guido Kosmehl (FDP):  

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Ein Johann Wolf-

gang von Goethe zugeschriebenes Zitat lautet: 

„Was man tief in seinem Herzen besitzt, kann 

man nicht durch den Tod verlieren.“ Im Ori-

ginal ist es wahrscheinlich etwas ausführlicher, 

nämlich aus Ludwig Ganghofers Roman „Das 

Schweigen im Walde“. Dort heißt es:  

 

„Was man tief in seinem Herzen besitzt, was 

mit uns verbunden ist in jedem Gedanken 

und Gefühl, kann man nicht durch den Tod 

verlieren.“ 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Das 

Trauern der Menschen um einen geliebten 

Menschen in ihrem Umfeld spiegelt sich auch  

in der Frage wider, wie man mit dem Toten bei  

der Bestattung umgeht. Deshalb ist es richtig 

und wichtig, dass wir das Bestattungsrecht  

in Sachsen-Anhalt novellieren und weiterent-

wickeln. Ob wir jeden der Vorschläge, die die 

Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gemacht 

hat, eins zu eins aufgreifen müssen - Sie haben 

auf eine Vorlage aus der vorherigen Wahlperi-

ode zurückgegriffen -, wird man in den Aus-

schussberatungen sehen. 

 

Ich will an der Stelle vielleicht zwei, drei klei-

nere Anmerkungen machen, bei denen ich 

durchaus Gesprächsbedarf sehe, z. B. beim 

§ 23a. Inhaltlich d'accord: Grabsteine aus Kin-

derarbeit müssen wir zukünftig verbieten und 

verhindern. Allerdings, sehr geehrte Kollegin-

nen und Kollegen der GRÜNEN, schauen Sie  

sich einmal den von Ihnen erwähnten Paragra-

fen des Bestattungsgesetzes NRW an, dann  

stellen Sie fest, dass das viel schlanker formu-

liert ist und mit viel weniger Auflagen und viel 

weniger Bürokratie verbunden. Ich würde da-

für werben, dass wir eine klare Regelung tref-

fen, damit das Verbot auch wirksam ist, aber 

dass wir es nicht überlang und kompliziert for-

mulieren. 

 

(Beifall) 

 

Ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie den § 22a 

vorschlagen. Es ist für mich zugegebenermaßen 

eine Überraschung, dass die GRÜNEN sozusa-

gen für die Ehrengräber in Sachsen-Anhalt eine 

besondere Regelung treffen wollen. Ich bin sehr 

dafür und würde den Vorschlag des Kollegen 

Krull aufgreifen, ob wir das nicht auch auf die 

Beamten erweitern können, die im Einsatz der 

Landes- oder Bundespolizei zu Tode gekommen 

sind. 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren!  

Worüber wir uns streiten werden, ist die 

Frage, wo man jemanden bestatten kann. Ich  
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will für die Freien Demokraten ausdrücklich  

sagen, eine generelle Aufhebung des Fried-

hofszwangs werden wir nicht mittragen. 

 

(Beifall) 

 

Aber wir werden vor allen Dingen darauf ach-

ten, dass wir gleichwohl die religiösen Vorgaben 

von Menschen, die bei uns leben, achten und 

wertschätzen. 

 

Eine letzte Bemerkung, Frau Präsidentin, an 

meine geschätzten Kollegen der CDU-Fraktion: 

Trauen Sie sich, mutig zu sein und neue Rege-

lungen aufzugreifen. Wenn es die CSU in Bayern 

kann, die Sargpflicht abzuschaffen, dann sollte 

das die CDU in Sachsen-Anhalt auch können. 

- Vielen Dank. 

 

(Beifall) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Vielen Dank, Herr Kosmehl. - Frau von Angern 

für die Fraktion DIE LINKE. 

 

 

Eva von Angern (DIE LINKE):  

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine Damen 

und Herren Abgeordneten! Ich habe kurz über-

legt, ob ich meine Rede aus der sechsten Wahl-

periode noch einmal heraushole und sie hier 

halte; denn seitdem hat sich bei diesem Thema 

nichts getan, und das ist ein trauriger Akt;  

denn wer in die Anhörung aus dem Jahr 2015 

hineinschaut, die hier im Plenarsaal stattge-

funden hat, kann viele der Dinge, die heute  

hier gesagt wurden, das Pro, das Kontra, aber 

auch die Dinge, bei denen es augenscheinlich 

eine Mehrheit gibt, lesen. Die sind dort alle  

genannt worden. Das heißt, es hätte schon  

 

viel mehr passieren können und vor allem pas-

sieren müssen. 

 

(Beifall) 

 

Wir sind uns, glaube ich, sehr einig: Trauer und 

Bestattungskultur sind etwas sehr Individuelles, 

und diese Individualität wird von den Menschen 

in Anspruch genommen, und ja, die Menschen 

wünschen sich auch die Freiheit über den Tod 

hinaus. Das finde ich absolut legitim, und das, 

was wir jetzt als eine tradierte Bestattungskul-

tur ansprechen, ist nichts, was schon Tausende 

Jahre existent ist. Dessen bin ich mir auch be-

wusst. Es bewegt tatsächlich viele Menschen. 

Das kennen die, die in den Medien schon zu 

Wort gekommen sind. Da nehmen die Briefe zu. 

Wir erleben, dass die Leserbriefe zugenommen 

haben, wenn wir uns als Landtag mit dem 

Thema beschäftigt haben. Das ist also ein 

Thema, das bewegt. 

 

Der Wunsch nach unterschiedlichen Bestat-

tungsmöglichkeiten, die im Übrigen abhängig 

vom Geld schon überwiegend möglich sind, nur 

über den Ausweg Ausland, wird schon umge-

setzt. Es wird nur hier in Sachsen-Anhalt - da 

sind wir tatsächlich ein wenig prähistorisch un-

terwegs - nicht in Gesetzesform umgewandelt. 

Ja, es gibt den Wunsch, die Urne der Oma zu 

Hause zu haben, und das wechselnde Zuhause, 

nämlich die Mobilität, die den Menschen abver-

langt wird, entspricht dem auch. All die Kritik-

punkte, die Sorgen, die damit einhergehen, was 

passiert, wenn die Urne vererbt wird, was pas-

siert, wenn sich Geschwister zerstreiten - auch 

das sind Dinge, die alle schon genannt worden 

sind, die mit Sicherheit in der Anhörung wieder 

genannt werden. Ja, sie müssen entschieden 

werden, und sie werden schlussendlich nicht 

alle entschieden werden können, weil nicht  

alles durch ein Bestattungsrecht entschieden 

werden kann. 
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Ich komme aber zu einem Punkt, der immer  

und immer wieder insbesondere durch den  

damaligen Generalstaatsanwalt angesprochen 

wurde. Das ist das Thema der zweiten Leichen-

schau. Ganz ehrlich: Ich würde mir wünschen, 

dass innerhalb von 24 Stunden die zweite quali-

fizierte Leichenschau stattfindet. 

 

(Beifall) 

 

Dann würde so etwas wie in Halle mit der  

bulgarischen Studentin nicht passieren. Dann 

wäre sofort entdeckt worden, dass es ein nicht 

natürlicher Tod war, dass ein Tötungsdelikt  

dahintersteckte und dass wir jetzt vielleicht  

einen Täter gehabt hätten. Das ist das Dra-

matische an dieser Geschichte. 

 

Ehrlich, ich konnte schon bei der letzten Koali-

tion nicht nachvollziehen, warum nicht wenigs-

tens dieser Schritt gegangen, diese Entschei-

dung getroffen worden ist. Da geht es nicht ums 

Geld, sondern darum, dass wir eine rechtsstaat-

liche Verpflichtung und Verantwortung haben, 

und d. h. auch Schutz vor Straftaten bzw. die 

Ahndung von Straftaten, wenn sie bekannt wer-

den. Ich hoffe, dass es uns jetzt endlich gelingt, 

dies durchzusetzen. 

 

Das Thema Sternenkinder ist von der Frau Mi-

nisterin bereits genannt worden. Das ist etwas, 

das mir am Herzen liegt. Ich wusste, was Herr 

Krull antwortet, weil wir auch diese Diskussion 

schon in der vorvergangenen Wahlperiode ge-

führt haben. Ich hoffe, dass wir da tatsächlich 

weiterkommen, dass wir uns der Lebensrealität 

anpassen. 

 

In diesem Sinne: Wir werden den Gesetzent-

wurf selbstverständlich mit überweisen und uns 

an den Anhörungen der verschiedenen Aus-

schüsse beteiligen, und ich bin froh, dass  

auch der Ausschuss für Recht, Verfassung und  

Verbraucherschutz in diese Debatte involviert 

ist. - Vielen Dank. 

 

(Beifall) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Vielen Dank, Frau von Angern. - Es folgt Frau 

Gensecke für die SPD-Fraktion. 

 

 

Katrin Gensecke (SPD):  

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Sehr geehrte 

Damen und Herren Abgeordnete! Uns liegt ein 

Gesetzentwurf der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN zur Novellierung des Bestattungsge-

setzes vor, ein Gesetzesvorhaben, das wir uns 

ebenfalls vorgenommen haben und das - von 

der Ministerin bereits angesprochen - bedauer-

licherweise in der letzten Legislaturperiode 

nicht zum Abschluss gebracht werden konnte. 

Lassen Sie mich auf einige Punkte des Entwurfs 

ein Stück weit näher eingehen; denn diese tref-

fen auf unsere Zustimmung, und wir haben sie 

bereits in der letzten Legislaturperiode intern 

diskutiert. Daher danke an die Funktion BÜND-

NIS 90/DIE GRÜNEN für die Übernahme dieser 

Punkte in ihren Entwurf. 

 

Erstens. Die Beerdigung von Sternenkindern ist 

schon angesprochen worden. Ich glaube, es  

besteht übergreifender Konsens, dass wir es 

den Eltern ermöglichen wollen, Sternenkinder 

würdig zu bestatten. Eltern können dann end-

lich selbstbestimmt Abschied nehmen, und  

das ist ganz entscheidend und unheimlich wich-

tig für die Trauerbewältigung der Eltern und 

eine längst überfällige Regelung. Diese Geset-

zeslücke sollten wir schließen. 

 

(Beifall) 
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Zweitens die verpflichtende zweite Leichen-

schau. Ich will es nicht noch einmal anführen. Es 

ist bekannt, dass einige Tötungsdelikte unent-

deckt bleiben und eine zweite verpflichtende 

Leichenschau hierbei Abhilfe schaffen kann. 

Aber auch dabei werden noch einige Fragen  

zu Fristen, zur Finanzierung - es wurde vieles  

angesprochen - zu klären sein. 

 

Das Dritte ist die interkulturelle Öffnung und  

die sarglose Bestattung in einem Leichentuch. 

Sachsen-Anhalt verändert sich, und viele hier  

lebende Muslime wollen ihre Toten nach dem 

religiösen islamistischen Ritus bestatten. 

 

(Zuruf: Islamischen!) 

 

- Islamischen. Entschuldigung. 

 

(Zurufe) 

 

Meine Fraktion begrüßt dies ausdrücklich. 

 

Viertens. Das Ruherecht für Angehörige der 

Bundeswehr, die ihr Leben im Einsatz verloren 

haben, soll neu aufgenommen werden. Das ge-

bietet der Respekt vor der Leistung der Bundes-

wehrangehörigen.  

 

(Beifall) 

 

Fünftens das Verbot der Verwendung von  

Grabsteinen aus ausbeuterischer Kinderarbeit. 

Auch diese Regelung findet unsere breite Zu-

stimmung und wird nun gesetzlich geregelt  

werden. Davon gehen wir aus. Viele Bundeslän-

der haben sich dazu bereits auf den Weg ge-

macht. 

 

Auch wenn wir dem Entwurf in einigen Punkten 

zustimmen können, gibt es noch einige kritische 

Anmerkungen, z. B. zur Aufhebung des Fried-

hofszwangs. Nach dem grünen Gesetzentwurf  

sollen Urnenbestattungen unter anderem auch 

auf Privatgrundstücken erlaubt werden. Ich 

glaube, hierzu müssen wir uns austauschen,  

und hierzu gibt es reichlich Diskussionsbedarf, 

viele Fragen zu klären. 

 

Deshalb werden wir den Antrag zur federfüh-

renden Beratung in den Sozialausschuss über-

weisen und bald einen eigenen Gesetzentwurf 

vorlegen. Die mitberatenden Ausschüsse hat 

mein verehrter Kollege Herr Krull schon ge-

nannt. - Ich danke Ihnen an dieser Stelle für die 

Aufmerksamkeit. 

 

(Beifall) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Frau Gensecke, vielen Dank. - Es folgt Frau Lüd-

demann für die GRÜNEN. - Frau Lüddemann 

verzichtet, sodass wir direkt zum Abstimmungs-

verfahren kommen können. 

 

Abstimmung 
 

Es wurde die Überweisung des Gesetzentwurfes 

in den Sozialausschuss, mitberatend in den In-

nenausschuss, in den Ausschuss für Recht und 

Verfassung, in den Ausschuss für Umwelt und 

Wissenschaft, in den Wirtschaftsausschuss, in 

den Finanzausschuss und in den Bildungsaus-

schuss beantragt. Fehlt noch ein Ausschuss, den 

ich in der Aufzählung vergessen habe, für den 

das noch beantragt werden soll? - Nein. Wer 

dieser Überweisung zur federführenden Bera-

tung, wie gesagt, in den Sozialausschuss, zu-

stimmen kann, den bitte ich um sein Kartenzei-

chen. - Ich sehe Zustimmung im gesamten Haus. 

Wer stimmt dagegen? - Niemand. Wer enthält 

sich der Stimme? - Niemand. Damit ist der Ge-

setzentwurf überwiesen worden und der Tages-

ordnungspunkt 12 beendet.  
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Wir kommen zu 

 

 

Tagesordnungspunkt 13 

 

a) Zweite Beratung 

 

Unterricht absichern! Schulen müssen of-

fen und erreichbar und Schüler*innen müs-

sen gesund bleiben! 

 

Antrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 8/143 

 

Beschlussempfehlung Ausschuss für Bildung 

- Drs. 8/628 

 

(Erste Beratung in der 3. Sitzung des Land-

tages am 17.09.2021) 

 

 

b) Beratung 

 

Bildung - Aber sicher! Präsenzpflicht in den 

Schulen aussetzen 

 

Antrag Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

- Drs. 8/636 

 

Alternativantrag Fraktionen CDU, SPD und 

FDP - Drs. 8/650 

 

 

Berichterstatter über die Beratung zu a), zur Be-

schlussempfehlung des Ausschusses für Bil-

dung, ist der Abg. Herr Borchert. - Herr Bor-

chert, bitte schön. 

 

 

Carsten Borchert (Berichterstatter): 

 

Sehr geehrte Präsidentin! Sehr geehrte Damen 

und Herren! Beschlussempfehlung des Aus-

schusses für Bildung, Drs. 8/628. Der Antrag in 

der Drs. 8/143 wurde in der dritten Sitzung des  

Landtags am 17. September 2021 zur alleinigen 

Beratung und Beschlussfassung in den Aus-

schuss für Bildung überwiesen. Die antragstel-

lende Fraktion fordert mit diesem Antrag die 

Landesregierung auf, mobile Luftfilter für alle 

Schulräume zu beschaffen, die Voraussetzun-

gen für den Einsatz von Vertretungslehrkräften 

auf Honorarbasis zu schaffen und die Schulent-

wicklungsplanung an den Erfordernissen des 

Landes auszurichten. 

 

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Der 

Ausschuss für Bildung hat sich in seiner Sitzung 

am 1. Oktober 2021 erstmals mit diesem An-

trag der Fraktion DIE LINKE befasst. Der Aus-

schuss kam nach kurzer Diskussion überein, die 

Landesregierung zu gegebener Zeit um einen 

Bericht zu bitten. Ein Antrag der Fraktion DIE 

LINKE, die Vorlage in der Sitzung am 4. Novem-

ber 2021 erneut aufzurufen, wurde zu Beginn 

dieser Sitzung mehrheitlich abgelehnt. 

 

Die nächste Beratung des Antrags fand in der 

Sitzung am 2. Dezember 2021 statt. Der Aus-

schuss für Bildung nahm die Berichterstattung 

der Landesregierung entgegen und führte eine 

Beratung durch. 

 

In der Sitzung am 13. Januar 2022 hat sich  

der Ausschuss für Bildung abschließend mit 

dem Antrag befasst. Im Verlauf der Beratung 

wurde vonseiten der Koalitionsfraktionen vor-

geschlagen, den Antrag für erledigt zu erklä-

ren, da durch Regierungshandeln die wesent-

lichen Punkte bereits umgesetzt werden. Die 

Fraktion DIE LINKE stellte klar, dass der An-

trag keineswegs erledigt sei und die Koalitions-

fraktionen den Antrag annehmen oder ableh-

nen könnten. 

 

Nach einer kurzen Aussprache wurde die Ableh-

nung des Antrags zur Abstimmung gestellt und 

mit 9 : 3 : 0 Stimmen als Beschlussempfehlung 

an den Landtag verabschiedet. 

 



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 27.01.2022 | Stenografischer Bericht 8/11 

 

 

133 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 

Beschlussempfehlung des Ausschusses für Bil-

dung liegt Ihnen in der Drs. 8/628 vor. Ich bitte 

Sie im Namen des Ausschusses für Bildung um 

Ihre Zustimmung. - Danke schön. 

 

(Zustimmung) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Vielen Dank, Herr Borchert. - Die Einbringerin 

des Antrages der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN „Bildung - Aber sicher! Präsenz-

pflicht in den Schulen aussetzen“ ist Frau  

Abg. Sziborra-Seidlitz. - Frau Sziborra-Seidlitz, 

bitte schön. 

 

 

Susan Sziborra-Seidlitz (GRÜNE): 

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte  

Damen und Herren! In Berlin hat am Montag  

die zuständige Bildungssenatorin die Präsenz-

pflicht an Schulen bei Beibehaltung des Präsen-

zunterrichts als Regelunterricht temporär bis 

Ende Februar ausgesetzt. In der Begründung  

der Senatsverwaltung wird ausgeführt, dass be-

sonders die steigenden Infektionszahlen unter 

Schülerinnen und Schülern sowie das geänderte 

Quarantäne-Management für Schulkinder zu 

dieser Entscheidung geführt haben. 

 

Neben dem dringenden Anliegen, normalen 

Schulunterricht in Präsenz anzubieten und 

Schulen - anders als in der ersten Pandemie-

welle - offen zu halten, nehme man auch die 

Sorgen und Anliegen derjenigen Familien ernst, 

die den Infektionsschutz an den Schulen für 

nicht ausreichend halten und die ihre Kinder zu 

Hause betreuen möchten. In Berlin kündigte 

man an, dass die Schulen den entsprechenden 

Schülerinnen und Familien Lernangebote unter-

breiten werden. 

 

Nun hat uns in Sachsen-Anhalt zum Glück die 

aktuelle Omikron-Welle der Pandemie noch 

nicht voll erwischt. Ansonsten aber unterschei-

det uns an dieser Stelle wenig von Berlin. Auch 

hier werden Schülerinnen und Schüler einer 

Klasse nicht mehr als Kontaktpersonen in Qua-

rantäne geschickt, wenn es einen Infektionsfall 

im Klassenraum gab. Auch hier sorgen sich  

viele Eltern und Familien, nicht nur diejenigen 

mit erhöhtem Infektionsrisiko, dass dieser Stra-

tegiewechsel unweigerlich zu einer Durchseu-

chung an den Schulen führen kann. Denn die  

Infektionsschutzmaßnahmen an unseren Schu-

len reichen bei Weitem nicht aus, um diese bei 

der hochansteckenden Variante wie Omikron  

zu verhindern. 

 

Und auch hierzulande sind viele Eltern nicht 

dazu bereit, ihre Kinder, und die Schüler und 

Schülerinnen sich selbst, dem auszusetzen. Sie 

verstehen nicht, warum sie dazu gezwungen 

werden sollen. Der Unterschied ist, hierzulande 

ist das Bildungsministerium nicht bereit, diese 

Familien und Schüler und Schülerinnen ernst zu 

nehmen. 

 

In einem Bundesland, in dem immer wieder be-

tont wird, man müsse die Sorgen und Ängste 

der Bürger und Bürgerinnen anhören und ernst-

nehmen, gilt das ganz offensichtlich nicht für  

die Sorgen derjenigen, die in einer Pandemie 

sinnvollerweise auf Vorsicht setzen, nicht für 

diejenigen, die die Durchseuchung für den fal-

schen Weg halten, nicht für diejenigen, die  

ihre Kinder effizient vor Ansteckung schützen 

wollen. Und es gilt nicht für die besondere Situ-

ation von sogenannten Schattenfamilien. Das 

sind Haushalte, in denen eine oder mehrere 

Personen leben, die ein hohes Risiko für einen 

schweren Coronaverlauf haben. 

 

Seit Beginn der Pandemie sind viele dieser Fa-

milien gezwungen, in völliger Isolation zu leben. 

Ihre Sorgen werden meist ignoriert oder nicht  
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gehört. Sie werden mit diesem Lebensumstand 

komplett im Stich gelassen und sind in Sachsen-

Anhalt zusätzlich gezwungen, ihre Kinder täglich 

in die Schule zu schicken. 

 

Schülerinnen, nicht nur aus diesen Familien, 

müssen in Sachsen-Anhalt jeden Morgen mit 

der Angst vor einer Infektion zur Schule gehen. 

Sie machen sich Gedanken darum, ob sie das  

Virus in ihre Familien tragen und ggf. ihre  

Geschwister, Eltern oder die Großeltern an-

stecken. 

 

Man kann sich kaum vorstellen, wie groß der 

emotionale Druck für diese jungen Menschen 

ist. Der Ausweg, den die Ministerin im letzten 

Ausschuss für Bildung für diese Familien skiz-

zierte, die Krankschreibung der Kinder durch 

den Hausarzt der Familie, sollte wohl besser 

nicht als Handlungsaufforderung verstanden 

werden, wenn ein Kind selbst nicht wirklich 

krank ist und es oft vor allem um den Schutz  

der Familie geht. 

 

Es ist wichtig und legitim, sich mit den Ängsten 

von Eltern zu befassen, die Schäden durch das 

Maskentragen befürchten oder das tägliche 

Testen als Gefahr für die physische oder psy-

chische Gesundheit betrachten. Selbst dann, 

wenn man diese Ängste durchaus für unbe-

gründet halten kann. 

 

Aber mindestens genauso wichtig in einer  

weltweiten Pandemie ist, erst recht in ihrer  

bisher größten Ausprägung, das Gehör für die-

jenigen zu haben, die zur Vorsicht mahnen  

oder das Recht auf Vorsicht für sich selbst und 

ihre Kinder einfordern. Das tun im Übrigen ja 

nicht nur viele Familien in unserem Land oder 

wir GRÜNE, sondern auch der Landesschüler-

rat und Landeselternrat vertreten diese Posi-

tion. Bitte nehmen Sie diese Interessensvertre-

ter und Interessenvertreterinnen auch endlich 

ernst. 

 

Die Gründe, die für die Beibehaltung des Prä-

senzunterrichtes sprechen, sind gewichtig. Wir 

alle haben erlebt, dass Schulschließungen zu  

einer Vergrößerung von Bildungsungleichheit 

geführt haben, dass Schülerinnen und Schüler 

nicht mehr mitkamen. Wir wenden jetzt viel 

Geld und Energie auf, um Lernrückstände zu  

beseitigen - übrigens nicht nur wir als Land,  

sondern auch viele von uns als Eltern. 

 

Wir haben erlebt, dass es zu großer sozialer  

und seelischer Belastung geführt hat, dass der 

Lebensort, der Begegnungsort, der Ausprobier-

ort Schule wegfiel. Es wird lange dauern, die 

dadurch entstandenen Schäden vollständig zu 

erfassen. Deshalb sind die Nichtteilnahme am 

Unterricht und die Auslagerung der Entschei-

dung darüber in die Elternhäuser eine schlechte 

Lösung. 

 

Aber wir befinden uns in einer Pandemie mit für 

uns bisher ungeahnter Dimension. Im Moment 

gibt es   n u r   schlechte Lösungen. Von allen 

schlechten Lösungen ist die am wenigsten 

schlechte Lösung, dass Familien die Verantwor-

tung für ihren Gesundheitsschutz und den ihrer 

Kinder selbst abwägen und selbst entscheiden 

können. 

 

Dass für viele Familien Schulen eben nicht als 

pandemiesicherer Ort erscheinen, liegt einer-

seits an den offensichtlichen und im Vergleich 

zur Gesamtbevölkerung sehr deutlich höheren 

Infektionszahlen bei Schülerinnen und Schü-

lern; andererseits liegt es an dem Erlebnis,  

dass Infektionsschutz an den Schulen in Sach-

sen-Anhalt keine große Priorität zu haben 

scheint. Das stellt sich eher als Drama bzw. als 

eine Tragödie in drei Akten dar. 

 

Erstens, die Voraussetzung. Hier gab es ein Luft-

filterförderprogramm, welches eher schlecht 

als recht lief. Die Erfassung der Anzahl der Klas-

senräume, die dringend Luftfilter benötigen,  
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hätte in den Sommerferien erfolgen können. 

Dafür wären sechs Wochen Zeit gewesen.  

Stattdessen wurde, warum auch immer, der 

Schulstart zur Erfassung abgewartet. Offen-

bar hatten praktische Überlegungen Priori-

tät, aber eben nicht der Infektionsschutz. Da-

durch hat es ewig gedauert, bis das Förder-

programm überhaupt in die richtigen Bahnen 

gelenkt war. 

 

Immer noch sind sehr wenige Schulen in Sach-

sen-Anhalt mit Luftfiltern ausgestattet. Für  

unsere Bildungsministerin scheint das kein  

besonders wichtiges Problem zu sein, wenn 

man ihren Worten in der letzten Sitzung des  

Bildungsausschusses Glauben schenken mag. 

Dort betonte sie, dass es ihrer Ansicht nach  

keinen Unterschied für das Infektionsrisiko in 

Klassenräumen macht, ob diese mit Luftfiltern 

ausgestattet werden oder nicht; die Erfolgs-

strategie sei Lüften. Sie wissen, dass für effek-

tives Lüften eine Durchzugssituation notwendig 

ist. Besonders im Winter braucht es kein be-

sonders großes Einfühlungsvermögen, um sich 

vorzustellen, dass das für die Kinder eine große 

Zumutung bedeutet. 

 

Das insuffiziente Pandemiemanagement hatte 

damit kein Ende. Es folgte der zweite Akt der 

Tragödie, der Höhepunkt: Das Ringen um das 

Aussetzen der Präsenzpflicht an den Schulen. 

Wir erinnern uns alle an die Situation vor den 

Weihnachtsferien. Da hieß es in der damali-

gen 15. Eindämmungsverordnung: An allen 

Schulen findet der Präsenzunterricht unter  

Befreiung der Präsenzpflicht statt. - Das hat  

das Bildungsministerium per Erlass durch den 

Schulleiterbrief dann eingeschränkt. Die Eltern 

sollten das Wegbleiben der Kinder schriftlich 

nachvollziehbar durch Belange des Infektions-

schutzes begründen. Manche Schulen waren  

so verwirrt, dass sie ärztliche Atteste einforder-

ten. 

 

Die Handlungen des Bildungsministeriums wi-

dersprachen dabei der Eindämmungsverord-

nung und waren somit rechtswidrig; dies be-

stätigte sogar der Gesetzgebungs- und Bera-

tungsdienst in einem Gutachten. Doch selbst 

dieses Gutachten brachte die Ministerin nicht 

zur Einsicht. Lediglich die Eingrenzung, dass  

die Befreiung durch Belange des Infektions-

schutzes begründet werden muss, wurde auf 

der Website gestrichen. Ein entsprechender 

Hinweis an Schulen und Eltern zur tatsächlichen 

Verordnungslage blieb aus. 

 

Diese mangelnde Einsicht im Ministerium  

zeigt sich auch nach den Weihnachtsferien.  

Die Entscheidung zur Wiedereinführung der 

Präsenzpflicht, ohne dass sich die Pandemie-

lage inzwischen nachvollziehbar gebessert 

hätte - eher steht mit der hochansteckenden  

Omikron-Variante eine erneut deutliche Erhö-

hung der Infektionszahlen bevor -, ist grob  

fahrlässig. 

 

Das führt uns zum letzten Akt dieser Tragödie, 

der Katastrophe: Denn die Entscheidung zur 

Wiedereinführung der Präsenzpflicht an unse-

ren Schulen lässt vor allem eines vermuten: Die 

Durchseuchung ist das übergeordnete Ziel des 

Bildungsministeriums. Anders lässt sich nicht  

erklären, dass man trotz rasant steigender In-

fektionszahlen alle Schülerinnen und Schüler 

wieder zurück in den Präsenzunterricht zwingt, 

ohne ihnen und ihren Familien die Entscheidung 

zur Risikoabwägung zu überlassen. 

 

Die nun für die Schulen möglichen Änderun-

gen von Beschulungsformen bei erhöhtem  

Pandemiegeschehen ändern wenig. Sie sind  

vor allem eine Reaktion auf technisches Nicht-

möglichsein von Präsenzunterricht, Störungen 

im Betriebsablauf. Sie zeigen keinen Anhalts-

punkt für Infektionsprävention. Die Zahlen, die 

als Grenzwerte festgelegt wurden und als  
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mögliche Anhaltspunkte dienen, sprechen für 

eine sehr hohe Durchseuchung an den jeweili-

gen Schulen. 

 

Mit unserem Antrag möchten wir auf Sie  

zukommen. Wir zeigen einen Ausweg auf, um 

diese Katastrophe zu verhindern und noch ein 

gutes oder zumindest ein weniger schlechtes 

Ende zu finden. Der erste und wichtigste  

Schritt dafür ist es, die Präsenzpflicht an den 

Schulen in Sachsen-Anhalt bis mindestens zu 

den Winterferien wieder auszusetzen. In den 

Winterferien kann man dann die Coronasitua-

tion wieder neu bewerten und die Entschei-

dung, wie es dann weitergeht, frühzeitig an  

die Schulen kommunizieren. Damit haben  

diese genug Zeit, sich auf alle Eventualitäten 

vorzubereiten. 

 

Ein Aussetzen der Präsenzpflicht - das möch-

te ich an dieser Stelle ausdrücklich beto-

nen - bedeutet kein Aussetzen der Schul-

pflicht - das wäre absurd - und muss auch  

nicht das Wegbrechen des Kontaktes zur Schu-

le bedeuten. Stattdessen müssen Konzepte ent-

wickelt werden, die die Einhaltung der Schul-

pflicht auch ohne physische Präsenzpflicht er-

möglichen. Schulen sind dazu in der Lage. Wir 

fangen nicht bei null an. Wir, vor allem die  

Schulen, die Lehrerinnen und Schülerinnen, die 

Familien, haben während der Schulschließun-

gen schon Erfahrungen damit gemacht, was 

funktionieren kann. Darauf können wir auf-

bauen. 

 

Es gibt Fachleute, die solche Konzepte ent-

wickelt und öffentlich gemacht haben, z. B. das 

Konzept zur Sicherstellung des Schulbetriebes 

unter Pandemiebedingungen von einem inter-

disziplinären bundesweiten Zusammenschluss 

aus Expertinnen und Experten. Dieses Konzept 

ist auch bei uns im Bildungsministerium ange-

kommen; das hat die Bildungsministerin bestä-

tigt. Darauf kann man aufbauen. Daraus kann  

man eigene Planungen machen und die Situa-

tion an den Schulen verbessern. 

 

Ich möchte mir an dieser Stelle nicht anmaßen, 

Ihnen vorzuschreiben, wie Sie das machen. Und 

ganz sicher lassen sich Dinge aus der Theorie 

nicht eins zu eins in die Realität, erst recht nicht 

in die Realität von Sachsen-Anhalt übertragen. 

Die dahinterliegende Idee, in einer Ausnahme-

situation wie der Pandemie fachübergreifend 

alle Herausforderungen zu betrachten, nämlich 

das Recht auf Bildung, die Schulpflicht, den  

Gesundheitsschutz, und dafür Lösungen zu ent-

wickeln, das halte ich für einen notwendigen 

Ansatz. - Ich würde mich freuen, wenn Sie des-

halb unserem Antrag zustimmen. 

 

(Zustimmung) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Vielen Dank, Frau Sziborra-Seidlitz. - Es ist  

eine Dreiminutendebatte zu den beiden ein-

gebrachten Punkten vereinbart worden. Zu-

nächst wird die Ministerin Frau Weidinger in 

Vertretung für die Ministerin Frau Feußner 

sprechen. 

 

 

Franziska Weidinger (Ministerin für Justiz und 

Verbraucherschutz): 

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Meine sehr ge-

ehrten Damen und Herren! Kinder und Jugend-

liche haben in den vergangenen zwei Jahren auf 

viele für uns selbstverständliche Freiheiten und 

Möglichkeiten ihrer Persönlichkeitsentfaltung 

verzichten müssen, um ältere und vulnerable 

Menschen zu schützen. Jetzt, da es jetzt Mög-

lichkeiten gibt, sich vor dem schweren Verlauf 

einer Covid-19-Erkrankung zu schützen, gilt 

aber auch: Kinder und Jugendliche brauchen 

den Lern- und Lebensort Schule. Dort findet ein  



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 27.01.2022 | Stenografischer Bericht 8/11 

 

 

137 

ganz wesentlicher Teil ihres sozialen Lebens 

statt. 

 

Bereits mit Beginn der Pandemie steht den 

Schulen ein Rahmenhygieneplan zur Verfügung, 

der ständig fortgeschrieben wird. Die von re-

nommierten Fachverbänden im Bereich der 

Medizin und Bildung formulierte S3-Leitlinie 

„Maßnahmen zur Prävention und Kontrolle der 

SARS-CoV-2-Übertragung in Schulen“ leistet 

nach wie vor einen wichtigen Beitrag zum  

Gesundheits- und Infektionsschutz sowie zur  

Sicherstellung des Präsenzunterrichts. 

 

Die schultäglichen Testungen und das Tragen  

einer Maske, auch im Unterricht, sind zentrale 

Elemente, um einen sicheren Unterricht zu ge-

währleisten. Neben dem regelmäßigen Lüften 

der Klassenräume können mobile Luftreiniger 

ebenfalls zur Verringerung der Virenlast in 

schwer belüftbaren Räumen beitragen. Sie er-

setzen aber nicht das Lüften, weil die übrigen 

Parameter der Luftqualität hiervon nicht beein-

flusst werden. 

 

Neben dem vom Bund und Land für die schwer 

belüftbaren Räume geförderten mobilen Luft-

reinigungsgeräte finanziert das Land 100 % der 

Kosten für die Anschaffung von CO2-Ampeln für 

alle Klassenräume. Letzteres wird von den 

Schulträgern sehr gut angenommen. 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Nach 

den Empfehlungen der Ständigen Impfkommis-

sion können nunmehr auch Kinder und Jugend-

liche ab zwölf Jahren geimpft werden. Bei den 

unter Zwölfjährigen wird eine Impfung immer 

dann empfohlen, wenn ein erhöhtes Risiko für 

einen schweren Verlauf einer Covid-19-Erkran-

kung vorliegt. 

 

Alle zuständigen Fachbehörden gehen davon 

aus, dass die angebotenen Schutzimpfungen die 

wirksamste Möglichkeit darstellen, sich vor  

dem Ausbruch einer Covid-19-Erkrankung zu 

schützen. Das Ministerium für Bildung setzt  

deshalb seine Informationskampagne in den  

sozialen Netzwerken bis zum Beginn der Win-

terferien fort. 

 

In den letzten Wochen wurden viele Gespräche 

mit Schulleiterinnen und Schulleitern geführt. 

Alle Beteiligten waren sich darin einig, dass am 

Präsenzunterricht festgehalten werden soll. 

 

(Zustimmung) 

 

Die Schulleiterinnen und Schulleiter sind sich 

darin einig, dass das soziale Miteinander ne-

ben der Wissensvermittlung ein ganz wesent-

licher Teil des Unterrichts ist. Die Schullei-

tungen haben sich unter Abwägung der re-

gionalen Pandemielage, der Schul-, Unter-

richts- und Personalsituation für flexible und 

individuelle Lösungen ausgesprochen. Die ge-

wünschte Flexibilität wurde durch den Schul-

leiterbrief vom 20. Januar dieses Jahres unter-

stützt und den Schulen wurde auch ein Orien-

tierungswert für den Wechsel in den Distanz-

unterricht vorgegeben. 

 

Den regierungstragenden Fraktionen ist dafür 

zu danken, dass sie diesen Aspekt in ihrem  

Alternativantrag betonen und eine echte Ab-

wägung zwischen so viel Unterrichtsnormalität 

wie möglich und so viel Infektionsschutz wie  

nötig vornehmen. - Vielen Dank. 

 

(Zustimmung) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Vielen Dank, Frau Weidinger. - Damit treten  

wir in die Debatte ein. Wie verabredet erhält 

jede Fraktion eine Redezeit von drei Minuten.  

Es beginnt der Abg. Herr Dr. Tillschneider für  

die AfD. 
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Dr. Hans-Thomas Tillschneider (AfD):  

 

Frau Präsidentin! Sehr geehrte Damen und Her-

ren! Unter nichts, nicht unter dem Schul- 

sterben, nicht unter dem Lehrermangel und 

nicht unter den Bildungsdefiziten leiden un-

sere Kinder zurzeit so sehr wie unter den 

Coronaeinschränkungen. Die Verhältnisse an 

den Schulen sind unvorstellbar. Sogar Grund-

schüler, also Kinder im Alter von sechs bis elf 

Jahren, müssen während des gesamten Unter-

richts eine Maske tragen, bekommen keine  

Luft und können sich nicht konzentrieren. Der 

Testzirkus in der Früh stört den Schulbetrieb. 

Die Spaltung der Gesellschaft in Geimpfte und 

Ungeimpfte dringt mehr und mehr auch in  

die Schule ein und vergiftet dort das soziale 

Klima. 

 

Damit wir uns richtig verstehen: Das alles ge-

schieht nicht wegen Corona und nicht wegen 

der Pandemie, wie Sie es immer sagen. Nein, 

das alles geschieht wegen einer Politik, die im 

pauschalen Verweis auf die Pandemie nach Art 

eines Totschlagarguments Maßnahmen recht-

fertigt, die sich bei Lichte besehen nie und  

nimmer rechtfertigen lassen. 

 

(Zustimmung) 

 

Dann kommen die GRÜNEN und die LINKEN  

daher und fordern nicht etwa ein Ende dieser 

sinnlosen Coronaquälerei, nein, sie fordern 

noch mehr Coronairrsinn. Erlauben Sie mir die 

Frage: Was stimmt mit Ihnen nicht? 

 

(Lachen - Zustimmung) 

 

Die GRÜNEN wollen die Präsenzpflicht aus-

setzen, nicht um die Konflikte zwischen den  

Familien und der Regierung zu entspannen und 

etwa Heimunterricht zu möglichen, wie wir  

das fordern. Nein, sie fordern das, um die  

Kinder in ein Chaos aus Wechselunterricht,  

hybriden Unterrichtsformen und digitalen Un-

terrichtsformen zu stürzen. Sie wollen sich die 

Kinder einerseits vom Leib halten, sie anderer-

seits über alle Kanäle kontrollieren, und zwar 

nach dem Motto: Digitale Überwachung ersetzt 

menschliche Nähe. 

 

(Zuruf) 

 

Komplett verkabelt, aber ohne Bezugsperson 

- das ist die schöne neue Unterrichtswelt der 

GRÜNEN. Gott schütze uns davor. 

 

(Zustimmung) 

 

Die LINKEN kommen wieder mit ihren Luftfilter-

anlagen um die Ecke, die in etwa so nützlich  

und notwendig sind wie die Schnabelmaske,  

die Ärzte zur Pestzeit trugen. Nein, wir müssen 

nicht mehrmals pro Unterrichtsstunde lüften. 

Wir brauchen auch keine Luftfilteranlagen. Was 

die Kinder krankmacht, ist nicht das Corona-

virus, sondern es sind Ihre kranken Corona-

maßnahmen. 

 

(Beifall) 

 

Ich sage es gefühlt zum 100. Mal: Kinder sind 

durch das neue Virus nicht mehr gefährdet als 

durch jede andere Grippe- oder Erkältungs-

krankheit. Schulen sind kein Treiber der Pande-

mie. Hören Sie also endlich auf, unseren Kin-

dern das Leben mit völlig sinnfreien selbst-

zweckhaften Hygieneübungen schwer zu ma-

chen. Heben Sie endlich alle Coronaeinschrän-

kungen an den Schulen auf. 

 

(Beifall) 

 

An die Adresse der GRÜNEN und der LINKEN: 

Hören Sie endlich auf, wie blöde Streber dar-

um zu wetteifern, wer die Coronapolitik der  
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Regierung durch noch mehr Coronapanik über-

bietet. Ich weiß nicht, wessen Wohlgefallen Sie 

damit gewinnen und wo genau Sie sich damit 

anbiedern wollen. Hören Sie einfach auf damit. 

- Die Anträge sind abzulehnen. 

 

(Beifall) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Vielen Dank, Herr Dr. Tillschneider. - Es folgt  

für die SPD-Fraktion die Abg. Frau Dr. Pähle.  

 

 

Dr. Katja Pähle (SPD): 

 

Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen 

und Herren! Ich freue mich, dass das Bildungs-

ministerium mit seinem Schreiben an die Schul-

leitung vom 20. Januar so flexibel und pragma-

tisch auf die in einigen Schulen äußerst ange-

spannte Pandemielage reagiert hat. Ich be-

grüße es, dass den Schulen die ganze Breite 

möglicher Maßnahmen bis hin zur Umstellung 

auf Distanzunterricht eröffnet worden ist. 

 

Es ist ein kluger Schritt, die Verantwortung  

für den richtigen Umgang mit der Situation an 

den einzelnen Schulen übereinanderzulegen 

und die Entscheidung dorthin zu verlagern, und 

zwar dorthin, wo die Lage am besten einge-

schätzt werden kann. Das ist alles andere als  

ein starres Festhalten am Grundsatz „Schule  

offen halten um jeden Preis“. Das eröffnet uns 

als Koalitionsfraktionen die Möglichkeit, diesen 

Kurs mit unserem Alternativantrag klar zu un-

terstützen. 

 

Meine Damen und Herren! Ich möchte noch  

auf zwei Aspekte des Antrages der GRÜNEN  

eingehen, die mich irritiert haben. Werte Kol-

legin Frau Sziborra-Seidlitz, Sie fordern die  

Umsetzung eines Konzepts für Wechselunter-

richt, für hybride und digitale Unterrichtsfor-

men, ohne dabei Schülerinnen und Schüler  

zu vernachlässigen oder Lehrkräfte und Eltern 

zusätzlich zu belasten. Ich halte das für blau-

äugig. 

 

Jede Option in diese Richtung stellt eine  

große und selbstverständlich zusätzliche Her-

ausforderung für die Lehrerinnen und Lehrer 

dar. Die Belastungen für Schülerinnen und  

Schüler sowie für ihre Eltern werden erheblich 

sein. Darüber darf man sich keine Illusionen  

machen, gerade dann nicht, wenn man sich  

für solche Modelle entscheidet. Was ich an-

gesichts der drohenden Knappheit ebenfalls  

nicht nachvollziehen kann, ist die Idee, an-

lasslose PCR-Tests an den Schuhen einzufüh-

ren. 

 

(Unruhe) 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ab-

schließend noch ein Wort zu dem Antrag der 

LINKEN, zu dem uns heute eine Beschlussemp-

fehlung vorliegt. Für mich hat die Beratung im 

Bildungsausschuss gezeigt, dass der Antrag in 

vielen Punkten durch die Entwicklungen erle-

digt und deshalb entbehrlich ist. 

 

Allerdings möchte ich die Gelegenheit nutzen, 

an das Bildungsministerium zu appellieren, die 

beabsichtigten und besprochenen Änderun-

gen der Verordnung zur Schulentwicklungspla-

nung nunmehr zeitnah vorzulegen. Es geht  

um Klarheit und Verlässlichkeit für Schulträ-

ger und Schulen, Eltern, Schülerinnen und  

Schüler. Deshalb soll keine weitere Verzöge-

rung eintreten. 

 

Ich bitte um Zustimmung zur Beschlussemp-

fehlung zum Antrag unter Tagesordnungs-

punkt 1 a) und um die Annahme des Alter- 



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 27.01.2022 | Stenografischer Bericht 8/11 

 

140 

nativantrages der Koalitionsfraktionen. - Vie-

len Dank. 

 

(Zustimmung) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Vielen Dank, Frau Dr. Pähle. - Herr Siegmund  

hat eine Frage. 

 

 

Ulrich Siegmund (AfD):  

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Frau Dr. Pähle, 

ich habe eine kurze Frage. Sie gehören einer  

regierungstragenden Fraktion an. Sie persön-

lich und Ihre Fraktion verantworten es, dass  

jedes Kind an einer Schule in Sachsen-Anhalt 

den ganzen Tag am Platz eine Maske tragen 

muss. Warum trägt hier im Hohen Haus kein 

Mitglied Ihrer Fraktion eine Maske? Warum  

tragen Sie keine Maske? 

 

(Zustimmung - Zuruf: Das ist so dumm!) 

 

 

Dr. Katja Pähle (SPD):  

 

Das kann ich ganz kurz und knapp beantworten. 

Der Unterschied zwischen den meisten Schul-

klassen und meiner Fraktion besteht darin, dass 

alle Mitlieder meiner Fraktion geimpft sind. 

 

(Zustimmung - Zurufe) 

 

 

Ulrich Siegmund (AfD):  

 

Vielen Dank.  

 

(Zuruf: Setz dich wieder hin! Alles gut! Noch 

zwei dumme Fragen heute! - Weitere Zurufe) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Frau Dr. Pähle, vielen Dank. - Es folgt Herr Lipp-

mann für die Fraktion DIE LINKE. - Herr Lipp-

mann, bitte. 

 

 

Thomas Lippmann (DIE LINKE):  

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Liebe Kollegin-

nen und Kollegen! Die Koalition weigert sich 

weiter, Luftfilter für Unterrichtsräume zu be-

schaffen, und sie lehnt es ab, mehr Flexibilität 

für die Schulen bei der Gewinnung von Vertre-

tungslehrkräften zu schaffen. Darüber hinaus 

will die Bildungsministerin uneinsichtig und 

rücksichtslos an den verschärften Vorgaben zur 

Schulentwicklungsplanung festhalten. 

 

Mit der Ablehnung unserer Forderungen aus 

dem Antrag in der Drs. 8/143 verschwinden 

aber die Probleme nicht. 

 

(Zuruf) 

 

Zum wiederholten Male werden von der CDU 

gerade dann die Zügel für die Schulnetzpla-

nung angezogen, wenn Erleichterungen gefor-

dert wären, um das Netz öffentlicher Schulen  

zu stabilisieren. Schon in den 2000er-Jahren 

wurde durch die CDU das Schulsterben bei den 

Sekundarschulen massiv forciert. Seit Jahren 

wird der Druck auf die Grundschulstandorte  

immer wieder erhöht. 

 

Drei Viertel aller Sekundarschulen, mehr als  

die Hälfte aller Gymnasien und fast die Hälfte  

aller Grundschulen sind inzwischen geschlos-

sen worden. Vor 15 Jahren hatten wir bei  

vergleichbaren Schülerzahlen wie heute noch 

etwa 145 Schulstandorte mehr im Land. Es  

liegt also nicht nur an den Schülerzahlen. Bei 

Schulschließungen wurde und wird bis heute  
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auch immer von den Entscheidungsträgern der 

CDU im Land und in den Kommunen kräftig 

nachgeholfen. 

 

Jetzt werden durch die neuen Regeln nicht nur 

Schulschließungen vorangetrieben; es sollen 

auch Neugründungen von Schulen, vor allem  

in Halle und in Magdeburg, verhindert wer-den. 

Die Schulträger werden gezwungen, in  

absurde Außenstellenregelungen zu flüchten 

und Schulfabriken von unsinniger Größe und 

mit nicht zusammenhängenden Standorten zu 

bilden. Das ist die Handschrift der CDU, wenn  

es um unsere Schullandschaft geht. 

 

Im ganzen Land regt sich Protest gegen diese 

Verordnung, in Stendal, in Halle, im Harz. In  

der letzten Woche hat der Landeselternrat eine 

vernichtende Stellungnahme dazu abgegeben. 

Man fragt sich wirklich, welcher Teufel Herrn 

Tullner und Frau Feußner geritten hat, ohne  

Not das öffentliche Schulnetz erneut so massiv 

unter Druck zu setzen. 

 

Die neue Verordnung zur Schulentwicklungs-

planung ist und bleibt ein Irrweg. Die CDU  

regiert seit fast 20 Jahren nach der Devise,  

dass nur eine geschlossene Schule eine gute 

Schule ist. 

 

(Zustimmung - Zurufe) 

 

Die CDU ist und bleibt die Partei der Schulschlie-

ßungen und der Verhinderung kommunaler 

Selbstverantwortung. 

 

(Zustimmung - Zurufe) 

 

Die beiden Anträge zur Präsenzpflicht, der von 

den GRÜNEN und der Alternativantrag der Koa-

lition, wären aus unserer Sicht im Bildungsaus-

schuss zu diskutieren gewesen. Eine Überwei-

sung ist aber offensichtlich nicht vorgesehen. 

Deshalb werden wir uns bei der Abstimmung  

über die beiden Anträge jeweils der Stimme 

enthalten. - Vielen Dank. 

 

(Zustimmung) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Vielen Dank, Herr Lippmann. - Herr Bernstein 

wird für die FDP-Fraktion sprechen. 

 

 

Jörg Bernstein (FDP): 

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine sehr ge-

ehrten Damen und Herren Kolleginnen und Kol-

legen! Zum ersten Teil des Tagesordnungspunk-

tes möchte ich lediglich auf die Beschlussemp-

fehlung des Bildungsausschusses verweisen, 

der wir uns als Fraktion anschließen. 

 

Ich möchte auf den Antrag der Fraktion BÜND-

NIS 90/DIE GRÜNEN eingehen und mich vor  

allem darauf konzentrieren. Dieser fordert  

im Wesentlichen die Aussetzung der Präsenz-

pflicht. Womit begründen Sie das? - Aus mei-

ner Sicht mit einer recht diffusen Angst vor der 

Omikron-Variante des Coronavirus und dem  

gebannten Blick auf die steigende Anzahl von 

Virusnachweisen. 

 

Diese Angst speist sich unter Umständen auch 

aus vielfältigen Fehlinformationen. Es ist mir 

z. B. völlig unverständlich, wie ein Mitglied  

Ihrer Partei, der Oberbürgermeister der Stadt 

Hannover ist, auf einer Demonstration verkün-

den konnte, dass eine Covid-19-Erkrankung die 

häufigste Todesursache in Deutschland sei. Ich 

denke, es ist an der Zeit, dass wir uns auch im 

Interesse unserer Kinder dazu bekennen, vor 

dieser Angst nicht zu kapitulieren. 

 

Natürlich ist jeder einzelne Krankheitsfall be-

dauerlich; das steht außer Frage. Aber in der  
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Gesamtschau stellt bspw. die Deutsche Gesell-

schaft für Pädiatrische Infektiologie, DGPI, Fol-

gendes fest - ich zitiere -: 

 

„In dieser Hinsicht ist die Krankheitslast bei 

Kindern vergleichbar mit anderen respira-

torischen Erregern, wie z. B. Influenza […], 

deren saisonale Häufung zu keinem Zeit-

punkt zu einschneidenden, per Rechtsver-

ordnung durchgesetzten Präventionsmaß-

nahmen bei Kindern und Jugendlichen ge-

führt hat.“ 

 

(Zuruf: Jawohl! - Zustimmung) 

 

Diese Erklärung stammt aus dem September 

des Jahres 2021. Das, was wir bisher über die  

Omikron-Variante wissen, sollte uns doch  

eigentlich optimistischer für die Zukunft stim-

men. Denn eines sollte uns bewusst sein: Ein 

Staat, der seinen Bürgern eine 100-prozentige 

Gesundheitsgarantie geben möchte, kann aus 

meiner Sicht eigentlich nur verlieren. 

 

(Zustimmung) 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Unsere Kin-

der und Jugendlichen brauchen die Schule 

zur Pflege ihrer sozialen Kontakte. Sie brau-

chen sie als Schutzraum und sie brauchen 

sie natürlich auch zum Lernen. Mit guten 

Mathematikkenntnissen bspw. könnten Wi-

dersprüchlichkeiten bei der Berechnung von 

Hospitalisierungsinzidenzen übrigens auch bei 

uns im Lande eventuell auffallen. 

 

Mit gut geschulter Medienkompetenz wäre es 

darüber hinaus möglich zu erkennen, dass z. B. 

chronisch überlastete Klinikärzte im realen Le-

ben wohl schwerlich in großer Anzahl Beiträge 

in sozialen Medien absetzen könnten. 

 

Kurz und gut: Wir als FDP-Fraktion tragen  

den Alternativantrag der Regierungskoalition  

selbstverständlich mit. Wir vertrauen auf das 

verantwortungsbewusste und rechtzeitige Han-

deln der Schulleitungen vor Ort. Wir haben ge-

meinsam die Verpflichtung, für eine schnellst-

mögliche Rückkehr zur schulischen Normalität 

zu sorgen. - Vielen Dank für Ihre Aufmerksam-

keit. 

 

(Beifall) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Vielen Dank, Herr Bernstein. - Frau Sziborra-

Seidlitz hat jetzt erneut die Gelegenheit, für  

die Fraktion GRÜNE zu sprechen. 

 

 

Susan Sziborra-Seidlitz (GRÜNE):  

 

Ich will auf die angesprochene Medienkompe-

tenz und Mathematikkompetenz gar nicht groß 

antworten. Ich würde Sie nur bitten, sich viel-

leicht einmal mit Ihrem Koalitionspartner über 

Erkenntnisse zu Spätfolgen bei Kindern aus den 

letzten Tagen zu verständigen. Möglicherweise 

bekommen Sie das untereinander geregelt. 

 

Das Testregime an den Schulen bleibt elemen-

tar, um das Infektionsgeschehen an den Schulen 

im Blick behalten zu können. Natürlich bereiten 

die PCR-Laborkapazitäten gerade Schwierigkei-

ten. Aber aufgrund der höheren Zuverlässig-

keit - insbesondere bei der Omikron-Variante 

wissen wir, dass die Schnelltests nicht effektiv 

wirken - und weil unsere Kinder in den Schulen 

eben nicht sehr gut geschützt sind, glauben wir, 

dass es regelmäßige PCR-Pooltestungen an den 

Schulen so lange geben sollte, wie wir die Kapa-

zitäten noch haben. 

 

Auch wenn es nicht Teil unseres Antrages ist, 

will ich an dieser Stelle eines erwähnen: Wir 

dürfen die Situation der Kita-Kinder und ihrer  
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Familien nicht vergessen, bei denen der Infek-

tionsschutz ähnlich schwierig ist wie in den 

Schulen. Ich würde darum bitten, dass die Re-

gierung überlegt, eine behördliche Empfehlung 

auszusprechen, die vom Besuch der Kita abrät. 

 

(Zurufe: Was? - Warum denn?) 

 

Das sage ich nicht deshalb, weil das Kind nicht  

in die Kita gehen sollte, sondern weil die El-

tern, 

 

(Unruhe) 

 

- vielleicht kommen Sie ein bisschen runter -  

die sich bei hohem Infektionsgeschehen Sor-

gen machen, dann Anspruch auf eine dienst-

liche Freistellung und den Bezug von Kinder-

krankengeld hätten, wenn sie die Kleinen zu 

Hause betreuen wollen. Ohne eine behördliche 

Empfehlung haben die Eltern diesen Anspruch 

nicht. 

 

(Zuruf) 

 

Frau Pähle, Sie haben recht, Wechsel- und  

Distanzunterricht sind anstrengend für die Leh-

rerinnen, für die Schülerinnen und für die Fami-

lien. Deshalb ist es gut und wichtig, das jetzt 

konzeptionell vorzubereiten für den Fall, dass  

es wieder für alle notwendig wird, und es Fami-

lien, die diese Anstrengungen schon jetzt auf 

sich nehmen wollen und können, schon jetzt  

zu ermöglichen. 

 

Denn eine flexible Regelung für die Schulen,  

die Sie in Ihrem Alternativantrag vorschlagen, 

greift erst bei einer sehr hohen Durchseuchung 

an den Schulen, wenn der Präsenzunterricht  

ohnehin nicht mehr richtig möglich ist. Das ist 

genau die Situation, die viele Familien für sich 

und ihre Kinder eben nicht wollen, die viele  

Familien für sich und ihre Kinder vermeiden  

wollen. Durchseuchung darf keine Strategie 

sein. Durchseuchung darf nicht der Punkt sein, 

an dem wir erst die Reißleine ziehen. Deshalb 

bitten wir darum, die Präsenzpflicht auszuset-

zen. 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Das war es von Frau Susan Sziborra-Seidlitz. 

- Jetzt spricht Herr Borchert für die CDU-Frak-

tion. 

 

 

Carsten Borchert (CDU):  

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte  

Damen und Herren! Am 20. Januar 2022, also 

vor etwa einer Woche, hat unser Bildungs-

ministerium einen Schulleiterbrief zu dem 

Thema „Schulbetrieb bei dynamischem Pande-

miegeschehen“ herausgegeben. Darin gab es 

erst einmal ein ehrliches Dankeschön an alle 

Schulleiterinnen und Schulleiter, Lehrerinnen 

und Lehrer sowie Erzieherinnen und Erzieher 

dieses Landes 

 

(Beifall) 

 

für das, was sie jeden Tag in der Schule geleistet 

haben und leisten. Dem schließt sich meine 

Fraktion demütig an. 

 

Danach wurde sachlich mitgeteilt, wie der Ab-

lauf unter den jetzigen Bedingungen an den 

Schulen bis zu den Winterferien laufen kann 

und laufen soll. Liebe Fraktion GRÜNE, lesen  

Sie sich diesen Brief durch. Ich habe ihn für  

Sie ausgedruckt; Sie können ihn sich nachher 

abholen. 

 

In dem Brief steht, was festgelegt wurde und 

was es uns schaffen lässt, die Präsenzpflicht  
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an den allgemeinbildenden Schulen auf keinen 

Fall infrage zu stellen. Sollte es doch nötig  

sein, sind Handlungsabläufe vorgegeben. Dan-

ken werden es uns unsere Schüler, die meisten 

Eltern und auch das Lehrpersonal. 

 

Zu Punkt 2 Ihres Antrages. Die Einhaltung der 

Schulpflicht trotz Aussetzung der Präsenzpflicht 

würde bedeuten, dass alle Lehrerinnen und  

Lehrer, obwohl sie schon jetzt an ihrer Leis-

tungsgrenze sind, ohne Sinn und Verstand ihren 

Arbeitsaufwand noch einmal extrem erhöhen 

würden. Aber das spielt bei Ihren Anträgen 

keine Rolle. Die Rolle der Eltern, wenn sie zu 

Hause wieder Unterrichtsarbeit aufgebürdet 

bekommen, ist Ihnen auch egal. 

 

Zu Punkt 3 Ihres Antrages. Entwickeln Sie, liebe 

GRÜNE, bitte ein Konzept für den Schulunter-

richt, so wie es bei Ihnen unter Punkt 3 steht, 

welches Wechselunterricht und hybride sowie 

digitale Unterrichtsformen ermöglicht, bei dem 

kein Schüler vernachlässigt wird und Lehrer  

und vor allem Eltern nicht zusätzlich belastet 

werden. 

 

(Beifall - Zurufe) 

 

Allein so etwas zu Papier zu bringen zeigt,  

dass die Verfasser dieses Antrages sehr, sehr 

wenig Ahnung von Bildung und von Bildungs-

abläufen in der Schule und zu Hause haben  

müssen und weit entfernt von jeder Realität im 

Plenum lediglich zeigen wollen, dass es sie  

noch gibt. 

 

(Lachen und Zustimmung) 

 

Der Bildungsbereich ist zu wertvoll für der-

artige Visionen, von Punkt 5, PCR-Tests in 

den Schulen einzuführen, obwohl wir alle wis-

sen, dass die Labore kollabieren, ganz zu 

schweigen. 

 

Schon jetzt haben die Schulen bei längeren 

schriftlichen Arbeiten die Möglichkeit, auf die 

Maske im Unterricht zu verzichten. Diese Frei-

heiten müssen erweitert werden. Das wollen 

und werden wir auch durchsetzen, um dem 

selbstständigen Handeln der Schulleitungen 

mehr Raum zu geben, wenn es die Situation  

ermöglicht und erfordert. 

 

(Zustimmung) 

 

Nach den Winterferien tun wir gut daran, die 

Maskenpflicht zumindest im Unterricht aus- 

laufen zu lassen. So ist es auch geplant. 

 

Wir stehen hinter der Festlegung unseres Mi-

nisteriums und wissen, dass die große Mehr-

heit der Lehrerinnen und Lehrer sowie der  

Schülerinnen und Schüler konsequent dahin-

terstehen. Der Alternativantrag der Koalition ist 

alternativlos. 

 

Zum Abschluss einige Worte zu dem Thema  

Bildung für diejenigen im Bundestag, die die 

Entscheidung getroffen haben, dass der Gene-

senenstatus der Bundestagsabgeordneten wei-

terhin für sechs Monate anerkannt wird und 

dass 82 Millionen Bürgerinnen und Bürger  

Menschen zweiter Klasse sind. 

 

(Zuruf) 

 

Zur Information: Ich war vor meiner Tätigkeit  

als Schulleiter viele Jahre lang Sozialkunde-

lehrer und habe in dieser Zeit viel zum Thema 

Politik unterrichtet und ganz intensiv mit mei-

nen Schülern geredet. Wäre ich heute vor einer 

10. Klasse und müsste den Schülern dieses Ver-

halten im Bundestag erklären, dann könnte ich 

nur sagen, dass ich mich schäme. Mehr ist dazu 

nicht zu sagen. 

 

(Beifall - Zurufe) 
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Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Herr Borchert, Frau Susan Sziborra-Seidlitz hat 

sich für eine Kurzintervention gemeldet, und 

Herr Loth möchte eine Nachfrage stellen. 

 

 

Susan Sziborra-Seidlitz (GRÜNE):  

 

Bei Ihrem letzten Punkt gebe ich Ihnen recht. 

Ihre Ausführungen dazu, dass der Großteil der 

Lehrer und Lehrerinnen, der Eltern und der 

Schüler und Schülerinnen hinter diesem Vor-

gehen stehen würde, kann ich zumindest, was 

die Eltern und Schülerinnen betrifft, nicht be-

stätigen. Sowohl die Landeselternvertretung als 

auch die Landesschülerinnenvertretung fordert 

das Aussetzen der Präsenzpflicht  

 

(Zuruf) 

 

und ist an dieser Stelle quasi mit uns und  

nicht mit dem Bildungsministerium einer Mei-

nung. 

 

Zu dem Konzept. Sie haben völlig recht, es ist 

kompliziert, so etwas zu erstellen. Ich würde  

mir nicht anmaßen, mir so etwas auszuden-

ken. Aber es gibt ein Konzept mit dem Titel  

„Zur Sicherstellung des Schulbetriebes unter 

Pandemiebedingungen“; das ist von interdiszip-

linären Fachleuten, Praktikern und Praktikerin-

nen entwickeln worden. Wir sprachen darüber 

im Bildungsausschuss. 

 

Das ist als Vorschlag an die Bildungsministerien 

aller Länder, so auch in unserem Bildungsminis-

terium, eingegangen. Es ist zumindest eine  

Basis, auf der man arbeiten könnte. Man kann 

natürlich auch sagen: Das ist nicht das, was wir 

immer gemacht haben, also können wir das 

nicht. Aber vielleicht ist jetzt der Zeitpunkt da-

für, solche Hinweise anzunehmen und zumin-

dest auf der Basis dessen weiterzudenken. 

 

(Zustimmung) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding:  

 

Herr Borchert, wollen Sie reagieren? 

 

 

Carsten Borchert (CDU):  

 

War das eine Frage? 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Nein, das war keine Frage. Das war eine 

Kurzintervention. - Eine Frage hat aber Herr 

Loth. Bitte, Herr Loth. 

 

 

Hannes Loth (AfD):  

 

Sehr geehrter Herr Borchert, Sie sind Sportleh-

rer gewesen und haben auch Ahnung. Jetzt 

habe ich eine Frage. Sie sagten, Sie stehen hin-

ten den hier getroffenen Maßnahmen. Stehen 

Sie auch dazu, dass die Kinder nicht nur bei  

der Theorie im Sportunterricht, sondern auch 

beim richtigen Sport eine Maske tragen müs-

sen? 

 

 

Carsten Borchert (CDU):  

 

Sie sind falsch informiert. Der Sportunterricht 

wird ohne Maske gemacht. 

 

 

Hannes Loth (AfD):  

 

Nein, wir hatten dazu eine Abstimmung bei  

meinem Kind in der Klasse darüber, ob sie  

beim Sport rausgehen oder drinnen bleiben.  

Die Masken bleiben auf jeden Fall auf, hat der  
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Sportlehrer gesagt. Dann haben die Kinder dort 

eben in den letzten zwei Wochen Sport mit 

Maske gemacht. 

 

 

Carsten Borchert (CDU):  

 

Dann ist das eine Entscheidung der Schule, eine 

individuelle Entscheidung. Es wird Gründe ha-

ben, dass die Schulleitung gesagt hat, das ist 

notwendig. 

 

(Zurufe) 

 

Ich kann das nicht beurteilen. Auf jeden Fall  

ist das nicht vom Ministerium vorgeschrieben 

- klare Ansage. 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Vielen Dank, Herr Borchert. - Wir sind am Ende 

der Rednerliste angekommen und treten in das 

Abstimmungsverfahren ein. 

 

Abstimmung  
 

Ich rufe zunächst auf zur Abstimmung über  

die Beschlussempfehlung des Ausschusses für 

Bildung in der Drs. 8/628. Wer der Beschluss-

empfehlung des Bildungsausschusses seine Zu-

stimmung gibt, den bitte ich jetzt um das Kar-

tenzeichen. - Ich sehe Zustimmung bei den  

Koalitionsfraktionen und bei der AfD-Fraktion. 

Wer ist dagegen? - Das sind die Fraktionen 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und DIE LINKE. Wer 

enthält sich der Stimme? - Keine Enthaltungen. 

Damit ist die Beschlussempfehlung angenom-

men worden. 

 

Wir kommen zur Abstimmung über den Antrag 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN in der 

Drs. 8/636. Wer für den Antrag der Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stimmt, den bitte ich 

jetzt um das Kartenzeichen. - Das ist die Fraktion  

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Wer stimmt dage-

gen? - Das sind die Koalitionsfraktionen und die 

AfD-Fraktion. Wer enthält sich der Stimme? 

- Das ist Fraktion DIE LINKE. 

 

Ich rufe den Alternativantrag der Koalitions-

fraktionen zu diesem Thema auf. Wer dem  

Alternativantrag seine Zustimmung gibt, den 

bitte ich jetzt um das Kartenzeichen. - Das sind 

die Koalitionsfraktionen. Wer stimmt dagegen? 

- Das sind die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-

NEN und die AfD. 

 

(Lachen - Zurufe) 

 

Wer enthält sich der Stimme? - Das ist die Frak-

tion DIE LINKE. Damit ist der Alternativantrag 

angenommen worden und der Tagesordnungs-

punkt 13 ist beendet. 

 

(Zuruf: Das steht morgen in der Zeitung! 

- Weitere Zurufe) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Jetzt 

geht es in die letzte Runde. Da wir zu zweit  

sind, müssen wir uns stark konzentrieren. 

Danke für die bisherige gute Sitzungsleitung.  

Ich versuche, den Rest jetzt auch noch or-

dentlich in den Griff zu kriegen. Sie machen es 

mir hoffentlich einfach. 

 

Ich rufe auf den  

 

 

Tagesordnungspunkt 14 

 

Beratung 

 

Bildungspflicht statt Schulzwang - Heimunter-

richt möglich machen! 

 

Antrag Fraktion AfD - Drs. 8/440 
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Einbringer ist Herr Tillschneider.  

 

 

Dr. Hans-Thomas Tillschneider (AfD):  

 

Herr Präsident! Sehr geehrte Damen und Her-

ren! Unser Antrag mit dem Titel „Bildungs-

pflicht statt Schulzwang - Heimunterricht mög-

lich machen!“ ist ein Antrag für mehr Freiheit  

im Bildungswesen. Alle Eltern, die ihre Kinder, 

aus welchen Gründen auch immer, zu Hause  

unterrichten wollen, sollen dazu die Möglich-

keit erhalten - nicht mehr und nicht weniger. 

 

Der Lernfortschritt wird durch regelmäßige, 

meist halbjährliche Prüfungen kontrolliert. 

Bleibt ein Kind zurück, muss es wieder an die 

Schule. Das ist im Wesentlichen das österreichi-

sche Modell. Ganz anders als im Fall der 

Coronapolitik, bei dem Österreich ein eher  

abschreckendes Beispiel gibt, kann unser  

Nachbarland in dieser Frage durchaus als Vor-

bild dienen. 

 

Die Schulpflicht als stupide Anwesenheitspflicht 

wird durch eine intelligente Bildungspflicht er-

setzt. Das ist zunächst ein Schritt der Konzen-

tration auf das Wesentliche; denn der Zweck 

der Schulpflicht sollte doch letztlich die Bildung 

sein, auch wenn man angesichts des gegenwär-

tigen Zustandes, in dem sich unser Schulwesen 

befindet, arg daran zweifeln mag. 

 

Aber wenn der Zweck der Schulpflicht die Bil-

dung ist und die Anwesenheit in der Schule  

nur Mittel zum Zweck, dann sollte doch nie-

mand etwas dagegen haben, wenn wir diesen 

Zweck mit anderen Mitteln und auf anderen 

Wegen erreichen. Damit verhält es sich analog 

zum Homeoffice in der Arbeitswelt. Auch dazu 

sage ich immer: Es ist mir egal, wo ein An-

gestellter arbeitet, Hauptsache ist, dass er ar-

beitet. Nur weil jemand an seinem regulären  

 

Arbeitsplatz die Zeit absitzt, hat er noch lange 

nicht gearbeitet. Genauso ist es egal, wo die  

Kinder gebildet werden; die Hauptsache ist, 

dass sie gebildet werden. 

 

Wer trotzdem auf der Schulpflicht als sturer  

Anwesenheitspflicht in der Schule bestehen 

wollte, der müsste von der Schule schon etwas 

erwarten, was über die Bildung hinausgeht.  

Und so ist es zumeist ja auch. 

 

Das Generalargument gegen den Heimunter-

richt und für den Schulzwang besagt, dass  

die Kinder im Schulverband jenseits des Lern-

stoffs soziale Verhaltensweisen einüben, die 

sich in der Privatheit des häuslichen Unter-

richts nicht erschließen. Dem lässt sich nun  

aber entgegenhalten, dass vor allem und zu-

nächst innerhalb der Familie in Auseinanderset-

zungen mit Geschwisterkindern soziale Verhal-

tensweisen erlernt werden sollten, dass auch 

private Netzwerke weitreichende Kontakte zwi-

schen Gleichaltrigen herstellen können und 

dass auch Aktivitäten in Vereinen soziale Kon-

takte vermitteln. 

 

Das Argument, allein in der Institution Schule 

könne soziales Verhalten erlernt werden, be-

ruht oft auf einem Zerrbild des Familien-

lebens als einer Form sozialer Isolation, das  

gerade in den letzten Jahren von einer zu-

nehmend familienfeindlichen Politik systema-

tisch gepflegt und propagiert wurde. Die Fa-

milie erscheint in dieser familienfeindlichen 

- man könnte auch sagen: oikophoben - Ide-

ologie mehr und mehr als eine Art Hölle, aus  

der der Staat die Kinder retten muss. Nichts  

anderem dient bspw. die Diskussion um die  

Verankerung von Kinderrechten im Grund-

gesetz, was einem Staat, der mehr Einfluss  

auf die Kindererziehung gewinnen will, eine  

Legitimations- und Handlungsgrundlage bieten 

soll. 
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Demgegenüber halten wir fest an Artikel 6 

Abs. 2 des Grundgesetzes, in dem es heißt - ich 

zitiere -:  

 
„Pflege und Erziehung der Kinder sind das 

natürliche Recht der Eltern und die zuvör-

derst Ihnen obliegende Pflicht. Über ihre  

Betätigung wacht die staatliche Gemein-

schaft.“ 

 

Schon bedenklich abgeschwächt heißt es dem-

gegenüber in Artikel 11 Abs. 2 unserer Landes-

verfassung:  

 

„Eltern haben das Recht und die Pflicht zur 

Erziehung ihrer Kinder. Über ihre Betätigung 

wacht die staatliche Gemeinschaft.“  

 

In der Landesverfassung ist nicht mehr von dem 

natürlichen Recht der Eltern zur Erziehung die 

Rede, sondern nur noch vom Recht zur Erzie-

hung, das in ein Äquivalenzverhältnis zur Pflicht 

gesetzt wird, was bei elterlichen Pflichtverlet-

zungen dann entsprechende Rechtsminderun-

gen durch den Staat nahelegt. 

 

Indem das Grundgesetz die Pflicht der Eltern  

als die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht be-

schreibt, stellt es zumindest im Wortlaut höhere 

Anforderungen an staatliche Einmischungsver-

suche. Unser Bundesland scheint also schon  

etwas weiter fortgeschritten auf dem Weg  

der Verstaatlichung der Kindererziehung. Umso 

wichtiger erscheint mir ein Signal in die gegen-

läufige Richtung. 

 

Mit unserem Antrag wollen wir der Ausdeh-

nung des staatlichen Zugriffs auf die Kinder-

erziehung widerstehen. Wenn Eltern der Insti-

tution Schule skeptisch gegenüberstehen, sol-

len sie die Möglichkeit haben, ihr Kind zu  

Hause zu unterrichten. Denn es ist garantiert 

kein berechtigtes Argument für den Schul-

zwang, dass die Kinder in der Schule durch  

den Staat leichter zu erreichen und zu beein-

flussen sind. Der Staat darf nur eingreifen,  

wenn die Eltern versagen, wobei an dieses  

Versagen hohe Maßstäbe zu legen sind. Insbe-

sondere liegt kein Versagen vor, wenn Kinder 

nicht im Sinne einer staatlich verordneten  

Doktrin erzogen und gebildet werden. 

 

Fragen der weltanschaulichen und politischen 

Erziehung, der religiösen und sittlichen Orien-

tierung sind Fragen, die zuvörderst von den  

Eltern zu beantworten sind. Und gerade ein 

Staat, der sich in den letzten Monaten zuneh-

mend an den Bürgern vergreift, täte gut daran, 

sich zurückzunehmen und diesem Elternrecht 

mehr Freiraum zu gewähren. 

 

(Zustimmung) 

 

Gerade angesichts des Unmutes, der in weiten 

Teilen der Elternschaft darüber herrscht, wie 

ihre Kinder durch ein unverhältnismäßiges 

Coronaregime an den Schulen malträtiert wer-

den, sollte die Regierung ein Zeichen der Frei-

heit setzen, indem sie die staatliche Gewalt auf 

diesem Gebiet zurücknimmt und Heimunter-

richt ermöglicht. Etwas mehr freiheitliche Be-

scheidenheit anstatt immer neue Anmaßungen 

und Eingriffe in bürgerliche Grundfreiheiten 

wäre das Gebot der Stunde. Tragen Sie zur  

Entspannung des angespannten Verhältnisses 

zwischen dem Staat und den Familien bei. Zei-

gen Sie sich dort, wo es Sinn ergibt, liberal. 

 

Unser Vorschlag führt auch nicht dazu, dass  

der Staat aus seiner Verantwortung entlassen 

wird und die Bildung derer, die sich keinen 

Heimunterricht leisten können, sich verschlech-

tert - im Gegenteil. Wir denken Bildung nicht  

als Pflicht der Kinder gegenüber dem Staat,  

sondern aus Sicht der Kinder als Obliegenheit, 

als Pflicht gegen sich selbst, während der Staat 

seinerseits gegenüber den Kindern in strengster 

Weise verpflichtet bleibt. Anders gesagt: Der  



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 27.01.2022 | Stenografischer Bericht 8/11 

 

 

149 

Staat hat keinen Anspruch auf Kinder, Kinder 

aber haben einen Anspruch gegen den Staat.  

Sie haben einen Anspruch darauf, an staat-

lichen Schulen ordentlich gebildet zu werden. 

 

(Zustimmung) 

 

Wenn die Familien diesen Anspruch nicht gel-

tend machen wollen, so soll das nun möglich 

sein. Der Staat hat hier nichts zu fordern. Er 

muss aber leisten, wenn er beansprucht wird. Es 

wird niemandem etwas weggenommen, es  

wird lediglich ein neuer Freiraum geschaffen. 

 

Es ist schon jetzt so, dass grundlegende Wer-

tungen des Verfassungsgebers und darauf auf-

bauende Gerichtsentscheidungen klarstellen, 

dass es kein staatliches Schulmonopol geben 

soll, sondern dass im Sinne der Vielfalt des Bil-

dungswesens auch Schulen in freier Träger-

schaft erwünscht sind. 

 

Was aber spricht dann dagegen, diese Viel-

falt noch zu steigern, indem wir die beiden  

Säulen der staatlichen Schulen und der Schu-

len in freier Trägerschaft um eine dritte Säu-

le des Heimunterrichts ergänzen? Nach un-

seren Vorstellungen soll der Heimunterricht 

nicht nur eine ausnahmsweise erteilte Geneh-

migung für ganz wenige Einzelfälle sein, in  

denen Eltern die Zeit oder das Geld haben, ihr 

Kind selbst zu unterrichten oder es unterrich-

ten zu lassen. Wir wollen dieses Modell stärker 

fördern. Wir wollen, dass dieses Modell Schule 

macht. 

 

Wir haben deshalb in unserem Antrag vorge-

sehen, dass Eltern, die ihr Kind zu Hause unter-

richten, dafür exakt jenen Geldbetrag zuge-

wiesen bekommen, den eine Privatschule pro 

Schüler an staatlicher Zuweisung erhält. Das 

scheint uns aus Gründen der Gleichbehandlung 

geboten, schließlich erfüllen die Mittel genau  

den gleichen Zweck wie bei den Privatschulen: 

Die staatlichen Zuweisungen an Privatschulen 

sollen verhindern, dass ein zu hohes Schulgeld 

zu einer starken sozialen Selektionswirkung 

führt. 

 

Genauso soll nach unseren Vorstellungen eine 

Unterstützung der Familien, die ihre Kinder zu 

Hause unterrichten, verhindern, dass eben nur 

Millionärsfamilien, die sich Privatlehrer leisten 

können, von dieser Möglichkeit Gebrauch ma-

chen. Vorstellbar wäre dann, dass Eltern ihre 

Kinder so weit unterrichten, wie sie nach ihrem 

eigenen Bildungsgrad dazu in der Lage sind,  

wobei die Mittelzuweisungen dann den Ar-

beitsausfall der unterrichtenden Eltern kom-

pensieren. Möglich wäre aber auch, dass Eltern 

sich zusammentun und gemeinsam Privatunter-

richt für ihre Kinder organisieren. Möglich wä-

ren Mischformen. Möglich wäre, dass Kinder 

nur für die Zeit der Grundschule zu Hause 

unterrichtet werden und dann in die Schule  

gehen. 

 

Der Kreativität, in der sich die bürgerliche Frei-

heit ausleben kann, soll keine Grenze gesetzt 

sein. Ich würde mich freuen, wenn Sie sich  

diesem Gedanken öffnen können. 

 

(Beifall) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Danke. - Es gibt eine Intervention. - Herr 

Schmidt, bitte. 

 

 

Dr. Andreas Schmidt (SPD):  

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Herr Tillschnei-

der, das, was Sie jetzt vorgetragen haben, ist  

die preußische Schulpflicht aus dem Jahr 1717  
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als Unterrichtspflicht, aber nicht als Zwang,  

in die Schule zu gehen, wie sie der Soldaten-

könig erlassen hat und wie sie das Allgemeine 

Preußische Landrecht von 1794 geregelt hat. 

Dann wäre jetzt die Welt in Ordnung; denn 

dann würden Sie zum Ausdruck bringen, dass 

Sie sind, was Sie sind, nämlich ein Mann, der  

in einer lange vergangenen Vergangenheit  

stecken geblieben ist und nicht weitergegangen 

ist. 

 

Aber, Herr Tillschneider, es sind die preußi-

schen konservativen Protestanten gewesen, 

Ihre Freunde von der Kreuzzeitung, die ein 

Jahrhundert lang darum gekämpft haben, aus 

dieser Unterrichtspflicht tatsächlich eine Schul-

pflicht zu machen. Es ist immerhin schon 

102 Jahre her - demnächst werden es 103 Jah-

re sein -, dass mit der Weimarer Verfassung  

im Jahr 1919 dieser Schritt gegangen wurde, 

dass aus der einfachen Unterrichtspflicht, die 

besagte, es kann auch zu Hause unterrichtet 

werden, eine Schulpflicht gemacht wurde. Das 

war im Jahr 1919, und zwar nicht auf Druck  

von irgendwelchen langhaarigen Hippies und 

linken Sozialdemokraten, sondern das ist ein 

Anliegen der preußischen Konservativen gewe-

sen. 

 

Dazu will ich Ihnen Folgendes sagen: Sie wä-

ren ja so gern mit Körner und Lützow gerit-

ten. 

 

(Lachen) 

 

Die hätten Sie nicht mitgenommen, Herr Till-

schneider. 

 

(Lachen und Zustimmung) 

 

Die hätten Sie nicht mitgenommen. Sie sind 

selbst als Möchtegernpreuße des 19. Jahrhun-

derts einfach eine Enttäuschung. 

 

(Lachen und Zustimmung - Zurufe) 

 

 

Dr. Hans-Thomas Tillschneider (AfD):  

 

Ja, es war schon witzig, was Sie hier vorge-

tragen haben. Ich beglückwünsche Sie zu Ih-

rer Darbietung. Aber es war natürlich inhalt-

lich Käse. Nur weil wir uns in einigen Fragen  

auf Preußen beziehen, soll uns das jetzt an  

etwas binden, was irgendwelche Preußen vor 

200 Jahren eingeführt haben. Das ist doch  

Käse. 

 

(Zurufe) 

 

Wir lernen aus der Geschichte. Wir betrach-

ten die Geschichte kritisch, und das, was uns  

für die heutige Situation passend erscheint, 

übernehmen wir, und das, was nicht passend 

erscheint, übernehmen wir nicht. 

 

Natürlich entwickelt sich auch bei uns ange-

sichts eines Staates, der sich zunehmend ver-

greift, eine Staatsskepsis. Die Zeiten der Staats-

gläubigkeit sind angesichts dieser sich heraus-

bildenden Coronadiktatur, die wir erleben, auch 

für konservative Oppositionelle vorbei. Wir  

gehen natürlich mit der Zeit und orientieren  

uns an liberaleren Modellen, die den Staat et-

was reduzieren. 

 

Das ist überhaupt kein alter Hut. In Öster-

reich - ich habe es erwähnt - wird das prakti-

ziert. In Österreich wird das mit sehr gutem Er-

folg praktiziert. Dort geht diese Möglichkeit des 

Heimunterrichts auch auf ein altes Gesetz zu-

rück, ich glaube, auf Maria Theresia im Jahr 

siebzehnhundertirgendwas, aber es funktio-

niert. Und da sagen wir: Weshalb sollen wir das 

nicht übernehmen? Es spricht nichts dagegen. 

 

(Beifall) 
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Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Danke für die Einbringung. - Wir haben eine 

Dreiminutendebatte vereinbart. - Frau Dr. Päh-

le, bitte. 

 

(Zuruf) 

 

- Verzeihung, erst die Frau Ministerin, ja, klar. 

Die Bildungsministerin fehlt wegen Corona, 

aber es gibt eine Vertretung. - Danke, Frau  

Weidinger, dass Sie für Frau Feußner ein-

springen. 

 

 

Franziska Weidinger (Ministerin für Justiz und 

Verbraucherschutz):  

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Die in Deutsch-

land existierende allgemeine Schulpflicht er-

streckt sich auf die regelmäßige Teilnahme 

am Unterricht und an den anderen verbind-

lichen Veranstaltungen der Schule. Die all-

gemeine Schulpflicht ist in Artikel 25 Abs. 2  

unserer Landesverfassung verankert. Erfüllt 

wird die Schulpflicht durch den Besuch einer  

inländischen deutschen Schule, die entweder 

eine öffentliche Schule oder eine staatlich ge-

nehmigte private Ersatzschule ist. 

 

Der verfassungs- und gesetzgeberischen Ent-

scheidung für eine Schulbesuchspflicht liegt  

die folgende Überlegung zugrunde: dass das  

gemeinsame Lernen in der Schule unter ande-

rem die Vermittlung sozialer Kompetenzen  

fördert und - das möchte ich betonen - dass  

insbesondere der Umgang mit Andersdenken-

den als Grundlage einer demokratischen Gesell-

schaft täglich eingeübt werden kann. 

 

Nach der gesetzgeberischen Wertentscheidung 

überwiegen die Vorteile einer Schulbesuchs-

pflicht für alle Schülerinnen und Schüler die im  

Einzelfall aufgrund einer individuellen Interes-

senlage mögliche Unschädlichkeit von Heim-

schulunterricht. Handlungsleitend im Interesse 

der Kinder ist die Erziehungs- und Bildungsauf-

gabe, die die Schule im Zusammenwirken mit 

dem Elternhaus zu erfüllen hat. 

 
Dies ist konkreter Ausfluss der verfassungs-

rechtlichen Vorgaben des Grundgesetzes. In  

Artikel 6 Abs. 2 heißt es:  

 
„Pflege und Erziehung der Kinder sind das 

natürliche Recht der Eltern und die zuvör-

derst ihnen obliegende Pflicht.“ 

 
Artikel 7 des Grundgesetzes bestimmt den 

staatlichen Bildungs- und Erziehungsauftrag. 

 
Die Landesregierung sieht somit keine Veran-

lassung dazu, die Präsenzpflicht zur Erfüllung 

der Schulpflicht durch eine Bildungspflicht zu  

ersetzen. Es besteht für die Landesregierung  

daher auch keine Veranlassung, den Eltern Fi-

nanzhilfen zukommen zu lassen. 

 
Erlauben Sie mir abschließend noch einen  

Hinweis: Der Europäische Gerichtshof für  

Menschenrechte in Straßburg hat mit der Ent-

scheidung vom 11. September 2006 die Schul-

pflicht in Deutschland bestätigt. Gleichzeitig  

hat das Gericht festgestellt, dass in dem Kon-

text eine Untersagung von Heimschulunterricht 

in Deutschland zulässig ist. Dies ist, so die  

Richter, mit europäischem Recht und mit der 

Menschenrechtskonvention vereinbar. - Vielen 

Dank. 

 
(Zustimmung) 

 

 
Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 
Ich danke Ihnen. - Frau Dr. Pähle, Sie haben das 

Wort. 
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Dr. Katja Pähle (SPD):  

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Meine Damen 

und Herren! Man könnte es sich leicht ma-

chen mit diesem Antrag und schlicht die  

Entscheidungsgründe des Bundesverfassungs-

gerichts vorlesen, das im Jahr 2003 die Ver-

fassungsbeschwerde eines Elternpaares ab-

wies, das seine Kinder zu Hause unterrichten 

wollte. Das Bundesverfassungsgericht verweist 

zunächst darauf, dass nach unserem Grund-

gesetz neben dem Recht der Eltern, ihre Kin-

der nach ihren Überzeugungen zu erziehen, 

ein gleichberechtigter staatlicher Erziehungs-

auftrag besteht, und stellt Folgendes fest - ich 

zitiere -:  

 

„Die Pflicht zum Besuch der staatlichen 

Grundschule dient dem legitimen Ziel der 

Durchsetzung des staatlichen Erziehungsauf-

trags und ist zur Erreichung dieses Ziels ge-

eignet und erforderlich.“ 

 

Als wollte man es Ihnen, Herr Tillschneider, ins 

Stammbuch schreiben, führen die Richterinnen 

und Richter dann Folgendes aus:  

 

„Dieser Auftrag richtet sich nicht nur auf die 

Vermittlung von Wissen,“ 

 

- etwas, das Sie nie verstehen werden -,  

 

(Unruhe) 

 

„sondern auch die Heranbildung verant-

wortlicher Staatsbürger, die gleichberechtigt 

und dem Ganzen gegenüber verantwor-

tungsbewusst an den demokratischen Pro-

zessen in einer pluralistischen Gesellschaft 

sollen teilhaben können.“ 

 

(Beifall)  

 

Das Gericht hat dabei sehr klar vor Augen,  

welche reale Gefahr vom Heimunterricht aus- 

gehen würde. Und es liest sich tatsächlich wie 

ein Kommentar zur aktuellen Situation. 

 

Ich zitiere weiter:  

 

„Die Allgemeinheit hat ein berechtigtes Inte-

resse daran, der Entstehung von religiös  

oder weltanschaulich motivierten ‚Parallel-

gesellschaften‘ entgegenzuwirken und Min-

derheiten […] zu integrieren.  

 

Dies im Sinne gelebter Toleranz einzuüben 

und zu praktizieren, ist eine wichtige Auf-

gabe […] der [öffentlichen] […]schule.“ 

 

So weit das Bundesverfassungsgericht. 

 

Staatliche Schulbildung - so lässt es sich insge-

samt festhalten - ist eine unverzichtbare Grund-

lage für einen modernen demokratischen Staat, 

der all seinen Bürgerinnen und Bürgern Teil-

habe an Arbeitsleben, Gesellschaft und Kultur 

ermöglichen kann. Deshalb ist es auch kein 

Wunder, dass es die SPD war, die im Jahr 1918 

in der Weimarer Reichsverfassung erstmals eine 

allgemeine Schulpflicht verankert hat. 

 

Mit Ihrem Antrag machen Sie deutlich, wessen 

Geistes Kind Sie sind  

 

(Zurufe: Oh! - Och, Leute! - Weitere Zurufe)  

 

und wie Sie tatsächlich auch auf unsere Gesell-

schaft und die Institutionen dieser Gesellschaft 

blicken. Vor diesem Hintergrund ist mit diesem 

Antrag nur eines zu tun: Er ist abzulehnen. - Vie-

len Dank. 

 

(Beifall) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Danke, Frau Pähle. - Als Nächster spricht Herr 

Lippmann. - Sie haben das Wort. 
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Thomas Lippmann (DIE LINKE):  

 

Vielen Dank. - Herr Präsident! Liebe Kollegin-

nen und Kollegen! Durch meine beiden Vor-

rednerinnen sowie durch die Intervention von 

Herrn Schmidt ist alles gesagt worden, was zu 

diesem Antrag zu sagen ist. Meine Fraktion hat 

keinen Bedarf, die pandemische Situation als 

Bühne zu benutzen, um ein so etabliertes und, 

wie wir auch noch einmal gehört haben, über 

lange Jahre erkämpftes Institut wie die allge-

meine Schulpflicht infrage zu stellen und über 

Bildungspflichten zu schwadronieren. 

 

Ein wenig witzig ist für uns aber schon, dass  

uns jemand, der hier gern mit dem pädago-

gischen Rohrstock durch den Saal reitet, jetzt  

etwas zum Schulzwang erzählt und das Wort 

„Schulpflicht“ kaum über die Lippen bekommt. 

- Wir werden den Antrag selbstverständlich ab-

lehnen und uns hoffentlich mit wertvolleren 

Dingen beschäftigen. 

 

(Beifall) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Danke, Herr Lippmann. - Als Nächster spricht 

der Abg. Herr Bernstein für die FDP-Fraktion. 

- Sie haben das Wort. 

 

 

Jörg Bernstein (FDP):  

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Meine lieben  

Kolleginnen und Kollegen! Die AfD fordert in  

ihrem Antrag unter anderem die grundsätzliche 

Aufhebung der Schulpflicht. Unsere Position  

zu dieser Forderung ist eindeutig und lautet:  

auf gar keinen Fall. Mit der Umsetzung dieser 

Forderung würden wir in höchstem Maße sämt-

liche Maßnahmen zur Sicherung der Chancen-

gleichheit und des Schulerfolgs der Schülerin- 

nen und Schüler in unserem Land konterkarie-

ren, 

 

(Zustimmung) 

 

und das kann nun wirklich niemand wollen. 

 

Wir sind uns sicherlich alle einig, dass wir in  

unserem Bildungssystem, an unseren Schulen, 

in der Lehreraus-, -fort- und -weiterbildung 

noch vieles auf der To-do-Liste haben, um un-

sere Kinder bestmöglich auf die Herausforde-

rungen ihres Lebensweges vorzubereiten. 

 

Auch mag es ohne Zweifel Eltern geben, die  

als Lehrerinnen und Lehrer einen super Job  

machen würden. Aber gerade wenn ich auf  

das vom Kollegen Dr. Tillschneider geforderte 

strikte Festhalten am klassischen Fächerkanon 

blicke, muss es sich bei diesen Eltern ja wahr-

scheinlich um wahre Universalgelehrte han-

deln. 

 

Diese Eltern lade ich herzlich ein, über einen  

Berufswechsel nachzudenken; denn unsere 

Schulen brauchen Unterstützung, und das MB, 

das Bildungsministerium, hat in den letzten  

Monaten - auch was Flexibilität und Ausschrei-

bung betrifft - gehörig an Tempo zugelegt. Die 

enorme Verantwortung für die Umsetzung des 

Rechts auf Bildung unserer Kinder in die Hände 

der Elternhäuser zu legen scheint uns aber kei-

nesfalls der richtige Weg zu sein. Die FDP-Frak-

tion wird den vorliegenden Antrag deshalb ab-

lehnen. - Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

 

(Beifall) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Danke, Herr Bernstein. - Als Nächste steht Frau 

Sziborra-Seidlitz auf meiner Rednerliste. - Sie 

haben das Wort. 
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Susan Sziborra-Seidlitz (GRÜNE):  

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Da-

men und Herren! Der vorliegende Antrag be-

weist einmal mehr, was hier im Hohen Hause  

regelmäßig unter Beweis gestellt wird: Das 

Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland 

interessiert Sie von der AfD wie so vieles nur  

so weit, wie es Ihnen in den Kram passt. Des-

halb möchte ich jetzt einmal freundlich sein  

und Ihnen gern einen weiteren Absatz des 

Grundgesetzes erklären. In Artikel 7 Abs. 1 des 

Grundgesetzes steht Folgendes: „Das gesamte 

Schulwesen steht unter der Aufsicht des Staa-

tes.“ 

 

(Unruhe) 

 

Für Sie in verständlichen Worten: Das bedeu-

tet, dass Schule und Bildung grundgesetzlich 

verankert im Aufgabenbereich des Staates lie-

gen. Natürlich ist das für all jene schwer ein-

zusehen und zu akzeptieren, die die Bundes-

republik Deutschland, ihre Institutionen und 

ihre Verfasstheit ablehnen und aktiv bekämp-

fen. Das ist der Geist, der aus Ihrem Antrag 

spricht und gegen den das erwähnte Urteil des 

Bundesverfassungsgerichts wirken sollte. 

 

Im Gegensatz zu den rechtsextremen Gruppen, 

deren Interessen Sie hier im Parlament vertre-

ten, stehen Demokratinnen und Demokraten 

zum gesamten Grundgesetz. Deshalb gilt für 

uns: Schulen sind der Ankerpunkt des Bildungs-

systems, nicht nur der klassischen humanisti-

schen Bildung, sondern auch des Lernens durch 

Gemeinschaft, der Bildung über Demokratie, 

unsere Gesellschaft und unsere gemeinsamen 

Werte. Wir können uns glücklich schätzen, dass 

wir in einem Land leben, in dem alle Kinder 

durch Schule Bildung genießen. Diese Möglich-

keit gibt es leider nicht überall auf dieser Welt, 

und viele Ihrer Ausführungen hier zeigen, wie  

bitter nötig gerade die Bildung zu Gesellschaft 

und zu Demokratie auch hier noch ist. 

 

So wichtig normaler Schulunterricht für unsere 

Kinder und Jugendlichen ist, so wichtig ist in  

der Pandemie auch, dass die Schulen pandemie-

fest sind. Dazu gehört für uns natürlich die Aus-

setzung der Präsenzpflicht; aber das haben wir 

im letzten Antrag ausführlich diskutiert. Weder 

ist die Pandemie und damit die Gefahr der An-

steckung mit dem Coronavirus vorbei, noch  

haben Kinder in hoher Zahl einen ausreichen-

den Impfschutz, noch verfügen alle oder viele 

Klassenräume über Luftfilter, noch ist es drau-

ßen so warm, dass Unterricht in regelmäßigem 

Durchzug als vernünftig erscheinen könnte. 

 

Wir alle, ganz sicher die Eltern unter uns, wün-

schen uns regelmäßigen Unterricht in sicheren 

und geöffneten Schulen. Aber das Ignorieren 

der Pandemie und eine absichtliche oder hinge-

nommene Durchseuchung der Schülerinnen 

sind fahrlässig und bringen uns einem normalen 

Schulalltag keinen Schritt näher. 

 

Die Schulpflicht ist ein wichtiger Bestandteil un-

seres Gemeinwesens, aber sie bedeutet eben 

nicht zwingend Präsenzpflicht. Nutzen wir die 

Innovationskraft, die sich durch die Pandemie 

an vielen Stellen, auch an den Schulen, erwiesen 

hat, für einen modernen und pandemiefesten 

Unterricht auch zu Hause und mit der Unter-

stützung der Eltern, aber selbstverständlich im-

mer im regelmäßigen Kontakt mit der Schule, 

und ringen wir gemeinsam auch nach der Pan-

demie immer wieder darum, dass unsere Schu-

len als moderne Orte gemeinschaftlichen Ler-

nens immer besser werden: an verschiedenen 

Orten und in verschiedenen Settings, im Schul-

gebäude, digital, aber eben immer als unsere 

Schulen. - Vielen Dank. 

 

(Zustimmung) 
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Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Ich danke Ihnen. - Als nächster Redner steht 

Herr Redlich für die CDU-Fraktion auf meiner 

Rednerliste. - Herr Redlich, Sie haben das Wort. 

 

 

Matthias Redlich (CDU):  

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen 

und Kollegen! Egal ob arm oder reich, Mädchen 

oder Junge - für alle Kinder ist Schule ein Ort, 

sich gemeinsam Wissen und Fähigkeiten anzu-

eignen. Neben dem Fachlichen spielt aber auch 

der Erwerb von sozialen Kompetenzen eine ent-

scheidende Rolle. Zum sozialen Nutzen von 

Schule haben wir heute schon vieles gehört in 

verschiedensten Debatten. Deshalb - wir könn-

ten zwar noch viel ergänzen - möchte ich den 

Blick stattdessen einmal auf den Inhalt des vor-

liegenden Antrags richten. 

 

„Bildungspflicht statt Schulzwang“ - so der voll-

mundige Titel. Folgendes versprechen Sie uns 

zur Antragsbegründung: Eltern, die ihre Kinder 

zu Hause unterrichten wollen, entlasten die 

staatlichen Schulen, eine Win-win-Situation für 

alle Beteiligten. Als Anreiz für die breite Nut-

zung solchen Heimunterrichts soll sogar Geld 

pro Kind gezahlt werden. 

 

Bund und Länder investieren gerade 1 Milliar-

de €, um Lernrückstände bei Kindern und Ju-

gendlichen aufzuholen, die coronabedingt zu 

Hause unterrichtet wurden. Sachsen-Anhalt hat 

dies auch schon vorher getan. Deutschland-

weite Studien und Lehrkräftebefragungen wei-

sen nach, dass Schülerinnen und Schüler in  

vielen Fächern zu Hause weniger gelernt haben 

als während des normalen Regelunterrichts. 

1 Milliarde €, um Rückstände aufzuholen, die 

entstanden sind, obwohl Eltern pädagogische 

Unterstützung beim Heimunterricht hatten. Nur 

weil Eltern es wollen, können sie noch lange  

nicht unterrichten. Diese Erkenntnis allein sollte 

schon zur Ablehnung des Antrags reichen. 

 

(Unruhe) 

 

Dass Sie dem blumigen Erfolgsversprechen Ih-

res Antrags selbst nicht trauen, zeigen Sie dann 

in Absatz 2; denn dort greifen Sie plötzlich  

wieder auf eine staatliche Schulpflicht zurück. 

Sie schreiben: „Erreicht ein Kind die vorgegebe-

nen Lernziele durch Heimunterricht nicht, greift 

wieder die Schulpflicht.“ Doch welche Schul-

pflicht soll da greifen? Die, die Sie in Absatz 1  

Ihres Antrags gerade durch eine Bildungspflicht 

ersetzen wollen? 

 

(Zurufe) 

 

Apropos undurchdachte Folgen: Wie lange soll 

diese Schulpflicht überhaupt greifen? Einen  

Monat oder zwei, vielleicht auch dauerhaft ab 

dem Zeitpunkt, ab dem die vorgegebenen Lern-

ziele des Heimunterrichts erstmalig nicht er-

reicht wurden, oder immer nur so lange, bis 

dann die Defizite durch die staatlichen Bildungs-

angebote wieder ausgeglichen wurden? 

 

Eltern, die versuchen, ihre Kinder selbst zu  

unterrichten, sollen finanziell belohnt werden. 

Der Staat bleibt aber weiterhin in der Pflicht,  

ein staatliches Bildungsangebot aufrechtzuer-

halten. Er soll Lernfortschritte des Heimunter-

richts kontrollieren und bei Bedarf mithilfe  

einer wie auch immer gearteten Schulpflicht 

dann wieder ausgleichen. 

 

Bei allem Respekt: Statt einer Win-win-Situation 

für alle Beteiligten und einer Entlastung der 

staatlichen Schulen sehe ich einen undurch-

dachten Antrag, der mit viel Hang zur Beliebig-

keit Ungleichheiten fördern sowie finanziell, 

rechtlich und bildungspolitisch unüberschau-

bare Folgen verursachen würde. Das ist keine 

Grundlage für eine weitere Beratung. 
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(Zustimmung) 

 

Daher bleibt nur die Ablehnung. - Vielen Dank. 

 

(Beifall) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Danke, Herr Redlich. - Als letzter Redner spricht 

noch einmal Herr Dr. Tillschneider für die AfD-

Fraktion. - Sie haben das Wort. 

 

 

Dr. Hans-Thomas Tillschneider (AfD):  

 

Frau Ministerin - leider weg. Aber es richtet sich 

auch an Frau Sziborra-Seidlitz, weil Sie auch mit 

Artikel 7 Abs. 1 des Grundgesetzes argumen-

tiert haben: „Das gesamte Schulwesen steht  

unter der Aufsicht des Staates.“ - Das schließt 

das, was wir wollen, nicht aus. Die herrschende 

Meinung besagt zwar, dass es nicht vereinbar 

ist, es gibt aber unter den Juristen eine im Vor-

dringen befindliche Minderheitenmeinung, die 

die Ansicht vertritt, dass Heimunterricht mit  

Artikel 7 Abs. 1 sehr wohl vereinbar ist, weil 

halbjährliche Prüfungen abgelegt werden müs-

sen, die unter staatlicher Aufsicht stattfinden 

und in denen der Lernerfolg kontrolliert wird. 

 

Frau Pähle, ich habe ja erwartet, dass Sie ins 

Schwärmen geraten, wenn Sie darüber spre-

chen, wie der Staat die Kinder politisch unter-

richtet. Sie machen diesen Anspruch so stark, 

und zugleich ist der politische Unterricht in die-

sem Land so einseitig, dass man sich fragt, 

 

(Zuruf von Dr. Katja Pähle, SPD) 

 

was ihn noch vom Marxismus-Leninismus-Un-

terricht in der DDR unterscheidet. 

 

(Zustimmung) 

 

Ich sage Ihnen, was ihn davon unterscheidet: 

Nichts unterscheidet ihn davon. 

 

(Beifall) 

 

Herr Lippmann, dass Sie von der SED-Nach-

folgerpartei damit konformgehen, war mir 

klar. 

 

Von der FDP bin ich allerdings etwas ent-

täuscht, denn ich hätte gedacht, dass der libe-

rale Grundgedanke, den wir hier entfalten, für 

Sie vielleicht doch etwas attraktiver ist. Aber 

nein, liberale Gedanken haben mittlerweile 

auch für die FDP jede Anziehungskraft ver-

loren. 

 

Zur CDU, zu dem Vorwurf, es sei nicht durch-

dacht: Oh, glauben Sie mir, das ist sehr  

durchdacht. In der AfD wird schon seit Jahren 

über dieses Modell nachgedacht und wir  

haben es uns in Österreich ganz genau ange-

schaut. In Österreich funktioniert es hervor-

ragend. In Österreich ist das Schulwesen nicht 

zusammengebrochen, in Österreich funktio-

niert die Bildung. Es gibt die sogenannten  

Externistenprüfungen und man hat alle Fragen 

geklärt. 

 

Es kam z. B. im Laufe der Zeit die Frage auf, die 

auch Sie gestellt haben, ob Externistenprüfun-

gen wiederholbar sind. Also, man fällt einmal 

durch. Es wurde festgelegt: Man darf sie einmal 

wiederholen. Das ist jetzt die Rechtslage. Dies 

beanspruchen ungefähr, wenn ich mich an die 

aktuellen Zahlen erinnere, nicht viele, aber un-

gefähr 800 Familien in Österreich. 

 

Es funktioniert und es entspannt das Verhältnis 

zwischen dem Staat und diesen Familien, die  

aktuell bei uns - dies zeigen auch die Prozesse, 

die bis nach Karlsruhe gehen - förmlich verfolgt 

werden. Dazu sagen wir: Weshalb? Das können 

wir uns sparen. Das ist durchdacht und führt  
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auch nicht zum Zusammenbruch des Schulsys-

tems. - Vielen Dank. 

 

(Beifall) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Es gibt eine Frage. 

 

 

Dr. Hans-Thomas Tillschneider (AfD): 

 

Ja, klar, immer. Bitte. 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Herr Borchert. 

 

 

Carsten Borchert (CDU):  

 

Eine Frage habe ich. Erstens, bevor ich die Frage 

stelle: Österreich ist gerade dabei, dies abzu-

bauen, weil die Finanzen nicht vorhanden sind. 

Informieren Sie sich einmal. Es steht aktuell im 

Internet. 

 

(Zuruf) 

 

Zweitens habe ich eine Frage, die mich seit  

den letzten Monaten beschäftigt, wenn wir hier 

unsere Sitzungen haben. Sie haben ja viel Fan-

tasie. Jetzt stelle ich mir einmal vor - so viel  

Fantasie gibt es gar nicht -, Sie hätten tatsäch-

lich etwas zu sagen 

 

(Zuruf: Oh!) 

 

und würden das umsetzen wollen. Dazu frage 

ich Sie - das können Sie mir auch schriftlich be-

antworten -: Wenn es denn so wäre, wie wollen 

Sie das machen? Woher haben Sie die Lehrer,  

die alles können? Woher haben Sie die Lehrer, 

die überhaupt in der Lage sind, aus dem Schul-

betrieb herausgenommen zu werden, um diese 

Art Unterricht abzusichern? Wir leben doch im 

Jahr 2022 und können nicht solche Ideen und 

Vorschläge hier einbringen, die so absurd sind, 

dass man überhaupt nicht weiß, was man dazu 

sagen soll. Mich würde interessieren, wie Sie 

diese Frage beantworten. 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Danke für die Frage. - Bitte. 

 

 

Dr. Hans-Thomas Tillschneider (AfD):  

 

Dass es in Österreich aktuell Überlegungen gibt, 

die Möglichkeit des Heimunterrichts wieder ab-

zuschaffen, wäre mir neu. Allerdings will ich es 

nicht ausschließen, denn dieses Land befindet 

sich auch in der Coronapolitik auf Abwegen, 

 

(Zurufe) 

 

und vielleicht bricht dort wirklich die Staatswut 

aus. Es wäre schade, wenn man es abschaffen 

würde.  

 

Aber jetzt zu etwas anderem: wie wir das durch-

setzen wollen.  

 

Sie haben den Ansatz nicht verstanden. Wir 

müssen uns keine Gedanken darüber machen, 

weil das die Familien machen. Der Staat be-

schränkt sich darauf, die Prüfungen durchzu-

führen und zu kontrollieren, ob das Kind Lern-

fortschritte macht. Wenn nicht, dann muss es 

eben wieder zurück an die Schule. Aber wenn, 

dann kann uns im Sinne liberalen Denkens 

völlig egal sein, wie die Bürger das tun. 

 

(Zuruf: Richtig!) 
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Ob sie Privatlehrer organisieren, ob sie das 

selbst machen, wann, wo und wie sie das  

machen, ist nicht unsere Sache. 

 

(Zustimmung) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Danke, Herr Tillschneider. - Wir kommen zum 

Abstimmungsverfahren zu der Drs. 8/440. 

 

Abstimmung 
 

Ich habe keinen Wunsch vernommen, den An-

trag in einen Ausschuss zu überweisen. 

 

(Zuruf: Nein! Niemals!) 

 

- Nein? - Das heißt, wir kommen direkt zu der 

Abstimmung über den Antrag in der Drs. 8/440. 

Wer dem Antrag zustimmt, den bitte ich um  

das Handzeichen. - Das ist die Fraktion der AfD. 

Wer stimmt dagegen? - Das sind alle anderen 

Fraktionen im Haus. Damit ist der Antrag abge-

lehnt worden. Damit ist der Tagesordnungs-

punkt 14 beendet. Hier vorn gibt es einen kur-

zen Wechsel. - Danke für Ihre Mitarbeit. 

 

Wir liegen noch gut in der Zeit und kommen zu  

 

 

Tagesordnungspunkt 15 

 

Erste Beratung 

 

Medizinische Versorgung auf dem Land sicher-

stellen: Konzept des intersektoralen Gesund-

heitszentrums endlich umsetzen und übertra-

gen 

 

Antrag Fraktion AfD - Drs. 8/610 

 

Alternativantrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 8/649 

 

Alternativantrag Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN - Drs. 8/658 

 

 
Für die einbringende Fraktion hat Herr Sieg-

mund das Wort. Wir führen eine Dreiminuten-

debatte. - Sie können beginnen. 

 

 

Ulrich Siegmund (AfD):  

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Stel-

len Sie sich vor, Sie wohnen in einer Stadt, in  

der es mit dem Krankenwagen mindestens 20 

bis 30 Minuten in jede Richtung dauert, bis Sie 

ein Krankenhaus oder eine andere adäquate 

medizinische Notfallversorgung vorfinden. So 

geht es z. B. den Menschen in Genthin und in 

Havelberg. Es ist kein Geheimnis, dass es nur 

eine Frage der Zeit ist, bis das jemand mit sei-

nem Leben bezahlt. 

 

Ich möchte Ihnen berichten, was in der Silves-

ternacht dieses Jahres in Havelberg passiert  

ist. Der Notruf geht kurz nach Mitternacht  

ein: Herzinfarkt. Es ist kein Rettungswagen ver-

fügbar, also muss einer aus einem anderen Bun-

desland angefordert werden, konkret aus Bran-

denburg. Der Rettungswagen rückt an. Dafür 

braucht er eine Weile, das wissen wir. Die Fah-

rer kennen sich in der Region nicht aus und  

warten zehn Minuten an der falschen Adresse. 

Laut Medienberichten war der Patient noch 

20 Minuten lang ansprechbar. Der Rettungs-

wagen traf nach 30 Minuten ein - zu spät für  

den Mann, er ist in dieser Nacht gestorben. 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Nie-

mand weiß, was gewesen wäre, wenn wir im 

ländlichen Raum eine andere Versorgungsstruk-

tur gehabt hätten. Hätte der Mann von An-

gehörigen oder von Nachbarn selbst in eine Kli-

nik vor Ort gebracht werden können? Wäre ein 

ortskundiger Rettungswagen schneller vor Ort  
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gewesen? - All das sind Mutmaßungen, das 

weiß ich. Niemand auf dieser Welt kann solche 

Fragen beantworten. Es wird ein Konjunktiv 

bleiben. Aber es ist naheliegend - niemand in 

diesem Hause wird das bestreiten -, dass einiges 

Wahres dran ist. 

 

Sie erzählen den Menschen, dass wir uns in  

einer gefährlichen pandemischen Situation be-

finden, schaffen es aber trotzdem, die medizi-

nische Grundversorgung in einer solchen Situa-

tion immer weiter wegzurationalisieren. Genau 

das wollen wir heute mit unserem Antrag än-

dern, meine sehr verehrten Damen und Herren. 

 

Aber der Reihe nach. Was ist passiert? - Im 

Jahr 2021 wurde das Krankenhaus in Havelberg 

geschlossen, ein Krankenhaus, das auf eine 

stolze Geschichte zurückblickt. Über Jahrzehnte 

konnten sich die Menschen in der gesamten Re-

gion auf eine medizinische Grundversorgung 

und auf eine wohnortnahe Versorgung verlas-

sen. Aber im Jahr 2020 hat der private Betrei-

ber, natürlich aus kommerziellen Gründen, den 

Stecker gezogen. Er hat angekündigt, das Kran-

kenhaus zu schließen und in ein lukratives Pfle-

geheim umzuwandeln. 

 

Ich habe damals an diesem Pult beantragt, dass 

der Landkreis Stendal konkret dabei unterstützt 

wird, das Krankenhaus selbst zu übernehmen 

und zu rekommunalisieren. Die Strukturen wa-

ren vorhanden. Man hätte es machen können. 

Man hätte es nur wollen müssen. Leider aber 

wollten Sie es nicht. Der Landkreis wurde im 

Stich gelassen, die Menschen in der Region  

wurden im Stich gelassen. Das Krankenhaus ist 

inzwischen geschlossen. 

 

In Genthin herrscht ein ähnliches Trauerspiel. 

Dort hat man schon im Jahr 2017 den Stecker 

gezogen. Die Begründung war, dass nur Geld für 

eine Klinik verfügbar sei und man sich bitte 

schön entscheiden müsse, ob in das mehr als  

30 km entfernte Stendal investiert werden solle 

oder in Genthin. Man hat sich für Stendal ent-

schieden. Das Krankenhaus in Genthin ist bis 

heute geschlossen, die Stadt ohne Versorgung. 

Wieder war es eine Frage des Geldes, wieder 

war es eine Entscheidung gegen die medizi-

nische Versorgung unserer Bevölkerung. 

 

Im Dezember 2021 organisierten beide Städte 

mit engagierten Bürgern in Genthin eine De-

monstration gegen diese Zustände. Wir waren 

natürlich mit vor Ort. Sie alle waren vor Ort. Alle 

Landtagfraktionen waren vertreten, Sandra Hie-

tel und Thomas Staudt von der CDU-Fraktion, 

Frau Richter-Airijoki von der SPD-Fraktion, Herr 

Gallert von der Fraktion DIE LINKE, Herr Pott  

von der FDP-Fraktion und Frau Sziborra-Seidlitz 

von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. 

 

Sie alle haben zu den Bürgern gesprochen. Sie 

haben ihnen etwas versprochen. Sie haben 

ihnen ins Gesicht versprochen, dass Sie sich für 

eine medizinische Grundversorgung in beiden 

Regionen starkmachen. Sie haben ihnen Hoff-

nung gemacht. Sie haben mit dem Vertrauen 

der Menschen gespielt. Das möchte ich begrün-

den. Im Übrigen sehe ich gerade, dass Herr 

Staudt bei dieser Debatte nicht mehr anwesend 

ist. Ist das richtig? 

 

(Zuruf: Ja!) 

 

- Okay; das nehme ich zur Kenntnis. 

 

Was aber ist passiert? Wie viele Ihrer Verspre-

chen, die Sie den Menschen vor Ort gegeben  

haben - wir können es bezeugen -, wurden um-

gesetzt? Licht ins Dunkel brachte die letzte So-

zialausschusssitzung. Das Ministerium möchte 

gemeinsam mit der landeseigenen Gesellschaft 

Salus ein Konzept entwickeln. Dafür gibt es  

einen Dreistufenplan, zumindest teilweise,  

die dritte Stufe ist noch nicht einmal konkret 

entwickelt worden. 
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Ich erinnere Sie gern daran, dass wir seit genau 

zwei Jahren über diese Situation reden. Es  

waren zwei Jahre Zeit. Der einzige Fortschritt, 

den diese Landesregierung und Sie alle in zwei 

Jahren erzielt haben, ist es, Ideen zu Papier zu 

bringen und ein halbfertiges Konzept vorzule-

gen, das noch nicht endgültig ausgereift ist. 

 

Der Hammer aber ist, dass Sie in der Sitzung 

selbst zugeben mussten, dass das Konzept the-

oretisch vielleicht auch nicht umgesetzt werden 

könnte, nämlich dann, wenn sich keine Ärzte 

auf die ausgeschriebenen Stellen bewerben. Sie 

verlassen sich darauf, dass es einen Arzt geben 

wird, der freiwillig nach Havelberg oder respek-

tive später nach Genthin gehen wird. 

 

Ganz ehrlich: Sie wissen selbst, dass wir alle  

gemeinsam warten können, bis wir schwarz 

werden. Der Ärztemangel wird weiterhin mit 

voller Wucht zuschlagen. Selbst für attraktive 

Regionen wird es in den nächsten Jahren immer 

schwieriger werden, medizinisches Personal zu 

bekommen. Das ist eine mathematische Ge-

wissheit. 

 

Genau aus diesem Grund beantragen wir heute, 

dass konkret gehandelt und nicht immer nur 

versprochen wird. Aus der Sitzung ging nämlich 

noch etwas hervor. Bis heute gibt es keinen kon-

kreten Zeitplan für die Verbesserung der Ver-

sorgungssituation in der Region. Das Ganze 

kann sich noch über Monate, Jahre oder Jahr-

zehnte hinziehen. 

 

Das möchten wir heute mit unserem Antrag  

ändern. Wir möchten, dass bis zum Ende die-

ses Quartals zumindest die ersten beiden Stu-

fen des Konzeptes konkret umgesetzt werden. 

Lösungsvorschläge haben wir im Antrag ver-

merkt. Bis zum Ende dieses Jahres soll auch  

die dritte Stufe umgesetzt werden. Wenn  

Geld fehlt, dann soll der Bedarf durch Landes- 

mittel gedeckt werden. Wenn Ärzte fehlen, 

dann sollen übergangsweise auch Honorarärzte 

eingespannt werden, damit überhaupt eine 

Versorgung in der Region sichergestellt werden 

kann. 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Wer 

will, der findet Wege, wer nicht will, der findet 

Gründe. Wir zeigen Ihnen heute mit unserem 

Antrag Wege auf. Wenn Sie wirklich wollen  

würden, dann wäre es kein Problem, innerhalb 

kürzester Zeit eine Versorgung im ländlichen 

Raum sicherzustellen. 

 

Wir möchten mit unserem Antrag erreichen, 

dass endlich nicht mehr nur geredet wird, son-

dern endlich gehandelt wird. Wir möchten mit 

unserem Antrag erreichen, dass sich alle Be-

troffenen im ländlichen Raum und im ganzen 

Land wieder auf eine medizinische Grundver-

sorgung verlassen können. Dafür benötigt man 

einen fest definierten Zeitplan mit der entspre-

chenden Verbindlichkeit. - Vielen Dank für Ihre 

Aufmerksamkeit. 

 

(Zustimmung) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Danke, Herr Siegmund, für die Einführung. - Für 

die Landesregierung spricht die Ministerin Frau 

Grimm-Benne. 

 

 

Petra Grimm-Benne (Ministerin für Arbeit, So-

ziales, Gesundheit und Gleichstellung):  

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Meine sehr ge-

ehrten Damen und Herren Abgeordneten! Wir 

haben in der letzten Sitzung des Sozialaus-

schusses nicht über eine geplante Konzeption 

gesprochen, sondern sehr ausführlich über  
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eine bereits beschlossene Konzeption der Salus 

Altmark Holding. Der neue Geschäftsführer 

Herr R. hat sehr ausführlich die ersten beiden 

Module beschrieben. Er hat dargestellt, wie 

man mit der Kassenärztlichen Vereinigung die 

bereits freien Kassensitze übertragen, erhalten 

und kaufen will, um mit niedergelassenen Ärz-

ten tatsächlich die erste Stufe des Konzepts,  

das in der Region bereits mehrfach vorgestellt 

wurde, umzusetzen. 

 

Ein Punkt ist sehr deutlich geworden. Auch in 

dem Alternativantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/ 

DIE GRÜNEN ist er deutlich gemacht worden. 

Der Fall, den Sie hier geschildert haben, ist  

von der Bürgerinitiative aus Havelberg mit dar-

gelegt worden. Havelberg ist in einer schwieri-

gen geografischen Lage, sodass tatsächlich im-

mer die Problematik besteht, dass, wenn ein 

Rettungsfahrzeug unterwegs ist - sei es zum 

Röntgen, sei es zu anderen Einsätzen -, ein wei-

terer Notfall dann nicht entsprechend versorgt 

werden kann. 

 

Sie wissen auch, dass der Rettungsdienst vom 

Landkreis im Augenblick ausgeschrieben wor-

den ist. Wir haben zugesichert, dass wir mit un-

serem neuen System IVENA, das eingeführt 

werden soll, die Lösung „24 Stunden am Tag, 

sieben Tage in der Woche“ anstreben. Havel-

berg ist in der guten Situation, dass eine Ret-

tungswache vor Ort ist, um dort so etwas zu 

etablieren. 

 

Natürlich braucht man bei der medizinischen 

stationären Versorgung Qualität; deswegen 

stellt sich die Frage, womit man anfängt. Wir  

haben immer gesagt, eine sektorenübergrei-

fende Versorgung, sowohl eine ambulante als 

auch eine später einfließende stationäre Ver-

sorgung kann immer nur abhängig von der 

Frage sein: Was braucht man vor Ort an guter 

qualitätsgerechter Grundversorgung und fach-

licher Versorgung? Das gilt angefangen von  

Stendal bis hin zur Universitätsklinik in Mag-

deburg. 

 

Ich sichere Ihnen hier zu, dass all diese Punk-

te, die im Sozialausschuss sehr wohl schon  

sehr konkret besprochen worden sind, im Auf-

sichtsrat der Salus Altmark Holding nicht nur  

beraten werden. Vielmehr will man sie umset-

zen. 

 

Wir haben jetzt die bedeutende Möglichkeit, 

nicht nur ein Pilotprojekt nach § 63 SGB V 

durchzuführen, für das wir die Zustimmung der 

Kassenvertreter brauchen. Vielmehr haben wir 

jetzt auch die Möglichkeit, auf der Grundlage 

des Corona-Sondervermögens - darüber haben 

wir auch sehr lange geredet - neue Modelle  

auszuprobieren, damit im ländlichen Raum tat-

sächlich funktionierende Strukturen zur Ver-

fügung stehen. 

 

Bei allem gilt zu berücksichtigen - das ist über-

haupt noch nicht angesprochen -, dass die 

Strukturen so attraktiv sein müssen, dass die 

Menschen vor Ort sagen: Hier bekomme ich 

eine qualitativ gute Versorgung. Man kann 

ihnen das nicht vorschreiben, sie müssen davon 

überzeugt sein. Denn sonst wird mit den Füßen 

abgestimmt und dann sind alle Versuche vor  

Ort vergeblich. 

 

Deswegen müssen wir die Bevölkerung, die  

Bürgerinitiative mitnehmen. Die regionalen 

Vertreter, der Kreistag, der Landrat müssen in 

jedem Fall beteiligt werden, damit uns das  

tatsächlich gelingen kann. Wir planen in die-

sem Jahr eigentlich schon sehr viele konkrete 

Dinge. Wir wollen das konkret umsetzen. Das  

ist ein Versprechen, das ich schon im Sozial-

ausschuss gegeben habe. Das wiederhole ich 

hier. - Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksam-

keit. 

 

(Zustimmung) 
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Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Ich danke auch. - Für die CDU-Fraktion spricht 

Herr Krull. 

 

 

Tobias Krull (CDU):  

 

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident! Meine 

sehr geehrten Mitglieder des Hohen Hauses!  

Als ich den Antrag zum ersten Mal sah, musste 

ich kurz überlegen, ob diejenigen, die ihn ge-

stellt haben, tatsächlich die Diskussion voll-

ständig verfolgt haben, die wir am 12. Janu-

ar 2022 im Ausschuss für Arbeit, Soziales, Ge-

sundheit und Gleichstellung zu diesem Thema 

geführt haben. 

 

(Zuruf: Das steht doch im Antrag!) 

 

Dort wurde das Konzept für ein neues Gesund-

heitszentrum in Havelberg durch das Ministe-

rium, aber vor allem durch die Salus gGmbH, 

vertreten durch ihren Geschäftsführer Herrn R., 

umfänglich vorgestellt. 

 

Was uns eint, meine sehr geehrten Damen und 

Herren, ist doch der Wille, in Havelberg wie  

insgesamt in Sachsen-Anhalt eine bedarfsori-

entierte medizinische Versorgung sicherzustel-

len. 

 

(Zuruf: Das stimmt!) 

 

Aber glauben die Antragsteller, dass durch ihren 

Antrag auch nur eine der Herausforderungen, 

die dabei zu bewältigen sind, gemeistert wer-

den kann? 

 

Bei den Vorträgen wurde doch mehr als deut-

lich und von der Ministerin mehrfach bestä-

tigt, dass die Finanzierung im Rahmen der ent-

sprechenden Modellvorhaben, wie wir sie als 

Koalition aus CDU, SPD und FDP im Corona- 

Sondervermögen beschlossen haben, gar nicht 

das Problem darstellt. Vielmehr stellt sich doch 

die Herausforderung, ärztliches und nichtärzt-

liches medizinisches Fachpersonal vor Ort zu  

gewinnen. 

 

(Zuruf) 

 

Der Antrag erweckt den Eindruck, dass es nur 

um finanzielle Ressourcen gehen würde und mit 

ihnen alle Probleme beseitigt werden könnten. 

Das ist mitnichten so. Es sei die Bemerkung  

gestattet: Wer glaubt, dass ein solcher Antrag 

die vorhandenen Probleme löst, der wird auch 

glauben, dass wir heute beschließen, morgen  

ist schönes Wetter, und morgen früh herrscht 

strahlender Sonnenschein. 

 

Es werden einfach Hoffnungen geweckt, die  

realistisch gesehen nicht zeitnah zu erfüllen 

sind. Inzwischen ist wohl auch die AfD eine Alt-

partei. Aber offensichtlich dauern einige Lern-

prozesse bei Ihnen länger. Allein wenn ich mir 

die Zeitschiene anschaue, die von Ihnen gefor-

dert wird, dann stelle ich fest: Sie ist mehr als 

unrealistisch. 

 

(Ulrich Siegmund, AfD: Ja, weil Sie regieren! 

- Lachen) 

 

Wie schon bei anderer Gelegenheit geäußert,  

es gibt keinen Doppelhaushalt 2022/2023, also 

schreiben Sie es nicht immer wieder in Ihre  

Anträge hinein. Copy and paste ist keine Lösung. 

 

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

leicht legt die AfD einen vor!) 

 

Ich will mich hier aber nicht vorrangig mit der 

AfD auseinandersetzen. Dafür ist das Thema  

der medizinischen Versorgung in unserem Land 

viel zu wichtig. Als CDU setzen wir uns wei-

ter für eine flächendeckende Versorgung der 

Menschen in allen Teilen unseres Landes ein.  
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Dabei spielen die Krankenhäuser eine extrem 

wichtige Rolle. 

 

Alle Krankenhausstandorte sollen als Orte der 

medizinischen Versorgung erhalten bleiben.  

Dabei geht es um Kooperation und Profilierung. 

Es geht um eine bedarfsgerechte, erreichbare 

und qualitätsvolle medizinische Versorgung und 

um die Erreichbarkeit einer Notversorgung im 

Krankenhaus innerhalb von 30 Minuten. 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Be-

reits bei der erwähnten Ausschusssitzung hatte 

ich angemahnt, dass die Erfahrungen aus Havel-

berg selbstverständlich auch an anderen Stand-

orten bei der Lösung der bestehenden Heraus-

forderungen eingebunden werden müssen. Da-

bei stellt sich die Lage auch immer unterschied-

lich dar. In Havelberg z. B. gibt es die notwen-

dige bauliche Infrastruktur, am Standort in 

Genthin nicht mehr. In Gardelegen fehlt aktuell 

das notwendige ärztliche Personal. Es gibt also 

keine Pauschallösung, sondern wir müssen am 

Problem vor Ort orientiert nach Lösungsmög-

lichkeiten suchen. 

 

Ebenfalls in der betreffenden Sitzung habe ich 

deutlich gemacht, dass wir uns als Koalition  

darauf verständigt haben, das Thema zeitnah 

wieder im Ausschuss zu behandeln. Daher und 

weil auch aus meiner Sicht qualitativ wert- 

vollere Änderungsanträge zu Ihrem Antrag  

vorliegen, bitte ich um die Überweisung aller 

Unterlagen an den entsprechenden Ausschuss. 

- Vielen Dank. 

 

(Zustimmung) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Danke, Herr Krull. - Als Nächste habe ich Frau 

Anger für die Fraktion DIE LINKE auf meinem 

Plan. - Sie haben das Wort. 

 

 

Nicole Anger (DIE LINKE):  

 

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Die 

Verantwortlichen der Landesregierung der letz-

ten 20 Jahre haben die soziale Infrastruktur zu-

rückgefahren und teilweise abgewickelt. Insbe-

sondere der ländliche Raum hat im Zuge der 

Kürzungs- und Sparpolitik gelitten. Er hat mit 

den Folgen dieser falschen Politik bis heute zu 

kämpfen. 

 

Man bedenke, meine Damen und Herren, Sach-

sen-Anhalt besteht überwiegend aus ländlichen 

Räumen. Neben Havelberg ist auch Genthin be-

troffen, ebenso die Kinderklinik in Gardelegen. 

Diese wurde am 1. Januar vorübergehend vom 

Netz genommen. Offen ist, wann diese wieder 

in das Netz aufgenommen wird. Auch die Ge-

burtshilfe und die Kinderklinik in Schönebeck 

und der fehlende Einsatz des Landes für eine 

Bürgschaft für das kommunale Klinikum im Bur-

genlandkreis sind hier zu nennen. 

 

Dann kommen die Kollegen Pott und Krull da-

her und geben sich am Montag in der „MZ“ 

auch noch sehr irritiert, weil sich die privat-

wirtschaftlichen Kliniken nur auf jene Berei-

che spezialisieren, die Gewinne erwirtschaften. 

Meine Herren, ich kann Ihnen gern helfen, es  

zu verstehen. Dann benötigen wir wahrschein-

lich auch kein weiteres Gutachten, durch das 

Steuergelder versenkt werden und das unnö-

tig Zeit kostet für die Menschen vor Ort. Das 

grundlegende Problem heißt nämlich Fallpau-

schalen. 

 

(Zustimmung - Ulrich Siegmund, AfD: Ja-

wohl!) 

 

Es gibt für bestimmte Behandlungen hohe Fall-

pauschalen und es gibt geringe Fallpauschalen. 

Danach werden Spezialisierungen ausgerichtet. 

Mit der einen lässt sich gut verdienen; mit  

Geburtshilfe, Kinderstation, Grundversorgung  
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eben nicht. Die Folgen heißen Havelberg, Gen-

thin, Schönebeck und Gardelegen. 

 

Da unsere Gesundheitsministerin jetzt Vorsit-

zende der Konferenz der Gesundheitsminister 

und Gesundheitsministerinnen im Bund ist, 

wäre es doch gut, dort gleich einmal die Ab-

schaffung der Fallpauschalen endlich ernsthaft 

anzupacken. Sie haben sich nicht bewährt. 

 

(Beifall) 

 

Lassen Sie sich heute nochmals sagen, Gesund-

heit ist keine Ware. Wer Gesundheit der Profit-

logik des Marktes unterwirft, der versagt bei  

der Daseinsvorsorge. Das sehen wir an den 

Standorten. 

 

(Zustimmung) 

 

Meine Fraktion hat Ihnen mehrfach Ideen un-

terbreitet, wie wir dem begegnen können. Es 

gibt ein qualifiziertes Krankenhauskonzept von 

uns, es gibt den Bericht einer Enquete-Kommis-

sion und nun auch noch das Salus-Konzept. 

 

Lassen Sie die Menschen nicht ohne grund- 

ständige Krankenversorgung in der Region  

allein zurück. Sie müssen jetzt handeln und  

nicht noch einmal fragen und nicht noch ein- 

mal beraten, womit man anfängt, sondern mit 

der Konzeptentwicklung und vor allen Dingen 

mit der Umsetzung beginnen. Mit unserem  

Alternativantrag zeigen wir Ihnen, wie es 

schneller geht. Unser Krankenhauskonzept  

stellen wir Ihnen natürlich gern noch einmal zur 

Verfügung. 

 

Ich will noch einmal darauf hinweisen - Sie  

haben es gesagt -, in das Sondervermögen ha-

ben Sie extra genau dafür Geld eingestellt. Im 

Übrigen hat die AfD dieses Sondervermögen  

abgelehnt und damit auch Havelberg die Zu- 

stimmung zur Finanzierung des Modellpro-

jekts verweigert. Das überrascht mich aber 

nicht. 

 

(Daniel Rausch, AfD: Hat doch mit Corona nix 

zu tun! So ein Blödsinn! Corona-Sonderver-

mögen, was hat es damit zu tun?) 

 

Wenn Ihnen die Menschen und ihre Gesundheit 

etwas wert sind, dann stimmen Sie heute unse-

rem Antrag zu, krempeln die Ärmel hoch und 

fangen endlich damit an, vor Ort etwas zu ver-

ändern. - Vielen Dank. 

 

(Zustimmung - Ulrich Siegmund, AfD: Ja-

wohl! - Lachen) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Danke, Frau Anger. - Als Nächster spricht Herr 

Pott für die FDP-Fraktion. 

 

 

Konstantin Pott (FDP):  

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Meine sehr ver-

ehrten Kolleginnen und Kollegen! Sehr geehrte 

Frau Anger, was wir angesprochen haben, Herr 

Krull und ich, ist, dass wir unsere Zweifel daran 

haben, dass, wenn ein Krankenhaus sieben, 

acht, neun oder zehn Schwerpunkte hat, die 

Qualität der Versorgung, die wir eben auch im-

mer im Blick haben, dann wirklich sichergestellt 

werden kann; 

 

(Zustimmung) 

 

denn bei hochkomplexen Eingriffen ist eine 

Routine von enormer Wichtigkeit. Wir wollen, 

dass die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes  

eine qualitativ gute Versorgung auch in der  

Fläche haben. 
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(Zustimmung - Zuruf) 

 

Uns liegen heute mehrere Anträge vor, die aus 

unserer Sicht leider die technischen Herausfor-

derungen, vor denen wir stehen, nicht in Gänze 

berücksichtigen. Lassen Sie mich daher zu-

nächst ein paar Dinge richtigstellen und ein-

ordnen. 

 

Sie von der AfD wollen, dass das Land mit in  

die Finanzierung einsteigt, falls die Kassenärzt-

liche Vereinigung Teile des Konzepts nicht  

übernimmt. Sie von der Linksfraktion wollen 

gleich eine komplette Finanzierung durch das 

Land. Wir müssen aber mittelfristig von einer 

Querfinanzierung durch den Staat wegkom-

men, einerseits um die Finanzierung unab-

hängig von politischen Konstellationen zu ma-

chen und andererseits um sie auch auf Dauer  

sicherzustellen. Das bedeutet, dass wir zuerst 

rechtliche Fragen im Hinblick auf die Finan-

zierung und Leistungsvergütung klären müs-

sen. 

 

(Zustimmung) 

 

Zum Punkt einer 24/7-Notfallversorgung. Auch 

hierzu gibt es noch Klärungsbedarf; denn eine 

Notfallversorgung ist mit bestimmten Anforde-

rungen verbunden, die erfüllt sein müssen. Es 

muss bspw. bestimmtes Fachpersonal bereit-

stehen mitsamt den dazugehörigen Fachabtei-

lungen. Aber genau das verschweigen Sie in  

Ihren beiden Anträgen. 

 

(Zuruf: Was?) 

 

Sie von der AfD schreiben weiter, dass wir nun 

endlich unserem Bekenntnis zu einem notfall-

medizinischen Modellprojekt auch Taten folgen 

lassen müssen. 

 

(Zuruf: Ja!) 

 

Worüber haben wir denn in der letzten Sitzung 

des Sozialausschusses solange gesprochen? - Es 

ging doch genau um diese Frage. Die Antworten 

der Ministerin und auch von Herrn R. von der 

Salus müssen Ihnen ja nicht gefallen haben - an 

einigen Stellen waren mir die Aussagen auch zu 

unkonkret -, aber dass Tatenlosigkeit herrscht, 

das können Sie aus meiner Sicht nicht ernsthaft 

behaupten. 

 

(Zustimmung) 

 

Meine Damen und Herren! Lassen Sie mich  

nun aber sagen, weshalb wir Ihre Anträge  

nicht ablehnen, sondern überweisen. Sie spre-

chen einige Punkte an, über die wir tatsäch-

lich reden sollten. Eine Sache habe ich bereits 

angesprochen, das ist die Finanzierung. Der 

nächste Punkt ist die Personalabdeckung. Alle 

sind sich des Fachkräftemangels bei den Ärzten 

und beim Pflegepersonal bewusst. Insofern  

sind Ihre Vorschläge mit den Honorarärzten  

und die Anwerbung von Pflegepersonal aus 

dem Ausland Ansätze, über die man diskutieren 

kann. 

 

Lassen Sie uns auch über die 24/7-Notfallversor-

gung diskutieren; denn das ist das, was für die 

Menschen in Havelberg und Genthin ein drän-

gendes Thema ist. 

 

Zuletzt sollten wir im Ausschuss gemeinsam  

mit der Ministerin und der Salus an einem zeit-

lichen Rahmen zur Umsetzung arbeiten, um 

auch ein Stück weit Verbindlichkeit zu schaffen. 

Damit zeigen wir den Betroffenen vor Ort  

auch, dass es uns ernst ist. Also trotz der ge-

nannten Kritik bitte ich Sie, diese Anträge an  

den Ausschuss für Arbeit, Soziales, Gesundheit 

und Gleichstellung zu überweisen. - Herzlichen 

Dank. 

 

(Zustimmung) 
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Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Danke, Herr Pott. Das war eine Punktlandung 

mit den drei Minuten. - Frau Sziborra-Seidlitz 

von der Fraktion der GRÜNEN, bitte. 

 

 

Susan Sziborra-Seidlitz (GRÜNE):  

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Ab-

geordnete! Die Sache ist gleichzeitig äußerst 

simpel - es braucht eine verlässliche gesund-

heitliche Versorgung in allen Landesteilen Sach-

sen-Anhalts - wie auch überaus komplex; denn 

diese klare Zielstellung, die auf einen offenkun-

digen Bedarf antwortet, ist gerahmt von einer 

überaus kleinteiligen Gesetzgebung, von einer 

jahrzehntealten und überkommenen starren 

Sektorentrennung im Gesundheitswesen und 

von einem Landeshaushalt, in dem die Kranken-

hausinvestitionen schon seit Langem nicht mehr 

angemessen untersetzt werden oder nicht  

untersetzt werden können. Darüber hinaus ist 

das Ganze situiert in einem Fachkräftemarkt, 

ärztlich und pflegerisch, der bereits heute sehr 

angespannt ist und es absehbar noch stärker 

sein wird. 

 

In dieser Situation hat das Land zwei überaus 

begrüßenswerte Schritte unternommen. Die 

Salus gGmbH hat ein Konzept für ein kommu-

nales Gesundheitszentrum entwickelt und in 

Havelberg steht ein solches zumindest in der 

Ausbauphase 1 in den Startlöchern. Mit dem 

Corona-Sondervermögen wurden Gelder be-

reitgestellt für ein ebensolches innovatives  

Modellvorhaben im Land. - So weit, so gut. 

 

Ehrlich gesagt sind wir damit aber noch nicht 

wirklich weitergekommen. Das fängt damit an, 

dass es bisher nicht gelungen ist, die ärztlichen 

Stellen im Gesundheitszentrum in Havelberg zu 

besetzen. Es geht damit weiter, dass das Kon-

zept der Salus und übrigens auch der Antrag  

der AfD-Fraktion das im Moment eigentliche 

und größte Problem der Menschen in Havelberg 

und auch in Genthin, um den zweiten Elefanten 

im Raum zu nennen, das Fehlen einer 24/7-Not-

fallversorgung, nicht einmal versuchen zu lösen. 

 

Zu diesem konzeptionellen Zu-klein-Denken 

kommt auch noch ein Nicht-zu-Ende-Denken 

hinzu. Wofür genau sollen denn die Betten mit 

pflegerischer Überwachung im vorgestellten 

Konzept der Salus, Stufe 2, dienen? Wenn diese 

Betten zum Einsatz kommen in Fällen, in denen 

wirklicher medizinischer Überwachungsbedarf 

vorliegt, dann ist dies ohne ärztliches Back-up 

geradezu fahrlässig. Ich kann jeder Kollegin und 

jedem Kollegen nur davon abraten, dort Dienst 

tun. Was, bitte, sollen Pflegefachkräfte vor Ort 

denn tun, wenn ein medizinischer Notfall ein-

tritt? Dann können Sie auch nur die 112 anrufen 

und gerade das ist in Havelberg ja der Flaschen-

hals der Versorgung. 

 

Auf dieses Zu-klein- und Zu-kurz-Denken folgen 

entsprechend unsere grünen Forderungen: Die 

Personalakquise ist zu intensivieren und auf das 

gesamte Bundesgebiet und darüber hinaus aus-

zuweiten. 

 

Die auch ärztliche 24/7-Versorgung ist als in-

tegraler Bestandteil des Konzepts einzuarbei-

ten, damit die im Ausschuss von der Ministerin 

angedachte Einbeziehung der Rettungswache 

tatsächlich mit konkreten Handlungsschritten 

unterlegt wird. 

 

Über eine wirkliche Überwindung der sektora-

len Trennung ist mit den Kassen erneut zu dis-

kutieren. Auch wenn die gesetzgeberischen 

Rahmenbedingungen dafür letztlich auf Bun-

desebene zu schaffen sind, kann das Land si-

cherlich im Rahmen eines Modellvorhabens und 

unter Nutzung der Coronagelder bereits Erfah-

rungen sammeln und die Versorgung innovativ 

sichern. 
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Last, but not least ist das Land nicht der einzige 

und wahrscheinlich auch nicht der wichtigste 

Akteur; denn auch die Kommunen sind sowohl 

gesetzlich in der Lage, aktiv zu werden, als  

auch politisch dazu in der Pflicht. Kommunale 

MVZ gibt es bisher im Land keine. Das ist 

bedauerlich. Das Land kann die Entwicklung  

solcher Leistungsangebote sicherlich fachlich 

wie auch finanziell unterstützen. Dazu sind drin-

gend Gespräch zu führen. 

 

Ich hoffe, dass wir im dritten Quartal bei allen 

diesen vier Punkten deutlich weiter sind als 

heute und bitte daher um Zustimmung zu unse-

rem Antrag. - Vielen Dank. 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Zustimmung zum Antrag oder Überweisung? 

 

 

Susan Sziborra-Seidlitz (GRÜNE):  

 

Wir würden auch die Überweisung mitmachen, 

ja. 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Okay. Danke. - Frau Richter-Airijoki, bitte. Sie 

haben das Wort und jetzt beginnt die Zeit. 

 

 

Dr. Heide Richter-Airijoki (SPD):  

 

Es steht auf elf. Das wollte ich nur sagen. 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 
Keine Sorge, die Zeit wird auf drei Minuten ge-

stellt, aber wir passen auch auf drei Minuten 

auf. 

 

 

Dr. Heide Richter-Airijoki (SPD):  

 

Wunderbar. Vielen Dank. 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Genau. Bitte. 

 

 

Dr. Heide Richter-Airijoki (SPD):  

 

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! End-

lich, mehr Landesmittel für die Gesundheits-

versorgung dank des Corona-Sondervermö-

gens. Darin enthalten ist auch ein eigener Titel 

für neue Modelle der ambulant-stationären 

Versorgung wie in Havelberg und Genthin.  

Eine parlamentarische Begleitung der anlau-

fenden Maßnahmen entspricht ihrer hohen  

Bedeutung. Allein aus diesem Grund schlage  

ich vor, den Antrag zur weiteren Beratung und 

Bearbeitung an den Sozialausschuss zu über-

weisen. 

 

Nicht anschließen kann ich mich einer Reihe  

von Aussagen und Forderungen in dem An-

trag. So wird etwa suggeriert, es gäbe für 

Havelberg und Genthin keine 24-Stunden-Not-

fallversorgung. Diese wird jedoch wie anders-

wo auch im Zusammenwirken des kassen-

ärztlichen Bereitschaftsdienstes, des Rettungs-

dienstes und der Notaufnahmen der umliegen-

den Krankenhäuser erbracht. Darauf, dass es 

dabei Verbesserungsbedarf gibt, komme ich 

noch. 

 

Es geht um die modellhafte Verbesserung so-

wohl der Notfall- als auch der Regelversor-

gung in einer Region, die von demografischem 

und strukturellem Wandel hart betroffen ist, 

was auch die Ursache für die Krankenhaus-

schließung ist. Das ist die Ursache. Es geht  

nicht nur um wirtschaftliche Gründe. Es geht  
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in allererster Linie um Qualität. Unterhalb  

einer gewissen Patientenzahl ist sie einfach 

nicht mehr gewährleistet. Dann wird es gefähr-

lich. 

 

Innovative Ansätze einschließlich der Klärung 

gesetzlicher Vorgaben bis hin zum Erwirken von 

Ausnahmeregelungen erfordern geduldige Ar-

beit mit einer Vielzahl von Akteuren. 

 

Betten haben in der Wahrnehmung vieler ei-

nen besonders hohen Stellenwert, aber ein  

ganz wesentlicher Teil ist für das Auge un-

sichtbar, z. B. verbesserte Abläufe zum Inein-

andergreifen der verschiedenen Versorgungs-

komponenten, strukturierte Ersteinschätzung 

des Versorgungsbedarfs vor Ort und Verstär-

kung des Rettungsdienstes auch, aber nicht  

ausschließlich mit telemedizinischer Unterstüt-

zung. 

 

Zwei Punkte zur Erinnerung. Erstens. Die Ge-

sundheitsversorgung hat Vorrang vor Gewin-

ninteressen und sogar vor einer totalen Kosten-

deckung. Zweitens. Die Gesundheitsversorgung 

darf nicht die Gesundheit gefährden. Deswegen 

müssen Krankenhäuser auch ihre Qualität er-

halten können. 

 

Ich bin froh darüber, dass wir auf einem guten 

Weg sind, ein wichtiges Modell umzusetzen,  

das von hoher fachlicher und auch parlamenta-

rischer Aufmerksamkeit begleitet wird. - Vielen 

Dank. 

 

(Zustimmung) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Ich danke Ihnen. - Als Nächster hat zum  

Abschluss der Debatte Herr Siegmund das  

Wort. 

 

 

Ulrich Siegmund (AfD):  

 

Danke, Herr Präsident. - Meine sehr verehrten 

Damen und Herren! Ich möchte einfach nur 

nüchtern reflektieren, was hier eigentlich los  

ist. Seit mehr als zwei Jahren reden wir über 

eine missliche Lage in Havelberg und in Genthin 

schon seit 2017. 

 

Die Realität - das möchte ich auf der mensch-

lichen Ebene festhalten - ist, dass sich einzelne 

Abgeordnete auf einer Demonstration hinstel-

len und dem Volk gewisse Sachen versprechen. 

Das muss ich jetzt auch ein bisschen persönlich 

machen. Frau Hietel, Sie kann ich nicht wirklich 

angreifen; denn Sie sind auch Schriftführerin. 

Aber was haben Sie z. B. konkret menschlich  

für Gardelegen getan? Ich habe hier im parla-

mentarischen Alltag keine einzige Wortmeldung 

in irgendeiner Form vernommen. 

 

(Unruhe - Zurufe) 

 

Das können Sie mir gern einmal erklären. Der  

Direktkandidat des Landtagswahlkreises Gent-

hin, Herr Staudt, ist heute bei dieser wichtigen 

Debatte nicht einmal anwesend. Das zeigt mir 

auf der menschlichen Ebene - das muss ich ganz 

ehrlich gestehen - eine Diskrepanz zwischen 

dem, was man auf einer Demonstration ver-

spricht und dem, was man dann aber im parla-

mentarischen Alltag umsetzt. Das möchte ich 

einfach einmal ganz nüchtern festhalten. Das  

ist ein Fakt. 

 

Dann möchte ich noch kritisieren, dass offenbar 

die Kollegen von der CDU nicht mehr in der Lage 

sind, einen Antrag zu lesen. 

 

(Zuruf: Das ist nichts Neues!) 

 

- Ja, das nichts Neues. - Herr Krull, sie haben  

kritisiert, dass wir keine nennenswerten Unter- 
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schiede zur Sitzung des Sozialausschusses dar-

bieten konnten. Herr Krull, ich möchte aus un-

serem Antrag zitieren: 

 

„Der Stand zur Umsetzung hat sich seit über 

einem Jahr nicht nennenswert verändert.“ 

 

Das ist die Faktenlage. Das kann man nicht ab-

streiten. 

 

„Aufgrund der extrem angespannten Fach-

kräftemangelsituation im medizinischen Be-

reich, welche zukünftig schlechter als bes-

ser wird, ist die dargestellte Lösung der zeit-

nahen Besetzung von ausgeschriebenen 

Stellen mehr als unrealistisch, sodass auch 

übergangsweise die Option von Honorar-

ärzten genutzt werden muss.“ 

 

Genau das ist der Kern unseres Antrages, mei-

ne sehr verehrten Damen und Herren. Wir 

möchten, dass nicht immer nur geredet wird.  

Im Sozialausschuss wurde geredet. Frau Minis-

terin, ich kaufe es Ihnen menschlich wirklich  

ab, dass Ihnen das wichtig ist. Sie haben das 

wirklich überzeugend dargeboten. Aber die  

Realität spricht eine andere Sprache. Dieses 

Land ist nicht in der Lage, mehr Ärzte auszu-

bilden. Dieses Land ist nicht in der Lage, mehr 

Pfleger auszubilden. Sie werden die Stellen in 

absehbarer Zukunft - - Sie schütteln mit dem 

Kopf. 

 

(Zuruf von Ministerin Petra Grimm-Benne) 

 

- Frau Ministerin, jeder zweite Hausarzt in  

diesem Bundesland ist älter als 55 Jahre. Hier 

gehen in den nächsten Jahren die Lichter aus. 

Das wissen Sie ganz genau. Ich bin gespannt, 

wie Sie die Ärzteversorgung hinbekommen. 

Handeln Sie! Machen Sie es! Beweisen Sie es! 

Dann brauchen wir einen solchen Antrag auch 

gar nicht einzubringen. Dann haben wir es auch 

erledigt. - Danke schön. 

 

(Zustimmung) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Danke, Herr Siegmund. Ich habe mich gerade 

mit Frau Hietel verständigt. Normalerweise 

geht das nicht ganz so, aber wir haben Sie  

gelassen. - Jetzt gibt es eine Intervention von 

Herrn Krull und dann eine Frage von Herrn  

Bommersbach. 

 

 

Tobias Krull (CDU):  

 

Herr Siegmund, mir sei eine persönliche Bemer-

kung gestattet. Wenn Sie hier Kolleginnen und 

Kollegen beleidigen, die sich jahrelang engagie-

ren, und die Fördervereinsvorsitzenden, die im 

Gegensatz zu Ihnen inhaltliche Arbeit leisten 

und nicht nur polemische Wortfetzen in den 

Raum werfen, dann ist das eine Beleidigung des 

Hohen Hauses. Ich bitte Sie, das zurückzuneh-

men. 

 

(Beifall) 

 

 

Ulrich Siegmund (AfD):  

 

Ich nehme das Engagement von jedem Einzel-

nen in diesem Haus natürlich wohlwollend zur 

Kenntnis. Ich weise aber - das gehört zur Wahr-

heit dazu - ganz einfach auf die Realität in die-

sem Land hin, Herr Krull. Sie als CDU, SPD und 

FDP regieren dieses Land. Jeder einzelne Abge-

ordnete in jeder einzelnen Fraktion von Ihnen 

trägt eine gewisse persönliche Mitverantwor-

tung für die Zustände in diesem Land. 

 

Es war in Gardelegen seit mehr als 15 Jahren  

absehbar, dass Sie eine Situation des Fach-

kräftemangels bekommen. Das war mathema-

tische Gewissheit. Dieses Land ist bis heute  
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nicht in der Lage, mehr Studienplätze zu schaf-

fen und mehr Ärzte auszubilden, damit wir  

auch auf dem Land mehr Ärzte zur Verfügung 

haben. Das gehört zur Wahrheit dazu. Ich 

schreibe jedem Einzelnen von Ihnen eine per-

sönliche Mitverantwortung für diese Situation 

zu. 

 

(Zustimmung) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Es gibt eine Frage von Herrn Bommersbach. 

 

 

Frank Bommersbach (CDU):  

 

Herr Kollege Siegmund, ich habe eigentlich ge-

dacht, dass wir mit der Diskussion in der ver-

gangenen Sitzung des Ältestenrats geklärt ha-

ben, wie wir im Parlament miteinander umge-

hen. Ich habe es auch so das verstanden, dass 

Sie nach Ihrem Filmchen, bei dem Sie etwas  

verändert hatten, verstanden haben, dass das 

nicht der normale Umgang ist, den wir als 

Abgeordnete miteinander pflegen. Ich finde es 

außerordentlich betrüblich und sehr unanstän-

dig, was Sie jetzt hier erneut mit dem Kollegen 

Staudt versuchen. Das ist weit unter der Gürtel-

linie und es ist des Umgangs in diesem Hause 

unwürdig. Ich bin sehr stark irritiert. 

 

(Zustimmung) 

 

 

Ulrich Siegmund (AfD):  

 

Vielen Dank, Herr Bommersbach, dass sie mir 

noch einmal die Gelegenheit geben, dazu Stel-

lung zu beziehen. Ich bin als Opposition in die-

sen Landtag gewählt worden, genau wie meine 

Kollegen auch. Ich werde mir niemals den  

Mund verbieten lassen zu den Zuständen, die  

in diesem Hause herrschen. Wenn sich jemand 

auf einer Demonstration als Politiker hinstellt 

und den Menschen das Blaue vom Himmel  

verspricht und genau das Gegenteil in diesem 

Landtag umsetzt, was aber nicht in der Zeitung 

steht und was er nicht transparent darstellt, 

dann ist es auch meine Aufgabe, diese Transpa-

renz herzustellen. Jeder kann sich doch ein  

eigenes Bild davon machen. Ich verzerre doch 

die Wahrheit nicht. 

 

(Zurufe) 

 

Ich stelle doch einfach nur dar, was wahr ist, 

und jeder kann sich ein eigenes Bild machen. 

Das wird meine Aufgabe bleiben und dabei 

werde ich mir auch nicht den Mund verbieten 

lassen. 

 

(Beifall) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Herr Bommersbach, hat noch einmal das Wort. 

 

 

Frank Bommersbach (CDU):  

 

Herr Siegmund, ich habe gedacht, dass Sie et-

was in sich gehen und Demut walten lassen bei 

Ihrem Handeln. Ich habe aber jetzt verstanden, 

dass es völlig sinnlos ist zu versuchen, Ihnen bei 

dem, was Sie hier produzieren, zumindest ein 

Stückchen die Selbstachtung zurückzugeben. 

Das ist bei Ihnen völlig verloren gegangen. 

 

 

Ulrich Siegmund (AfD):  

 

Noch einmal vielen Dank für eine weitere Ge-

legenheit. Herr Bommersbach, ich bin wahn-

sinnig froh: Die beste Entscheidung in meinem 

Leben war es, die CDU zu verlassen. 
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(Zustimmung) 

 
Diese CDU hat alles Schlechte, was in diesem 

Land gerade passiert, zu verantworten. Jeder 

Einzelne, der diese Politik mitträgt, hat es auch 

als Person mit zu verantworten. Es ist meine 

Aufgabe - das wiederhole ich noch einmal -, 

dass ich das, was ich hier kritisiere, auch nach 

außen trage, und dass ich Transparenz schaffe. 

Ich liebe dieses Land und ich finde die Zu-

stände, die Sie hier politisch zu verantworten 

haben, unmöglich. Ich finde auch dieses Ver-

halten einzelner Abgeordneter unmöglich. Es 

wird meine Aufgabe bleiben, das transparent 

nach außen hin darzustellen. Die Bürger sollen 

sich doch ein eigenes Urteil bilden, Herr Bom-

mersbach. - Danke schön. 

 
(Zustimmung) 

 
 
Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 
Ich möchte das jetzt nicht weiter kommentie-

ren. Das ist bereits genug geschehen. Ich 

möchte nur feststellen, dass wir am Ende dieser 

Dreiminutendebatte angelangt sind. Wir kom-

men deshalb zum Abstimmungsverfahren. 

 

Abstimmung 
 

Ich habe mehrfach den Wunsch gehört, den  

Antrag und die Alternativanträge in den Aus-

schuss für Arbeit, Soziales, Gesundheit und 

Gleichstellung zu überweisen. Wer dem so zu-

stimmen möchte, den bitte ich um das Karten-

zeichen. - Das sind alle Fraktionen bis auf DIE 

LINKE. Wer ist dagegen? - Niemand. Wer ent-

hält sich der Stimme? - Das ist die Fraktion DIE 

LINKE. Damit verfahren wir so. Wir sind am Ende 

des Tagesordnungspunktes 15 angelangt. 

 

Ich denke dennoch, es sollte jeder noch einmal 

darüber nachdenken, wie man miteinander um-

geht. 

 

Wir kommen zum 

 

 

Tagesordnungspunkt 16 

 

Erste Beratung 

 

Russlandsanktionen beenden - die deutsch-

russische Wirtschaftszusammenarbeit und die 

wissenschaftlich-technologische Zusammen-

arbeit stärken! 

 

Antrag Fraktion AfD - Drs. 8/612 

 

Alternativantrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 8/651 

 
 
Einbringer ist Herr Lizureck. - Herr Lizureck, Sie 

haben das Wort. 

 
 
Frank Otto Lizureck (AfD):  

 
Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Ab-

geordnete! Für Deutschland ist die Förderung 

der internationalen Zusammenarbeit in Wirt-

schaft und Wissenschaft zwischen den Natio-

nen, Staaten und Völkern von essenzieller Be-

deutung. Deutschland als Teil der Europäischen 

Union zählt zu den 28 europäischen Staaten, die 

für einen wirtschaftlichen und politischen Zu-

sammenschluss stehen. Zudem steht die EU 

vorrangig für die Sicherung von Frieden, Stabili-

tät und Wohlstand. 

 
Ich möchte an dieser Stelle erwähnen, dass  

zwei Wissenschaftler der Universität in Stan-

ford untersucht haben, ob Handelskooperatio-

nen wirklich sinnvoll sind, um Kriege zu verhin-

dern. Die Untersuchung hat gezeigt, dass sich 

ein Staat, der an dem Wohlergehen seines  

Handelspartners interessiert ist, diesen nicht 

zum Feind macht. Langfristige Handelsbezie-

hungen vermindern somit Kämpfe und Kriege. 

Schon Heinrich Heine sagte: „Der Kaufmann  
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hat in der ganzen Welt dieselbe Religion.“ Hei-

nes Zitat beschreibt die Intuition des Handels 

zwischen den Kaufleuten. 

 

Schauen wir uns die Entwicklung unserer Han-

delsbeziehungen zu Russland an, lässt sich  

unschwer erkennen, welche Ursachen zu ei-

nem sinkenden Umsatzvolumen beider Länder 

geführt haben. Das Volumen des deutsch-rus-

sischen Handels ist nach Angaben des Statis-

tischen Bundesamtes im Jahr 2020 im Vergleich 

zum Vorjahr um 22,3 % auf 44,9 Milliarden €  

gesunken. 

 

Meine Damen und Herren! Das ist der tiefste 

Stand seit 2010. Einer der Gründe dafür sind  

natürlich die seit 2014 aufgrund der Krim- 

Annexion verhängten EU-Sanktionen gegen 

Russland. Betrachten wir die Auswirkungen  

dieser Sanktionen für die ostdeutsche Wirt-

schaft, dann wird klar, dass die Sanktionen ge-

gen Russland der Wirtschaft in Ostdeutschland 

deutlich mehr geschadet haben als den Unter-

nehmen im Westen. Eine Unternehmensbefra-

gung des Ifo-Instituts im Auftrag der IHK Düssel-

dorf, welche im September 2020 durchgeführt 

wurde, zeigt, dass ostdeutsche Unternehmen  

in besonderem Maße von den Sanktionen be-

einträchtigt werden, ebenso wie Firmen des 

verarbeitenden Gewerbes. 

 

Werfen wir also einen Blick auf die einzelnen 

Teilbranchen des verarbeitenden Gewerbes. 

Dabei lässt sich Folgendes feststellen: Beim  

Verkauf von Waren nach Russland sind im  

Maschinen- und Anlagenbau 59 %, im Bereich 

der Fahrzeuge 40 %, in der Chemie 39 % und  

in der Elektroindustrie 38 % durch die Sank-

tionen eingeschränkt. Ich möchte hier noch-

mals betonen, dass Sachsen-Anhalt ein Land  

des Maschinenbaus ist. Es sind 59 % des Ma-

schinen- und Anlagenbaus durch diese Sanktio-

nen beim Verkauf von Waren nach Russland 

eingeschränkt. 

 

Von der Lücke, die die Russlandsanktionen des 

Westens in dem Land hinterlassen haben, pro-

fitieren chinesische Maschinenbauer. Was ha-

ben also die von der EU verhängten Sanktionen 

bewirkt? - Für mich sind sie EU-Wirtschaftshil-

fen für China. Die geschäftlichen Ambitionen 

des Kremls richten sich nunmehr auf Asien. 

Während die Bedeutung der EU als Handels-

partner abnimmt, verlagern sich Teile der inter-

nationalen Geschäftstätigkeit Russlands nach 

China. 

 

China nimmt natürlich gern die Rolle des Han-

dels- und Wirtschaftspartners Nr. 1 ein und  

profitiert von der europäischen Sanktionspoli-

tik. Es ist also nicht verwunderlich, dass sich laut 

den Befragungsergebnissen des Ifo-Instituts in-

nerhalb des verarbeitenden Gewerbes die 

größte Unterstützung für die Aufhebung der 

Sanktionen finden lässt. Die EU-Sanktionspolitik 

gegenüber der russischen Föderation, also Inte-

ressen mit wirtschaftlichen Sanktionen durch-

zusetzen, ist gescheitert. Wie sich gezeigt hat, 

ist der angerichtete Schaden größer als der ver-

meintliche Nutzen. 

 

Gestatten Sie mir in diesem Zusammenhang 

auch ein Wort zu Nord Stream 2. Wer Nord 

Stream 2 verhindert oder auch nur verzögert, 

der zeigt, wie unzuverlässig deutsche Politik ge-

worden ist 

 

(Zustimmung) 

 

und fügt unserem Land einen schweren Image-

schaden zu. Wer Nord Stream 2 verhindert,  

protegiert den Transport von Fracking-Gas aus 

Übersee, ist ein Öko-Killer und offenbart, vor 

wessen Karren er sich spannen lässt. Wer Nord 

Stream 2 verhindert, ist in hohem Maße ver-

antwortlich für hohe Gaspreise. Denn diese  

entspringen nun einmal dem Verhältnis von An-

gebot und Nachfrage. Bei dem Versuch, den 

Markt politisch zu regulieren, wird gleichzeitig  
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auch immer an der Preisschraube gedreht. Und 

kommen Sie bitte nicht auf die Idee, mit Steuer-

mitteln Heizkostenzuschüsse als Problemlösung 

zu verteilen. 

 

Das Problem ist grün, gelb, rot und sitzt in  

Berlin. Eine kaufmännische Lösung ist immer 

besser als dumpfe Ideologie und Verteilungs-

wahn. Erhöhen Sie also endlich das Angebot 

und befriedigen Sie die Nachfrage. 

 

Im Übrigen, die Zeit tickt. Am 14. Dezember 

2019 hatten die deutschen Gasspeicher einen 

Füllstand von 97 %. Vor wenigen Wochen, am 

14. Dezember 2021, lag dieser Füllstand bei 

58 %. Was meinen Sie, wo wir jetzt gerade  

sind? - Bei weniger als 42 %, Tendenz schnell  

fallend. Der Winter ist gerade erst halb um,  

und eigentlich können wir hoffen, dass es bei  

einem milden Winter bleibt. Vielleicht haben 

wir ja Glück. 

 

Statt also auf Konfrontationspolitik zu setzen, 

sollte deshalb darauf hingewirkt werden, die 

deutsch-russischen Beziehungen wiederzubele-

ben. Während in den zurückliegenden Jahren 

auch ein schwächer werdender Rubel den Ex-

port nach Russland negativ beeinflusst hat, 

könnte mit den steigenden Energie- und Roh-

stoffpreisen auch die russische Nachfrage nach 

deutschen Exportgütern neu belebt werden. 

 

Der Bedarf der russischen Industrie an Maschi-

nen, Industrieanlagen, Landtechnik und Werk-

zeugmaschinen ist nach wie vor groß und bietet 

deutschen Maschinenlieferanten Chancen. Der 

deutsche Maschinenbau genießt in der Welt 

noch immer einen exzellenten Ruf. Sachsen-An-

halt ist das Land der Maschinen- und Anlagen-

bauer und könnte von den Russlandgeschäften 

profitieren. 

 

Auch die chemische Industrie gehört zu den 

Wachstumsmotoren Russlands. Der Umsatz der  

chemisch-pharmazeutischen Industrie Russ-

lands betrug im Jahr 2020  50,4 Milliarden €. 

Weltweit ordnet sich Russland damit auf 

Rang 17 ein. Hierbei kommt der chemischen  

Industrie unseres Bundeslandes eine beson-

dere Rolle zu. Wir konnten das im letzten Wirt-

schaftsausschuss alle feststellen und haben uns 

dazu verständigt. 

 

Chemisch-pharmazeutische Waren könnten 

vermehrt nach Russland exportiert werden. 

Sachsen-Anhalt hat viel zu bieten: Maschinen- 

und Anlagenbauer, eine leistungsstarke Che-

mieindustrie, Hochschulen und außeruniversi-

täre Forschungseinrichtungen sowie einen leis-

tungsstarken Mittelstand. 

 

Meine Damen und Herren Abgeordneten! Es 

liegt an uns, die Potenziale unseres Bundes-

landes zu nutzen und die Russlandgeschäfte 

auszubauen. Ich möchte hiermit folgenden  

Vorschlag unterbreiten: Der Wirtschafts- und 

Tourismusausschuss unseres Landtages sollte 

eine Delegation, bestehend aus politischen  

und Wirtschaftsvertretern sowie der IHK  

Magdeburg und Halle, nach Russland entsen-

den. 

 

Sowohl aus historischen als auch aus wirtschaft-

lichen Gründen ist eine Wiederbelebung der 

deutsch-russischen Beziehung für Sachsen-An-

halt von enormer Bedeutung. Zudem wäre auch 

eine Intensivierung der Zusammenarbeit von 

Universitäten und Hochschulen Sachsen-An-

halts und Russlands wünschenswert. Genau an 

dieser Schnittstelle können soziale Kontakte  

geknüpft werden und die Zusammenarbeit  

zwischen Wirtschaft und Wissenschaft kann mit 

Leben erfüllt werden. 

 

Sehr geehrte Abgeordnete! Die vorgetragenen 

Zahlen, Daten und Fakten dürften für sich spre-

chen und für jeden verantwortungsbewussten 

Politiker dieses Hauses genug Motivation sein,  
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aktiv zu werden. - Ich bedanke mich fürs Zuhö-

ren. 

 

(Zustimmung) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Danke, Herr Lizureck. - Herr Schulze als Minister 

wird jetzt seine Bemerkungen abgeben. 

 

 

Sven Schulze (Minister für Wirtschaft, Touris-

mus, Landwirtschaft und Forsten): 

 

Wie lange habe ich Zeit? Drei Minuten? 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Herr Schulze, Sie haben eine Redezeit von drei 

Minuten, ja. 

 

 

Sven Schulze (Minister für Wirtschaft, Touris-

mus, Landwirtschaft, Forsten):  

 

Ich weiß. 

 

(Zuruf) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Nein, er hält sich daran. 

 

 

Sven Schulze (Minister für Wirtschaft, Touris-

mus, Landwirtschaft und Forsten):  

 

Vielen Dank. - Auch in Anbetracht dessen, dass 

Sie alle, genau wie ich, einen langen Tag hat-

ten, werde ich es sicherlich bei drei Minuten  

belassen, wobei das ein Thema ist, das man 

nicht in drei Minuten abarbeiten kann. Wir ha-

ben gerade vieles gehört. Eine Korrektur - das 

muss ich als ehemaliger Europa-Abgeordneter 

sagen -: Die EU hat 27 Mitgliedstaaten und 

nicht 28. Das haben Sie zu Beginn Ihrer Rede 

falsch gesagt. 

 

(Beifall - Zuruf) 

 

Ich glaube, darin sind wir uns einig: Wirtschafts-

sanktionen sind immer schwierig und ich bin 

- ich habe viele Jahre in der Wirtschaft als Inge-

nieur gearbeitet, länger, als ich in der Politik  

tätig bin - kein Freund von Wirtschaftssanktio-

nen. 

 

(Zustimmung) 

 

Aber wir sind uns auch darin einig: Die Situ-

ation, wie sie sich gerade aktuell wieder dar-

stellt - - Der Deutsche Bundestag ist übrigens 

aus meiner Sicht die Ebene, wo dieses Thema 

hingehört. Dieses gehört nach Berlin und nach 

Brüssel, weil wir in Magdeburg nur bedingt Ein-

fluss haben. Dort hat man sich heute sehr  

intensiv mit diesem Thema beschäftigt und hat 

eine Debatte geführt. An der einen oder ande-

ren Stelle fehlt mir im Moment noch so ein  

bisschen die Fantasie, welchen Weg die neue 

Bundesregierung dabei verfolgt. Aber das ist, 

glaube ich, der Ort, wo debattiert wird. 

 

Fakt ist aber - das wurde auch richtig gesagt;  

das wissen wir alle -: Auch für Sachsen-Anhalt 

sind diese Sanktionen nicht positiv, sondern an 

der einen oder anderen Stelle letzten Endes  

negativ. Für den Osten Deutschlands ist das  

aufgrund der Historie und aufgrund der Situa-

tion, dass viele Unternehmen trotz der langen 

Zeit nach der Wende noch immer gute Kontakte 

nach Osteuropa haben, natürlich eine Heraus-

forderung. 
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Nichtsdestotrotz ist Russland mit 2,7 Milliar-

den €, was die Ausfuhren angeht, für uns noch 

einer der wichtigsten Märkte, definitiv auch in 

Sachsen-Anhalt. Trotz der Sanktionen ist es so, 

dass weiterhin gute Kontakte nach Russland be-

stehen und unsere Unternehmen den Kontakt 

auch weiterhin aufrechterhalten. 

 

Ich persönlich habe mir als Minister vorge-

nommen, das weiter zu unterstützen. Ich per-

sönlich glaube, dass es zielführend ist, wenn  

es in den nächsten Jahren die Möglichkeit gibt, 

nach Russland eine Delegationsreise durchzu-

führen. Ich sage aber auch eines, es muss am 

Ende zielführend sein. Es geht nicht darum,  

einfach nur dort hinzufahren und zu sagen, wir 

sind jetzt einmal dort gewesen, sondern es 

muss am Ende auch sinnvoll und zielführend 

sein, diese Kontakte entsprechend zu unter-

stützen. 

 

Sie haben in Ihrem Redebeitrag auch das Thema 

Nord Stream 2 angesprochen. Ich persönlich 

habe mich dazu sehr ausführlich geäußert. Ich 

habe mich vor Kurzem mit dem CEO von Nord 

Stream 2 Herrn Warnig und mit dem ehemali-

gen Bundeskanzler Schröder getroffen. Es ist 

nicht ganz so dramatisch, glaube ich, wie es 

manchmal in der Öffentlichkeit dargestellt wird. 

Ich glaube, sie sind ein bisschen entspannter,  

als man es manchmal in der Öffentlichkeit sieht, 

sodass Nord Stream 2 an das Netz gehen wird. 

Das verzögert sich jetzt etwas. Aber Fakt ist:  

Es ist wichtig, dass wir diese Pipeline haben.  

Das hilft uns auch hier auf dem Markt. 

 

(Zustimmung) 

 

Das Thema Forschung und Wissenschaft wer-

den wir ebenfalls weiter unterstützen. Das  

Katharina-Forum sei als Beispiel genannt. Das 

sind wichtige Dinge, die wir hoffentlich in der 

Zukunft auch wieder haben werden. 

 

Ich danke für die Aufmerksamkeit. In der 

Kürze der Zeit ist es leider nicht möglich,  

noch tiefer auf das Thema einzugehen. - Vielen 

Dank. 

 

(Beifall) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Danke, Herr Schulze, dass Sie die Redezeit  

eingehalten und dennoch das Wichtigste ge-

sagt haben. - Herr Hövelmann für die SPD ist  

der nächste Redner. Herr Hövelmann, nehmen 

Sie sich ein Beispiel am Minister. Drei Minu-

ten! 

 

 

Holger Hövelmann (SPD):  

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kollegin-

nen, liebe Kollegen! Herr Lizureck, dass in Ihrem 

Beitrag das Thema Ukraine-Russland-Konflikt 

keine Rolle gespielt hat, überrascht mich. Denn 

ich glaube, wir sind uns alle darin einig, dass 

man das eine nicht ohne das andere diskutieren 

und betrachten darf. 

 

(Zustimmung) 

 

Deshalb will ich deutlich sagen, die derzei-

tige Situation an der russisch-ukrainischen 

Grenze gibt uns zu Recht jeden Anlass zur  

Sorge. Daher will ich auch deutlich sagen, der 

vorliegende Antrag der Fraktion der AfD ist  

für uns so nicht tragbar. Wer die Sanktions-

politik der Bundesregierung sowie der Euro-

päischen Union gegenüber Russland nur unter 

dem Gesichtspunkt ökonomischer Sinnhaf-

tigkeit betrachtet, der hat den Ernst der Lage 

nicht erkannt. 

 

(Zustimmung) 
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Die Drohgebärden und das Säbelrasseln der 

letzten Wochen stellen die Fundamente jener 

europäischen Friedensordnung infrage, welche 

auch durch die Sozialdemokratie wesentlich  

vorangetrieben wurde: die Anerkennung der 

nach dem Zweiten Weltkrieg entstandenen 

Grenzen, keine Gewaltandrohung in internatio-

nalen Beziehungen und in Krisensituationen 

Entspannung durch Dialog. 

 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Dieser Dialog 

muss jetzt gerade von allen Akteuren gesucht 

werden. Aber die Umsetzung des Minsker Ab-

kommens, welches von Russland mit entwickelt 

wurde, und das Ende der Krimbesetzung blei-

ben für uns die Rahmenbedingungen für ein 

Ende der Sanktionen. 

 

(Zustimmung) 

 

Es wäre ein völlig falsches Signal, wenn der 

Bruch internationaler Abkommen und Droh-

gebärden durch Truppenaufmärsche ohne Kon-

sequenzen blieben. Dies, meine sehr verehrten 

Damen und Herren, soll nicht dahin gehend 

missverstanden werden, Russland von euro-

päischen Entwicklungen auszuschließen. Wir 

wollen wirtschaftliche Kooperation. Wir wollen 

wissenschaftlichen Austausch auf der Grund-

lage freundschaftlicher Beziehungen zueinan-

der. Auch Sachsen-Anhalt kann davon nur 

profitieren. Nur ist die Grundlage aller guten 

Wirtschaftsbeziehungen in Europa der Frieden 

in Europa. 

 

Diesen Frieden zu wahren und in einen Dialog 

zu treten, ohne die genannten Fundamente der 

europäischen Friedensordnung zu brechen, ist 

aktuell die Königsdisziplin aller Diplomatie in 

der Außenpolitik. 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 

Problematik ist zu kompliziert und erfordert  

mehr als einfache Antworten. Deshalb bitte  

ich angesichts der schwierigen Situation, den 

Antrag und den Alternativantrag in den Aus-

schuss für Wirtschaft und Tourismus zur feder-

führenden Beratung und zur Mitberatung in  

die Ausschüsse für Wissenschaft, Energie, Kli-

maschutz und Umwelt sowie für Bundes- und 

Europaangelegenheiten, Medien sowie Kultur 

zu überweisen. - Herzlichen Dank. 

 

(Zustimmung) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Danke. Das war eine Punktlandung. - Herr Geb-

hardt, bitte, für die Fraktion DIE LINKE. 

 

 

Stefan Gebhardt (DIE LINKE):  

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Meine sehr ge-

ehrten Damen und Herren! Wir debattieren 

heute nicht zum ersten Mal über Wirtschafts-

sanktionen gegen Russland. Wir hatten, glaube 

ich, vor vier Jahren eine ähnliche Debatte in  

diesem Hohen Haus. Wir hätten den damaligen 

Antrag - wir haben uns diesen noch einmal  

angesehen - wortgleich noch einmal stellen 

können, weil er sich in den historischen Kon-

text einordnet. Wir haben uns aber entschie-

den, einen Alternativantrag vorzulegen, der 

noch einmal aufgreift und den Landtag fest- 

stellen lässt, was die bisherige Sanktionspoli-

tik, was die Sanktionen überhaupt gebracht ha-

ben. 

 

Dabei muss man klar konstatieren: Die Ziel-

setzung, die mit den Sanktionen verfolgt wur-

de, nämlich Demokratie und Menschenrechte 

etc. durchzusetzen, hat man klar verfehlt.  

Russland ist kein Stück demokratischer, son-

dern autokrater geworden. Das ist Fakt.  
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Herr Hövelmann hat eben darauf hingewie-

sen, der Konflikt an der russisch-ukrainischen  

Grenze spitzt sich weiter zu und droht zu eska-

lieren. 

 

Das einzige Ziel, das man bei den Wirtschafts-

sanktionen im vorliegenden Fall erreicht hat, ist 

eine ökonomische Schwächung, und zwar auf 

der russischen Seite - ich unterstelle einmal, das 

war gewollt -, aber natürlich auch der deut-

schen und vorrangig der ostdeutschen Wirt-

schaft. Dazu gibt es für Sachsen-Anhalt Zahlen. 

Wenn man sich diese ansieht, dann kommt  

man nicht darum herum, es als belegt festzu-

stellen, dass diese Wirtschaftssanktionen den 

neuen Bundesländern und insbesondere Sach-

sen-Anhalt schaden und demzufolge negativen 

Einfluss haben. 

 

Insofern hat Herr Hövelmann natürlich recht. 

Man muss ein Gesamtbild betrachten. Man  

darf dies nicht nur ökonomisch betrachten. 

Aber natürlich gehört die ökonomische Be-

trachtungsweise auch dazu. 

 

Wenn man sich aber ein Gesamtbild dazu ma-

chen will, dann will ich noch einmal unseren 

Weg klar skizzieren. Wir treten schon immer  

für ein deutlich entspannteres Verhältnis zu 

Russland ein und sind der festen Auffassung, 

dass man eine neue Sicherheitsarchitektur in 

Europa unter Einschluss von Russland drin-

gend benötigt. Das zeigen die aktuellen Kon-

flikte auch an der russisch-ukrainischen Gren-

ze.  

 

Unser Weg ist, Sicherheitsgarantien auf bei-

den Seiten auszusprechen, natürlich von rus-

sischer Seite für die dortigen Nachbarstaaten, 

aber auch gegenüber Russland von westlicher 

Seite. Kooperation statt Konfrontation, kollek-

tive Sicherheitsgarantien statt Wirtschaftssank-

tionen - das ist der Weg, den unser Alter-

nativantrag aufzeigt. Wir plädieren dafür  

und bitten um Zustimmung zu unserem Antrag. 

- Vielen Dank. 

 

(Zustimmung) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Danke, Herr Gebhardt. - Für die FDP hat der  

Herr Silbersack das Wort. 

 

 

Andreas Silbersack (FDP):  

 

Herr Präsident! Meine Damen und Herren!  

Viele Dinge sind schon gesagt worden. Schade 

ist tatsächlich, dass der Antrag der AfD quasi  

nur eine Seite der Medaille beleuchtet und  

das Völkerrecht außen vor lässt; denn diploma-

tische Beziehungen, Friedensordnung und das 

gemeinsame Miteinander sind eben nur dann 

besprechbar und entwickelbar, wenn man 

beide Seiten betrachtet. 

 

Richtig ist: Sachsen-Anhalt hat geschichtlich ge-

wachsene enge Verbindungen zu Russland. 

Richtig ist, dass Sachsen-Anhalt aufgrund - das 

wurde mehrfach gesagt - der engen Verzahnung 

gerade im Maschinenbau auf die Verbindung 

nach Osteuropa und nach Russland angewiesen 

ist. Richtig ist auch, dass wir in Sachsen-Anhalt 

für eine enge Verbindung nach Russland wer-

ben müssen und werben sollen und dass die  

Unternehmen uns als Sachwalter für die Inte-

ressen in Richtung Osteuropa und Russland  

verstehen.  

 

Richtig ist aber auch, dass es Konflikte an der 

russisch-ukrainischen Grenze gibt; das können 

wir nicht außen vor lassen. Das wurde schon 

mehrfach gesagt. Deshalb ist es für uns Liberale 

ganz wesentlich, auf Folgendes hinzuweisen: 

Um mit Russland die Dinge intensiver verhan-

deln zu können - und das wollen wir -, muss  
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Russland von sich aus anerkennen, dass das  

Völkerrecht an der Grenze zu beachten ist  

und die Ukraine die hoheitlichen Rechte für  

sich beansprucht. Das müssen wir aus Sachsen-

Anhalt heraus auch im Bund klar darstellen, 

meine Damen und Herren. 

 

(Zustimmung) 

 

Wenn es um die Ermordung und die Verfolgung 

Oppositioneller geht oder wenn Oppositionelle 

eingesperrt werden, dann widerspricht dies li-

beralen Werten, die leider nicht außen vor ge-

lassen werden können. Das gehört eben auch 

dazu und ist von wesentlicher Bedeutung. Das 

heißt aber nicht, dass wir aus Sachsen-Anhalt 

heraus genau die Themen, die hier schon be-

nannt wurden, also Wirtschafts- und Wissen-

schaftskontakte, nicht nach vorn bringen kön-

nen. 

 

Wir sind seit mehreren 100 Jahren eng mit  

Russland verbunden und das wird auch in der 

Zukunft so sein müssen. Deshalb möchte ich  

eines sagen und diesbezüglich hat, glaube ich,  

unser leider verstorbener Außenminister a. D. 

Hans-Dietrich Genscher recht gehabt: Wer die 

Diplomatie verlässt, wer nicht alles versucht, 

um den Ausgleich zu schaffen, der wird schei-

tern. 

 

Ich glaube, er war derjenige, der über viele 

Jahre, nämlich über zwei Jahrzehnte hinweg, 

gezeigt hat, wie deutsche Außendiplomatie 

funktioniert. Ich glaube, das sind Maßstäbe,  

die er gesetzt hat, die auch in der Zukunft zu 

dem Ziel führen werden, dass wir gemeinsam 

mit Russland wieder eng zusammengehen kön-

nen und dass eher das wirtschaftliche Mitein-

ander im Vordergrund steht und nicht die Kon-

frontation. - Vielen Dank, meine Damen und 

Herren. 

 

(Zustimmung) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Danke, Herr Silbersack. - Für die Fraktion BÜND-

NIS 90/DIE GRÜNEN spricht der Abg. Herr Meis-

ter. - Sie haben das Wort. 

 

 

Olaf Meister (GRÜNE):  

 

Herr Präsident! Sehr geehrte Damen und Her-

ren! Eine enge und freundschaftliche Zusam-

menarbeit mit Russland liegt nicht nur in unse-

rem vitalen Interesse, sondern ist ein ganz zen-

trales Element des Projekts einer europäischen 

Verständigung. Deutschland hat schon auf-

grund seiner Geschichte diesbezüglich eine be-

sondere Verantwortung. 

 

Ich hatte schon in der Vergangenheit Gelegen-

heit - der vorliegende Antrag wird in einer ge-

wissen Regelmäßigkeit gestellt -, darauf hinzu-

weisen, dass wir die Folgen des Zweiten Welt-

kriegs erst dann überwunden und die Lehren 

daraus gezogen haben, wenn es uns gelingt, die 

enge Zusammenarbeit und Partnerschaft, die 

wir in Mittel- und Westeuropa erreicht haben, 

nämlich vom Erbfeind zum Freund und Partner, 

in welcher konkreten Form auch immer mit 

Russland zu erreichen. Dazu gehören auch die 

im Antrag angesprochenen Wirtschafts- und 

Wissenschaftsbeziehungen, aber auch vieles 

mehr, bspw. Kultur, Bildung und Sicherheit. 

 

Das Problem ist aber aktuell die Haltung Russ-

lands. 

 

(Zustimmung)  

 

Der Friedensprozess in Europa ist getragen von 

einem ganz wesentlichen Element: Die Herr-

schaft des vermeintlich Stärkeren wurde abge-

löst durch die Herrschaft des Rechts.  

 

(Zustimmung)  

 

http://www.arl-net.de/content/behoerden-und-institutionen-deutschland-und-europa#Sachsen-Anhalt
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Statt rollender Panzer und Einflusszonen ha-

ben wir multinationale Vereinbarungen, Insti-

tutionen und rechtsstaatliche Verfahren. Ein 

großer zivilisatorischer Sprung, der uns mehr  

als 70 Jahre Frieden brachte. 

 

Russland, also die Putin-Administration, agiert 

anders. Zur Durchsetzung eigener Auffassungen 

ist Krieg ein Mittel der Wahl, also die Krim,  

die Ostukraine und der aktuelle Aufmarsch.  

Außenministerin Baerbock hat es in Moskau 

treffend bezeichnet: Es ist schwer, das nicht als 

Drohung zu verstehen.  

 

(Zustimmung) 

 

Wir müssen in der Lage sein, solche krassen 

Grenzüberschreitungen deutlich zu beantwor-

ten und mit Konsequenzen zu versehen. Militä-

risches Säbelrasseln verbietet sich. Die Konse-

quenzen für alle Beteiligten sind unabsehbar. 

Wir brauchen aber zivile Reaktionsmöglichkei-

ten. Eine zivile Reaktionsmöglichkeit sind die 

Sanktionen. Wir brauchen sie und müssen sie  

im Interesse der europäischen, aber auch der 

nationalen Sicherheit überlegt und mit aller 

Konsequenz anwenden. 

 

Der Antrag der AfD geht völlig ins - - Es ist 

völlig aus der Zeit gefallen, jetzt einen sol-

chen Antrag einzubringen. Wir befinden uns  

mit dem Truppenaufmarsch an der ukraini-

schen Grenze in einer wirklich krisenbehafte-

ten Situation. Wir wissen nicht, was nächste 

Woche ist, und Sie kommen mit einem An-

trag um die Ecke, der eine Belohnung aus-

sprechen soll und sagen, so, das machen wir 

nicht. 

 

(Zustimmung) 

 

Der Antrag der LINKEN - ich finde, das ist 

schwierig - verkennt die Problemlage komplett.  

Russland verfolgt im Moment imperiale Ziele.  

Es geht tatsächlich um eine Einflusszone, die  

definiert wird und diese wird notfalls mit militä-

rischer Gewalt eingenommen oder zumindest 

werden die Staaten mit militärischer Drohung 

gefügig gemacht. Vor diesem Hintergrund kann 

man nicht sagen, wir leiten jetzt ein OSZE-Ver-

fahren ein und dann kommt es zu russischen  

Sicherheiten. Welche russischen Sicherheiten 

sind das?  

 

(Zustimmung)  

 

Es ist doch naiv anzunehmen, dass man, ohne 

etwas in der Hand zu haben, in die Verhand-

lung gehen kann. Meint ihr, Putin wird, weil  

ihr so nett seid und um der alten Verbindungen 

willen - - Nein, so wird das nicht laufen. Man 

muss bereit sein, die Härte, die das mit sich 

bringt, zu akzeptieren. Wir brauchen ein Mittel 

und wir müssen als Europa gemeinsam stehen, 

und das im zivilen Bereich, d. h., Sanktionen als 

Möglichkeit tatsächlich zu akzeptieren. - Meine 

Redezeit ist um. Ich glaube, das Wesentliche  

ist gesagt. 

 

(Zustimmung - Zuruf) 

 

- Wenn Du eine Frage stellst, dann kann ich 

dazu etwas sagen. - Es gibt eine Frage. 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Bitte.  

 

 

Ulrich Thomas (CDU):  

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Sehr geehrter 

Herr Meister, ich habe Ihnen aufmerksam zu-

gehört, und ich denke, wir sind uns darin  

einig, dass Sanktionen das Ergebnis von ge- 
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scheiterten diplomatischen Versuchen sind,  

den Konflikt zu entschärfen. 

 

 

Olaf Meister (GRÜNE):  

 

Ja, Sanktionen sind ein nachgeordnetes Mittel. 

Natürlich sind erst einmal andere Dinge zu ver-

suchen. Man versucht, Probleme diplomatisch 

zu lösen. Das ist nicht geglückt.  

 

Das Ziel der Sanktionen - das hat der Kollege 

Gebhardt immer falsch dargestellt - ist nicht, 

Demokratie nach Russland zu bringen. Was 

wäre es für eine Anmaßung, wenn wir anfan-

gen, Sanktionen in eine solche Richtung zu  

verhängen, weil wir die inneren Verhältnisse in 

einem Land ändern wollten? Die Sanktionen 

wurden verhängt, weil Russland sich nicht an  

internationale Regularien hält und in andere 

Länder einmarschiert. Das ist der Anlass für die 

Sanktionen.  

 

Solange das Problem nicht weg ist, kann man 

nicht ohne Weiteres von den Sanktionen run-

ter. Mit Blick auf die Frage, wie das Problem  

gelöst wird, wäre ich entspannt. Das ist ein  

Verhandlungsprozess, den man führen muss. 

Das Ergebnis ist offen. Aber jetzt einfach zu  

sagen, wir nehmen unsere Sanktionen zurück, 

das war nicht so gemeint, marschiert irgendwo 

ein, wenn es euch - - Das geht nicht. Wenn wir 

so agieren würden, dann ist unsere eigene 

nationale Sicherheit betroffen. Darüber, dass 

euch das ein Grüner sagen muss, müsst ihr ein-

mal nachdenken. 

 

(Zustimmung) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Danke. - Als nächster Redner spricht für die  

CDU Herr Barthel. - Herr Barthel, Sie haben  

das Wort. 

 

 

René Barthel (CDU):  

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Werte Kollegin-

nen und Kollegen! In den letzten Tagen haben 

sich die weltpolitischen Ereignisse überschla-

gen. Wie real ein Krieg zwischen Russland und 

der Ukraine tatsächlich ist, lässt sich angesichts 

der diffusen Nachrichtenlage nur schwer ab-

schätzen. Europa und Russland haben sich in 

den zurückliegenden Jahrzehnten immer weiter 

voneinander entfernt. Man kann es auch klarer 

formulieren, indem man feststellt, dass wir  

Europäer erneut vor einem Scherbenhaufen  

politischer und diplomatischer Entfremdung 

stehen. 

 

Ich will an dieser Stelle nicht über den Sinn oder 

Unsinn von Sanktionen fabulieren. Meine Frak-

tion hat diese immer mit großem Unwohlsein 

begleitet.  

 

(Zustimmung) 

 

Wir sind der Ansicht, dass Sanktionen immer 

dann nötig werden, wenn die Diplomatie ver-

sagt. In dem Fall Russlands muss man aber kon-

statieren, dass diese Sanktionen bislang wenig 

erfolgversprechend waren.  

 

Das Land hat sich wirtschaftlich einfach um-

orientiert. Das Druckmittel wirtschaftlicher Res-

triktionen wirkt kaum. Im Gegenteil: Es hat vie-

len Unternehmen, vor allem im Osten Deutsch-

lands geschadet.  

 

Diese Analyse tut weh, aber sie ist nur die  

eine Seite der Medaille. Auf der anderen Seite 

stehen die Annexion der Krim und die militä-

rische Intervention in der Ostukraine. Auch 

wenn letzter Konflikt aus dem Fokus der Welt-

öffentlichkeit geraten ist, sterben dort täglich 

noch immer Menschen.  

 

Das sogenannte Minsker Abkommen wird von 

der russischen Seite bis heute nicht einge- 
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halten. Russland trägt zweifellos die Haupt-

verantwortung für diesen Konflikt, der bisher 

viele Todesopfer gefordert hat. Die Annexion 

der Krim war und ist völkerrechtswidrig.  

 

(Zustimmung) 

 

Dabei sind klar rote Linien überschritten wor-

den. Dies führt zu Ängsten, die wir ernst neh-

men müssen, vor allem in unseren baltischen 

Mitgliedstaaten. Auch dort erleben wir nahezu 

täglich Provokationen und Verletzungen des 

Luftraums durch das russische Militär.  

 

Was ist nun zu tun? - Von Magdeburg aus  

werden wir diesen Konflikt nicht lösen können. 

Dennoch bin ich unserem Ministerpräsidenten 

sehr dankbar dafür, dass er seinerzeit das  

Gespräch mit dem russischen Botschafter ge-

sucht hat. Deutschland, vor allem Sachsen-An-

halt verbindet mental und kulturell sehr viel  

mit Russland. 

 

(Zustimmung) 

 

Noch immer gibt es hierzulande Freundschaf-

ten, die ein Ansatz für einen neuen Dialog und 

Austausch sein könnten. Beides fordert meine 

Fraktion jetzt von der Bundesregierung und der 

EU dringend ein.  

 

Angesichts der zunehmenden Stärke Chinas 

wäre es geopolitisch verheerend, wenn die 

westliche Welt den Dialog mit Russland ver-

weigert, und dies auch vor dem Hintergrund, 

dass es in den zurückliegenden Jahrzehnten  

Enttäuschungen und Missverständnisse gege-

ben hat. Niemand darf hierzulande verges-

sen, dass die Deutsche Einheit nicht ohne 

die Zustimmung Russlands möglich gewesen 

wäre.  

 

(Beifall)  

 

Vermutlich stünden noch heute Zehntausende 

russische Soldaten in unserem Land.  

 

Ich komme zum Ende. - Diplomatisch muss  

jetzt alles unternommen werden, um einen  

erneuten militärischen Konflikt in der Ukraine 

zu vermeiden. Wir brauchen einen neuen Aus-

tausch, neues Vertrauen und einen intensiven 

Dialog mit Russland mit dem Ziel die Sank-

tionen zu beenden und die politische sowie  

die territoriale Integrität der Nachbarstaaten zu 

sichern.  

 

Wir beantragen die Überweisung in die 

Ausschüsse für Wirtschaft und Tourismus 

sowie für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz 

und Umwelt. - Danke für Ihre Aufmerksam-

keit.  

 

(Beifall) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Danke, Herr Barthel. Ich gratuliere Ihnen zu  

Ihrer ersten Rede. Eigentlich gibt es in solchen 

Fällen Sekt für das Präsidium, aber darauf ver-

zichten wir heute. Spaß beiseite. - Herr Lieschke 

hat eine Frage an Sie. Möchten Sie diese be-

antworten? 

 

 

René Barthel (CDU):  

 

Nein.  

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Sie möchten nicht, dann hat sich das erle-

digt.  

 

(Zustimmung) 
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Zum Schluss spricht Herr Lizureck für die AfD. 

- Herr Lizureck, Sie haben zum Abschluss noch 

einmal das Wort. 

 

 

Frank Otto Lizureck (AfD):  

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Meine Damen 

und Herren! In den verschiedenen Diskussions-

beiträgen war oft die Rede von der angeb-

lichen Konfliktsituation in Russland, also an  

der ukrainischen Grenze. Ich möchte über fol-

gende Dinge sprechen: Russland hat nichts  

anderes gemacht, als seine Truppen in seinem 

Land zu verschieben.  

 

(Zuruf: Oh, oh, oh! - Weitere Zurufe) 

 

In diesem Sinne hat es keine Bedrohung gege-

ben.  

 

Jetzt möchte ich in der Historie ein Stück zu-

rückgehen. Im Jahr 1954 hat ein Herr Chruscht-

schow die Krim an die Ukraine verschenkt. Wo 

ist die SED damals gewesen, wo hat sie protes-

tiert?  

 

(Zurufe) 

 

Ich habe diesbezüglich nichts vernommen. Ich 

habe darüber auch nichts in den Geschichts-

büchern lesen können. Zudem hat sich die 

Mehrheit der Bevölkerung auf der Krim dafür 

entschieden,  

 

(Zuruf) 

 

sich Russland wieder anzugliedern, weil Russ-

land bessere wirtschaftliche Voraussetzungen 

hat als die Ukraine. 

 

(Unruhe) 

 

Es gibt also wirklich gegensätzliche und ver-

schiedene Sichtweisen, die man respektieren 

sollte.  

 

(Unruhe) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Bitte ein bisschen mehr Konzentration in den 

letzten drei Minuten.  

 

 

Frank Otto Lizureck (AfD):  

 

Hat Deutschland die USA jemals sanktioniert, 

wenn sie irgendwo eingeritten ist oder wenn  

sie irgendwo annektiert hat? - Ich kann mich  

daran nicht erinnern. 

 

(Zustimmung - Zurufe) 

 

Die Frage, warum diskutieren wir hier über  

diesen Antrag? 

 

(Zurufe: Weil Sie ihn gestellt haben! - Der war 

gut! - Lachen) 

 

- Das ist richtig. Aber es geht um die Sinnhaf-

tigkeit. 

 

(Zuruf: Ja, genau! - Weitere Zurufe - Lachen) 

 

- Das ist lustig für Sie. - Dazu muss ich sagen: 

weil Demokratie immer von unten nach oben 

wirken muss.  

 

(Zurufe) 

 

Das heißt also, es wird nicht nur oben entschie-

den, sondern es muss einen Informationsfluss 

von unten nach oben geben. Ansonsten haben 

wir jede Menge Potenzial verschenkt.  
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Letztendlich ist es so, dass Sanktionen nicht nur 

durch den direkten Import- und Exportstopp 

wirken, sondern viel mehr durch Investitions-

unsicherheit. Firmen sind aufgrund der poli-

tischen Lage nicht in der Lage, vorausschauend 

zu planen. 

 

(Zuruf: Sie müssen sich die zweite Rede auch 

aufschreiben lassen!) 

 

Ich muss sagen, dadurch wird Wirtschafts-

potenzial verschenkt und es kostet Arbeits-

plätze. Ich bitte um die Überweisung in die  

Ausschüsse. - Danke.  

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Danke, Herr Lizureck. - Damit sind wir am Ende 

der Debatte. Wir kommen zum Abstimmungs-

verfahren zur Drs. 8/612. 

 

Abstimmung 
 

Ich habe mitbekommen, sie soll zur federfüh-

renden Beratung in den Ausschuss für Wirt-

schaft und Tourismus und mitberatend in den 

Ausschuss für Umwelt und Energie und in den 

Ausschuss für Bundes- und Europaangelegen-

heiten, Medien sowie Kultur überwiesen wer-

den. Wer dieser Überweisung zustimmt, den  

bitte ich um das Kartenzeichen. - Das sind die 

AfD, die FDP, die CDU und die SPD. Wer stimmt 

dagegen? - Das sind BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. 

Wer enthält sich der Stimme? - Das ist die Frak-

tion DIE LINKE. Damit ist das so beschlossen 

worden. Der Tagesordnungspunkt ist beendet. 

Aber wir haben noch einen kurzen Ausblick. 

 

(Unruhe) 

 

- Da kommt bei mir der Lehrer durch. Ich würde 

dann auf Ruhe warten. Tut mir leid, das ist halt 

so im Blut.  

 

 

Schlussbemerkungen 
 

 

Wir sind am Ende der 11. Sitzung und kommen 

morgen zur 12. Sitzung, wie gewohnt um 

9:30 Uhr. Wir beginnen mit dem Tagesord-

nungspunkt „Vereidigung der Mitglieder des 

Landesverfassungsgerichts und ihrer Vertre-

ter“, danach haben wir den Prioblock.  

 

Damit schließe ich die Sitzung des Landtags für 

heute und wünsche Ihnen einen gemütlichen 

Abend. Bereiten Sie sich gut auf die morgige  

Sitzung vor. - Danke für Ihre Aufmerksamkeit.  

 

Schluss: 19:32 Uhr. 
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