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Beginn: 9:37 Uhr. 
 
 
Eröffnung 
 
 
Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 
 
Hiermit eröffne ich die 12. Sitzung des Land- 
tages von Sachsen-Anhalt der achten Wahl- 
periode. Ich begrüße Sie, verehrte Anwesende, 
auf das Herzlichste.  
 
Ich stelle die Beschlussfähigkeit des Hohen  
Hauses fest.  
 
Wir setzen nunmehr die 6. Sitzungsperiode fort. 
Wir beginnen mit dem Tagesordnungspunkt 2, 
Vereidigung der Mitglieder des Landesverfas-
sungsgerichts und deren Vertreter, und beraten 
danach über die Tagesordnungspunkte 5 bis 8. 
Das sind die Themen des sogenannten Prio-
Blocks.  
 
Ich erinnere noch einmal daran, dass die beiden 
Minister Frau Feußner und Herr Prof. Dr. Wil-
lingmann heute ganztägig entschuldigt sind.  
 
Wir kommen also nun zum  
 
 
Tagesordnungspunkt 2 
 
Vereidigung der Mitglieder des Landesverfas-
sungsgerichts und ihrer Vertreter nach § 7 
Abs. 2 des Landesverfassungsgerichtsgesetzes 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren! Der Landtag 
hat in der 9. Sitzung am 15. Dezember 2021 ge-
mäß § 3 Abs. 1 des Landesverfassungsgerichts-
gesetzes die Mitglieder des Landesverfassungs-
gerichtes und deren Vertreter gewählt. Ich habe 
heute Morgen ein Schreiben des Ministerpräsi-
denten erhalten, in dem er mir Folgendes über-
mitelt:  
 

Ich möchte auf diesem Wege miteilen, dass ich 
die vom Landtag von Sachsen-Anhalt in seiner 
9. Sitzung am 15. Dezember 2021 gewählten 
Mitglieder des Landesverfassungsgerichtes und 
deren Vertreter sowie den Präsidenten und die 
Vizepräsiden�n des Landesverfassungsgerich-
tes am heu�gen Tage ernannt habe.  
 
Das ist knapp eine Stunde her. Dies ist heute 
früh in der Staatskanzlei erfolgt. Das heißt, wir 
können - aufgrund dieser Voraussetzung - fort-
setzen.  
 
Nach § 7 Abs. 2 des Landesverfassungsgerichts-
gesetzes leisten die Mitglieder des Landesver-
fassungsgerichtes und deren Vertreter einen 
Eid, bevor sie ihr Amt antreten. 
 
Dazu bite ich Sie, geehrte Damen und Herren 
Abgeordnete, sich von den Plätzen zu erheben.  
 
Ich verlese den Eid: 
 

„Ich schwöre, dass ich als gerechter Richter 
die Verfassung des Landes Sachsen-Anhalt 
und das Grundgesetz für die Bundesrepublik 
Deutschland getreulich wahren und meine 
richterlichen Pflichten gegenüber jeder-
mann gewissenhaft erfüllen werde.“ 

 
Dieser Eid kann mit der religiösen Bekrä�igung 
„so wahr mir Got helfe“ oder ohne religiöse Be-
krä�igung geleistet werden. - Das ist der Geset-
zestext und deshalb steht dies hier genauso. 
 
Ich werde jetzt die Damen und Herren einzeln 
auffordern, zu mir zu kommen und mit erhobe-
ner rechter Hand diesen Eid zu schwören. 
 
Ich beginne mit dem Präsidenten des Landes-
verfassungsgerichtes Herrn Dr. Uwe Wege-
haupt. 
 
 
Dr. Uwe Wegehaupt: 
 
Ich schwöre, dass ich als gerechter Richter die 
Verfassung des Landes Sachsen-Anhalt und das  
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Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutsch-
land getreulich wahren und meine richterlichen 
Pflichten gegenüber jedermann gewissenha� 
erfüllen werde. 
 
 
Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 
 
Ich danke Ihnen. - Ich bite als Nächsten Herrn 
Volker Buchloh nach vorn. 
 
 
Volker Buchloh: 
 
Ich schwöre, dass ich als gerechter Richter die 
Verfassung des Landes Sachsen-Anhalt und das 
Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutsch-
land getreulich wahren und meine richterlichen 
Pflichten gegenüber jedermann gewissenha� 
erfüllen werde. 
 
 
Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 
 
Danke schön, Herr Buchloh. - Ich bite als Nächs-
ten Herrn Prof. Dr. Michael Germann nach vorn. 
 
 
Prof. Dr. Michael Germann: 
 
Ich schwöre, dass ich als gerechter Richter die 
Verfassung des Landes Sachsen-Anhalt und das 
Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutsch-
land getreulich wahren und meine richterlichen 
Pflichten gegenüber jedermann gewissenha� 
erfüllen werde, so wahr mir Got helfe. 
 
 
Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 
 
Ich danke Ihnen. - Als Nächsten bite ich Herrn 
Frank Meyer nach vorn. 
 
 
Frank Meyer: 
 
Ich schwöre, dass ich als gerechter Richter die 
Verfassung des Landes Sachsen-Anhalt und das  
 

Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutsch-
land getreulich wahren und meine richterlichen 
Pflichten gegenüber jedermann gewissenha� 
erfüllen werde, so wahr mir Got helfe. 
 
 
Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 
 
Ich danke Ihnen. - Als Nächste bite ich Frau 
Silke Schindler nach vorn. 
 
 
Silke Schindler: 
 
Ich schwöre, dass ich als gerechter Richter die 
Verfassung des Landes Sachsen-Anhalt und das 
Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutsch-
land getreulich wahren und meine richterlichen 
Pflichten gegenüber jedermann gewissenha� 
erfüllen werde. 
 
 
Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 
 
Danke. - Als Nächsten bite ich Herrn Dr. Detlef 
Eckert nach vorn. 
 
 
Dr. Detlef Eckert: 
 
Ich schwöre, dass ich als gerechter Richter die 
Verfassung des Landes Sachsen-Anhalt und das 
Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutsch-
land getreulich wahren und meine richterlichen 
Pflichten gegenüber jedermann gewissenha� 
erfüllen werde. 
 
 
Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 
 
Danke. - Als Nächste bite ich die Vizepräsiden-
�n des Landesverfassungsgerichtes Frau Clau-
dia Schmidt nach vorn. 
 
 
Claudia Schmidt: 
 
Ich schwöre, dass ich als gerechter Richter die 
Verfassung des Landes Sachsen-Anhalt und das  
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Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutsch-
land getreulich wahren und meine richterlichen 
Pflichten gegenüber jedermann gewissenha� 
erfüllen werde. 
 
 
Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 
 
Ich danke Ihnen. 
 
 
Claudia Schmidt: 
 
Ich danke auch. 
 
 
Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 
 
Nun kommen wir zur Vereidigung der stellver-
tretenden Mitglieder des Landesverfassungsge-
richts. - Frau Dr. Alexandra König.  
 
 
Dr. Alexandra König: 
 
Ich schwöre, dass ich als gerechter Richter die 
Verfassung des Landes Sachsen-Anhalt und das 
Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutsch-
land getreulich wahren und meine richterlichen 
Pflichten gegenüber jedermann gewissenha� 
erfüllen werde, so wahr mir Got helfe. 
 
 
Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  
 
Ich danke Ihnen. - Frau Iris Goerke-Berzau, bite. 
 
 
Iris Goerke-Berzau: 
 
Ich schwöre, dass ich als gerechter Richter die 
Verfassung des Landes Sachsen-Anhalt und das 
Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutsch-
land getreulich wahren und meine richterlichen 
Pflichten gegenüber jedermann gewissenha� 
erfüllen werde, so wahr mir Got helfe. 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  
 
Ich danke Ihnen. - Herr Fritz Burckgard. 
 
 
Fritz Burckgard: 
 
Ich schwöre, dass ich als gerechter Richter die 
Verfassung des Landes Sachsen-Anhalt und das 
Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutsch-
land getreulich wahren und meine richterlichen 
Pflichten gegenüber jedermann gewissenha� 
erfüllen werde, so wahr mir Got helfe. 
 
 
Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  
 
Ich danke Ihnen. - Frau Prof. Dr. Katja Nebe. 
 
 
Prof. Dr. Katja Nebe: 
 
Ich schwöre, dass ich als gerechter Richter die 
Verfassung des Landes Sachsen-Anhalt und das 
Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutsch-
land getreulich wahren und meine richterlichen 
Pflichten gegenüber jedermann gewissenha� 
erfüllen werde.  
 
 
Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  
 
Danke. - Herr Albrecht Steinhäuser.  
 
 
Albrecht Steinhäuser: 
 
Ich schwöre, dass ich als gerechter Richter die 
Verfassung des Landes Sachsen-Anhalt und das 
Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutsch-
land getreulich wahren und meine richterlichen 
Pflichten gegenüber jedermann gewissenha� 
erfüllen werde, so wahr mir Got helfe.  
 
 
Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  
 
Ich danke. - Herr Franz-Ulrich Keindorff. 
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Franz-Ulrich Keindorff: 
 
Ich schwöre, dass ich als gerechter Richter die 
Verfassung des Landes Sachsen-Anhalt und das 
Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutsch-
land getreulich wahren und meine richterlichen 
Pflichten gegenüber jedermann gewissenha� 
erfüllen werde.  
 
 
Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  
 
Ich danke Ihnen - Frau Dr. Birke Bull-Bischoff. 
 
 
Dr. Birke Bull-Bischoff:  
 
Ich schwöre, dass ich als gerechter Richter die 
Verfassung des Landes Sachsen-Anhalt und das 
Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutsch-
land getreulich wahren und meine richterlichen 
Pflichten gegenüber jedermann gewissenha� 
erfüllen werde.  
 
 
Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  
 
Danke. Sie können wieder Platz nehmen. - Sehr 
geehrte Damen und Herren! Damit sind die Mit-
glieder des Landesverfassungsgerichts und de-
ren Vertreter vereidigt worden. Erlauben Sie 
mir, dass ich Sie im Namen des Hohen Hauses 
und auch persönlich herzlich beglückwünsche 
und Ihnen für die Wahrnehmung Ihres Amtes 
Glück und Erfolg wünsche. 
 

(Beifall) 
 
Für eine erste Zusammenkun� steht Ihnen der 
Raum B0 05 im Landtagsgebäude zur Verfü-
gung. Ich möchte an dieser Stelle nochmals um 
Ihr Verständnis dafür biten, dass wir pandemie-
bedingt heute nicht zu einem Empfang zusam-
menkommen werden. Ich kann Ihnen aber ver-
sprechen, dass wir das nachholen werden. Wir 
werden das zum gegebenen Zeitpunkt gemein- 
 

sam in einem würdigen Rahmen durchführen. 
Aber heute sei es erst einmal so gestatet. Ich 
gelobe Ihnen, dass wir das gemeinsam in einer 
größeren Runde und mit genügend Zeit or-
dentlich in den Griff bekommen. Dann können 
Sie jetzt Ihren Aufgaben in einer ersten Zusam-
menkun� nachkommen.  
 
Wenn noch jemand aus den Frak�onen gratulie-
ren möchte, dann kann er das jetzt machen. So 
viel Zeit ist da.  
 
Da ich um 11 Uhr einen Termin mit einem Bot-
scha�er habe, nehmen wir einen Wechsel im 
Präsidium vor.  
 
 
Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding: 
 
Guten Morgen, meine sehr geehrten Damen 
und Herren! Wir steigen jetzt in die alltägliche 
Arbeit des Plenums ein und ich rufe auf den 
 
 
Tagesordnungspunkt 5 
 
Erste Beratung 
 
Auf dem 30-Prozent-Pfad bis 2030: Bestand 
und Ausbau des Ökolandbaus in Sachsen-An-
halt auskömmlich fördern 
 
Antrag Frak�on BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - Drs. 
8/637 
 
 
Einbringen wird diesen Antrag die Abg. Frau Fre-
derking. Bite schön, Frau Frederking.  
 
 
Dorothea Frederking (GRÜNE): 
 
Sehr geehrte Frau Präsiden�n! Ich würde pro-
bieren, mit Maske zu sprechen. Wenn das nicht 
geht - - 
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Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding: 
 
Ich übersetze: Frau Frederking wird jetzt mit 
Maske reden. Falls Verständnisschwierigkeiten 
bestehen, bite ich um ein Handzeichen. Dann 
würden wir das hier anders regeln. 
 

(Zuruf) 
 
- Nicht vorher.  
 
 
Dorothea Frederking (GRÜNE):  
 
Vielen Dank für Ihr Verständnis. - Sehr geehrte 
Abgeordnete! Aktuell drohen Rückschrite beim 
Ökolandbau; denn Landwirtscha�sminister 
Schulze möchte die Förderung dras�sch zurück-
fahren. 
 

(Zustimmung) 
 
Ich werde auch begründen, warum wir das nicht 
für sinnvoll halten. Wir haben deshalb einen An-
trag vorgelegt, mit dem wir dabei helfen möch-
ten, dass doch noch eine auskömmliche Forde-
rung möglich wird.  
 

(Unruhe) 
 
Wir meinen nämlich auch, dass die Landwirt-
scha� eine neue Problembaustelle jetzt ganz 
und gar nicht gebrauchen kann. Die Landwirt-
scha� steht ohnehin schon vor enormen Her-
ausforderungen, allem voran mehr Klimaschutz, 
mehr Artenschutz, mehr Umweltschutz und 
auch mehr Tierwohl. 
 

(Unruhe - Glocke der Präsidentin) 
 
 
Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding: 
 
Gleich am Anfang ist es ein bisschen schwierig, 
dass wir einen dermaßen starken Lautstärke- 
pegel haben. - Frau Frederking, ich glaube, es ist 
besser, wenn Sie ohne Maske sprechen würden,  
 

da Ihre S�mme doch sehr gedämp� herüber-
kommt. 
 
 
Dorothea Frederking (GRÜNE):  
 
Genau. Ich bite auch darum, dass Sie Ihre - - Bei 
mir kommt nämlich auch ein starker Geräusch-
pegel an. So können wir uns vielleicht besser 
verständigen.  
 
Ich habe gesagt, dass die Landwirtscha� eine 
neue Problembaustelle gar nicht gebrauchen 
kann. Sie hat bereits jetzt viele Anforderungen 
zu erfüllen. Diese Situa�on spiegelt sich auch im 
aktuellen Landwirtscha�sbericht wider. Die 
„Volkss�mme“ �telte letzte Woche: „Sachsen-
Anhalts Bauern unter Druck“. - Ja, so ist es. 
Denn der Problemkreis wird immer größer: 
hohe Energiepreise, Engpässe bei den Dünge-
miteln und auch Exportbeschränkungen, S�ch-
wort ASP.  
 
Doch das größte Problem, das die Landwirt-
scha� hat, ist die Klimakatastrophe. Das Jahr 
2021 wurde schon als viertes Dürrejahr bezeich-
net. Es gibt Ernteeinbußen und einige Betriebe 
haben schon aufgegeben. Die Landwirtscha� ist 
also akut bedroht. Deshalb fordere ich die Lan-
desregierung auf: Geben Sie der Landwirtscha� 
eine zukun�sfeste Perspek�ve, damit sie auch 
unter den Bedingungen der Klimakatastrophe 
gut wirtscha�en kann. Sorgen Sie mit der rich�-
gen Förderung dafür, dass die Landwirtscha� 
widerstandsfähiger wird auch gegen die Auswir-
kungen der Erderhitzung. 
 
Ich möchte Sie weiterhin biten: Sorgen Sie da-
für, dass sich die Betriebe solche agrarökologi-
schen Maßnahmen leisten können, mit denen 
die Ökosysteme dann auch wieder in Balance 
kommen, damit dann auch mehr Wasser ver-
fügbar ist. Solche Maßnahmen sind bspw. mehr 
Hecken, kleinere Schläge, Humusau�au, Fest-
mistausbringung, vielfäl�ge Fruchtarten mit Ei-
weißpflanzen, Tiere auf der Weide. Solche Maß-
nahmen sichern die Ernte von morgen und be- 
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scheren den Betrieben eine auskömmliche und 
gewinnbringende ökonomische Basis. 
 
Letztlich geht es ja um nichts Geringeres als um 
die Sicherstellung unserer Ernährung. Dafür ar-
beiten die Landwir�nnen und Landwirte jeden 
Tag ganz hart. Dafür sind wir Ihnen auch dank-
bar. 
 

(Zustimmung)  
 
Der Ökolandbau gibt mit seinem systemischen 
Ansatz auch Antworten und Lösungen für die 
Probleme und Anforderungen hinsichtlich des 
Klimawandels. Immer mehr Menschen wollen 
den Ökolandbau. Die EU möchte bis 2030 eine 
enorme Steigerung; der Bund möchte bis dahin 
30 %. 
 
Für Sachsen-Anhalt heißt das: dreimal mehr  
Fläche für den Ökolandbau. Das bedeutet natür-
lich, jetzt die Laufschuhe anzuziehen und in den 
Spurt zu kommen. Diese Dynamik kann sich nur 
mit einer vernün�igen Förderung en�alten. 
Deshalb fordern wir die Landesregierung auf: 
Fördern Sie sowohl den Bestand als auch den 
Ausbau des Ökolandbaus. 
 

(Zustimmung) 
 
Bei der Ökolandwirtscha� werden die Erzeug-
nisse umwelt-, klima- und ressourcenschonend 
sowie �ergerecht hergestellt. Geschlossene 
Sto�reisläufe werden realisiert. Außerdem 
blickt der Ökolandbau mit seinem systemischen 
Ansatz weit über den Tellerrand der eigent- 
lichen Produk�on hinaus. Auch Vorketen, wie 
Futermitel, oder die Vermarktung sind ja 
schon im System Ökolandbau angelegt.  
 
Öko bietet also einen kohärenten Systemansatz 
für eine Agrarwende in Verbindung mit einer Er-
nährungswende. Beispiel: Mehr Platz im Stall 
bedeutet weniger Tiere. Wenn das vernün�ig 
kommuniziert wird, bspw. über eine Kennzeich-
nung, dann führt das auch zu weniger Fleisch-
konsum, was wiederum die ernährungsbeding- 
 

ten Gesundheitskosten senkt. Die Vortrefflich-
keit von Bio mit den vielfäl�gen Funk�onen ist 
ganz entscheidend und rech�er�gt auch die 
Förderung. 
 
Im Thünen-Report 65 wurden 528 Studien, die 
jeweils Ökolandbau und die konven�onelle 
Landwirtscha� miteinander verglichen haben, 
ausgewertet. Diese Metastudie belegt, dass der 
Ökolandbau bei den Bereichen Gewässerschutz, 
Bodenfruchtbarkeit, Biodiversität, Klimaschutz, 
S�ckstoff- und Energieeffizienz deutlich vorn 
liegt. 
 
Bio schützt Boden und Wasser. Beispielsweise 
tragen �efwurzelnde Eiweißpflanzen zu einer 
höheren Bodenfruchtbarkeit bei und auch die 
Wasserbelastung durch Schadstoffe und Medi-
kamentes ist durch den Anbau solcher Pflanzen 
geringer. Im Durchschnit wird die S�ckstoffaus-
waschung um 39 % verringert. Daher empfiehlt 
das Thünen-Ins�tut Ökolandbau auch in Was-
serschutzgebieten. O�mals wäre die Förderung 
des Ökolandbaus sogar güns�ger als die Aufrüs-
tung der Wasserwerke.  
 
Bio schützt das Klima durch den Verzicht auf 
energieaufwendigen chemisch-synthe�schen 
Dünger oder durch eine bessere CO2-Bindung 
bei einem höheren Humusgehalt.  
 
Bei dem Besuch eines Biobetriebs in einem der 
Dürresommer konnte ich sehen, dass die Erde 
noch feucht war, obwohl es seit Wochen nicht 
geregnet hate. Als Gründe wurden dann ange-
geben, dass Festmist ausgebracht wurde, so-
dass sich eine dicke Humusschicht bilden 
konnte, dass zeitnah gehackt wurde, damit die 
Wasserverdunstung reduziert wird, und dass 
eine geringere Pflanzendichte vorherrschte.  
 
Solche Klimaanpassungen und auch der Klima-
schutz helfen natürlich, damit die Auswirkungen 
der Klimakatastrophe nicht noch schlimmer 
werden. Denn es ist damit zu rechnen - das ha-
ben wir auch schon in den letzten Jahren dra-
ma�sch erleben müssen -, dass die Klimakata- 
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strophe und der Klimawandel so eine Wucht 
en�alten werden, dass alle anderen Probleme 
dahinter verblassen werden. Die Agrarwende 
wird als Selbstschutz für die Landwirtscha� also 
immer dringlicher und deshalb müssen wir sie 
auch anpacken. Leitbild und ganz wesentlicher 
Baustein dafür ist der Ökolandbau. 
 
Aber er ist natürlich nicht der einzige Baustein; 
auch die konven�onelle Landwirtscha� soll öko-
logischer wirtscha�en.  
 
Dazu sind auch schon in der neuen Förder- 
periode Förderinstrumente angelegt worden. 
Ich nenne als S�chwort Ökoregelungen.  
 
Damit der Ökolandbau seine Leistungen erbrin-
gen kann, muss er gefördert werden. Es ist er-
freulich, dass in der letzten Legislaturperiode 
mit grüner Regierungsbeteiligung der Flächen-
anteil von 5,2 % auf 9,4 % erhöht werden 
konnte.  
 

(Zustimmung) 
 
Inzwischen beläu� er sich auf rund 110 000 ha. 
Das ist wirklich ein großer Erfolg.  
 
Leider sind die jetzt von Minister Schulze im 
Rahmen des ELER-Fonds vorgesehenen Förder-
mitel in Höhe von 100 Millionen € nicht an- 
nähernd ausreichend, um eine auskömmliche 
Ökoprämie zu realisieren und um Umstellungen 
und Erweiterungen von Betrieben zu ermög- 
lichen.  
 
Wir meinen, dass dieser S�llstand und die Rück-
schrite nicht akzeptabel sind. Jetzt geht es wirk-
lich darum, die Laufschuhe fester zu schnüren 
und auf diesem 30-Prozent-Pfad wirklich zu ren-
nen. Selbst der ehemalige CDU-Landwirt-
scha�sminister Herr Aeikens gab bereits im 
Ökoak�onsplan 2016 das strategische Ziel von 
20 % an. Ein Verharren bei der Häl�e, wie jetzt 
von Minister Schulze angekündigt, ist keine  
Op�on. Das konterkariert geradezu den im Koa-
li�onsvertrag formulierten Vertrauens- und Be- 
 

standsschutz. Die Landesregierung muss sich 
entscheiden, ob sie die Landwirtscha� unter-
stützen will und ob sie möchte, dass die Land-
wirtscha� von einem Zukun�smarkt profi�eren 
kann.  
 
Wir wissen, dass in der neuen EU-Förderperiode 
ab dem Jahr 2023 die Flächenprämie für alle Be-
triebsformen dras�sch sinken wird, sowohl für 
den Ökolandbau als auch für die konven�onel-
len Betriebe. Selbst bei Inanspruchnahme von 
Prämien für Ökoregelungen wird die Flächen-
prämie um 50 € bis 80 € geringer ausfallen. Der 
Verlust für einen durchschnitlichen Bio-Betrieb 
mit 150 ha kann durchaus mit 8 000 € pro Jahr 
angenommen werden. Da schon eine Senkung 
in der Förderung angelegt ist, fordern wir, dass 
zumindest die Ökoprämie auf der jetzigen Höhe 
der Förderung von 273 €/ha verbleibt und nicht 
gesenkt wird.  
 

(Zustimmung) 
 
Wir schlagen vor, dass die ELER-Mitel, also die 
EU-Mitel, über die das Land Sachsen-Anhalt 
dann auch verfügt, anders aufgeteilt werden. In 
der Summe sollte die Förderung aus ELER-Mit-
teln und Kofinanzierungsmiteln 172 Millio-
nen € betragen; es müssen also keine reinen  
ELER-Mitel sein.  
 
 
Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding:  
 
Frau Frederking, Sie müssten bite immer ins 
Mikrofon sprechen und nicht zur Regierungs-
bank, sonst kann man Sie im Plenum sehr 
schlecht verstehen.  
 
 
Dorothea Frederking (GRÜNE): 
 
Ja, das werde ich machen. - Der Herr Minister 
hört mir zu und fühlt sich auch angesprochen, 
glaube ich.  
 

(Minister Sven Schulze: Aber ja! - Lachen) 
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Jetzt fragen sich einige, wie wir auf diese 
Summe von 172 Millionen € kommen. Wir kom-
men auf diese Summe, weil allein schon die Um-
schichtung von der ersten Säule zur zweiten 
Säule, die für die Ökologisierung der Landwirt-
scha� vorgesehen ist, 172 Millionen € beträgt. 
Wir halten es für angemessen, eine Summe in 
dieser Höhe als Maßstab für die Ökolandbauför-
derung zu nehmen. Diese Summe würde dann 
auch eine auskömmliche Ökoprämie sowie Um-
stellungen und Betriebserweiterungen ermög- 
lichen.  
 

(Zustimmung) 
 
Außerdem hat die Erfahrung gezeigt, dass im 
Laufe einer Förderperiode Mitel, die für andere 
Maßnahmen nicht benö�gt werden, für den 
Ökolandbau umgewidmet werden können.  
Genau das haben wir in der vorangegangenen 
Legislaturperiode gemacht, als wir an der Regie-
rung beteiligt waren. Also: Mit poli�schem Wil-
len lässt sich das Geld finden.  
 
Es gibt die Gemeinscha�saufgabe Agrarstruktur 
und Küstenschutz, GAK. In der laufenden För-
derperiode sind auch reine GAK-Mitel für den 
Ökolandbau eingesetzt worden. Daran haben 
wir uns orien�ert. Wir halten GAK-Mitel in 
Höhe von 5 Millionen € für die nächste fün�äh-
rige Förderperiode für gerech�er�gt.  
 
Ein weiterer Vorschlag von uns: Der GAK-Schlüs-
sel soll dahin gehend verändert werden, dass 
das Verhältnis zwischen Bundesanteil und Lan-
desanteil stat wie bisher 80 : 20 kün�ig 60 : 40 
ist. Das würde die Bundesländer bei ihren Kofi-
nanzierungen entlasten.  
 
Ein weiterer wich�ger Punkt: Die gesamte 
Wertschöpfungskete muss besser erschlossen 
werden. Insbesondere für die Verarbeitung bie-
tet die im Antrag genannte Potenzialstudie viele 
Ansatzpunkte. Das Agrarinves��onsförderpro-
gramm muss bspw. um das Thema Lagerung,  
 

unter anderem von Biofrüchten, erweitert wer-
den.  
 
Wir wollen, dass Ökobetriebe zu allen sieben 
Ökoregelungen, die jetzt neu verankert werden, 
Zugang bekommen. Wir schlagen vor, dass die 
Prämien für den Pflanzenschutzmitelverzicht, 
eine der sieben Ökoregelungen, und für die 
Grünlandextensivierung, eine weitere der sie-
ben Ökoregelungen, auf die Ökoprämie aus 
dem ELER-Topf angerechnet werden. Das häte 
den Vorteil, dass die ELER-Mitel, die dem Land 
Sachsen-Anhalt zur Verfügung stehen, quasi ge-
streckt werden können. Wir wollen, dass die 
Bundesländer entscheiden können, ob sie von 
einer solchen Regelung Gebrauch machen oder 
nicht.  
 
Solange die geringeren Erträge und Mehrauf-
wendungen beim Ökolandbau noch nicht über 
faire Marktpreise bezahlt werden, muss diese 
Lücke durch eine auskömmliche Förderung aus-
geglichen werden. Aber das muss nicht dauer-
ha� in diesen Dimensionen aus dem ELER-Topf 
erfolgen; denn wir befinden uns in einem Trans-
forma�onsprozess der Agrarwende. Noch in 
diesem Jahr wird es z. B. die Instrumente für 
den Umbau in der Tierhaltung geben. Es wird 
eine verbindliche Kennzeichnung zu den Hal-
tungsbedingungen und zur Herkun� bei �eri-
schen Produkten geben. Anhand von neuen 
Leitgedanken, wie z. B. mehr regionale Verar-
beitung, regionaler Absatz, wird sich das ge-
samte Landwirtscha�ssystem ändern, und da-
mit auch die Preisstruktur. Das heißt, die Markt-
preise werden in Zukun� fairer sein und so wird 
auch mehr Geld bei den Betrieben ankommen.  
 
Es ist auch damit zu rechnen, dass die erste 
Säule in Zukun� an noch mehr ökologische Kri-
terien gebunden wird. Auch der Bund hat seine 
Unterstützung angeboten. Alles in allem hat die 
Ökolandwirtscha� eine gute Perspek�ve, dass 
sie honoriert wird. Es darf jetzt nicht zu diesem 
Abbruch des 30-Prozent-Pfades kommen - das  
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muss es auch nicht. Es gibt viele Möglichkeiten, 
das zu stemmen. Diese haben wir in unserem 
Antrag aufgezeigt. Ich bite Sie, diesem Antrag 
zuzus�mmen. - Vielen Dank.  
 

(Zustimmung) 
 
 
Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding:  
 
Vielen Dank, Frau Frederking. - Ich habe eine 
Frage von dem Abg. Herrn Dr. Tillschneider  
gesehen. Wollen Sie diese beantworten, Frau 
Frederking?  
 
 
Dorothea Frederking (GRÜNE): 
 
Ja.  
 
 
Dr. Hans-Thomas Tillschneider (AfD):  
 
Und zwar zu Ihrem Versuch, mit Maske zu  
sprechen.  
 

(Zurufe: Och! - Zuruf von Cornelia Lüdde-
mann, GRÜNE) 

 
Frau Frederking, so wie ich Sie einschätze, sind 
Sie doppelt geimp�, geboostert, getestet und 
berücksich�gen alle allgemeinen Hygieneregeln 
auf das Genaueste. Sie tragen auch die ganze 
Zeit, während Sie hier sitzen, eine Maske.  
 

(Zuruf: Das ist nicht zur Sache!) 
 
Weshalb müssen Sie  
 
 
Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding: 
 
Herr Dr. Tillschneider, aber solche Fragen - - 
 
 
Dr. Hans-Thomas Tillschneider (AfD):  
 
beim Sprechen Maske tragen?  
 

(Zuruf: Das ist doch nicht zur Sache! Das ist 
keine Frage zur Sache! Ende und aus!)  

 
- Es bezieht sich auf ihren Vortrag. 
 

(Zuruf: Nein! - Weitere Zurufe) 
 
- Es bezieht sich auf den Vortrag.  
 
 
Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding: 
 
Nein. Es sind inhaltliche Fragen zu den Vorträ-
gen zu stellen, Nachfragen zum Inhalt des hier 
Vorgetragenen.  
 

(Zurufe) 
 
 
Dr. Hans-Thomas Tillschneider (AfD): 
 
Ja. 
 

(Zuruf: Wollen Sie das verbieten?) 
 
- Nein.  
 

(Unruhe) 
 
 
Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding: 
 
Das haben Sie nicht gemacht.  
 
 
Dr. Hans-Thomas Tillschneider (AfD):  
 
Ja, doch. 
 
 
Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding:  
 
Das ist auch eine Frage dessen, wie hier die Sit-
zung geleitet wird. Frau Frederking hat mich ge-
beten, es probieren zu dürfen, mit Maske spre-
chen. Nachdem ich registriert habe, dass das  
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nicht funk�oniert, habe ich sie gleich gebeten, 
die Maske abzulegen. Sie hat das auch ohne  
Widerrede gemacht. Sie muss hier nicht im Rah-
men einer parlamentarischen Debate erklären, 
warum sie das probiert.  
 

(Beifall - Zurufe) 
 
 
Dr. Hans-Thomas Tillschneider (AfD):  
 
Na, doch! Entschuldigung, aber dagegen protes-
�ere ich. Es ist doch Teil der Botscha�. So etwas 
ist Teil der Botscha�, die der Redner bei seiner 
Rede vermitelt.  
 

(Zurufe) 
 
Jetzt eine Unterscheidung vorzunehmen: Du 
darfst nur zu streng inhaltlichen Fragen, aber 
nicht zu Gesten - -  
 

(Zuruf: Schluss, aus!) 
 
Entschuldigung, das ist lächerlich.  
 

(Zurufe: Lächerlich? Oh! - Es fragt sich, wer 
hier lächerlich ist!) 

 
Sie wollen Frau Frederking schützen vor der 
Peinlichkeit, die ihr jetzt erspart bleibt.  
 

(Zurufe - Lachen) 
 
 
Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding: 
 
Frau Frederking, wollen Sie darauf antworten?  
 
 
Dorothea Frederking (GRÜNE):  
 
Ich möchte - - 
 

(Zurufe: Nein!) 
 

Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding:  
 
Sonst würde ich sagen - -  
 

(Zurufe: Nein! - Dr. Hans-Thomas Tillschnei-
der, AfD: Ich habe die Frage noch gar nicht 
gestellt! - Lachen) 

 
- Die Frage ist gestellt worden, aber Frau Freder-
king muss nicht antworten.  
 

(Dr. Hans-Thomas Tillschneider, AfD: Ich 
habe sie doch noch gar nicht gestellt!)  

 
 
Dorothea Frederking (GRÜNE): 
 
Ich möchte darauf jetzt wirklich antworten. - 
Herr Dr. Tillschneider, wir wissen alle, dass 
selbst die Boosterung uns nicht zu 100 % 
schützt.  
 

(Dr. Hans-Thomas Tillschneider, AfD: Aha! - 
Zuruf: Aber die zehnte Boosterung schützt! - 
Weitere Zurufe) 

 
Wir wissen alle, dass auch die Tests, die ein  
nega�ves Ergebnis anzeigen, durchaus falsch 
nega�v sein können. Wir wissen alle, dass die 
Aerosole überall herumschwirren. Und, Herr 
Dr. Tillschneider, die meisten im Raum und auch 
einige aus Ihrer Frak�on wissen, dass bei mir in 
meiner Familie eine persönliche Betroffenheit 
vorliegt - ich glaube, das wissen die meisten - 
und ich zumindest versuche, darauf besonders 
Rücksicht zu nehmen. Ob das das Rich�ge ist, 
das habe ich nie behauptet, aber ich versuche 
es zumindest.  
 

(Beifall - Zurufe - Dr. Hans-Thomas Tillschnei-
der, AfD: Und jetzt die Frage!) 

 
 
Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding: 
 
Nein. 
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(Dr. Hans-Thomas Tillschneider, AfD: Doch!)  
 
- Nein, Herr Dr. Tillschneider, bes�mmt nicht. - 
Vielen Dank, Frau Frederking. - Jetzt folgt die 
Landesregierung. Es spricht Herr Minister 
Schulze.  
 
 
Sven Schulze (Minister für Wirtscha�, Touris-
mus, Landwirtscha� und Forsten): 
 
Sehr geehrte Frau Präsiden�n! Sehr geehrte  
Damen und Herren Abgeordnete! Liebe Frau 
Frederking, Sie haben viel zur Regierungsbank 
geschaut; dabei werden Sie festgestellt haben, 
dass ich das jüngste Mitglied in der Regierung 
bin. Als junger Mensch lernt man ja noch einiges 
dazu. Ich habe heute wieder etwas dazugelernt, 
nämlich dass ich in der letzten Woche ca. ein-
einhalb Stunden lang mit Ihnen gesprochen 
habe und versucht habe, Ihnen viele Dinge zu 
erläutern und zu erklären, dass das aber - zu-
mindest ein Teil davon - scheinbar nicht ge-
fruchtet hat. 
 

(Lachen und Beifall) 
 
- Ich brauche dazu kein Klatschen der AfD. - Ich 
sage das einfach einmal so; denn Sie haben 
eben Dinge gesagt - ich werde das auch gleich 
erläutern -, die so nicht s�mmen.  
 
Ich beginne einmal mit den Punkten, in denen 
ich Ihnen beipflichte. Sie haben in Ihrer Rede ein 
bisschen beschrieben, welch harten Job die 
Landwirte, die Bauern im Land Sachsen-Anhalt 
machen. Das s�mmt. Ich glaube, die Bauern 
sind das Rückgrat unserer Gesellscha� in Sach-
sen-Anhalt. Ohne unsere Bauern ist Sachsen-
Anhalt nichts. Sie machen einen verdammt har-
ten Job. Sie machen ihren Job auch dann, wenn 
andere im Urlaub sind.  
 

(Beifall) 
 
Die Ernte wird dann eingefahren, wenn andere 
an der Ostsee am Strand liegen. Das ist absolut  
 

zu honorieren. Aber ich sage auch: Das, was mir 
nicht passt, ist das unterschwellige Ausspielen 
der konven�onellen Landwirte gegen die Öko-
bauern.  
 

(Beifall - Zuruf: Richtig! - Dorothea Freder-
king, GRÜNE: Das habe ich doch gar nicht ge-
macht!) 

 
Beide haben defini�v ihre Berech�gung. Wenn 
Sie in den Koali�onsvertrag schauen, stellen Sie 
fest, dass das auch entsprechend enthalten ist. 
Die Passagen kennen Sie. Auch die Regierung 
Haseloff III in Sachsen-Anhalt, in der ich die Ver-
antwortung für diesen Bereich trage, wird auch 
die Ökolandbauern entsprechend unterstützen.  
 
Sie haben es rich�g gesagt: Ein Anteil von knapp 
10 % der Fläche und etwas mehr als 100 000 ha 
sind Ökolandbau. Aber - das ist auch wich�g - 
wir müssen das weiterhin finanzieren. Sie haben 
angesprochen, dass unter Minister Schulze alles 
anders werde und das Geld in der Höhe nicht 
mehr zur Verfügung stehe, speziell wenn es um 
die ELER-Mitel geht. Darüber bin ich schon  
etwas verwundert.  
 
Ich bin nicht blauäugig an die Sache herange-
gangen und habe mir gesagt: Jetzt machst du 
einfach mal alles anders. Ich habe mir ange-
schaut: Was hat denn die Vorgängerregierung in 
einem ihrer letzten Beschlüsse zu diesem 
Thema noch festgelegt? Was hat denn Frau Dal-
bert als damals zuständige Ministerin mit abge-
s�mmt? Es ist ja das Schöne an der Regierung 
Haseloff, dass die Beschlüsse immer eins�mmig 
sind. Wir machen nichts gegeneinander. Das 
war auch in der Vorgängerregierung so. Damals 
wurde beschlossen, dass von den ELER-Miteln 
zukün�ig round about 15 % für den Ökolandbau 
zur Verfügung stehen.  
 
Wenn Sie sich jetzt anschauen, was der Minister 
Schulze zu verantworten hat, dann stellen Sie 
fest: Es sind sogar 16 %. Es ist annähernd gleich 
geblieben, es ist sogar ein bisschen mehr. Das  
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heißt, wenn Sie mir oder uns unterstellen, dass 
es jetzt, da die neue Regierung im Amt ist, bei 
der die GRÜNEN nicht mehr dabei sind, einen 
kompleten Wechsel gegeben häte, dann ist 
das falsch.  
 
Der Wechsel wurde schon unter Frau Dalbert 
eingeleitet. Das gehört zur Wahrheit dazu und 
das wissen Sie auch. Das haben wir so in der 
letzten Woche auch besprochen. Deswegen 
wundert es mich, dass Sie das hier falsch dar-
stellen. 
 
Jetzt nenne ich Ihnen noch einen zweiten Punkt. 
Natürlich bin ich extrem viel im Gespräch mit 
den Ökobauern. Vor zwei Wochen war ich zu  
einem Frühstück bei ihnen und wir haben meh-
rere Stunden lang miteinander gesprochen,  
extrem konstruk�v. Sie haben mir eines mitge-
geben - das habe ich sogar schri�lich -: Sie  
haben mir klipp und klar gesagt, dass sie auch 
Frau Dalbert damals schon davor gewarnt ha-
ben, dass die Umstellungsprämie, diese erhöhte 
Prämie, diese Anreize, die geschaffen wurden, 
am Ende des Tages auch Fehlanreize sind, weil 
es extrem viele gibt, die diese Anreize mitge-
nommen haben, und dass das irgendwann nicht 
mehr zu finanzieren ist. 
 
Das trit jetzt letzten Endes ein. Wir haben, 
wenn wir diesen Weg in diesen Größenordnun-
gen weitergehen wollen würden, einfach nicht 
mehr das Geld dafür zur Verfügung. Sie und 
auch die Mitglieder des Landwirtscha�saus-
schusses wissen, wie die Situa�on aussieht.  
 
Ich sage hier auch eines ganz klar: Mich als Lan-
despoli�ker, als jemanden, der in diesem Land 
geboren worden ist, der hier aufgewachsen ist 
und der für dieses Land brennt, ärgert es, wenn 
man in Berlin sagt: Wir wollen 30 % Ökoland-
bau, aber bezahlen sollt das ihr im Land. Dann 
muss man in Berlin -  Sie haben doch mit Cem 
Özdemir dort einen Minister; ich habe in dieser  
 

Woche mit ihm telefoniert - auch sagen, woher 
das Geld kommen soll.  
 

(Beifall) 
 
Man kann in Berlin nicht einfach sagen - manch-
mal kommt das auch aus Brüssel -: „Ihr sollt das 
machen“, dann aber nicht sagen, woher das 
Geld dafür kommen soll.  
 

(Beifall)  
 
Ich sage Ihnen eines - das können Sie gern auch 
Ihren Ministern sagen; Sie haben ja jetzt den 
Vorteil, den ich nicht mehr habe, dass Sie dort 
in der Regierung sitzen; viel Erfolg dabei -: Sa-
gen Sie denen doch bite auch, wir nehmen das 
Geld gern, wenn mehr Geld aus Berlin kommt, 
und geben es dann in den ökologischen Land-
bau. Aber ich bite darum, nicht einfach zu  
sagen: 30 %, aber wie ihr es bezahlt, das ist euer 
Problem. So einfach funk�oniert diese Welt 
auch nicht. 
 
Deshalb: Wir werden die Ökobauern weiterhin 
massiv unterstützen - in dem Rahmen, in dem 
wir es können -, aber wir als Landesregierung 
werden das letzten Endes - das sage ich auch - 
nicht mehr in der Größenordnung machen kön-
nen, wie es Frau Dalbert vorgeschlagen hat und 
wie sie es viele Jahre lang umgesetzt hat, was 
am Ende aber - das ist nämlich die klare Wahr-
heit dazu - nicht ausfinanziert war. Aber eines 
ist auch klar und das sage ich Ihnen: Ein Ausspie-
len öko gegen konven�onell wird es mit mir 
nicht geben.  
 

(Beifall)  
 
Ich habe die Redezeit zwar schon ein wenig 
überschriten, aber eines möchte noch  
sagen - das sage ich auch als Vorsitzender der 
Agrarministerkonferenz -: Ich finde es gar nicht 
falsch, dass Herr Özdemir gesagt hat, wir brau- 
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chen eine Debate über die Preise. Das ist völlig 
rich�g.  
 
Ich habe heute Morgen schon eingekau�, weil 
ich am Wochenende für das Essen bei uns zu-
ständig bin. Schauen Sie sich einmal an, was Kar-
toffeln - bei uns gibt es am Wochenende Kartof-
felsalat - gerade kosten. Sie kriegen jetzt - ich 
habe heute genau hingeschaut - 1 kg Kartoffeln 
für 20 Cent. Das ist ja Wahnsinn. Das ist nicht 
der Preis, der dafür angemessen ist. Das ist auch 
klar. Darin hat Herr Özdemir recht. Aber eines 
muss auch klar sein: Wenn es höhere Preise für 
Lebensmitel gibt, dann müssen diese auch dort 
ankommen, wohin sie gehören, nämlich zu un-
seren Bauern. Das ist der Punkt, über den man 
disku�eren muss.  
 

(Beifall)  
 
Es genügt nicht, einfach nur höhere Preise zu 
fordern. Die Bürger sollen mehr bezahlen, egal 
woher es kommt, doch am Ende kommt das 
nicht bei den Bauern an. Dafür sollten wir  
gemeinsam kämpfen. Dabei haben Sie mich an 
Ihrer Seite. Dafür bite ich Sie und alle anderen 
Mitglieder des Landtages um Ihre Unterstüt-
zung. - Vielen Dank. 
 

(Beifall) 
 
 
Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding: 
 
Herr Minister Schulze, Sie haben Ihre Redezeit 
um mehr als eine Minute überzogen. Ich stelle 
hiermit fest, dass das eine Überziehung um eine 
Minute war.  
 
 
Sven Schulze (Minister für Wirtscha�, Touris-
mus, Landwirtscha� und Forsten):  
 
Das ist auch ein wich�ges Thema, deswegen 
habe ich mir das erlaubt. - Vielen Dank, Frau  
Vizepräsiden�n.  
 

Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding: 
 
Genau. - Gibt es Fragen?  
 
 
Sven Schulze (Minister für Wirtscha�, Touris-
mus, Landwirtscha� und Forsten):  
 
Dort gibt es eine Frage.  
 
 
Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding: 
 
Es gibt eine Frage von Frau Frederking. Bite. 
 
 
Dorothea Frederking (GRÜNE): 
 
Ich hate Sie leider nicht mehr die ganze Zeit im 
Blick. Aber ich vermute, Sie haben die ganze Zeit 
über zugehört. Ich habe jetzt noch einmal mein 
Redemanuskript herausgeholt. Wenn Sie zuge-
hört haben, dann müssen Sie auch mitbekom-
men haben, dass ich gesagt habe, die Markt-
preise werden in Zukun� fairer, sodass mehr 
Geld in den Betrieben ankommt. Wie kommen 
Sie jetzt dazu zu behaupten, dass ich das nicht 
gesagt häte oder dass ich den einen gegen den 
anderen ausspielen wollte? Auch dass der Bund 
Unterstützung angekündigt hat. Natürlich muss 
der Bund liefern.  
 
 
Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding: 
 
Frau Frederking, wir machen jetzt aber nicht 
Ihre Rede noch einmal. Das war jetzt eine Frage 
an den Herrn Minister. 
 
 
Dorothea Frederking (GRÜNE):  
 
Die Nachfrage war: Haben Sie das gehört, Herr 
Minister?  
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Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding:  
 
Diese haben Sie gestellt, und jetzt gebe ich dem 
Herrn Minister das Wort, um diese zu beant-
worten. 
 

(Zustimmung) 
 
 
Sven Schulze (Minister für Wirtscha�, Touris-
mus, Landwirtscha� und Forsten): 
 
Vielen Dank für diese Frage, Frau Frederking. Ich 
habe mir Ihre Rede natürlich sehr genau ange-
hört, und nicht nur das. Ich bin auch sehr daran 
interessiert - das habe ich Ihnen auch gesagt -, 
dass wir, auch wenn Sie hier in Sachsen-Anhalt 
in der Opposi�on sind, einen sehr konstruk�ven 
Austausch miteinander haben. Ich sage Ihnen 
auch: Ich schätze es an Ihnen, dass wir beide, 
auch wenn wir in vielen Bereichen unterschied-
licher Meinung sind, miteinander reden kön-
nen.  
 
Ich habe aber an der einen oder anderen Stelle 
Ihrer Rede aufgrund der einen oder anderen Be-
tonung schon das Gefühl gehabt - wir können es 
im Protokoll gern nachlesen -, dass der Öko-
landbau so dargestellt wurde, als sei er das Non-
plusultra. Wir haben hier eine Situa�on, dass 
wir als Landesregierung das absolut unterstüt-
zen. Das ist auch rich�g. Viele Menschen sagen: 
Ich möchte Ökoprodukte kaufen. Die muss es 
am Markt geben.  
 
Aber eines muss auch klar sein: Es darf hier kein 
Ausspielen geben. Konven�onell wirtschaf-
tende Bauern haben sehr viele Auflagen aus 
Brüssel und aus Berlin, die vorschreiben, wie sie 
mit der Umwelt umzugehen haben. Mir reicht 
es langsam - ich komme vom Dorf -, dass 
manchmal so getan wird, als würden sie nichts 
für die Umwelt tun und als wären nur die Öko-
landbauer die wirklich wich�gen und rich�gen 
Bauern. Beide haben ihre Berech�gung. Und 
Minister Schulze wird der größte Lobbyist für  
 

beide sein, das sage ich Ihnen. Das können Sie 
sich in den fünf Jahren anschauen. 
 

(Beifall)  
 
Beide haben ihre Berech�gung, und wir werden 
für unsere Bauern hier in Sachsen-Anhalt kämp-
fen, egal ob öko oder konven�onell. 
 
 
Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding: 
 
Vielen Dank, Herr Minister Schulze. - In der nun 
folgenden Debate spricht als erste Rednerin 
Frau Pasbrig von der SPD-Frak�on. - Frau  
Pasbrig, Sie haben das Wort. 
 
 
Elrid Pasbrig (SPD):  
 
Frau Präsiden�n! Sehr geehrte Damen und Her-
ren Landtagsabgeordnete! Ich fürchte, ich habe 
den Tenor auch so vernommen, dass das 
Schwergewicht immer auf dem Ökolandbau lie-
gen soll - das unterstreichen Sie auch mit Ihrem 
Antrag - und dass der Rest dabei so ein bisschen 
verloren geht.  
 
Es ist rich�g, dass die am�erende Bundesregie-
rung das Ziel formuliert hat, der Anteil des öko-
logischen Landbaus an der Gesamtlandwirt-
scha� solle bis zum Jahr 2030  30 % betragen. In 
Sachsen-Anhalt beträgt der Anteil des Ökoland-
baus aktuell ca. 10 %. - Das eine ist das Ziel, das 
andere ist die Ausgangssitua�on. Zwischen der 
Ausgangssitua�on und dem proklamierten Ziel 
liegt jedoch ein Weg, der nicht allein mit der Be-
reitstellung von ELER-Miteln oder mit der Ver-
änderung des GAK-Schlüssels geebnet werden 
wird.  
 
Doch schauen wir zunächst auf die handlungs-
leitenden Koali�onsvereinbarungen. So besagt 
der Koali�onsvertrag der Bundesregierung doch 
zuallererst, dass es unser Ziel sei, eine nachhal-
�ge und zukun�sfähige Landwirtscha� zu för- 
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dern, in der die Bäuerinnen und Bauern ökono-
misch tragfähig wirtscha�en und die Umwelt, 
Tieren und Klima gerecht wird. Es sollen die  
regionalen Wertschöpfungsketen gestärkt und 
zum Erhalt ländlicher Strukturen beigetragen 
werden. 
 
Der Bundesregierung geht es darum, dass die 
Landwirtscha� gleichzei�g den Interessen der 
Betriebe, des Tierwohls und der Natur dient und 
Grundlage einer gesunden Ernährung ist. In der 
sachsen-anhal�schen Koali�onsvereinbarung 
streben wir an, Nachhal�gkeit als Lebensquali-
tät für alle Genera�onen zu etablieren, und wir 
bekennen uns dazu, dass Ökologie und Ökono-
mie nicht konfronta�v, sondern als gemein-
scha�liche Aufgabe aller Verantwortungsträger 
verstanden werden sollen. 
 

(Beifall)  
 
Konven�oneller und ökologischer Landbau so-
wie Nebenerwerbslandwirtscha� sollen markt-
gerecht gefördert werden, um die Nachfrage 
nach hochwer�gen und regionalen Lebensmit-
teln bedienen zu können und um die Wert-
schöpfung im Land zu sichern. 
 

(Zustimmung)  
 
Darüber hinaus soll die regionale Vermarktung 
der landwirtscha�lichen Produkte besonders 
gefördert werden, um vor allem den regionalen 
Konsum zu stärken.  
 
Dieser kurze Exkurs in die Koali�onsvereinba-
rungen von Bund und Land sollte dazu dienen, 
uns davor zu bewahren, dass wir landwirt-
scha�spoli�sche Bestrebungen ausschließlich 
auf die Erreichung des 30-Prozent-Ziels reduzie-
ren. Uns sollte bewusst sein, dass die ökologi-
sche Wende nicht an Quoten festzumachen sein 
wird, sondern dass sie uns nur dann gelingt, 
wenn wir die Landwirtscha�sbetriebe auf der 
einen und die Konsumen�nnen und Konsumen-
ten auf der anderen Seite gleichermaßen ab- 
holen und mitnehmen. 
 

(Beifall)  
 
Nebenbei gibt es Schätzungen, die besagen, 
dass es bei der geplanten Erhöhung des Anteils 
des Ökolandbaus auf 30 % insgesamt 15 %  
weniger Ertrag geben würde. So würden wir 
uns, solange unser Konsumverhalten sich nicht 
verändert hat, von Nahrungsmitelimporten  
abhängig machen, was auch nicht gerade nach-
hal�g sein kann. 
 
Aber zum Glück verordnen nicht wir die Art des 
Landwirtscha�ens. Wir setzen Anreize und las-
sen die Landwirtscha�sbetriebe ihren Weg 
wählen. So ist zum Beispiel das Schulobst- und 
Gemüse- bzw. das Schulmilchprogramm ein 
kleiner, aber gewich�ger Baustein in der Bil-
dung für nachhal�ge Ernährung. Durch das Pro-
gramm haben Kinder die Möglichkeit, dreimal 
pro Schulwoche Obst, Gemüse oder Milch zu er-
halten. Das Programm wird durch pädagogische 
Maßnahmen begleitet. Hierbei wird Wissen 
über gesunde Ernährung, die Herkun� von  
Lebensmiteln und deren Wertschätzung ver-
mitelt. 
 

(Zustimmung) 
 
Des Weiteren wäre die Förderung der Direkt-
vermarkung unserer landwirtscha�lichen Pro-
dukte zu nennen. Um die regionale Direktver-
marktung weiter zu stärken, werden wir die  
Agrarmarke�nggesellscha� weiterhin unter-
stützen. Diese hat sich in der Vergangenheit als 
verlässliche Partnerin erwiesen. 
 

(Zustimmung)  
 
Die genannten Programme tragen dazu bei, das 
Bewusstsein für gesunde Ernährung, für die  
regionale Herkun� und für die Saisonalität der 
Verfügbarkeit von Obst und Gemüse zu stärken 
und auf der Verbraucherseite einen Prozess in 
Gang zu setzten. 
 

(Beifall) 
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Wir werden darüber hinaus prüfen, ob die  
Anlieferung von Lebensmiteln und Speisen in 
Kindertageseinrichtungen, Schul- und Hoch-
schulmensen mit einem CO2-Fußabdruck ver- 
sehen werden kann, um die Nachfrage und die 
Preise für regionale Erzeugnisse zu s�mulieren. 
Im Sinne eines koopera�ven Naturschutzes 
werden wir Landwirtscha�sbetriebe fördern, 
die Biotopverbünde, Bejagungsschneisen, ver-
netzte Lebensräume oder Humusfarmen an- 
legen.  
 

(Zustimmung)  
 
Dennoch, meine Damen und Herren, wollen wir 
verhindern, dass konven�onelle und ökologi-
sche Landwirtscha�smethoden gegeneinander 
ausgespielt werden. 
 

(Beifall - Dorothea Frederking, GRÜNE: Aber 
das machen doch Sie!)  

 
- Nein, das machen wir nicht.  
 

(Dorothea Frederking, GRÜNE: Das machen 
Sie doch!)  

 
Wir wollen eine Qualitätsdiskussion sowohl in 
der konven�onellen Landwirtscha� als auch im 
Ökolandbau. Wir achten auf Nachhal�gkeit bei 
den Produk�onsprozessen und beim Umgang 
mit den natürlichen Ressourcen. 
 

(Beifall)  
 
Selbstverständlich haben wir ein Auge darauf, 
dass die Formulierung der Maßnahmen für die 
zweite Säule der GAP eine deutlich zu erken-
nende ökologische Handschri� tragen wird. 
Wenn wir an all diesen Stellschrauben gedreht 
haben, entscheiden schlussendlich die Verbrau-
cherinnen und Verbraucher mit ihrem Kaufver-
halten über die zukün�ige Ausgestaltung der 
Landwirtscha�. 
 

(Beifall)  
 

Ich bin mich sicher, dass wir die rich�gen An-
reize setzten und damit auch den Weg in Rich-
tung Ökolandbau ebnen. Wir s�mmen für eine 
Überweisung des Antrages zur federführenden 
Beratung an den Landwirtscha�sausschuss und 
zur Mitberatung an den Finanzausschuss. - Vie-
len Dank. 
 

(Beifall) 
 
 
Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding: 
 
Vielen Dank, Frau Pasbrig. Ich sehe keine Fragen 
oder Kurzinterven�on. - Jetzt folgt für die AfD-
Frak�on der Abg. Herr Loth. 
 
 
Hannes Loth (AfD):  
 
Sehr geehrte Frau Präsiden�n! Sehr geehrte Da-
men und Herren! Die Förderung der Landwirt-
scha� in Deutschland ist wich�g - so weit, so 
gut. Die Bevorzugung des sogenannten Öko-
landbaus dagegen verzerrt den ohnehin schon 
eingeschränkt funk�onierenden Markt.  
 
Gehen wir in der Historie einmal zurück zu den 
Anfängen der landwirtscha�lichen Förderung. 
Damals, im Jahr 1962, weit, weit vor meiner Ge-
burt, wurde die GAP angeschoben und als Part-
nerscha� zwischen Europa und den Landwirten 
angedacht. Man wollte, dass die Landwirtscha� 
effek�ver und effizienter wird, und wollte so die 
Bevölkerung mit preiswerten Lebensmiteln gut 
versorgen. Ein weiteres wich�ges Ziel war, dass 
der Landwirt von seiner Arbeit leben kann, in-
ves�eren kann und auch modernisieren kann, 
sich also für den Tierschutz einsetzen kann, Frau 
Frederking. 
 
Im Jahr 1972 begann die EU, die Entwicklung 
des lächerlichen Raumes zu fördern. Damit be-
gann auch der Abzug erster wich�ger Mitel aus 
den Töpfen der Landwirtscha�. Weitere Kon-
kurrenten um diese Mitel kamen im Jahr 1992  
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hinzu. Ab dem Jahr 1999 wurde mit den Um-
weltzielen dann auch die Förderung im nicht-
ländlichen Raum statha�. 
 
Der mehrjährige Finanzrahmen der EU für die 
aktuelle Periode sah Mitel in Höhe von mehr als 
1 000 Milliarden € für die Gemeinsame Agrar-
poli�k vor. Also 1 000 Milliarden € für die  
Bauern? - Denkste! Knapp 25 % davon waren für 
die Bauern vorgesehen. Aber von den 250 Mil- 
lionen € konnten die Bauern, die zehn Millionen 
Betriebe mit neun Millionen Angestellten in  
Europa bewirtscha�eten, doch gut leben? - 
Denkste! Denn die größten Subven�onsemp-
fänger dieses Viertels, das noch übrig war,  
waren der LHW in Sachsen-Anhalt mit 13,5 Mil-
lionen €, das Ministerium für Landwirtscha� in 
Mecklenburg-Vorpommern mit 10,5 Millio-
nen € usw. Erst an achter Stelle kommt die Er-
zeugergemeinscha� Landgard mit 5,6 Millio-
nen €.  
 
Wir sehen also, dass die Mitel, die für die aus-
kömmliche Finanzierung der Landwirte und für 
Innova�onen in der Landwirtscha� gedacht wa-
ren, heute in staatlichen Kanälen versickern. 
 
Letztlich hat der Bauer nämlich nicht einmal 
mehr das, was ihm im Jahr 1962 zugedacht 
wurde. Jetzt, 60 Jahre später, ist von der Idee 
des auskömmlichen Einkommens nicht mehr 
viel geblieben. Von strategischen Fehlentschei-
dungen, die auf Drängen von Interessenvertre-
tern aus Bauernverband und Co. getroffen wur-
den, sehen wir heute einmal ab. Wir dürfen 
aber nicht vergessen, dass der Bauer zuerst die 
Menschen in seiner Umgebung ernähren sollte, 
und erst dann daran denkt, in irgendeiner Form 
auf dem Weltmarkt zu expor�eren. 
 
Nun hat die Landesregierung in der vorangegan-
genen Legislaturperiode unter der grünen Mi-
nisterin alles getan, um so viel Geld wie nur 
möglich in die Förderung des Ökolandbaus zu 
stecken, ohne dabei wirklich auf den Bedarf zu 
schauen.  
 

Das führte dann zu einem explosionsar�gen 
Wachstum der Ökofläche von 5,4 % auf knapp 
10 % in den letzten fünf Jahren, also ehrlicher-
weise eine Verdopplung von knapp 60 000 auf 
fast 100 000 ha - Fördermitelausgaben nur für 
dieses eine grüne ideologische Projekt. Auf-
grund der finanziellen Anreize war das Pro-
gramm schnell völlig überzeichnet und führte, 
so raunte man auf den Fluren, zur Mitelumver-
teilung innerhalb des Hauses zulasten bewähr-
ter anderer naturschutzfördernder Programme.  
 

Jetzt ist sie weg, und die GRÜNEN wollen das 
ideologische Werk fortsetzen, nachdem der 
neue Minister - meiner Meinung nach völlig zu 
Recht - bemerkte, dass dafür in der Form, in der 
Masse und mit dem Ziel kein Geld mehr da sei. 
- So ist es. Wenn es den GRÜNEN noch nicht auf-
gefallen sein sollte: Sachsen-Anhalt hat riesige 
Schulden. Wir haben zu wenige Lehrer, immer 
mehr marode Straßen, die Kommunen sind 
klamm, die Coronapoli�k saugt das letzte finan-
zielle Vermögen aus den staatlichen Kassen. 
 

(Zustimmung) 
 

Die Zeit für grünes Wolkenkuckucksheim ist vor-
bei. Ökologische und konven�onelle Landwirt-
scha� müssen nebeneinander bestehen. Dazu 
gehört, dass die Ökoprodukte nicht verramscht 
werden dürfen. Bereits im Jahr 2019 konnten 
die Ökoprodukte nur noch um 4 % im Verkaufs-
erlös zulegen. Gerade auch beim Getreide 
scheint der Zenit der Preisentwicklung erreicht 
zu sein und die Angleichung an die konven�o-
nellen Getreideprodukte wird langsam, aber  
sicher vollzogen. Es gibt keinen großen Unter-
schied mehr. O� werden auch konven�onell 
und biologisch erzeugtes Getreide vermischt 
und dann einfach weiterverarbeitet. Sicherlich 
gibt es viele Nischen, wie Dinkel und Buchwei-
zen, Heil- und Gewürzpflanzen sowieso; aber 
diese werden natürlich von vornherein viel bes-
ser bezahlt. Der Markt regelt das. 
 

Den Antrag lehne ich eigentlich ab, weil Schluss 
sein muss mit der Bevorzugung eines speziellen  
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Produk�onsverfahrens. Lassen Sie uns das Geld 
lieber in Vertragspflegearbeiten in Schutzgebie-
ten oder in den Weide�erschutz vor dem Wolf 
in Sachsen-Anhalt stecken. Damit ist der Natur, 
ihren Pflegern und den Hütehaltern mehr gehol-
fen und wir erzeugen vor allem viel regionalen 
Mehrwert. 
 
Ich möchte mit einem Zitat schließen: Da, wo 
Märkte überhitzt sind, fördert die Subven�on 
die Infla�on. - Gesagt hat das Robert Habeck. - 
Danke schön. 
 

(Beifall) 
 
 
Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding: 
 
Vielen Dank, Herr Loth. - Nun kommt bite Herr 
Hauser für die FDP-Frak�on nach vorn. 
 

(Unruhe) 
 
 
Johannes Hauser (FDP): 
 
Sehr geehrte Frau Präsiden�n! Meine sehr ge-
ehrten Damen und Herren! Gestern ist im Bun-
destag der Antrag „Landwirtscha� und Ernäh-
rungspoli�k im Au�ruch“ eingebracht worden, 
oder vielleicht besser gesagt: im Umbruch. 
Heute kommt von den GRÜNEN der Antrag „Auf 
dem 30-Prozent-Pfad bis 2030: Bestand und 
Ausbau des Ökolandbaus in Sachsen-Anhalt 
auskömmlich fördern“. Vorab: Binnen dieses 
Zeitraums um 20 % zu erhöhen ist eine Utopie. 
Das funk�oniert nicht. 
 

(Beifall) 
 
Wenn wir schon disku�eren, müssen wir auch 
realis�sch disku�eren. Das soll heißen: mehr Bio 
und Öko aus der regionalen Produk�on. Frau 
Frederking, ich habe Ihnen zugehört. Sie meinen 
das wirklich ernst, was Sie sagen. 
 

(Zuruf: Ja!) 
 

Das nehme ich Ihnen ab, aber ich mache einmal 
einen Vorschlag: Gründet doch - die GRÜNEN im 
Bund und in den Länderparlamenten - einen Be-
trieb, etwa 200 ha, einen Gemischtbetrieb, und 
dann führt uns vor, wie es funk�oniert. 
 

(Lachen und Beifall) 
 
Ich habe jetzt mitlerweile 40 Jahre gewirtschaf-
tet und ich komme mir vor wie der größte Depp. 
 

(Lachen) 
 
Wir kapieren wir es nicht, wie es rich�g geht. 
Dann zeigen Sie uns doch wenigstens, wie es 
rich�g geht! 
 

(Beifall - Zuruf) 
 
Noch eines, abweichend von meinem Redekon-
zept: Konven�onelle gegen Biobetriebe auszu-
spielen - das ist heute schon des Ö�eren betont 
worden - ist eine Gemeinheit besonderer Ord-
nung. 
 

(Beifall - Dorothea Frederking, GRÜNE: Aber 
ich habe das nicht gemacht! Das haben Herr 
Schulze gemacht und Frau Pasbrig!) 

 
- Lassen Sie mich doch reden. Sie können nach-
her fragen. Mir läu� die Zeit davon, ich habe nur 
noch einige Sekunden. 
 

(Lachen und Zustimmung) 
 
Wich�g und entscheidend ist - in der Kürze -, 
dass der Verbraucher weiß, wo die Erzeugung 
statgefunden hat, in welchem Betrieb und un-
ter welchen Regeln. Eines steht fest, Frau Fre-
derking: Gut und billig gibt es nicht. Es hat sei-
nen Preis. Nach der Energiewende, wo jetzt  
alles explodiert, haben wir das Problem, dass 
die Hausfrau noch weniger Geld für die Ernäh-
rung in der Tasche hat und davon noch teure  
Lebensmitel kaufen soll. 
 

(Beifall) 
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Das passt alles nicht zusammen, das ist nicht 
schlüssig. Wenn, dann müssen wir schon die  
Realität disku�eren, nicht die Theorie, die hil� 
uns nicht weiter. 
 
Jetzt noch ein Aspekt in Bezug auf den weltwei-
ten Handel, der uns sehr betri�: der perfekte 
E�ketenschwindel. Wenn zum Beispiel abge-
druckt wird „Biokartoffeln aus den besten  
Anbauregionen“ und dann als Herkun�sland 
Ägypten angegeben wird, dann hört für mich 
der Spaß auf. 
 

(Beifall - Zuruf) 
 
- Gleich, gleich. Ich nenne den Namen nicht, 
sonst bekomme ich Probleme. - Ein namha�er 
Lebensmitelvertreiber in der ganzen Bundes- 
republik Deutschland macht solche Werbung. 
Es geht nur darum, den heimischen Preis zu  
drücken. Darum geht es, um nicht mehr. Da soll 
man dann agieren, reagieren und die Betriebe 
weiterentwickeln. Frau Frederking, wir leben 
nicht vom S�llstand, wir leben vom Vorwärts-
wirtscha�en. Wer will denn S�llstand? Wir wol-
len Ergebnisse haben, wir wollen erfolgreich 
sein. 
 

(Beifall) 
 
Ich kann mich noch erinnern, wie mir 1990 er-
klärt wurde, wie die DDR-Wirtscha�, die soge-
nannte Planwirtscha�, funk�oniert hat. Da hat 
es einen Betrieb gegeben, VEB Großhandel, 
Obst, Gemüse und Speisekartoffeln - unvorstell-
bar! Solche Zustände wollen wir nicht. Wir wol-
len auch nicht am Markt vorbeiproduzieren  
oder für eine Biogasanlage, sondern wir wollen 
für die Ernährung der Menschen da sein. Das ist 
unser Problem. 
 

(Beifall) 
 
Auch bei verschiedenen Lebensmiteln: Wie 
wollen Sie denn Milch lagern? Milch können Sie 
nicht lagern, das ist das Problem. Kartoffeln  
 

oder verschiedene andere Nährmitel können 
Sie auch nur über eine bes�mmte Zeit lagern. 
Wir brauchen also einen termingerechten Ab-
satz und einen termingerechten Markt. Solche 
mehr oder weniger ideologischen Einfärbun-
gen, noch dazu - die Kollegin von der SPD hat es 
rich�g gesagt, dafür bin ich Ihnen dankbar -: 
Wer soll das bezahlen? Das ist eine Utopie; das 
scha� man nicht. 
 
Ich freue mich auf die realitätsnahe Auseinan-
dersetzung im Ausschuss für Ernährung, Land-
wirtscha� und Forsten und im Finanzausschuss. 
- Vielen Dank. 
 

(Beifall) 
 
 
Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding: 
 
Vielen Dank, Herr Hauser. Sehr gut, sehr gut! - 
Das „Sehr gut“ bezog sich darauf, dass Herr  
Hauser die ursprünglich vorgesehene Redezeit 
genau realisiert hat. 
 

(Lachen) 
 
Es folgt Frau Eisenreich für die Frak�on DIE 
LINKE. - Frau Eisenreich, bite. 
 
 
Kers�n Eisenreich (DIE LINKE): 
 
Vielen Dank, Frau Präsiden�n. - Sehr geehrten 
Damen und Herren! Ja, der ökologische Land-
bau ist ein wich�ges Zukun�smodell für die 
Landwirtscha�. Dieses Modell kann durchaus 
die wich�gen Aufgaben der Landwirtscha�, wie 
Ernährungs- und Einkommenssicherung, Scho-
nung von Ressourcen, Umweltgerech�gkeit und 
Nachhal�gkeit, bewäl�gen. Deshalb ist seine 
Förderung sinnvoll. Wir sehen allerdings den 
ökologischen Landbau als eine Säule, wollen 
aber auch alterna�ve Anbausysteme, die Klima, 
Böden, Tiere und Pflanzen besonders berück-
sich�gen - nehmen wir zum Beispiel Paludikul- 
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turen, Agroforstsysteme, �ef wurzelnde Nutz-
pflanzen etc. - unterstützen. 
 
Gleichzei�g braucht es insgesamt eine stärkere 
Ökologisierung der Landwirtscha�, und mit der 
Ausrichtung der GAP der neuen Förderperiode 
soll den ökologischen Kriterien stärker Rech-
nung getragen werden. Die Umsetzung dieser 
Ziele ist jedoch aus unserer Sicht nur erreichbar, 
wenn die Leistungen und Erzeugnisse aus-
kömmlich honoriert werden. Doch die große 
Marktmacht von großen Molkerei-, Schlacht- 
und Einzelhandelskonzernen, die die Preise dik-
�eren, verhindert dies. Während sie fete Pro-
fite einstreichen, kommen viele Landwir�nnen 
und Landwirte - unabhängig davon, ob sie kon-
ven�onell oder ökologisch wirtscha�en - nicht 
über die Runden. Deshalb sind die Förderinstru-
mente unabdingbar, um den Produk�onsmehr-
aufwand zu decken.  
 
Allerdings braucht es aus unserer Sicht hierbei 
noch mehr Weitblick; denn dabei kann es nicht 
nur um die Honorierung von Tierschutz- und 
Umweltkriterien gehen. Sehr wich�g ist aus un-
serer LINKEN-Sicht, dass die Förderungen an so-
ziale Kriterien gebunden sind; 
 

(Zustimmung) 
 
denn beide, soziale und ökologische Leistungen, 
sind öffentliche Leistungen, die entsprechend 
gefördert werden müssen. Denn uns geht es um 
eine sozial gerechte und am Gemeinwohl orien-
�erte Landwirtscha�. 
 

(Zustimmung) 
 
Die soziale Situa�on der in der Landwirtscha� 
Tä�gen muss dringend verbessert werden, und 
gute Arbeitsbedingungen und Einkommen sind 
entscheidend, um auch den ländlichen Raum 
insgesamt zu stärken. Dazu soll aus unserer 
Sicht - - 
 

Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding: 
 
Frau Eisenreich, Entschuldigung, bite. - Bite 
keine fremden Personen im Plenarsaal! Das 
geht auch anders. - Vielen Dank, Frau Eisen-
reich. Bite fahren Sie fort. 
 
 
Kers�n Eisenreich (DIE LINKE): 
 
Dazu soll aus unserer Sicht die zweite Säule der 
GAP stärker herangezogen werden. An dieser 
Stelle müssen wir dringend auf die Frauen im 
ländlichen Raum schauen. Sie wurden nämlich 
bislang beim Zugang zu öffentlichen Fördermit-
teln massiv benachteiligt; und auch hierbei 
braucht es auf Landesebene mehr Verteilungs-
gerech�gkeit. Darüber hinaus müssen aus unse-
rer Sicht genossenscha�liche bzw. auch solida-
rische Formen der Landwirtscha� sowie Erzeu-
ger- und Vermarktungsgemeinscha�en noch 
stärker unterstützt werden. 
 

(Zustimmung) 
 
Das fördert doch zugleich regionale Markt- und 
Verarbeitungsstrukturen und stärkt die Posi�on 
der Erzeugerinnen und Erzeuger innerhalb der 
Wertschöpfungskete. Dadurch können die 
Chancen für höhere und auskömmliche Erzeu-
gerpreise erhöht werden. Auf diesem Weg 
könnten die landwirtscha�lichen Unternehmen 
unabhängiger von Förderungen werden.  
 
Auch bei den Verbraucherinnen und Verbrau-
chern zeichnet sich ab, dass sie durchaus zuneh-
mend mehr Wert auf regionale und ökologische 
Produkte legen. Aber dazu muss - dies ist bereits 
gesagt worden - auch das Geld in der Tasche der 
Menschen sein. Das ist ein Grundsatz, den wir 
auch an anderer Stelle disku�eren müssen. 
 
Insofern sehen wir im vorliegenden Antrag  
einen wich�gen Ansatz zur Stärkung des ökolo-
gischen Landbaus, der sich aber allerdings allein  
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auf die Bewirtscha�ungsform fokussiert. Ich 
weiß, dass es Ihnen, Frau Frederking, und Ihrer 
Frak�on ein wich�ges Anliegen ist. Aber diese 
Betrachtung ist aus unserer Sicht nicht aus- 
reichend - 
 

(Zustimmung) 
 
das habe ich versucht darzulegen -; denn auch 
bei den vorgeschlagenen Umschichtungen soll 
es aus unserer Sicht darum gehen: öffentliches 
Geld für öffentliche Leistungen - und zwar in  
ihrer Gesamtheit. - Vielen Dank. 
 

(Beifall) 
 
 
Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding: 
 
Vielen Dank, Frau Eisenreich. - Jetzt folgt der 
Abg. Herr Feuerborn für die CDU-Frak�on. 
 
 
Olaf Feuerborn (CDU): 
 
Sehr geehrte Frau Präsiden�n! Meine sehr ge-
ehrten Damen und Herren Abgeordnete! Dass 
wir 30 % Ökolandbau bis 2030 erreichen, sollten 
wir uns nicht auf die Fahnen schreiben; das  
haben wir jetzt schon mehrfach gehört. Wir 
werden es überhaupt nicht erreichen, 
 

(Zustimmung) 
 
ebenso wenig, wie wir bis 2030 die erneuerba-
ren Energien auf dem Punkt haben werden, 
 

(Zustimmung) 
 
weil wir uns bis dahin so weit in unseren Aus-
führungen blockiert haben, dass wir es nicht auf 
die Reihe bekommen werden, weil wir unsere 
Gesetze so ausgestaltet haben, dass sie uns 
mehr behindern als nach vorn bringen. 
 

(Zustimmung) 
 

Hinzu kommt - Frau Pasbrig, vielen Dank für Ihre 
Ausführungen; Sie haben es vorhin schon gut 
auf den Punkt gebracht -: Unser erstes Ziel als 
Landwirte ist immer, die Ernährung zu sichern; 
und ich habe Angst, dass wir das bei 30 % Pro-
zent Ökolandbau nicht mehr haben. Wir haben 
im Jahr 2018 unter der Dürre schon Lebensmit-
tel einführen müssen; da waren wir ein Net-
toimporteur. Das gibt schon zu denken. Wenn 
wir schauen, was wir zurzeit erleben, wenn wir 
die Tierhaltung umbauen wollen - das wollen 
wir alle, auch die Landwirte wollen es tun -, 
dann stellen wir fest, wir müssen den Landwir-
ten Perspek�ven aufzeigen, wie sie dann  
davon leben können. 
 

(Zustimmung) 
 
Wer vor drei Wochen bei „Panorama“ aufge-
passt hat: Eine Reporterin war bei Aldi, das sich 
auf die Fahnen geschrieben hat, bis 2030 nur 
noch Tierwohlfleisch verkaufen zu wollen, und 
hat mit einem der Einkäufer gesprochen. Wis-
sen Sie, was er gesagt hat? - Wir haben einen 
Aldi-Preis. 
 

(Zuruf: Genau!) 
 
Darau�in hat sie nachgefragt und hat gesagt: 
Sie sind also der Auffassung, dass der Verbrau-
cher den Umbau der Tierhaltung über die  
Steuern finanzieren soll. Er hat gesagt: Ja. - Ge-
nau das ist der Punkt. 
 
Jetzt kommen wir zum ökologischen Landbau. 
Die ökologischen Landwirte haben genauso wie 
alle konven�onellen Landwirte ein hohes An- 
sehen verdient. 
 

(Zustimmung) 
 
Sie sind mir im Verband genauso lieb. Der Minis-
ter hat es vorhin schon gesagt: Vor fünf Jahren 
haben die berufsständischen Verbände Frau 
Dalbert davor gewarnt, solche Anreize zu schaf-
fen, um den ökologischen Landbau als Ziel zu er- 
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reichen. Denn es gibt viele Betriebe - wir haben 
das mitbekommen -, die ihre Prämien natürlich 
op�miert haben. Ich kann doch niemandem 
vorwerfen, dass er das gemacht hat. Wenn er 
damit Geld verdienen kann, warum soll er das 
nicht tun? 
 
Aber wir haben auf dem Markt Verwerfungen 
zu verzeichnen gehabt. Es gibt sehr viele Grün-
landflächen, die heute auf ökologischer Weise 
mit Weide�eren bewirtscha�et werden. Die 
Tiere bekommen wir aber auf dem ökologischen 
Markt nicht abgesetzt. Das ist fatal. 
 

(Zustimmung) 
 
Um diese Dinge müssen wir uns zuerst küm-
mern. Wir müssen eine Verbesserung der Ab-
satzmärkte auf den Weg bringen, um für den 
produzierenden Landwirt einen entsprechen-
den Mehrwert generieren zu können. Jeder Be-
trieb, der heute Direktvermarktung betreibt - 
egal ob ein konven�onell oder ein ökologisch 
wirtscha�ender Betrieb -, hat das Geld der Ver-
braucher direkt in der Tasche. Aber wenn ein 
Betrieb über den Handel gehen muss, dann wird 
es kri�sch. Der Minister und Herr Hauser haben 
es vorhin schon gesagt. 
 
Ich kann ein Beispiel zu den momentanen Kar-
toffelpreisen geben. Wenn Sie einen Landwirt 
dazu befragen, dann werden Sie erfahren, dass 
er für 100 kg Kartoffeln 23 € oder 24 € be-
kommt. Er ist glücklich und froh. Aber wenn er 
auf das Konto blickt, dann fragt er sich, wo das 
Geld denn geblieben ist. 
 

(Zurufe: Ja!)  
 
Die Bestellung eines Lkw hat vor einem Jahr 
500 € gekostet. Heute kostet sie 1 000 €. Man 
kann froh sein, wenn man überhaupt einen be-
kommt. Der Händler, zu dem der Landwirt seine 
Kartoffeln bringt, zieht ihm 30 %, vielleicht 40 % 
ab. Das nimmt der Landwirt alles hin; er ist froh, 
dass seine Ware noch auf den Markt gelangt ist. 
Das sind Dinge, die wir auf dem Markt regeln  
 

müssen bzw. für die wir Lösungen finden müs-
sen. Aber das werden wir nicht so schnell  
regeln. Das regelt der Markt von allein - nämlich 
dann, wenn ich als Landwirt die Kartoffeln nicht 
mehr ausliefere oder dafür nicht mehr anbaue. 
Dann wird sich das regeln. Damit kann man das 
auf den Weg bringen. 
 
Sie erinnern sich bes�mmt, dass es 2020 in 
Deutschland aufgrund der Coronapandemie 
z. B. einen Einbruch auf dem Pommes-frites-
Markt gegeben hat. Es wurden keine Pommes 
frites mehr verkau�. Die Märkte sind zusam-
mengebrochen, weil Fußballspiele und große 
Fes�vitäten schlichtweg nicht statgefunden ha-
ben - die typischen Anlässe, zu denen Pommes 
frites verkau� werden. Die Landwirte, die da-
mals Kartoffeln im Lager haten, sind im Regen 
stehen gelassen worden. Die Poli�k hat nicht 
einmal gezuckt und überlegt, dafür vielleicht 
eine Entschädigung zu zahlen. Das hat die Wirt-
scha� selbst geregelt. Die verarbeitende Indust-
rie hat zusammen mit den Landwirten versucht, 
Lösungswege zu finden. Nur so geht es in der 
Zukun�. Was haben wir gemacht? - Die Land-
wirte haben über den Handel noch Geld gene-
rieren können, sodass sie zumindest nicht auf 
ihren Kosten sitzen geblieben sind. 
 
Die Landwirte haben 2020 gesagt: Wir bauen 
doch keine Kartoffeln für Pommes frites an; wir 
wissen doch gar nicht, ob wir sie loswerden  
oder ob sie uns jemand abnimmt. Jetzt ist die 
verarbeitende Industrie gezwungen, Vertrags-
preise auf den Tisch zu legen, damit der Land-
wirt in der Zukun� überhaupt noch Kartoffeln 
für sie anbaut. Das wird vertraglich abgesichert. 
Wenn wir versuchen, diese Markbegebenheiten 
zu regeln und in den Griff zu bekommen, dann 
sind wir an dem Punkt, wieder langsam in 
Märkte inves�eren zu können. Aber wir müssen 
aufpassen, nicht das eine mit dem anderen zu 
vermischen. 
 
Die Herkun�skennzeichnung ist ein sehr wich�-
ges Mitel, damit der Verbraucher selbst ent-
scheiden kann, was er tut. Wir haben uns vorge- 
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nommen - die Regierungsfrak�onen haben das 
im Koali�onsvertrag vereinbart -, die Regionali-
tät unserer Produkte zu stärken. 
 

(Beifall) 
 
Das wollen wir tun. Dazu gehört, dass wir uns 
alle zusammen im Ausschuss noch einmal dar-
über verständigen. Ich beantrage, dass wir im 
Ausschuss weiter über diesen Antrag beraten, 
Frau Frederking. Vor allen Dingen brauchen wir 
diese Zeit. Wir sind noch nicht so weit, uns über 
das Jahr 2023 zu unterhalten; wir unterhalten 
uns bei den Haushaltsverhandlungen erst ein-
mal über 2022. Wir müssen die Dinge für 2023 
auf den Weg bringen. - Danke. 
 

(Zustimmung) 
 
 
Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding:  
 
Vielen Dank, Herr Feuerborn. - Zum Abschluss 
spricht noch einmal Frau Frederking. - Herr 
Borgwardt meldet sich, wie ich annehme, als 
Frak�onsvorsitzender zu Wort. 
 
 
Siegfried Borgwardt (CDU): 
 
Danke, Frau Präsiden�n. Ich wollte nur konkre-
�sieren, in welchen Ausschuss wir den Antrag 
gern überweisen würden. Wir beantragen die 
Überweisung des Antrages zur federführenden 
Beratung in den Landwirtscha�sausschuss und 
zur Mitberatung in den Finanzausschuss. 
 
 
Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding:  
 
So wie es Herr Hauser bereits beantragt hat. 
 
 
Siegfried Borgwardt (CDU): 
 
Genau. - Danke. 
 

Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding:  
 
Das war zur Bestä�gung; sehr gut. - Frau Freder-
king häte in der Zwischenzeit schon nach vorn 
kommen können, ist sie aber nicht. 
 

(Zuruf: Genau! Schneller!)  
 
Jetzt kommt sie eilenden Schrites. - Frau Fre-
derking, bite. 
 
 
Dorothea Frederking (GRÜNE):  
 
Vielen Dank, Frau Präsiden�n. - Sehr geehrte 
Abgeordnete! Sehr geehrter Herr Hauser! Die 
Erreichung des Flächenziels von 30 % bis zum 
Jahr 2030 haben Sie, Herr Hauser, als Utopie be-
zeichnet. Wenn ich mich rich�g erinnere, hat 
die FDP in Berlin dieses Ziel mit unterschrieben. 
Sind das in Berlin alles Utopisten?  
 

(Zustimmung - Zurufe: Ja! - Lachen)  
 
Frau Pasbrig, ja, der Schwerpunkt unseres An-
trages ist der Ökolandbau. Darum geht es 
heute. In unserem Antrag geht es nicht um die 
gesamte Förderung der Landwirtscha�. Der An-
trag ist kein Rundumschlag. Wenn Ihnen das so 
wich�g gewesen wäre, dann häten Sie einen Al-
terna�vantrag einbringen können. Der Anlass 
für unseren Antrag waren ganz klar die ange-
kündigten Einschnite beim Ökolandbau. Die 
Überschri� ist also eine völlig andere.  
 

(Zuruf) 
 
Herr Minister Schulze - ich schaue kurz rüber, ob 
er anwesend ist - ja, ist er. 
 

(Lachen) 
 
Ich spreche vom Rednerpult aus; tut mir leid, 
dass ich Sie jetzt nicht anschauen kann. Sie ha-
ben heute und bereits im Ausschuss sowie auch 
in Interviews geäußert, dass es nicht funk�o- 
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niere, den Weg der Ökolandbauförderung wie 
bisher weiterzugehen. Das sei langfris�g finan-
ziell nicht tragbar. So haben Sie sich ausge-
drückt. 
 
Ja, es s�mmt, dass für den 30-Prozent-Pfad sehr 
hohe Förderbeträge erforderlich wären. Ver-
dreifacht sich der Flächenanteil, könnte man an-
nehmen, dass sich auch die Förderung verdrei-
fachen müsste. In der Tat wäre das ein sehr  
großer Topf für den Ökolandbau, falls das jet-
zige Fördersystem immer so fortgeführt werden 
würde. 
 
Aber insbesondere für den dauerha�en Be-
stand der Landwirtscha� muss das gesamte 
Landwirtscha�ssystem verändert werden. Herr 
Feuerborn hat es angesprochen. Denken wir an 
die Dürren. Wir müssen fit werden. Die Land-
wirtscha� generell muss fit werden, damit 
trotzdem noch gewirtscha�et werden kann. 
Mehr Ökologisierung in der konven�onellen 
Landwirtscha� ist wich�g. Frau Eisenreich hat 
es gesagt. Es geht bspw. um Agroforstsysteme 
und natürlich auch um mehr Ökolandbau. Wir 
brauchen fruchtbare Böden mit einem lebendi-
gen Bodenleben. Das alles ist mit einem Auf-
wand verbunden. Wir brauchen Äcker, Wiesen 
und Weiden, auf denen das Wasser besser zu-
rückgehalten wird. Das Fördersystem wird sich 
in der Zukun� ändern, sodass das Geld genau in 
diejenigen Maßnahmen fließt, die die Landwirt-
scha� schützen, unterstützen und ihr eine Per-
spek�ve geben. Diese Maßnahmen erfüllen 
gleichzei�g noch gesellscha�liche Anforderun-
gen. 
 
Herr Minister Schulze, ich habe keinesfalls die 
konven�onelle Landwirtscha� gegen den Öko-
landbau ausgespielt.  
 

(Zuruf: Doch!)  
 
Das können alle in meiner Rede nachlesen; sie 
war sehr ausgewogen. Ich habe das an keiner 
einzigen Stelle getan, im Gegenteil. Ich habe die  
 

Landwirte mit ihrer wertvollen Arbeit, die uns 
jeden Tag wirklich hervorragende Lebensmitel 
auf den Tisch zaubern, gelobt. 
 

(Zustimmung) 
 
Sie, Herr Minister, Herr Hauser und Frau Pas-
brig, betonen hier, dass ich etwas gegeneinan-
der ausspiele. Dabei sind genau   S i e   diejeni-
gen, die das tun.  
 

(Zustimmung - Zurufe: Nein! - Unruhe)  
 
Das ist unfair, absolut unfair. 
 

(Unruhe) 
 
Es ist unfair, dass hier ein Konflikt konstruiert 
wird  
 

(Zuruf: Den haben Sie verursacht! - Weitere 
Zurufe - Unruhe) 

 
und mir dieser Konflikt vorgeworfen wird. 
 

(Zurufe: Sie hetzten hier! Schluss mit der 
Hetze! - Genau!)  

 
Ich wäre die Letzte, die einen solchen Konflikt 
eröffnen würde. 
 

(Zuruf: Lesen Sie mal den Antrag! Wer hat 
den denn gestellt? - Lachen)  

 
- Herr Kurze, lesen Sie in meiner Rede nach. 
 

(Zustimmung - Zurufe) 
 
Ich möchte, dass Sie jetzt eingreifen. Ich kann 
nichts mehr verstehen, wenn sie ständig rufen. 
 
 
Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding:  
 
Frau Frederking, Sie können for�ahren. 
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Dorothea Frederking (GRÜNE):  
 
In diesem Sinne gehe ich davon aus, dass die alt-
bekannte Forderung „öffentliches Geld für  
öffentliche Leistung“ ab der übernächsten EU-
Förderperiode besser erfüllt wird und die  
Flächenprämien noch stärker an ökologisches 
Wirtscha�en gebunden werden. Genau das 
wäre auch vorteilha� für den Ökolandbau. 
Quasi aus der ersten Säule - - Wir haben heute 
über das Geld der zweiten Säule gesprochen. 
Das würde sich dann ändern. 
 

(Unruhe) 
 
Inzwischen äußerte sogar der Präsident des 
Deutschen Bauernverbandes Rukwied: Öko ist 
zukun�sfest. 
 

(Unruhe - Zuruf) 
 
Da das gesamte Landwirtscha�ssystem hin zu 
einer echten Agrarwende umgekrempelt wer-
den muss, wird das natürlich auch Auswirkun-
gen auf die Marktpreise haben. Das habe ich be-
tont. Man muss weg von den Ramschpreisen, 
wie es der Bundeslandwirtscha�sminister  
Özdemir gesagt hat, hin zu fairen Preisen an der 
Ladentheke, 
 

(Zurufe - Unruhe) 
 
die natürlich - zuhören bite! - auskömmliche Er-
zeugerpreise sicherstellen sollen. 
 

(Zustimmung) 
 
Ich nenne Ihnen ein Beispiel. Die Borchert-Kom-
mission sieht eine Tierwohlabgabe an der La-
dentheke vor, mit der zugleich der Umbau in der 
Tierhaltung finanziert wird und Menschen mit 
wenig Geld unterstützt werden. - Frau Eisen-
reich, das ist sozial. Denn billig ist nicht sozial. 
Billig ist weder sozial für die Menschen noch für 
die Tiere noch für die Umwelt. 
 

(Zustimmung - Unruhe) 
 
In der Zukun� werden neben der Förderung 
auch anständige Marktpreise die verlässliche 
wirtscha�liche Grundlage für die Landwirt-
scha� sein.  
 
Herr Feuerborn, bis auf Ausnahmen funk�onie-
ren die Vermarktung und der Absatz der Öko-
produkte. Dazu gab es eine große Veranstaltung 
im Schlachthof in Magdeburg. Bei dieser waren 
auch Vertreterinnen und Vertreter des Bauern-
verbandes zugegen. 
 
Herr Minister Schulze, Sie haben völlig recht: 
Wenn der Bund 30 % fordert, dann muss er na-
türlich auch in die Verantwortung genommen 
werden. 
 

(Guido Heuer, CDU: Ja, und alles mit Steuer-
geldern! Mit unserem Geld!)  

 
- Guido Heuer! Herr Heuer, bite zuhören. - Der 
Bund hat ein Förderprogramm angekündigt. 
Wir müssen ihn beim Wort nehmen. Meine 
Mails haben das Bundesministerium schon er-
reicht. 
 

(Zustimmung - Guido Heuer, CDU: Ihr wollt 
nur staatlich regulieren! Das ist der falsche 
Weg! - Unruhe)  

 
 
Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding:  
 
Frau Frederking, kommen Sie bite zum Schluss. 
 
 
Dorothea Frederking (GRÜNE):  
 
Was ist das Fazit? - Das Fazit ist: Die Förderung 
 

(Unruhe - Zuruf) 
 
muss in den jetzigen Dimensionen also nicht auf 
Dauer aus dem ELER-Topf erfolgen. - Herr Minis- 
 



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 28.01.2022 | Stenografischer Bericht 8/12 
 

 

30 

ter Schulze, ich hoffe, ich konnte Ihre Sorgen 
und Bedenken ausräumen. 
 

(Lachen) 
 
Bis die Systemveränderungen erzielt sein wer-
den, brauchen wir mehr ELER-Mitel durch die 
Umwidmung von Fördergeldern aus anderen 
Maßnahmen. 
 
 
Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding:  
 
Frau Frederking, ich habe Sie soeben gebeten, 
zum Schluss zu kommen. Sie haben das auch ge-
sagt. 
 
 
Dorothea Frederking (GRÜNE):  
 
Nein, das habe ich nicht gehört. 
 

(Lachen) 
 
 
Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding:  
 
Das habe ich aber gesagt. Sie sehen auch, dass 
die Zeitanzeige rot geworden ist. Sie sind nicht 
nur auf meine Hinweise angewiesen. Bite kom-
men Sie zum Schluss. 
 

(Unruhe) 
 
 
Dorothea Frederking (GRÜNE):  
 
Frau Präsiden�n, ich habe das in der Tat nicht 
gehört, verzeihen Sie bite. Ich habe noch eine 
Frage: Ist die Minute schon hinzugegeben wor-
den? 
 
 
Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding:  
 
Ja, die Minute ist schon hinzugegeben worden. 
 

Dorothea Frederking (GRÜNE):  
 
Okay. - Das ist die Botscha�: Die Förderung 
muss nicht langfris�g und dauerha� aus dem  
ELER-Topf erfolgen. 
 

(Zustimmung) 
 
 
Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding:  
 
Frau Frederking, Sie haben jetzt die Möglichkeit, 
doch noch weiterzureden. Denn Herr Feuerborn 
und Herr Loth haben sich für eine Interven�on 
zu Wort gemeldet.  
 
 
Olaf Feuerborn (CDU): 
 
Vielen Dank, Frau Präsiden�n. - Frau Frederking, 
ich glaube, Ihre Partei war im Europaparlament 
ausschlaggebend dafür, dass jetzt in der neuen 
Förderperiode, ich sage einmal, die Mitel aus 
der ersten Säule umverteilt wurden, die Förder-
mitel abgesenkt werden und wir 25 % für Eco-
Schemes, die Ökoregelungen, erhalten. 
 

(Zuruf: Genau so ist es!) 
 
Ich kann Ihnen aber etwas sagen. Sie haben vor-
hin rich�g gesagt, dass jetzt auch die Betriebe 
im Ökolandbau daran gebunden sind und sie 
dieses Geld aus der ersten Säule verlieren wer-
den. Das Schlimme daran ist, dass wir in den 
nächsten fünf Jahren jährlich insgesamt 
100 Millionen € an Wertschöpfung im Land ver-
lieren, von der wir eigentlich profi�eren könn-
ten. Es geht um eine Gewinnmarge oder Gewin-
nop�mierung unserer Betriebe. Wenn wir keine 
Gewinne mehr erzielen, dann gibt es weniger 
Geld im Steuersäckel und dann kann weniger 
verteilt werden. 
 

(Zustimmung) 
 
Das wird ungefähr einen Betrag in Höhe von 
40 Millionen € pro Jahr ausmachen, die unser  
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Finanzminister nicht zur Verfügung hat. Ich weiß 
nicht, wie wir dann noch Förderprogramme für 
die Zukun� gestalten wollen. 
 
 
Dorothea Frederking (GRÜNE):  
 
Ist das eine Frage? 
 
 
Olaf Feuerborn (CDU): 
 
Es handelt sich um Geld, das uns im Land verlo-
ren geht und bei der EU bleibt. Denn wir als kon-
ven�onelle und ökologische Landwirte werden 
es schlicht nicht beantragen, weil die Kondi�o-
nalitäten einfach nicht s�mmen. Sie haben es 
vorhin selbst gesagt. 
 

(Zustimmung) 
 
 
Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding:  
 
Vielen Dank, Herr Feuerborn. - Jetzt folgt Herr 
Loth mit seiner Interven�on. 
 
 
Dorothea Frederking (GRÜNE):  
 
Ich würde gern etwas dazu sagen. 
 
 
Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding:  
 
Bite machen Sie das dann gebündelt. 
 

(Zuruf: Das ist ungewöhnlich!)  
 
- Ja, das ist ungewöhnlich. Aber die Redezeit war 
wirklich sehr auskömmlich. 
 

(Zuruf) 
 

Herr Loth, wollen Sie gleich anschließen oder 
wollen Sie gern eine gesonderte Antwort? - 
Nein. Herr Loth, fangen Sie jetzt bite an. 
 
 
Hannes Loth (AfD):  
 
Ich fange einfach an. Danke schön, Frau Präsi-
den�n. - Frau Frederking, Sie häten Ihren Vor-
rednern wirklich zuhören sollen. Diese haben 
Ihnen erklärt, wie es mit dem Markt funk�oniert 
und dass der Markt recht gesä�gt ist mit Bio-
produkten. Das ist nun einmal so. Gucken Sie 
sich bite die Sta�s�ken an. Der Preis z. B. für 
Zucchinis ist zurückgegangen und der Absatz 
nach oben. Das ist alles normal. Das macht der 
Markt. Das ist völlig rich�g.  
 
Wich�g ist das, was Herr Feuerborn vorhin ge-
sagt hat, dieser Bericht, in dem der Reporter 
den Vertreter der großen Handelskete Aldi ge-
fragt hat: Was passiert mit dem Preis? - Was hat 
er gesagt? - Wir bieten unseren Kunden weiter 
den Aldi-Preis. Das heißt, sie fordern mehr Tier-
wohl, es wird aber nicht mehr eingenommen. Es 
wird immer noch zum billigsten Preis verkau�, 
Frau Frederking. Daran müssen Sie ansetzen, 
nicht an irgendwelchen Förderungen. Das ist 
das Problem, dass der Lebensmiteleinzelhan-
del Fleisch und Erzeugnisse verramscht. 
 
Gucken Sie sich an, gestern im Prospekt, ein hal-
bes Schwein, 2,22 € pro Kilogramm. Der Bauer 
bekommt dafür 1,40 €. Das ist doch nicht mehr 
normal. Frau Frederking, daran müssen wir an-
setzen, nicht bei irgendwelchen Förderungen 
für Ökosachen. 
 
Die Landwirte in unserem Land stehen an der 
Wand. Sie müssen überleben. Wir kämpfen hier 
für das Überleben unserer Landwirte. Gucken 
Sie sich an, was draußen passiert, wie die 
Schweinehaltung einbricht. 
 
 
Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding: 
 
Herr Loth. 
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Hannes Loth (AfD): 
 
Es ist erschreckend. Jetzt kommen Sie und wol-
len das Geld verteilen, das wir nicht haben. Das 
geht nicht, Frau Frederking. - Danke. 
 

(Zustimmung) 
 
 
Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding: 
 
Herr Loth, vielen Dank. - Jetzt, Frau Frederking, 
bite. 
 
 
Dorothea Frederking (GRÜNE): 
 
Herr Loth, es gibt natürlich viele Probleme. Das 
Problem, das Sie dargestellt haben, ist natürlich 
auch eines. Natürlich muss der LEH auch in die 
Verantwortung genommen werden, ganz klar. 
Sie haben ja auch schon Selbstverpflichtungen. 
Sie haben das Label herausgebracht. Ein Vorha-
ben, das der LEH letztens geschildert hat - ich 
weiß nicht, ob es Aldi war oder wer es gesagt 
hat -, war, dass sie anders werben wollen, also 
dass sie die Qualitäten herausstellen wollen. Sie 
können ja mir nicht etwas zum Vorwurf  
machen, was andere falsch machen. 
 

(Zustimmung) 
 
Ich habe es nie in Abrede gestellt, dass auch an 
der Stelle angesetzt werden muss. Sie reduzie-
ren es so, auf einen Aspekt. Die Ökolandbauför-
derung ist Thema in unserem Antrag. Deshalb 
habe ich dazu gesprochen. Alles andere ist  
natürlich - - 
 

(Unruhe - Zurufe) 
 
Jetzt möchte ich auf Herrn Feuerborn eingehen, 
 

(Unruhe - Zurufe: Pst! - Ja, was denn nun? - 
Seid mal leise! - Fertig? - Kommt noch was?) 

 
auf die erste und die zweite Säule. Ja - - 
 

Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding: 
 
Frau Frederking, ich möchte Sie biten, dann 
auch zu sprechen. 
 

(Lachen) 
 
 
Dorothea Frederking (GRÜNE): 
 
Ja, es ist rich�g, Herr Feuerborn, dass die Gelder 
von der ersten zur zweiten Säule umgeswitcht 
wurden. Das war ja auch so gewollt. 
 

(Zuruf: Aber nicht von uns! - Lachen) 
 
Diese Umschichtungsmitel bekommen wir ja 
auch. Diese 172 Millionen € bekommen wir. 
Dann geht es ja auch um Eco-Schemes. Das sind 
23 %. Das ist alles angelegt, weil die Landwirt-
scha� sozusagen fit für die Zukun� gemacht 
werden soll, also, mit solchen Maßnahmen, die 
der Landwirtscha� helfen. 
 
Ich meine, für die Landwirtscha� ist doch - ich 
habe es vorhin gesagt - die Klimakatastrophe 
das größte Problem. Wir haben kein Wasser. Sie 
als ak�ver Landwirt, als prak�zierender Land-
wirt wissen ja, dass uns die Pflanzen verdorren. 
Daran müssen wir ansetzen, und das kann na-
türlich nicht nur mit Agroforst gemacht werden. 
Wir brauchen auch Bewässerungssysteme usw. 
Aber das ist ein Baustein. 
 

(Zustimmung) 
 
 
Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding: 
 
Vielen Dank, Frau Frederking. - Meine sehr ge-
ehrten Damen und Herren! Wir kommen zur 
Abs�mmung über die Drs. 8/637.  
 
Abstimmung 
 
Es ist beantragt worden die Überweisung an 
den Ausschuss für Landwirtscha�, Ernährung  
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und Forsten zur federführenden Beratung und 
zur Mitberatung an den Ausschuss für Finanzen. 
Wer diesem Überweisungsantrag seine Zus�m-
mung geben kann, den bite ich um sein Karten-
zeichen. - Ich sehe Zus�mmung im gesamten 
Haus. Gibt es Gegens�mmen? - Gibt es S�mm-
enthaltungen? - Nein. Damit ist der Antrag über-
wiesen worden und der Tagesordnungspunkt 5 
ist beendet. 
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir 
kommen zum 
 
 
Tagesordnungspunkt 6 
 
Beratung 
 
Energiepreise stabilisieren - Nord Stream 2 un-
verzüglich in Betrieb nehmen 
 
Antrag Frak�onen CDU, SPD und FDP - Drs. 
8/638 
 
 
Einbringen wird diesen Antrag für die CDU-Frak-
�on der Abg. Herr Thomas. Herr Thomas, Sie  
haben das Wort. 
 
 
Ulrich Thomas (CDU):  
 
Vielen Dank, Frau Präsiden�n. - Meine Damen 
und Herren! Neben Corona ist, glaube ich, das 
Thema Energieversorgung, Energiesicherheit 
und Energiepreise eines der vorherrschenden 
Themen, die uns hier im Landtag beschä�igen, 
und wir meinen, auch zu Recht.  
 
Natürlich muss man in dem ganzen Komplex 
Energieversorgung, Energiesicherheit auch die 
Versorgung sehen und die Transitstrecken, die 
wir unbedingt brauchen, damit wir unsere wirt-
scha�liche Stärke halten und ausbauen können. 
Deswegen bringen wir als Koali�onsfrak�onen 
heute ein Thema ein, nämlich Nord Stream 2,  
 

aus aktuellem Anlass, weil die Pipeline derzeit 
stark umstriten ist. Wir alle kennen die Proble-
ma�k Ukraine/Russland, den Konflikt dort. Dazu 
werde ich später ein paar Worte sagen. 
 
Ich will damit beginnen, die Entwicklung der 
Energiepreise aufzuzeigen und warum die Poli-
�k, die wir machen, manchmal schwer zu erklä-
ren und schwer zu vermiteln ist. Wenn man 
schon merkt, es läu� etwas aus dem Ruder, 
dann sollte man, wenn auch spät, die entspre-
chenden Reak�onen zeigen. 
 
Meine Damen und Herren! Wir sind Weltmeis-
ter bei den Strompreisen, noch vor den Bermu-
dainseln, noch vor Dänemark. Unsere Kilowat-
stunde kostet derzeit etwa 35 Cent. Bevor wir 
das EEG seinerzeit eingeführt haben, lagen wir 
bei 14 Cent. Ich darf noch an die Diskussionen 
erinnern und an einen gewissen Herrn Tri�n, 
der bei der Einführung des EEG behauptet hat, 
damit wird der Strompreis güns�ger.  
 

(Lachen) 
 
Nun muss ich nach mehr als 20 Jahren feststel-
len, wir sind Weltmeister, und ich kann auch 
zum europäischen Vergleich sagen, weil wir in 
unserer Energiepoli�k durchaus einen Sonder-
weg gehen, der europäische Schnit liegt etwa 
bei 20 Cent. Daran sehen Sie schon, welche 
Wetbewerbsnachteile unsere Wirtscha� hat 
und wie wir vor allen Dingen auch den privaten 
Verbrauchern �ef in das Portemonnaie greifen.  
 
Auch wenn das EEG im Jahr 2023 endlich abge-
scha� werden soll, bleiben doch noch viele 
Kosten offen, die bezahlt werden müssen, Sie 
wissen ja, die Einspeisevergütungen über lange 
Zeiträume, die wir den Investoren zugesagt ha-
ben und wozu wir auch stehen. Das will ich ganz 
deutlich sagen: Eine Zusage, die wir gemacht 
haben, bleibt auch bestehen. Das ist auch gut 
so. Ansonsten verliert die Poli�k an Vertrauen. 
 

(Zustimmung) 
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Meine Damen und Herren! Zu den aktuellen 
Strompreisen kommt hinzu, dass sich auch an-
dere Rohstoffe sehr verteuert haben, insbeson-
dere solche, die die Bereiche Kohle, Gas und 
Rohöl erfassen. Ich kann feststellen, meine Da-
men und Herren, dass Gas derzeit der Preistrei-
ber Nr. 1 auf den Energiemärkten ist. Ich sage 
Ihnen dazu ein paar Zahlen: In der Zeit vom 
1. Januar bis zum 31. Dezember 2021, also im 
vergangenen Jahr, s�egen die Börsenpreise bei 
Erdgas um 400 %, bei Steinkohle um 94 % und 
bei Rohöl um 30 %.  
 
Meine Damen und Herren! Wir haben nicht nur 
den Strom verteuert, wir haben auch die Mobi-
lität verteuert. Wer heute Morgen an Tankstel-
len vorbeigefahren ist, der konnte es gut sehen.  
 
Wir haben auch die Wärmekosten stark verteu-
ert; denn der Gaspreis - das ist natürlich klar - 
wird umgelegt. Wir alle haben die Diskussion im 
letzten Quartal des vergangenen Jahres miter-
lebt, dass die Energieversorger ihre Preise deut-
lich erhöhen mussten zum Leidwesen vieler, die 
es jetzt bezahlen müssen. 
 
Meine Damen und Herren! Dazu kommen wei-
tere Preisfaktoren, die wir so direkt nicht beein-
flussen konnten, die aber zur Wahrheit dazuge-
hören. Wir haten einen ungewöhnlich kühlen 
Winter vom Jahr 2020 zum Jahr 2021. Das 
sorgte natürlich, wenn es kalt wird, für mehr 
Nachfrage bei Gas. In der Folge kau�e insbeson-
dere Asien den gesamten Markt für Flüssiggas 
mit der Folge leer, dass Europa nur noch die 
Möglichkeit hate, auf Erdgas auszuweichen. 
Hinzu kamen verzögerte Steinkohlelieferungen 
an China aus Australien, welche die chinesische 
Industrie im zurückliegenden Jahr ebenfalls in 
das Erdgas zwangen. In der Folge s�eg der Gas-
preis so rapide an, dass die EU weitgehend da-
rauf verzichtete, ihre Gasreserven aufzufüllen. 
Ich sage es nur der Wahrheit halber. Es gehört 
zum Komplex dazu. 
 
Hierzulande, bei uns in Deutschland, bestand 
lange die Hoffnung, dass der Winter mild wird.  
 

Seit November erleben wir, dass die Solarener-
gie und auch die Windkra� aufgrund der Wite-
rung - viel Bewölkung, wenig Wind -kaum ener-
ge�sche Leistung geliefert hat. 
 

(Zustimmung) 
 
Meine Damen und Herren! Auf dem Gipfel des 
Ganzen schalten wir dann auch noch drei Atom-
kra�werke über den Jahreswechsel ab,  
 

(Olaf Meister, GRÜNE: CDU-Beschluss!)  
 
was dazu führt, dass wir nun die verlorenen 
Energiereserven durch andere Energiearten 
subs�tuieren müssen,  
 

(Daniel Roi, AfD: Hat das Herr Thomas nicht 
beschlossen?) 

 
d. h., wir brauchen noch mehr Gas- und Kohle-
kra�werke, damit wir die Grundlast absichern 
können. Die wenigen Vorräte schmolzen so 
noch schneller dahin, weil gleichzei�g die hohe 
Nachfrage in Asien weiter bestand. 
 
Meine Damen und Herren! Zur Wahrheit gehört 
dazu, dass die EU im Gesamtkomplex zu wenig 
Gas bestellt hat und dass wir uns jetzt nicht dar-
über beschweren dürfen, wenn wir etwas dazu-
kaufen, dass es entsprechend mehr Geld kostet. 
Deswegen muss man dazu ehrlich sagen, dass es 
nicht etwa Herr Pu�n ist, der den Gashahn zu-
gedreht hat, sondern es sind einfach zu geringe 
Energiemengen, die bestellt worden sind, die 
jetzt zu dieser Knappheit führen. 
 

(Zustimmung) 
 
Meine Damen und Herren! Natürlich stellt man 
sich die Frage, wie es mit den Energiepreisen 
weitergehen soll. Wir wissen um die Ausschläge 
an den Börsen. Wir wissen um tagesaktuelle 
Kurse. Die Megawatstunde Gas kostet norma-
lerweise 10 € bis 20 €. Es gab Preisspitzen von 
180 €, die dafür bezahlt worden sind. Das macht 
Einkaufstrategien natürlich schwierig. Deswe- 
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gen ist es auch sehr schwierig abzuschätzen, 
wann wir wieder bei halbwegs normalen Ener-
giepreisen sein werden. 
 
Deswegen ist es wich�g, dass wir am heimi-
schen Markt dafür sorgen, dass wir genügend 
Gas in das Land holen können, dass wir genü-
gend Transportwege haben, um das dringend 
benö�gte Gas hierher nach Deutschland zu brin-
gen. Der Markt ist mitlerweile so spekula�v, 
dass es Leute gibt, die Experten, die auch bei 
uns im Wirtscha�sausschuss waren, die sagen, 
schon eine Äußerung der entsprechenden Ex-
perten genügt, um den Gaspreis nach oben oder 
unten zu bewegen. Man kann also durchaus 
vermuten, wenn Nord Stream 2 in Betrieb geht, 
dann wird das preisentlastend wirken. 
 
Meine Damen und Herren! Bisher sind wir in 
Sachsen-Anhalt rela�v gut durch die Corona-
krise gekommen. Dafür können wir sehr dank-
bar sein, auch unserer Landesregierung, die es 
sehr intensiv mit begleitet hat. Nun kommt, be-
dingt durch die hohen Energiepreise, aber un-
sere eigene Wirtscha� ins Wanken und ins 
Schwanken. SKW Piesteritz ist ein guter Beleg 
dafür, dass Produk�onsteile einfach s�llgelegt 
werden, weil es sich nicht mehr rechnet, sodass 
wir das Problem haben, dass Lieferketen unter-
brochen werden. 
 
Wir haben bei uns im Land eine sehr energiein-
tensive Industrie, beispielsweise die chemische 
Industrie, ein Hauptgasabnehmer in ganz 
Deutschland, in Ostdeutschland vor allen Din-
gen im Bereich Leuna. Wir haben eine sehr um-
fangreiche Glasherstellung. Wir haben Alumi-
nium- und Stahlverarbeitung. Wir haben Ma-
schinenbauer, aber auch die Autozulieferindust-
rie. Gleichzei�g wollen wir wetbewerbsfähig 
bleiben, gleichzei�g wollen wir mit unseren Pro-
dukten Geld verdienen. Das wird in der Zukun� 
bei den ungleich hohen Energiepreisen natür-
lich schwierig werden, weil jetzt gewisse Kon-
trakte auslaufen und weil die Unternehmen 
jetzt Energie dazukaufen und kalkulieren müs-
sen, was geht und was nicht geht.  
 

Dementsprechend ist es wich�g, dass wir auch 
als Landtag von Sachsen-Anhalt ein Zeichen set-
zen und sagen, wir nehmen es ernst. Ich kann 
für meine Frak�on wiederholt sagen - das sage 
ich nicht zum ersten Mal -, dass wir natürlich 
auch heute wieder kurzfris�ge Maßnahmen zur 
Preissenkung fordern, bspw. dass wir die Strom-
nebenkosten, die Umlagen senken. Wir wissen, 
dass von den Stromkosten in Höhe von 34 Cent 
pro Kilowatstunde lediglich 12 Cent auf die Pro-
duk�on en�allen. Der Rest sind Steuern und 
Umlagen. Die Stromsteuer muss weg. Die EEG-
Umlage muss fallen. All das sind Dinge, die jetzt 
kurzfris�g benö�gt werden.  
 
Ich erinnere an Nachbarländer, in denen ganze 
Steuersätze weggenommen worden sind, um 
Mobilität und Energie bezahlbar zu halten. 
Wenn wir wetbewerbsfähig bleiben wollen, 
dann müssen wir das auch machen. Ansonsten 
werden wir langfris�g große Probleme bekom-
men. 
 

(Beifall) 
 
Meine Damen und Herren! Wir wissen, der Be-
darf an Gas wird nicht weniger werden. Wir set-
zen verstärkt auf die Gaskra�werke als Über-
gangstechnologie. Es ist schon etwas paradox, 
weil wir jetzt schon wissen, dass diese Gaskra�-
werke einen Rohstoff brauchen, nämlich Gas, 
der immer teurer wird. Wir wissen dann auch, 
wie der Strompreis am Ende aussehen wird. Es 
ist doch wirklich eine Mär zu glauben, wir wer-
den den Übergang zu den erneuerbaren Ener-
gien in den nächsten fünf bis zehn Jahren in dem 
Umfang schaffen, dass wir uns von fossilen 
Energieträgern unabhängig machen können. 
Das gehört doch zur Wahrheit dazu. Jemand, 
der das nicht wahrhaben will, sollte sich mit an-
deren Sachen als mit Energiepoli�k beschä�i-
gen. 
 
Meine Damen und Herren! Die Prognosen besa-
gen, dass wir bis zum Jahr 2035  125 Milliar-
den m3 pro Jahr in der EU brauchen werden, be-
vor wir irgendwann einmal generell auf er- 
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neuerbare Energien umsteigen können. Allein 
daran wird deutlich, dass wir auch die entspre-
chenden Transportkapazitäten brauchen, um 
das leisten zu können. Es reicht also Nord 
Stream 1 schon gar nicht aus, sondern Nord 
Stream 2 wird wich�g werden. 
 
Dann gibt es noch diejenigen, insbesondere die 
Gegner, die sagen, dass wir Nord Stream 2 nicht 
brauchen, weil es andere Möglichkeiten gibt; 
wir könnten das Gas aus den USA kaufen. Das ist 
Fracking-Gas. Das wird als dreckiges Fracking-
Gas bezeichnet und es ist nicht die umweltscho-
nendste Technologie. Das heißt, eigentlich kom-
men wir vom Regen in die Traufe. Seien wir ein-
mal ehrlich: Wenn das Fracking-Gas auf dem 
Ozean fährt - das haben wir auch schon wahrge-
nommen - und in Asien wieder eine Not ent-
steht, dann sagt auch der Amerikaner, dass er 
mit seinem Schiff dorthin fährt, wo er am meis-
ten Geld für sein Gas bekommt. Dann drehen 
die Schiffe wieder um und fahren nach Asien. 
Ich glaube, wir sind schon gefordert, hier für die 
Energiesicherheit zu sorgen. Dementsprechend 
müssen wir ein Interesse an dieser Pipeline  
haben, damit die Gaslieferungen kommen. 
 
Etwas merkwürdig ist die aktuelle Diskussion, 
die in den letzten Tagen und Wochen entstan-
den ist. Denn der Bau ist schon seit Langem be-
kannt. Nord Stream 1 ist seit 2011 in Betrieb. 
Die zweite Pipeline war auch kein Staatsgeheim-
nis. Es ist merkwürdig, eine solch große, milliar-
denschwere Inves��on nach der Vollendung 
wieder infrage zu stellen. Dazu muss sich auch 
der neue Bundeswirtscha�sminister Herr  
Habeck fragen lassen, wie er es mit dem Ver-
trauensschutz der Investoren sieht. Diese haben 
darauf vertraut, dass sie mit ihren Inves��onen 
einmal Geld verdienen. Sonst häten sie dieses 
Investment nicht gemacht. Wenn wir Investo-
ren entäuschen und die merken, dass wir etwas 
machen und sie es dann gar nicht nutzen dür-
fen, dann werden kommende Investoren um 
Deutschland zu Recht einen Bogen machen, 
weil man hier nicht mehr auf eine gegebene Zu-
sage vertraut. 
 

(Zustimmung) 
 
Deswegen ist es wich�g, dass diese Pipeline ans 
Netz geht. Ich will es noch einmal sagen: Wenn 
beide Leitungen erst einmal am Netz sind - das 
will ich Ihnen noch sagen, weil ich das sehr inte-
ressant finde -, dann werden diese beiden Lei-
tungen jeweils eine Transportkapazität von 
55 Milliarden m³ Erdgas pro Jahr haben. Der Be-
darf liegt bei 125 Milliarden m³ Erdgas pro Jahr. 
Also, selbst diese beiden Leitungen werden gar 
nicht ausreichen, um uns zukün�ig zu versor-
gen, um hier die Gaskra�werke und alle ande-
ren Sachen zu betreiben. 
 
Meine Damen und Herren! Deswegen ist es 
wich�g, dass wir mit Nord Stream 2 auch eine 
technische Rückfallebene haben. Das heißt, 
dass wir, wenn eine andere Pipeline gestört ist, 
immer noch ausweichen können. Ich glaube, es 
ist eine verantwortungsvolle Poli�k, so etwas 
abzusichern und dann auch hier zu regulieren. 
 
Meine Damen und Herren! Ich bin an dieser 
Stelle auch unserem Wirtscha�sminister außer-
ordentlich dankbar, dass er sich früh zu diesem 
Projekt bekannt hat und auch früh erklärt hat, 
wie das alles werden wird. Denn das, worüber 
wir heute disku�eren, war vor fünf, sechs, sie-
ben oder acht Wochen, also Ende des vergange-
nen Jahres, schon abzusehen. Damals hat er 
hier und da noch etwas Kri�k ernten müssen für 
das, was er sich vorgestellt hat. Das ist jetzt die 
bitere Wahrheit geworden. Die Leute warten 
darauf, dass wir jetzt reagieren. 
 
Deswegen bin auch meinen Kollegen Herrn  
Hövelmann von der SPD und Herrn Silbersack 
von der FDP sehr dankbar, dass wir heute ge-
meinsam diesen Antrag auf den Weg gebracht 
haben, um ein deutliches Zeichen zu setzen, 
dass wir in Sachsen-Anhalt diese Pipeline benö-
�gen. Es ist wich�g, dass wir das heute auch 
nach außen zeigen. 
 
Aber - ich habe Ihnen ankündigt, dass ich das 
tun will - natürlich darf man den poli�schen  
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Konflikt in der Ukraine nicht aus den Augen ver-
lieren. Natürlich kann uns das, was dort gerade 
passiert, nicht erfreuen, sondern es muss bei 
uns eher große Sorgenfalten entstehen lassen. 
 
Meine Damen und Herren! Als Wirtscha�spoli-
�ker sage ich Ihnen, dass Sank�onen immer das 
allerschlechteste Mitel sind. Denn bei Sank�o-
nen verlieren immer beide Seiten. Ein Geschä�, 
bei dem beide Seiten verlieren, ist nie ein gutes 
Geschä�. Wir müssen es schaffen, auch auf dip-
loma�schem Wege und gesichtswahrend Lö-
sungen zu finden, damit wir wieder zu normalen 
Beziehungen, gerade mit Russland, zurückkeh-
ren können. Gerade wir im Osten haben beson-
dere Beziehungen und Handelsbeziehungen mit 
Russland. 
 

(Zustimmung) 
 
Wenn Sie sich mit Leuten unterhalten, erfahren 
Sie, dass die regelrecht unter diesen Sank�onen 
leiden, die jetzt schon jahrelang bestehen. Des-
wegen habe ich die Hoffnung, dass insbeson-
dere unsere grüne Außenministerin mit ihrem 
diploma�schen Geschick - das will ich gar nicht 
in Abrede stellen - diesen Konflikt lösen wird, 
 

(Lachen und Zustimmung) 
 
sodass wir doch mit ruhigem Gewissen diese 
Leitung anstreben können. 
 
Meine Damen und Herren! Ich möchte an dieser 
Stelle noch Sigmar Gabriel zi�eren, und zwar 
ganz bewusst Sigmar Gabriel. Als CDU-Mann 
mache das hier gern. Er hat nämlich in einem 
Beitrag für die „Frankfurter Allgemeine Sonn-
tagszeitung“ die Frage aufgeworfen, warum 
Russland ausgerechnet jetzt eine militärische 
Interven�on anstreben könnte. Seine Analyse 
ist recht einfach. Sie lautet nämlich, dass die Zeit 
aus russischer Sicht güns�g ist. Die USA befin-
den sich in einer schweren innenpoli�schen 
Krise und die EU ist so, wie sie ist, an dieser 
Stelle schwach, meine Damen und Herren. Das 
ist schlecht für uns. Deswegen müssen wir ein  
 

großes Interesse daran haben, dass wir wieder 
stärker und nachhal�ger au�reten. Wenn man 
dann noch die En�remdung zwischen allen Par-
teien wahrnimmt, dann werden die Sorgen 
noch größer.  
 
Deswegen ist es sehr wich�g, aufeinander zuzu-
gehen, sodass man sich auf Augenhöhe begeg-
net und die Probleme löst, damit die wirtscha�-
lichen Beziehungen sich wieder normalisieren 
und wir wieder voneinander profi�eren kön-
nen. Das muss doch unser aller Ziel sein. Nord 
Stream 2 ist dazu ein wich�ger Beitrag. 
 
Meine Damen und Herren, lassen Sie mich mit 
folgendem Satz schließen: Unsere Wirtscha� 
braucht Nord Stream 2. - Vielen Dank. 
 

(Zustimmung) 
 
 
Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding: 
 
Herr Thomas, vielen Dank. Es gibt eine Kurzin-
terven�on. - Herr Scharfenort, bite. 
 
 
Jan Scharfenort (AfD): 
 
Vielen Dank, Herr Thomas, für die Rede, der ich 
voll zus�mmen kann. Sie häte auch von mir 
kommen können - alles rich�g, alles gut. 
 

(Lachen - Zurufe) 
 
Natürlich habe ich eine Bemerkung, und zwar 
was die erste Häl�e Ihrer Rede anbelangt. Darin 
haben Sie die Zustände beklagt, die die Energie-
wende mitlerweile herbeigeführt hat: Versor-
gungssicherheit etc. Jetzt frage ich mich, wer 
denn in den vergangenen 16 Jahren in Berlin an 
der Regierung beteiligt war. Sie beklagen die Zu-
stände, die Sie letztendlich selbst herbeigeführt 
haben. Das ist meine Kri�k. 
 

(Zustimmung) 
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Ulrich Thomas (CDU): 
 
Zunächst, sehr geehrter Kollege, ist es immer 
ein Unterschied, ob man eine Rede genauso  
gehalten häte oder ob man sie gehalten hat. 
Darauf lege ich schon Wert. 
 

(Zustimmung) 
 
Insofern gehe ich davon aus, dass wir jetzt auf 
den Redebeitrag der AfD-Frak�on verzichten 
können; denn wir haben ihn ja schon gehört. 
 

(Lachen und Zustimmung) 
 
Das ist aber ein anderes Thema. Sie haben Recht 
mit der Kri�k. Natürlich tragen wir dafür eine 
Mitverantwortung. Sie können sich zu diesem 
Thema alle Äußerungen der CDU-Landtagsfrak-
�on in Protokollen der vergangenen zehn Jahre 
anschauen. Wir haben das immer kri�sch be-
gleitet, und wir haben immer angemahnt, ob 
das alles in Ordnung war, was man vorhate. Lei-
der war auch in den vergangenen 16 Jahren das 
Erbe anderer, vorheriger Regierungen vorhan-
den - teilweise waren auch die GRÜNEN betei-
ligt -, die uns das EEG eingebrockt haben. 
 

(Zuruf) 
 
- Das ist so. 
 

(Zurufe) 
 
- Wir reden doch jetzt erst einmal über die GRÜ-
NEN, Frau Pähle.  
 

(Lachen) 
 
Wir können auch noch über die SPD reden und 
darüber, was der Kollege Scholz und auch Frau 
Schwesig so machen. 
 
Nein, ich will mich aus dieser Verantwortung 
nicht herausstehlen. Deswegen habe ich auch 
eingangs gesagt, dass man überlegen muss, wie  
 

wir jetzt den Schaden minimieren können und 
es wieder auf den Weg bringen, auf den wir ei-
gentlich wollten. Insofern werden wir das jetzt 
wahrscheinlich jedes Mal von Ihnen hören, aber 
dazu bekennen wir uns. Ich nehme für meine 
Frak�on in Anspruch, dass wir es immer sehr kri-
�sch begleitet haben. 
 

(Zustimmung) 
 
 
Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding: 
 
Vielen Dank, Herr Thomas. - Für die Landes- 
regierung spricht Frau Ministerin Grimm-Benne 
in Vertretung für Herrn Minister Prof. Dr. Wil-
lingmann. 
 
 
Petra Grimm-Benne (Ministerin für Arbeit, So-
ziales, Gesundheit und Gleichstellung): 
 
Sehr geehrte Frau Präsiden�n! Meine sehr ge-
ehrten Damen und Herren Abgeordneten! Die 
Entwicklung der Energiepreise beschä�igt die 
Bürgerinnen und Bürger, die Unternehmer und 
die Poli�k seit einigen Monaten. Über die Hin-
tergründe wurde in diesem Haus unter ande-
rem in einem Fachgespräch im Ausschuss für 
Wissenscha�, Energie, Klimaschutz und Umwelt 
am 5. November 2021 ausführlich disku�ert. 
Nach der Auffassung von Experten, der Wissen-
scha� und insbesondere von Prak�kern aus der 
Energiewirtscha� kann ein Marktversagen ob-
jek�v nicht festgestellt werden. Gleichwohl sind 
die Ursachen für die Preisentwicklung in den 
Blick zu nehmen. Vorschläge zu einer Rückkehr 
in die Monopolwelt ohne Wetbewerb, unter 
anderem mit staatlicher Preiskontrolle, halte ich 
jedoch für überholt. Sie würde dem europäi-
schen Binnenmarkt langfris�g schaden. 
 
Rufen wir es uns in Erinnerung: Die Liberalisie-
rung der Energiemärkte erfolgte auch zur Be-
schleunigung des Ausbaus der erneuerbaren 
Energien durch den Marktzugang neuer Ak- 
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teure. Kurzfris�ge Preisexplosionen aufgrund 
singulärer Effekte sollten daher das Erreichte 
nicht leich�er�g infrage stellen. Rich�g ist aber, 
besonders betroffene Energienutzer wie Leis-
tungsbezieher oder Unternehmen hinsichtlich 
der Folgen zu schützen. Darüber haben wir ges-
tern in der Aktuellen Debate disku�ert, die von 
der Frak�on DIE LINKE beantragt wurde. 
 
Meine Damen und Herren Abgeordneten! Im 
vorliegenden Antrag greifen die Koali�onsfrak-
�onen die aktuell angespannte Lage am Ener-
giemarkt auf. Die Landesregierung sieht in der 
Sicherheit der Energieversorgung zu wetbe-
werbsfähigen Preisen ein sehr hohes Gut. Sie ist 
unverzichtbar für die Leistungsfähigkeit unserer 
Wirtscha� und das gesellscha�liche Zusam-
menleben. Für die Sicherheit der Energieversor-
gung in den kommenden Jahren und Jahrzehn-
ten ist der Ausbau der Infrastruktur ein zentra-
les Element. Bei dem mehrheitlich getragenen 
klimapoli�schen Pfad wird Erdgas eine entschei-
dende Brückentechnologie sein. Sowohl auf der 
Bundes- als auch auf der Landesebene ist dies 
die Posi�on der Regierung. 
 
Wir alle erleben die aktuelle Diskussion um die 
EU-Taxonomie. Gesicherte Importwege, insbe-
sondere für Erdgas, sind dabei eine Grund- 
voraussetzung. Insofern unterstützt die Landes-
regierung zusätzliche Gasleitungskapazitäten, 
mit denen dem europäischen Binnenmarkt 
langfris�g ein hinreichendes Gasangebot zur 
Verfügung gestellt werden kann. Die tatsäch- 
liche Nutzung dieser Kapazitäten zum Bezug von 
Gas unterliegt wirtscha�lichen Kriterien. Im 
Hinblick auf die aktuelle Versorgungssicherheit 
Deutschlands mit Erdgas - das muss an dieser 
Stelle ausdrücklich betont werden - reicht die 
vorhandene in Betrieb befindliche Netz- und 
Speicherinfrastruktur aus, um Kälteperioden zu 
überstehen. Zahlreiche Pipelines in Europa wa-
ren in den vergangenen Monaten nicht ausge-
lastet. Die Ursachen für die Energiepreisent-
wicklung waren insoweit nicht technischer Na-
tur. Die Inbetriebnahme von Nord Stream 2, die  
 

seitens der Koali�onsfrak�onen thema�siert 
wird, ist vor diesem Hintergrund vor allem lang-
fris�g von Bedeutung. Sie kann zum Gelingen 
der Energiewende in Deutschland beitragen. 
 

(Zustimmung) 
 
Mit einer Betriebsgenehmigung für Nord 
Stream 2 ist im Sommer 2022 zu rechnen. Die 
Bundesnetzagentur als zuständige Behörde 
agiert hierbei unabhängig und objek�v auf der 
gesetzlichen Grundlage. Die Landesregierung 
hat keinen sachlichen Grund, daran Zweifel zu 
äußern. Spätestens seit dem Urteil des Europäi-
schen Gerichtshofs zur Unabhängigkeit der Bun-
desnetzagentur und damit zur unzureichenden 
Umsetzung von EU-Recht sollte der Eindruck  
einer poli�schen Einflussnahme vermieden 
werden. 
 

(Zustimmung) 
 
Dennoch wäre es, wie es auch die Koali�ons-
frak�onen in ihrem Antrag postulieren, für die 
Verbraucherinnen und Verbraucher sowie die 
Unternehmen wünschenswert, dass der avi-
sierte Zeitplan für die Betriebsgenehmigung 
eingehalten wird. Denn das würde weiteren  
Rückenwind für die erfolgreiche Gestaltung der 
Energiewende geben. Daher unterstützt die 
Landesregierung das Grundanliegen des vorlie-
genden Antrages, eine zügige Entscheidung im 
laufenden Betriebsgenehmigungsverfahren zu 
erreichen. Gazprom hat nun endlich ein Unter-
nehmen deutschen Rechts gegründet und da-
mit eine wesentliche Voraussetzung für die Zu-
lassung erfüllt. - Herzlichen Dank für Ihre Auf-
merksamkeit. 
 

(Zustimmung) 
 
 
Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding: 
 
Vielen Dank, Frau Ministerin. - Wir treten in die 
Debate ein. Es beginnt Herr Gebhardt für die 
Frak�on DIE LINKE. 
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Stefan Gebhardt (DIE LINKE): 
 
Sehr geehrte Frau Präsiden�n! Meine sehr ge-
ehrten Damen und Herren! Meine Frak�on hat 
sich öffentlich schon zu dem Antrag geäußert. 
Wir haben schon laut verkündet, dass wir dem 
Antrag der Koali�onsfrak�onen, in dem gefor-
dert wird, Nord Stream 2 unverzüglich in Be-
trieb zu nehmen, zus�mmen werden. 
 
Die Gründe dafür sind kurz geschildert. Die Pipe-
line ist fer�g gebaut worden. Sie ist befüllt wor-
den. Es ist aus ökonomischer und ökologischer 
Sicht Unsinn, sie nicht in Betrieb zu nehmen, 
weil die Alterna�ven ökologisch und ökono-
misch gesehen schwieriger sind. Ich erinnere 
daran, was mit der jetzigen Pipeline, die durch 
die Ukraine und durch Polen führt, ist. Wir wis-
sen alle, dass sie marode ist und große Risse hat. 
Es findet dort dauerha� ein ökologischer Frevel 
stat, indem dort zuhauf Methan austrit.  
 
Die andere Alterna�ve wäre - Herr Thomas hat 
darauf hingewiesen -, dreckiges Fracking-Gas 
aus Amerika zu bestellen, das übrigens in einem 
sehr komplizierten und sehr aufwendigen Pro-
zess erst einmal nach Deutschland, nach Europa 
verschi� werden müsste. Die Energiekosten, 
die dafür draufgehen, sind an der Stelle ökolo-
gisch gesehen nicht zu vertreten. Die neueste 
Alterna�ve, die Amerika angeboten hat, wäre 
der Bezug von Erdgas aus Katar. Vorhin ist das 
S�chwort in puncto Russland und Menschen-
rechte schon gefallen. Über Katar möchte ich 
dabei an dieser Stelle überhaupt nicht reden 
und disku�eren. 
 
Wir sind in der Frak�on einhellig der Meinung, 
dass wir Erdgas nach wie vor als Brückentechno-
logie brauchen, um den Übergang zu einer aus-
schließlichen Nutzung erneuerbarer Energien 
hinzubekommen. Einem Punkt müssen wir aber 
deutlich widersprechen. Ich habe gerade die 
Punkte genannt, die für die Inbetriebnahme 
spricht. Man suggeriert jetzt den Verbrauche-
rinnen und Verbrauchern, die gerade unter den  
 

explosionsar�g steigenden Kosten der Energie-
preise leiden, dass man mit einer Inbetrieb-
nahme von Nord Stream 2 dauerha� die Ener-
giepreise senken würde. Das ist ein Trugschluss. 
 
Wir haben gestern hier nicht die erste Debate 
darüber geführt. Die Gründe dafür - darin waren 
wir uns alle einig - sind sehr vielschich�g. Keine 
Frak�on hat sich hier hingestellt und gesagt, wir 
könnten die Probleme der Energiepreiskosten 
sofort beheben, indem wir Nord Stream 2 in Be-
trieb nehmen, und damit seien die Probleme ge-
löst. Das ist natürlich viel zu kurz gedacht und 
viel zu kurz gesprungen. Denn die Ursachen für 
die Energiepreisexplosion liegen auf der Hand. 
An den Ursachen dafür ändern wir mit der Inbe-
triebnahme nichts. Es ist nun einmal ein Markt-
mechanismus, der hierbei wirkt. Auch mit Nord 
Stream 2 bes�mmt im Endeffekt derjenige, der 
das Gas zur Verfügung stellt, über den Preis.  
 
Jetzt höre ich immer, wir häten im Moment die 
Situa�on, dass der Markt verrücktspielt. - Ja, 
sorry, der Markt ist der Markt. Der Markt ist der 
Markt, weil er auch einmal verrücktspielt. Das 
ist aus meiner Sicht nur eine falsche Bezeich-
nung; denn wenn man ihn verrücktspielen lässt 
und ihm keine Keten anlegt  
 

(Zuruf) 
 
und ihn nicht staatlich reguliert und davor kon-
sequent immer wieder zurückscheut, dann 
macht der Markt halt, was er will.  
 

(Zustimmung) 
 
Dann stehen wir nur passiv daneben und  
gucken zu und bedauern die Verbraucherpreise 
an der Stelle. Das ist aber zu kurz gedacht. Dann 
müssen wir, wenn wir ehrlich sein wollen, auch 
bei dem Antrag zu Nord Stream 2 die Debate 
führen, die wir gestern geführt haben. Wenn 
wir versprechen wollen, dass die Energiepreise 
sinken, dann muss man sagen: Dann muss es zu-
sätzlich auch eine staatliche Regulierung geben. 
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Ich will auch noch einmal darauf zu sprechen 
kommen - ich habe gestern von der FDP die Zu-
sage bekommen -, dass wir uns dem Antrag 
meiner Frak�on, der im Ausschuss liegt, schnell 
widmen wollen, dass wir schnell über eine Sen-
kung der Mehrwertsteuer reden wollen, dass 
wir über Steuersenkungen an der Stelle reden 
wollen, dass wir darüber reden wollen, dass es 
Zuschüsse für die Betroffenen gibt usw.  
 
Das ändert nichts daran, dass wir diesem Antrag 
jetzt zus�mmen. Die Gründe habe ich genannt. 
- Ich danke für die Aufmerksamkeit. 
 

(Beifall) 
 
 
Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding:  
 
Vielen Dank, Herr Gebhardt. - Es folgt für die 
SPD-Frak�on der Abg. Herr Hövelmann. Herr 
Hövelmann, bite. 
 
 
Holger Hövelmann (SPD):  
 
Vielen herzlichen Dank, Frau Präsiden�n. - Ho-
hes Haus! Gestaten Sie mir eine Bemerkung 
vorweg. Mir ist vorhin bei dem Redebeitrag mei-
nes Kollegen Uli Thomas aufgefallen - ich weiß 
nicht, ob das bewusst geschehen ist -: Sie haben 
gesagt, Sank�onen sind das schlechteste Mitel. 
- Nein, Krieg ist das schlechteste Mitel. 
 

(Beifall) 
 
Deshalb ist es rich�g, dafür zu werben, dass wir 
wieder dahin zurückkommen, dass Diploma�e 
die Lösungen sucht und findet. Sank�onen sind 
schlechter als Diploma�e, aber das Schlechteste 
sind sie nicht. 
 
Meine sehr verehrten Damen und Herren! Im 
vergangenen Jahr ist Erdgas in Deutschland und 
Europa zu dem Rohstoff geworden, von dem un-
sere weitere wirtscha�liche Entwicklung ganz  
 

wesentlich abhängt. Kollege Thomas hat darauf 
hingewiesen. 
 
Um mehr als 400 % sind die Erdgaspreise seit 
2015 ges�egen. Dies verteuert nicht nur die 
Versorgung mit Strom und Wärme, auch Pro-
duk�on und Lieferketen drohen ohne die Wei-
tergabe von Preissteigerungen unrentabel zu 
werden. Besonders betroffen - auch das ist be-
reits erwähnt worden - ist bei uns die Chemiein-
dustrie, die auf Erdgas als Energieträger sowie 
als Grundstoff zur Herstellung, zum Beispiel von 
Düngemiteln oder AdBlue, angewiesen ist. In 
der Folge erhöhen sich unter anderem die Kos-
ten für landwirtscha�liche Produkte oder Logis-
�k.  
 
Der Bürger, meine sehr verehrten Damen und 
Herren, leidet in finanzieller Hinsicht also gleich 
mehrfach. Nicht nur seine Strom- und Heizkos-
tenabrechnung wird höher, auch das Brötchen 
beim Bäcker oder der Einkauf im Supermarkt 
werden mitelfris�g teurer. Und so ist es nicht 
verwunderlich, wenn laut jüngsten Umfragen 
bei einem Viertel der Bundesbürger das Mo-
natseinkommen restlos aufgezehrt wird und die 
Mehrheit ernste Sorgen wegen der Infla�on 
hat. 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Sie werden sich 
daran erinnern, dass wir bereits im Oktober 
2021 über die Gründe für den stark ges�egenen 
Erdgaspreis disku�ert haben. Diese Gründe ha-
ben sich nicht geändert. Hohe Nachfrage und 
niedriges Angebot wirken sich ungüns�g auf 
den Marktpreis aus. 
 
Im Wirtscha�sausschuss unseres Landtages 
zeigten vor zwei Wochen Vertreter unserer che-
mischen Industrie einen Weg auf, wie Deutsch-
land dieser Entwicklung entgegenwirken und 
die Energiepreise stabilisieren kann. Die Inbe-
triebnahme von Nord Stream 2 würde am Ener-
giemarkt die Angst vor einer Versorgungs-
knappheit mindern und so den Preis wahr-
scheinlich nach unten drücken. Das mag zu- 
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nächst erstaunlich erscheinen; denn die men-
genmäßige Versorgung mit Erdgas - das hat 
Frau Ministerin Grimm-Benne deutlich ge-
macht - ist im Moment eigentlich überhaupt 
kein Problem.  
 

(Zustimmung) 
 
Durch die bestehenden Pipelines fließt genü-
gend Erdgas aus Russland, aber der psychologi-
sche Effekt - jeder, der in Wirtscha�sdingen un-
terwegs ist, kennt das - sollte nicht unterschätzt 
werden. 
 
Im Angesicht der Tatsache, dass Erdgas der Roh-
stoff für eine der wich�gsten Brückentechnolo-
gien bei der Energiewende ist und daher der 
Verbrauch in den nächsten Jahren bei uns vo-
raussichtlich steigen wird, kann die Steigerung 
der Versorgungskapazität durch Nord Stream 2 
zur Beruhigung und Stabilisierung der Preise 
beitragen.  
 
Aber, Kolleginnen und Kollegen, wenn die Inbe-
triebnahme so einfach wäre, dann brauchten 
wir als Koali�on den Antrag nicht zu stellen. Die 
Entwicklung in Osteuropa, die durchaus realis�-
sche Gefahr eines Krieges zwischen Russland 
und der Ukraine, hat in den letzten Wochen er-
heblichen Druck im In- und Ausland dahin ge-
hend ausgelöst, die noch ausstehenden Geneh-
migungen für den Pipelinebetrieb zu versagen, 
unabhängig von den formalen Anforderungen. 
Eine solche Entwicklung wäre insbesondere für 
unser Bundesland fatal. Unsere Chemieindust-
rie, aber auch andere energieintensive Unter-
nehmen in der Glas-, Aluminium- und Stahl-
branche würden unter weiter steigenden Prei-
sen leiden. Produk�onsstopps, Stellenabbau 
wären mögliche Folgen. 
 
Wir als Koali�on halten es daher für dringend 
geboten, dass die Landesregierung ihre Mitel 
gegenüber dem Bund nutzt, um die Belastungen 
und die Folgen für Sachsen-Anhalt bei einer aus  
 

poli�schen Gründen verweigerten Betriebsge-
nehmigung zu verdeutlichen. 
 
Verehrte Kolleginnen und Kollegen! Es ist uns 
bewusst, dass die Entscheidung für oder gegen 
die Pipeline keine leichte ist. Die Inbetrieb-
nahme darf nicht zur energiepoli�schen Er-
pressbarkeit der Bundesrepublik führen, sie 
darf auch kein Freibrief für militärische Aggres-
sionen sein. Wir sagen ausdrücklich: Ohne Frie-
den kein Wohlstand, weder bei uns noch in 
Russland noch sonst wo auf der Welt. 
 

(Zustimmung) 
 
Es ist daher zu begrüßen, dass Bundeskanzler 
Olaf Scholz in der vergangenen Woche noch ein-
mal die hohen wirtscha�lichen, poli�schen und 
finanziellen Kosten einer militärischen Eskala-
�on in Richtung Russland betonte und zur Dees-
kala�on aufrief.  
 

(Zuruf: Hä?) 
 
Von diploma�schen Lösungen profi�eren alle, 
auch Nord Stream 2 und die Wirtscha� in Sach-
sen-Anhalt. Ich bite daher den Landtag um die 
Annahme des vorliegenden Antrages der Koali-
�onsfrak�onen. - Herzlichen Dank. 
 

(Beifall) 
 
 
Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding:  
 
Vielen Dank, Herr Hövelmann. - Es folgt Herr 
Dr. Moldenhauer von der AfD-Frak�on. 
 
 
Dr. Jan Moldenhauer (AfD):  
 
Sehr geehrte Frau Präsiden�n! Sehr geehrte Ab-
geordnete! Natürlich muss Nord Stream 2 
schnellstmöglich in Betrieb genommen werden, 
daran gibt es überhaupt keinen Zweifel. Bei dem  
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vorliegenden Antrag handelt es sich allerdings 
um einen Schaufensterantrag und es handelt 
sich um einen poli�schen Offenbarungseid.  
 

(Zuruf) 
 
Offenkundig hat es die Landesregierung in den 
vergangenen Monaten versäumt, sich bei der 
Bundesregierung nachdrücklich für eine 
schnellstmögliche Inbetriebnahme von Nord 
Stream 2 einzusetzen. Anderenfalls wäre der 
Antrag, der uns hier vorliegt, völlig sinnfrei. Mit 
anderen Worten: Die Landesregierung hat dra-
ma�sch versagt. 
 

(Beifall) 
 
Die Gaspreiskrise dauert nun schon seit Oktober 
2021 an. Zahlreiche Privathaushalte und Unter-
nehmen in Sachsen-Anhalt sind davon massiv 
betroffen. In dieser Situa�on wäre es die vor-
nehmste Pflicht der Landesregierung, über den 
Bundesrat und über alle weiteren offiziellen und 
inoffiziellen Kanäle maximalen Druck auszu-
üben, um eine schnellstmögliche Inbetrieb-
nahme von Nord Stream 2 sicherzustellen. Nun 
frage ich Sie: Was haben Sie seit Oktober 2021 
gemacht? Die Antwort: Gar nichts haben Sie ge-
macht, weder die Landesregierung noch die an-
tragstellenden Frak�onen der CDU, der SPD und 
der FDP. 
 

(Beifall) 
 
Nun versuchen Sie, durch diesen Schaufenster-
antrag von Ihrem Versagen abzulenken. Dabei 
hat Wirtscha�sminister Schulze bereits im No-
vember letzten Jahres klargestellt, dass er gar 
nicht an eine zeitnahe Inbetriebnahme der Pipe-
line glaubt. Ich zi�ere den Wirtscha�sminister: 
Als großes Problem sehe ich, dass nun sehr  
sicher feststeht, dass Nord Stream 2 den gesam-
ten Winter nicht zur Verfügung steht. 
 
Der Vorsitzende der Bundesnetzagentur spricht 
mitlerweile vom Juli 2022 als dem frühestmög- 
 

lichen Zeitpunkt. - Viel zu spät. Im Herbst 2021 
exis�erte durchaus ein Zei�enster, in dem man 
die Inbetriebnahme der Pipeline durch poli�-
schen Druck häte forcieren können. Doch die 
Landesregierung blieb untä�g.  
 
Nun also dieser Schaufensterantrag, um bei den 
Bürgern im Land poli�sche Ak�vität vorzutäu-
schen. Das kann man so machen, ist aber durch-
schaubar und hochnotpeinlich. 
 

(Beifall - Zuruf: So ist es!) 
 
Wir alle wissen, wenn der poli�sche Wille vor-
handen ist, dann braucht es keinen Antrag der 
regierungstragenden Frak�onen, damit Minis-
terpräsident Haseloff oder Energieminister Wil-
lingmann zum Hörer greifen, um sich in Berlin 
für Nord Stream 2 einzusetzen. Also alles reine 
Symbolpoli�k. Viel zu wenig, viel zu spät, blama-
bel oder im Schulduktus: Sechs, setzen! 
 

(Beifall) 
 

Im Gegensatz zu den Altparteien setzt sich die 
AfD-Frak�on mit allen zur Verfügung stehenden 
poli�schen Miteln für die von explodierenden 
Gaspreisen betroffenen Bürger und Unterneh-
men ein. Wir haben dazu einen Selbstbefas-
sungsantrag im Umwelt- und Energieausschuss 
gestellt, wir haben die Landesregierung in zahl-
reichen energiepoli�schen Debaten, insbeson-
dere auch zur Erdgaskrise, vor uns hergetrieben, 
und wir haben zahlreiche Pressemiteilungen 
und Appelle verfasst, um die Landesregierung 
aus ihrem energiepoli�schen Tiefschlaf aufzu-
wecken - doch ohne Wirkung. 
 

Anstat die wirklichen Nöte der Bürger zu adres-
sieren, befasst sich die Landesregierung offen-
sichtlich lieber mit der Drangsalierung friedli-
cher Spaziergänger, mit Gender Mainstreaming 
und mit der Alimen�erung illegaler Zuwande-
rer. 
 

Ich komme zum Schluss. Wenn die Deutschen 
endlich wieder eine vernün�ige Energiepoli�k  
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wollen, dann müssen sie an der Wahlurne dafür 
sorgen, dass die AfD poli�sche Gestaltungs-
macht erlangt.  
 

(Zuruf) 
 
Wir haben uns von Anfang an für Nord Stream 2 
eingesetzt. Wir haben uns auch für eine 
schnellstmögliche Inbetriebnahme eingesetzt; 
denn diese Pipeline liegt im na�onalen Inte-
resse. Schließlich ist ihr Betrieb geeignet, die 
Gaspreise in Deutschland zu stabilisieren oder 
sogar deutlich zu senken. 
 
Im Gegensatz dazu handeln die geopoli�schen 
und energiepoli�schen Schlafwandler in den 
Reihen der Altparteien gegen na�onale Interes-
sen. Darüber kann auch der vorliegende Schau-
fensterantrag nicht hinwegtäuschen. - Ich 
danke für Ihre Aufmerksamkeit. 
 

(Beifall) 
 
 
Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding: 
 
Vielen Dank, Herr Dr. Moldenhauer.  
 

(Zuruf: Sechs, setzen!) 
 
Es schließt sich an Herr Silbersack von der FDP-
Frak�on. 
 
 
Andreas Silbersack (FDP): 
 
Sehr geehrte Frau Präsiden�n! Meine Damen 
und Herren! Sehr geehrter Herr Dr. Molden-
hauer, ich hoffe, es bleibt uns erspart in dieser 
Bundesrepublik Deutschland, dass Sie irgend-
wann einmal Gestaltungsmacht erlangen. 
 

(Beifall) 
 
Das, was ich von Ihnen hier gehört habe, ent-
behrt jeder demokra�schen Grundlage. In die- 
 

sem Land gibt es seit 1949 die Gewaltenteilung. 
Wir haben eine unabhängige Bundesnetzagen-
tur. Wenn wir uns mit diesem Antrag poli�sch 
äußern, ist uns gleichzei�g bewusst, dass die 
Unabhängigkeit der Bundesnetzagentur natür-
lich zu wahren ist. Wenn Sie dagegen vorgehen 
wollen und sagen, wir müssen denen etwas dik-
�eren, verabschieden Sie sich von den demo-
kra�schen Grundfesten, meine Damen und Her-
ren. 
 

(Beifall) 
 
Deshalb handelt es sich hierbei nicht um einen 
Schaufensterantrag, sondern um ein Zeichen in 
der Not für die Menschen und für die Bürger in 
diesem Land, dass wir hier tatsächlich Sicherheit 
im Bereich der Energie benö�gen. 
 
Wenn ich von Ihnen, Herr Gebhardt, höre, dass 
dem Markt Keten angelegt werden sollten, 
dann schaudert es mich. Das muss ich ganz 
deutlich sagen. Wir sind dankbar dafür, dass wir 
eben nicht mehr die Planwirtscha� haben. Sie 
hat versagt, sie hat ausgedient. Wir sind froh, 
dass der Markt die Dinge regelt, meine Damen 
und Herren. 
 

(Beifall) 
 
Lieber Holger Hövelmann, natürlich ist es rich-
�g, dass Krieg immer das Allerschlechteste ist, 
schlechter als Sank�onen. Aber mal ehrlich, 
wenn Sank�onen ausgedient haben, wenn sie 
nichts bringen, dann sollte man auf diploma�-
schem Wege auch einmal schauen, wie man 
diese nach unten fährt. Das ist meine feste 
Überzeugung. 
 

(Zustimmung) 
 
Jetzt zu den inhaltlichen Themen. Fakt ist ei-
nes - deshalb ist dieser Antrag auch so wich�g -, 
der deutsche Import von Gas besteht zu 51 % 
aus dem Import aus Russland, zu 27 % aus dem 
Import aus Norwegen und zu 25 % aus dem Im- 
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port aus den Niederlanden. Die Zahlen zeigen, 
dass wir in Russland einen wich�gen, den wich-
�gsten Partner für Gasimporte haben. Das ist 
einfach so. 
 
Jetzt geht es um Nord Stream 2. Das Verfahren, 
das bei der Bundesnetzagentur geführt wird, 
basiert auf vertraglichen Grundlagen, auf Ge-
nehmigungsgrundlagen. Hierbei muss man 
Recht und Poli�k einfach einmal ein Stück weit 
auseinanderhalten. Das ist wich�g, um die ver-
lässlichen Themen definieren zu können.  
 
Vom russischen Wyborg sind bis nach Lubmin in 
Mecklenburg-Vorpommern 1 224 km Pipeline 
verlegt worden. Die Trasse ist fer�g. Jetzt hängt 
es - das wurde gerade von der Ministerin ge-
sagt - an der Genehmigungsfähigkeit. Das ist ein 
rechtlicher Einwand, der auch völlig rich�g ist. 
Inhaltlich bedeutet das ganz einfach: Die Nord 
Stream 2 AG hat ihren Sitz in Zug und Zug liegt 
in der Schweiz. Die haben jetzt eine Firma in 
Deutschland gegründet und auf dieser Basis 
wird neu entschieden werden. 
 
Deshalb ist es auch rich�g, dass dieser Geneh-
migungsprozess wahrscheinlich im Sommer 
2022 abgeschlossen sein wird. Wenn dieser Pro-
zess abgeschlossen sein wird, dann sollte Nord 
Stream 2 auch an den Start gehen; denn das ist 
auch ein Zeichen in Richtung Russland, wo man 
Verlässlichkeit verlangt.  
 
Wenn wir aus irgendwelchen Gründen sagen, es 
sei uns unabhängig von der rechtlichen Situa-
�on nicht möglich, die Pipeline freizuge-
ben, - das möchte ich mir gar nicht vorstel-
len - und uns somit gegenüber Russland als 
nicht verlässlicher Vertragspartner präsen�e-
ren, dann werden wir sicherlich Probleme ha-
ben. Für uns als Liberale und als Rechtsstaats-
partei ist es ganz wesentlich, dass wir Verträge 
und erteilte Genehmigungen einhalten, meine 
Damen und Herren.  
 

(Zustimmung) 
 

Mit Blick auf diese Thema�k und auf diesen An-
trag ist es ganz wesentlich, dass Sachsen-Anhalt 
auf das russische Gas angewiesen ist. Das russi-
sche Gas ist letztendlich der Brückenkopf in der 
Frage der Transforma�on, des Strukturwandels 
und der Frage, wie wir den Strukturwandel tat-
sächlich hinbekommen können. Wenn ich mir 
vorstelle, Nord Stream 2 würde nicht in Betrieb 
gehen, nachdem es für 11 Milliarden € gebaut 
worden ist, dann würde das nicht nur Mehrkos-
ten bedeuten, sondern tatsächlich auch die 
Frage nach der vertraglichen Belastbarkeit auf-
werfen.  
 
Mit Blick auf die Kosten hat die Uni Köln in einer 
Studie ermitelt, dass dies Mehrkosten in Höhe 
von 4 Milliarden € jährlich bedeuten würde. Das 
ist etwas, das wir uns einfach nicht leisten kön-
nen. Deshalb ist es rich�g, auf ein rechtstaat- 
liches Verfahren zu setzen und im Rahmen die-
ses rechtsstaatlichen Verfahrens zu einem Er-
gebnis zu kommen, das uns als verlässlichen 
Vertragspartner ausweist.  
 
Das bedeutet nicht, dass wir den Blick in Rich-
tung Ukraine außer Acht lassen. Die Ukraine 
und der Aufmarsch an der Grenze zur Ukraine 
ist natürlich etwas, das wir nicht tolerieren kön-
nen und dürfen. Auch wir als Landtag sind ange-
halten, in diese Richtung zu gehen. Deshalb sagt 
dieser Antrag auch nicht aus, dass wir auf einem 
Auge blind sind, sondern er sagt einfach: Wir 
müssen schauen, dass wir die Dinge tatsächlich 
vorantreiben und Russland daran erinnern, was 
wirklich wich�g ist. 
 
 
Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding: 
 
Herr Silbersack, kommen Sie bite zum Schluss.  
 
 
Andreas Silbersack (FDP): 
 
Für Sachsen-Anhalt jedenfalls - - 

http://www.arl-net.de/content/behoerden-und-institutionen-deutschland-und-europa#Sachsen-Anhalt
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Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding: 
 
Herr Silbersack, kommen Sie bite zum Schluss.  
 
 
Andreas Silbersack (FDP): 
 
Genau.  
 

(Lachen) 
 
Die FDP-Frak�on ist für den gemeinsam gestell-
ten Antrag der Koali�onsfrak�onen. Ich wün-
sche mir Zus�mmung dazu. - Vielen Dank.  
 

(Beifall) 
 
 
Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding: 
 
Vielen Dank, Herr Silbersack. - Herr Dr. Molden-
hauer.  
 
 
Dr. Jan Moldenhauer (AfD):  
 
Vielen Dank, Frau Präsiden�n. - Herr Silbersack, 
dass poli�scher Druck ausgeübt wird, ist im po-
li�schen Geschä� gang und gäbe. In diesem Fall 
geht es gar nicht darum, wie die Bundesnetza-
gentur am Ende entscheidet. Aber dass Ent-
scheidungsprozesse beschleunigt werden kön-
nen und dass darauf gedrungen wird, das ist 
doch eine ganz normale, alltägliche Forderung. 
Wenn ich mir anschaue, wie in der Coronapan-
demie seitens der Altparteien teilweise auf die 
Ständige Imp�ommission Druck ausgeübt 
wurde,  
 

(Zuruf) 
 
und zwar nicht im Hinblick darauf, schnell zu 
entschieden, sondern darauf, wie entschieden 
werden soll, dann entbehrt Ihre Äußerung, die 
Sie gerade in Richtung meiner Person getä�gt 
haben, jeglicher Grundlage.  
 

(Zustimmung)  
 

Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding: 
 
Herr Silbersack, wollen Sie reagieren?  
 
 
Andreas Silbersack (FDP): 
 
Dem kann ich natürlich nur widersprechen, weil 
es in meiner Aussage darum ging, dass es sich 
im Zusammenhang mit der Bundesnetzagentur 
ausdrücklich um ein rechtliches Verfahren han-
delt. Das ist nicht vergleichbar mit dem Thema 
der Imp�ommission, das muss man einfach  
sagen.  
 

(Zurufe: Das ist noch schlimmer! - Noch 
schlimmer!) 

 
An dieser Stelle gibt es rechtliche Maßgaben, 
die eingehalten werden müssen. Das müssen 
Sie unterscheiden. Sie können doch nicht Äpfel 
mit Birnen vergleichen.  
 
 
Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding: 
 
Vielen Dank, Herr Silbersack. - Jetzt folgt Herr 
Meister für die - -  
 

(Dr. Jan Moldenhauer, AfD: Kann ich dazu 
keine Nachfrage stellen?)  

 
- Ach, Herr Dr. Moldenhauer. 
 

(Dr. Jan Moldenhauer, AfD: Na doch, bitte! - 
Lachen)  

 
- Na gut, aber wirklich kurz.  
 

(Dr. Jan Moldenhauer, AfD: Es geht jetzt 
ganz schnell!) 

 
- Eine Nachfrage? Das war eine Kurzinterven-
�on. 
 

(Dr. Jan Moldenhauer, AfD: Ja, klar!)  
 



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 28.01.2022 | Stenografischer Bericht 8/12 
 

 

47 

- Bei einer Kurzinterven�on können Sie nicht 
mit einer Frage reagieren. Das geht nicht. 
 

(Zustimmung - Dr. Jan Moldenhauer, AfD: 
Herr Silbersack könnte es ohnehin nicht ent-
kräften; alles gut! - Lachen) 

 
Jetzt folgt Herr Meister von der Frak�on BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN. - Herr Meister hat das 
Wort.  
 

(Daniel Roi, AfD: Jetzt kann Herr Meister die 
Aussage von Herrn Striegel von gestern mal 
richtigstellen!) 

 
Herr Meister hat das Wort. 
 
 
Olaf Meister (GRÜNE):  
 
Frau Präsiden�n! Sehr geehrte Damen und Her-
ren! Die aktuell stark steigenden Energiepreise 
bleiben eine Herausforderung für Private wie 
für die Wirtscha�. Möglichkeiten der Entspan-
nung oder Glätung der Preiskurve sind willkom-
men. Der vorliegende Antrag ist allerdings in 
zwei Punkten blauäugig.  
 
Der eine Punkt betri� dabei die erho�e Aus-
wirkung von Nord Stream 2 auf die Energie-
preise. Diese Annahme der Antragsteller wäre 
dann sinnvoll, wenn wir eine Knappheit bei den 
Transportkapazitäten häten, also: Russland will 
ganz viel liefern und wir möchten ganz viel ha-
ben, aber es passt partout nicht durch die Lei-
tung, weil sie zu eng ist. Dann steigen die Preise 
in Europa. Dann wäre der Antrag sinnvoll. - Aber 
das ist nicht der Fall.  
 
Die Auslastung der ukrainischen Leitungen liegt 
bei weniger als 30 %. Wenn die Lieferung erheb-
lich größerer Mengen von beiden Seiten ge-
wünscht würde, dann wäre das technisch kein 
Problem. Tatsächlich liefert Russland entspre-
chend seiner vertraglichen Verpflichtungen. 
Dazu haben wir gestern eine sehr interessante  
 

Diskussion geführt. Die vertraglichen Verpflich-
tungen werden eingehalten.  
 
Das, was Russland im Moment aber nicht 
macht, ist, seine Speicher in Deutschland aufzu-
füllen. Die Füllmenge der Gazprom-Speicher 
liegt bei 17 % - im Winter. Das ist bei dem mil-
den Winter, den wir haten, tatsächlich bedenk-
lich. Ende 2021 - deswegen kam die Diskussion 
auf - ist Gas von Deutschland nach Polen gelie-
fert worden, der Gasfluss ist also umgekehrt 
worden. Man kann sich fragen, warum das im 
Winter der Fall ist. Denken Sie mal darüber 
nach.  
 
Da die Transportkapazität aktuell kein limi�e-
render Faktor ist, wird sich ihre deutliche Aus-
weitung strukturell nicht auf die Preise auswir-
ken.  
 

(Zustimmung) 
 
Eine kurzfris�ge Marktreak�on auf eine solche 
Entscheidung wird man natürlich sehen, darauf 
spekulieren Sie ein wenig. Die Hoffnung auf eine 
wunderbare Energiepreiszukun�, wie sie der 
Antrag letztlich suggerieren will, wird naturge-
mäß ausbleiben, weil sich der Preis marktwirt-
scha�lich nach anderen Kriterien bildet. Die 
Pipeline Nord Stream 2 mag im ökonomischen 
und strategischen Interesse Gazproms und 
Russlands liegen, einen Leitungsengpass besei-
�gt sie nicht.  
 
Der zweite Punkt, den der Antrag aufmacht, hat 
mich etwas überrascht. Der Antrag mahnt die 
friedenspoli�schen Auswirkungen an, aber ge-
rade das war die Kri�k an Nord Stream 2. Der 
Bau wurde von sämtlichen europäischen Part-
nern mit Ausnahme von Österreich zum Teil auf 
das Schärfste kri�siert. Die Bundesrepublik war 
weitgehend isoliert. Wieso? - Ein Blick auf die 
Landkarte zeigt problemlos die sich konkret nun 
einstellende Situa�on: Russland wird zukün�ig 
in der Lage sein, seinen missliebigen Nachbarn 
den Hahn abzudrehen, ohne zeitgleich auch die  
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Belieferung des westeuropäischen Goldesels 
einstellen zu müssen.  
 
Die bisherige strukturelle gegensei�ge Abhän-
gigkeit von Russland einerseits und Polen und 
der Ukraine andererseits war ein Band, das 
diese Länder wohl oder übel miteinander ver-
band. Wir haben gestern die Diskussion geführt. 
Ich glaube, Herr Lizureck war es, der sagte: 
Wenn ein Staat ein Interesse am Wohlergehen 
eines anderen Staates hat, dann ist das die  
Voraussetzung für Frieden. Das ist der Punkt. 
Dieses extrem fragile Verhältnis - es stehen ge-
rade riesige Truppenkon�ngente an der 
Grenze - mit einem geradezu begeisterten 
Schnit durch das verbindende Band ins Wanken 
zu bringen, ist überhaupt keine gute Idee.  
 

(Zustimmung)  
 
Wenn das schiefgeht, eskaliert, dann steht der 
Nutzen in keinem sinnvollen Verhältnis zu dem 
drohenden Schaden, auch für uns. Deshalb re-
den unsere europäischen Partner aus allen Him-
melsrichtungen seit Jahren auf uns ein wie auf 
einen lahmen Gaul, und zwar nicht weil man ir-
gendwie gegen die deutsche Gasversorgung 
wäre oder Russland am Zeug flicken will, son-
dern aus Angst vor den Konsequenzen.  
 
Mit der Inbetriebnahme von Nord Stream 1 ging 
die Auslastung der ukrainischen Pipeline deut-
lich zurück. Mit der Inbetriebnahme von Nord 
Stream 2 wird sie fak�sch überflüssig sein und 
vermutlich in kurzer Zeit als Transportweg nicht 
mehr zur Verfügung stehen. Die Konsequenzen 
für die Balance in Osteuropa scheinen mir ernst. 
Auch wenn Herr Thomas die Qualitäten der  
Außenministerin hervorgehoben hat - die Krise 
bleibt.  
 

(Lachen und Zustimmung) 
 
Die Entscheidungen der Vergangenheit sind nun 
allerdings so gefallen, wie sie sind. Fakten sind 
geschaffen worden, die Pipeline ist fer�g. Der- 
 

zeit ist das Projekt daher Gegenstand eines 
rechtlich zu beurteilenden Genehmigungsver-
fahrens. Es gibt derzeit die entsprechenden For-
derungen und Maßnahmen, En�lechtung ge-
sellscha�licher Strukturen und dergleichen, an 
deren Ende eine Entscheidung der Bundesnetz-
agentur und der Europäischen Kommission  
stehen wird. Dass der Antrag des hiesigen Land-
tages dabei Einfluss findet, kann ich mir eher 
nicht vorstellen.  
 
Sowohl Herr Willingmann als auch Herr Silber-
sack sind darauf eingegangen, dass poli�sche 
Einflussnahmen total unsinnig sind. Welchen 
Sinn hat also dieser Antrag? 
 

(Zustimmung) 
 
Genau das wollt ihr machen: eine poli�sche Ein-
flussnahme. Aber ihr sagt gleichzei�g, das geht 
nicht. Ihr müsstet dann konsequenterweise sa-
gen: Das dürfen die anderen jetzt aber auch. 
Aber dann seid ihr im kurzen Gras, genau da, wo 
ihr eigentlich nicht hinwollt.  
 
Am Ende - das ist meine Vermutung, meine 
Prognose -wird Nord Stream 2 ans Netz gehen. 
Eine dauerha�e Entlastung der Energiepreise  
oder gar eine posi�ve geopoli�sche Wirkung 
werden wir nicht erleben. Letzteres verkehrt 
sich eher ins Gegenteil.  
 
Sollte es allerdings tatsächlich zu einem Angriff 
Russlands auf die Ukraine kommen, würde sich 
die Lage drama�sch verändern. Ich kann mir 
nicht vorstellen, wie bei den dann nö�gen deut-
lichen zivilen Reak�onen Europas und auch der 
Bundesrepublik ein solches Projekt dann noch 
an den Start gehen soll. Dann droht tatsächlich 
das Ende als Milliardengrab und Investruine.  
 
Ich hoffe - damit komme ich zum Ende -, dass 
die diploma�schen Bemühungen zum Erfolg 
führen, die Kriegsgefahr gebahnt wird und den 
Menschen dort, aber auch uns diese Schrecken 
erspart bleiben. Das, was in deutscher Hand  
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liegt, um zu einer friedlichen Lösung zu kom-
men, gilt es zu nutzen.  
 

(Zustimmung)  
 
 
Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding: 
 
Herr Meister, vielen Dank für Ihre Rede. Es gibt 
eine Frage von dem Abg. Herrn Roi. Wollen Sie 
sie beantworten? - Sie wollen sie erst einmal  
hören. Gut. - Herr Roi, bite.  
 
 
Daniel Roi (AfD):  
 
Vielen Dank.- Wir haben hier gestern einen klei-
nen Disput in der rot-grünen Familie live erle-
ben können. Dabei ging es um die Gaspreisent-
wicklung und die Energiekosten. Heute spre-
chen wir über Nord Stream 2. Ihr Kollege Strie-
gel äußerte gestern, dass Russland die Gasliefe-
rungen erheblich gedrosselt habe. Jetzt frage 
ich Sie: Sehen Sie das auch so? Welche Quelle 
hat Ihre Frak�on dafür? Mich interessiert wirk-
lich, woher Sie Ihre Informa�onen beziehen.  
 
 
Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding: 
 
Herr Meister, bite.  
 
 
Olaf Meister (GRÜNE):  
 
Ich bin darauf eingegangen,  
 

(Zustimmung)  
 
weil die Diskussion tatsächlich gestern stat-
fand. Russland erfüllt seine vertraglichen Ver-
pflichtungen.  
 

(Zuruf: Das hatte er aber in Abrede gestellt!) 
 
- Nein, das hat er nicht in Abrede gestellt.  
 

(Zuruf: Doch!) 
 
- Nein, das ist nämlich nicht iden�sch mit der 
Menge, die sie liefern. Gazprom hat in Deutsch-
land seine Reservoirs, seine Bevorratungssys-
teme; diese haben wir denen vor einer Weile 
verkau�.  
 

(Zuruf: Ja, schon klar!) 
 
Die haben im Moment eine Füllmenge von 
17 %.  
 

(Zuruf: Ja, und?) 
 
- Halten Sie das für ausreichend? - Wir haben 
gestern gehört, wie hoch die Füllmengen der 
Speicher sind, die nicht Gazprom gehören; die 
liegen bei etwa 50 %. Die interessante Frage ist: 
Wie kommt es denn, dass Gazprom da so wenig 
drin hat? Es würde doch Sinn machen, die Spei-
cher zu befüllen.  
 
Wir haten Ende Dezember - das war diese Pres-
semeldung, auf die gestern Bezug genommen 
wurde - die Situa�on, dass die Lieferungen tat-
sächlich stoppten und das Gegenteil eintrat, 
also dass von Deutschland über die Pipeline Gas 
nach Polen geliefert wurde.  
 

(Zustimmung) 
 
Das kann man schwer als Lieferung an uns wer-
ten, wenn wir Gas nach Polen liefern. Das war 
aber die Situa�on. Darauf nimmt er Bezug. Ich 
meine, es steht durchaus in einem Gesamtzu-
sammenhang, dass es gerade jetzt eine solche 
Situa�on gibt. Das haten wir vorher nicht.  
 

(Zustimmung) 
 
 
Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding: 
 
Vielen Dank, Herr Meister. - Herr Roi, wollen Sie 
eine Nachfrage stellen?  
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(Daniel Roi, AfD: Ja, genau!)  
 
- Aber eine kurze.  
 
 
Daniel Roi (AfD):  
 
Vielen Dank für die Antwort, Herr Meister. Die 
Frage ist letztendlich, ob die Russen - das ist das, 
was Herr Striegel gestern suggeriert hat - die 
Verträge erfüllen oder nicht. Er suggerierte, 
dass die Verträge nicht erfüllt werden. Deswe-
gen die Nachfrage: Erfüllen sie die Verträge  
oder nicht? Denn das ist doch das Entschei-
dende, wenn es um Energiesicherheit geht.  
 
 
Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding: 
 
Herr Roi, jetzt muss ich Folgendes sagen: Es ist 
in der Rede von Herrn Meister gesagt worden, 
dass die Verträge erfüllt werden. Er hat es jetzt 
noch einmal bestä�gt. Wenn Sie dazu jetzt noch 
einmal eine Nachfrage stellen, dann strapazie-
ren Sie, wie ich finde, die Geduld des Plenums 
etwas.  
 

(Zustimmung - Zuruf) 
 
Mehr, als es noch einmal zu sagen, geht doch 
nicht. Also belassen wir es dabei. - Jetzt folgt 
Herr Thomas als letzter Redner in dieser De-
bate.  
 
 
Ulrich Thomas (CDU):  
 
Vielen Dank, Frau Präsiden�n. - Meine Damen 
und Herren! Herr Meister, Sie sind so etwas wie 
der Robin Hood in der grünen Frak�on, weil Sie 
seit Langem der Erste sind, der hier einmal 
marktwirtscha�liche Aspekte ins Spiel bringt.  
 

(Olaf Meister, GRÜNE: Immer! - Zustim-
mung) 

 

Wenn ich an den Redebeitrag Ihrer Kollegen 
vorhin zur Ökolandwirtscha� denke, in dem ich 
gehört habe, womit wir alles helfen und uns be-
helfen müssen und wie wir den Markt völlig  
außer Kra� setzen wollen,  
 

(Zuruf) 
 
Sie aber jetzt von Marktwirtscha� reden, dann 
finde ich das klasse. Ich drücke Ihnen die Dau-
men, dass Sie dafür auch zukün�ig Unterstüt-
zung finden und dass Sie diese marktwirtscha�-
lichen Aspekte weiterhin im Auge behalten; 
denn das war für mich heute erfreulich, neu und 
erfrischend. 
 
Meine Damen und Herren! Sie haben aber lei-
der noch nicht gesagt, wie das in Zukun� mit un-
seren Grundlastkra�werken funk�onieren soll, 
wenn wir alles auf Gas umstellen, und woher 
wir diese Gaskon�ngente in den zukün�igen 
Jahren bekommen sollen. Es ist ja etwas stri�g 
in Ihrer Partei, ob Sie nun LNG wollen oder doch 
lieber Nord Stream 2.  
 

(Zuruf von Sebastian Striegel, GRÜNE)  
 
Dazu gibt es unterschiedliche Äußerungen. In-
sofern ist das schwierig.  
 
Sie haben auch nicht gesagt, wie Sie sich zu un-
serem Antrag verhalten wollen, ob Sie zus�m-
men oder sich der S�mme enthalten. Aber ich 
denke, in diesem Haus besteht große Einigkeit. 
Insofern gehe ich davon aus, dass auch Sie die-
sem guten Zweck Ihre Zus�mmung geben kön-
nen.  
 
Meine Damen und Herren! Wer bei der Anhö-
rung im Wirtscha�sausschuss dabei war und 
das Gespräch mit den Kollegen aus dem Che-
miepark Leuna und mit weiteren Geschä�sfüh-
rern der Betriebe, die von den Energiekosten 
unheimlich stark betroffen sind, verfolgt hat 
und die Sorgen wahrgenommen hat, der kommt  
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zu der Frage: Wie können wir helfen und was 
können wir tun? Wenn man sich mit den Leuten 
unterhalten und gefragt hat, ob wir als Landtag 
irgendetwas tun können, ob wir bspw. eine Wil-
lensbekundung öffentlich machen können, um 
deutlich zu machen, dass wir zu ihnen stehen 
und dass wir Nord Stream 2 unterstützen, dann 
war ein klares Ja zu hören.  
 
Insofern sollten diejenigen, die heute von 
Schaufensteranträgen gesprochen haben, über-
legen, wie sie mit solchen Anhörungen in Aus-
schüssen zukün�ig umgehen; denn es ist doch 
das Ergebnis solcher Anhörungen bzw. solcher 
Fachgespräche, dass wir als Landtag uns dann 
dazu verhalten.  
 
Insofern weise ich das zurück. Es war die CDU-
Frak�on, die das beantragt und die eingeladen 
hat wie alle anderen Frak�onen auch. 
 
Meine Damen und Herren, lassen Sie uns heute 
ein starkes Signal, auch für unsere Wirtscha�, 
senden, dass wir dazu stehen, die Energie-
wende weiter kri�sch zu begleiten - das habe ich 
heute schon gesagt -, aber mit voller Verant-
wortung. Dazu gehört auch, dass diese Pipeline 
ans Netz geht. Wir haben bewusst nicht „zum 
1. April“ oder „zum 2. Mai“ hineingeschrieben, 
sondern wir sagen, sie soll in Betrieb gehen. In-
sofern sehe ich keine Einflussnahme auf irgend-
welche Behörden. Die würde mir, Kollege Silber-
sack, auch fernliegen. Dazu sind wir nicht befugt 
und wir würden uns unglaubwürdig machen. - 
Vielen Dank, und ich freue mich auf die breite 
Zus�mmung. 
 

(Beifall) 
 
 
Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding: 
 
Herr Thomas, vielen Dank. Es gibt zwei Kurzin-
terven�onen, wenn Sie die vielleicht noch anhö-
ren wollen. - Zunächst Herr Meister und danach 
Herr Dr. Moldenhauer. 
 

Olaf Meister (GRÜNE):  
 
Danke, Frau Präsiden�n. - Da Sie mich gefragt 
haben, muss ich auch antworten. Wir werden 
den Antrag ablehnen, weil er tatsächlich ein 
Schaufensterantrag ist. Wenn man keine poli�-
sche Einflussnahme will, kann man hier nicht ei-
nen poli�schen Antrag stellen, der genau diese 
Einflussnahme postuliert. 
 
Zu dem Thema Gaslieferung. Ich habe ausge-
führt, dass die Transportkapazität reicht. Es 
wäre nicht nö�g, wenn wir Nord Stream 2 nicht 
häten, etwas anderes zu bauen, um den deut-
schen Gasmarkt mit amerikanischem Gas zu be-
friedigen. Das wäre von der Menge her nicht nö-
�g. Diese Diskussion kommt auf, weil man sich 
unsicher ist, wie zuverlässig der russische Part-
ner ist, was da auf Dauer passiert. Deshalb gibt 
es diese Diskussion. Wir als GRÜNE sind davon 
in keiner Weise begeistert, weil wir letztlich er-
neuerbare Energien und insofern auch nicht mit 
dem amerikanischen Gas umgehen wollen 
 

(Beifall) 
 
und auf Dauer als Gesellscha� insgesamt vom 
Erdgas wegmüssen. Sie wissen, dass das längere 
Zeiträume sind. - Ich glaube, das war’s. 
 
 
Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding: 
 
Vielen Dank, Herr Meister. - Herr Thomas,  
direkte Reak�on? 
 
 
Ulrich Thomas (CDU):  
 
Ja, vielen Dank, Frau Präsiden�n. - Es überrascht 
mich etwas, aber es ist jetzt Tatsache, dass ich 
feststelle, dass die GRÜNEN und die AfD d’ac-
cord sind. Das ist ein Schaufensterantrag; Sie 
sind sich da einig. Das kommt nicht so o� vor, 
aber das kann man einmal erwähnen. Die Wirt-
scha� wird Ihnen danken, dass Sie bei solchen  
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Anträgen von Schaufensteranträgen sprechen. 
Ich glaube, das qualifiziert Sie nicht für weitere 
Diskussionen zu diesem Thema, weil wir alle  
sicher sind, dass wir das brauchen. 
 
Ein zweiter Punkt, Kollege Meister. Kollege Geb-
hardt hat das, glaube ich, zu Recht angeführt. 
Wir brauchen zusätzlich nicht nur eine oder 
zwei Pipelines, wir brauchen viele Versorgungs-
wege. Wer schützt uns zukün�ig vor Defekten 
oder Reparaturen an solchen Pipelines bei ei-
nem steigenden Gasbedarf? Auch das habe ich 
ausgeführt. Wenn man diesen steigenden Gas-
bedarf nicht wahrhaben will - - Das ist immer 
grüne Poli�k. Man will etwas nicht wahrhaben, 
und wenn es dann passiert, ups, sind wir alle 
ganz überrascht. Was haben wir da gemacht, 
und was können wir machen? 
 

(Beifall) 
 
Das ist ein bisschen Ihr Leitbild. Dann können 
Sie auf das heu�ge Plenarprotokoll verweisen, 
dass wir Ihnen im Jahr 2022 gesagt haben, der 
Gasbedarf wird in den nächsten zehn Jahren 
steigen und gut, dass wir dann in den kommen-
den kalten Wintern genügend Versorgungslei-
tungen haben.  
 
 
Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding: 
 
Vielen Dank, Herr Thomas. - Jetzt ist Herr 
Dr. Moldenhauer dran. 
 
 
Dr. Jan Moldenhauer (AfD):  
 
Sehr geehrter Herr Thomas! Wir haben als AfD-
Frak�on schon vor Monaten im Umwelt- und 
Energieausschuss einen Antrag auf Selbstbefas-
sung gestellt. Dazu gab es auch eine Anhörung 
betroffener Unternehmen und Verbände. Diese 
Erkenntnisse, die Sie jetzt vielleicht aus anderen 
Anhörungen Monate später erhalten haben, 
häten Sie schon vor Monaten haben können.  
 

Der Punkt meiner Kri�k ist der, dass Sie mona-
telang nicht aus dem Quark gekommen sind, 
und jetzt kommen Sie auf dem Höhepunkt der 
Heizsaison mit einem solchen Antrag um die 
Ecke, bei dem Ihnen der Wirtscha�sminister 
schon sagt, dass es vor dem Sommer dieses Jah-
res mit der Inbetriebnahme nichts mehr wird. 
Somit ist das natürlich ein Schaufensterantrag 
und ein poli�scher Offenbarungseid.  
 
 
Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding: 
 
Herr Thomas. 
 
 
Ulrich Thomas (CDU):  
 
Vielen Dank, Frau Präsiden�n. - Zunächst 
möchte ich zurückweisen, dass wir monatelang 
„nicht aus dem Quark gekommen sind“. Ich 
glaube, dieses Vokabular gehört nicht in dieses 
Hohe Haus.  
 
 
Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding: 
 
Herr Thomas, das obliegt mir, nicht Ihnen. Aber 
bite. 
 
 
Ulrich Thomas (CDU):  
 
Ja, aber ich kann es glauben. - Insofern haten 
wir die erste Ausschusssitzung mit diesen Ver-
tretern im Dezember und haben unmitelbar 
darauf reagiert. Das häten Sie auch tun können, 
Kollege Moldenhauer. Sie häten auch einen An-
trag zur Nord Stream 2 entwickeln können. Das 
haben Sie nicht getan. Den Antrag haben wir 
heute eingebracht, akzep�eren Sie es, unter-
stützen Sie ihn, und dann ist es auch gut. Dann 
haben auch Sie heute etwas Gutes getan.  
 

(Zustimmung) 
 



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 28.01.2022 | Stenografischer Bericht 8/12 
 

 

53 

Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding: 
 
Vielen Dank, Herr Thomas. - Damit sind wir am 
Ende der Debate angelangt. Wir kommen zur 
Abs�mmung über den Antrag der Koali�ons-
frak�onen „Energiepreise stabilisieren - Nord 
Stream 2 unverzüglich in Betrieb nehmen“. 
 
Abstimmung 
 
Wer diesem Antrag seine Zus�mmung geben 
möchte, den bite ich jetzt um sein Kartenzei-
chen. - Ich sehe Zus�mmung bei den Koali�ons-
frak�onen, bei der AfD und der Frak�on DIE 
LINKE. Wer dagegen s�mmt, den bite ich jetzt 
um sein Handzeichen. - Das sind die Frak�on 
GRÜNE und eine Gegens�mme aus der CDU. 
Wer enthält sich der S�mme? - Niemand. Damit 
ist der Antrag angenommen worden und der  
Tagesordnungspunkt 6 erledigt. 
 
Bevor wir zum Tagesordnungspunkt 7 kommen, 
darf ich in dieser Plenarsitzung den Botscha�er 
Armeniens mit seiner Delega�on sehr herzlich 
begrüßen, der heute dem Land Sachsen-Anhalt 
die Ehre gibt. Herzlich willkommen!  
 

(Beifall) 
 
Ich rufe auf 
 
 
Tagesordnungspunkt 7 
 
Beratung 
 
Demokra�e wahren, Versammlungsfreiheit 
anerkennen, Grundgesetz stärken. 
 
Antrag Frak�on AfD - Drs. 8/611  
 
Alterna�vantrag Frak�on BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN - Drs. 8/657 
 
 
Für die AfD-Frak�on wird Herr Bütner, Staßfurt, 
den Antrag einbringen.  
 

Mathias Bütner (Staßfurt) (AfD):  
 
Frau Präsiden�n, vielen Dank. - Meine sehr ge-
ehrten Damen und Herren! Die AfD-Frak�on 
bringt heute einen Antrag in den Landtag von 
Sachsen-Anhalt mit dem Thema „Demokra�e 
wahren, Versammlungsfreiheit anerkennen, 
Grundgesetz stärken“ ein. Wir wollen mit die-
sem Antrag das Protestgeschehen in unserem 
Land mit Coronabezug, aber auch das Protest-
geschehen in der gesamten Bundesrepublik 
Deutschland in diesem Landtag noch einmal 
thema�sieren, allerdings diesmal auf dem Fun-
dament der Realität und der Wahrheit und nicht 
auf dem Fundament von Hass, Hetze und Aus-
grenzung, wie es die GRÜNEN in der letzten Sit-
zung gemacht haben.  
 

(Beifall - Zurufe) 
 
Der Antrag der GRÜNEN, der durch massive ver-
bale Unterstützung von SPD und LINKEN mitge-
tragen worden ist, machte deutlich, dass die 
GRÜNEN in diesem Land Staatsgewalt etablie-
ren und ein autokra�sches System installieren 
wollen. Wir machten klar, dass wir das ableh-
nen. Herr Striegel hat dann versucht, die Inten-
�on der GRÜNEN herunterzuspielen, und von 
Bußgeldern gesprochen. Nun, dass das eine 
Lüge ist, hat wenige Tage später Ihre Kollegin, 
die Bundestagsabgeordnete Saskia Weißhaupt, 
klargestellt, als sie öffentlich forderte, dass ge-
gen die, die gegen Corona protes�eren, mit 
Pfefferspray und Schlagstöcken vorgegangen 
werden soll. Sie zeigen an dieser Stelle Ihr wirk-
liches Gedankengut, und Ihr Alterna�vantrag 
kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass Sie 
mit Ihrem alten System weitermachen wollen, 
dem System der Diffamierung und der Ausgren-
zung, meine sehr verehrten Damen und Herren. 
 

(Beifall) 
 
Sie gehen dabei immer nach demselben Schema 
vor. Sie schauen, wer dort protes�ert, suchen 
sich dann 0,1 % derer heraus, die Ihrer Meinung  
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nach irgendwelche Kriterien erfüllen, die Sie 
festlegen. Weil er vielleicht ein falsches T-Shirt 
anhat, ist es ein Rechtsradikaler, und dann brin-
gen Sie die gesamte protes�erende Gemein-
scha� damit in Einklang. Das heißt also, Sie dif-
famieren und verunglimpfen die Menschen, um 
sie in eine Ecke zu stellen, um dann von Rechts-
extremen, von Reichsbürgern, von Querden-
kern, von Verschwörungsideologen, von Coro-
naleugnern und von was weiß ich nicht noch  
alles für Kamp�egriffen zu reden.  
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 
möchte daran erinnern - Herr Striegel, das kön-
nen Sie nachher in Ihrer Rede klarstellen -, als 
ich in meiner Rede hier vorn ausgeführt habe, 
wer dort auf die Straße geht, dass es sich dabei 
um einen Querschnit der Gesellscha� handelt, 
haben Sie dazwischengerufen „Rechtsextreme! 
Rechtsextreme!“  
 

(Zustimmung) 
 
Ich bin gespannt, wie Sie sich nachher äußern 
wollen. Sie versuchen jetzt, in Ihrem Alterna-
�vantrag - ich sage einmal - vorsich�gere Worte 
zu finden, weil Sie merken, dass Ihnen dieser 
Protest über den Kopf wächst, weil wir mitler-
weile davon sprechen, dass in der Bundes- 
republik Deutschland jeden Monat 1 900 Pro-
teste sta�inden, von Flensburg bis München, 
von Frankfurt (Oder) bis Aachen, in jeder klei-
nen und großen Stadt. 
 

(Zuruf) 
 
Allein in Sachsen-Anhalt gehen 15 000 bis 
20 000 Menschen jeden Montag auf die Straße. 
Das sollen alles Rechte sein, und das sollen alles 
Verschwörungstheore�ker sein? Wer das 
glaubt, der glaubt auch an den Weihnachts-
mann, meine sehr geehrten Damen und Herren. 
 

(Beifall) 
 
Ich möchte darauf zu sprechen kommen: Wenn 
ich Ihre Argumenta�on übernehme und auf Ihre  
 

eigene Partei anwende, dann müsste ich 
zwangsläufig zu dem Schluss kommen, dass alle 
Ihre Mitglieder Pädophile sind; denn Sie haben 
in Ihrer Partei einige Pädophile beherbergt, und 
nach Ihrer Denkart sind Sie alle Pädophile. Viel-
leicht merken Sie an der Stelle einmal, wie dicht 
Ihre Betonköpfe durch ideologische Abschir-
mung sind, dass Ihre Argumenta�on der reinste 
Hohn ist und dass Sie davon schnellstmöglich 
Abstand nehmen müssen.  
 

(Beifall - Zurufe: Jawohl!) 
 
Jetzt kommen wir auf die CDU zu sprechen. Die 
CDU macht das alles etwas geschickter.  
 

(Zurufe: Oh!) 
 
Ja, die CDU macht das geschickter. Sie machen 
das so, dass Sie argumen�eren - - Hören sie jetzt 
gut zu, damit Sie Ihre eigene Argumenta�on 
und auch die Sinnha�igkeit dieser Argumenta-
�on verstehen. Sie sprechen davon, dass, so-
lange diejenigen, die geimp� sind, mehr sind als 
die, die auf der Straße sind, alles rich�g ist, und 
so lange ist das nur eine Minderheit. Aber spre-
chen Sie einmal mit den Menschen, die sich ha-
ben impfen lassen, und fragen Sie sie nach den 
Beweggründen. Fragen Sie sie einmal, warum 
sie sich impfen lassen.  
 

(Zurufe) 
 
Die lassen sich nämlich nicht impfen, weil sie an 
Ihre Impfung glauben oder weil sie der Meinung 
sind,  
 

(Zurufe) 
 
dass das, was Sie poli�sch machen, dass Ihre po-
li�sche Geisterfahrt rich�g ist, sondern die las-
sen sich impfen,  
 

(Unruhe) 
 
weil sie Freiheit haben wollen, weil sie mal wie-
der in den Urlaub wollen, weil sie diese Aus- 
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grenzung, die Sie betreiben, nicht mehr ertra-
gen, weil sie keine Lust haben,  
 

(Beifall) 
 
abends anderthalb Stunden am Testzentrum 
anzustehen und lieber die Zeit mit ihrer Familie 
verbringen wollen und weil sie einfach die 
Schnauze voll haben und endlich Normalität ha-
ben wollen. Da haben Sie die Menschen betro-
gen. Schon letztes Jahr zur Wahl haben Sie die 
Menschen betrogen, indem Sie ihnen Schlaf-
sand in die Augen gestreut haben, sonst häten 
Sie niemals 37 % bekommen. 
 

(Zurufe) 
 
Sie haben die Wahl absichtlich vom März in den 
Sommer verlegt, weil Sie wussten, da können 
Sie Lockerungen machen. 
 

(Starke Unruhe) 
 
Dann haben Sie den Menschen versprochen, 
wenn alle eine Impfung - - Hören Sie doch mal 
zu, ansonsten machen Sie für immer so weiter. 
Das bricht doch Ihnen Ihr poli�sches Genick und 
nicht mir. Wenn alle eine Impfung angeboten 
bekommen haben, dann können wir Normalität 
machen. Und was ist passiert? Nichts ist pas-
siert. Ich sage Ihnen eines: Die Menschen fan-
gen auf der Straße schon an, Neuwahlen zu for-
dern, und Sie bekommen bei Neuwahlen keine 
37 % mehr. Das kann ich Ihnen jetzt schon ver-
sprechen. 
 

(Beifall -Zurufe) 
 
Ich bin gespannt, wann die Menschen, die auf 
der Straße sind, irgendwann zu dem Schluss 
kommen, dass sie mit den Protesten nicht wei-
terkommen, und merken, dass sie trotzdem 
weiter diffamiert und ausgegrenzt werden. Ich 
bin gespannt, was Sie machen, wenn diese 
15 000 bis 20 000 Menschen allein in Sachsen-
Anhalt auf die Idee kommen, einfach einmal  
 

nicht mehr zur Arbeit zu gehen und so zu pro-
tes�eren. Ich bin gespannt, wer noch den Bus 
fahren oder die Lok führen soll. Ich bin ge-
spannt, welche Arzthelferinnen noch die Pa�en-
ten annehmen sollen, welche Ärzte die Pa�en-
ten behandeln sollen, welche Erzieher und Leh-
rer sich am Ende um die Kinder kümmern, und 
ich bin gespannt, welcher Handwerker noch die 
Heizung repariert und wer in den Einzelhandels-
geschä�en die Regale auffüllt. Darauf bin ich ge-
spannt, und das wird bald passieren, wenn Sie 
nicht gegensteuern und einen anderen poli�-
schen Kurs umsetzen, meine sehr geehrten Da-
men und Herren. 
 

(Beifall) 
 
Das, was Sie mit den Menschen machen, funk- 
�oniert nicht mehr. Die auf der Straße zeigen es. 
Die lassen sich nicht mehr so einfach spalten. 
Ihre Spaltung funk�oniert nicht mehr. Hier ste-
hen die Menschen Schulter an Schulter, egal 
welcher Herkun�, egal ob geimp�, ungeimp�, 
geboostert, egal aus welcher poli�schen Rich-
tung. Meine sehr geehrten Damen und Herren, 
das, was Sie hier machen, was schon vor 
2 000 Jahren und auch 1933 bis 1945 funk�o-
niert hat - - 
 

(Zurufe: Uh!) 
 
- Ja, uh. So ist es! - Das heißt also, man macht 
einen Teil der Gesellscha� zum Sündenbock, 
und das haben Sie gemacht.  
 

(Zuruf: Und Sie sind Sophie Scholl! Na klar! - 
Weitere Zurufe) 

 
Zum Sündenbock haben Sie die Ungeimp�en 
gemacht, um Ihre poli�sche Geisterfahrt unter 
den Teppich zu kehren. 
 

(Zuruf: Pfui!) 
 
Das funk�oniert nicht mehr, und das ist erst der 
Anfang. Das werden mehr. Das Bundesinnenmi- 
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nisterium hat gestern gesagt, dass die Zahl der 
Protes�erenden nach oben geht, und das wird 
weiter so passieren.  
 

(Beifall - Zurufe: Jawohl!) 
 
Dann bin ich gespannt, was Sie noch dagegen 
unternehmen wollen, wenn die Menschen Neu-
wahlen fordern. Die Menschen wollen nicht  
irgendetwas, was völlig abstrakt ist. Die Men-
schen wollen z. B. Antworten, Antworten auf 
Fragen wie: Wie kann es sein, dass wir nach zwei 
Jahren Pandemie noch immer von mit und an 
Corona Verstorbenen oder in Verbindung mit 
Corona Verstorbenen reden? Das ist in etwa so, 
als ob ich mir eine Zigarete in den Mund stecke, 
gegen einen Baum fahre, dabei ums Leben 
komme und dann in Verbindung oder mit oder 
an Rauchen verstorben bin. Das ist dieselbe  
Logik. Sie wollen wissen, wie es sein kann, dass 
man auf so einem unwissenscha�lichen Zahlen-
werk Dinge oder Verordnungen erlässt, die das 
Grundgesetz und die Bürgerrechte bis zum Letz-
ten aushebeln. So etwas wollen die z. B. wissen.  
 
Die wollen wissen, wie es sein kann, dass jede 
Woche neue Betrügereien ans Tageslicht kom-
men. Ich denke da z. B. an Hamburg. 90 % der 
Intensivpa�enten wären Ungeimp�e. Es kam 
heraus: Lüge. Ich denke an Bayern, wo man die 
Gruppe derjenigen mit unbekanntem Impfsta-
tus den Ungeimp�en zugerechnet hat, damit 
das schöner aussieht und man das Märchen auf-
rechterhalten kann. Aber ich denke auch an 
Sachsen-Anhalt, wo mitlerweile bekannt ge-
worden ist, dass jeder Drite der Coronatoten in 
der Sta�s�k nicht an Corona verstorben ist. 
 

(Zurufe: Pfui! - Das gibt es doch nicht!) 
 
Diese Dinge wollen die Menschen erklärt  
haben:  
 

(Zuruf: Betrüger!) 
 
Wie es möglich sein kann, dass man auf dieser 
Basis Gesetze bricht und Verordnungen, die das  
 

Grundgesetz brechen, erlässt, meine sehr ge-
ehrten Damen und Herren? Mit diesen Sachen 
müssen Sie sich auseinandersetzen.  
 

(Zuruf: Die Verfassungsgerichtsurteile sagen 
etwas anderes, Herr Büttner!) 

 
Es wird auch klar, dass die drei Säulen, auf de-
nen Ihre Coronapoli�k basiert, die Folgenden 
sind: Tricksen, Verhandeln und Täuschen. Das 
muss endlich au�ören! 
 

(Beifall) 
 

Die Menschen haben erkannt, dass Sie ein Sys-
tem der Impfapartheid eingerichtet haben. 
 

(Zurufe: Ha, ha! - Wow!) 
 

Dagegen stellen sich die Menschen. Die Men-
schen stellen sich gegen den Impfzwang durch 
die Hintertür, durch Druck und Regeln. Die Men-
schen stellen sich gegen den Impfzwang und die 
Impfpflicht im medizinischen Sektor, im Pflege-
bereich. Die Menschen stellen sich gegen diesen 
eventuellen Impfzwang für die Allgemeinheit 
überhaupt. 
 
Und die Menschen stellen sich auch gegen Fol-
gendes - das haben mir auf den Demonstra�o-
nen viele ältere und jüngere Menschen, mit de-
nen ich gesprochen habe, gesagt. Sie haben ge-
sagt: Für mich hat der Spaß aufgehört, als man 
angefangen hat, die Kinder zu impfen, weil Kin-
der keinen schweren Verlauf zu erwarten haben 
und weil Kinder trotz Impfung dieses Virus wei-
ter übertragen können. 
 
An der Stelle wird klar, worum es hier eigentlich 
geht. Es geht um Geld, um nichts anderes. 
Wenn ich mir den Geschä�ssitz von Biontech 
anschaue, wo der liegt - ich weiß nicht, ob ich 
lachen oder weinen soll. 
 

(Lachen) 
 
Biontech sitzt in Mainz. Die Straße der Ge-
schä�sadresse heißt: An der Goldgrube 12. 
 



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 28.01.2022 | Stenografischer Bericht 8/12 
 

 

57 

(Lachen - Zuruf) 
 
Das sagt eigentlich alles aus, meine sehr geehr-
ten Damen und Herren. 
 
Denken Sie doch bite einmal darüber nach, was 
Sie hier machen. Sie sind nicht der Diener des 
Volkes, Sie sind der Erfüllungsgehilfe der Phar-
malobby und nichts anderes. 
 

(Beifall) 
 
Sie werden den Menschen auch erklären müs-
sen, warum Sie in diesen zwei Jahren der Krise 
nichts gegen den Pflegenotstand und den Per-
sonalnotstand in den Krankenhäusern getan ha-
ben. Es sind viele Arbeitskrä�e in der Veranstal-
tungsbranche, in der Gastronomie, in der Reise-
branche frei geworden. Aber die Landesregie-
rung, und auch die Bundesregierung, haben kei-
nerlei Anstrengung unternommen, diese Men-
schen dazu zu bewegen, in die Pflege zu wech-
seln. 
 

(Susan Sziborra-Seidlitz, GRÜNE: Weil das 
nicht jeder kann! Weil das ein Beruf ist, den 
man lernen muss!) 

 
Daran sieht man doch deutlich, dass es Ihnen 
 

(Zuruf: Eben! - Die kann man doch umschu-
len!)  

 
mit der Gesundheit der Menschen nicht ernst 
ist, 
 

(Zuruf: Genau! - Doch!) 
 
sondern dass es Ihnen einzig und allein damit 
ernst ist, Geld zu verdienen, und nichts anderes. 
 

(Beifall - Zuruf: Bravo!) 
 
Ihr Märchen vom Gesundheitsschutz ist auch 
von einem anderen Gesichtspunkt aus überholt. 
Seit Herbst 2021 ist klar, dass die Sterberaten  
 

ges�egen sind und dass man nur einen gewis-
sen prozentualen Teil dieser Sterberaten durch 
Corona erklären kann. Das bedeutet also, der 
überwiegende Teil der Übersterblichkeit ist 
nicht durch Corona zu erklären. 
 

(Zuruf: Ich denke, es gibt keine!) 
 
Beschä�igen Sie sich doch einmal damit, Herr 
Dr. Grube. Bite lesen Sie die Presse. 
 

(Zuruf: Herr Siegmund erzählt immer, es gibt 
keine!) 

 
Das müssen Sie als Poli�ker tun, ansonsten sind 
Sie nicht anständig informiert. 
 

(Zurufe) 
 
Wir haben seit Herbst 2021 eine Übersterblich-
keit, die sich nicht durch Corona erklären lässt.  
 

(Zuruf: Doch!) 
 
Ich kann Ihnen sagen, wodurch sie sich erklären 
lässt. Sie lässt sich dadurch erklären, dass Ihre 
falschen Maßnahmen dazu führen, dass die 
Menschen keine Krebsvorsorge mehr machen 
können, dass die Menschen nicht mehr die Be-
handlung und die Diagnos�k erhalten, die sie ei-
gentlich erhalten müssten. Das führt irgend-
wann unweigerlich zu höheren Sterberaten. Das 
bedeutet, dass Ihre Maßnahmen nicht Gesund-
heit schützen, sondern Gesundheit zerstören 
und die Menschen in den Tod treiben. Darum 
muss das jetzt endlich beendet werden! 
 

(Beifall - Zurufe: Jawohl! - Bravo!) 
 
Eines noch zum Abschluss. Mir sind Videos zu-
gespielt worden sind oder ich habe sie mir in 
den sozialen Netzwerken angeschaut. Was ich 
selber vor Ort bei Demonstra�onen wahrneh-
men musste, das war teilweise erschreckend, 
wie Polizisten - ich muss eines sagen: das be-
tri� nicht unsere Landespolizei, es sind haupt- 
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sächlich Polizisten von außerhalb, die unge-
kennzeichnet sind oder eine Berliner Kennung 
haben - mit den Menschen umgehen. Es gibt  
Videos, darin werden Passanten einfach mit 
dem Ellenbogen zur Erde gestreckt. Da habe ich 
im Übrigen Anzeige erstatet. 
 
Ich selbst habe gesehen, wie zwei oder drei Be-
amte jemanden beim Wickel haten und am Bo-
den festgehalten haben, einen ungefähr 60-jäh-
rigen Bürger. Der vierte Beamte hat dann noch 
nachgetreten. Solche Dinge dürfen in Sachsen-
Anhalt nicht passieren. Und es darf nicht passie-
ren, dass Berliner oder andere Beamte unsere 
Landespolizei in Verruf bringen. 
 

(Zuruf: Genau!) 
 
 
Es kann nicht sein, dass gerade Beamte aus Ber-
lin, die mit den Clans nicht fer�g werden, die 
sich nicht mehr in die No-Go-Areas trauen, hier 
nach Sachsen-Anhalt kommen und unseren 
Steuerzahlern, von deren Geld sie leben, auf 
dem Kopf herumtanzen. Es ist Ihre Pflicht, un-
sere Bürger zu schützen, meine sehr geehrten 
Damen und Herren. 
 

(Beifall) 
 
Sie werden nicht darum herum kommen,  
irgendwann Verantwortung für Ihre schädliche 
Poli�k übernehmen zu müssen, für Ihre Poli�k, 
die die Gesundheit zerstört, für Ihre Poli�k, die 
die Wirtscha� zerstört, die die finanzielle Lage 
der Menschen in eine Notlage verwandelt. 
 
Ich bin gespannt auf den Tag und auf Ihre Argu-
menta�on, wenn wir das hier alles aufarbeiten. 
Dieser Tag wird kommen. Sie können natürlich 
versuchen, diese Pandemie noch künstlich in 
die Länge zu strecken und diesen Tag in weite 
Ferne rücken zu lassen. Aber ich empfehle 
Ihnen: Machen Sie es schnell und schmerzlos, 
dann haben Sie es hinter sich. Dann können wir  
 

Neuwahlen machen und endlich einmal ver-
nün�ige Ergebnisse erzielen,  
 

(Zurufe) 
 
die eine anständige Regierung in diesem Land 
ermöglichen. - Vielen Dank für Ihre Aufmerk-
samkeit.  
 

(Zustimmung) 
 
 
Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding: 
 
Es haben sich Herr Borgwardt als Frak�onsvor-
sitzender, wie ich annehme, sowie Herr Krull, 
Herr Schmidt und Frau Dr. Richter-Airijoki für 
eine Kurzinterven�on gemeldet. - Herr Borg-
wardt. 
 
 
Siegfried Borgwardt (CDU): 
 
Danke schön, Frau Präsiden�n. - Herr Bütner, 
ich gehe mal davon aus, dass Sie sich als frei ge-
wählter Abgeordneter der AfD verstehen, er-
möglicht durch ein Gesetz, welches die „Altpar-
teien“ gemacht haben. Kann ich das so sehen? 
Sie haben das also genutzt und sind jetzt ein frei 
gewählter Abgeordneter der AfD. Ich vermute 
mal, dass Sie das bejahen. 
 
 
Mathias Bütner (Staßfurt) (AfD): 
 
Ich weiß jetzt nicht, worauf Sie hinauswollen. 
 
 
Siegfried Borgwardt (CDU): 
 
Sie sind doch gewählter - -  
 
 
Mathias Bütner (Staßfurt) (AfD): 
 
Stellen Sie mir jetzt eine Frage oder machen Sie 
eine Kurzinterven�on?  
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Siegfried Borgwardt (CDU): 
 
Nein, ich habe eine Frage gestellt. 
 
 
Mathias Bütner (Staßfurt) (AfD): 
 
Ich bin Abgeordneter hier im Landtag und durch 
das Volk gewählt. 
 
 
Siegfried Borgwardt (CDU): 
 
Ich dachte nur, wir missverstehen uns da. Das 
sehe ich auch so.  
 
 
Mathias Bütner (Staßfurt) (AfD): 
 
Gut. 
 
 
Siegfried Borgwardt (CDU): 
 
Wer hat Sie denn gezwungen, dass Sie sich ha-
ben impfen lassen? Als frei gewählter Abgeord-
neter, wer hat Sie denn gezwungen? Denn 
wenn Sie das alles glauben, was Sie hier erzäh-
len, müssten Sie ja gezwungen worden sein. 
Aber soviel ich weiß, sind Sie geimp�. 
 
 
Mathias Bütner (Staßfurt) (AfD): 
 
Sie wissen, dass ich geimp� bin?  
 
 
Siegfried Borgwardt (CDU): 
 
Soviel ich weiß. 
 
 
Mathias Bütner (Staßfurt) (AfD): 
 
Ja? Haben Sie mit meinem Arzt gesprochen  
oder - -  
 

(Lachen) 
 

Siegfried Borgwardt (CDU): 
 
Nein. 
 

(Lachen - Zuruf: Sehr witzig, Herr Kollege! - 
Weitere Zurufe) 

 
- Sehr geehrter Kollege Kirchner, wenn Sie sich 
nicht absolut lächerlich machen wollen, würde 
ich an Ihrer Stelle hier nicht lachen. Wir haben 
klare Regeln. Wir haben klare Regeln, wie man 
hier reinkommt. Das ist doch völlig klar. - Und 
jetzt frage ich Sie: Wer hat Sie denn gezwun-
gen? Sie haben sich mit dem Status als Land-
tagsabgeordneter frei entschieden, sich impfen 
zu lassen. Das vermute ich. Oder? 
 

(Ulrich Siegmund, AfD: Das wollen wir doch 
auch!) 

 
- Er hat doch vorhin gesagt, wir haben eine Impf-
diktatur aufgebaut. Wir haben hier alles Mög- 
liche gemacht. Ich weiß gar nicht, wie jemand 
gezwungen werden kann. 
 

(Unruhe) 
 
 
Mathias Bütner (Staßfurt) (AfD): 
 
Soll ich jetzt antworten auf die letzte Frage? 
Was ist konkret Ihre Frage? Wer mich gezwun-
gen hat, mich impfen zu lassen? Ich habe es 
schon einmal hier ausgeführt: Ich werde Ihnen 
keine Auskun� darüber geben, ob ich geimp� 
bin oder nicht. 
 

(Lachen und Zustimmung - Unruhe) 
 
- Das ist auch nicht lächerlich. - Ich kann begrün-
den, warum: weil ich Ihr lächerliches System der 
Ausgrenzung nicht mitmache, weil es völlig egal 
ist, ob ich geimp� bin oder ungeimp� bin. 
 

(Zustimmung - Zurufe) 
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Denn ich bin als allererstes erst einmal ei-
nes - das müssen Sie sich erst einmal wieder be-
greiflich machen -: Ich bin Mensch. 
 

(Ulrich Siegmund, AfD: Jawohl! - Zustim-
mung) 

 
 
Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding: 
 
Jetzt hat Herr Bütner auf eine Frage geantwor-
tet, die ihm der Frak�onsvorsitzende der CDU 
gestellt hate. - Herr Borgwardt, wollen Sie fort-
führen? 
 
 
Siegfried Borgwardt (CDU): 
 
Nein. 
 
 
Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding: 
 
Es hate sich Herr Krull gemeldet für eine Kurzin-
terven�on. Dann folgen Herr Dr. Schmidt und 
danach Frau Dr. Richter-Airijoki. 
 
 
Tobias Krull (CDU): 
 
Man könnte sicherlich sehr lange darüber spre-
chen, was Sie hier gerade an sehr unsinnigen 
Thesen verbreitet haben. Aber meine Wortmel-
dung bezieht sich vor allem darauf, dass ich von 
Ihnen eine Entschuldigung erwarte dafür, dass 
Sie die Zeit von 1933 bis 1945 mit der aktuellen 
Situa�on verglichen haben. 
 

(Beifall) 
 
Eine solche Aussage zum 80. Jahrestag der 
Wannsee-Konferenz, zum 77. Jahrestag der Be-
freiung von Auschwitz zu treffen, 
 

(Zurufe: Oh!) 
 

wozu wir übrigens gestern hier im Landtag eine 
würdige Veranstaltung in Form des Vortrags des 
Landtagspräsidenten haten, verhöhnt die Op-
fer des NS-Regimes und ist absolut ungerecht-
fer�gt. 
 

(Beifall - Zuruf: Genau!) 
 
 
Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding: 
 
Herr Bütner? - Sonst redet jetzt Herr 
Dr. Schmidt. 
 
 
Dr. Andreas Schmidt (SPD): 
 
Herr Bütner, wo wir beim Thema Verhöhnen 
sind. Herr Krull hat etwas gesagt zu der Unange-
messenheit dieser Opferrhetorik. Unabhängig 
von der individuellen Entscheidung, sich impfen 
zu lassen oder auch nicht, sind die in der Pande-
mie nach dem Infek�onsschutzgesetz getroffe-
nen Entscheidungen in einer gewaltenteiligen 
Demokra�e getroffen worden. Diese Demokra-
�e ermöglicht eine gerichtliche Überprüfung 
der Maßnahmen, die im Namen einer großen 
Mehrheit der Menschen getroffen worden sind. 
Bei diesen gerichtlichen Überprüfungen durch 
das Bundesverfassungsgericht hat Ihre Partei 
bzw. Ihre Bundestagsfrak�on mehrfach ver- 
loren.  
 
Wissen Sie, die Verkehrung der Umstände, die 
Sie machen, ist Sektenverhalten. 
 

(Zustimmung) 
 
Ich sage Ihnen, das ist ein Zug ohne Räder. Der 
fährt nirgendwohin. 
 
Dann will ich aber für das Protokoll noch fest-
halten: Ich nehme zur Kenntnis, dass Ihr ehema-
liger Kollege Herr Farle - der jetzt im Deutschen 
Bundestag versucht, Einfluss auf das Leben von  
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Menschen zu nehmen - diesen Landtag belogen 
hat. Er hat bis zum Ende der letzten Wahl- 
periode immer wieder behauptet, es gebe keine 
Übersterblichkeit. Sie haben jetzt festgestellt, 
dass dieser Mann ein Lügner ist. Ich möchte 
gerne, dass das im Landtagsprotokoll steht, da-
mit ich Leuten zeigen kann, dass Sie selbst be-
stä�gt haben, dass dieser Mann gelogen hat. 
 
 
Mathias Bütner (Staßfurt) (AfD):  
 
Kommen Sie mal auf den Punkt.  
 
 
Dr. Andreas Schmidt (SPD): 
 
Wir haben nun tatsächlich eine Übersterblich-
keit. Es ist einigermaßen wahrscheinlich, dass 
Leute dabei sind, die nicht an Corona gestorben 
sind und tatsächlich auch Leute, die gestorben, 
weil sie nicht die op�male medizinische Versor-
gung kriegen konnten. 
 
 
Mathias Bütner (Staßfurt) (AfD):  
 
Das räumen Sie selbst ein. Das ist aber schön. 
 
 
Dr. Andreas Schmidt (SPD): 
 
Warum ist das so, Herr Bütner? - Weil sich 
Leute aus einem ganz banalen egois�schen In-
teresse nicht impfen lassen und dann die Kran-
kenhäuser fluten. Auf jeden geimp�en Kranken 
kommen zehn ungeimp�e Kranke. Sie unter-
stützen das. Es sterben Menschen, weil Sie so 
agi�eren, wie Sie agi�eren. 
 

(Zustimmung) 
 
 
Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding: 
 
Vielen Dank. - Herr Bütner, wollen Sie das Wort 
haben? 
 

Mathias Bütner (Staßfurt) (AfD): 
 
Frau Präsident, ich weiß, Sie haben die Sitzungs-
leitung, aber wenn Herr Dr. Schmidt im Hohen 
Haus eine Rede häte halten wollen, dann häte 
er sich auf die Rednerliste schreiben lassen  
müssen oder von seiner Frak�on vorschreiben 
müssen. 
 

(Zurufe: Oh!) 
 
So viel Unsinn in einer geballten Rede habe ich 
noch nicht gehört. 
 

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

 
Ich weiß gar nicht, worauf ich zuerst eingehen 
soll. Nur einmal ein Beispiel: Sie haben mir ge-
rade vorgeworfen, ich würde zugeben, dass 
Herr Farle gelogen habe, weil ich die Übersterb-
lichkeit bestä�gt habe. Da sehen Sie einmal, 
dass Sie mir überhaupt nicht zugehört haben. 
Die Übersterblichkeit gibt es seit Herbst 2021. 
Da war die letzte Legislaturperiode schon längst 
vorbei. Herr Farle war gar nicht mehr da. Herr 
Farle kann auch nicht hellsehen. Auf den Rest 
gehe ich gar nicht ein, weil dieses Beispiel schon 
zeigt, Sie sind nicht bei der Sache. Das hat dann 
auch keinen Sinn. 
 

(Zustimmung - Zurufe) 
 
 
Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding: 
 
Frau Dr. Richter-Airijoki, Sie haben auch eine 
Frage oder verzichten Sie? 
 
 
Dr. Heide Richter-Airijoki (SPD): 
 
Eine Interven�on. 
 
 
Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding: 
 
Eine Interven�on. 
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Dr. Heide Richter-Airijoki (SPD): 
 
Herr Bütner, Sie betreiben Desinforma�on. 
 
 
Mathias Bütner (Staßfurt) (AfD): 
 
Aha. 
 
 
Dr. Heide Richter-Airijoki (SPD): 
 
Sie nutzen die schwierigen Herausforderungen, 
die eine Pandemie mit sich bringt, um das Nar-
ra�v der Verschwörung und des angeblich nö�-
gen Regierungswechsels zugunsten der AfD zu 
verbreiten. Das möchte ich feststellen. 
 

(Zustimmung) 
 
 
Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding: 
 
Vielen Dank, Frau Dr. Richter-Airijoki. - Möchten 
Sie noch einmal das Wort haben, Herr Bütner? 
- Aber dann bite kurz. 
 
 
Mathias Bütner (Staßfurt) (AfD): 
 
Frau Dr. Richter-Ajoli - -  
 

(Zuruf: Airijoki!) 
 
Frau Airijoki, es ist schon bemerkenswert, dass 
Sie sich die drei Zeilen aufgeschrieben haben, 
um diese wiederzugeben. Ich sage Ihnen eines: 
Nicht wir bedienen Verschwörungsideologien, 
sondern Sie sind diejenigen, die andere, die kri-
�sieren, was Sie tun, als Verschwörungstheore-
�ker darstellen. Das muss man einmal so klar  
sagen. 
 
Eines ist Fakt: Sie alle - mit Ihren Interven�onen 
und Kurzmeldungen oder Fragen - können über 
eines nicht hinwegtäuschen, nämlich dass Ihr  
 

System der Krisenbewäl�gung im Tricksen, Tar-
nen und Täuschen besteht und in nichts ande-
rem. 
 
Sie können versuchen, aufzustehen und zu  
rebellieren und Ihre ganzen zusammengeschrie-
benen Wortbausteine abzusondern. Eines ist 
Fakt: Die Menschen merken es immer mehr. Sie 
merken es immer mehr. Auf den Straßen wer-
den es immer mehr. Es wird Sie am Ende Ihre 
Wähler kosten, nicht uns. Wir machen einfach 
denselben Wahlkampf, wie wir ihn letztes Jahr 
gemacht haben. Wir brauchen uns keine neuen 
Lügen auszudenken. 
 

(Lachen) 
 
Wir machen einfach normal genauso weiter. 
 

(Beifall - Lachen - Starke Unruhe)  
 
Es ist wirklich witzig, dass Sie darüber lachen. 
Ich meine Ihre Lügen! Wir sprechen die Realität 
und die Wahrheiten aus. - Vielen Dank. 
 

(Zustimmung - Unruhe) 
 
 
Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding: 
 
Jetzt wird wahrscheinlich in einer eher neutra-
len und weniger aufgeregten Form die Ministe-
rin für die Landesregierung sprechen. - Frau Mi-
nisterin Dr. Zieschang, das Pult gehört Ihnen.  
 
 
Dr. Tamara Zieschang (Ministerin für Inneres 
und Sport): 
 
Frau Präsiden�n! Meine sehr geehrten Damen 
und Herren Abgeordneten! Zunächst, Herr Abg. 
Bütner, muss ich feststellen, Sie haben nicht zu 
Ihrem eigenen Antrag gesprochen.  
 

(Zustimmung) 
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Ich vermute einmal, Sie nehmen ihn selbst nicht 
ernst und lehnen ihn anscheinend auch inhalt-
lich ab; ansonsten häten Sie ja versucht, ihn 
hier zu verteidigen. Für den Fall, dass Sie noch 
nicht ganz in Ihrer Meinung gefes�gt sind, will 
ich Ihnen darlegen, wieso dieser Antrag abzu-
lehnen ist.  
 
Was versuchen Sie hiermit? - Sie versuchen, mit 
diesem Antrag zu suggerieren, die Demokra�e 
in Deutschland sei in Gefahr, die Versamm-
lungsfreiheit in Deutschland sei in Gefahr und  
irgendwer müsse das Grundgesetz stärken. Ge-
nau das Gegenteil ist der Fall.  
 

(Zustimmung) 
 
In Sachsen-Anhalt sind die Versammlungs- und 
auch die Meinungsfreiheit durch das Grundge-
setz und durch die Landesverfassung garan�ert. 
Das sind unveräußerliche Grundrechte jedes 
einzelnen Menschen, der in unserem Land lebt. 
Das galt und gilt noch immer, auch in Zeiten der 
Pandemie. Niemand muss auch nur im Ansatz 
Sorge haben, dass sich daran etwas ändert. 
 

(Zustimmung) 
 
Tatsache ist doch - das haben Sie eigentlich 
selbst gesagt -, dass in den letzten Wochen Ver-
sammlungen unter freiem Himmel auch in Sach-
sen-Anhalt sta�inden, bei denen Menschen 
ihre Meinung gegen die Coronamaßnahmen der 
Bundesregierung und auch der Landesregierung 
kundtun. Sie machen also ganz offensichtlich 
von dem Recht auf Versammlungs- und Mei-
nungsfreiheit ganz selbstverständlich Ge-
brauch. 
 
Ich sage auch, dass wir uns in der Landesregie-
rung sehr frühzei�g und sehr bewusst dafür ent-
schieden haben, der Versammlungsfreiheit 
auch während der Coronapandemie breiten 
Raum zu geben. Andere Bundesländer sind teil-
weise einen anderen Weg gegangen. Der Frei-
staat Sachsen hate z. B. bis Anfang dieses Jah- 
 

res geregelt, dass alle Versammlungen aus-
schließlich ortsfest zulässig sind und auf eine 
Teilnehmerzahl von maximal zehn Personen be-
grenzt sind. - Solche Beschränkungen gab es in 
Sachsen-Anhalt zu keinem einzigen Zeitpunkt 
und sind auch nicht vorgesehen. 
 

(Zustimmung) 
 
Dass Versammlungen unter freiem Himmel an-
zumelden sind, gilt nicht erst seit der Corona-
pandemie, sondern es stand schon immer im 
Versammlungsgesetz des Landes. Denn das Ver-
sammlungsgesetz unseres Landes regelt die In-
anspruchnahme der Versammlungsfreiheit ord-
nend, damit sich alle Menschen friedlich und 
ohne Waffen in der Öffentlichkeit versammeln 
können. Die Anmeldepflicht dient vor allem 
dem Schutz der Versammlung selbst, da 
dadurch Versammlungsrouten abges�mmt 
werden können, der Straßenverkehr entspre-
chend geleitet werden kann und insgesamt ein 
friedlicher Verlauf der Versammlung sicherge-
stellt werden kann. 
 
Ich will eines ganz unmissverständlich klarstel-
len - das klingt auch in Ihrem Antrag an: Eine De-
mokra�e- und Freiheitsbewegung, wie Sie die 
Coronaproteste nennen, erkenne ich nicht ein-
mal im Ansatz.  
 

(Beifall) 
 
Wenn Sie die aktuellen Coronaproteste damit in 
die Nähe der wahren Demokra�e- und Frei-
heitsbewegung von 1989 rücken wollen, dann 
sage ich: Das ist ein Schlag ins Gesicht all derer, 
die im Jahr 1989 auch in Sachsen-Anhalt auf die 
Straße gegangen sind. 
 

(Beifall)  
 
Die Menschen, die im Jahr 1989 auf die Straße 
gegangen sind, sind genau diejenigen, die die 
Demokra�e- und Freiheitsrechte erkämp� ha-
ben, von denen jetzt so selbstverständlich Ge-
brauch gemacht wird. 
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Ich glaube, es muss auch daran erinnert wer-
den, dass im Herbst 1989 die Menschen erst in 
die Kirchen und dann auf die Straßen gegangen 
sind. Jede und jeder Einzelne musste damit 
rechnen, anschließend abgeführt und von der 
Staatssicherheit verhört zu werden. 
 

(Zustimmung)  
 
Die Menschen haten damals Angst vor einer 
„chinesischen Lösung“, nachdem die SED-Füh-
rung offen Sympathie für das Vorgehen der 
Kommunis�schen Partei auf dem Platz des 
Himmlischen Friedens in Peking gezeigt hat. 
Deswegen will ich es für heute so formulieren: 
Wer sich heute in Deutschland und auch in 
Sachsen-Anhalt friedlich versammeln will, der 
muss doch allenfalls Sorge haben, dass es reg-
net und der Anorak nass wird.  
 

(Beifall) 
 
Wir leben nicht in einer Coronadiktatur. 
 

(Zustimmung)  
 
Wir leben in einem freiheitlich-demokra�schen 
Rechtsstaat. Versammlungsbehörden und Poli-
zei sind an Recht und Gesetz gebunden; ihr Han-
deln unterliegt der Überprü�arkeit durch unab-
hängige Gerichte. Das heißt, keine Bürgerin und 
kein Bürger ist staatlichen Maßnahmen schutz-
los ausgeliefert. 
 
Ich will zum Schluss meiner Rede auf den letzten 
Punkt Ihres Antrags eingehen. Die Polizei im 
Land Sachsen-Anhalt hat sich nie einer fried- 
lichen Meinungskundgabe in den Weg gestellt. 
Wieso auch? Die friedliche Versammlung ist 
Kern des Grundrechts auf Versammlungsfrei-
heit. Deshalb arbeiten die Versammlungsbehör-
den und auch die Polizei seit Wochen perma-
nent unter hohem Druck daran, die vielen Ver-
sammlungen angemessen abzusichern und zu 
begleiten. Ich glaube, es bedarf keiner Beleh- 
 

rung vonseiten Ihrer Frak�on, wie sie ihre Arbeit 
zu tun haben.  
 

(Zustimmung)  
 
Ich will auch all denjenigen, die sich in den ver-
gangenen Wochen nicht angemeldeten Ver-
sammlungen angeschlossen haben, diese teil-
weise organisiert und geleitet haben, deutlich 
sagen, dass sie bedenken müssen, dass sie mit 
diesen unangemeldeten Versammlungen auch 
in Grundrechtsposi�onen anderer Menschen 
eingreifen. Denn wenn, wie es in den letzten 
Wochen vorgekommen ist, bspw. Straßenbahn 
nicht mehr fahren können, weil Versammlungs-
teilnehmer die Straßen und auch die Straßen-
bahngleise nutzen, dann führt das dazu, dass 
die eine oder der andere nach der Arbeit nicht 
nach Hause kommt. Insofern wird damit auch in 
Grundrechtsposi�onen anderer Menschen ein-
gegriffen. Jeder muss für sich selbst sagen: 
Wenn ich Freiheitsrechte für mich selbst in An-
spruch nehme, dann gebietet es auch, dass ich 
auf Freiheitsrechte anderer Rücksicht nehme. 
 
 
Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding: 
 
Frau Dr. Zieschang, darf ich Sie auf die Redezeit 
hinweisen?  
 
 
Dr. Tamara Zieschang (Ministerin für Inneres 
und Sport): 
 
Schlussendlich: Es ist Aufgabe der Polizei, fried-
liche und waffenfreie Versammlungen abzu- 
sichern. Dieser Aufgabe kommt sie nach. - Vie-
len Dank. 
 

(Beifall) 
 
 
Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding: 
 
Frau Dr. Zieschang, es gibt eine Frage des Abg. 
Herrn Siegmund.  
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Ulrich Siegmund (AfD):  
 
Vielen Dank, Frau Präsiden�n. - Vielen Dank, 
Frau Ministerin. Ich bin zunächst der Meinung, 
dass sich hier niemand anmaßen sollte, über die 
Beweggründe jedes Einzelnen zu urteilen und 
auch den Zusammenhang zu dem Jahr 1989 
nicht herzustellen. Ich weise Sie nur höflich da-
rauf hin, dass der allergrößte Teil der Men-
schen, die heute auf die Straße gehen, auch da-
mals auf der Straße waren und sehr wohl einen 
Zusammenhang für sich selbst bewerten kön-
nen.  
 

(Zuruf: Dreist! Das ist schon wieder eine  
Nebelkerze!) 

 
Dieses Recht sollte jedem Einzelnen zugestan-
den werden. Jeder sollte selbst darüber ent-
scheiden dürfen. Das ist mein Standpunkt; das 
möchte ich klarstellen.  
 
Ich habe eine konkrete Frage. Herr Bütner hat 
konkrete Vorkommnisse von Gewalt, die wir in 
Sachsen-Anhalt durch Polizeibeamte erlebt ha-
ben und die auf Videomaterial dokumen�ert 
sind, dargestellt. Das haben wir uns nicht ausge-
dacht. Ich kann Ihnen das jederzeit zeigen. Ich 
gehe aber davon aus, dass Ihnen diese Aufnah-
men vorliegen, die zeigen, wie Polizisten aus 
dem Zug heraus Passanten umboxen, einfach so 
und offenbar aus einer Gewaltlust heraus, so 
zeigt es das Video. Jeder soll sich ein eigenes Ur-
teil bilden.  
 
Ich möchte von Ihnen wissen: Sind Ihnen diese 
Szenen bekannt? Sind Sie dem nachgegangen? 
Hate das Konsequenzen für die Beamten? Wie 
gehen Sie damit um? Wie möchten Sie sicher-
stellen, dass sich solche Situa�onen nie wieder-
holen?  
 
 
Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding: 
 
Frau Ministerin, bite. 
 

Dr. Tamara Zieschang (Ministerin für Inneres 
und Sport): 
 
Ich habe Ihnen gesagt, dass das Handeln von 
Versammlungsbehörden und auch der Polizei 
selbstverständlich der Überprü�arkeit durch 
Gerichte unterliegt. In dem konkreten Fall ging 
es um ein Video, um eine Szene, die - darüber 
haben wir bereits im Innenausschuss gespro-
chen - mit Bekanntwerden automa�sch dazu 
führte, dass ein Ermitlungsverfahren wegen 
Körperverletzung im Amt eingeleitet wurde. 
 

(Zustimmung) 
 
Das ist das, was im Rechtsstaat üblich ist und 
was jeden Tag ganz normal rechtsstaatlich stat-
findet. 
 

(Zustimmung) 
 
 
Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding: 
 
Vielen Dank, Frau Ministerin. - Wir treten in die 
Debate ein. Den Anfang macht der Abg. Herr 
Erben für die SPD-Frak�on. 
 
 
Rüdiger Erben (SPD):  
 
Frau Präsiden�n! Sehr geehrte Kolleginnen und 
Kollegen! Die antragsstellende AfD-Frak�on 
zeigt deutlich, als was sie sich hier versteht, 
nämlich als parlamentarischer Arm der Quer-
denker, Verschwörungsideologen, Coronaleug-
ner, die sich selbst 
 

(Zustimmung - Zurufe) 
 
- Sie springen gleich darauf an, Herr Bütner - als   
d a s   Volk bezeichnen und behaupten, in einer 
Diktatur zu leben. 
 
Woher, Herr Bütner, nehmen Sie eigentlich die 
Erkenntnis, dass - ich zi�ere aus Ihrem Antrag,  
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Sie selbst haben es nicht getan - „die Demokra-
�e- und Freiheitsbewegung der sogenannten 
Coronaproteste“ - jetzt genau darauf achten - 
„von einem Querschnit der Gesamtbevölke-
rung getragen wird“? Woher nehmen Sie diese 
Erkenntnis? 
 

(Zurufe: Wir reden mit den Menschen! - Soll-
ten Sie auch mal machen! - GRÜNE, LINKE, 
SPD-Mitglieder - waren alle schon da! - Un-
ruhe)  

 
Das ist vielleicht eine Gesamtbevölkerung, die 
Sie sich wünschen würden, die es aber zum 
Glück nicht gibt. Ihr Denken ist Wunschdenken. 
Mich erreichen seit Wochen auch sehr viele 
Meinungsäußerungen von Menschen, die nicht 
verstehen können, 
 

(Zuruf: Lüge!)  
 
dass sich in Zeiten der Pandemie Hunderte, 
manchmal Tausende von Leuten ohne Maske 
und Abstand versammeln und der Staat aus  
ihrer Sicht nur zusieht. 
 

(Zuruf - Unruhe) 
 
Die Demonstranten gegen Coronamaßnahmen 
sind eine verschwindende Minderheit, die laut-
stark suggeriert, dass sie das Sprachrohr der an-
geblich schweigenden Mehrheit sei. 
 

(Zustimmung) 
 
An dieser Stelle erkenne ich sehr viele Parallelen 
zu den Pegida-Protesten vor einigen Jahren. Die 
Argumenta�onsmuster waren damals ähnlich. 
Die Ergebnisse kann man sich heute in Sachsen 
ansehen. 
 
Mitlerweile ist doch jedem klar, wem man, 
bspw. in Magdeburg, hinterherläu�, wenn man 
an solchen Versammlungen teilnimmt. 
 

(Zuruf: Wem denn?) 
 

Um es mit den Worten des Bundespräsidenten 
zu sagen - ich zi�ere -: Das Wort Spaziergang hat 
in den vergangenen Monaten seine Unschuld 
verloren.  
 

(Zuruf: Oh!) 
 
Hygieneregeln und Coronaauflagen werden be-
wusst umgangen. Märsche werden bspw. auch 
in meinem Wahlkreis vor Arztpraxen und Woh-
nungen von Impfärzten angedroht und organi-
siert. 
 

(Zuruf: Quatsch! Nicht von uns!) 
 
- Natürlich hat das statgefunden. 
 

(Zuruf: Was haben wir denn damit zu tun? - 
Weitere Zurufe) 

 
- Ich habe ja nicht gesagt, dass Sie das organi-
siert haben.  
 
In Teilen dieses Landes werden immer noch ele-
mentare Vorschri�en des Versammlungsrech-
tes missachtet. In Magdeburg oder Halberstadt 
- die Frau Ministerin ist eben darauf eingegan-
gen - finden große Versammlungen stat, die 
nicht angemeldet worden sind. Im Umfeld des 
Landtages können wir Woche für Woche be-
obachten und erleben, mit welcher Brutalität 
einzelne Teilnehmer gegen Polizis�nnen und 
Polizisten vorgehen. 
 
Herr Bütner, wenn ich heute Ihre Rede gehört 
habe und Ihren Antrag lese, dann fühle ich mich 
schon zwangsläufig an Ihre Hetzrede vom Juni 
2020 genau an dieser Stelle erinnert, 
 

(Zustimmung) 
 
als Sie ankündigten - ich zi�ere Sie von damals -,  
 

(Zuruf: Aber bitte richtig!) 
 
Demonstrierende, Pendler und Autofahrer mit 
Fackeln und Mistgabeln zu Büros von bes�mm-
ten Abgeordneten zu führen.  
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(Zuruf: Damit sie ihnen erklären können!)  
 
Damit dies auch störungsfrei verläu�, wollen Sie 
mit Ihrem Antrag die Polizei dazu verdonnern, 
sich eben dem nicht entgegenzustellen. Sie mö-
gen davon träumen, dass sich die Ereignisse von 
Washington im Januar 2021 auch in Sachsen-
Anhalt wiederholen. 
 

(Lachen) 
 
Doch das wird nicht passieren.  
 

(Zustimmung)  
 
Polizei und Versammlungsbehörden müssen 
und werden geltendes Recht durchsetzen. Dazu 
gehören das Versammlungs- und das Infek�ons-
schutzgesetz. Dazu gehört auch die Wahrung 
des Grundrechts der Versammlungsfreiheit. 
 

(Zuruf: Und das Recht auf körperliche Unver-
sehrtheit!) 

 
Letzteres funk�oniert in vielen Orten in diesem 
Land Woche für Woche. Allerdings habe ich 
auch die dringende Erwartung, dass das nach 
Maßgabe der Gesetze erfolgt.  
 
Herr Bütner, Sie und Ihre Kollegen zi�eren im-
mer gern Ar�kel 8 des Grundgesetzes. Dabei  
zi�eren Sie immer nur den Absatz 1. Ich emp-
fehle Ihnen jedoch, auch Ar�kel 8 Abs. 2 zur 
Kenntnis zu nehmen.  
 

(Zustimmung) 
 
Daraus geht hervor: Die Versammlungsfreiheit 
ist nicht einschränkungslos. Das sollten Sie noch 
einmal nachlesen. 
 

(Zustimmung - Zuruf: Was steht da genau 
drin? Zitieren Sie genau!) 

 
- Ich weiß, was darin steht. 
 

(Zuruf: Was steht da?) 
 
- Darin steht, dass Versammlungen unter freiem 
Himmel angemeldet werden müssen  
 

(Zuruf: Und weiter!) 
 
und dass die Versammlungsfreiheit durch Ge-
setz eingeschränkt werden kann.  
 

(Zuruf: Durch was? Und die normale Ver-
sammlung?) 

 
- Durch Gesetze, durch was denn sonst? 
 

(Zuruf: Wir haben hier eine Verordnung und 
kein Gesetz! Merken Sie was? - Genau! - Zu-
rufe: Oh!) 

 
- Nein, Herr Loth, die Versammlungsfreiheit ist 
in Sachsen-Anhalt ausgestaltet und gesetzlich 
beschränkt durch unser Versammlungsgesetz. 
Das Versammlungsgesetz des Landes hat nach 
meiner Erinnerung im Jahr 2008 das Versamm-
lungsgesetz des Bundes abgelöst. Seitdem - üb-
rigens war das wortgleich über Jahrzehnte im 
Versammlungsrecht des Bundes geregelt - gilt 
eine Anmeldepflicht von 48 Stunden vor Ver-
sammlungen unter freiem Himmel. Erzählen Sie 
doch nicht so ein Zeug, dass das durch eine Ver-
ordnung eingeführt worden sei. 
 

(Zustimmung)  
 
Ich schließe mit der Feststellung, dass die Ver-
sammlungsfreiheit in Sachsen-Anhalt gewahrt 
ist. Dabei muss aber auch klar sein, dass die Ver-
sammlungsfreiheit nicht dafür benutzt werden 
kann, dass Querdenker, Reichsbürger oder Ver-
schwörungsideologen dem Staat auf der Nase 
herumtanzen, und dies schon gar nicht durch ei-
nen Landtagsbeschluss festgestellt wird. - Herz-
lichen Dank. 
 

(Zustimmung)  
 



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 28.01.2022 | Stenografischer Bericht 8/12 
 

 

68 

Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding: 
 
Vielen Dank, Herr Erben. Es gibt eine Frage von 
Herrn Bütner, Staßfurt. Sind Sie bereit, diese zu 
beantworten? 
 

(Matthias Büttner, Staßfurt, AfD: Ich nehme 
das zurück! Das hat ja keinen Sinn! - Zurufe: 
Oh! - Unruhe) 

 
- Er nimmt das zurück. Wunderbar.  
 
 
Rüdiger Erben (SPD):  
 
Herr Roi hat sich gemeldet.  
 
 
Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding:  
 
Er hat sich zu spät gemeldet, nicht während  
Ihrer Rede. Das geht dann nicht mehr.  
 

(Unruhe) 
 
Vielen Dank, Herr Erben. - Es folgt Frau Quade 
für die Frak�on DIE LINKE. - Frau Quade, bite.  
 
 
Henriete Quade (DIE LINKE):  
 
Vielen Dank, Frau Präsiden�n. - Meine Damen 
und Herren! Die AfD-Frak�on legt heute, wie so 
o�, dem Landtag einen Antrag vor, der nicht nur 
poli�sch, sondern auch handwerklich und juris-
�sch nicht überzeugt. Ich möchte das zunächst 
an den drei letzten Punkten dieses Antrages 
deutlich machen.  
 
Die Versammlungsbehörden sind wie die Ver-
waltung insgesamt an das Gesetz gebunden. Die 
Rechtsbindung der Verwaltung ergibt aus Ar�-
kel 20 Abs. 3 des Grundgesetzes. Demnach ist 
kein Handeln ohne Gesetz zulässig und kein 
Handeln gegen das Gesetz. Wir sprechen hier- 
 

bei von einem Vorbehalt des Gesetzes und dem 
Vorrang des Gesetzes.  
 
Dazu gehört auch, dass Maßnahmen von Ver-
sammlungsbehörden und Polizei verhältnis- 
mäßig sein müssen. Die Landesregierung ist im 
Wege der Fach- und Rechtsaufsicht schon jetzt 
damit beau�ragt, und zwar durch Gesetze und 
nicht durch einfache Beschlüsse des Landtags, 
für die Einhaltung geltenden Rechts durch die 
vollziehenden Behörden Sorge zu tragen. Der 
Beschluss, den die Antragsteller gemäß Punkt 4 
des Antrages herbeiführen wollen, ändert 
nichts an dieser Rechtslage. Damit würde die 
Landesregierung lediglich beau�ragt werden, 
weiter wie bisher zu verfahren. Das gilt auch für 
Punkt 5 des Antrages; denn auch hier grei� die 
Rechtsbindung der Verwaltung.  
 
Punkt 6 des Antrages würde im Falle einer Be-
schlussfassung eine ganze Reihe verfassungs-
rechtlicher Probleme aufwerfen; denn es ist 
nicht erkennbar, dass der Landtag der Polizei 
unter Durchbruch des Grundsatzes der Gewal-
tenteilung Weisung für einzelne Versammlungs-
lagen erteilen kann. Darüber hinaus würde der 
Landtag die Polizei hiermit zum Rechtsbruch 
auffordern, da sie angehalten wäre, eine recht-
lich wirksame Verbotsverfügung für eine Ver-
sammlung nicht durchzusetzen, was jedoch der 
gesetzliche Au�rag der Polizei ist - der gesetz- 
liche Au�rag, den dieser Landtag der Polizei mit 
Beschluss des Sicherheits- und Ordnungsgeset-
zes und des Versammlungsgesetzes gegeben 
hat.  
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren! Wa-
rum erzähle ich Ihnen das? - Ich erzähle Ihnen 
das, weil dieser Antrag ein besonders gutes Bei-
spiel dafür ist, wie die AfD-Frak�on nicht nur die 
Zeit dieses Landtages verschwendet, wie sie 
Tatsachen verdreht und dabei versucht, sich als 
Hüterin der Demokra�e zu inszenieren, der re-
levante Teile dieser Frak�on feindlich gegen-
überstehen, und selbst ihre eigenen Leute hin- 
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ters Licht zu führen. Mit diesem Antrag hat die 
AfD-Frak�on nichts, aber auch wirklich gar 
nichts anzubieten außen hohlen, wirkungslosen 
Programmsätzen und Punkten, die nichts, aber 
auch gar nichts verändern könnten, selbst wenn 
sie beschlossen würden.  
 

(Zustimmung)  
 
Was also bleibt, ist der durchschaubare Versuch 
der Antragsteller, die rechte Mobilisierung ge-
gen die Corona-Eindämmungsmaßnahmen mit-
samt ihrer gefährlichen Desinforma�on und 
rechten Gewalt rhetorisch über den irreführen-
den Begriff „Demokra�ebewegung“ in die Nähe 
opposi�oneller Proteste gegen autoritäre Re-
gime zu rücken, und eine unfassbare Rela�vie-
rung der Verbrechen des Na�onalsozialismus.  
 

(Zustimmung) 
 
Es ist das altbekannte Muster der extremen 
Rechten, sich in einem vermeintlichen Wider-
stand zu sehen, der das eigene Handeln legi�-
mieren soll. Ich möchte mich nicht länger damit 
befassen, darauf inhaltlich einzugehen. Der 
Landtag hat sich damit in seiner letzten Sitzung 
sehr ausführlich befasst. Statdessen ist es mir 
wich�g, von den Ausführungen der AfD zurück 
zur Realität zu kommen.  
 
In seiner letzten Sitzung hat sich der Innenaus-
schuss mit dem polizeilichen Handeln im Zu-
sammenhang mit den Protesten gegen die 
Corona-Eindämmungsverordnung befasst. Da-
bei haben viele Kolleginnen der demokra�schen 
Frak�onen dieses Hauses immer wieder die 
Frage gestellt, warum durch Einsatzkrä�e der 
Polizei - damit sind wir zurück in der Realität - 
geltendes Recht - ob in Magdeburg oder in an-
deren Städten - nur zögerlich durchgesetzt wird, 
indem etwa vermeintliche Spaziergänge nicht 
als Versammlungen behandelt, Auflagen nicht 
eingehalten und Journalis�nnen sowie Be- 
 

obachter angegriffen werden und das Innen- 
ministerium zum Teil davon nicht einmal Kennt-
nis hat.  
 
In der Auseinandersetzung mit dem Versamm-
lungsrecht stellt sich also vielmehr die Frage, in-
wieweit der Gleichbehandlungsgrundsatz aus 
Ar�kel 3 des Grundgesetzes noch gewahrt ist, 
wenn rechte Versammlungen sich nur sehr be-
grenzt an Gesetze und Auflagen halten müssen, 
während dies von anderen Versammlungen ver-
langt und auch bis ins Detail durchgesetzt wird.  
 

(Zustimmung) 
 
Das ist eine Frage, die wir im Innenausschuss 
weiterhin zu begleiten haben. Der Alterna�van-
trag der Frak�on BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN be-
sagt viel Rich�ges, was wir ausdrücklich teilen, 
insbesondere in der Solidarisierung mit all jenen 
Ini�a�ven, Gruppen und Personen aus der Zivil-
gesellscha� in Sachsen-Anhalt, die den An�-
Corona-Protesten entgegentreten, die der Ge-
walt entgegentreten, die der Desinforma�onen 
entgegentreten und die sich sehr klar und soli-
darisch in dieser Pandemie verhalten.  
 

(Zustimmung) 
 
Den Antrag der Rechtsextremen in diesem 
Hause  
 

(Zuruf: Buh!) 
 
häte man unseres Erachtens nicht mit einem 
Alterna�vantrag adeln müssen. Dessen häte es 
nicht gebraucht. Eine Ablehnung des AfD-Antra-
ges ist notwendig. Wir werden dem Antrag der 
Frak�on BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN trotz der 
formalen Bedenken und der Nicht-Notwendig-
keit zus�mmen.  
 

(Zustimmung) 
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Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding: 
 
Frau Quade, vielen Dank. - Es folgt Herr Kosmehl 
für die FDP-Frak�on.  
 
 
Guido Kosmehl (FDP):  
 
Sehr geehrte Frau Präsiden�n! Meine sehr ge-
ehrten Damen und Herren! Da die antragstel-
lende Frak�on und damit der Einbringer Herr 
Bütner nicht zu seinem Antrag gesprochen hat, 
erlaube auch ich mir, nicht auf den Inhalt einzu-
gehen, 
 

(Lachen - Zustimmung) 
 
zumal mir dies sehr schwerfallen würde. Stat-
dessen versuche ich, einige Punkte, die Sie in  
Ihrer Rede aufgezeigt haben bzw. die auf Nach-
frage hin kamen, entsprechend zu erhellen bzw. 
rich�gzustellen.  
 
Erstens. Vielleicht fangen wir mit dem Punkt an, 
zu dem Herr Loth gefragt hat. In Ar�kel Abs. 2 
des Grundgesetzes heißt es:  
 

„Für Versammlungen unter freiem Himmel 
kann dieses Recht durch Gesetz oder auf-
grund eines Gesetzes beschränkt werden.“  

 
(Zustimmung) 

 
Sie haben die Ausführungen von Herrn Erben 
gehört. Das Versammlungsgesetz ist ein Gesetz, 
und wenn in diesem Versammlungsgesetz eine 
Verordnungsermäch�gung oder eine be-
s�mmte Maßgabe erteilt wird, dann wäre das 
„aufgrund eines Gesetzes“. Insofern ist alles in 
Sachsen-Anhalt in Ordnung.  
 

(Zustimmung) 
 
Zweitens. Herr Bütner, ein Abgeordnetenman-
dat ist immer ein Mandat auf Zeit 
 

(Zuruf: Ja!) 
 

und jeder Abgeordnete muss sich bei einer 
Landtagswahl dem Wähler neu stellen und um 
das erneute Vertrauen werben. Ich bin mir  
sicher, dass wir als Koali�onsfrak�onen das im 
Jahr 2026 auch selbstbewusst tun können. 
Wenn Sie Neuwahlen erreichen wollen, erlaube 
ich mir den Hinweis auf Ar�kel 60 der Verfas-
sung des Landes Sachsen-Anhalt. Dort ist das 
entsprechende Quorum für die Auflösung des 
Landtages und die Herbeiführung von Neuwah-
len geregelt. Ich gehe einmal davon aus, dass Sie 
die Neuwahlen auf dem Rechtsweg erreichen 
wollen und nicht durch den Mob, den Sie in den 
Landtag führen.  
 

(Zustimmung) 
 
Die nächste Bemerkung. Dass die Firma Bion-
tech in der Straße „An der Goldgrube“ in Mainz 
sitzt, mag für Sie belus�gend sein; zu berück-
sich�gen ist jedoch das Risiko, das die Gründer 
von Biontech, unterstützt durch private Kapital-
geber, in der Forschung viele Jahre, bevor man 
tatsächlich diesen Impfstoff entwickeln konnte, 
eingegangen sind. Denn damals war nicht davon 
auszugehen, dass es eine Goldgrube ist. Inso-
fern sollten Sie nicht versuchen, den Erfolg der 
forschenden Pharmaindustrie in Abrede zu stel-
len.  
 
Ich will Ihnen an dieser Stelle sehr deutlich  
sagen, Herr Bütner:  
 

(Zuruf) 
 
Ich bin zweifach geimp�, geboostert und bin 
trotzdem gegen eine allgemeine Impfpflicht.  
 

(Zustimmung) 
 
Aber ich habe mich impfen lassen, weil ich mich 
selbst schützen wollte und weil eine Impfung in 
einer Vielzahl der Fälle - zu fast 90 % - vor einem 
schweren Verlauf der Erkrankung schützt. Die-
sen schweren Verlauf wollte ich vermeiden - für 
mich, meine sehr geehrten Damen und Herren.  
 

(Beifall)  
 



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 28.01.2022 | Stenografischer Bericht 8/12 
 

 

71 

Deshalb werbe ich ausdrücklich weiterhin dafür, 
dass sich all diejenigen, die sich impfen lassen 
können, auch für ihren persönlichen Schutz 
impfen lassen.  
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ein 
letzter Punkt, der mir ganz besonders wich�g 
ist: Ich bin der Frau Ministerin ausdrücklich 
dankbar. Nicht nur heute, sondern auch in der 
Ausschusssitzung hat sie deutlich gemacht, dass 
die Polizei Sachsen-Anhalts - koordiniert durch 
das Innenministerium - solche Versammlungen 
ordnungsgemäß begleitet, Einsätze auswertet 
und dass ggf. Fehlverhalten schnellstmöglich 
geahndet wird. Das haben Sie gesagt.  
 
Aber, meine sehr geehrten Damen und Herren, 
ohne die Hilfe der Bundespolizei, ohne die Hilfe 
der Kolleginnen und Kollegen der Bereitscha�s-
polizeien anderer Bundesländer könnten wir die 
Versammlungsfreiheit in Sachsen-Anhalt über-
haupt nicht gewähren. Deshalb sage ich an die-
ser Stelle Danke an die Kollegen unserer Polizei 
sowie die der anderer Bundesländer und des 
Bundes für ihren Einsatz in Sachsen-Anhalt. - 
Herzlichen Dank.  
 

(Zustimmung) 
 
 
Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding: 
 
Vielen Dank, Herr Kosmehl, für Ihren Beitrag. - 
Es folgt Herr Striegel für die Frak�on BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN.  
 
 
Sebas�an Striegel (GRÜNE):  
 
Frau Präsiden�n! Meine sehr verehrten Damen 
und Herren! Ich bin den Vorrednerinnen und 
Vorrednern ausdrücklich dafür dankbar, dass 
sie viele Aspekte hier bereits behandelt haben. 
Ich kann mich deshalb ein Stück weit auf unse-
ren Alterna�vantrag konzentrieren und muss 
auf manches, was von Seuchenbefürwortern  
 

wie Herrn Bütner hier vorgetragen worden ist - 
auch die schlimmen, rela�vierenden Shoa-Ver-
gleiche -, nicht weiter eingehen. Dazu hat Herr 
Krull das Notwendige gesagt und ich bin ihm 
ausdrücklich dankbar dafür.  
 

(Zustimmung) 
 
Seit zwei Jahren bes�mmt die Pandemie unse-
ren Alltag. Die staatlichen Maßnahmen zu ihrer 
Eindämmung stellen für uns alle - ich glaube, 
das gilt durch die Bank weg - eine schmerzliche 
Beeinträch�gung des Lebens und unser aller 
Freiheit dar. Das solche weitgehenden, prak-
�sch die gesamte Bevölkerung betreffenden 
Grundrechtseingriffe Widerspruch und auch 
Protest erzeugen, das ist, glaube ich, auch so et-
was wie eine demokra�sche Selbstverständlich-
keit. Denn klar ist: Pandemie nervt, Pandemie 
frustriert, macht Sorge, macht Angst - all diese 
Emo�onen, berech�gter oder sogar unberech-
�gter Ärger brauchen Platz. Meinungs- und Ver-
sammlungsfreiheit - das hat auch die Innenmi-
nisterin noch einmal sehr deutlich gesagt - sind 
auch in Zeiten der Pandemie Wesenselemente 
der freiheitlich-demokra�schen Grundordnung.  
 
Ich bin sehr froh darüber, dass wir in Sachsen-
Anhalt nicht an das Versammlungsrecht im ei-
gentlichen Sinne herangegangen sind, sondern 
diesbezüglich vor allem Hygieneauflagen ge-
macht und Versammlungen nicht per se unter-
sagt haben; jedenfalls über einen kurzen Zeit-
raum hinaus; denn es gab am Anfang einen kur-
zen entsprechenden Moment. Es war rich�g, 
das sehr schnell zu korrigieren.  
 
Das Problem ist nicht, dass protes�ert wird, 
sondern das Problem ist, wie protes�ert wird. 
An den aktuellen Protesten beteiligt sich eben 
nicht ein Spiegelbild der Gesellscha�,  
 

(Zuruf) 
 
sondern ein sehr heterogenes Publikum. Das ist 
nicht einmü�g, aber das ist kein Spiegelbild der  
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Gesellscha�. Die allermeisten in Sachsen-Anhalt 
beteiligen sich an diesen Protesten nicht. Ich 
werde später darauf zurückkommen.  
 
Aber wer sich die Demonstra�onen anschaut - 
ich persönlich habe das an einer Vielzahl von Or-
ten getan -, für den ist augenfällig, dass die Auf-
züge teils von gewaltbereiten Rechtsextremen 
gelenkt, 
 

(Zurufe) 
 
dominiert und zur Eskala�on getrieben werden.  
 

(Zurufe) 
 
- Sie reden doch immer von Videos. Schauen Sie 
es sich doch einfach an. Das ist doch kein Prob-
lem. Schauen Sie es sich an.  
 

(Zurufe) 
 
- Zum Beispiel in Magdeburg, dort, wo Sie sich 
herumtreiben, Herr Bütner.  
 

(Zurufe) 
 
Wenn die Teilnehmenden ihre demokra�schen 
Rechte in Anspruch nehmen, können sie nicht 
gleichzei�g hinter Verschwörungsideologen 
herlaufen, sich mit Nazis gemeinmachen oder 
von gewaltbereiten Personen den Weg freibo-
xen lassen. Hier brauchte es Haltung und Distan-
zierung. Auch hier gilt: Abstand halten dient der 
Hygiene.  
 

(Zustimmung) 
 
Selbstverständlich gelten auch für alle Teilneh-
menden an den Protesten die Regelungen des 
Versammlungsrechts und die Vorschri�en zur 
Eindämmung der Pandemie. Einen Aufzug als 
Spaziergang zu be�teln ändert eben nichts da-
ran, dass es sich um eine Demonstra�on han-
delt. Diese Strategie der Selbstverharmlosung -  
 

der rechtsextreme Inspirator Götz Kubitschek 
lässt grüßen - wird nicht erfolgreich sein.  
 
Wer dem Staat auf der Nase herumzutanzen 
versucht und die demokra�sche Ordnung ab-
lehnt, der kann sich eben nicht darauf berufen, 
demokra�schen Protest zu üben. An die Landes-
regierung geht deshalb der dringende Appell, 
das geltende Recht konsequent und gegenüber 
allen Versammlungen gleichmäßig durchzuset-
zen - natürlich unter der Maßgabe der Verhält-
nismäßigkeit. Aber Zustände wie in Magdeburg 
in den vergangenen Wochen können so nicht 
einfach hingenommen werden.  
 
Mir ist wich�g, eines dabei zu betonen: Dort, wo 
demokra�scher Diskurs möglich ist, müssen wir 
uns auch darum bemühen. Ja, wir brauchen 
Austausch, und zwar Austausch auf der Basis 
von Fakten, Austausch auf der Grundlage ge-
gensei�gen Respekts, Austausch nicht mit den-
jenigen, die laut schreien, sondern vor allem mit 
denjenigen, die seit 24 Monaten Pandemie als 
schweigende Mehrheit ihren Beitrag zur Pande-
miebekämpfung leisten, und zwar landauf, 
landab, und die nicht die Chance haben, land-
auf, landab Versammlungen zu organisieren. 
Wir brauchen Austausch mit Familien, mit Stu-
dierenden, mit den Vätern und Mütern von 
Schatenkindern, mit denen, die als pflegende 
Angehörige seit Monaten am Rande ihrer Kra� 
unterwegs sind.  
 
Für diesen Dialog Raum zu schaffen, das wäre 
eine Aufgabe, anstat eine weitere Bühne für 
Verschwörungsideologen zu geben. 
 

(Zustimmung)  
 
Ich empfinde es daher als ein ermu�gendes Sig-
nal, dass mitlerweile in einigen Städten und Ge-
meinden Formate und Möglichkeiten des Aus-
tausches auf der Grundlage demokra�scher 
Werte geschaffen werden. Dort kommen Men-
schen zusammen, um über solidarische Wege  
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aus der Pandemie zu sprechen und der Opfer 
der Pandemie zu gedenken. 
 
Meine Damen und Herren! Das Bemühen um 
Diskurs ist zentral in einer Demokra�e. Aber es 
gibt auch einen Punkt, an dem man sagen muss: 
bis hierhin und nicht weiter. Wer diese Grenze 
überschreitet, der stellt sich außerhalb des de-
mokra�schen Diskurses. Die Reak�on an dieser 
Stelle muss sein: entschlossener Widerspruch 
und zivilgesellscha�licher Widerstand.  
 
Ich bin daher froh, dass auch die engagierte de-
mokra�sche Zivilgesellscha� Sachsen-Anhalts in 
den letzten Wochen Gesicht gezeigt und sich 
Rechtsextremen und Verschwörungsmytholo-
gen entgegengestellt hat. Diesen Menschen gilt 
meine persönliche und, das hoffe ich, unser al-
ler Solidarität; denn sie repräsen�eren die de-
mokra�sche Mehrheit unserer Gesellscha�, 
und nicht die laute radikale Minderheit, die  
aktuell unsere Straßen unsicher macht.  
 

(Zurufe)  
 
Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. 
 

(Zustimmung) 
 
 
Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding: 
 
Vielen Dank, Herr Striegel. Ich sehe keine Fragen 
oder Interven�onen. - Dann rufe ich Herrn 
Schulenburg als Redner für die CDU-Frak�on 
auf. 
 
 
Chris Schulenburg (CDU):  
 
Sehr geehrte Frau Präsiden�n! Darf ich begin-
nen? 
 
 
Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding: 
 
Herr Schulenburg, bite. Sie haben das Wort. 

Chris Schulenburg (CDU): 
 
Sehr geehrte Frau Präsiden�n! Werte Damen 
und Herren! Got sei Dank leben wir in Deutsch-
land und somit auch in Sachsen-Anhalt in einer 
Demokra�e und nicht in einer Diktatur. 
 

(Zustimmung)  
 
In einer Diktatur könnte man nämlich nicht frei 
seine Meinung auf der Straße äußern, sondern 
man wäre schon längst mit Gummiknüppeln 
von der Straße geprügelt und ohne Gerichtspro-
zess inha�iert worden. 
 
In Sachsen-Anhalt sind das Grundgesetz und die 
Verfassung des Landes Sachsen-Anhalt bin-
dend. Das exeku�ve Handeln hat sich daran zu 
orien�eren. Es gibt die Bindung an Recht und 
Gesetz. Aber das Versammlungsrecht ist nicht 
schrankenlos, das war es noch nie in den letzten 
Jahren. Für Versammlungen unter freiem Him-
mel kann dieses Recht durch Gesetz oder auf-
grund eines Gesetzes beschränkt werden. Und 
nichts anderes passiert hier in Sachsen-Anhalt. 
Sie müssen eine Versammlung anmelden und 
können sich friedlich und ohne Waffen versam-
meln. Das Einzige, was Sie zusätzlich machen 
müssen, ist: Sie müssen 1,5 m Abstand wahren 
und halten und eine Maske tragen.  
 

(Zuruf: Oder!)  
 
Das machen Sie aber beim Einkaufen und in der 
Straßenbahn auch. Wenn Sie das nicht machen, 
dann begehen Sie einen Verstoß gegen die 
Rechtsordnung. Ein andauernder Verstoß gegen 
die Rechtsordnung ist nun einmal eine konkrete 
Gefahr. Die Gefahren abwehrenden Maßnah-
men, die von der Polizei und von den Versamm-
lungsbehörden durchgeführt werden, sind nun 
einmal zulässig. 
 
Unangemeldete Aufzüge sind aktuell unzuläs-
sig, weil die Anzahl der Teilnehmer immer auch  
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zu der Örtlichkeit passen muss. Ich erinnere an 
das schreckliche Ereignis bei der Loveparade in 
Duisburg, bei dem 21 Menschen ums Leben  
kamen, weil plötzlich alle durch einen engen 
Tunnel mussten. Wenn mehrere Tausend Men-
schen auf engem Raum stehen und sich in Be-
wegung setzten, dann können Sie nicht aus-
schließen, dass es an Engstellen zu einem Ge-
dränge kommt und dass dort die Infek�onsge-
fahr besonders groß ist. Deshalb: Anmelde-
pflicht, Abstand halten und gegebenenfalls 
Maske tragen. 
 
Die Versammlungsbehörden und die Polizei 
wollen, dass alles gesitet und geordnet abläu�; 
denn der Staat hat nun einmal eine Schutz-
pflicht gegenüber dem Einzelnen und auch ge-
genüber der Allgemeinheit. Wer sich an diese 
Regeln hält, der kann sich auch in Sachsen-An-
halt versammeln. 
 
Wer sich an diese minimalen Regeln nicht hal-
ten will, der muss damit rechnen, dass die Poli-
zei ihn anhält, eine Iden�tätsfeststellung durch-
führt, einen Platzverweis ausspricht und dass 
ein Bußgeldbescheid ins Haus flatert. Wenn die 
Polizei mit Zwangsmiteln gegen eine Personen-
menge vorgeht, dann müssen Sie auch immer 
damit rechnen, dass Panik ausbricht und dass 
unbeteiligte Drite zu Schaden kommen. Des-
halb ist der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 
immer zu beachten.  
 
Es gibt auch einen kleinen und klaren recht- 
lichen Unterschied, nämlich ob nur - in Anfüh-
rungszeichen - eine Ordnungswidrigkeit vorliegt 
oder ob Stra�aten begangen werden. Gewalt- 
tä�ge Ak�onen, z. B. gegen Journalisten oder 
Polizeibeamte, sind einfach nicht tolerierbar.  
 

(Zustimmung)  
 
Jeder Einzelne sollte sich aber auch überlegen, 
ob er mit Rechtspopulisten oder mit Rechts- 
extremisten im Gleichklang durch die Straßen 
marschieren will. Die Sorgen und Nöte, die jeder  
 

einzelne Bürger aus der Mite der Gesellscha� 
hat, aus welchen unterschiedlichen Gründen 
auch immer, nehmen wir ernst. Deshalb ist es 
aus unserer Sicht auch legi�m, dass sie ihre Sor-
gen und Nöte auf der Straße kundtun sollen und 
dürfen. Aber bedenken Sie bite, mit wem Sie 
dort marschieren. Lassen Sie sich nicht instru-
mentalisieren und halten Sie sich bite an die 
einfachen Regeln.  
 

(Zustimmung)  
 
Das Versammlungsrecht ist in Sachsen-Anhalt 
ein hohes Gut und wird es auch bleiben. Wir 
werden den Antrag der AfD ablehnen. Wir wer-
den auch den Alterna�vantrag der Frak�on 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ablehnen, weil insbe-
sondere die Punkte 4 und 6 sehr unkonkret sind. 
- Herzlichen Dank. 
 

(Zustimmung) 
 
 
Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding: 
 
Vielen Dank, Herr Schulenburg. - Herr Striegel, 
Sie haben eine Frage? 
 

(Sebastian Striegel, GRÜNE: Ich habe eine 
Frage an den Kollegen Schulenburg!) 

 
- Herr Striegel, bite. 
 
 
Sebas�an Striegel (GRÜNE):  
 
Herr Kollege Schulenburg, Sie haben gerade 
ausgeführt, dass Sie auch unseren Alterna�van-
trag ablehnen wollen, weil Ihnen zwei Punkte 
nicht konkret genug sind. Wo fehlt es Ihnen 
denn an Konkretheit? Wäre es eine Idee, dass 
die Koali�onsfrak�onen in diesem Fall einen Än-
derungsantrag einbringen, damit dieser ansons-
ten offensichtlich gut gelungene Antrag für Sie 
vielleicht doch noch zus�mmungsfähig wird? 
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Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding: 
 
Herr Schulenburg. 
 
 
Chris Schulenburg (CDU):  
 
Ich möchte das kurz konkre�sieren, insbeson-
dere zu Punkt 4. Sie fordern alle Teilnehmer auf, 
sich rechten Krä�en entgegenzustellen. Das 
Wort „entgegenstellen“ ist für uns zu unspezi-
fisch. Ich möchte es niemandem zumuten, dass 
er sich dem rechten Mob tatsächlich in diesem 
Sinne entgegenstellt; denn es ist davon auszu-
gehen, dass es dann auch zu Konfronta�onen 
kommt, insbesondere dann, wenn noch nicht 
einmal erkennbar ist, ob jemand Rechtsextre-
mist oder Rechtspopulist ist oder nicht, weil 
eben nicht alle mit Springers�efeln und Bom-
berjacke durch die Gegend rennen. 
 
In Punkt 6 sprechen Sie davon, dass sich der 
Landtag mit der demokra�schen Zivilgesell-
scha� solidarisieren soll. Es gibt auch Demonst-
ra�onen, wie z. B. die am 15. Januar 2022 in 
Hamburg, da haben wir einen massiven An�fa-
Block gehabt. Die haben auch gegen die 
Coronaregeln verstoßen, haben Pyrotechnik ge-
zündet. Das war in meinen Augen keine demo-
kra�sche Zivilgesellscha�.  
 

(Zuruf: Eben!) 
 
Aber es war eine Demonstra�on gegen die An�-
Coronademonstra�on. Deshalb ist nicht konk-
ret genug, wen Sie unter Punkt 6 konkret mei-
nen. 
 
 
Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding: 
 
Vielen Dank, Herr Schulenburg. - Es beschließt 
die Reihe der Redner der Abg. Herr Bütner aus 
Staßfurt, den ich jetzt nach vorn bite. - Herr 
Bütner, Sie haben das Wort. 
 

Mathias Bütner (Staßfurt) (AfD): 
 
Vielen Dank, Frau Präsiden�n. - Ich möchte jetzt 
auf einige Inhalte der hier vorgetragenen Reden 
eingehen. Zunächst möchte ich mit dem Ver-
gleich mit der Loveparade aufräumen. Die Love-
parade war angemeldet - das als Allererstes. Die 
Zustände z. B. hier in Magdeburg auf dem Brei-
ten Weg, der eine breite, zweispurige Straße ist, 
in deren Mite Schienen verlaufen, mit irgend-
welchen engen Durchgängen unter Brücken zu 
vergleichen - - Also, ich bite Sie. Daran sieht 
man, dass Sie sehr weit weg sind von der Reali-
tät, meine sehr geehrten Damen und Herren. 
 
Zu der LINKEN. Sie reden immer von extremen 
Rechten. Die einzigen Extremen, die ich hier im 
Parlament sehe, sind Sie. Sie wollen Reiche er-
schießen und Sie wollen Reiche in Arbeitslager 
stecken, kein anderer.  
 

(Zustimmung - Zuruf: Genau!)  
 
Sie sind diejenigen,  
 

(Zurufe)  
 
die in Sachsen und insbesondere in Leipzig mit-
organisatorisch bei Demos wirken, bei denen 
Polizeichefs Morddrohungen erhalten, bei de-
nen brennende Barrikaden errichtet werden 
und bei denen Polizeiwachen angegriffen wer-
den. Sie sollten hier ganz s�ll sein, meine sehr 
geehrten Damen und Herren! 
 

(Beifall)  
 
Der FDP sei Folgendes gesagt: Ich empfehle 
Ihnen, Herr Kosmehl, die Rede Ihres ehemaligen 
Parteivorsitzenden Guido Westerwelle.  
 

(Zuruf: Ja!)  
 
Er sagte: Freiheit s�rbt immer zen�meterweise.  
 

(Zuruf: Richtig! - Weitere Zurufe)  
 



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 28.01.2022 | Stenografischer Bericht 8/12 
 

 

76 

Studieren Sie diese Rede, und bringen Sie das 
dann bite in Einklang mit dem, was Sie hier er-
zählt haben. Sie werden merken, dass Ihre  
Argumenta�on nicht schlüssig ist. 
 

(Zuruf) 
 
- Ja, das ist so. 
 
Jetzt kommen wir zu etwas anderem. Kommen 
wir zu dem Fakt, um den es eigentlich geht, 
wenn wir über nicht angemeldete Demos spre-
chen, wie z. B. hier in Magdeburg. Wenn ich 
sehe, was hier an Polizei aufgefahren wird, in-
klusive Helikopter, Hundertscha�en bis zum Ab-
winken - ich will gar nicht wissen, was das kos-
tet; ich habe dazu natürlich eine Kleine Anfrage 
gestellt -, dann frage ich mich: Wozu eigentlich? 
Dort sind keine gewaltbereiten Menschen da-
bei.  
 

(Lachen)  
 
Ich bin der festen Überzeugung: Wenn die Poli-
zei dort anders agieren würde mit den Men-
schen - - Die Innenstadt ist ohnehin gesperrt.  
 

(Zuruf) 
 
Ich habe es doch selbst gesehen. Man kann 
doch gar nicht hineinfahren. Schon vorn am 
Hasselbachplatz ist zu und weiter oben ist zu. 
Man kann doch zu den Menschen sagen: Es gibt 
eine Route, geht da und da lang.  
 

(Zuruf: Dann meldet es doch an! - Zustim-
mung)  

 
- Wieso „ihr“? Was habe ich denn damit zu tun? 
 

(Lachen - Zurufe)  
 
Was habe ich denn damit zu tun,  
 

(Zurufe)  
 

wenn ich als parlamentarischer Beobachter 
dorthin gehe?  
 

(Zurufe) 
 
Ich kann doch den Menschen nicht vorschrei-
ben, was sie zu tun und zu lassen haben.  
 

(Zurufe)  
 
Mir geht es um Verhältnismäßigkeit und um die 
Wirkung, die man damit erzielt. Man hat die 
Möglichkeit, so zu agieren, dass man eine Ent-
spannung der Situa�on herbeiführt. Wenn die 
Innenstadt ohnehin gesperrt ist, dann kann man 
die Menschen auch laufen lassen. Dann muss 
man nicht auf dem Breiten Weg sinnloserweise 
Polizeisperren errichten  
 

(Zuruf: Es wäre schön, wenn man nicht alle 
zwei Tage die Innenstadt sperren müsste!)  

 
und die Menschen dann in die Situa�on brin-
gen, dass sie automa�sch aufrücken müssen, 
weil 5 000 Mann im Rücken drücken. Und wenn 
die dann zu nah an die Polizei herankommen, 
muss man nicht mit Schlagknüppeln drauf-
hauen. 
 
Ich sage jetzt noch eines zur Klarstellung: Das 
machen nicht alle. Das ist nur ein ganz kleiner 
Bruchteil. Dieser kleine Bruchteil zieht aber den 
Ruf unserer Landespolizei in den Schmutz, be-
sonders dann, wenn diese Menschen und diese 
Polizisten von außerhalb kommen. Deshalb 
bite ich die Poli�k, das zu unterbinden. Das ist 
eine ganz klare Ansage. Mehr ist das nicht.  
 
Man sollte auch einmal darüber nachdenken, 
ob man wirklich einen Hubschrauber braucht 
und ob man wirklich so viele Einsatzkrä�e 
braucht, oder ob das alles nicht auch ein biss-
chen entspannter geht, mit weniger Miteln und 
weniger Geld geht, meine sehr geehrten Damen 
und Herren.  
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(Zustimmung) 
 
Ich möchte auf einen weiteren Fakt eingehen. 
An DIE GRÜNEN, die sich hier so aufspie-
len - auch die SPD und DIE LINKE, ganz 
schlimm -: Wissen Sie eigentlich, dass bei den 
ursprünglichen Coronaprotesten, die noch eine 
andere Struktur haten als heute - das ist gar 
nicht mehr miteinander zu vergleichen -, bei 
den Protesten vor dem Sommer 2021, eine ganz 
andere Klientel auf der Straße war? Es war 
wahrscheinlich tatsächlich eine Klientel, die ei-
nen eher verschwörungstheore�schen Hinter-
grund hate. Heute ist die Bürgscha� auf der 
Straße.  
 

(Zuruf) 
 
Es gab eine Umfrage dazu, die hat herausgefun-
den, was die damalige Klientel gewählt hat. Da-
bei ist herausgekommen, dass 30 % der Men-
schen, die damals auf der Straße unterwegs  
waren, DIE GRÜNEN  
 

(Zuruf) 
 
und 17 % dieser Menschen DIE LINKE gewählt 
haben.  
 

(Zuruf: Das sind Gewalttäter!)  
 
Sie stellen sich gegen Ihre eigenen Wähler, 
meine sehr geehrten Damen und Herren. Da-
rum sage ich Ihnen: Sie sollten sich schämen. 
 

(Beifall)  
 
Sie führen die Na�onalhymne der Bundes- 
republik Deutschland ad absurdum, in der es 
heißt: Einigkeit und Recht und Freiheit.  
 

(Lachen - Zuruf: S i e   spalten doch!) 
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich 
bite Sie, wieder zurückzukommen zu den Wer-
ten, die Deutschland groß gemacht haben, zu  
 

den Werten, die in unserer Na�onalhymne be-
nannt werden,  
 

(Zurufe) 
 
und das nicht heute und nicht morgen, sondern 
sofort. - Vielen Dank. 
 

(Beifall) 
 
 
Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding: 
 
Herr Bütner ist zum Ende gekommen. - Frau 
von Angern hat als Frak�onsvorsitzende um das 
Wort gebeten. Dann erhält für eine Kurzinter-
ven�on Herr Guido Henke das Wort.  
 

(Eva von Angern, DIE LINKE: Danach!) 
 
- Danach. Ich habe das so verstanden, dass Sie 
nach der Rede sprechen wollen. Am Ende der 
Redebeiträge? - Gut, dann jetzt Herr Guido 
Henke.  
 
 
Guido Henke (DIE LINKE):  
 
Sie bezeichneten sich als parlamentarischen Be-
obachter. 
 
 
Mathias Bütner (Staßfurt) (AfD):  
 
Ja.  
 
 
Guido Henke (DIE LINKE):  
 
Das ist ein anspruchsvolles Wort. Ich verweise 
Sie auf die Veröffentlichung in der „Haldens- 
leber Volkss�mme“ dieser Woche, in der sich  
der AfD-Stadtratsfrak�onsvorsitzende damit 
rühmte, die Protestveranstaltungen, die unan-
gemeldeten Kundgebungen auf dem Haldens- 
leber Marktplatz, der ein Parkplatz ist, organi-
siert zu haben.  
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(Ulrich Siegmund, AfD: Ja, weil er sie ange-
meldet hat! - Sebastian Striegel, GRÜNE: 
Ordnungswidrigkeitenverfahren! - Ulrich 
Siegmund, AfD: Nein, er hat das angemel-
det!) 

 
 
Mathias Bütner (Staßfurt) (AfD):  
 
Das war angemeldet, sehen Sie? Lüge. 
 
 
Guido Henke (DIE LINKE):  
 
Auf meine Nachfrage bei den dort anwesenden 
Polizisten war kein Anmelder bekannt. 
 
 

(Zuruf: Das ist alles angemeldet! - Zurufe: Ja 
klar! - Aber natürlich! - Weitere Zurufe) 

 
 
Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding: 
 
Damit sind wir am Ende der Debate angelangt.  
 

(Zurufe) 
 
Herr Bütner, wollen Sie reagieren? 
 
 
Mathias Bütner (AfD): 
 
Wir hören gerade, dass Sie hier wieder einmal 
versuchen, dasselbe Spiel wie immer zu spielen 
und mit Lügen und Diffamierungen zu arbeiten, 
die wieder einmal in die Hose gehen; denn die 
Versammlung war angemeldet.  
 

(Zuruf: Nein!) 
 
Ich verweise Sie auf Folgendes: Ihre Abgeordne-
tenkollegin Nagel hat in Leipzig an der Organisa-
�on von Demonstra�onen mitgewirkt, auf de-
nen Morddrohungen gegen den Polizeichef aus-
gesprochen worden sind. 
 

(Zurufe: Was? - Pfui!) 
 
Ich verweise Sie darauf, dass dort brennende 
Barrikaden errichtet und dass dort Polizei- 
reviere angegriffen worden sind. 
 

(Zurufe) 
 
Beschä�igen Sie sich damit, dann haben Sie ge-
nug zu tun.  
 

(Zurufe) 
 
Sorgen Sie in Ihrer Partei für Au�lärung und 
dann dürfen Sie mich auch wieder ansprechen. 
- Vielen Dank. 
 

(Beifall) 
 
 
Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding: 
 
Herr Bütner, wir leben hier von der Debate, 
zwar nicht von einem Zwiegespräch, aber doch 
davon, dass jeder mit jedem redet. - Herr 
Henke. 
 
 
Guido Henke (DIE LINKE): 
 
Als Abgeordneter entscheide ich, wen ich an-
rede. 
 

(Beifall) 
 
Sie können hier noch so laut brüllen, Sie können 
das, was ich aus der Kreisstadt Haldensleben be-
richtet habe, nicht entkrä�en. Ich habe die 
Wahrheit gesagt. 
 

(Zustimmung - Zurufe: Das stimmt doch gar 
nicht! - Heuchler!)  

 
 
Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding:  
 
Das können wir hier jetzt nicht feststellen. - Herr 
Bütner, vielen Dank. 
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(Matthias Büttner, AfD: Nur ganz kurz noch!) 
 
- Nein. 
 

(Matthias Büttner, AfD: Na gut, danke! - Zu-
rufe) 

 
Nun spricht Frau von Angern als Frak�onsvorsit-
zende.  
 

(Zurufe: Geschäftsordnung! - Das Recht hat 
er nach der Geschäftsordnung!) 

 
- Ja, aber nicht, wenn Sie sich hier gegensei�g 
Lügen vorwerfen  
 

(Zuruf: Ach so!) 
 
und wir den Wahrheitsgehalt der Aussagen 
überhaupt nicht feststellen können, weil wir 
dazu hier gar nicht in der Lage sind. 
 

(Unruhe) 
 
- Ich werde hier bes�mmt nicht die Landtags- 
sitzung unterbrechen, um in Haldensleben an-
rufen zu lassen. Meine Güte! 
 

(Lachen und Zustimmung - Zurufe) 
 
Wir haben jetzt eine intensive Debate durch-
lebt.  
 

(Sebastian Striegel, GRÜNE: Beweisantrag! 
Beweisantrag!)  

 
Wir könnten jetzt eigentlich zur Abs�mmung 
kommen, aber Frau von Angern hat als Frak- 
�onsvorsitzende noch um das Wort gebeten. - 
Bite, Frau von Angern. 
 
 
Eva von Angern (DIE LINKE):  
 
Vielen Dank, Frau Präsiden�n. - Meine Damen 
und Herren Abgeordneten! Der Abg. Bütner,  
 

Mitglied der AfD-Frak�on, hat in seinem Rede-
beitrag soeben behauptet, dass Mitglieder mei-
ner Partei Reiche erschießen wollen, dass Mit-
glieder meiner Partei Reiche ins Lager stecken 
wollen. 
 

(Zuruf: Ja! - Weitere Zurufe) 
 
Ich sage ganz deutlich, dass ich das namens mei-
ner Frak�on selbstverständlich zurückweise. 
Das ist eine Lüge, das ist eine üble Nachrede. 
 

(Beifall - Zuruf: Was? Das gibt es auf Video! - 
Weitere Zurufe) 

 
Mehr will ich dazu auch gar nicht sagen. 
 

(Zurufe) 
 
Was ich aber gern noch sagen möchte - dazu 
nutze ich diese Gelegenheit ausdrücklich -, 
 

(Zuruf) 
 
- diejenigen, die mich jetzt nicht verstehen kön-
nen, können das gern später noch einmal nach-
lesen - ist: Ich nehme wahr, dass bei den soge-
nannten Spaziergängen auch Mitglieder der AfD 
dabei sind. Ich nehme wahr, dass am Harzklini-
kum unter Beteiligung von Mitgliedern der AfD 
an der ITS mit erhobenem S�nkefinger gegen-
über den Pflegerinnen und Pflegern vorbeige-
laufen wird. 
 

(Ulrich Siegmund, AfD: Was erzählen Sie 
denn hier für einen Schnee? - Weitere Zurufe) 

 
Ich nehme wahr, dass das Pflegepersonal, das 
Sie hier angeblich vertreten wollen, aufs 
Übelste beschimp� wird. Ich nehme wahr, dass 
auf Veranstaltungen, wie etwa am 8. Januar 
2022 in Magdeburg, unter Beteiligung und mit 
Unterstützung der AfD die Imp�ampagne als 
Genozid bezeichnet wird und damit eine Ver-
harmlosung des Faschismus erfolgt.  
 

(Zuruf: Leute, Leute! - Weitere Zurufe) 
 



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 28.01.2022 | Stenografischer Bericht 8/12 
 

 

80 

Das ist etwas, das ich beschämend finde. 
 

(Beifall - Zurufe) 
 
Sich dann hier als Verteidiger der Demokra�e 
hinzustellen, dazu kann ich nur sagen: Durch  
Taten und nicht durch Worte zeigen Sie, wes‘ 
Geistes Kind Sie sind. Sie säen Hass. Und wenn 
aus Worten Taten werden, dann tragen Sie die 
Verantwortung dafür, und niemand anders. 
 

(Starker Beifall - Zurufe: Das sagen ausge-
rechnet Sie! - Pfui! - Weitere Zurufe) 

 
 
Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding:  
 
Jetzt hat sich Herr Kirchner als Frak�onsvorsit-
zender zu Wort gemeldet. Herr Kirchner, bite. 
 

(Zuruf: Wie viele Tote gab es denn an der 
Mauer!) 

 
- Wie bite? Jetzt spricht Herr Kirchner. 
 
 
Oliver Kirchner (AfD): 
 
Vielen Dank, Frau Präsiden�n. - Ich muss ganz 
ehrlich sagen, wenn ich diesen Unfug höre, den 
Sie, Frau von Angern, hier erzählen - - Ich habe 
am eigenen Leib spüren müssen, wie mein Fahr-
zeug durch von Ihnen gelenkte Linksextremis-
ten beschädigt wurde, die Scheiben eingeschla-
gen. Sie sind feige hinter diesem Fahrzeug her-
gefahren und haben es dann vor der Tür zerlegt. 
Dort sitzt der parlamentarische Arm dieser 
Leute, die so etwas tun.  
 
Ihr Bernd Riexinger hat bei einer Strategiekon-
ferenz der LINKEN zu dem Satz eines Mitglieds 
der LINKEN, das gefordert hate, ein Prozent der 
Reichen zu erschießen, gesagt: Wir müssen sie 
ja nicht gleich erschießen, es reicht, wenn wir 
sie irgendwelcher Arbeit zuführen. 
 

(Zuruf: Das ist falsch!) 
 

- Das ist nicht falsch.  
 

(Zurufe) 
 
Dieses Videodokument gibt es, und Sie können 
hier nicht versuchen, sich herauszureden.  
 

(Beifall) 
 
Sie sind Parlamentsextremisten! 
 

(Beifall) 
 
Sie sind Parlamentsextremisten! - Vielen Dank. 
 

(Beifall - Zuruf: Das ist falsch!) 
 
 
Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding:  
 
Meine Damen und Herren, wir kommen zur  
 
Abstimmung  
 
über den Antrag. Wer dem Antrag der AfD-Frak-
�on mit dem Titel „Demokra�e wahren, Ver-
sammlungsfreiheit anerkennen, Grundgesetz 
stärken.“ seine Zus�mmung gibt, den bite ich 
jetzt um das Kartenzeichen. - Das ist die Frak�on 
der AfD. Wer ist dagegen? - Das ist das gesamte 
übrige Haus. S�mmenthaltungen? - Sehe ich 
nicht. Damit ist der Antrag abgelehnt worden. 
 
Wir kommen nun zur Abs�mmung über den Al-
terna�vantrag der Frak�on BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN. Die Frak�on BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN hat eine Abs�mmung über die einzelnen 
Punkte beantragt. Daher rufe ich jetzt Punkt 1 
des Antrags in der Drs. 8/657 auf. Wer Punkt 1 
des Antrags der GRÜNEN zus�mmt, den bite 
ich um das Kartenzeichen. - Das sind die Frak- 
�onen DIE LINKE und GRÜNE. Wer dagegen ist, 
den bite ich jetzt um das Kartenzeichen. - Das 
sind die Koali�onsfrak�onen und die AfD. Damit 
ist Punkt 1 abgelehnt worden. 
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Punkt 2. Gibt es Zus�mmung zu Punkt 2? - Von 
den Frak�onen DIE LINKE und GRÜNE. Gegen-
s�mmen? - Von den Koali�onsfrak�onen und 
der AfD. S�mmenthaltungen? - Keine. 
 
Punkt 3. Zus�mmung? - Wird durch die Frak�o-
nen GRÜNE und DIE LINKE signalisiert. Gegen-
s�mmen? - Die Koali�onsfrak�onen und die 
AfD. S�mmenthaltungen? - Keine. 
 
Wer s�mmt für Punkt 4? - Das sind die Frak�o-
nen GRÜNE und DIE LINKE. Wer s�mmt dage-
gen? - Das sind die Koali�onsfrak�onen und die 
AfD. S�mmenthaltungen? - Keine. 
 
Wer s�mmt für Punkt 5? - Die Frak�onen 
GRÜNE und DIE LINKE. Wer s�mmt dagegen? - 
Das sind die Koali�onsfrak�onen und die AfD. - 
Keine S�mmenthaltungen. 
 
Punkt 6 und damit der letzte Punkt. Wer s�mmt 
dafür? - Das sind die Frak�onen GRÜNE und DIE 
LINKE. Wer s�mmt dagegen? - Die Koali�ons-
frak�onen und die AfD. S�mmenthaltungen? - 
Keine. 
 
Damit ist Alterna�vantrag der GRÜNEN in allen 
Punkten abgelehnt worden. - Wir sind damit am 
Ende dieses Tagesordnungspunktes angekom-
men. 
 
Wir sind nach unserem Sitzungsplan mit einer 
halben Stunde im Verzug. Das ist durchaus be-
herrschbar. Ich denke auch, dass wir im Weite-
ren wieder schneller voranschreiten können. 
Trotzdem hat mich der Wunsch der Frak�onen 
ereilt, nach einer Abs�mmung unter den Parla-
mentarischen Geschä�sführern, heute keine 
Unterbrechung vorzunehmen, sondern die Ta-
gesordnungspunkte 17 und 18 gleich im An-
schluss an den Tagesordnungspunkt 9 in Angriff 
zu nehmen. Stellen Sie sich deshalb bite in Ih-
rem weiteren Verhalten darauf ein, sprich: Wer 
unbedingt etwas essen möchte, der muss jetzt 
zusehen, wie er das hinbekommt. 
 

(Lachen) 
 

Ich rufe auf den  
 
 
Tagesordnungspunkt 8 
 
Beratung 
 
Die humanitäre Katastrophe an der polnisch-
belarussischen Grenze beenden - Menschen-
rechte sichern, Schutzsuchende evakuieren - 
Aufnahmezusage jetzt! 
 
Antrag Frak�on DIE LINKE - Drs. 8/632 
 
 
Einbringen wird diesen Antrag die Abg. Frau 
Quade. - Frau Quade, bite schön. 
 
 
Henriete Quade (DIE LINKE): 
 
Vielen Dank. - Frau Präsiden�n! Meine Damen 
und Herren! Ich will, um vielleicht einige Nach-
fragen zu erübrigen, drei Dinge vorab klarstel-
len: Erstens. Ich halte Lukaschenko für einen 
Diktator und werfe ihm schwere Menschen-
rechtsverletzungen vor. Zweitens. Ich habe mit 
Wladimir Pu�n genauso wenig am Hut wie mit 
denjenigen, die ihm unkri�sch gegenüber- 
stehen. Dritens. Polen ist selbstverständlich ein 
souveränes Land, das das Recht hat, über seine 
Poli�k zu entscheiden. - Dies vorwegzunehmen, 
meine Damen und Herren, macht es vielleicht 
leichter, dass wir uns tatsächlich über das unse-
rem Antrag zugrunde liegende Problem unter-
halten stat darüber, was wir dem jeweils ande-
ren unterstellen. 
 
Ich habe mir in Vorbereitung der heu�gen  
Debate noch einmal einige Schlaglichter der 
Debate im November 2021 hier im Hohen 
Hause dazu angeschaut. Herr Erben, Sie sagten 
in Ihrer Rede damals:  
 

„Zu den Grundwerten der Europäischen 
Union und ihrer Mitgliedsstaaten gehört, 
dass wir Menschen in Not nicht allein las-
sen.“  
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Herr Schulenburg führte aus:  
 

„Allein aus diesem Grund ist es umso wich�-
ger, dass die Grenze bei Polen dicht bleibt, 
damit bei uns nicht die Kosten explodieren. 
Lassen Sie uns an der Seite unserer polni-
schen Partner stehen. Unterstützen wir sie 
beim Schutz unserer EU-Außengrenze.“ 

 
(Zustimmung) 

 
Herr Kosmehl sagte: 
 

„Die Europäische Union ist ein gemeinsamer 
Raum der Freiheit, der Sicherheit und des 
Rechts, und den müssen wir auch gemein-
sam schützen.“ 

 
Lassen Sie uns also, bevor ich zu den Punkten 
des Antrags komme, anschauen, wie es um die 
Grundwerte der Europäischen Union an der pol-
nisch-belarussischen Grenze bestellt ist. Lassen 
Sie uns anschauen, wie der Schutz der Außen-
grenze, den Herr Schulenburg gern unterstüt-
zen will, konkret aussieht. Lassen Sie uns einen 
Blick in diesen gemeinsamen Raum der Freiheit, 
der Sicherheit und des Rechts werfen, bevor wir 
darüber reden, wie wir uns dazu verhalten. 
 

(Zustimmung) 
 
An der polnisch-belarussischen Grenze spielt 
sich eine humanitäre Katastrophe ab. Bei Tem-
peraturen unter dem Gefrierpunkt sitzen 
Schutzsuchende zum Teil seit Wochen in den 
Wäldern und Sümpfen entlang der 400 km lan-
gen Grenze fest, ohne Zugang zu Nahrung, zu 
Wasser oder medizinischer Versorgung. Es ist 
schwer zu sagen, wie viele Menschen es aktuell 
sind, nicht nur weil keine Dokumenta�on stat-
findet und nicht registriert wird, sondern auch 
weil Journalis�nnen, Menschenrechtsorganisa-
�onen, medizinische Hilfsorganisa�onen und 
NGOs von der Grenze verbannt wurden. 
 
Ich war vor nicht ganz zwei Wochen dort. Wir 
haben mit verschiedenen Hilfsorganisa�onen  
 

und polnischen Abgeordneten gesprochen. Sie 
gehen im Moment von insgesamt etwa 1 500 
Menschen auf belarussischer und polnischer 
Seite aus. Der eigentlich wunderschöne Biało-
wieża-Na�onalpark, der als letzter Tieflandur-
wald Europas gilt, ist für Schutzsuchende, die 
von Lukaschenko gelockt wurden und von ihrer 
Not getrieben sind, zur Falle geworden. Die pol-
nische Regierung hat das Grenzgebiet zur Sperr-
zone erklärt, behauptet eine Notlage und hat 
sich so einen rechtsfreien Raum unter Aus-
schluss der Öffentlichkeit geschaffen. Diese 
Notlage ist ein zentraler Punkt, sie ist die poli�-
sche Erzählung der Rechten, nicht nur in Polen, 
und sie dient als Legi�ma�on für die Aussetzung 
von Menschenrechten, EU-Recht und Presse-
freiheit im Grenzgebiet und für den Ausnahme-
zustand, dem die ca. 200 000 Menschen, die in 
diesem Gebiet wohnen und leben, ausgeliefert 
sind.  
 
Die Schutzsuchenden, die in diesem Gebiet fest-
sitzen, kommen, übereins�mmenden Berichten 
zufolge, überwiegend aus Kriegs- und Krisenge-
bieten wie Irak, Syrien, Afghanistan, dem Jemen 
oder dem Iran und häten nach europäischem 
Asylrecht und nach der Flüchtlingskonven�on 
gute Aussichten auf einen Schutzstatus. Selbst 
wenn das nicht so wäre, haben sie das Recht auf 
ein faires Verfahren und die Prüfung ihres Falls. 
 

(Beifall) 
 
Sie werden unter Ausschluss der Öffentlichkeit 
sich selbst und der illegalisierten Hilfe der Enga-
gierten überlassen. Mindestens 21 Menschen 
sind bisher in diesem Grenzgebiet gestorben, 
darunter auch Kinder. Die „Ärzte ohne Grenzen“ 
mussten sich Anfang Januar 2022 aus dem 
Grenzgebiet zurückziehen, weil sie von den pol-
nischen Behörden wiederholt daran gehindert 
wurden, Menschen zu helfen.  
 
Meine Damen und Herren! Das muss man sich 
einmal überlegen: Eine Organisa�on, die pro-
fessionell in Kriegs- und Krisengebieten agiert,  
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muss sich aus einem Gebiet in der Europäischen 
Union zurückziehen, weil sie von der Regierung 
eines Mitgliedsstaates an der Ausführung ihrer 
Arbeit gehindert wird. Ich finde, das ist unfass-
bar. 
 

(Beifall) 
 
Ich finde es ebenso unfassbar, dass es in den 
Reihen der CDU-Frak�on dabei Lachen gibt, 
wenn ich das hier sage. 
 

(Zuruf: Nein, wir haben überhaupt nicht ge-
lacht!) 

 
Nun könnten Sie fragen: Warum wenden sich 
diese Schutzsuchenden denn nicht an die 
Grenzpolizei und das Militär? Diese würden 
doch sicherlich dafür sorgen, dass die Leute  
einen Asylantrag stellen können, irgendwo  
untergebracht und versorgt werden. 
 

(Zuruf) 
 
Die Antwort ist so einfach wie frappierend: 
Kälte, Nässe, Hunger sind nicht die einzigen Ge-
fahren, die im Grenzgebiet auf sie warten. 
Grenzpolizei, Armee und eigens rekru�erte be-
waffnete Bürgerwehren patrouillieren das Ge-
biet auf der Suche nach diesen Menschen, die 
angeblich Polen angreifen. Finden sie sie, gibt es 
im Wesentlichen zwei Op�onen: Pushback zu 
dem Diktator Lukaschenko oder Inha�ierung in 
einem der acht Ha�lager, in denen ca. 2 000 
Menschen festgehalten werden, ohne Zugang 
zu Informa�onen und Kommunika�onsmiteln, 
ohne Zugang zu rechtlicher Beratung, ohne aus-
reichende medizinische Betreuung, ohne zu 
wissen, warum, wie lange noch und was dann 
passiert.  
 
Beides widerspricht eindeu�g dem Asylrecht 
der EU. Beides ist schlichtweg illegal und zwingt 
uns wie auch die anderen EU-Mitgliedsstaaten, 
sich dazu zu verhalten. 
 

(Zustimmung) 
 
Wissen Sie, dass Pushbacks sta�inden, war be-
kannt; davon wurde berichtet. Das war einer 
der Gründe, warum wir uns mit einer Gruppe 
Abgeordneter dafür entschieden haten, dort-
hin zu fahren. Mit welcher Brutalität Pushbacks 
vollzogen werden, hat mich dennoch  
schockiert. Ja, so etwas häte ich nicht für mög-
lich gehalten. Vor allem sollte so etwas in der EU 
nicht möglich sein. 
 

(Zustimmung) 
 
NGOs wie das Norwegische Helsinki-Komitee, 
Medizinerinnen und Anwäl�nnen beschreiben 
eine regelrechte Jagd auf Menschen. Mit Ma-
schinengewehren und Knüppeln treiben sie die 
Menschen durch den Wald und zwingen sie 
durch die Löcher im Zaun zurück nach Belarus. 
Dabei werden Menschen geschlagen, in die 
Sümpfe gestoßen und genö�gt. Familien wer-
den getrennt. Kinder gehen in dem Wald ver- 
loren. Kommunika�onsmitel werden den 
Schutzsuchenden abgenommen. Medizinisches 
Personal wird ferngehalten. Es findet keinerlei 
Dokumenta�on oder Registrierung stat. Kurz: 
In der EU wird systema�sch Recht gebrochen, 
finden schwere Menschenrechtsverletzungen 
stat und ist es illegal, Menschen vor dem Erfrie-
ren im Wald zu reten.  
 
Ist das dieser gemeinsame Raum der Freiheit, 
der Sicherheit und des Rechts, den Polen in un-
ser aller Interesse gerade verteidigt? Ist es das, 
wofür wir der polnischen Regierung danken sol-
len? Sind das die europäischen Werte, die Sie 
meinen, die wir nicht aufgeben dürfen, weil  
Lukaschenko diese Menschen instrumentali-
siert und entmenschlicht, indem er sie als Waffe 
einsetzt? 
 
Für meine Frak�on ist klar: Die polnische Regie-
rung verstößt systema�sch gegen die Genfer 
Flüchtlingskonven�on, Völkerrecht und Unions-
recht. 
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(Zustimmung) 
 
Wir können als Menschen und als poli�sche Ent-
scheidungsträgerinnen nicht weiter die Augen 
davor verschließen und so tun, als ginge uns das 
nichts an. In unserem Antrag schlagen wir des-
halb konkrete Dinge vor, mit denen wir als Land-
tag die Landesregierung jetzt beau�ragen müs-
sen, wenn die Beschwörung europäischer 
Werte und Prinzipien auch nur ansatzweise 
ernst gemeint sein soll und wenn wir die huma-
nitäre Katastrophe, die sich keine 1 000 km von 
hier en�ernt abspielt, nicht einfach hinnehmen 
wollen. Die Menschen, die miten im Winter im 
Grenzgebiet festsitzen, müssen so schnell wie 
möglich evakuiert werden. Sie müssen in Sicher-
heit gebracht werden und in der EU ein rechts-
staatliches Asylverfahren erhalten. 
 

(Zustimmung) 
 
Dafür muss die Bundesregierung auf europäi-
scher Ebene kämpfen. Dafür braucht es - weil 
wir doch wissen, dass es die europäische Lö-
sung, die Sie immer wieder beschwören, nicht 
schnell geben wird - ein Aufnahmeprogramm 
und die Aufnahmebereitscha� der Bundesre-
publik. Dazu wäre ein Aufnahmeprogramm des 
Landes ein wich�ger und leistbarer Beitrag. Wir 
haben Kommunen, die schon längst als sichere 
Häfen agieren wollen. Die Landesregierung 
sollte dieses wich�ge Signal endlich aufnehmen. 
 

(Zustimmung) 
 
Die Bundesregierung muss in der EU dafür strei-
ten, dass illegale Pushbacks gestoppt werden, 
dass Ha�lager für Asylsuchende geschlossen 
werden, dass Menschenrechte gewahrt werden 
und dass die systema�schen Rechtsverletzun-
gen, die in Polen im Umgang mit Schutzsuchen-
den geschehen, sofort au�ören. Ein Vertrags-
verletzungsverfahren gegen Polen durch die Eu-
ropäische Kommission wegen schwerwiegender 
Verletzung der in Ar�kel 2 des Vertrags über die 
Europäische Union genannten Werte wäre das  
 

auf der Hand liegende Mitel, zu dem die EU 
jetzt greifen müsste.  
 

(Zustimmung) 
 
Ganz konkret und ebenso dringend wie die Eva-
kuierung sind die Aufnahme und die Ahndung 
der Rechtsverstöße. Polen ist für Schutz- 
suchende nicht sicher. Es dürfen keine Men-
schen mehr nach Polen abgeschoben oder rück-
überstellt werden. Die Landesinnenministerin 
hat die Kompetenz, einen Abschiebestopp zu 
verhängen. Sie muss diese Chance auch nutzen.  
 

(Zustimmung) 
 
Das ist aus humanitären Gründen genauso drin-
gend geboten wie das Aussetzen der Dublin-
Überstellungen nach Polen auf Bundesebene, 
für das die Landesregierung sich einsetzen soll. 
 
Meine Damen und Herren! Wir haben in Polen 
Menschenrechtsgruppen und Anwäl�nnen ge-
troffen, die mitlerweile humanitäre Hilfe leis-
ten. Wir haben Abgeordnete getroffen, die ver-
suchen, die Rechtsverletzungen zu stoppen, 
aber an der polnischen Regierung scheitern. Wir 
haben Anwohnerinnen des Grenzgebietes ge-
troffen, die mit radikaler Menschlichkeit bereit 
sind, Illegalisiertes zu tun, weil sie nicht bereit 
sind, Menschen vor ihrer Haustür sterben zu las-
sen. Sie alle tun das, was eigentlich die Aufgabe 
der EU wäre. 
 

(Zustimmung) 
 
Sie alle sagen genauso klar: Dies ist keine Migra-
�onsnotlage, dies ist eine humanitäre Notlage. 
Lukaschenko behandelt diese Menschen wie 
Gegenstände und setzt sie als Waffen ein. Es 
wäre die Aufgabe der EU, dafür zu sorgen, dass 
er das nicht länger kann. Es wäre Aufgabe der 
EU, diese Menschen in Sicherheit zu bringen. Da 
die polnische Regierung ihren Kampf gegen die 
Schutzsuchenden als Kampf für Sicherheit insze-
niert und das auch hier in diesem Hause immer  
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wieder eine zentrale poli�sche Rolle spielt und 
ein zentrales poli�sches Schlagwort ist, sagen 
sie und sage ich Ihnen sehr, sehr klar: Eine  
sichere Grenze ist eine, an der keine Menschen 
sterben müssen. - Danke. 
 

(Zustimmung) 
 
 
Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding:  
 
Vielen Dank, Frau Quade. - Für die Landesregie-
rung spricht Ministerin Frau Dr. Zieschang. 
 
 
Dr. Tamara Zieschang (Ministerin für Inneres 
und Sport): 
 
Frau Präsiden�n! Meine Damen und Herren Ab-
geordneten! Im August 2021 gab es einen 
sprungha�en Ans�eg illegaler Einreisen und  
illegaler Grenzübertritsversuche von Belarus 
nach Polen, Litauen und Letland. Der Grund für 
diesen sprungha�en Ans�eg war staatlich orga-
nisierte Schleusung durch das belarussische Re-
gime. Auf diese staatlich organisierte Schleu-
sung haben die Europäische Union und die Bun-
desregierung mit einem umfassenden Ansatz 
reagiert. Dieser Ansatz sah weitere Sank�onen 
gegen Belarus und unter anderem Sank�onen 
gegen Fluggesellscha�en vor, die Migranten 
nach Minsk flogen. Außerdem wurde der Grenz-
schutz erheblich verstärkt. 
 
Mitlerweile wird immer deutlicher, dass die 
eingeleiteten Maßnahmen Wirkung zeigen. Be-
troffene Fluggesellscha�en haben Flugverbin-
dungen aus Herkun�s- und Transitländern von 
Asylmigra�on nach Minsk ausgesetzt. Viele  
Migran�nnen und Migranten sind zurückgeflo-
gen, teilweise auch mit Flügen, die von den Her-
kun�sländern eigens zu diesem Zweck organi-
siert worden sind. 
 
Heute lässt sich deshalb feststellen, dass die 
Zahl der illegalen Grenzübertrite deutlich zu- 
 

rückgegangen ist und sich aktuell auf sehr nied-
rigem Niveau bewegt. In der driten Januarwo-
che, also in der letzten Woche, wurden noch 13 
illegal aus Belarus in die Europäische Union Ein-
reisende registriert. Auch die Zahl der Migran-
�nnen und Migranten an der Grenze ist deutlich 
gesunken. Nach der Schätzung des Bundes- 
ministeriums des Innern befanden sich Mite Ja-
nuar nur noch etwa 1 500 Migranten in Belarus. 
Nur ein kleiner Teil der in Belarus verbliebenen 
Migran�nnen und Migranten ist derzeit noch in 
einer Liegenscha� in Grenznähe untergebracht. 
Nach Informa�onen des Bundesinnenministe- 
riums werden Migran�nnen und Migranten 
weiterhin zurückgeflogen. 
 
Dass sich die an der Grenze eintreffenden  
Migranten o�mals in einer schwierigen Lage be-
fanden, wurde weder von der Europäischen 
Union noch von der Bundesregierung verkannt. 
Deshalb wurde für diese Menschen humanitäre 
Hilfe auf den Weg gebracht. Die Interna�onale 
Organisa�on für Menschenrechte ist mitler-
weile mit einem Hilfsprojekt vor Ort. Von der 
Europäischen Kommission und dem UNHCR 
wird ebenfalls humanitäre Hilfe geleistet. 
Deutschland hat darüber hinaus auch für das 
polnische und das litauische Rote Kreuz Mitel 
zur Verfügung stellt.  
 
Dies zusammen betrachtet, sage ich, es ist ge-
lungen, den Konflikt und die humanitäre Lage 
vor Ort zu entschärfen. Diese Entwicklung zeigt, 
dass die Europäische Union etwas bewegen und 
verändern kann, wenn sie solidarisch zusam-
mensteht und gemeinsam entschlossen han-
delt. Ein na�onaler Alleingang in Gestalt von 
Aufnahmeprogrammen des Bundes oder der 
Länder würde diese gemeinsamen europäi-
schen Bemühungen konterkarieren. Aufnahme-
programme des Bundes oder der Länder wür-
den zudem den Erfolg der von der Europäischen 
Union und ihren Mitgliedsstaaten ergriffenen 
Maßnahmen wieder infrage stellen; denn sie 
würden das Signal senden, dass eine Weiter-
reise nach Deutschland oder in andere Mit- 
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gliedsstaaten der Europäischen Union letztlich 
doch ermöglicht wird. Das würde dem Geschä� 
der Schlepper und Schleuser neuen Schub ge-
ben. Das gilt es, unbedingt zu vermeiden. 
 

(Zustimmung) 
 
Lassen Sie uns deshalb, Frau Quade, weiter an 
nachhal�gen Lösungen auf europäischer Ebene 
arbeiten. Insoweit nehmen wir den Bund gern 
weiter in die Pflicht.  
 
Zum Schluss will ich noch kurz auf die Forderung 
eingehen, dass Dublin-Überstellungen wegen 
angeblich systemischer Mängel im polnischen 
Asylsystem einstweilen ausgesetzt werden sol-
len. Zu flächendeckenden systemischen Män-
geln im polnischen Asylsystem liegen uns keine 
Erkenntnisse vor. Auch die verwaltungsgericht-
liche Rechtsprechung geht, anders als sie das 
bspw. im Vergleich zum griechischen Asylsys-
tem getan hat, nicht davon aus, dass wesent- 
liche Gründe für die Annahme bestehen, dass 
das polnischen Asylsystem systemische 
Schwachstellen aufweist. Da das so ist, gibt es 
keine rechtlichen Gründe, um Überstellungen 
und Rückführungen in den zuständigen EU-Mit-
gliedsstaat auszusetzen oder davon abzusehen. 
- Vielen Dank. 
 

(Zustimmung) 
 
 
Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding:  
 
Vielen Dank, Frau Ministerin. Es gibt keine Fra-
gen oder Interven�onen. - Deswegen bite ich 
als ersten Redner Herrn Erben für die SPD-Frak-
�on ans Rednerpult. 
 
 
Rüdiger Erben (SPD):  
 
Frau Präsiden�n! Sehr geehrte Kolleginnen und 
Kollegen! An erster Stelle steht für uns - das 
habe ich bereits vor einigen Wochen bei einer  
 

vergleichbaren Debate hier im Hohen Haus zu 
einem fast iden�schen Thema gesagt -, dass hu-
manitäre Organisa�onen Zugang zu den Men-
schen haben, die im Grenzgebiet campieren. 
Der Zugang zu humanitärer Hilfe - die Frau Mi-
nisterin hat bereits zu der Situa�on vorgetra-
gen - ist mitlerweile, zumindest in Teilen, ge-
währt worden. Insofern betrachten wir die 
Dinge heute teilweise rückwirkend. Ich werde 
an der einen oder anderen Stelle darauf einge-
hen. 
 
Außerdem - auch das habe ich damals ge-
sagt - ist es wich�g, dass in diesem Zusammen-
hang auch die weiteren Prozesse, nämlich ein 
faires Asylverfahren und eine Registrierung, 
sta�inden und eine entsprechende Unterbrin-
gung organisiert wird. Das ist so im vollen Um-
fang nicht der Fall. Wir als Sozialdemokraten 
sind der Auffassung, dass wir das nur europäisch 
lösen können. 
 
Sie haben vielleicht auch die Ini�a�ve der neuen 
Bundesinnenministerin zur Kenntnis genom-
men. Sie hat letztlich gesagt: Dann müssen es 
einzelne Staaten der Europäischen Union tun 
und eine ak�ve Rolle übernehmen. Deutschland 
hat seine Bereitscha� entsprechend erklärt. 
 
Zur Wahrheit gehört aber auch, dass bereits 
sehr viele Menschen bzw. die meisten Men-
schen, die einen Belarus-Bezug aufweisen, in 
Deutschland aufgenommen worden sind. 
Deutschland hat sich der Hilfe eben nicht ver-
weigert, sondern hat mit Abstand die meisten 
Menschen aufgenommen. Auch darauf hat die 
Frau Ministerin soeben hingewiesen. Sie hat 
aber auch darauf hingewiesen, dass es in den 
letzten Wochen deutlich weniger geworden 
sind.  
 
Aber bei den Bemühungen der Bundesregie-
rung geht es derzeit nicht darum, Aufenthalts-
erleichterungen vorzunehmen. Vielmehr geht 
es darum, dass ein ordnungsgemäßes und faires 
Asylverfahren sta�indet, an dessen Ende eine  
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Aufnahme in die EU, aber auch eine Ablehnung 
und Rückführung stehen kann - je nach Ergebnis 
dieses Verfahrens. 
 

Auf den einen oder anderen Aspekt will ich et-
was ausführlicher eingehen. Ich glaube, wir sind 
uns alle darin einig, dass es sich bei der Ak�on 
von Lukaschenko um eine verbrecherische Ak-
�on handelt. Man kann aber sehr deutlich Fol-
gendes sehen: Wenn die EU am Ende geeint 
handelt und Sank�onen durchdrückt, dann 
kann das erfolgreich sein. Das hat sich in dem 
Fall gezeigt. Wenn wirtscha�liche Sank�onen 
punktgenau vorgenommen werden, dann kann 
man auch jemanden wie Lukaschenko in die 
Knie zwingen. Am Ende hat er nichts erreicht. Er 
hat nicht die Au�ebung der Sank�onen erreicht 
und er hat keine interna�onale Anerkennung 
erreicht. Beides wollte er.  
 

Ich glaube, das ist ein posi�ves Beispiel dafür, 
dass die EU, wenn sie einheitlich und entschlos-
sen handelt, gegen Schlepper, gegen Fluggesell-
scha�en, die damit Geschä�e machen, gegen 
Organisa�onen, die teilweise auch in den Hei-
matländern der Migran�nnen und Migranten 
ak�v waren, dann damit auch Erfolg erzielen 
kann. Über die Rückflüge in den Irak, nach Jor-
danien und in die Türkei ist an dieser Stelle 
schon berichtet worden. 
 

Nächster Punkt. Das ist ein Appell an die polni-
schen Partner in der EU. Dem Unrecht von Dik-
tatoren wie Lukaschenko müssen wir mit der 
Stärke des Rechts begegnen. Deswegen ist es so 
wich�g, dass in Polen an der Grenze auch das 
europäische Recht gewahrt wird. An dieser 
Stelle gebe ich Ihnen, Frau Kollegin Quade, 
recht. Es hat natürlich Verstöße an der polnisch-
weißrussischen Grenze gegeben. Die polnischen 
Behörden sind nicht immer rechtskonform vor-
gegangen. Das ist ohne Frage der Fall gewesen. 
Deswegen ist es auch wich�g, dass wir inner-
halb der Europäischen Union nicht darum her-
umreden, sondern es klar und deutlich gegen-
über den polnischen Partnern zur Geltung brin-
gen. 
 

Schließlich geht es darum, dass auch für die Zu-
kun� klar ist, dass ein so niederträch�ges Vor-
gehen wie das von Lukaschenko nicht nur mit 
Sank�onen belegt, sondern am Ende auch be-
stra� wird. Dabei hat das interna�onale Recht 
Lücken. Diese Lücken müssen wir schließen; 
denn so etwas darf sich in dieser Form nicht 
wiederholen, dass das Leid der Menschen aus-
genutzt wird, um sie - ich sage ausdrücklich: in 
Anführungsstrichen - als Waffe einzusetzen, um 
in einer hybriden Auseinandersetzung ak�v zu 
werden. 
 
Ich persönlich bin überzeugt davon, dass diese 
Aufgaben bei der neuen Bundesinnenministerin 
in guten Händen sind, und - an die Beteiligten 
der Ampelkoali�on in Berlin gerichtet - ich 
glaube auch, dass sie bei unseren Vertreterin-
nen und Vertretern in den Frak�onen im Deut-
schen Bundestag in guten Händen sind, dass mit 
einem Antrag und Beschluss im Landtag von 
Sachsen-Anhalt aber weder den Menschen ge-
holfen ist, noch dass es dabei hil�, europäisches 
Recht zu verändern. - Herzlichen Dank. 
 
 
Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding: 
 
Vielen Dank, Herr Erben. Es gibt eine Frage der 
Abg. Frau Quade. Würden Sie sie beantworten? 
 
 
Rüdiger Erben (SPD): 
 
Ich beantworte sie, wenn ich sie beantworten 
kann. 
 
 
Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding: 
 
Wenn sie denn gestellt worden ist. - Also, Frau 
Quade, bite. 
 
 
Henriete Quade (DIE LINKE):  
 
Herr Kollege Erben, Sie sprachen jetzt immer in 
der Vergangenheitsform, was sich für Verbre- 
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chen und nicht ganze so rechtmäßige Dinge er-
eignet häten. Ich will Sie darauf hinweisen, es 
findet aktuell genauso weiterhin stat. Die Men-
schen sind inha�iert. Die Menschen sitzen in 
den Wäldern. Die Menschen werden von polni-
schen Grenzbehörden durch die Wälder gejagt. 
Das sind keine Sachen, bei denen die polnische 
Regierung einmal nicht so genau war mit dem 
Recht. Das sind systema�sche Rechtsverletzun-
gen.  
 
Ich will die Frage stellen, wenn Sie sagen - es 
s�mmt schon -, man muss es auf EU-Ebene the-
ma�sieren, wie genau Sie es thema�sieren wol-
len, ob ein Vertragsverletzungsverfahren der 
Europäischen Kommission ein geeignetes Mitel 
wäre.  
 
Ich will darauf hinweisen, dass wir sehr wohl die 
Möglichkeit haben, diesen Menschen zu helfen, 
z. B. indem wir sie von dort evakuieren. 
 
 
Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding: 
 
Herr Erben, bite. 
 
 
Rüdiger Erben (SPD):  
 
Frau Kollegin Quade, ich bite Sie darum, wenn 
Sie mich zi�eren und wiedergeben, es korrekt 
zu tun. Von ganz so rechtmäßigen Dingen habe 
ich nicht gesprochen. Zu meinem Vokabular ge-
hört „ganz so rechtmäßig“ defini�v nicht. Das 
habe ich nicht gesagt. Insofern bringen Sie das 
in einen etwas eigenar�gen Zusammenhang. 
 
Dass ich über vergangene Dinge gesprochen 
habe: Ich glaube, es ist unbestriten - ich habe 
es damit verglichen, als wir hier zuletzt die De-
bate zu selbigem Thema geführt haben -, dass 
sich die Situa�on im polnisch-belarussischen 
Grenzgebiet verändert hat. Sie hat sich deutlich 
verändert. Sie hat sich natürlich auch dadurch 
entschär�, dass die Fluggesellscha�en ihre - in  
 

Anführungsstrichen - vormaligen Fluggäste wie-
der zurück in die Heimatländer geflogen haben. 
Natürlich. Das sind doch Größenordnungen. Das 
kann man doch nicht wegwischen, dass es nicht 
statgefunden häte. 
 
Es ist natürlich auch so, dass Deutschland - ich 
habe die Zahl nicht genau im Kopf -, ich glaube, 
mehr als 20 000 aufgenommen hat, die in 
Deutschland angekommen sind und hier auch 
Asylanträge gestellt haben. Das gehört doch 
auch zur Situa�on dazu. Es gehört auch dazu, 
dass ganz offensichtlich keine weiteren Flüge 
mehr statgefunden haben - so habe ich jeden-
falls die Frau Ministerin verstanden - oder fast 
keine solcher Flüge mehr statgefunden haben. 
Allein quan�ta�v ist es natürlich eine Situa�on. 
 
Ich gebe zu, dass ich viele Dinge auch nur aus 
den Medien kenne. Gleichzei�g besteht aber 
die Problema�k, dass Medienvertreter bemän-
geln, man habe keinen Zugang in das Grenzge-
biet, sodass man also auch nicht so rich�g weiß, 
was ist. Ich weiß es auch nicht. 
 
Das Vertragsverletzungsverfahren liegt, glaube 
ich, am Ende in der Verantwortung der Bundes-
regierung; denn sie müsste es beantragen. Ich 
glaube, in einer EU, in der 27 Partner beständig 
miteinander auskommen müssen, ist das Ver-
tragsverletzungsverfahren als allererste Maß-
nahme nicht die rich�ge.  
 
Ich bin kein EU-Diplomat, aber ich glaube, auch 
die Bundesregierung tut gut daran, zunächst die 
anderen Dinge auszureizen, bevor man das Ver-
tragsverletzungsverfahren einleitet, weil es erst 
einmal auch nur ein Verfahren ist und damit nie-
mandem, der dort an der Grenze gestrandet ist, 
in irgendeiner Weise geholfen ist. Es wird zu ge-
gebener Zeit entschieden werden müssen. 
 
 
Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding: 
 
Vielen Dank, Herr Erben. - Es folgt Herr Kirchner 
für die AfD-Frak�on. - Bite, Herr Kirchner. 
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Oliver Kirchner (AfD):  
 
Vielen Dank, Frau Präsiden�n. - Werte Abgeord-
nete! Hohes Haus! Wenn Unrecht zu Recht 
wird, dann wird Widerstand zur Pflicht. Wir 
müssen extrem Widerstand leisten, weil dieser 
Antrag verfassungswidrig ist. Damit stellen Sie 
sich über EU-Recht und hebeln das Dublin-Ver-
fahren aus. Sie agieren gegen das deutsche 
Grundgesetz in Ar�kel 16a. Schon allein aus die-
sen Gründen müssen wir diesen Antrag ableh-
nen. 
 
Frau Quade, Sie haben das falsche Reiseziel ge-
wählt. Wenn Sie wirklich helfen wollen, dann 
reisen Sie in die Krisengebiete, in denen es wirk-
lich brenzlig ist, geben Ihr Mandat ab, geben es 
jemandem, der es besser ausfüllt als Sie, helfen 
vor Ort in Afrika, in Syrien oder im Irak.  
 

(Zurufe: Ja!)  
 
Ich glaube, dort sind Sie besser aufgehoben. Sie 
würden damit gleich zwei Fliegen mit einer 
Klappe schlagen: Sie würden erst einmal sozial 
wirklich vernün�ig arbeiten und Sie würden uns 
einen großen Gefallen tun. 
 

(Beifall) 
 
An die Champagnersozialisten der LINKEN 
würde ich die Bite richten, dass vielleicht jeder 
zwei Leute, die dort an der Grenze ausharren, 
selbst aufnimmt. Das wäre ehrlich. Das, was Sie 
machen, es den Steuerzahler bezahlen zu las-
sen, dass Sie die halbe Welt hierher holen, das 
können wir nicht dulden. Dem werden wir uns 
entgegenstellen, und zwar ganz massiv, meine 
sehr geehrten Damen und Herren. 
 

(Beifall) 
 
Sie müssen auch begreifen lernen, dass Sie sich 
gar nicht in die inneren Angelegenheiten souve-
räner Staaten einzumischen haben und schon 
gar nicht in fremdstaatliche Gesetzgebung ein- 
 

zugreifen oder Evakuierungen vorzunehmen 
haben. All das sind Sachen, die Sie gar nicht zu 
tun haben.  
 
Die EU-Grenzagentur Frontex registrierte im 
vergangenen Jahr einen Höchststand an illega-
len Grenzübertriten. Brennpunkte waren der 
Behörde zufolge die zentrale Mitelmeerroute 
und der Westbalkan. Sie wollen jetzt allen Erns-
tes noch die drite illegale Migra�onsroute öff-
nen, um den Verteilungskampf auf dem Arbeits-
markt noch größer werden zu lassen, um den 
Verteilungskampf auf dem Wohnungsmarkt 
noch mehr eskalieren zu lassen, um die sozialen 
Brennpunkte noch größer werden zu lassen, um 
noch mehr Parallelwelten in unserem Land zu 
etablieren, um noch mehr Gegengesellscha�en 
zu installieren und um noch mehr Kinderarmut, 
Altersarmut und Familienarmut zu fördern. 
 
Sie sind keine Problemlöser, Sie selbst sind der 
Problemfall, werte LINKE. 
 

(Beifall - Zuruf: Jawohl!) 
 
Wegen Ihrer unsozialen Anträge, die sich gegen 
die eigene Bevölkerung und gegen das Grund-
gesetz richten und verfassungswidrig sind und 
mit denen Sie EU-Recht aushebeln wollen, muss 
man Sie ausbremsen.  
 
Beim Thema Asyl gibt es nur folgende Lösung: 
Wir brauchen eine zentrale Unterbringung für 
Asylbewerber. Wir brauchen eine Finanzie-
rungsbeteiligung von Asylbewerbern. Wir brau-
chen Sachleistungen stat Geldleistungen für 
Asylbewerber. Wir müssen Passprüfgeräte an-
schaffen. Wir müssen Altersfeststellungen bei 
unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen 
durchführen. Wir brauchen eine Abschiebeof-
fensive stat Integra�on. Dazu wäre eine Um-
widmung der Aufnahmestelle in Stendal zur Ab-
schiebeha�anstalt  
 

(Zurufe: Pfui! - Pfui Teufel!)  
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angesichts der Tausend, die jedes Jahr ver-
schwinden, der rich�ge Weg.  
 
Wir brauchen bei der Zuwanderung die Lösung, 
dass wir die Außengrenzen schützen, dass wir 
einen Zuwanderungsnotstand ausrufen, dass 
wir die EU-Armutszuwanderung verhindern und 
dass wir einen Passentzug für eingebürgerte 
Terroristen nach vorn bringen. 
 
Wir müssen den Mythos vom Fachkrä�emangel 
besei�gen; denn illegale Zuwanderer sind zum 
Großteil Verursacher des Fachkrä�emangels.  
 
Wir müssen die Abwanderung einheimischer 
Fachkrä�e verhindern. Wir müssen ein Anwer-
beprogramm für deutsche Fachkrä�e machen. 
Wir brauchen ein Rückkehrprogramm für aus-
gewanderte deutsche Fachkrä�e. Wir müssen 
ein Anwerbeprogramm für Spitzenkrä�e gern 
machen. 
 
Bei der Iden�tät bleibt festzustellen, Sachsen-
Anhalt sollte meiner Meinung nach auch Sach-
sen-Anhalt bleiben. Eine Veränderung des 
Staatsvolks ist verfassungswidrig. Wir müssen 
die Deutschenfeindlichkeit in der eigenen Be-
völkerung, gerade bei den LINKEN und vor allem 
in der Party- und Eventszene, bekämpfen. Wir 
brauchen eine Geburtenwende stat Zuwande-
rung. Wir sagen Nein zu Moscheenbauten, die 
aus dem Ausland finanziert werden, zu Minaret-
ten und Muezzinrufen. 
 

(Beifall) 
 
Deutschland war nie ein muslimisches Land und 
wird auch hoffentlich nie eines werden. 
 
Werte Champagnersozialisten, Sie wollen im-
mer noch nicht verstehen, warum Sie im Bund 
und im Land niemand mehr wählen will. Wir 
könnten es Ihnen erklären; denn wir wissen, wa-
rum. Sie werden weiter an Zus�mmung verlie-
ren. Und wissen Sie, womit? - Mit Recht.  
 

Wir werden alles dafür tun, um Sie bei der 
nächsten Landtagswahl einstellig zu machen, 
damit es auch unseren Bürgern hier wieder ein-
mal besser geht. Darauf können Sie sich verlas-
sen; denn wenn Unrecht zu Recht wird, dann 
wird Widerstand zur Pflicht, und pflichtbewusst 
sind wir. Das können Sie uns glauben und das 
werden wir Ihnen auch beweisen. - Vielen Dank 
für Ihre Aufmerksamkeit. 
 

(Beifall) 
 
 
Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding: 
 
Es schließt sich Herr Kosmehl an. - Frau Richter-
Airijoki, Sie haben eine Nachfrage? 
 
 
Dr. Heide Richter-Airijoki (SPD): 
 
Eine Zwischenfrage. - Herr Kirchner, habe ich Sie 
rich�g verstanden, dass Sie Asylsuchende gerne 
in Lager konzentriert sehen möchten? - Danke 
schön. 
 

(Lachen - Zurufe: Oh! - O Mann!)  
 
 
Oliver Kirchner (AfD):  
 
Darf ich gleich darauf antworten? 
 
 
Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding: 
 
Ja. 
 
 
Oliver Kirchner (AfD): 
 
Vielen Dank, Frau Präsiden�n. - Werte Kollegin, 
das haben Sie, wie immer, natürlich falsch ver-
standen. Ich habe gesagt, wir wollen sie zentral 
unterbringen, weil wir natürlich in jedem Jahr zu  
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verzeichnen haben, dass Tausend, denen man 
es vorher ankündigt, immer wieder verschwin-
den.  
 

(Dr. Falko Grube, SPD: Die Antwort ist Ja!)  
 
Diese Leute muss man so unterbringen, dass sie 
von dort aus abgeschoben werden, weil wir uns 
nicht auf der Nase herumtanzen lassen können 
von 6 000 Abzuschiebenden, die wir haben. Das 
habe ich gemeint, nicht das, was Sie sich in Ihrer 
Fantasie zusammenreimen. - Vielen Dank. 
 

(Beifall) 
 
 
Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding: 
 
So. Jetzt ist aber Herr Kosmehl dran. - Herr Kos-
mehl, Sie haben das Wort. Bite. 
 
 
Guido Kosmehl (FDP):  
 
Vielen Dank, Frau Präsiden�n. - Meine sehr ge-
ehrten Damen und Herren! Ja, es ist immer wie-
der erstaunlich, dass es Herr Kirchner scha�, 
ich sage einmal, das ganze Schlagwortverzeich-
nis der Parolen der AfD  
 

(Zuruf: Ja!) 
 
nacheinander aufzuzählen, 
 

(Zustimmung) 
 
auch Dinge, die eigentlich überhaupt nichts mit 
dem Antrag zu tun haben. Vielleicht muss man 
sich aber daran gewöhnen, wenn Sie noch nicht 
einmal zum Inhalt Ihres eigenen Antrags spre-
chen, dass Sie dann auch nicht zu den Inhalten 
von Anträgen anderer sprechen wollen. 
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren! Der 
Antrag hat mich insofern ein Stück weit verwun- 
 

dert, als wir über dieses Thema bereits vor eini-
gen Sitzungsperioden disku�ert haben. Ich habe 
natürlich ein bisschen nachgeforscht, schon im 
Vorfeld, und habe festgestellt, dass es diese 
Reise der Kollegin Quade gab. Ich würde es ein-
mal als Reise des Who’s who der selbst ernann-
ten parlamentarischen An�faschis�nnen in der 
LINKEN bezeichnen, 
 

(Lachen) 
 
wenn man einmal guckt, wer alles dabei war, 
 

(Eva von Angern, DIE LINKE: Haben Sie das 
jetzt nötig?)  

 
und deshalb will man an der Stelle vielleicht 
noch den Arbeitsnachweis erbringen, indem 
man es auch noch in einen parlamentarischen 
Antrag fasst. 
 
Ich glaube, wir haben rela�v wenig neue  
Aspekte - - 
 

(Eva von Angern, DIE LINKE: Wenn man keine 
Argumente hat, dann muss man schäbig 
werden, oder was? - Zuruf: Schäbig bleiben!) 

 
- Ja, Frau von - - 
 

(Eva von Angern, DIE LINKE: Was hat denn 
das mit dem Antrag zu tun? Das würde mich 
einmal interessieren! - Zuruf von Henriette 
Quade, DIE LINKE) 

 
- Frau Kollegin von Angern, Sie können sich doch 
jederzeit zu Wort melden als Frak�onsvorsit-
zende. 
 

(Unruhe - Eva von Angern, DIE LINKE: Mache 
ich doch!) 

 
- Jetzt lassen Sie mich doch erst einmal ausre-
den. Ich versuche doch, jetzt auf den Inhalt ein-
zugehen. Sie werden mich nicht aus der Ruhe  
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bringen. Das haben Sie viele Jahre lang nicht ge-
scha�. 
 
Es gibt wenige Aspekte, die sich seit der Diskus-
sion, die wir zuletzt dazu geführt haben, geän-
dert haben. Frau Quade - ihr habe ich zuge-
hört - hat auch versucht, über die Zitate der 
Sprecher der Koali�onsfrak�onen ein bisschen 
in Abrede zu stellen, dass wir vielleicht andere 
Meinungen vertreten. - Nein, Frau Quade, ich 
bleibe dabei: Europa ist der Raum der Freiheit, 
der Sicherheit und des Rechts. Das ist unser An-
spruch. Dem müssen wir als Europäische Union 
als solche, aber auch als Na�onalstaaten und 
natürlich auch als Regionen in unserem Handeln 
gerecht werden. 
 
Natürlich erkennt man immer wieder Ihre Skep-
sis gegenüber der Europäischen Union, wenn 
man sich Ihre Tweets ansieht. Ich muss jetzt 
überlegen. - Nein, Sie sind es nicht, aber jene, 
die mit Ihnen gereist sind. Die beschreiben die 
EU als Friedensnobelpreisträgerin auf der einen 
Seite und auf der anderen Seite sagen sie, die 
EU mache nichts und die EU kümmere sich 
nicht.  
 
An der Stelle ist es aber so, dass die Europäische 
Union vielfach Hilfen angeboten hat. Ich habe in 
meiner früheren Rede darauf hingewiesen, dass 
es einen Unterschied zwischen der Situa�on in 
Polen und der Situa�on im Bal�kum gibt. Denn 
dort hat eine Zusammenarbeit sowohl mit den 
zivilgesellscha�lichen Gruppen als auch mit 
Frontex tatsächlich statgefunden. Natürlich hat 
die Europäische Union das auch dem Mitglieds-
staat Polen angeboten. Natürlich müssen wir 
auch weiterhin versuchen, dass Hilfe an dieser 
Grenze auch tatsächlich sta�indet und dass die 
Grenzsicherung, vor allen Dingen der europäi-
schen Außengrenzen, durch Frontex passiert. 
 

(Zustimmung) 
 
Allerdings frage ich mich dann, warum DIE 
LINKE auf europäischer Ebene immer wieder ge-
gen Frontex und gegen eine Stärkung genau die- 
 

ser Sicherheitsbehörden der Europäischen 
Union wetert und dagegen S�mmung macht. 
Denn die könnten die Grenzsicherung überneh-
men, und zwar nach den Vorgaben der Europä-
ischen Union und nach den Wertvorstellungen 
innerhalb der Europäischen Union. Dann würde 
es diese misslichen Zwischenfälle, die wir jetzt 
zu verzeichnen haben - das will ich nicht in Ab-
rede stellen -, seitens der polnischen Regierung 
bzw. der polnischen Sicherheitskrä�e nicht ge-
ben. 
 
Ich frage mich nur - das ist wirklich eine ernst 
gemeinte Frage -, wie denn die Evakuierung Ih-
rer Meinung nach funk�onieren soll. Gehen wir 
dann als deutsche Bundeswehr oder als europä-
ische Frontex nach Polen und nehmen gegen 
dessen Willen die Menschen auf? Wir müssten 
dafür auf das Staatsgebiet Polens, um von dort 
Menschen zu holen. Das erschließt sich mir 
nicht. Es ist also wirklich die Frage, wie diese 
Evakuierung sta�inden soll. 
 
Zu einem anderen Punkt, und das ist wirklich et-
was sehr Wich�ges: Wir müssen natürlich das 
Dublin-Verfahren auf der europäischen Ebene 
reformieren. Wir müssen aber weiterhin dafür 
sorgen, dass wir in Europa zusammenbleiben. 
Alleingänge von Mitgliedsstaaten oder auch in-
nerhalb Deutschlands von einigen Bundes- 
ländern konterkarieren den Ansatz des gemein-
samen europäischen Handelns. 
 

(Zustimmung) 
 
Das wird eher dazu führen, dass man nicht  
vorankommt. - Vielen Dank für die Aufmerk-
samkeit. 
 
 
Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding: 
 
Herr Kosmehl, Frau Quade hat eine Frage. 
 
 
Guido Kosmehl (FDP): 
 
Okay. 
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Henriete Quade (DIE LINKE): 
 
Ich versuche, Ihnen nicht in der Frage auf die 
Frage, die Sie mir gestellt haben, zu antworten, 
sondern Ihnen tatsächlich eine Frage zu stellen. 
Ich habe ja gleich noch einmal Redezeit. 
 
Herr Kosmehl, ich will vielleicht mit einem Miss-
verständnis aufräumen. Ich habe Ihre Rede in 
der damaligen Debate sehr ernst genommen. 
Ich tue nicht so, als ob Sie heute etwas anderes 
behaupten würden. Ich will Sie an Ihren Worten 
und an Ihren Werten messen. Ich verstehe wirk-
lich einen großen Teil der Kri�k an der LINKEN 
und ihren europapoli�schen und interna�ona-
len Haltungen. Das ist keine Frage. Ich glaube, 
darin sind wir nicht weit auseinander. 
 

(Zustimmung) 
 
Der Punkt ist doch aber gerade ein anderer. 
Wenn wir die EU als gemeinsamen Raum der 
Freiheit, der Sicherheit und des Rechtes wollen, 
dann müssen wir doch dafür sorgen, dass in der 
EU die Freiheit, die Sicherheit und das Recht ge-
wahrt werden. Was in Polen sta�indet, ist eine 
systema�sche Verletzung eben dieses Rechts. 
Das ist das Problem und das ist das Neue an der 
Situa�on heute. Wir wissen, dass dort Men-
schen sterben. Ich finde, wir müssen uns dazu 
verhalten. Wir häten die Mitel dazu in der 
Hand, bspw. mit Frontex. Darin gebe ich Ihnen 
recht. An der Stelle wäre mir Frontex bedeutend 
lieber als die Situa�on, wie sie jetzt ist. Die 
könnten auch eine Rolle bei der Evakuierung 
spielen. 
 
 
Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding: 
 
Herr Kosmehl. 
 
 
Guido Kosmehl (FDP): 
 
Ich versuche, kurz zu antworten. Erst einmal 
herzlichen Dank für die Klarstellung. Die Art und  
 

Weise, wie Sie Ihre Rede aufgebaut haben, habe 
ich so aufgefasst, dass Sie versucht haben, eine 
Diskrepanz herzustellen. Das haben wir jetzt ge-
klärt. Das nehme ich zur Kenntnis. 
 
Jetzt versuche ich, auf den angesprochenen 
Punkt einzugehen. Die Einhaltung des Raums 
der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts ge-
bietet eben - das muss man im Ansatz der Dis-
kussion sehen - nicht nur die Einhaltung der Re-
geln auf der europäischen Seite, also den Um-
gang mit den Menschen, die illegal gekommen 
sind, also die humanitäre Verpflichtung - das 
sind auch unsere Werte -, sondern auch die Ent-
scheidung, dass die Außengrenzen der Europäi-
schen Union zunächst einmal geschützt werden 
müssen. Wir müssen dafür Sorge tragen, indem 
das nicht Schule macht, was der Kollege Erben 
sagt, dass man nicht illegal in die Europäische 
Union, in den Rechtsraum eindringen kann. Der 
Rechtsraum gebietet auch, dass wir unsere  
Außengrenzen schützen. Wenn wir Schlag-
bäume im Inneren abbauen, dann müssen wir 
die Außengrenzen schützen. 
 
Ich nehme Ihren Hinweis sehr ernst. Ich habe 
keine Gelegenheit, die vielen Hinweise auf Ver-
anstaltungen, die Sie gepostet haben und zu de-
nen Sie berichtet haben, zu verfolgen. Ich habe 
aber, wie gesagt, von verschiedenen Personen 
die Tweets gelesen. Ich kenne Frau Katharina 
König-Preuss noch aus der Zeit der Untersu-
chungsausschüsse in Thüringen und lese auch 
ab und zu einmal, was sie so schreibt. Es ist wirk-
lich interessant, aber Ihre Argumenta�on 
kommt von dem Punkt her, dass Sie den illega-
len Grenzübertrit nicht als illegalen Grenzüber-
trit und damit nicht als eine Verletzung des EU-
Rechts ansehen, sondern dass Sie sagen, dass 
die nun einmal da sind und wir jetzt rechtsstaat-
lich handeln müssen. Das ist ein bisschen der 
Punkt. 
 
Jemand aus dem Jemen kommt nicht zu Fuß 
nach Belarus, sondern Lukaschenko hat das 
auch mit den Airlines betrieben. Die Leute sind  
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auf anderen Wegen gekommen. Deshalb müs-
sen wir dafür einen Ausgleich finden. Wir kön-
nen das vor Ort besser lösen. Ich glaube, die  
Situa�on an den Grenzen der bal�schen Staaten 
zu Belarus ist wesentlich besser und mensch- 
licher gehandhabt worden, als das in Polen der 
Fall war. Ja, ein Rechtsstaatsverfahren wäre aus 
meiner Sicht angezeigt. Auch dafür gilt: Wenn es 
Rechtsverstöße gibt, dann ist gegen Mitglieds-
staaten vorzugehen. Allerdings fehlt uns noch 
ein bisschen die konsequente Durchsetzung. 
Gegen Ungarn und Polen laufen ja einige Ver-
fahren. 
 
 
Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding: 
 
So, Herr Kosmehl, ich glaube, die Posi�on ist 
hinreichend deutlich geworden. 
 
 
Guido Kosmehl (FDP): 
 
Vielen Dank, Frau Präsiden�n, für Ihr Verständ-
nis. 
 
 
Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding: 
 
Na ja. - Herr Striegel, bite. 
 
 
Sebas�an Striegel (GRÜNE): 
 
Frau Präsiden�n! Meine sehr verehrten Damen 
und Herren! Herr Kollege Kosmehl, ich glaube, 
wir tun als Demokra�nnen und Demokraten in 
diesem Haus gut daran, uns An�faschismus 
nicht in irgendeiner Form als zu missbilligenden 
Wert vorzuwerfen. 
 
Herr Kirchner, 
 

(Zuruf von Oliver Kirchner, AfD) 
 
das, was Sie über Frau Quade gesagt haben, und 
der Vorschlag, Frau Quade zum Arbeiten irgend- 
 

wohin zu schicken, sind wirklich sehr perfide Ge-
schichten, die Sie hier betreiben. 
 

(Zurufe - Lachen - Zustimmung) 
 
Das lehnt direkt an das an, was Herr Poggenburg 
hier getan hat. Ich möchte das in Solidarität mit 
der Kollegin ausdrücklichen zurückweisen. Das 
geht nicht und das sollten wir im Parlament 
nicht tun. 
 

(Zuruf von Oliver Kirchner, AfD) 
 
Meine Damen und Herren! Was sich seit einigen 
Monaten an der Grenze zwischen Polen und 
Belarus vollzieht, ist ein Verbrechen. Denn es 
werden Menschen ihrer fundamentalen Rechte 
beraubt. Zum Teil überlassen wir Europäerin-
nen und Europäer sie schlicht dem Tod. Wir ma-
chen uns schuldig. Wir wissen um diese Schuld, 
und es ist an uns, an Europa, dieses Sterben und 
dieses Leid zu beenden. Diese Menschen sind 
Menschen und keine Gefahr für unsere Sicher-
heit oder Waffen der hybriden Kriegsführung. 
Sie sind geflüchtete Menschen wie du und ich, 
Menschen, die in der Hoffnung auf ein neues Le-
ben in Frieden und Sicherheit zum Opfer eines 
zynischen poli�schen Spiels geworden sind und 
es weiterhin werden. 
 
Herr Kirchner, jeder - jeder! -, der aus dem Je-
men nach jahrelangem Bürgerkrieg flieht, hat 
mehr als gute Gründe dafür, unter anderem 
den, dass er dort von einer Hungersnot bedroht 
ist. 
 

(Zustimmung - Zurufe) 
 
Der Hauptverantwortliche für die grauenha�e 
Lage sind der belarussische Diktator Luka-
schenko und sein Spiritus Rector Wladimir  
Pu�n. Leider zeigt sich auch - das ist sehr deut-
lich geworden - die Europäische Union nicht von 
einer guten Seite. Nach wie vor gibt es keine all-
gemeine Bereitscha� zur o� beschworenen ge-
samteuropäischen Aufnahme der Migran�nnen 
und Migranten. Statdessen müssen wir zur  
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Kenntnis nehmen, dass ein Mitgliedsland der 
EU, nämlich Polen, seitens seiner Regierung  
offen gegen geltendes Recht verstößt. Denn 
dass es rechtswidrige Pushbacks gegeben hat, 
daran kann trotz der Versuche, die Pressearbeit 
im Grenzgebiet zu verhindern, wohl kein ernst-
licher Zweifel mehr bestehen. Auch Rüdiger Er-
ben hat es sehr deutlich gemacht. 
 
Das ist ein schmerzlicher Befund. Denn wenn 
die Europäische Union - ich glaube, darin sind 
wir uns einig, Herr Kosmehl - ein Raum des Frie-
dens, der Freiheit und des Rechts sein will, dann 
muss Recht gelten, egal welche Na�onalität ein 
Mensch hat. Ob die Regierung Polens auf diesen 
Weg zurückfindet, ist momentan leider offen. 
Ja, man wird auf europäischer Ebene sehr ernst-
ha� über Konsequenzen wegen dieses Rechts-
verstoßes und im Übrigen leider auch wegen an-
derer Rechtsverstöße sprechen müssen. 
 
Nun sind wir aber der Landtag von Sachsen-An-
halt. Ich denke, wir sollten uns daher primär auf 
das konzentrieren, was wir konkret tun können; 
denn die Außenpoli�k ist nicht unser Berit. Da-
bei helfen allgemeine Appelle eher wenig. Das 
gilt hierbei und das gilt für Pipelines. Wir halten 
aber die Möglichkeiten in Händen, um prak�sch 
mit einem Landesaufnahmeprogramm zu hel-
fen. Die rechtliche Grundlage ist vorhanden 
und, ja, Sachsen-Anhalt hat Platz. Städte wie 
Magdeburg und Halle haben sich bereits zu  
sicheren Häfen erklärt und mehrfach Aufnah-
mebereitscha� signalisiert. Auch das Bundesin-
nenministerium scheint mir unter der neuen 
Ministerin Nancy Faeser eher zu einem Einver-
ständnis bereit als unter Horst Seehofer. Was  
allein fehlt, ist poli�scher Wille. 
 
Meine Frak�on und ich persönlich haben be-
reits in der vergangenen Legislaturperiode auf-
grund der unmenschlichen Zustände an der eu-
ropäischen Außengrenze für ein Landesaufnah-
meprogramm geworben. Es ging dabei nicht um 
eine unbes�mmte Anzahl an Menschen, aber es  
 

wäre eine kra�volle humanitäre Geste gewe-
sen, die dem Ruf Sachsen-Anhalts gutgetan 
häte. Leider war bei unseren damaligen Koali- 
�onspartnern kein Wille zu erkennen, diesen 
Schrit zu gehen.  
 
Ich kann daher nur an ihr Gewissen appellieren, 
diese Haltung zu überdenken. Die Argumente 
dagegen sind so bekannt wie falsch: Man wolle 
keine neuen Anreize schaffen und es solle eine 
gesamteuropäische Lösung her. Die ist aber 
nicht in Sicht. Die gibt es nicht, und ich sehe 
auch nicht, dass sie in Kürze kommt. Wir müssen 
weiter darauf hinarbeiten und wir sollten das 
auch miteinander tun. Aber ich kann doch nicht 
bis dahin die Hände in den Schoß legen und sa-
gen, dass Europa es richten muss. Ich muss mich 
zuerst fragen, was ich selbst dafür tun kann. 
 
Wir haben Folgendes vor Augen: Menschen 
sterben auf dem Mitelmeer, in Libyen und an 
ungezählten anderen Orten und auch direkt vor 
unseren Augen an der Grenze zwischen Belarus 
und Polen. Wollen wir das wirklich auf uns neh-
men, nur um am Ende ein wirkungsloses  
Zeichen zu setzen? Ich halte das nicht mehr für 
vertretbar. Meine Frak�on hält es nicht für ver-
tretbar. Denn wer helfen kann und es beharrlich 
nicht tut, der macht sich mitschuldig. - Ich danke 
für Ihre Aufmerksamkeit. 
 

(Zustimmung) 
 
 
Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding: 
 
Vielen Dank, Herr Striegel. - Es schließt sich an 
Herr Schulenburg für die CDU-Frak�on. - Herr 
Striegel, bite schön. 
 

(Lachen - Zurufe: Herr Schulenburg!) 
 
- Entschuldigung. Ich stehe anscheinend noch 
unter dem Eindruck. Herr Schulenburg, bite 
schön. 
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Chris Schulenburg (CDU): 
 
Sehr geehrte Präsiden�n, das kostet! 
 

(Lachen) 
 
 
Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding: 
 
Ja, ich weiß. 
 
 
Chris Schulenburg (CDU): 
 
Sehr geehrte Frak�on DIE LINKE, Sie können  
sicher davon ausgehen, dass sich unsere poli�-
sche Posi�on seit der früheren Debate zu die-
sem Thema hier im Landtag nicht geändert hat, 
ganz im Gegenteil. Die aktuellen Erkenntnisse 
zeigen, dass die von uns angesprochenen 
Punkte rich�g waren. Die Lage an der polnisch-
belarusischen Grenze hat sich in den letzten 
Monaten weitestgehend entspannt. Die Anzahl 
der dort befindlichen Migranten wurde deutlich 
verringert. Infolge des europäischen Drucks 
wurden Migranten zurück in ihre Heimatländer 
geflogen, Flüge nach Belarus wurden gestrichen 
oder die Mitnahme wurde verweigert, um einen 
weiteren Zuzug zu unterbinden.  
 
Die EU ist standha� geblieben. Die europäi-
schen Partner stehen zusammen und lassen sich 
von einem Diktator nicht erpressen. Polen,  
Litauen und Letland haben eine große Verant-
wortung für die EU beim Schutz der EU-Außen-
grenzen. Wir sind sehr dankbar dafür, dass sie 
im Interesse der Bundesrepublik Deutschland 
und auch im Interesse von Sachsen-Anhalt diese 
Grenze schützen. 
 
Wir müssen alles dafür tun, um die rein profit-
orien�erten und illegalen Schleusungen von 
Menschen zu unterbinden. Ein staatliches Auf-
nahmeprogramm hat immer eine Signal- und 
Sogwirkung in die Herkun�sländer hinein und 
würde nur dazu führen, dass sich weitere Men- 
 

schen auf den Weg machen. Wir wollen, dass 
nicht noch mehr Menschen gefährdet werden. 
Wir wollen nicht, dass noch mehr Menschen an 
der Grenze verharren. Deshalb ist die direkte in-
terna�onale Hilfe in den Herkun�sländern ein-
fach die effek�vere und effizientere Lösung. 
 
Ein Aufnahmeprogramm von Sachsen-Anhalt 
ini�iert häte fatale Folgen für die Kommunen 
und auch für andere Bundesländer. 
 

(Zustimmung) 
 
Denn sie müssten noch mehr Menschen unter-
bringen, versorgen und versuchen zu integrie-
ren. Ich habe noch nicht gehört, dass sich alle, 
die in den Jahren 2015 und 2016 im Rahmen der 
Flüchtlingskrise nach Deutschland kamen, hier 
vollumfänglich integriert haben. Wir sollten also 
keine neuen Problemfelder aufmachen, son-
dern erst einmal dafür sorgen, dass die in 
Deutschland befindlichen Asylbewerber ihrer 
Verpflichtung nachkommen und sich hier inte- 
grieren. 
 
Dabei ist es völlig egal, ob hier einzelne Kommu-
nen aufgrund von Mehrheiten in den kommu-
nalen Gremien gern ein paar mehr Asylbewer-
ber aufnehmen würden. Unsere Aufgabe ist es, 
die Gesamtheit, das ganze Bundesland, im Auge 
zu behalten. Allein deshalb, im Interesse der Ge-
meinden und Landkreise, die Ihre Posi�on eher 
nicht unterstützen, ist Ihr Antrag abzulehnen. 
 
Die Verteilung nach dem Königsteiner Schlüssel 
hat sich bewährt und ist zwingend beizubehal-
ten. Wir brauchen keine symbolträch�ge Koali-
�on der aufnahmebereiten Mitgliedsstaaten  
oder eine Koali�on der Willigen auf europäi-
scher Ebene, wie neuerdings von der Bundes- 
regierung propagiert, sondern wir brauchen 
eine ra�onale, humanitäre Asylpoli�k im Inte-
resse auch der Steuerzahler und zukün�iger Ge-
nera�onen in den Mitgliedsstaaten, die das  
irgendwann auch einmal bezahlen müssen. Des-
halb: Na�onale Alleingänge destabilisieren die 
Europäische Union in Gänze. 
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Werte Frak�on DIE LINKE, Sie sollten lieber Ihre 
linken Kontakte nach Russland nutzen, um den 
Menschen in Belarus tatsächlich zu helfen. Dann 
könnten Sie auch gleich das Problem mit der  
Ukraine ansprechen. Das würde uns hier wirk-
lich weiterhelfen und nicht solche symbolträch-
�gen linken Debaten, die eigentlich in den Bun-
destag gehören und nicht in den Landtag von 
Sachsen-Anhalt. - Herzlichen Dank. 
 

(Zustimmung) 
 
 
Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding:  
 
Sehr geehrter Herr Schulenburg, vielen Dank für 
Ihren Beitrag. - Den Abschluss macht jetzt Frau 
Quade für DIE LINKE. 
 
 
Henriete Quade (DIE LINKE):  
 
Vielen Dank, Frau Präsiden�n. - Meine Damen 
und Herren! Herr Schulenburg, dass wir unter-
schiedliche Posi�onen vertreten und vertreten 
werden, ist völlig in Ordnung und das ist nicht 
überraschend. Das ist Demokra�e. 
 
Aber, Herr Schulenburg, mit Verweis auf Inte- 
gra�onsprobleme, die es hier geben könnte und 
die es hier gibt, ernstha� zu sagen, deswegen 
interessiert es uns nicht,  
 

(Zuruf)  
 
dass die Leute an der polnischen Grenze in 
Elend leben, dass sie vom Tod bedroht sind, 
dass sie hungern, dass Menschen in der EU 
durch die bewusste Herbeiführung eines Mit-
gliedsstaates der EU und unter Duldung der EU 
hungern, erfrieren und sterben, also, weil es 
hier Integra�onsprobleme gibt, müssen wir uns 
nicht dazu verhalten, ehe wir das zu unserem 
Problem machen - Herr Schulenburg, schämen 
Sie sich! 
 

(Zustimmung) 
 

Zu den inhaltlichen Dingen. Es ist doch unbe-
nommen: Natürlich brauchen wir endlich eine 
solidarische und menschenrechtswahrende ge-
meinsame Asyl- und Flüchtlingspoli�k in der EU. 
Natürlich brauchen wir gemeinsame Standards 
in Asylverfahren. Natürlich brauchen wir ein so-
lidarisches, gerechtes und funk�onierendes 
Aufnahmesystem in der EU stat Dublin. Aber 
solange wir das nicht haben, können wir als 
Bundesrepublik doch nicht immer nur darauf 
verweisen und nichts tun, um den Menschen zu 
helfen. 
 
Solange Verletzungen des Unionsrechts keiner-
lei Konsequenz haben, sondern sogar noch un-
terstützt werden, solange ist auf etwas zu ver-
weisen, was es nicht gibt, vor allem eines: un-
ehrlich und im konkreten Fall den Tod von Men-
schen in Kauf nehmend. Wenn Sie sich einmal 
ehrlich machen, dann wissen Sie das auch. 
 
Die Erpressung Lukaschenkos und das wider- 
liche Instrumentalisieren von menschlichem 
Leid in Kriegs- und Krisenregionen sowie die 
Entmenschlichung der Schutzsuchenden als 
Waffe - das funk�oniert nur, weil sie auch hier 
als Waffe verstanden werden.  
 
Schutzsuchende machen sich weltweit nicht auf 
den Weg, weil Sachsen-Anhalt ein Aufnahme-
programm auflegt, der Hartz-IV-Satz um 5 € ge-
s�egen ist oder Sachsen-Anhalt nicht mehr nach 
Polen abschiebt. Sie machen sich auf den Weg, 
weil sie keine Alterna�ve für sich sehen.  
 

(Zustimmung) 
 
Wer weniger Menschen auf der Flucht will, 
weltweit, und wer Migra�onsbewegungen kal-
kulierbar, planbar und steuerbar machen will 
und - Herr Kosmehl, in dem Sinne habe ich Sie 
verstanden - auch legal möglich machen will, 
der muss Fluchtursachen bekämpfen und  
legale, sichere Fluchtwege schaffen. 
 

(Zustimmung) 
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Im Fall von Polen wäre das ein humanitärer  
Korridor. 
 
In Bezug auf Polen und die Lage dort: Herr Er-
ben, Sie sagten, das mit dem Sperrgebiet ist 
schwierig. Es ist eben auch ein Problem, an In-
forma�onen zu kommen. - Das s�mmt. Darin 
haben Sie absolut recht. Das war einer der 
Gründe, warum wir hingefahren sind. Wenn Sie 
meine Schilderung nicht überzeugt oder wenn 
Sie meinen, ich drama�siere die Lage, dann will 
ich hier kurz ein Zitat aus den aktuellen Polen-
Analysen, die vom Deutschen Polenins�tut der 
Forschungsstelle Osteuropa an der Universität 
Bremen, der Deutschen Gesellscha� für Osteu-
ropakunde, dem Zentrum für Osteuropa- und 
interna�onale Studien sowie anderen heraus-
gegeben werden, vortragen: 
 

„Es war die polnische Regierung selbst, die 
sich mit ihrer Reaktion auf die zunächst vom 
belarussischen Machthaber Lukaschenko 
vermutlich mit Billigung oder gar Unterstüt-
zung des Kremls forcierte Situation an der 
EU-Außengrenze zum Co-Produzenten die-
ses menschenverachtenden Kesseltreibens 
ernannt hat. Nicht an einer Lösung des Kon-
flikts war ihr gelegen, sondern daran, über 
einen möglichst langen Zeitraum ihre Popu-
laritätswerte zu steigern, um von anderen in-
nenpolitischen Kontroversen abzulenken 
und bei der Gelegenheit Mittel zur Ein-
schränkung der Rechte auf freie Berichter-
stattung und zur Lenkung der öffentlichen 
Meinung zu testen.“ 

 
- So schreibt Gert Röhrborn in diesen aktuellen 
Polen-Analysen, zuletzt am 25. Januar dieses 
Jahres erschienen. 
 
Meine Damen und Herren! Lassen Sie uns also 
dieser Inszenierung nicht folgen. Lassen Sie uns 
klar machen, welche Werte wir in der EU vertre-
ten. Lassen Sie uns in Sachsen-Anhalt und aus 
Sachsen-Anhalt heraus tun, was nö�g und mög-
lich ist, um Menschen nicht länger an der pol-
nisch-belarussischen Grenze sterben zu lassen 
und um den gemeinsamen Raum der Sicherheit,  
 

der Freiheit und des Rechts, der die EU sein soll 
und als den ich mir in der EU wünsche, endlich 
Realität werden zu lassen. - Herzlichen Dank. 
 

(Beifall) 
 
 
Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding:  
 
Vielen Dank, Frau Quade. - Damit ist die Debate 
beendet und wir kommen zur Abs�mmung über 
den Antrag in der Drs. 8/632.  
 
Abstimmung 
 
Wer diesem Antrag der Frak�on DIE LINKE die 
Zus�mmung geben kann, den bite ich jetzt um 
sein Kartenzeichen. - Das sind die Frak�onen 
DIE LINKE und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Wer 
dagegen ist, den bite ich jetzt um seine S�mme. 
- Das sind die Koali�onsfrak�onen und die AfD. 
S�mmenthaltungen? - Sehe ich nicht. Damit ist 
der Antrag abgelehnt worden und wir sind am 
Ende des Tagesordnungspunktes 8. 
 
 
Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  
 
Meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir 
machen zügig weiter. Wir kommen zum 
 
 
Tagesordnungspunkt 9 
 
Beratung 
 
Wahl des Vizepräsidenten des Landtages 
 
Wahlvorschlag Frak�on AfD - Drs. 8/609 
 
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir 
haben heute über die Wahl eines Vizepräsiden-
ten des Landtages zu befinden. Bevor wir in den 
Tagesordnungspunkt einsteigen, in Anbetracht 
der aktuellen Pandemiesitua�on wieder folgen- 
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der Hinweis: Bite beachten Sie während der 
Wahlhandlung die Pflicht zum Tragen einer 
Maske und halten Sie entsprechenden Abstand. 
 
Wir haben heute den Wahlvorschlag der AfD 
vorliegen, den Abg. Herrn Chris�an Hecht zum 
Vizepräsidenten zu wählen. Bevor wir zur Ab-
s�mmung über den Wahlvorschlag kommen, 
möchte ich folgende Anmerkungen machen: 
Gemäß Ar�kel 51 Abs. 1 Satz 1 der Landesver-
fassung in Verbindung mit § 4 Abs. 4 der Ge-
schä�sordnung ist gewählt, wer die Mehrheit 
der abgegebenen gül�gen S�mmen auf sich ver-
eint, wobei nach Ar�kel 51 Abs. 1 Satz 2 der 
Landesverfassung S�mmenthaltungen als nicht 
abgegebene S�mmen gelten.  
 
Wird das Mitglied des Landtages nicht gewählt, 
so kann die vorschlagsberech�gte Frak�on ein 
anderes Mitglied des Landtages benennen. Eine 
Aussprache zum Wahlvorschlag entspricht nicht 
den Gepflogenheiten dieses Hauses. Entspre-
chend ist auch kein Redebedarf durch die Frak-
�on angemeldet worden. 
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren! Der 
Ablauf ist wie folgt vorgesehen: Wer dem Wahl-
vorschlag in der Drs. 8/609 seine Zus�mmung 
geben möchte, kreuzt bite auf dem S�mmzet-
tel bei „Ja“ an, wer gegen ihn s�mmt, kreuzt bei 
„Nein“ an. Wer sich der S�mme enthalten 
möchte, kreuzt bei „Enthaltung“ an. 
 
Zum Wahlvorgang selbst nur noch so viel: Auf 
dem Stenografen�sch liegen wieder S��e. Sie 
können natürlich auch Ihren eigenen S�� be-
nutzen. Sie werden durch einen Schri�führer 
einzeln aufgerufen, erhalten den S�mmzetel 
und gehen zur Wahlkabine. Dort kreuzen Sie 
eindeu�g an. Denken Sie bite daran, Ihren 
S�mmzetel nicht zu verzieren, sonst wäre er 
ungül�g. Abschließend geben Sie den S�mm- 
zetel in die vorher als leer geprü�e Wahlurne. 
Also noch einmal: Den S�mmzetel irgendwie zu 
kennzeichnen führt zur Ungül�gkeit.  
 

Wir haben ein bewährtes Team: Namensaufruf: 
Herr Aldag, Führen der Wählerliste: Frau Rich-
ter-Airijoki und Herr Pot, Ausgabe der S�mm-
zetel: Herr Staudt, Aufsicht an der Wahlkabine: 
Frau Koppehel, Aufsicht an der Wahlurne: Frau 
Anger.  
 
Frau Anger ist diejenige, die sich jetzt davon 
überzeugt, dass die Wahlurne leer ist. Ich helfe 
ihr, weil ich von der Stelle den Weitblick habe. 
Die Wahlurne wird gerade gekippt wird, sodass 
wir das sehen. - Danke. Wunderbar. Also, die 
Wahlurne ist leer; das ist bestä�gt.  
 
Herr Aldag, Sie können mit dem Namensaufruf 
beginnen. 
 

(Schriftführer Wolfgang Aldag ruft die Mit-
glieder des Landtages namentlich zur Stimm-
abgabe auf) 

 
 
Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 
 
Danke. Jetzt Herr Aldag, bite. - Frau Dr. Heide 
Richter-Airijoki. - Herr Pot. - Frau Anger. - Frau 
Koppehel.  
 
Ist jemand im Saal, der seine S�mme noch nicht 
abgegeben hat? - Nein. Dann ist der Wahlgang 
beendet. Ich bite Sie, im Saal zu bleiben. Wir 
beginnen mit dem Auszählen. Damit ist die Sit-
zung unterbrochen. 
 
Unterbrechung: 14:46 Uhr. 
 
Wiederbeginn: 14:53 Uhr. 
 
 
Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 
 
Meine sehr verehrten Damen und Herren! Neh-
men Sie bite Platz. Wir setzen die Sitzung fort.  
 
Ich gebe das Ergebnis der Wahl für ein Amt des 
Vizepräsidenten bekannt. Nach der mir vorlie- 
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genden Wahlniederschri� zu dem Wahlvor-
schlag der Frak�on der AfD in der Drs. 8/609 
wurden 90 S�mmzetel abgegeben, ungül�ge 
S�mmzetel: null, gül�ge S�mmzetel: 90. Für 
den Wahlvorschlag s�mmten 29 Abgeordnete, 
gegen den Wahlvorschlag s�mmten 61 Abge-
ordnete. Es gab keine S�mmenthaltungen.  
 

(Zustimmung) 
 
Ich stelle fest, meine Damen und Herren, dass 
der Abg. Herr Chris�an Hecht die Mehrheit der 
S�mmen nicht auf sich vereinigt hat und somit 
nicht zu einem Vizepräsidenten des Landtages 
von Sachsen-Anhalt gewählt wurde. Damit ist 
der Tagesordnungspunkt 9 beendet. 
 
Ich komme zu dem nächsten Tagesordnungs-
punkt, das ist der  
 
 
Tagesordnungspunkt 17 
 
Erste Beratung 
 
Kunst und Kultur sind mehr als Unterhaltung 
 
Antrag Frak�on DIE LINKE - Drs. 8/629 
 
 
Einbringer ist der Abg. Herr Gebhardt. Es ist eine 
Dreiminutendebate vereinbart worden. - Herr 
Gebhardt, Sie haben das Wort. 
 
 
Stefan Gebhardt (DIE LINKE): 
 
Vielen Dank, Herr Präsident. - Meine sehr geehr-
ten Damen und Herren! Wir haten, glaube ich, 
noch keine kulturpoli�sche Debate in dieser Le-
gislaturperiode. Herr Robra, der Kulturminister 
unseres Landes, hat uns dazu veranlasst, diesen 
Antrag zu stellen.  
 
Herr Robra, in den letzten Wochen müssen 
Ihnen ö�er einmal die Ohren geklingelt haben.  
 

Es gab eine medienpoli�sche Debate, in der die 
Leute missverstanden wurden und in der man 
sich im Endeffekt auf einen Vorschlag berufen 
hat, den Sie hinsichtlich einer Umgestaltung des 
Ersten Deutschen Fernsehens vor Jahren einmal 
gemacht haten. Es gab dafür aber keine Mehr-
heit. Es stellte sich dann heraus, dass dieser Vor-
schlag innerhalb der Koali�on gar nicht abge-
s�mmt worden ist und im Moment gar kein Be-
ratungsgegenstand in der Beratung zu dem 
neuen Rundfunkstaatsvertrag ist. Doch auch 
dort hat man versucht, auf Sie Bezug zu nehmen 
und Ihre Ideen, die Sie in die Öffentlichkeit ge-
bracht haben, produk�v umzusetzen.  
 
Ähnlich ist es bei dem Kulturantrag. Sie haben 
einen bemerkenswerten Appell an die Kultur-
schaffenden des Landes gerichtet, der auch  
medial eine Rolle gespielt hat und auf den es 
entsprechende Reak�onen aus der Kulturland-
scha� gegeben hat. Wir als Opposi�onsfrak�on 
haben uns gedacht, das wäre doch einmal eine 
Gelegenheit, auch für uns als Opposi�on, posi�v 
auf das, was der Kulturminister gesagt hat und 
wofür er appelliert hat, Bezug zu nehmen und 
ihm im wahrsten Sinne des Wortes Geleitschutz 
zu geben.  
 

(Zustimmung) 
 
Was hat Herr Robra gemacht? - Herr Robra hat 
gesagt: Wir befinden uns miten in der Haus-
haltsaufstellung. Für diese bin ich als Minister in 
dem Ressort Kultur zuständig. Wir haben aber 
eine schwierige Situa�on und ich werde mich 
gegenüber meinem Finanzminister, der gern die 
Taschen zuhält,  
 

(Zuruf: Was?) 
 
wahrscheinlich nicht durchsetzen können. 
 

(Zuruf: Doch, doch, doch!) 
 
Liebe Kulturschaffende des Landes, unterstützt 
mich doch bite dabei. Unterstützt mich dabei,  
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indem ihr noch einmal zu euren Abgeordneten 
geht und ihnen erläutert, wie wich�g die Kultur 
in diesem Land ist. 
 
Herr Robra, das ist jetzt gar keine Ironie. Ich 
nehme Ihnen das wirklich ab. Ich nehme es 
Ihnen wirklich ab - so habe ich Sie in den letzten 
Jahren in Ihrer Funk�on als Kulturminister ken-
nen- und durchaus schätzen gelernt -, dass Sie 
ein Streiter für die Kultur sind. Ich finde es auch 
nicht schlimm, wenn man ein solches Einge-
ständnis in dieser Situa�on öffentlich verkündet 
und sagt: Es wird schwierig, die Bedarfe so zu si-
chern, wie sie notwendig sind, um gerade nach 
der Pandemie die Kulturlandscha� wieder nach 
vorn zu bringen, um insbesondere der freien 
Szene wieder einen Schub zu geben, um das zu 
sichern, was unser Kulturland Sachsen-Anhalt 
seit Jahren ausmacht. 
 

(Zustimmung) 
 
Wir haben an den Reak�onen der Kulturschaf-
fenden gemerkt, dass ein solcher Appell von 
Ihnen erst einmal als ungewöhnlich empfunden 
wurde und hier und da vielleicht auch falsch in-
terpre�ert wurde. Wir wollen dies nicht als 
Schwäche interpre�eren, sondern wir wollen es 
wirklich posi�v nach vorn aufmachen.  
 
Deswegen haben wir uns gesagt: Machen wir 
doch einmal einen Antrag und geben dem  
Hohen Haus die Möglichkeit zu sagen: Der Kul-
turminister in unserem Land hat recht; wir wol-
len ihn schon jetzt unterstützen und wollen 
rechtzei�g, schon während der Haushaltsauf-
stellung, das Signal geben, und zwar an die kom-
plete Landesregierung, dass wir unsere Kultur-
landscha� in Sachsen-Anhalt so schätzen, wie 
wir sie schätzen, dass sie finanziell untersetzt 
werden soll und dass Herr Robra als Kulturmi-
nister auch die Summen haben kann und haben 
muss, die er als notwendig erachtet, um unsere 
Kulturlandscha� in Sachsen-Anhalt zu erhalten. 
 
Deswegen haben wir das so aufgeschrieben:  
 

„Der Landtag sichert dem Kulturminister bei 
der Aufstellung des kommenden Landes-
haushaltes Unterstützung dahin gehend zu, 
dass der Kulturetat des Landes deutlich er-
höht wird, um die Folgen der Pandemie ab-
zumildern.“ 

 
Herr Robra, ich glaube wir haben Ihnen mit 
Punkt 2 unseres Antrags aus dem Herzen ge-
sprochen, wenn wir Ihren Aufruf, Ihren Appell 
rich�g verstanden haben. 
 

(Zuruf)  
 
Nun kommen wir auf die Situa�on, wie sie sich 
im Moment in der Kulturlandscha� darstellt, zu 
sprechen. Dabei ist natürlich der Fokus auf die 
freie Szene zu richten. Herr Robra hat in dem In-
terview deutlich gesagt, natürlich seien die von 
den Kommunen unterhaltenen Theater und Or-
chester, ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
erst einmal weitestgehend abgesichert. Natür-
lich müssen wir auch darauf einen Fokus haben, 
da die Einspielergebnisse nicht s�mmten, Defi-
zite entstanden sind, die die Kommunen tragen 
müssen usw. Aber ich gebe Ihnen darin recht, 
dass der Fokus auf denjenigen liegen muss, die 
gar keine Absicherung haten, die auf Almosen 
angewiesen waren, die eventuell ihren freien 
Theaterberuf kurzzei�g an den Nagel gehängt 
haben. Diejenigen müssen wir mo�vieren, wie-
der künstlerisch für uns im Land tä�g zu sein, 
weil wir den kulturellen Reichtum, den wir seit 
Jahren in Sachsen-Anhalt haten, nicht missen 
wollen, meine Damen und Herren. 
 
Ich möchte auf ein zweites Thema hinweisen. 
Kultur ist nicht nur Unterhaltungskultur, Kultur 
ist vor allem auch Bildung. Wir haben in den 
letzten Jahren das eine oder andere Mal an kon-
kreten Projekten erfolgreich darüber gestriten, 
welche Kunst- und Kulturförderung gerade für 
Kinder und Jugendliche wich�g ist. Dabei haben 
wir uns in großem Konsens darauf geeinigt, dass 
alle Grundschülerinnen und Grundschüler die 
Möglichkeit haben sollten, unabhängig vom  
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Geldbeutel ihrer Eltern einmal ein Theatererleb-
nis zu haben.  
 
Nun schauen wir uns einmal an, wie viele Thea-
tererlebnisse die ersten und zweiten Klassen in 
der Pandemie in den letzten beiden Jahren hat-
ten. - So gut wie keine. Der Konsens bestand da-
rin - an diesen möchte ich erinnern -: Wer im 
Kindesalter keinen Zugang zu Theater, Orches-
ter und Kultur hate, der wird ihn auch später 
kaum erlangen.  
 
Frühkindliche Bildung ist etwas sehr Wich�ges. 
Das müssen wir in Sachsen-Anhalt weiterhin 
hochhalten. Wir müssen vor allen Dingen die 
Mitel dafür zur Verfügung stellen,  
 

(Zustimmung) 
 
damit die Organisa�onen, damit das Landes-
zentrum Spiel und Theater, damit die Kommu-
nen und damit die Einrichtungen sich wieder 
miteinander vernetzen können und unseren 
Kindern und Jugendlichen diese Programme 
und diese Erlebnisse anbieten können. Wir  
haben verschiedene Koopera�onsprogramme 
zwischen allgemeinbildenden Schulen und Kul-
tureinrichtungen, die in den letzten Jahren 
brach gelegen haben und bei denen wir wissen, 
dass wir darin wieder inves�eren müssen, wenn 
sie wieder laufen sollen. Ich denke z. B. an die 
Musikschulen und an das Projekt „Musische 
und ästhe�sche Bildung“, bei dem die Musik-
schulen in die allgemeinbildenden Schulen ge-
hen. Das hat so wenig statgefunden, wie zum 
Teil auch Sportunterricht statgefunden hat. 
Beides ist enorm wich�g. Beides muss wieder 
verstärkt angeboten werden. Beides braucht 
auch eine entsprechende Ausstatung. 
 
Ich will jetzt gar nicht so weit gehen. Ich will 
noch einen Punkt nennen, zu dem ich in mei-
nem privaten Umfeld vieles erlebt habe. Sehr 
geehrter Herr Schumann, wir haben vorhin kurz 
miteinander gesprochen. Sie haben dankens-
werterweise die Nachfolge des auch von mir ge- 
 

schätzten Kollegen Schomburg als Präsident des 
Chorverbandes im Land Sachsen-Anhalt über-
nommen. Wir haten eine so große Dichte an 
Chören, gerade im ländlichen Raum. Ich erzähle 
aus meinem privaten Bereich: Meine Muter hat 
im Chor gesungen. Mein großer Sohn hat auch 
im Schulchor gesungen. Der eine Chor ist nicht 
mehr existent und der andere Chor liegt seit 
Ewigkeiten brach. Das sind ja nur einzelne Bei-
spiele, die man persönlich mitbekommt. Es be-
tri� auch viele andere. Deswegen haben wir ein 
großes Interesse daran - das will ich ausdrück-
lich benennen -, die Chorlandscha� in Sachsen-
Anhalt wieder zu unterstützen.  
 

(Zustimmung)  
 

„Wo man singt, da lass dich ruhig nieder, 
böse Menschen haben keine Lieder.“  

 
Herr Schumann, an dieser Stelle müssen wir ge-
meinsam agieren und wir müssen gemeinsam 
dafür streiten, dass auch die Chorszene in Sach-
sen-Anhalt wieder die Unterstützung erfährt, 
die sie erfahren muss, damit es wieder anlaufen 
kann. 
 
Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Ich 
glaube, ich habe jetzt einige Beispiele genannt. 
Das Kopfnicken auch von den Koali�onsfrak�o-
nen macht deutlich, dass wir an dieser Stelle 
wahrscheinlich auf einen Konsens zusteuern. 
Ich kann mir schon vorstellen, dass Sie den An-
trag natürlich nicht direkt annehmen. 
 

(Zuruf) 
 
Aber wenn er denn an den Ausschuss überwie-
sen wird, dann bite ich darum, dass wir ihn 
schleunigst behandeln und dass wir dann unse-
rem Kulturminister die Unterstützung geben, 
die er und die Kulturlandscha� in Sachsen-An-
halt auch verdient haben. - Vielen Dank für die 
Aufmerksamkeit.  
 

(Zustimmung) 
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Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 
 
Ich danke Ihnen, Herr Gebhardt. - Ich bite den 
Staatsminister und Minister für Kultur Herrn 
Robra an das Pult. - Bite. 
 
 
Rainer Robra (Staats- und Kulturminister):  
 
Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Herr 
Gebhardt, ich bin ja fast etwas gerührt über Ihre 
Anteilnahme an meinem Schicksal. 
 

(Zurufe - Lachen) 
 
Ganz im Ernst: Wir stehen, meine Damen und 
Herren, am Beginn einer neuen Legislatur- 
periode. Ich habe mir erlaubt, die Kulturschaf-
fenden aus Sachsen-Anhalt im Radio wahrheits-
gemäß daran zu erinnern, dass Haushaltsgesetz-
geber der Landtag ist. Mir, wie auch dem Herrn 
Landtagspräsidenten, liegt wirklich daran, dass 
es zwischen den Mitgliedern dieses Hohen Hau-
ses und den Personen und Einrichtungen der 
Kultur in unserem Land einen ständigen und 
verständnisvollen Austausch darüber gibt, wie 
wir den kulturellen Reichtum unseres Landes 
nutzen und en�alten können.  
 

(Zustimmung)  
 
Wir haben bald keine Bodenschätze mehr. Der 
Abbau von Silber im Harz liegt schon lange zu-
rück, der von Kupfer im Mansfelder Land endete 
1990, und nun steigen wir auch noch aus der 
Braunkohle aus. Was uns aber niemand neh-
men kann, sind unsere einzigar�ge Landesge-
schichte und unsere besondere kulturelle Viel-
falt. Sie verbinden unsere Landesteile, mögen 
sie altmärkischen, braunschweigischen, sächsi-
schen, anhal�schen, preußischen oder thüringi-
schen Ursprungs sein. Daraus erwächst unsere 
Landesiden�tät. Das macht uns unverwechsel-
bar und atrak�v für Unternehmensansiedlun-
gen und Zuzug aus aller Welt. 
 

Ja, Kunst und Kultur sind mehr als Unterhaltung. 
Im Zusammenhang mit den Coronahilfen haben 
wir Kulturminister immer wieder hervorgeho-
ben, dass die Kultur ganz und gar nicht als eine 
unterhaltende Freizeitgestaltung abgetan wer-
den kann, die nach Belieben sta�inden oder 
ausfallen könnte. Auch die Konferenz der Minis-
terpräsidenten mit dem Kanzler hat diesen Kon-
sens am 7. Januar 2022 erfreulich deutlich be-
tont. Sachsen-Anhalt stellt deshalb im Gegen-
satz zu manch anderen Ländern auch jetzt trotz 
großer Herausforderungen einen kon�nuier- 
lichen Kulturbetrieb sicher. Auch der aktuelle 
Koali�onsvertrag sieht Kultur als einen Iden�-
tätsfaktor unseres Landes an. Kunst und Kultur 
tragen zur Verständigung und zum gesellscha�-
lichen Zusammenhalt bei und stärken, wie ich es 
prak�ziere, die Entwicklung eines atrak�ven 
Lebensumfelds in den Städten und im länd- 
lichen Raum. 
 
Kunst und Kultur sind zugleich ein Wirtscha�s-
faktor. Sie binden privatwirtscha�liches und im 
größten Maße zivilgesellscha�liches Engage-
ment.  
 
Die Koali�onspartner haben bekrä�igt, dass der 
kulturelle Reichtum des Landes weiterhin be-
wahrt, aber auch zukun�sfähig gestaltet wer-
den muss. Sie wollen die hohe poli�sche Priori-
tät der Kulturpoli�k beibehalten. Für diese 
deutliche Unterstützung durch die Koali�on bin 
ich dankbar. 
 

(Zustimmung) 
 
Die Landesregierung befindet sich in intensiven 
Verhandlungen über den Haushaltsplanentwurf 
für das Jahr 2022. Nach der Landesverfassung 
ist es ihre Pflicht und ihr Vorrecht, den Entwurf 
eines ausgeglichenen Haushaltsplans in den 
Landtag einzubringen. Ich bin darin mit dem  
Finanzminister völlig einig, der mich großar�g 
unterstützt.  
 

(Zuruf)  
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Allen ist bewusst, dass Kultur und Kunst nach 
derselben Landesverfassung zu schützen und zu 
fördern sind, und dies im Rahmen der finanziel-
len Möglichkeiten des Landes und der Kommu-
nen die kulturelle Betä�gung aller umfasst, ins-
besondere durch die Unterhaltung kultureller 
Einrichtungen. Auf dieser Grundlage ist es in der 
letzten Legislaturperiode gelungen, die fragile 
Kulturlandscha� in Sachsen-Anhalt wieder zu 
stabilisieren. 
 
Im Einklang mit den Koali�onsfrak�onen darf 
ich sagen, dass Kunst und Kultur auch in der jet-
zigen Legislaturperiode Rahmenbedingungen 
erhalten werden, in denen die erfolgreiche kul-
turelle Entwicklung des Landes auch nach Ein-
dämmung der Coronapandemie - Sie haben dar-
über gesprochen - durch ein vielfäl�ges Kultur-
leben in allen Landesteilen nicht nur wieder 
sta�inden, sondern auch mit neuen Ini�a�ven 
belebt werden kann. Ich bin deshalb zuversicht-
lich, dass auch kün�ig zur Wahrung und Ent-
wicklung der einzigar�gen, vielfäl�gen und  
reichen Kulturlandscha� Sachsen-Anhalts  
auskömmliche und verlässliche finanzielle Res-
sourcen bereitstehen und dass dies auch alles 
im Einklang mit den finanzpoli�schen Notwen-
digkeiten und Voraussetzungen steht.  
 
Dass der Landtag, dieses Hohe Haus, für den 
Kulturbereich kürzlich insgesamt 17,7 Millio-
nen € im Rahmen des Corona-Sondervermö-
gens berücksich�gt hat, werte ich als ein klares 
Signal an alle Kulturakteure, namentlich die  
Soloselbstständigen, dass die Koali�on ihren 
kulturpoli�schen Grundsätzen auch konkrete 
Taten folgen lässt. Die praxisnahen Finanzie-
rungsansätze im Corona-Sondervermögen für 
die Kultur gehen maßgeblich auf den ständigen 
Austausch mit den Akteuren unseres Kulturlan-
des zurück, den wir alle, die wir in der Kultur 
Verantwortung tragen, pflegen.  
 
Ich werbe aber sehr dafür, dass die Kulturschaf-
fenden auch selbst in der Öffentlichkeit auf ihre  
 

Potenziale und ihre Lage aufmerksam machen. 
Daher freue ich mich, dass sich in der freien 
Szene Magdeburgs in der Coronalage ein kultu-
relles Netzwerk gebildet hat, das trotz schwieri-
ger Verhältnisse einen sehr erfolgreichen Kul-
tursommer und fantas�sche Angebote ent- 
wickelt und wirksam auf die prekäre Lage der 
freien Kultur aufmerksam gemacht hat. Auch 
die Fördervereine unserer Theater, Opern und 
Orchester haben sich zusammengefunden. 
Selbstorganisa�on ist auf diesem Felde immer 
besser als staatlicher Dirigismus. 
 
Die Koali�on wird die Kulturförderung durch ein 
Landesgesetz zur Förderung und Entwicklung 
der Kunst und Kultur auf eine verlässliche und 
verbindliche Grundlage stellen. Auch das ist im 
Koali�onsvertrag vorgesehen. Dann wird dar-
über zu disku�eren sein, ob es sinnvoll ist,  
neben den bereits ins�tu�onell geförderten 
Fachverbänden und weiteren Zusammenschlüs-
sen einen zusätzlich geförderten Dachverband 
aufzubauen. Ich habe daran so meine Zweifel, 
über die wir uns im Ausschuss ver�efend aus- 
einandersetzen können.  
 
Danke für die Aufmerksamkeit. Ich vertraue wie 
bisher auf die Unterstützung des Landtages bei 
der Weiterentwicklung des Kulturlandes Sach-
sen-Anhalt. - Herzlichen Dank. 
 
 
Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 
 
Danke, Herr Minister. - Für die SPD hat Herr  
Hövelmann das Wort.  
 
 
Holger Hövelmann (SPD):  
 
Herr Präsident! Liebe Kolleginnen, liebe Kolle-
gen! Die Pandemie macht der Kultur schwer zu 
schaffen.  
 

(Zuruf: Die Maßnahmen!)  
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Die Kultur hat zwei Lockdowns hinter sich, ge-
schlossene Theater und Kinos, abgesagte Vor-
stellungen, abgesagte Konzerte und nur spora-
disch geöffnete Museen.  
 
Mitlerweile ist die Kultur in unserem Lande 
wieder geöffnet. Ich bin dankbar, dass bei uns 
im Gegensatz zu Sachsen, wo bis zum 14. Januar 
2022 alles geschlossen war, unter 2-G und zum 
Teil unter 2-G-plus eine entsprechende Öffnung 
möglich ist.  
 
Auch die verschiedenen finanziellen Unterstüt-
zungsmaßnahmen - Minister Robra hat einige 
angesprochen - haben geholfen, über diese 
schwere Zeit zu kommen. Auch das von uns  
beschlossene Corona-Sondervermögen hat ge-
holfen.  
 
Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 
bin mir sicher, dass in der gesamten Landes- 
regierung die Auffassung herrscht, dass derje-
nige, der an der Kultur spart, keine posi�ven 
Konsolidierungseffekte erzielt, aber großen 
Schaden in der Kulturlandscha� anrichtet.  
 

(Zustimmung) 
 
Verehrte Kolleginnen und Kollegen! Die Pande-
mie wird irgendwann beendet sein. Dann fan-
gen die Sorgen noch einmal rich�g an und die 
eigentliche Arbeit beginnt erneut.  
 
Ich s�mme dem Hamburger Kultursenator Cars-
ten Brosda ausdrücklich zu, der vom Klebstoff 
Sofa und einer schleichenden Entwöhnung von 
Kultur sprach. Es scheint so zu sein, dass das 
Publikum, aus welchen Gründen auch immer, 
wegbleibt; vielleicht aus Sorge um die eigene 
Gesundheit oder weil Streaming auf dem Sofa 
eben auch ganz net ist.  
 
Daher stellen sich für die Einrichtungen neue 
Herausforderungen. Kultureinrichtungen müs-
sen ihre eigene Relevanz unter Beweis stellen, 
also, nicht nur der Kulturpoli�ker, sondern sie  
 

selbst; denn sie stehen in Konkurrenz zu ande-
ren Angeboten; vom Streaming habe ich ge-
sprochen.  
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren! Dies-
bezüglich kann man die Frage stellen, ob dies 
eine pandemiebedingte Entwicklung ist oder ob 
es sie bereits vorher gab. Tendenzen jedenfalls 
waren vorher schon erkennbar. Daher ist die 
drängende Frage, wie wir Publikum zurückge-
winnen können, wie wir Publikum neu gewin-
nen können. Allein Geld wird nicht reichen. Ge-
fragt sind Ideen und Konzepte, ein Wandel der 
Einrichtungen hin zu mehr Diversität und The-
menformaten. Vor allem müssen die Einrichtun-
gen ihre Bedeutung für die Gesellscha� neu de-
finieren; das ist bereits angesprochen worden.  
 
Die Frage lautet, ganz einfach gestellt: Warum 
Kultur? Die Coronakrise beschleunigt einen kul-
turellen Umbruch, der sich schon längst ange-
kündigt hat. Darauf reagieren wir. Ich will zwei 
Dinge ansprechen, die uns wich�g sind.  
 
Erstens die Frage: Wie können wir mehr ins�tu-
�onelle Förderung ermöglichen? Zweitens. Wie 
können wir gemeinsam das, was wir im Koali- 
�onsvertrag verabredet haben, in reale Poli�k 
umsetzen? Daran arbeiten wir und deshalb be-
antrage ich, den Antrag in den Ausschuss für 
Bundes- und Europaangelegenheiten, Medien 
sowie Kultur zu überweisen. - Vielen Dank.  
 

(Beifall) 
 
 
Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 
 
Danke, Herr Hövelmann. - Als Nächster spricht 
Herr Dr. Tillschneider für die AfD-Frak�on.  
 
 
Dr. Hans-Thomas Tillschneider (AfD):  
 
Herr Präsident! Sehr geehrte Damen und Her-
ren! Kunst und Kultur sind mehr als Unterhal- 
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tung. Welch ein Antrags�tel! Man sieht förmlich 
den Kulturstaatssekretär Robra mit erhobenem 
Zeigefinger vor einem stehen, wie er ein poli-
�sch besonders korrektes Kunstwerk lobt; sa-
gen wir, einen queer-feminis�schen Roman, bei 
dem man sich über den Geisteszustand desjeni-
gen, der es fer�gbrächte, einen solchen Roman 
mit Genuss bis zu Ende zu lesen, ernste Sorgen 
machen müsste. Oder sagen wir, ein Theater-
stück gegen rechts, bei dem man, wenn man 
nach einer Stunde auf die Uhr schaut, mit Schre-
cken feststellt, dass erst drei Minuten vergan-
gen sind. Oder ein Stück neuer Musik, dessen 
Klang eher an die Geräusche erinnert, die Kat-
zen zur Paarungszeit von sich geben, als an das, 
wofür wir üblicherweise den Begriff „Melodie“ 
verwenden.  
 

Kurzum: Mit „Kunst und Kultur sind mehr als 
Unterhaltung“ meinen Sie: Wir müssen auch 
Kunst, die sich nicht am freien Markt behaupten 
würde, weil sie s�nklangweilig, öde, krampfig 
und einfach schlecht ist, staatlicherseits durch-
fütern, wenn und so lange die die Ideen der 
herrschenden Poli�k unterstützt und propa-
giert. Dazu sagen wir ganz klar: Nein!  
 

(Beifall) 
 

Natürlich sind Kunst und Kultur mehr als Unter-
haltung. Sie sind aber vor allem immer auch Un-
terhaltung: prodesse et delectare - nützen und 
erfreuen -, so lautet eine der wohl bekanntes-
ten Bes�mmungen dessen, was Kunst und Kul-
tur sein sollen. Der Unterhaltungsanspruch tut 
gut, er wirkt krampflösend und dient als ein 
Prüfstein der Authen�zität. Nur das Lebens-
echte kann unterhaltsam sein, das Verstellte ist 
immer langweilig. Gerade deshalb braucht 
wahre Kunst die staatliche Krücke nicht.  
 
Staatliche Kunst- und Kulturförderung sollte 
sich wie die Unternehmensförderung im Sinne 
einer Anschubfinanzierung darauf beschränken, 
neuen Ideen über eine erste Aufmerksamkeits-
schwelle zu helfen, sollte aber nicht jahrelang 
den Betrieb durchfütern.  
 

Der Missstand im Verhältnis der Poli�k zum Kul-
turbetrieb in diesem Land liegt doch überhaupt 
nicht darin, dass der Staat so manchem Künstler 
nicht so sehr unter die Arme grei�, wie es so 
mancher Künstler gern häte, sondern darin, 
dass unliebsame Künstler, die nie einen Cent 
Staatsgeld erhalten haben und gut von ihrer 
Kunst leben könnten, wenn man sie in Ruhe 
ließe, durch die Poli�k in Bedrängnis gebracht 
werden.  
 

(Zustimmung) 
 
Wer Druck macht, dass Konzerte abgesagt, Aus-
stellungen geschlossen und Verträge von Künst-
lern gekündigt werden, deren Meinung nicht in 
das Schema der Altparteien passt, und gleichzei-
�g diejenigen Künstler, deren Meinung in das 
Schema passt, päppelt, der ist der schlimmste 
Feind der Freiheit und er ist der schlimmste 
Feind von Kunst und Kultur in diesem Land.  
 

(Zustimmung) 
 
Und wer den Kulturbetrieb durch völlig unver-
hältnismäßige Coronamaßnahmen sinnlos ein-
schränkt, der ist der schlimmste Feind von Frei-
heit und der ist der schlimmste Feind von Kunst 
und Kultur in diesem Land. Ihr Antrag ist selbst-
verständlich abzulehnen.  
 

(Beifall) 
 
 
Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 
 
Danke, Herr Tillschneider. - Für die FDP-Frak�on 
spricht Herr Silbersack.  
 
 
Andreas Silbersack (FDP): 
 
Sehr geehrter Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Das Thema ist wich�g, es ist sehr 
wich�g und es ist schön, dass es hier im Parla-
ment behandelt wird. Das, was die AfD-Frak�on  
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durch Herrn Tillschneider jetzt offenbart hat, ist 
natürlich ein Schlag ins Gesicht derer, die sich 
gerade in Pandemiezeiten um das Thema Kunst 
und Kultur kümmern. Das, was Sie hier vorge-
tragen haben, ist völlig kontraproduk�v; das 
muss ich Ihnen ganz deutlich sagen.  
 

(Zustimmung) 
 
Warum ist das so? Das Land Sachsen-Anhalt hat 
durch die Corona-Sonderhilfen in Höhe von 
5,5 Millionen € gezeigt, dass die Not, besonders 
der Soloselbstständigen, in dieser Pandemie da 
ist. Wenn Sie sich ein Stück weit in Kunst und 
Kultur auskennen würden, dann würden Sie 
vielleicht in Kontakt mit den Leuten vor Ort - 
egal ob im Süden oder im Norden des Landes - 
feststellen, dass die Leute wollen. Selbstver-
ständlich wollen sie au�reten. Sie wollen aber 
auch sehen, dass ihnen der Staat in schwierigen 
Situa�onen zur Seite steht. Genau darauf müs-
sen wir reagieren.  
 
Deshalb ist das heu�ge Thema wich�g, um den 
Leute ein Zeichen zu senden, und zwar ein  
Zeichen der Solidarität mit Kunst und Kultur in 
diesem Land Sachsen-Anhalt, meine Damen und 
Herren.  
 

(Zustimmung) 
 
Eines ist doch klar: Wie der Sport auch sind 
Kunst und Kultur freiwillige Aufgaben des Staa-
tes. Er ist nicht in der Lage und hat auch nicht 
die Aufgabe, von vorn bis hinten alles zu finan-
zieren. Wir können dankbar sein, dass Men-
schen in diesem Land Eigenini�a�ve zeigen; ob 
das ein Gitarrenspieler in der Altmark ist oder 
ob das ein Kunstatelier im Süden des Landes ist 
- egal was es ist. Das alles sind Ini�a�ven von 
Menschen in diesem Land, die dieses Land lie-
ben. Es ist einerseits die Kultur, es ist anderer-
seits aber auch die Kunst. Deshalb ist dieser Be-
griff so weit. Aber all das ist das Salz in der Suppe 
des gesellscha�lichen Zusammenhalts. Deshalb 
ist es wich�g, dass wir diese Kultur und Kunst  
 

auch unterstützen. Demzufolge müssen wir 
dort hingehen, wo es tatsächlich wehtut.  
 

Die Leute drängen nicht darauf, dass sie sozusa-
gen immer alimen�ert werden wollen, sondern 
sie wollen unterstützt werden in einer schwieri-
gen Situa�on. Herr Robra hat das mit uns ge-
meinsam im Parlament auf den Weg gebracht. 
Aber jetzt ist es unsere Aufgabe, insgesamt ein 
posi�ves Zeichen zu setzen.  
 

Damit möchte ich einmal auf die Breite von 
Kunst und Kultur hinweisen. Natürlich sind die 
Chöre wich�g und natürlich sind die Theater 
wich�g. Aber es sind die Ateliers, es sind die 
Kunstschaffenden, es sind die Rockbands und 
die Einzelmusiker, die unsere Unterstützung 
brauchen. Diese Kunst und Kultur ist das, was 
unser Leben ausmacht und für das wir eben ver-
antwortlich sind. Deshalb müssen wir ein poli�-
sches Zeichen setzen, was wir als freie Demo-
kraten auch unterstützen. Denn diese Leute le-
ben Selbstständigkeit. Sie leisten einen Dienst 
an der Gesellscha�. Insofern leisten sie so viel 
für uns.  
 

(Zustimmung) 
 

Dementsprechend ist es auch wich�g, dass wir 
uns überlegen - diese Aufgabe wurde im Kabi-
net schon besprochen -, wie wir strukturell 
besser unterstützen können, wie Förderung 
besser ankommen kann, wo sich eine Projekt-
förderung lohnt und wo wir eine Pauschalförde-
rung brauchen. Wo ist eine ins�tu�onelle För-
derung rich�g? Wo müssen wir mir Zielverein-
barungen arbeiten? Hier müssen wir näher ans 
Leben ran. Dabei müssen wir Museen und Gale-
rien mehr abholen. Dabei müssen wir ein Mit- 
einander gestalten. Das wird meines Erachtens 
die Aufgabe des Kulturausschusses sein, der 
sich genau mit diesen Fragen zu befassen hat.  
 

Insofern beantrage ich die Überweisung in den 
Kulturausschuss. - Vielen Dank, meine Damen 
und Herren.  
 

(Zustimmung) 
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Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 
 
Danke, Herr Silbersack. - Herr Dr. Tillschneider 
hat vorsichtshalber noch eine Frage an Sie, 
wenn Sie die beantworten wollen, wovon ich 
einmal ausgehe.  
 
 
Andreas Silbersack (FDP): 
 
Ja.  
 
 
Dr. Hans-Thomas Tillschneider (AfD):  
 
Es ist eine Kurzinterven�on.  
 
 
Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  
 
Das war nicht ganz erkennbar.  
 
 
Dr. Hans-Thomas Tillschneider (AfD): 
 
Nicht wir schlagen den Kunst- und Kulturschaf-
fenden ins Gesicht, sondern Ihre Coronapoli�k 
ist ein Schlag ins Gesicht der Kunst- und Kultur-
schaffenden. Denn das beste Förderprogramm 
für Kunst und Kultur wäre, die unverhältnis- 
mäßigen Coronamaßnahmen einzustellen. 
Dann würde nämlich wieder Freiheit herrschen, 
und dann könnten diejenigen, die Publikum  
haben, sich ihren Lebensunterhalt selbst verdie-
nen. Sie aber - ich bin ja dankbar dafür, weil da-
ran die Grundstruktur Ihrer Poli�k so deutlich 
wird wie selten - offerieren schlechte Lösungen 
für Probleme, die Sie selbst geschaffen haben, 
und treiben die Leute damit in die Abhängigkeit 
vom Staat. Dass das ein FDP-Mitglied vertrit, ist 
eine Schande für jemanden, der sich liberal 
nennt.  
 

(Zustimmung) 
 

Andreas Silbersack (FDP): 
 
Herr Tillschneider, Sie haben einmal wieder be-
wiesen: Sie wollen spalten, Sie wollen Konfron-
ta�on. Unsere Aufgabe im Parlament ist es 
aber, die Leute zusammenzuführen, ihnen Hoff-
nung zu geben und Perspek�ven aufzuzeigen, 
meine Damen und Herren.  
 

(Beifall) 
 
 
Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 
 
Danke. Es gibt eine weitere Frage, von Frau 
Richter-Airijoki. - Bite.  
 
 
Dr. Heide Richter-Airijoki (SPD): 
 
Vielen Dank. Ich habe eine Kurzinterven�on. 
Herr Tillschneider - - 
 
 
Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 
 
Kurzinterven�onen gehen anders. Sie können 
Sie aber trotzdem machen.  
 
 
Dr. Heide Richter-Airijoki (SPD): 
 
Ach so. Entschuldigung.  
 
 
Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 
 
Das ist okay. Alles gut.  
 
 
Dr. Heide Richter-Airijoki (SPD): 
 
Sehr schön. - Ich kann es auch als Frage formu-
lieren. Ich wollte, da Herr Tillschneider das 
Thema jetzt noch einmal angebracht und gesagt  
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hat, dass das keine rich�ge deutsche Kultur sei, 
um die es gehe, schon sagen, dass der Begriff 
„Musik, die nach Geräuschen von Katzen 
klingt“, der eben gefallen ist, im Tagebuch von 
Joseph Goebbels vorkommt:  
 

(Beifall) 
 

„Die Strolche stellen sich vor dem Haus auf 
und veranstalten eine Katzenmusik.“  

 
(Unruhe) 

 
Ich möchte wirklich davor warnen, diese Krite-
rien irgendwie anzuerkennen, und das tun Sie 
auch nicht. - Vielen Dank dafür.  
 

(Zustimmung) 
 
 
Andreas Silbersack (FDP): 
 
Darf ich? 
 
 
Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 
 
Ja.  
 
 
Andreas Silbersack (FDP): 
 
Es lässt sich kurz darauf reagieren. Ich bin sehr 
dankbar dafür, dass Herr Tillschneider nicht die 
Defini�on von Kunst und Kultur in diesem Land 
bes�mmt, meine Damen und Herren. - Vielen 
Dank.  
 

(Beifall) 
 
 
Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 
 
Danke. Ich sehe keine weiteren Wortmeldun-
gen. - Dann Herr Aldag, bite.  
 

Wolfgang Aldag (GRÜNE):  
 
Vielen Dank, Herr Präsident. - Meine Damen 
und Herren! Ja, Kunst und Kultur sind mehr als 
Unterhaltung. Wir sehen Kunst und Kultur als 
staatliche Pflichtaufgabe an. Die Teilhabe an 
Kultur ist ein Menschenrecht. Sie verdient des-
halb entsprechende Wertschätzung.  
 
In den letzten beiden Jahren der Pandemie ist 
diese Wertschätzung jedoch o� zu kurz gekom-
men. Die Kunst- und Kulturszene hat durch die 
Pandemie mit großen Einschränkungen zu 
kämpfen. Hohe Einnahmeeinbußen, Priva�nsol-
venzen und die Entlassung von Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern waren o� die Folge. Diese 
nega�ven Auswirkungen der Pandemie auf 
Kunst und Kultur haben uns einmal mehr vor 
Augen geführt, wie systemrelevant der Erhalt 
und die finanzielle Absicherung von Kunst und 
Kultur für unsere Gesellscha� sind.  
 
Nicht erst seit der Pandemie setzen auch wir 
GRÜNE uns dafür ein, dass Kultur entsprechend 
ihrem Bedarf ausfinanziert wird. Sie ist schon 
immer von zentraler Bedeutung für Sachsen-
Anhalt. Die Kultur übernimmt o� wich�ge Bil-
dungsaufgaben, sie ist ein Wirtscha�sfaktor für 
das Land und fördert den gesellscha�lichen Zu-
sammenhalt.  
 
Deswegen ist es von äußerster Wich�gkeit, dass 
es weiterhin dabei bleibt, dass der Kulturetat 
mindestens 1 % des Landeshaushaltes beträgt. 
Nur so kann Kultur in Sachsen-Anhalt auskömm-
lich finanziert werden.  
 
Gleichzei�g brauchen wir für den kulturellen 
Bereich eine grundlegende Reform der Förder-
richtlinien. Die Förderdauer sollte je nach Pro-
jekt vertraglich für mehrere Jahre ausgehandelt 
werden. Dadurch kann man den Akteurinnen 
und Akteuren die benö�gte Planungssicherheit 
geben, die für ihre krea�ve Arbeit benö�gt wird.  
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Neben der Projek�örderung ist auch die ge-
zielte Förderung von einzelnen Künstlerinnen 
und Künstlern ein wich�ger Aspekt für die Ab- 
sicherung von Kunst und Kultur in Sachsen-An-
halt. Dabei ist gerade die Kunsts��ung Sachsen-
Anhalt von zentraler Bedeutung. Die Heimats�-
pendien der Kunsts��ung Sachsen-Anhalt sind 
bundesweit bekannt und stellen eine Erfolgsge-
schichte dar. Dieses Programm wollen wir ver-
ste�gen und stärken. Wir setzen uns dafür ein, 
dass dafür die Struktur der Kunsts��ung Sach-
sen-Anhalt ausgebaut und die finanzielle Aus-
statung verbessert wird.  
 
Ein besonderes Augenmerk verdient auch die  
Finanzierung der soziokulturellen Zentren in 
Sachsen-Anhalt. Mitlerweile gibt es mehr als 50 
soziokulturelle Einrichtungen in Sachsen-An-
halt; dennoch ist Soziokultur in Sachsen-Anhalt 
immer noch schlechter ausgestatet als in allen 
anderen Bundesländern. Diese Situa�on ist für 
uns so nicht hinnehmbar. Deshalb kämpfen wir 
für ein Programm zur Förderung von Kleinkunst 
und Soziokultur, das mit einem Betrag von min-
destens 500 000 € ausgestatet sein sollte.  
 

(Zustimmung) 
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren! Insge-
samt muss in den anstehenden Haushaltsver-
handlungen darauf geachtet werden, dass die 
pandemiebedingten Schäden der sachsen-an-
hal�schen Kunst und Kulturszene ausgeglichen 
werden. Gleichzei�g müssen Kunst und Kultur 
auch für die Zukun� finanziell abgesichert wer-
den.  
 

(Zustimmung) 
 
Deshalb werden wir GRÜNE in den Haushalts-
verhandlungen dafür kämpfen, dass Kultur in 
Sachsen-Anhalt nachhal�g gestärkt wird. Dem 
Antrag der Frak�on DIE LINKE werden wir folg-
lich zus�mmen. - Herzlichen Dank.  
 

(Beifall) 
 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 
 
Danke, Herr Aldag. - Als Nächsten bite ich Herrn 
Schumann, für die CDU-Frak�on das Wort zu 
nehmen. - Herr Schumann, Sie haben das Wort.  
 
 
Andreas Schumann (CDU):  
 
Vielen Dank. - Sehr geehrter Herr Präsident! 
Sehr geehrte Damen und Herren! Kunst und Kul-
tur sind mehr als nur Unterhaltung. Das kann 
man wohl so unterstreichen. Man könnte in 
weiten Teilen die guten Beiträge mit einem Zitat 
meines Lieblingsbundespräsidenten - hierbei 
bin ich Wiederholungstäter - Richard von 
Weizsäcker abrunden, der sagte:  
 

„Kultur kostet Geld. Sie kostet Geld vor allem 
deshalb, weil der Zugang zu ihr nicht in erster 
Linie durch einen privat gefüllten Geldbeutel 
bestimmt sein darf. [...] Substanziell hat die 
Förderung von Kulturellem nicht weniger 
eine Pflichtaufgabe der öffentlichen Haus-
halte zu sein als zum Beispiel der Straßen-
bau, die öffentliche Sicherheit oder die  
Finanzierung der Gehälter im öffentlichen 
Dienst.“ 

 
Jetzt mache ich im Zitat einen Sprung, denn jetzt 
kommt ein entscheidender Satz:  
 

„[…] Kultur ist kein Luxus, den wir uns leisten 
oder auch streichen können, sondern der 
geistige Boden, der unsere eigentliche in-
nere Überlebensfähigkeit sichert.“ 

 
Sehr geehrte Damen und Herren! Kultur sichert 
unsere geis�ge Überlebensfähigkeit in all ihren 
Faceten. In den letzten sieben Jahren ist der 
Kulturetat im Land Sachsen-Anhalt enorm ge-
s�egen.  
 
Gerade in der letzten Legislaturperiode konnten 
unter Kulturminister Rainer Robra und dem da-
maligen Kulturstaatssekretär und jetzigen Land-
tagspräsidenten Dr. Gunnar Schellenberger 
enorme Zuwächse verzeichnet werden. 
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(Zuruf: Ja!) 
 
In das Corona-Sondervermögen wurden kürz-
lich Mitel in Höhe von 17,7 Millionen € für den 
Bereich Kultur eingestellt. Das ist doch ein  
klares Signal: Wir wollen die Coronakrise in der 
Kultur mit aller Macht bekämpfen und überwin-
den helfen.  
 
Gerade in dieser für die Kultur sehr harten Zeit 
werden natürlich auch Schwachpunkte, welche 
bisher weniger auffällig waren, deutlich sicht-
bar. Ich nenne hier ganz klar die Notwendigkeit 
des Ausbaues der Kinder- und Jugendarbeit in 
den Amateurensembles, die Professionalisie-
rung der Weiterbildung von Führungskrä�en, 
wie Chorleiter oder Dirigenten, und auch Musik-
lehrern an den Schulen, die Schulung der Ver-
bände hinsichtlich der Akquise von Fördermit-
teln und deren korrekte Verwendung und Ab-
rechnung. 
 
Wir als CDU werden im Rahmen der Haushalts-
beratungen erste Vorschläge für die arg gebeu-
telte Chorszene unseres Landes einbringen. In 
diesem Bereich ist in den letzten Monaten in-
folge der Coronakrise und des demografischen 
Wandels sehr viel verloren gegangen. 
 
Meine Damen und Herren! Wir leben in 
Deutschland in einer deutsch-jüdisch geprägten 
Kulturgeschichte, und wir kämpfen dafür, sie zu 
bewahren und weiterzugeben. Kultur muss für 
alle Bevölkerungsteile sichtbar und erlebbar 
sein und bleiben. Neben der hohen sozialen 
Komponente der Kultur, z. B. gegen Vereinsa-
mung im Alter sowie für die Begegnung mit an-
deren Kulturen und das Kennenlernen der eige-
nen kulturellen Geschichte, ist die Kultur auch 
ein Baustein der Integra�on. Die Integra�on 
kann nur gelingen, wenn sich die Menschen aus 
anderen Kulturkreisen mit der hiesigen Kultur 
auseinandersetzen. Sie kann aber nur dann ge-
lingen, wenn sie auch die Chance auf Teilhabe 
und Mitwirkung haben. Nur so kann man auch 
dabei helfen, Parallelgesellscha�en zu vermei-
den. 
 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Un-
terstützen Sie unser Ansinnen, Kunst und Kultur 
in unserem Land weiterzuentwickeln und neue 
Pfade einzuschlagen.  
 
Ich bite um die Überweisung des Antrags in den 
Europaausschuss. - Vielen Dank. 
 

(Zustimmung) 
 
 
Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 
 
Danke, Herr Schumann. - Als letzten Redner 
spricht noch einmal Herr Gebhardt. - Bite, Herr 
Gebhardt. 
 
 
Stefan Gebhardt (DIE LINKE):  
 
Vielen Dank. - Sehr geehrter Herr Präsident! Ich 
möchte mich ausdrücklich bei den meisten Red-
nerinnen und Rednern dafür bedanken, dass wir 
zumindest verbal auf einer Wellenlänge liegen.  
 
Ich will auf einige Dinge eingehen, die gesagt 
worden sind: Sehr geehrter Herr Hövelmann, 
ich glaube, ehrlich gesagt, nicht, dass es daran 
liegt, dass die Leute zu bequem sind. Wir haten 
vor der Pandemie durchaus steigende Besuche-
rinnen- und Besucherzahlen in den Theatern 
und den Orchestern zu verzeichnen. Gerade bei 
Kindern und Jugendlichen haten wir sehr gute 
Zahlen. Die Auslastungsergebnisse haben ge-
s�mmt. Das zeigt, dass vor der Pandemie die 
Sehnsucht nach Kultur groß war. Wir müssen sie 
nur wieder wecken. Ich kann mir gut vorstellen, 
dass es auch Leute gibt, die Angst haben und 
vorsich�g sind, wenn es darum geht, ins Kino zu 
gehen, wieder eng an eng zu sitzen usw. Das 
wird noch eine Weile dauern. Es liegt aber an 
uns, im wahrsten Sinne des Wortes eine Kultur-
reak�vierung vorzunehmen. 
 
Ich will noch einen Bereich nennen, den ich vor-
hin vergessen habe zu nennen. Es ist mir aber  
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extrem wich�g, dass er hier ausdrücklich be-
nannt wird: Das ist die Klubszene. Diese ist nicht 
nur in der Vergangenheit gebeutelt worden, 
sondern sie ist auch aktuell gebeutelt. Die hat 
nämlich aktuell geschlossen, und das seit  
Dezember letzten Jahres. Das ist ein großes 
Stück Jugendkultur, das gerade unserer jungen 
Genera�on vorenthalten wird. 
 
Stellen wir uns einmal vor, wie sich das alles ent-
wickeln wird, wenn solche wich�gen Bereiche 
fehlen. An der Stelle müssen wir etwas tun. Es 
ist mir wich�g, das hier zu sagen, genau wie 
Herr Schumann die Nachwuchsförderung  
genannt hat. Das muss ein Schwerpunkt im 
kün�igen Kulturetat sein. 
 
Lieber Herr Robra, ich hoffe, ich habe mich nicht 
verhört, als Sie gesagt haben, dass der Finanz-
minister Sie bei Ihren Bemühungen unterstützt. 
- Sie nicken. Daher gehe ich davon aus, dass wir 
Anfang März im Kulturausschuss einen tollen 
Haushalt präsen�ert bekommen. 
 
Ein letzter Satz noch zu den Ausführungen von 
Herrn Tillschneider: Ein gutes Mitel gegen  
Demokra�efeindlichkeit und Rechtsextremis-
mus ist und bleibt eine vielfäl�ge und lebendige 
Kulturlandscha�. Dafür werden wir hier strei-
ten. - Vielen Dank. 
 

(Zustimmung) 
 
 
Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 
 
Ich danke auch. - Ich sehe keine weiteren Wort-
meldungen. Damit kommen wir zur Abs�m-
mung über die Drs. 8/629.  
 
Abstimmung 
 
Ich habe gehört, dass eine Überweisung ge-
wünscht ist. Wer der Überweisung des Antrags 
in den Ausschuss für Bundes- und Europaange-
legenheiten, Medien sowie Kultur zus�mmt,  
 

den bite ich um das Handzeichen. - Das ist fast 
das ganze Parlament. - Gegens�mmen? - Das ist 
die AfD. Alle anderen haben dafür ges�mmt. 
Das war die Kurzfassung. Damit ist der Tages-
ordnungspunkt beendet.  
 
Ich komme zum nächsten Tagesordnungspunkt.  
 
Ich rufe auf  
 
 
Tagesordnungspunkt 18 
 
Beratung 
 
Solidarisch aus der Pandemie - Pandemierat 
unverzüglich einberufen mit dem Ziel einer 
breiten gesellscha�lichen Akzeptanz des Pan-
demie- und Pandemiefolgenmanagements 
 
Antrag Frak�on DIE LINKE - Drs. 8/630 
 
Änderungsantrag Frak�on BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN - Drs. 8/679 
 
 
Frau von Angern steht schon bereit. Sie möch-
ten den Antrag gern einbringen. - Sie haben das 
Wort, Frau vor Angern. 
 
 
Eva von Angern (DIE LINKE):  
 
Sehr geehrter Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren Abgeordneten! Die Coronakrise be-
einflusst unser Alltagsleben in einer nie da ge-
wesenen Art: Abstand halten, Maske tragen, 
Kontakte vermeiden, Impfen, der Zugang zu Bil-
dung und Kultur - wir sprachen gerade dar-
über -, Gastronomie, Hotels und Sport ist eben 
o� nur eingeschränkt möglich, Intensivsta�o-
nen, die bis an ihre Grenzen ausgelastet sind, 
wirtscha�liche Folgen wie Insolvenzen, Kurz- 
arbeit und Arbeitslosigkeit.  
 
Ja, die letzten zwei Jahre, sie waren anstren-
gend, sie waren beschwerlich und eben auch  
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nervenaufreibend. Und ja, selbstverständlich 
auch wir sind genervt, ungeduldig, ermatet und 
müde. Ständig werden wir Abgeordnete nach 
Antworten gefragt, wenn es um Wege aus der 
Coronakrise geht, sowie um Einschätzungen 
und Prognosen, möglichst wissenscha�lich fun-
diert, gebeten. Doch können wir das alle wirk-
lich leisten? Sind wir dazu wirklich in der Lage? 
Und ehrlicherweise: Reden wir nicht selten wie 
die Blinden von der Farbe? Selbst ernannte  
Virologen auch in diesen Reihen helfen nieman-
dem weiter. 
 
Damit aber kein falscher Eindruck entsteht: Po-
li�sche Entscheidungen haben selbstverständ-
lich wir zu treffen. Diese wollen wir uns auch 
nicht aus der Hand nehmen lassen. Auch dar-
über haben wir hier mehrfach deba�ert. Wir 
müssen darüber entscheiden, unter welchen 
Bedingungen Schulen oder auch Kultureinrich-
tungen offen gehalten werden können bzw. 
welche Maßnahmen denn tatsächlich sinnvoll, 
um die Coronapandemie zu beenden. 
 
Meine Damen und Herren! Doch entscheidend 
ist: Wenn wir sagen, wir sind genervt oder wir 
haben keinen Bock mehr auf das alles, dann 
jammern wir im wahrsten Sinne des Wortes auf 
sehr hohem Niveau. 
 

(Zustimmung)  
 
Wenn wir in Quarantäne müssen, erhalten wir 
trotzdem jeden Monat unsere Diäten. Wenn wir 
unsere Kinder zu Hause beschulen müssen, 
dann sagen wir Termine ab, ohne dass wir Ge-
fahr laufen, eine Kündigung zu erhalten. 
 
Damit will ich niemandem in diesem Haus un-
terstellen, dass Ihnen oder uns die Situa�on ei-
ner alleinerziehenden Muter von zwei oder 
mehr Kindern, die im Supermarkt an der Kasse 
sitzt oder im Pflegeheim in Schichten arbeitet, 
unbekannt ist. Aber objek�v sind wir eben nicht 
in ihrer Situa�on. Wir können es uns auch nur 
bedingt vorstellen - bis auf eine Aufnahme -, wie  
 

es für eine Krankenschwester auf einer Intensiv-
sta�on ist, die täglich um das Leben von Corona-
kranken kämp� und die Angehörigen immer 
wieder, teilweise auch täglich, erklären muss, 
dass der Kampf verloren wurde. 
 
Niemand von uns kann sich wirklich vorstellen, 
was gerade in Pflegekrä�en vor sich geht, wenn 
Menschen - egal ob als bürgerlich deklariert  
oder offen radikal - bei sogenannten Spazier-
gängen zu Hunderten ohne Maske und ohne Ab-
stand die Diktatur und den Faschismus skandie-
ren. Was muss erst in den Köpfen von Über- 
lebenden des Holocaust vorgehen und an Emo-
�onen hochkommen, wenn Teilnehmerinnen 
bei Protesten gegen die Coronamaßnahmen 
gelbe Sterne tragen? Das ist eine unerträgliche 
Verharmlosung der na�onalsozialis�schen Ver-
brechen. 
 

(Zustimmung)  
 
Damit werden Jüdinnen und Juden erneut zum 
Opfer gemacht. 
 
Was ich jedoch dank eines Austausches mit  
Eltern, Lehrerinnen und auch Schülerinnen eine 
Woche nach Schulbeginn ganz konkret weiß, ist, 
dass tatsächlich sehr viele Ängste bestehen.  
Eltern haben Angst, dass in den Schulen Kinder 
erkranken, dass ihre Kinder als Kontaktperso-
nen angesteckt werden und dann in Quaran-
täne müssen und dass sie ihre eigenen Jobs ver-
lieren, wenn sie zu lange in Quarantäne sind. 
Die Lehrkrä�e selbst haben Angst zu erkranken. 
Sie stehen vor fragenden Eltern und können teil-
weise selbst die Antworten nicht geben. 
 
Kinder haben natürlich auch Angst. Der tägliche 
Test ist nervenaufreibend. Sie haben Angst, die 
Krankheit mit nach Hause zu bringen und Fami-
lienangehörigen, möglicherweise Oma und 
Opa, anzustecken. Die häufigsten Worte, die ich 
in diesem Gespräch gehört habe, waren Angst, 
Hilflosigkeit, fehlende Unterstützung und eben 
das Gefühl, alleingelassen zu sein. 
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Ich könnte noch viele Beispiele für Sorgen, 
Ängste, Unmut und eben auch Frust vortragen. 
Aber ich will es dabei belassen; denn es wird bei 
all dem schon jetzt deutlich: Wir müssen reden 
und wir müssen vor allem handeln. 
 
Deswegen, meine Damen und Herren, startet 
meine Frak�on in dieser Wahlperiode zum ers-
ten Mal, aber - einigen ist es bekannt - in diesem 
Parlament zum driten Mal den Versuch, in 
Sachsen-Anhalt einen Pandemierat einzurich-
ten. Wir wollen die Idee ergänzen um ein Mehr 
an Bürgerbeteiligung.  
 
Ich sage Ihnen ganz offen: Ich habe tatsächlich 
Angst um unsere Demokra�e. Wir verlieren 
Menschen für die Demokra�e, wenn wir sie 
nicht mehr ernst nehmen, wenn wir mit ihnen 
nicht respektvoll umgehen, wenn wir ihnen 
nicht mehr die Chance geben, am gesellscha�- 
lichen Leben teilzuhaben, d. h. auch, wenn wir 
nicht mehr mit ihnen reden. 
 
Und ja, ich weiß, wir haben bereits Menschen 
verloren. Wir haben Vertrauen verloren, und 
vor allem bei den Menschen, die auf der Straße 
sind, werden wir es wohl kaum zurückge- 
winnen. Ich sage aber auch ganz deutlich: Ich 
versuche natürlich bei Rechtsextremen oder 
extremen Querdenkern auch nicht, dieses wie-
der zurückzugewinnen. 
 
Allerdings - das muss uns immer wieder deutlich 
bewusst sein - gehen viele Menschen eben nicht 
zu diesen sogenannten Spaziergängen auf die 
Straße. Das ist die Mehrheit der Bevölkerung, 
auch wenn bei diesen Kundgebungen gern der 
Ruf „Wir sind das Volk!“ skandiert wird. Es ha-
ben sich viele Menschen in unserem Land frei-
willig, ohne Imp�ampagne, dafür entschieden, 
sich impfen zu lassen. Viele Menschen zeigen 
beim Eintrit in Gaststäten, Restaurants, Kino 
und Theater wie selbstverständlich ihren Impf- 
oder Testnachweis vor. 
 
Täglich lassen sich unsere Kinder in den Schulen 
ganz unproblema�sch testen. Sportrainer tes- 
 

ten sich, bevor sie ihre Kinder trainieren. In vie-
len Einrichtungen wird ganz selbstverständlich 
die Mühe, die die Einhaltung der Hygienestan-
dards mit sich bringt, auf sich genommen.  
 
Dennoch: Das Wort „coronamüde“ ist ein Wort, 
das uns allen bekannt ist, das wir alle nicht nur 
selbst ausgesprochen haben, sondern immer 
wieder gehört haben.  
 

(Zuruf: Die Rede muss man wirklich veröf-
fentlichen! Das müssen die Leute draußen 
mitkriegen, was Sie hier für einen Blödsinn 
erzählen! Wirklich wahr!) 

 
Je länger die Pandemie dauert, je unverständ- 
licher und wenig nachvollziehbar das Handeln 
zwischen Bund und Ländern oder zwischen den 
Ländern selbst ist,  
 

(Zuruf: Sie können wirklich eine Einheitspar-
tei gründen!)  

 
umso mehr Menschen verlieren wir auf dem 
Weg.  
 

(Zuruf: Da könnt ihr SED drüberschreiben!) 
 
Sie verlieren den Glauben an poli�sche Ent-
scheidungen. Sie stellen in letzter Konsequenz 
die Parteien und auch die Demokra�e infrage. 
Das, meine Damen und Herren der demokra�-
schen Frak�onen, dürfen wir nicht sehenden 
Auges zulassen. 
 

(Zustimmung)  
 
Ich sage ganz deutlich - das ist ein Lob an die 
Ampelregierung -: Es war ein wich�ger Schrit, 
als eine der ersten Amtshandlungen ein Exper-
tengremium einzuführen, ein Expertengremium 
für ein wirksames Pandemiemanagement, dem 
sogar ein Landrat aus Mecklenburg-Vorpom-
mern angehört. 
 
Wir als Poli�kerinnen sind eben nicht allwis-
send. Wir sind nicht fehlerfrei. Doch die Fehler,  
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die wir durch eine wissenscha�lich fundierte 
bzw. fachliche Beratung vermeiden können, 
müssen wir vermeiden. Es sind Fehler gemacht 
worden; das wissen wir alle. In Sachsen-Anhalt 
sind vor allem Fehler bei der Kommunika�on 
gemacht worden. 
 
Es ist alles andere als glücklich, wenn der Minis-
terpräsident dieses Landes innerhalb der Minis-
terpräsidentenkonferenz kein Wort dazu sagt, 
dass er nicht beabsich�gt, die vereinbarte 2-G-
plus-Regelung in den Gaststäten in Sachsen-
Anhalt einzuhalten, die Entscheidung dann dies-
bezüglich so durchläu�, und direkt im Nachgang 
der Ministerpräsidentenkonferenz presse- 
öffentlich erklärt, dass er den Beschluss, der  
gerade getroffen worden ist, nicht umzusetzen 
gedenkt. 
 

(Zuruf: Das ist doch in Ordnung!) 
 
Damit sage ich noch gar nichts über den Inhalt 
dieser Entscheidung, sondern ich sage, dass das 
ein kommunika�ves Desaster ist. Es ist für Men-
schen nicht mehr nachvollziehbar, was hier  
geschieht.  
 

(Zuruf: Aha!)  
 
Sie wollen - das kann ich nachvollziehen - ver-
ständliche Maßnahmen. Sie wollen klare Ent-
scheidungen. Wenn diese schon nicht im Ange-
bot sind, dann müssen sie für sie zumindest 
nachvollziehbar sein. 
 
Noch versuchen Menschen, mit uns zu reden. 
Noch schreiben die Menschen uns und die Lan-
desregierung an. Mich lässt es tatsächlich ratlos 
zurück, wenn ich immer ö�er höre: Wir haben 
die Landesregierung angeschrieben, aber wir 
haben keine Antwort bekommen. 
 
Meine Damen und Herren! Entscheidende Be-
deutung für die Akzeptanz der Beschränkungs-
maßnahmen, zu denen wir als Opposi�on 
grundsätzlich stehen, ist die Transparenz der 
Entscheidungen und eine Einbindung von Wis- 
 

senscha�lerinnen, von Exper�nnen, aber eben 
auch von Exper�nnen in eigener Sache, nämlich 
Bürgerinnen und Bürgern des Landes Sachsen-
Anhalt.  
 
Um diesem Anspruch gerecht zu werden, werbe 
ich für die Zus�mmung zu unserem Antrag. Ich 
werbe dafür, einen Pandemiestab einzurichten. 
Wir haben sehr viele benannt, die darin mitar-
beiten könnten. Selbstverständlich kann ich den 
Vorschlag der Frak�on BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN zum Landespflegerat teilen. Mich lässt ehr-
licherweise ratlos zurück - aber das sagt viel-
leicht noch die Rednerin der Frak�on -, warum 
Landtag und Landesregierung in einem solchen 
Gremium nicht sitzen sollen; denn genau das ist 
das, was wir als LINKE uns unter lebendiger De-
mokra�e und unter Einbeziehung der Men-
schen vorstellen, um eben für eine höhere  
Akzeptanz der Maßnahmen zu werben. Es geht 
darum, mit den Menschen zu reden, also nicht 
über sie zu reden und nicht ihre Dinge dann im 
Nachgang schri�lich anzuhören. Wir wollen tat-
sächlich mit ihnen reden.  
 
Insofern hoffe ich, dass dieser Antrag heute hier 
eine Mehrheit findet. Sollte das nicht der Fall 
sein, werde ich mich natürlich am Ende der  
Debate noch einmal äußern. 
 

(Zustimmung) 
 
- Herr Borgwardt meldet sich. 
 
 
Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 
 
Sie noch nicht. - Zunächst spricht Herr Till-
schneider, dann hat Herr Borgwardt das Wort.  
 
 
Dr. Hans-Thomas Tillschneider (AfD): 
 
Drei Dinge. Ich stelle erst einmal fest: Der Pan-
demierat - - 
 

(Zuruf von Eva von Angern, DIE LINKE) 
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Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  
 
Herr Tillschneider, Ihre Frage wird nicht beant-
wortet. 
 
 
Dr. Hans-Thomas Tillschneider (AfD): 
 
Ich habe aber eine Interven�on angemeldet. 
 

(Zuruf: Dann hätte er stehen müssen!) 
 
 
Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  
 
Nein, haben Sie nicht. Sie haben eine Frage an-
gemeldet. 
 

(Zuruf: Er steht doch!) 
 
- Nein. - Noch einmal zum Sachverhalt: In § 60 
Abs. 4 GO.LT ist Folgendes geregelt:  
 

„Bei Zwischenfragen bleibt das Mitglied des 
Landtages in der Fraktion sitzen und hebt 
den Arm zur Antragstellung.“  

 
Genau das haben Sie gemacht. 
 
 
Dr. Hans-Thomas Tillschneider (AfD): 
 
Gut, dann stelle ich mich jetzt hin und melde 
eine Interven�on an. 
 

(Zurufe - Unruhe) 
 
 
Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  
 
Das ist jetzt zu spät.  
 

(Zustimmung - Unruhe) 
 
Es tut mir leid. Das müssen Sie während der 
Rede machen. 
 

(Olaf Meister, GRÜNE: Das ist ja die 1. Sit-
zung! - Weitere Zurufe) 

 
An dieser Stelle wirklich eine reine Fachfrage. 
Sie können das demnächst wieder tun, aber da-
ran muss man sich gewöhnen. Man muss sich 
wirklich daran halten. Also, § 60 Abs. 4 noch ein-
mal genau durchlesen. - Jetzt die Frage von 
Herrn Borgwardt. 
 
 
Siegfried Borgwardt (CDU):  
 
Danke schön. - Herr Präsident! Sehr geehrte Eva 
von Angern! Zwei kurze Anmerkungen von mir 
bzw. dann noch eine Frage. 
 
Erstens hat unser Ministerpräsident im Bundes-
rat deutlich gemacht, dass er gegen eine 2-G-
plus-Regelung ist. 
 
Zweitens. Ich weiß nicht, ob Sie zur Kenntnis ge-
nommen haben - das wäre meine Frage -, dass 
der Ministerpräsident des Landes Sachsen-An-
halt dabei nicht unbedingt ein Alleinstellungs-
merkmal hat. Der sehr verehrte Ministerpräsi-
dent von Bayern - damit man nicht denkt, es sei 
ein A-B-Problem - und der sehr geehrte Minis-
terpräsident von Niedersachsen haben bis 
heute keine 2-G-plus-Regelung umgesetzt.  
Haben Sie das zur Kenntnis genommen? 
 

(Zuruf: Thüringen! - Unruhe) 
 
 
Eva von Angern (DIE LINKE):  
 
Kann ich antworten? 
 
 
Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  
 
Ja, bite. 
 
 
Eva von Angern (DIE LINKE): 
 
Herr Borgwardt, Sie haben mir nicht zugehört. 
Ich habe gesagt, dass sich der Ministerpräsident  
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unseres Landes in der Runde der Ministerpräsi-
dentenkonferenz nicht zu Wort gemeldet hat,  
 

(Zuruf) 
 
dass er dort nicht gesagt hat, dass er nicht ge-
denke, diese Regelung, diese Vereinbarung in 
Sachsen-Anhalt umzusetzen. 
 

(Zurufe) 
 
Ich habe dem Grunde nach darüber nichts ge-
sagt. Ich habe das nicht bewertet. Ich habe die 
Kommunika�on nach außen, die Wirkung auf 
die Menschen, die so eine geknickte Kommuni-
ka�on - - Dabei habe ich noch nichts darüber ge-
sagt, dass, ich glaube, vier Tage später im Mit-
teldeutschen Rundfunk Petra Grimm-Benne, die 
ich inhaltlich darin ausdrücklich unterstütze, ge-
sagt hat, dass sie das, was der Ministerpräsident 
- ich sage es einmal etwas salopp - natürlich 
selbstverständlich sehr schnell als Posi�on ein-
kassiert, wenn die Zahlen hier steigen. - Das hat 
sie nun nicht getan. Das ist eine poli�sche Ent-
scheidung, diese muss das Kabinet vertreten. 
Aber die Frage ist doch - darüber habe ich hier 
gesprochen -: Wie funk�oniert Kommunika-
�on? - Und diese läu� in diesem Land sehr, sehr 
schlecht, bezogen auf diese Landesregierung, 
Herr Kollege. 
 

(Zustimmung) 
 
 
Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 
 
Danke. - An dieser Stelle noch einmal: Herr  
Tillschneider hat natürlich recht. Bei Frau  
Dr. Airijoki habe ich es zugelassen. 
 

(Zuruf: Nein!) 
 
- Doch, sie hat es genau andersherum gemacht. 
Es war dieselbe Stelle. Aber wir sind ein lern- 
fähiges Parlament, und beim zweiten Mal hin-
tereinander habe ich deshalb Wert darauf  
 

gelegt, dass wir das entsprechend machen wer-
den. Ich passe in Zukun� also noch genauer auf. 
Aber ich möchte jetzt darauf hinweisen, dass Sie 
bite genau feststellen: Was wollen Sie? Wollen 
Sie eine Frage stellen oder wollen Sie eine Inter-
ven�on machen? Dazwischen gibt es einen  
kleinen Unterschied. Bite alle noch einmal die 
Geschä�sordnung lesen, § 60 Abs. 4. Ab sofort 
nehmen wir das etwas ernster. Okay? - Alles 
klar. 
 
 
Dr. Hans-Thomas Tillschneider (AfD):  
 
Ich bedanke mich erst einmal dafür, dass Gleich-
behandlung prak�ziert wird; das finde ich toll. - 
Nun zu dem, was ich zu sagen habe: 
 
Erstens. Dieser Pandemierat ist eine Farce; 
denn wenn die Coronakri�ker, die jeden Tag auf 
die Straße gehen, ausgeschlossen werden, dann 
ist hier überhaupt keine demokra�sche Reprä-
senta�on gegeben, dann ist das Demokra�e- 
simula�on. 
 

(Zustimmung) 
 
Zweitens. Sie haben davon gesprochen, dass auf 
diesen Demonstra�onen Judensterne getragen 
würden und dies eine Verharmlosung des Holo-
caust sei. - Nein, wer unter den Coronakri�kern 
einen Judenstern trägt, der will nicht den Holo-
caust verharmlosen, sondern der will die Regie-
rung scharf kri�sieren.  
 

(Zurufe - Unruhe) 
 
Er will sie hart kri�sieren, er will sie auch zu hart 
kri�sieren. Man kann diesen Vergleich für über-
zogen halten. Er ist auch überzogen. Aber die 
Absicht ist nicht, den Holocaust zu verharm- 
losen, sondern die Regierung scharf zu kri�sie-
ren. Was verstehen Sie daran nicht? 
 

(Unruhe) 
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Dritens. Sie haben damit argumen�ert, dass ja 
nur ein geringer Anteil der Bevölkerung auf der 
Straße sei und das deshalb nicht ernst zu neh-
men sei. Weshalb haben Sie nicht so argumen-
�ert, als es um die aufgehetzten Rotznasen ging, 
die sich Friday for Future nennen? Das waren 
noch viel weniger und die waren natürlich ernst 
zu nehmen. 
 

(Zustimmung) 
 
 
Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 
 
Danke. - Ich habe das jetzt als persönliche Be-
merkung nach § 67 GO.LT aufgepasst. - Wir set-
zen in der Debate fort. Frau Ministerin hat das 
Wort für die Landesregierung. - Frau Grimm-
Benne, bite. 
 
 
Petra Grimm-Benne (Ministerin für Arbeit, So-
ziales, Gesundheit und Gleichstellung): 
 
Sehr geehrter Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren Abgeordneten! Die Posi�on der 
Landesregierung zu einem Pandemiestab bzw. 
zu einem Pandemie-Folgenmanagement ist 
mitlerweile hinreichend bekannt. Nach den 
einbringenden Worten von Frau von Angern 
möchte ich Folgendes sagen: Die Vielsprachig-
keit der sogenannten Experten, die Ergebnisse 
der Ministerpräsidentenkonferenz, der Gesund-
heitsministerkonferenz und anderer Kreise - das 
ist es, was die Menschen im Augenblick hin-
sichtlich der Kommunika�on nicht nur verwirrt, 
sondern einfach überfordert. 
 
Ich bin sehr froh darüber - das haben Sie auch 
anerkannt -, dass die neue Bundesregierung ein 
Expertengremium eingesetzt hat und sich alle 
Bundesländer sowie die Ministerpräsidenten 
von diesem Expertengremium wissenscha�lich 
beraten lassen und darüber zu Ergebnissen 
kommen. Ich halte es nicht für geboten, diesem 
Gremium noch ein weiteres auf Landesebene 
zur Seite zu stellen; denn wenn von dort andere  
 

Ergebnisse kommen, dann bedeutet das in der 
Bevölkerung hinsichtlich der - das finde ich noch 
immer wich�g - solidarischen Pandemiebe-
kämpfung noch mehr Verwirrung. Wir laufen im 
Augenblick Gefahr, auf den letzten Metern die 
Akzeptanz für viele Maßnahmen zu verlieren, 
wenn wir dies weiterhin so betreiben. 
 

(Zuruf) 
 
Daher bite ich um Verständnis dafür, dass wir 
uns als Landesregierung heute hierzu zurückhal-
ten. Ich denke, das ist etwas, das Sie unter sich 
im Parlament disku�eren müssen, nämlich ob 
das, was Sie hier vorschlagen, der rich�ge Weg 
ist. - Herzlichen Dank. 
 
 
Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 
 
Herr Lange hat eine Frage. Bite. 
 
 
Hendrik Lange (DIE LINKE):  
 
Jetzt hat die Ministerin meinen Melde-Slot ext-
rem verkürzt. Ich habe gar nicht damit gerech-
net, dass sie so schnell fer�g ist. 
 
Frau Ministerin, ich habe eine Frage, weil mich 
das zumindest als naturwissenscha�lich ausge-
bildeten Menschen sehr interessiert, mich um-
treibt und ich es nicht mehr nachvollziehen 
kann: Bislang waren die PCR-Tests der Standard, 
mit deren Hilfe wir zählen und feststellen konn-
ten, wie viele Neuinfek�onen es gibt. Daraus 
konnten wir die Inzidenzen ableiten. Wir wis-
sen, dass es dabei schon immer eine Dunkelzif-
fer gegeben hat; das ist uns klar. Aber wenn wir 
jetzt nicht mehr jedem, der normalerweise ei-
nen PCR-Test bekommen häte, diesen zur Ver-
fügung stellen: Wie kann dann das Pandemiege-
schehen eingeschätzt werden, und wie kom-
men wir dann zu einer noch validen Zahl an 
Neuinfek�onen, um die Inzidenzen festzustel-
len? - Das ist meine erste Frage. 
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Die zweite Frage - vielleicht wurde es auch 
schon gesagt; ich war gestern nicht den ganzen 
Tag anwesend -: Wie kann es eigentlich sein, 
dass es die Stadt Wien hinbekommen hat, mehr 
PCR-Tests zur Verfügung zu stellen als die ganze 
Bundesrepublik? 
 

(Zuruf) 
 
Können wir daraus nicht etwas lernen, um als 
Land Sachsen-Anhalt ähnlich zu handeln wie die 
Stadt Wien? 
 
Die drite Frage: Wir haben mit der na�onalen 
Kohorte ein wich�ges Forschungsfeld der epide-
miologischen Forschung in Sachsen-Anhalt. Der 
Kollege Streeck sagt immer, es müsse wesent-
lich mehr epidemiologische Forschung betrie-
ben werden, und weist dabei auf die na�onale 
Kohorte und die Notwendigkeiten hin. Wie 
schätzen Sie das ein, und was kann Sachsen-An-
halt tun, damit diese Forschung wesentlich  
stärker pandemiebegleitend sta�indet, damit 
wir eine bessere Auflösung - - 
 
 
Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 
 
Herr Lange, Ihre drei Minuten für die Frage- 
stellung sind schon um. 
 

(Zuruf) 
 
 
Hendrik Lange (DIE LINKE): 
 
Es waren ja auch drei Fragen. 
 

(Zuruf) 
 
 
Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 
 
Nein, Sie dürfen nur eine Frage stellen. Wenn 
wir schon drei zulassen, dann ist das eine groß-
zügige Geste, und die drei Minuten sind die Zeit-
begrenzung für die Frage. 
 

(Zurufe) 
 

Hendrik Lange (DIE LINKE): 
 
Ich bin sehr dankbar, Herr Präsident. 
 

(Zuruf) 
 
 
Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 
 
Frau Ministerin Grimm-Benne. 
 
 
Petra Grimm-Benne (Ministerin für Arbeit, So-
ziales, Gesundheit und Gleichstellung): 
 
Zwar hat mir der Herr Landtagspräsident gerade 
gesagt, dass zumindest die ersten beiden Fra-
gen nicht unbedingt etwas mit dem Antrag zu 
tun haben, aber ich habe mir überlegt, dass ich 
Sie einfach weiterreden lasse, weil das gerade 
wundervoll begreiflich gemacht hat, dass wir 
nicht zusätzlich noch ein weiteres Gremium 
brauchen. 
 

(Zuruf) 
 
- Doch, ganz sicher. Wir brauchen eine bessere 
und einheitliche Strategie, auch Kommunika- 
�onsstrategie. Diese muss beim Bund beginnen, 
weil wir sonst auf Länderebene überhaupt nicht 
mehr weiterkommen. 
 

(Zuruf) 
 
Sagen Sie einmal, Eva von Angern - - Lassen Sie 
mich doch erst einmal ausreden.  
 

(Zuruf)  
 
Wir haben im Augenblick eine gül�ge Testver-
ordnung und eine gül�ge Teststrategie. Der 
Bundesgesundheitsminister hat angekündigt, 
dass man, befristet bis Ende Februar, eine neue 
na�onale Teststrategie und ein neues Test- 
management brauche, um der Omikron-Welle 
Herr zu werden. In diesem Zusammenhang sol- 
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len vorübergehend hinsichtlich PCR-Testungen 
auch andere Möglichkeiten geschaffen werden, 
damit wir die zusätzlichen Infek�onen, die in 
den nächsten Tagen massiv kommen werden, 
bewäl�gen können. 
 
Das ist überhaupt noch nicht beschlossen wor-
den, sondern es wird vom Bundesministerium 
in der nächsten Gesundheitsministerkonferenz 
vorgelegt. Die Ministerpräsidentenkonferenz 
hat uns sogar den Au�rag gegeben, dies zu tun. 
Das, wovon Sie jetzt schon im Detail wissen wol-
len, wie es umgesetzt wird, ist überhaupt noch 
nicht Gesetz geworden und noch nicht im Be-
reich Pandemie angesetzt worden. Sie können 
im Augenblick allen Leuten sagen: Noch haben 
wir eine bestehende Testverordnung und die 
Regelungen zu PCR-Tests werden bei uns einge-
halten. - Das ist die Antwort auf die erste Frage. 
 
Zu Ihrer zweiten Frage: Natürlich sind wir dabei, 
auch die PCR-Testkapazitäten in unserem Land 
zu erhöhen, weil es noch sehr viele Berufsgrup-
pen gibt, die sich nur auf der Grundlage eines 
PCR-Tests freitesten können. Auch das ist Ge-
setz. 
 
Also, ich glaube, wir brauchen nicht noch wei-
tere unterschiedliche Gremien und wissen-
scha�liche Beratungen, sondern wir müssen 
eine Kommunika�on finden, damit die Bevölke-
rung versteht, was wir jetzt von ihr erwarten. 
Das wird meiner Meinung nach mit dem Antrag, 
den Sie hier gestellt haben, nicht gesichert. 
 

(Zustimmung) 
 
 
Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  
 
Danke, Frau Ministerin. Ich sehe keine weiteren 
Fragen. - Ich bite den Abg. Herrn Krull nach 
vorn. Noch einmal zur Erinnerung: Das ist eine 
Dreiminutendebate. 
 

Tobias Krull (CDU):  
 
Sehr geehrter Herr Präsident! Meine sehr ge-
ehrten Damen und Herren des Hohen Hauses! 
Ich muss den Antragstellern recht geben, wenn 
sie formulieren, dass fak�sch alle Bereiche des 
persönlichen und privaten Lebens von den Fol-
gen der Pandemie betroffen sind, sowohl das 
berufliche als auch das private. Auch in den Par-
lamentsdebaten der vergangenen Tage haben 
wir uns im Wesentlichen mit dem Thema 
Corona unter unterschiedlichen Aspekten be-
schä�igt. 
 

(Unruhe) 
 
 
Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  
 
Ich bite Sie, sich hinzusetzen. Vielleicht können 
Sie das später disku�eren. - Bite, Herr Krull,  
machen Sie weiter. 
 
 
Tobias Krull (CDU): 
 
Mitlerweile ist die übergroße Mehrheit der 
Menschen in unserem Land geimp� - mehrfach, 
teilweise auch schon mit Auffrischungsimpfun-
gen. Das heißt für mich: Die größte Corona-De-
monstra�on findet jeden Tag in den Impfzen-
tren, in den Arztpraxen und an anderen Orten 
stat, wo Impfungen durchgeführt werden.  
 
Gleichzei�g muss man sich die Frage stellen, 
was Menschen dazu bringt, sich an solchen De-
monstra�onen, den sogenannten Spaziergän-
gen, zu beteiligen, darunter auch Menschen, die 
einfach verunsichert sind. Kurzfris�ge Entschei-
dungen, die dabei erheblich in das Leben der 
Menschen eingreifen, wie z. B. die Verkürzung 
des Zeitraums des Genesenenstatus oder die 
Aberkennung der Einmal-Impfung mit dem 
Wirkstoff von Johnson & Johnson als vollständig 
geimp�, sind dabei natürlich völlig kontrapro-
duk�v. 
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(Zustimmung - Zuruf: Das stimmt! - Weitere 
Zurufe) 

 
Vertrauen, meine sehr geehrten Damen und 
Herren, ist die Währung in der Poli�k. Dass der 
Landesregierung unter der Führung des Minis-
terpräsidenten Dr. Reiner Haseloff Vertrauen 
entgegengebracht wird, zeigt nicht zuletzt das 
Ergebnis der CDU bei der vergangenen Land-
tagswahl. Anders als im Antrag geschildert, ist 
es nämlich rich�g, dass wir in Sachsen-Anhalt 
auf der Basis der vorliegenden Daten und der Si-
tua�on vor Ort die notwendigen Entscheidun-
gen treffen - so mit der Beibehaltung des 2-G-
Status für den Besuch von Restaurants und 
Gaststäten. Dabei kommt es natürlich auch bei 
solchen Entscheidungen zu Fehlern und es ent-
stehen Defizite. Aber das ist so, wenn Menschen 
handeln. Schon im Neuen Testament heißt es:  
 

„Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe 
den ersten Stein auf sie.“  

 
- Johannes, Kapitel 8, Vers 7. 
 

(Zustimmung) 
 
Daher wird es, wenn sich die Situa�on normali-
siert hat, notwendig sein, in einen Prozess der 
Analyse, der Aufarbeitung und der Umsetzung 
der daraus gewonnenen Erkenntnisse und 
Schlussfolgerungen zu starten. Gute Erfahrun-
gen hat der Landtag von Sachsen-Anhalt mit 
dem Sonderausschuss zum Thema „Hochwasser 
2002“ gemacht. 
 

(Zuruf) 
 
Die Beteiligung unterschiedlicher gesellscha�- 
licher Gruppen im Zusammenhang mit der Be-
wäl�gung der Covid-19-Pandemie muss natür-
lich auf einer wesentlich breiteren Basis passie-
ren. Dabei ist die Auflistung der im Antrag der 
Frak�on DIE LINKE aufgeführten Organisa�onen 
und Verbände sicherlich eine wertvolle An- 
regung. 
 

Aber, meine sehr geehrten Damen und Herren, 
unter den aktuellen Rahmenbedingungen leh-
nen wir die Einrichtung eines Pandemierates 
und damit diesen Antrag ab. Wenn ein solches 
Gremium ernst genommen werden soll und 
seine Mitglieder die Wertschätzung erfahren 
sollen, die sie verdienen, dann müssen die Er-
gebnisse des Pandemierates natürlich auch in 
Entscheidungen mit einfließen. Aufgrund der 
Notwendigkeit, Entscheidungen schnell zu tref-
fen, kann dies leider nicht in entsprechendem 
Maße erfolgen. Wir können nicht jedes Mal 
warten, bis es eine Stellungnahme oder ein  
Posi�onspapier des Pandemierates gibt. 
 
Soweit die fehlende Einbindung des Parlaments 
beklagt wird, möchte ich an den Anfang meiner 
Rede erinnern bzw. um einen Blick in die aktu-
elle Tagesordnung biten. Darüber hinaus be-
fasst sich der Ausschuss für Arbeit, Soziales, Ge-
sundheit und Gleichstellung aufgrund eines  
Antrages meiner Frak�on regelmäßig mit der 
aktuellen Lage. Zuletzt hat dort Prof. Dr. med. K. 
vom Ins�tut für Medizinische Mikrobiologie und 
Krankenhaushygiene 
 
 
Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 
 
Herr Krull, kommen Sie bite zum Schluss. 
 
 
Tobias Krull (CDU):  
 
sehr wertvolle Ausführungen dazu gemacht.  
 
Ich möchte mich am Ende noch bei denjenigen 
bedanken, die ak�v und passiv ihren Beitrag zur 
Bekämpfung der Pandemie leisten. - Vielen 
Dank. 
 
 
Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 
 
Danke. - Jetzt kommen wir zur Geschä�sord-
nung. Wir haben festgelegt, dass es bei einer  
 



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 28.01.2022 | Stenografischer Bericht 8/12 
 

 

122 

Dreiminutendebate einen Fragesteller pro 
Frak�on gibt. Jetzt haben sich aus der AfD-Frak-
�on zwei Abgeordnete gemeldet: Herr Roi und 
Herr Siegmund. Sie können sich jetzt einigen. - 
Bite, Herr Siegmund, Sie haben das Wort, Sie 
können Ihre Frage stellen. Ich wollte das bloß im 
Vorfeld klären, damit es hinterher nicht wieder 
Diskussionen gibt. 
 
 
Ulrich Siegmund (AfD): 
 
Vielen Dank, Herr Präsident. - Sehr geehrter 
Herr Krull, ich habe eine sehr konkrete Frage. 
Die Argumenta�on der Landesregierung und 
von Ihnen ist - ich zi�ere -: Impfen ist der Weg 
aus der Pandemie. Ich möchte Sie konkret fra-
gen: Wie hoch muss die Quote der Impfungen in 
der Bevölkerung sein, damit alles vorbei ist und 
wir zu einem normalen Leben zurückkehren? 
 
 
Tobias Krull (CDU):  
 
Herr Siegmund, es gibt hinsichtlich der Impf-
quote keinen absoluten Wert. 
 

(Zuruf: Aha!)  
 
Es geht einfach auch darum, durch die Impfung 
einen schweren Krankheitsverlauf zu verhin-
dern. Dabei hil� jede Impfung, die vorgenom-
men wird. Ich könnte jetzt darüber spekulieren, 
ob eine Impfquote von 80 % oder von 90 % sinn-
voll ist. 
 

(Zuruf)  
 
Ich kann aber auch ganz klar sagen, dass das 
Impfen natürlich nicht jede Erkrankung und 
nicht jede Infek�on verhindert. 
 

(Zuruf von Daniel Roi, AfD)  
 
Es geht einfach darum, dafür zu sorgen, dass die 
Menschen möglichst gesund bleiben und dass  
 

sie, falls sie erkranken, einen möglichst milden 
Krankheitsverlauf haben. 
 

(Zustimmung - Daniel Roi, AfD: Eine Nach-
frage! Das ist erlaubt!) 

 
 
Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 
 
Eine Nachfrage? 
 

(Daniel Roi, AfD: Ja, na klar! Das ist erlaubt!)  
 
- Ja. 
 

(Daniel Roi, AfD: Geschäftsordnung! -  
Lachen)  

 
- Ja, klar. Selbstverständlich halten wir uns an 
die Geschä�sordnung.  
 

(Lachen) 
 
Bite, stellen Sie Ihre Nachfrage. 
 
 
Ulrich Siegmund (AfD): 
 
Vielen Dank. - Herr Krull, ich entnehme Ihren 
Ausführungen ganz klar: Das würde bedeuten, 
dass sich das über Jahrzehnte hinweg immer 
weiter so hinziehen würde und wir niemals zu 
einem normalen Leben zurückkehren. 
 

(Zuruf: Nein, das meint er gar nicht!)  
 
Meine konkrete Frage war, wie hoch die Impf-
quote sein muss. Oder ich frage anders: Was 
wäre, wenn wir eine Impfquote von 100 % er-
reicht häten? 
 
 
Tobias Krull (CDU):  
 
Eine Impfquote von 100 % ist erst einmal ein 
sehr theore�scher Wert. Natürlich sehnen wir  
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uns alle nach der Normalität des Lebens, wie wir 
sie vor Covid-19 und der pandemischen Lage 
haten. Sie wird auch wieder zurückkehren. 
Aber es kann genauso sein, dass wir uns, wie bei 
der Grippeschutzimpfung, jährlich unsere Imp-
fung gegen Covid-19 oder entsprechende Ent-
wicklungen abholen.  
 

(Zurufe) 
 
Auch das kann passieren. Da ich aber genauso 
wenig in die Zukun� sehen kann wie Sie, müs-
sen wir immer wieder auf aktuelle Entwicklun-
gen reagieren. Wir müssen die eigene Posi�on 
auch einmal hinterfragen und überlegen,  
welche Entscheidungen wir neu treffen müssen. 
 

(Zurufe: Eben! - Jawohl! - 100 % sind 100 %!)  
 
Dazu gehört eine Aufarbeitung, wie ich Sie ge-
schildert habe. 
 

(Zuruf: Sie wissen es nicht, aber alle sollen 
sich impfen lassen! Klasse! - Zuruf: Genau!)  

 
 
Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 
 
Danke, Herr Krull.  
 

(Zuruf: Danke, das war eine super Leistung!) 
 
Der nächste Redner ist Herr Siegmund. 
 
 
Ulrich Siegmund (AfD): 
 
Danke, Herr Präsident. - Meine sehr verehrten 
Damen und Herren! Ich konsta�ere, dass die 
Frak�on DIE LINKE in der aktuellen Corona- 
situa�on von Anfang an mit die schärfsten Maß-
nahmen eingefordert hat. 
 

(Zustimmung) 
 
Die Frak�on DIE LINKE wollte von Anfang an die 
Schulen schließen. Die Frak�on DIE LINKE wollte  
 

unsere Wirtscha� lähmen. Die Frak�on DIE 
LINKE hält bis heute daran fest, dass wir scharfe 
Maßnahmen brauchen. 
 
Heute hat sich die Frak�on DIE LINKE noch ein-
mal übertroffen, indem sie über diese völlig ab-
surde 2-G-Regelung hinaus noch eine 2-G-plus-
Regelung gefordert hat. Das heißt, selbst in die-
ser Debate heute, in der Sie am Anfang ein biss-
chen selbstkri�sch darstellen wollten, dass viel-
leicht doch nicht alles rich�g war, haben Sie 
noch einmal nachgelegt und gesagt: Na ja,  
eigentlich ist doch alles schlecht, weil wir nicht 
streng genug sind. - Sie müssten sich jetzt doch 
einmal überlegen, was Sie eigentlich wollen. 
 
Sie möchten die Situa�on nun lösen, indem Sie 
ein zusätzliches Expertengremium installieren 
wollen, einen Pandemierat, also einen neuen 
Stuhlkreis, der zu den vielen Stuhlkreisen hinzu-
kommt, die wir in diesem Land sowieso schon 
haben.  
 
Wenn man sich einmal anschaut, mit wem Sie 
den Pandemierat besetzen wollen, dann wird es 
noch lus�ger. Sie wollen z. B. den Gaststäten-
verband DEHOGA dabei haben. Wir haten im 
Herbst 2020 in Sachsen-Anhalt die Situa�on, 
dass den Gastronomen das Wasser bis zum Hals 
stand. Sie wussten nicht weiter. Wissen Sie, was 
der DEHOGA gemacht hat? - Anstat die Gastro-
nomen zu vertreten, war er mit der CDU und der 
SPD bei einem fröhlichen Umtrunk feiern. Die 
Bilder liegen uns vor. Die Gastronomen haben 
den DEHOGA um etwas gebeten, und diejeni-
gen, die die Gastronomen gegenüber der Poli�k 
vertreten sollten, haben mit den Poli�kern fröh-
lich getrunken und gefeiert. Ich muss Ihnen ganz 
ehrlich gestehen: Die Gastronomen, die sich 
heute fragen, wo denn ihre Gäste sind, die soll-
ten montags einmal auf den Marktplatz 
schauen. Die stehen nämlich mit uns Seite an 
Seite, um gegen die Maßnahmen vorzugehen. 
 

(Zustimmung) 
 

Das gehört zur Wahrheit dazu. 
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Meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir 
können uns beratschlagen, wie wir möchten. 
Wir können uns andere Meinungen einholen, so 
viele wir möchten. Wenn der poli�sche Wille 
nicht besteht, eine neue Perspek�ve herbeizu-
führen, einen neuen Blickwinkel einzuführen, 
dann wird sich das für alle Zeit so weiterdrehen. 
Man hat das doch gestern wieder gesehen. Ich 
habe gestern ganz sauber, sachlich und fakten-
basiert vorgetragen. 
 

(Lachen - Zuruf: Nein, nein! Das machen Sie 
ja nie! - Weitere Zurufe) 

 
Doch Sie sind bis heute nicht in der Lage, auf 
meine Argumente einzugehen. Niemand von 
Ihnen ist in der Lage, auf einfache Sachargu-
mente einzugehen. Das beweist mir erneut, 
dass Sie keinen anderen Kurs wollen. Sie möch-
ten an diesem Kurs festhalten. Sie saugen dar-
aus poli�schen Nektar, das merkt man immer 
wieder.  
 

(Olaf Meister, GRÜNE: Wie denn?)  
 
Sie möchten gar nicht, dass es ein Ende hat.  
 

(Olaf Meister, GRÜNE: Warum?) 
 
Dagegen werden wir weiter ankämpfen. 
 

(Olaf Meister, GRÜNE: Warum denn?)  
 
Wir möchten, dass es ein Ende hat. Wir möch-
ten zurück zur Normalität. Wir brauchen ganz 
gewiss keinen weiteren Pandemierat.  
 

(Olaf Meister, GRÜNE: Aber warum denn? 
Was ist denn unser Ziel?) 

 
- Danke schön. 
 

(Beifall)  
 
 
Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 
 
Es gibt eine Frage von Frau Frederking. 
 

Ulrich Siegmund (AfD): 
 
Selbstverständlich. 
 
 
Dorothea Frederking (GRÜNE):  
 
Sie haben gesagt, niemand würde auf Ihre Argu-
mente eingehen. Sie haben Frau Dr. Pähle ges-
tern die Frage gestellt, warum die SPD-Frak�on 
keine Masken trägt, dies aber für die Schüler 
fordert. Frau Dr. Pähle hat Ihnen ganz präzise 
geantwortet. Sie waren so erstaunt, dass Sie 
sich nur hingesetzt haben. Meine Frage lautet: 
War das eine Antwort von Frau Dr. Pähle - ja  
oder nein? 
 
 
Ulrich Siegmund (AfD): 
 
Vielen Dank. Ich habe gestern gefragt, warum 
die SPD-Frak�on Kindern vorschreibt, dass sie in 
der Schule trotz eines nega�ven Coronatests 
den ganzen Tag lang mit Maske im Unterricht 
sitzen müssen, während die SPD-Frak�on ohne 
Maske hier im Saal sitzt.  
 

(Zurufe) 
 
Frau Dr. Pähle hat ausgeführt: Weil wir alle ge-
imp� sind. 
 

(Zuruf: Genau!)  
 
Zeitgleich erlassen Sie in Sachsen-Anhalt aber 
eine Maskenpflicht, bspw. im Einzelhandel, mit 
dem Argument, dass selbst Menschen mit dem 
Status „geimp�“ nicht vor einer Weitergabe des 
Virus geschützt sind. Das heißt, mit Ihren eige-
nen poli�schen Maßnahmen konterkarieren Sie 
Ihre eigenen Aussagen hier im Saal. Das war 
Blödsinn. Dem ist nichts weiter hinzuzufügen. 
Die Antwort war ganz klar: Das ist Doppelmoral. 
Für die Kinder ist das Masketragen kein Prob-
lem, aber für die SPD-Frak�on gilt das natürlich 
nicht. 
 

(Beifall - Zuruf) 
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Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 
 
Ja, bite. Für mich war nicht ganz klar, ob es 
noch eine Frage gibt; denn dann häte ich Herrn 
Siegmund zurückgeholt. Aber wenn Sie als Frak-
�onsvorsitzende eine Bemerkung abgeben wol-
len, dann ist das natürlich jederzeit Ihr Recht. 
Bite. 
 
 
Dr. Katja Pähle (SPD):  
 
Vielen Dank, Herr Präsident. - Ich möchte die 
Aussage von Herrn Siegmund, dass aus meiner 
gestrigen Antwort eine Doppelmoral der SPD-
Landtagsfrak�on abzuleiten ist, ganz klar zu-
rückweisen. 
 

(Zuruf: Ja, immer! Immer schon!) 
 
Ich weiß: Egal um welche Antworten es sich 
handelt, Sie leiten immer eine Doppelmoral da-
raus ab. 
 

(Zuruf: Haben Sie doch immer schon!)  
 
Das Wort wir� sich an der Stelle auf den Spre-
cher zurück. Ich möchte festhalten, dass Ihre 
Frage gestern lautete, warum im Gegensatz zu 
den Schülern im Schulunterricht die Abgeordne-
ten der SPD-Landtagsfrak�on hier im Saal ohne 
Maske sitzen können. Der wesentliche Unter-
schied ist, dass an dieser Stelle für uns klar be-
legbar ist, dass hier alle geimp� sind. Mit Blick 
auf Grundschulklassen halte ich die Aussage, 
dass alle Kinder geimp� sind, für nicht realis-
�sch,  
 

(Zurufe) 
 
und zwar einfach aufgrund der Zahlen zum 
Impfstatus bei Kindern. 
 

(Zustimmung) 
 
Der Impfstatus macht einen Unterschied beim 
Schutz vor schweren Verläufen.  
 

(Zuruf: Welche schweren Verläufe bei Kin-
dern?)  

 
Beim Einzelhandel - übrigens haben Sie das  
gestern nicht erwähnt, Herr Siegmund - wissen 
weder Sie noch ich, ob z. B. die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter geimp� sind, da es nämlich 
derzeit keine Impfpflicht gibt. Der Unternehmer 
möchte vielleicht auch einfach seine eigenen 
Mitarbeiter schützen, selbst wenn Einkäuferin-
nen und Einkäufer geimp� in den Laden kom-
men. Das sind einfach Fakten und Realitäten, 
die Sie nie und niemals zur Kenntnis nehmen 
werden, weil es Ihnen nicht ins poli�sche Kalkül 
passt.  
 

(Zurufe) 
 
Das ist die ganze Geschichte hinter all Ihrer 
künstlichen Aufregung. 
 

(Zustimmung - Ulrich Siegmund, AfD: Sie sind 
genauso ansteckend wie alle anderen auch! - 
Weitere Zurufe)  

 
 
Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 
 
Wir fahren fort. - Für die FDP-Frak�on spricht 
Herr Pot. 
 

(Ulrich Siegmund, AfD: Sie sind genauso an-
steckend wie jeder andere auch! Aber das ist 
Ihnen egal! - Matthias Büttner, Staßfurt, AfD: 
Impfen schützt nicht vor Ansteckung! - Ulrich 
Siegmund, AfD: Impfen schützt nicht vor An-
steckung, genau! - Dr. Katja Pähle, SPD: Aber 
es schützt mich vor einer schweren Erkran-
kung! - Zurufe: Nein! - Unruhe)  

 
Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
 

(Dr. Katja Pähle, SPD: Und wenn es mich 
schützt, dann schützt es auch andere! - Wei-
tere Zurufe) 

 
Meine sehr verehrten - - 
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(Daniel Roi, AfD: RKI-Bericht, Seite 29! 
Schauen Sie mal! - Unruhe - Glocke des Prä-
sidenten)  

 
- Jetzt ist aber Ruhe hier! Jetzt reicht es!  
 

(Daniel Roi, AfD: Über die Hälfte der Toten 
bei Omikron ist geimpft!)  

 
Jetzt reicht es!  
 

(Daniel Roi, AfD: Seite 29, RKI-Bericht! 
Schauen Sie in den Wochenbericht! Schauen 
Sie rein! Da steht das drin! - Weitere Zurufe) 

 
Meine sehr verehrten Damen und Herren, kon-
zentrieren Sie sich bite!  
 

(Zuruf) 
 
Herr Pot hat das Wort. Ich bite um entspre-
chende Aufmerksamkeit. 
 
 
Konstan�n Pot (FDP): 
 
Vielen Dank, Herr Präsident. - Meine sehr ver-
ehrten Damen und Herren! Ich möchte am An-
fang auf die Ausführungen von Frau von Angern 
eingehen. Erstens. Es gibt ganz klar eine Proto-
kollno�z für Sachsen-Anhalt, dass 2-G-plus in 
der Gastronomie nicht umgesetzt wird; das ist 
so vermerkt worden. Zweitens haben Sie für 
Ihre Aussagen keine Belege, weil Sie selbst, ge-
nauso wenig wie ich, bei dieser MPK nicht dabei 
waren. Es ist im Übrigen auch gut so, dass Sie 
nicht dabei waren. 
 
Seit mitlerweile zwei Jahren ist unser soziales 
Leben eingeschränkt. Auch die Grundrechte 
wurden durch einige Entscheidungen maßgeb-
lich davon betroffen. Immer wieder wurden und 
werden die Belastungsgrenzen unserer verfas-
sungsgemäßen Ordnung und die Menschen im 
Land auf die Probe gestellt. Noch immer befin-
den wir uns miten in der Pandemie. Für uns ist 
klar: Zwei Jahre Ausnahmezustand müssen auf- 
 

gearbeitet werden. Ja, dafür brauchen wir mit 
Sicherheit auch Gremien 
 

(Zustimmung) 
 
mit Menschen, die aus unterschiedlichen gesell-
scha�lichen Bereichen heraus die vergangenen 
zwei Jahre kri�sch betrachten, um dann Ergeb-
nisse zu erarbeiten, die für die Zukun� genutzt 
werden können. 
 

(Zustimmung) 
 
Dabei geht es nicht um eine rechtliche Au�lä-
rung, sondern um eine poli�sche. Die leitenden 
Fragen können z. B. sein: Was war poli�sch ver-
tretbar und was vielleicht nicht? Was war ange-
messen und welche Maßnahmen haben ge-
wirkt? Auch davon hängt die Akzeptanz der 
Maßnahmen ab, auch für die Zukun�, meine 
sehr verehrten Damen und Herren. 
 
Davon lese ich in Ihrem Antrag bestenfalls zwi-
schen den Zeilen etwas. Deshalb klingt Ihr Vor-
schlag auch eher nach einem soziologischen 
Kolloquium. Wir wollen hier aber keine große 
Gesellscha�sanalyse betreiben; dafür sind uni-
versitäre Einrichtung zuständig oder eben das 
Kaffeekränzchen am Wochenende. 
 
Das Vertrauen in die Poli�k ist in den vergange-
nen zwei Jahren ein Stück weit verloren gegan-
gen. Das müssen wir jetzt zurückgewinnen. Das 
schaffen wir nur durch eine kri�sche Bilanz, aus 
der wir alle für die Zukun� lernen. Ich sage, dass 
das nicht nur angenehm wird. Das wird mit  
Sicherheit auch einmal wehtun. Ich bin aber der 
Ansicht, dass es notwendig ist; denn wir müssen 
hier ehrlich sein. 
 
Deshalb, meine Damen und Herren, geben Sie 
uns, den Koali�onsfrak�onen und der Regie-
rung, bite ein bisschen Zeit, dafür einen Vor-
schlag zu erarbeiten. Ich glaube, wir sind uns in 
der Koali�on darin einig, dass wir auf jeden Fall 
eine Auswertung der vergangenen Jahre vor-
nehmen müssen. Deswegen lehnen wir heute  
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Ihren Antrag sowie den Änderungsantrag der 
GRÜNEN ab. - Herzlichen Dank für Ihre Auf-
merksamkeit. 
 

(Zustimmung) 
 
 
Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 
 
Danke. - Als Nächste hat Frau Sziborra-Seidlitz 
von der Frak�on BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN das 
Wort. 
 
 
Susan Sziborra-Seidlitz (GRÜNE): 
 
Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Da-
men und Herren! Sehr geehrte Frak�on DIE 
LINKE! In der Sache sind wir GRÜNEN ganz bei 
Ihnen und diesem Antrag. Auch wir haben schon 
zu Beginn der Pandemie die Einrichtung eines 
Pandemierates gefordert. Die interdisziplinäre 
sowie mul�perspek�vische Betrachtung und 
Diskussion der Coronapandemie, eine umfas-
sende Bewertung des Pandemiemanagements 
und Schlussfolgerungen für ein resilienteres 
Sachsen-Anhalt in der Zukun� sind sinnvolle 
und wich�ge Anliegen. 
 
Die Bündelung dieser Zielstellungen in Form ei-
nes Pandemierates kann dafür ein guter Schrit 
sein, auch wenn die Ministerin das im Moment 
nicht für nö�g hält. Die Einberufung und das E�-
ket als Pandemierat sind aber kein Garant für 
das Gelingen eines solchen Instruments. Dafür 
braucht es eben auch diese vielfäl�gen Perspek-
�ven. In Ihrem Vorschlag - das haben Sie in un-
serem Antrag gelesen - vermissen wir einen 
wich�gen, zwar o� beklatschten und bewun-
derten, in allen Pandemiediskussionen für Be-
gründungen jeder Art herbeigezogenen, aber in 
seiner Exper�se permanent, auch von Ihnen, 
übersehenen Akteur in dieser Pandemie. Wo ist 
die Pflege in Ihrem Antrag? 
 

(Zustimmung) 
 

Mindestens der Landespflegerat wäre auch ein-
zubeziehen. Beruflich Pflegende standen in al-
len Se�ngs während der gesamten Pandemie in 
der vordersten Linie. Sie sind und waren dabei 
mit bisher unbekannten Herausforderungen 
konfron�ert. Sie sind Subjekt und nicht Objekt 
bei der Bewäl�gung der Pandemie und ihrer 
Folgen. Ihre Erfahrungen und Exper�sen sind 
unserer Meinung nach für die Beratung der Lan-
desregierung unerlässlich. 
 
Woran wir zweifeln, ist Folgendes: Sollen wirk-
lich Mitglieder der Regierung und Mitglieder der 
Landtagsfrak�onen über ihre eigene vergan-
gene Arbeit und ihre getroffenen Entscheidun-
gen urteilen? - Ich glaube, man sollte eine Eva-
lua�on nie in die Hände derer legen, die es zu 
evaluieren gilt. Wir wollen einen Pandemierat, 
der von außen ergänzend das Parlament und 
die Regierung berät. Davon können beide 
selbstverständlich nicht Teil sein. 
 
Auch die Perspek�ve der Menschen in Sachsen-
Anhalt ist wich�g, ihr Leben und Erleben in die-
ser Pandemie, insbesondere das der vielen Bür-
gerinnen und Bürger jenseits der überlaut ar�-
kulierenden Minderheit auf unseren Straßen. 
Sie und ihre Perspek�ve werden zu o� nicht 
wahrgenommen. 
 
Auch für den Austausch mit den Menschen im 
Land sollten wir unserer Meinung nach in Zu-
kun� Formate entwickeln. Lassen Sie uns dafür 
doch Bürgerräte gründen. Dieser Vorschlag ist 
nicht neu. Meine Frak�onsvorsitzende hat ihn 
schon ö�er angesprochen. Vielleicht ist genau 
jetzt ein guter Zeitpunkt dafür. 
 
Eine neue Situa�on wie die globale Pandemie 
braucht auch neue Ansätze. Ein ausgewogener 
Pandemierat und Bürgerräte können solche An-
sätze sein. Deshalb biten wir Sie um Zus�m-
mung zu unserem Änderungsantrag und zu dem 
Antrag. - Vielen Dank. 
 

(Zustimmung) 
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Ich habe noch 30 Sekunden, in diesen möchte 
ich die Pflegekrä�e in unserem Land darauf hin-
weisen, wie despek�erlich hier gerade geraunt 
wurde vonseiten derjenigen, die sich hier im-
mer als die Anwälte der Pflegenden aufspielen, 
als es um tatsächlichen Respekt für Pflegekrä�e 
in unserem Land ging. - Vielen Dank. 
 

(Zustimmung) 
 
 
Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 
 
Danke. - Als Nächste hat Frau Dr. Richter-Airijoki 
von der SPD-Frak�on das Wort. 
 
 
Dr. Heide Richter-Airijoki (SPD): 
 
Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Die 
Empfehlung stelle ich nach vorn, falls am Ende 
die Zeit knapp wird. 
 

(Lachen) 
 
Nach sorgfäl�ger Prüfung empfehle ich, den An-
trag zur Einrichtung eines Pandemierats abzu-
lehnen, auch wenn mir der Titel „Solidarisch aus 
der Pandemie“ sehr gut gefällt und ich im Übri-
gen die Auffassung teile, dass es bei der Corona-
kommunika�on noch einiges zu tun gibt. Das gilt 
entsprechend für den Änderungsantrag der 
Frak�on der GRÜNEN. Die Argumente beziehen 
sich auf beide. 
 
Zu dem Thema Bürgerbeteiligung und Aus-
tausch sei zunächst daran erinnert: Als Abge-
ordnete des Landtags repräsen�eren wir ein 
breites Spektrum unterschiedlicher beruflicher 
und sozialer Hintergründe und Blickwinkel und 
sind in ständigem Austausch mit den Bürgerin-
nen und Bürgern in unseren Wahlkreisen, mit 
Vereinen und Verbänden und mit anderen Ins�-
tu�onen. Die Landesregierung verfügt seit zwei 
Jahren über den Pandemiestab. Sie wird dar-
über hinaus wissenscha�lich beraten, unter an-
derem von Prof. K., der bereits erwähnt wurde, 
da er kürzlich im Sozialausschuss Fragen beant-
wortet hat. 
 

Die Bundesregierung wird seit Dezember 2021 
von dem 19-köpfigen Expertenrat mit wissen-
scha�licher Exper�se und mit Empfehlungen 
zur Coronapandemie unterstützt. Wir sprechen 
von einer breiten intersektoralen Exper�se, 
weit über die Virologie hinausgehend, aus dem 
Gesundheitswesen und anderen Bereichen, 
auch wenn ich mir dazu noch zwei oder drei wei-
tere Kompetenzfelder wünschen würde. 
 
Ist es dann sinnvoll, ein ähnliches Gremium für 
jedes einzelne Bundesland einzuführen? 
 

(Zuruf: Ja!) 
 
Ich denke nicht; denn die Überlagerung mit ei-
ner weiteren Struktur würde die o� kri�sierte 
Fragmen�erung der Prozesse und Instrumente 
begüns�gen. 
 
Noch einmal zurück zu unserem Austausch hier, 
im eigenen Hause. Erhalten und nutzen wir die 
Vielfalt der Sichtweisen, die in die Diskussionen 
über die Pandemie eingehen. Unterscheiden 
müssen wir aber ständig zwischen Meinungs-
vielfalt einerseits und Falschinforma�on und 
Desinforma�on andererseits, sowohl sorgfäl�g 
als auch schnell. Ja, das ist eine Herausforde-
rung. Im Jahr 2017, als das Wort von den alter-
na�ven Fakten geprägt wurde, haben wir ken-
nengelernt, was dahinter steckt, gerade im Rah-
men der Coronapandemie. Das ist ein nicht ganz 
leichter Lernprozess. 
 
 
Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 
 
Da Sie schon erkannt haben, dass Sie schnell am 
Ende sind,  
 
 
Dr. Heide Richter-Airijoki (SPD): 
 
Stellen wir uns gemeinsam dieser Herausforde-
rung. 
 

(Zustimmung) 
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Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 
 
haben Sie es gut gemacht, dass Sie Ihre Empfeh-
lung schon am Anfang dargestellt haben. Danke, 
Sie können sich wieder setzen. Es gibt keine 
Nachfragen, heute verlängert niemand Ihre Re-
dezeit. - Dann können wir fortsetzen. Als letzte 
Rednerin spricht Frau von Angern. 
 
 
Eva von Angern (DIE LINKE):  
 
Sehr geehrter Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren Abgeordneten! Ich s�mme der So-
zialministerin in einem Punkt zu: Wir sind tat-
sächlich kurz davor, die Menschen auf den hof-
fentlich letzten Schriten des Weges - das ist das 
Entscheidende: wir sind kurz davor - zu verlie-
ren. Wir kommen nur leider nicht zum gleichen 
Ergebnis, was dagegen getan werden muss.  
 
Das, was ich heute aus den Koali�onsfrak�onen 
und auch von Ihnen, Frau Ministerin, gehört 
habe, hinterließ bei mir den Eindruck: Die Men-
schen in Sachsen-Anhalt sind die Untertanen, 
die haben geduldig abzuwarten, was entschie-
den wird, und dann sollen sie sich möglichst 
auch noch darüber freuen, gar loben. 
 

(Ministerin Petra Grimm-Benne: Das hat 
überhaupt keiner gesagt!) 

 
Das ist Teil der Misere. Denn die Menschen ver-
stehen das genau so. Die Menschen verstehen, 
dass sie bite draußen stehen bleiben sollen, 
dass sie machen sollen, was gesagt wird, ob-
wohl sie nicht einmal rich�g wissen, was gesagt 
werden soll. Wir erleben schon jetzt Arztpraxen, 
in denen gesagt wird: Ich darf Ihnen leider kei-
nen PCR-Test mehr geben. In Sachsen-Anhalt!  
 
Wir haben schon jetzt Schülerinnen und Schü-
ler, die ohne PCR-Test in Quarantäne geschickt 
werden. Also, das ist jetzt gerade Realität.  
 
Herr Krull, ich häte es mir auch gut vorstellen 
können, einen Sonderausschuss zu machen. Das 
Problem eines Sonderausschusses ist, dass er  
 

eben nicht auf Augenhöhe arbeitet, dass das 
nicht ein Mit-den-Menschen-Reden ist. Wenn 
Sie diesen Sonderausschuss wirklich haben wol-
len, dann erwarte ich von Ihnen in der nächsten 
Landtagssitzung einen Antrag. Das Mindeste 
wäre es gewesen, unseren Antrag zu überwei-
sen und genau das daraus zu machen. 
 

(Zustimmung) 
 
Ich denke, genau das müssen wir hinbekom-
men. 
 
Wir reden doch nicht nur über die aktuellen 
Zahlen. Wir reden doch nicht nur darüber, was 
jetzt passiert. Wir wissen doch schon jetzt, dass 
wir nicht nur im Sozialausschuss, sondern ei-
gentlich in allen anderen Ausschüssen inklusive 
des Pe��onsausschusses über die Folgen der 
Pandemie reden. Das wird uns noch Jahre be-
gleiten. Es macht natürlich Sinn, darüber genau 
mit denen zu reden, die selbst davon betroffen 
sind. Sie können davon ausgehen, dass wir das 
hier immer wieder thema�sieren werden; denn 
wir versuchen nach wie vor, ein offenes Ohr für 
die Menschen in Sachsen-Anhalt zu haben, sie 
teilhaben zu lassen, ihre Interessen hier tatsäch-
lich wahrzunehmen und sie ihre Interessen in ei-
gener Sache wahrnehmen zu lassen. Ich ver-
stehe es, ehrlich gesagt, nicht. Andere Länder 
haben das.  
 
Natürlich geht es uns nicht darum, dass vor ei-
ner Verordnung dieser Pandemierat tagt, mög-
lichst einheitlich zu einer Entscheidung kommt 
und erst danach die Verordnung erlassen wird. 
Das ist es doch gar nicht. Ich frage mich, warum 
es in anderen Ländern möglich ist, warum diese 
Bürgerbeteiligung möglich ist, während Sie hier 
Angst davor haben. Ich verstehe es nicht. 
 
Vielleicht noch ein kurzes Wort zu FDP. Kaffee-
kränzchen am Wochenende - das sehe ich nicht 
als respektlos mir gegenüber, sondern vor allem 
gegenüber Ihren Wählerinnen und Wählern an.  
 

(Zustimmung) 
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Wenn man sich an den Wahlkampf zurückerin-
nert, in dem es die FDP war, die von mehr Betei-
ligung sprach, von mehr Parlamentsbeteiligung, 
dann kann ich nur feststellen: Das Sein be-
s�mmt das Bewusstsein. Schade, Sie haben uns 
eine Chance vergeben. 
 

(Beifall) 
 
 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 
 
Danke. Wir sind am Ende der Debate ange-
langt. Ich sehe keine Wortmeldungen.  
 
Abstimmung 
 
Wir kommen zum Abs�mmungsverfahren. Stel-
lenweise wurde eine Überweisung beantragt. 
Wer einer Überweisung an den Ausschuss für 
Arbeit, Soziales, Gesundheit und Gleichstellung 
zus�mmt, den bite ich um das Kartenzeichen. - 
Das sind die Frak�onen DIE LINKE und GRÜNE. 
Wer s�mmt dagegen? - Das sind alle anderen 
Frak�onen. Damit ist eine Überweisung abge-
lehnt worden. 
 
Wir kommen damit zur Abs�mmung über den 
Änderungsantrag in der Drs. 8/679. Wer diesem 
zus�mmt, den bite ich um das Kartenzeichen. - 
Das ist die Frak�on BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. 
Herr Kosmehl hat sich korrigiert. Das ist völlig in 
Ordnung. 
 

(Lachen - Guido Kosmehl, FDP: Ich war schon 
weiter!)  

 

Er hat gedacht, ich bringe schon wieder ein be-
sonderes Schmankerl. Ich habe jetzt aber darauf 
verzichtet. - Wer lehnt den Änderungsantrag 
ab? - Das sind die Frak�onen der AfD, der FDP, 
der CDU und der SPD. Wer enthält sich der 
S�mme? - Das ist die Frak�on der LINKEN. 

Dann kommen wir zur Abs�mmung über den 
Antrag in der Drs. 8/630. Wer diesem seine Zu-
s�mmung gibt, den bite ich um das Karten- 
zeichen. - Es wäre hilfreich für die Frak�on DIE 
LINKE, wenn zumindest die eigenen Leute zu-
s�mmen. 
 

(Lachen) 
 
Wer lehnt den Antrag ab? - Das sind die Frak�o-
nen der AfD, der FDP, der CDU und der SPD. Wer 
enthält sich der S�mme? - Das ist die Frak�on 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Damit ist auch dieser 
Antrag abgelehnt worden. Damit sind wir am 
Ende dieses Tagesordnungspunktes angelangt. 
 
 
Schlussbemerkungen 
 
 
Ich kann Ihnen sagen, wir sind am Ende der 
12. Sitzung angelangt. Ich berufe den Landtag 
zu seiner nächsten Sitzungsperiode, der sieben-
ten, für den 24. und 25. Februar 2022 ein. Ich 
wünsche Ihnen ein gesundes Wochenende, ein 
arbeitsfreudiges Wochenende. Erholen Sie sich 
gut. 
 

(Zuruf: Das ist aber noch nicht der Sonder-
landtag, oder?) 

 
- Nein. Damit wollte ich Sie noch nicht überfor-
dern. Ich würde Ihnen dann am 25. Februar 
2022 erklären, dass wir am 7. März 2022 eine 
zusätzliche Sitzung des Landtages haben. Wir 
wollen Sie heute nicht überfordern.  
 
Kommen Sie gut nach Hause. Danke für Ihre 
Aufmerksamkeit.  
 
Schluss: 16:25 Uhr. 

 

 
___________________________________________________ 
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