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Beginn: 9:50 Uhr. 

 

 

Eröffnung 
 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Hiermit eröffne ich die 13. Sitzung des Landtags 

von Sachsen-Anhalt der achten Wahlperiode 

und begrüße Sie auf das Herzlichste.  

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Sie 

alle haben seit Wochen die Zuspitzung der Situ-

ation in der Ukraine, die Zuspitzung des Konflik-

tes zwischen Russland und der Ukraine, ver-

folgt. Seit dieser Nacht herrscht Krieg in der  

Ukraine. Als Präsident des Landtags von Sach-

sen-Anhalt verurteile ich diesen Angriff auf  

den souveränen europäischen Staat Ukraine. 

 

(Starker Beifall) 

 

Als Demokraten sind wir angetreten, Konflikte 

mit friedlichen Mitteln zu lösen. Das erwarten 

wir auch in diesem Konflikt von den Verantwort-

lichen. 

 

(Beifall) 

 

Souveränität und Unabhängigkeit müssen res-

pektiert und untereinander bestehende Ab-

kommen geachtet werden. Aggression, Waffen-

gewalt und Bedrohung von Menschenleben 

sind unter keinen Umständen anzuerkennende 

Mittel der Politik. Lassen Sie uns gemeinsam an 

einer entschlossenen und geschlossenen Reak-

tion der Demokratien Europas auf den Angriff 

auf die Ukraine arbeiten! Ich begrüße es, dass 

wir morgen über unsere Einschätzung der Lage 

in der Ukraine und unsere Haltung als Demokra-

ten dazu debattieren werden und der Minister-

präsident eine Regierungserklärung abgeben 

wird. - Ich danke Ihnen. 

 

(Beifall) 

 

Ich stelle die Beschlussfähigkeit des Hohen Hau-

ses fest.  

 

Mit Schreiben vom 16. Februar hat der Finanz-

minister Herr Richter um Entschuldigung für 

den heutigen Tag gebeten. Er nimmt an der  

Finanzministerkonferenz teil.  

 

Zur Tagesordnung. Die Tagesordnung für die 

7. Sitzungsperiode des Landtags liegt Ihnen vor. 

Wie bereits bekannt, hat der Ministerpräsident 

die Absicht bekundet, am morgigen Tag eine  

Regierungserklärung zur Lage in der Ukraine  

abzugeben. Die zugehörige Drucksache - Drs. 

8/781 - wurde als TOP 23 in die Tagesordnung 

aufgenommen. Wir haben uns mit den Parla-

mentarischen Geschäftsführern darauf verstän-

digt, dass dies morgen der erste Tagesord-

nungspunkt sein wird.  

 

Weiterhin liegt uns in der Drs. 8/791 ein Antrag 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN mit dem 

Titel „Frieden und Sicherheit für die Ukraine in 

Europa“ vor.  

 

(Zuruf von Sebastian Striegel, GRÜNE) 

 

Herr Striegel?  

 

 

Sebastian Striegel (GRÜNE):  

 

Herr Präsident, ich würde dazu gern etwas  

sagen wollen. Der Antrag ist gestern von uns  

als Dringlichkeitsantrag mit der Bitte einge-

reicht worden, ihn im Verfahren nach § 57 auf 

die Tagesordnung zu nehmen. Sie haben darauf 

Bezug genommen und sehr deutliche Worte  

gefunden. Es gibt inzwischen eine andere Situa-

tion. Ich bin froh, dass sich die demokratischen 

Fraktionen hier im Hause inzwischen auf einen 

gemeinsamen Antrag verständigt haben. Dazu  
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wird sicher einer der Kollegen oder Kollegin-

nen noch etwas sagen. Aber insofern werden 

wir unseren Dringlichkeitsantrag jetzt zurück-

ziehen. Er muss also nicht mehr nach § 57  

der Geschäftsordnung auf die Tagesordnung. 

- Herzlichen Dank.  

 

(Beifall) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Danke. Das ist die erste Bemerkung. - Die zwei-

te Bemerkung kommt jetzt von mir. Ich habe  

inzwischen aufgrund der veränderten Situation 

einen weiteren Antrag vorliegen, und wegen 

der Aktualität hat er noch keine Drucksachen-

nummer. Deshalb lese ich seine Überschrift  

vor: „Solidarität mit der Ukraine - Völkerrechts-

bruch durch Russland verurteilen“. Wir geben 

ihn gerade in den Geschäftsgang.  

 

Er ist rechtzeitig vor Beginn der Sitzung, vor  

der Bestätigung der Tagesordnung bei mir ein-

gegangen. Deshalb werden Sie verstehen, dass 

wir heute nicht ganz pünktlich waren. Aber  

ich glaube, dieser Antrag ist notwendig. Sie  

werden ihn zugereicht bekommen, und ich 

denke, es gibt genügend Zeit, sich am heutigen 

Tag gemeinsam zu dem Antrag abzustimmen 

und morgen zu diskutieren, wenn wir die Re-

gierungserklärung haben. Das ist auch der 

Grund, weshalb wir den Tagesordnungspunkt 

von morgen nicht auf den heutigen Tag ge-

nommen haben. - Herr Geschäftsführer Borg-

wardt. - Herr Fraktionsvorsitzender Borgwardt. 

Sorry. 

 

 

Siegfried Borgwardt (CDU):  

 

Herr Präsident, das ist ein wesentlicher Unter-

schied. - Meine sehr verehrten Damen und Her-

ren! Die Fraktionen der CDU, der LINKEN, der 

FDP, der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  

haben sich aufgrund der aktuellen Lage heute 

früh noch einmal verständigt. Da die Fraktio-

nen jeweils einzeln Anträge vorbereitet hat-

ten, fanden wir es sinnstiftend, einen gemein-

samen Antrag zu machen. Diesen hat der Prä-

sident eben zitiert. Wir werden ihn nachher  

austeilen und würden ihn morgen gern verab-

schieden. Sie wissen, dass es in unserer Ge-

schäftsordnung die Resolution formal nicht  

gibt, deshalb bleibt nur diese Form des An-

trags. - Herzlichen Dank. 

 

(Beifall) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Danke, Herr Fraktionsvorsitzender Borgwardt. 

- Gibt es weitere Bemerkungen zur Tagesord-

nung? - Das sehe ich nicht. Dann können wir  

das so feststellen. Gibt es Widerspruch? - Das 

sehe ich auch nicht. Damit ist die Tagesordnung 

beschlossen und wir können so verfahren.  

 

Der zeitliche Ablauf ist klar. Wir beginnen mor-

gen wie immer um 9:30 Uhr.  

 

Ich rufe auf 

 

 

Tagesordnungspunkt 1 

 

Befragung der Landesregierung nach § 45a 

GO.LT 

 

 

Beginnen wird die Fraktion der FDP. - Herr Hau-

ser, Sie haben das Wort. 

 

 

Johannes Hauser (FDP):  

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Meine sehr ge-

ehrten Damen und Herren! Wir leben wahr-

haft in einer stürmischen Zeit. Die Stürme der  
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letzten Tage haben in den Wäldern Sachsen-An-

halts und in Gesamtdeutschland 1,5 Millionen 

bis 2 Millionen m3 Schadholz verursacht. Wel-

che Schätzungen zum Umfang, Herr Minister, 

und zu den dabei entstandenen Blößen gibt  

es? Wie viele Festmeter an Schadholz sind zu  

erwarten? Dabei würde mich auch interessie-

ren, in welchem Umfang jeweils Landeswald, 

Kommunalwald und Privatwald betroffen sind. 

Wie viel Schadholz liegt noch aus den vorher-

gegangenen Kalamitäten auf dem Boden, und 

mit welchen Summen der Beräumung rechnen 

Sie? Denn eine Wiederaufforstung ohne vor-

herige Beräumung ist nicht möglich. Tut mir 

leid. 

 

(Unruhe) 

 

Jetzt kommt etwas sehr Wichtiges:  

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Können wir bitte die Gespräche einstellen? Es 

ist akustisch schwer zu verstehen. 

 

 

Johannes Hauser (FDP):  

 

Gibt es bereits Überlegungen im Ministerium, 

im Landesforstbetrieb, wie den betroffenen 

Waldbesitzern Unterstützung bei der Schadens-

bewältigung geleistet werden kann? Könnte  

die Anlage von Nassholzlagern eine geeignete 

Maßnahme sein, um den Markt nicht mit  

Schadholz zu überschwemmen? - Das sind 

meine Fragen. 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Danke. - Herr Minister, wir freuen uns auf Ihre 

Antwort. 

 

 

Sven Schulze (Minister für Wirtschaft, Touris-

mus, Landwirtschaft und Forsten): 

 

Sehr geehrter Herr Parlamentspräsident! Sehr 

geehrter Herr Hauser, ich danke für diese Fra-

ge; denn ich glaube, das Thema Wald ist nicht 

nur ein Thema für uns in den jetzigen Zeiten,  

in denen wir in den letzten Wochen drei sehr 

große Stürme bei uns hatten und das in allen  

Regionen Sachsen-Anhalts mitbekommen ha-

ben. Das Thema Wald betrifft uns im negati-

ven Sinne schon seit vielen Jahren. Wir wis-

sen, wie die Lage ist. Wir sehen das bspw. im 

Harz, aber auch in vielen anderen Regionen 

Sachsen-Anhalts.  

 

Ich bin - das möchte ich sagen, bevor ich Ihre 

Fragen, soweit es jetzt möglich ist, beant-

worte - den der Mitarbeiterinnen und Mitar-

beitern der Forstverwaltung sehr dankbar für 

die Arbeit, die sie leisten, die sie auch in den 

letzten Jahren geleistet haben. Das ist nicht  

immer einfach. Das ist an mancher Stelle fast 

schon ein Kampf gegen Windmühlen und von-

seiten des Landtags und meines Ministeriums 

sehr zu unterstützen. 

 

Sie haben zu Recht gefragt, welche Schäden  

aufgetreten sind. Es ist so, dass ich zu Beginn 

dieser Woche die Behörden gebeten habe, 

schnellstmöglich einen Schadensbericht zu er-

stellen, habe aber eines vorweggestellt: Ich ha-

be gesagt, Sicherheit geht hierbei vor Schnellig-

keit; denn wie wir alle wissen, jeder, der in Wäl-

dern unterwegs ist, ist gefährdet, auch wenn 

kein Sturm mehr ist. Es sind viele Wege ver-

sperrt, es sind Bäume zum Teil zur Hälfte umge-

kippt, oder es ist nicht immer direkt zu erken-

nen, dass sie eine Gefahr darstellen. Es ist die 

erste Aufgabe, die entsprechenden Forst- und 

Waldwege so wiederherzustellen und zu beräu-

men, dass wir sie wieder nutzen und uns somit 

den Bestand im Detail anschauen können. 
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In einer Rückmeldung ist mir zugesagt worden, 

innerhalb der nächsten drei Wochen ein sehr 

genaues Schadensbild zu bekommen. Meine 

Idee und mein Wunsch sind, dass ich unauf-

gefordert im Landwirtschaftsausschuss berich-

ten und im Detail mitteilen kann, wie die 

Lage ist. 

 

Das heißt, was wir im Moment haben, sind in 

erster Linie Schätzungen. Diese Schätzungen 

sind aus meiner Sicht teils schon sehr drama-

tisch. Wir reden von ca. 450 000 Festmetern 

Schadholz, das umgefallen ist, ganz viel davon 

im Harz, aber auch an anderer Stelle, um das  

wir uns jetzt kümmern müssen. 

 

Wie gesagt: Ich möchte der Frage, wie es ge-

nau aussieht, nicht vorgreifen, weil es in vielen 

Bereichen Spekulationen sind. Die Flächen-

würfe, die wir zu verzeichnen habe, gerade im 

Oberharz, sind teils dramatisch. 

 

Ein weiterer Punkt Ihrer Frage war: Was ma-

chen wir in der Zukunft und wie ist der Plan? 

- Ich kann nur sagen, dass wir unabhängig von 

den Stürmen in den letzten Monaten sehr viele 

aus meiner Sicht sehr gute Gespräche mit den 

verschiedenen Verbänden geführt haben. 

 

Wir sind bspw. mit dem Vorsitzenden des  

Waldbesitzerverbandes regelmäßig in Kontakt, 

weil meine Idee ist, dass wir uns über die 

Mittel, die wir zur Verfügung haben, hinaus 

überlegen müssen, wie wir zukünftig speziell 

den privaten Waldbesitzern stärker helfen  

können. 

 

Für die, die nicht so tief im Thema stecken:  

Privater Waldbesitz bedeutet nicht, dass man 

ein großes Vermögen hat, dass man sich  

Wald kauft und sein Vermögen damit stei-

gert. Für viele private Waldbesitzer ist die  

Situation nicht erst in der jetzigen Zeit, son-

dern schon in den letzten Jahren sehr defizitär 

gewesen. 

 

Sie machen mit ihrer Fläche keinen Gewinn, 

sondern verzeichnen oft einen Verlust. Die  

Flächen, die Wälder, die sie besitzen, sind in  

der Regel nicht sehr groß, weshalb es aus  

meiner Sicht unsere Aufgabe ist, den privaten 

Waldbesitzern zu helfen. Wir machen das - das 

wissen Sie - bspw. durch GAK-Maßnahmen,  

die dann mit Landesgeld kofinanziert werden. 

Aber auch da müssen wir schauen, wie wir da-

mit in der Zukunft weiter umgehen. 

 

Ich habe in der übernächsten Woche einen Ter-

min bei Bundesminister Özdemir in Berlin. Ich 

habe diesen Termin deshalb, weil ich aktuell 

auch Vorsitzender der Agrarministerkonferenz 

bin und eines der Themen in der Runde das 

Thema Wald ist. Ich glaube, dass es nicht mög-

lich ist für einzelne Bundesländer, auch nicht  

für Sachsen-Anhalt, diese Herausforderung al-

lein komplett zu stemmen. 

 

Vielmehr müssen wir uns an der einen oder  

anderen Stelle auch einmal darüber unterhal-

ten, dass es eine Gesamtaufgabe ist, die wir  

als Bund sehen. Gerade dann, wenn solche 

Stürme und solche Schäden zu verzeichnen 

sind, müssen wir schauen, wie wir zukünftig 

noch mehr Unterstützung vom Bund bekom-

men können, damit wir schnellstmöglich bspw. 

bei der Aufforstung vorankommen. Das wird  

ein Thema sein, das von mir dort angesprochen 

werden wird. 

 

Ich bin - das kann ich hier vielleicht auch mal sa-

gen - dem Landtag sehr dankbar; denn es gibt 

am Samstag dieser Woche eine große Aktion 

mit der Schutzgemeinschaft „Deutscher Wald“ 

in Dessau-Roßlau. Der Abg. Guido Heuer ist der 

Vorsitzende, aber der Landtag hat dazu eingela-

den. Ich werde gemeinsam mit meiner Familie 

daran teilnehmen, weil es ein Zeichen dafür ist, 

dass auch es eine gesellschaftliche Aufgabe ist. 

 

Ich habe in den letzten Monaten an mehreren 

Aufforstungsveranstaltungen - ich sage es ein- 
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mal so - teilgenommen, in deren Rahmen 200, 

300 Menschen auf einmal im Wald standen.  

Man rechnet nicht damit, dass so viele Men-

schen aus der Region wirklich daran Interesse 

haben. 

 

(Zustimmung) 

 

Ich möchte den Unterstützern aus der Bevölke-

rung noch einmal Danke sagen. Es geht näm-

lich nicht nur um Spenden, sondern auch um  

aktive Arbeit. Ich glaube, die Veranstaltung am 

Samstag wird, auch weil der Landtag als 

Schirmherr dahintersteht, ein Erfolg werden. 

Das wird man nach außen sehen. Darauf freue 

ich mich. 

 

Es ist eine gemeinschaftliche Aufgabe, die sehr 

viel Geld kostet. Über die GAK-Maßnahmen 

habe ich schon gesprochen. 

 

Für den gesamten Landtag gilt: Sie werden in 

den nächsten Wochen über den Haushalt dis-

kutieren. Gerade die Fachpolitiker werden se-

hen, dass wir auch entsprechende Mittel ein-

gestellt haben. Das sind Mittel, die wir drin-

gend benötigen. Wenn ich ehrlich bin: Jeder 

Euro, den wir mehr hätten, würde uns ein Stück 

weit helfen. Aber die finanzielle Situation ken-

nen wir. Im Rahmen dessen haben wir, glaube 

ich, gut und vernünftig Mittel eingestellt. 

 

Zum Thema „Nass- und Trockenlagerung“. Es 

gibt die Anweisung auch über den Landes-

forstbetrieb, entsprechende Flächen bereitzu-

stellen, weil das jetzt nötig ist. Wir müssen in 

den nächsten Wochen die entsprechenden 

Bäume schnell aus dem Wald rausholen, weil 

wir sonst am Ende des Tages Probleme krie-

gen. Es sei nur das Thema Borkenkäfer ge-

nannt. 

 

So weit an der Stelle. Auf Details möchte ich 

gern in der nächsten Ausschusssitzung einge-

hen, wenn ich auch die Unterrichtung von  

 

meinen Fachleuten bekommen habe. - Vielen 

Dank. 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Danke, Herr Schulze. Es freut mich, dass Sie  

am Samstag dabei sind. Bitte bringen Sie einen 

Spaten mit. 

 

 

Sven Schulze (Minister für Wirtschaft, Touris-

mus, Landwirtschaft und Forsten):  

 

Spaten? 

 

 
Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Ja, klar. Es kommen so viele Leute, dass wir  

nicht für alle Spaten haben. Es soll ja nicht an 

den Arbeitsgeräten scheitern. Da wir das auf-

genommen haben, wissen wir: Für Verpflegung 

ist auch gesorgt. Um 13 Uhr gibt es eine Stär-

kung. Dann kann weitergearbeitet werden. 

 

Frau Frederking hat noch eine Frage. 

 

 

Dorothea Frederking (GRÜNE):  

 

Herr Minister Schulze, Sie haben am 15. - - 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Wenn Sie die Maske abnehmen, hilft das, Sie  

zu verstehen. 

 

 

Dorothea Frederking (GRÜNE):  

 

Ich habe noch nichts gesagt. 

 

(Zustimmung - Lachen) 
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Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Das habe ich mir fast gedacht. Aber wenn Sie  

etwas sagen, wäre es besser, wenn es laut und 

deutlich ist. 

 

 

Dorothea Frederking (GRÜNE):  

 

Ja, ich spreche sehr laut. 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Gut. 

 

 

Dorothea Frederking (GRÜNE):  

 

Herr Minister Schulze, Sie haben am 15. No-

vember des letzten Jahres den Waldzustands-

bericht des Landes Sachsen-Anhalt vorgestellt 

und darin die dramatischen Zustände im Wald 

aufgezeigt. Also, 26 % der Bäume haben Kro-

nenverlichtung, 41 % der Bäume sind in einem 

ganz, ganz schlechten Zustand, sind geschädigt 

oder zum Teil auch abgestorben. Die Gründe 

sind bekannt, insbesondere die Trockenheit und 

insbesondere die Stürme. 

 

Meine Frage ist vor dem Hintergrund dieser  

dramatischen Auswirkungen der Klimakatas-

trophe, die auch Herr Hauser in seiner Frage  

geschildert hat, ob die Landesregierung plant, 

andere Vorgaben für den Landeswald und an-

dere Empfehlungen für den Privatwald auf den 

Weg zu bringen, nämlich alte, noch gesunde 

Bäume nicht mehr zu fällen und gegebenenfalls 

sogar einen Einschlagstopp zu verhängen. Denn 

wir wissen, dass das Aufforsten auch schwierig 

ist. Neue Bäume verdorren oft. Meine Frage  

ist, ob das nicht eine vernünftige Maßnahme  

ist, die man zusätzlich zu den anderen Maßnah-

men auf den Weg bringen sollte. 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Danke für die Frage. - Herr Minister. 

 

 

Sven Schulze (Minister für Wirtschaft, Touris-

mus, Landwirtschaft und Forsten):  

 

Liebe Frau Kollegin Frederking, vielen Dank  

auch für diese Frage. Das gibt mir die Mög-

lichkeit - das wird ja auch in die Öffentlichkeit 

übertragen -, einmal zu erklären, dass privater 

Waldbesitz bedeutet, dass es Privateigentum 

ist. 

 

(Beifall) 

 

Ich bekomme immer wieder Anfragen, in denen 

es heißt, da werde Holz eingeschlagen oder es 

sei etwas anderes passiert. Am Ende ist es  

trotzdem privates Eigentum. Ich bin nicht unbe-

dingt ein Freund von Enteignung; das muss ich 

ganz vorsichtig sagen. 

 

(Beifall) 

 

Wenn wir jetzt in der Form Vorschriften ma-

chen müssten, wie sie in diese Richtung theore-

tisch auch interpretierbar wären, wären wir, 

glaube ich, auf dem falschen Weg. Ich möchte 

eher den privaten Waldbesitzern Danke sa-

gen; denn ich erlebe eine sehr kooperative  

Zusammenarbeit. 

 

Wir diskutieren darüber, mit welchen Bäumen 

wir in den nächsten Jahren und Jahrzehnten in 

Sachsen-Anhalt aufforsten wollen. Sie haben zu 

Recht gefragt: Was ist das Ziel, wenn wir einen 

Klimawandel sehen, wenn wir sehen, dass wir 

andere Bedingungen haben, trockenere Jahre, 

letzten Endes auch andere klimatische Bedin-

gungen zu erwarten haben? Welche Bäume 

brauchen wir denn? - Das sind die Diskussionen, 

die ich im Moment führe. 
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Es ist aber nicht so, dass ich Vorgaben in der 

Form machen will, dass man sagt: Ihr dürft  

mit eurem Privatwald am Ende des Tages  

nicht mehr so umgehen, wie man es über Jahr-

zehnte gewohnt war. Ich möchte auch sagen:  

Es gibt hier keine Konkurrenz und keinen Dis-

put zwischen privaten Waldbesitzern und dem 

Land Sachsen-Anhalt. Im Gegenteil, ich bin  

mit allen, die betroffen sind, im Gespräch und 

erlebe in jeder Hinsicht ein sehr kooperatives 

Handeln. 

 

Sie haben es gesagt, ich habe den Waldbericht 

im letzten Jahr vorgestellt. Wenn man sich  

den Waldbericht durchliest, kann man die  

eine oder andere Tendenz ablesen. Ich möchte 

aber sagen, weil Sie die Stürme erwähnt ha-

ben: Das sind Sonderereignisse. Man kann in  

einem Waldbericht nicht für die Zukunft vor-

aussehen, wie viele Stürme dieser Art eintreten 

werden. 

 

Die drei Stürme, die in der letzten Woche zu  

verzeichnen waren, waren teils sehr dramatisch 

und haben, glaube ich, zu größeren Schäden  

geführt. Wie gesagt: Ich werde dazu ausfüh-

ren, möglichst in der nächsten Sitzung des Land-

wirtschaftsausschusses. 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Danke schön, Herr Schulze. - Jetzt hat erst ein-

mal Herr Loth das Wort. Ich habe Ihre Wort-

meldung gesehen; Sie kommen dann an die 

Reihe. Alles zu seiner Zeit! Jetzt spricht Herr 

Loth; dann Frau Tarricone, ich habe sie nicht 

vergessen. 

 

 

Hannes Loth (AfD):  

 

Sehr geehrter Herr Minister, der Kollege Hauser 

hat nach Nasslagern gefragt. Die Möglichkeit 

besteht. Ja, wir haben selbst noch Nasslager.  

Wir müssen sehen, inwieweit die mittlerweile 

abgebaut sind bzw. wie der Füllstand dieser 

Nasslager ist. Denn durch die geopolitische 

Lage ist jetzt wahrscheinlich auch der Export 

nach Russland oder nach China etwas ins  

Stocken geraten. Das nehme ich zumindest 

stark an. Deshalb stellt sich die Frage: Was  

passiert mit dem Schadholz, das jetzt noch  

weiter anfällt? 

 

Ihre Vorgängerin hat die thermische oder ener-

getische Nutzung von Holz oder Schadholz wei-

testgehend abgelehnt. Ist das bei Ihnen viel-

leicht ein bisschen anders? Ich weiß, dass es im 

Südharz die eine oder andere Initiative gibt, die 

Ideen dazu hat, wie man das als Energieträger 

besser nutzen könnte. 

 

Eine weitere Frage ist: Wird der Wald im Natio-

nalpark Harz von Schadholz beräumt oder bleibt 

das Holz wie bisher liegen? 

 

 

Sven Schulze (Minister für Wirtschaft, Touris-

mus, Landwirtschaft und Forsten):  

 

Vielen Dank, Herr Loth, für Ihre Frage. Noch ein-

mal zum Thema „Nass- und Trockenlagerung“. 

Ich meine, das ist so. Ich habe das in meiner Ant-

wort auf die Frage des Abg. Hauser so mitge-

teilt, dass der Landesforstbetrieb angewiesen 

ist, die Bereitstellung von Nass- und Trocken- 

lagern vorzubereiten, weil klar ist, dass wir sie 

brauchen. 

 

Wir müssen den Wald schnell beräumen. Dazu 

gehört auch die Vorbereitung von vertraglichen 

Bindungen mit entsprechenden Dienstleistern, 

einschließlich der Logistik. Das, was wir jetzt 

machen können, das muss auch passieren. 

 

Zur Nutzung des Holzes und zu Spekulationen, 

was aufgrund des Konflikts in der Ukraine auf 

dem Energiemarkt passieren wird. Ich bin ganz 

ehrlich: Ich habe keine Glaskugel und weiß  
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nicht, wie sich das in den nächsten Wochen und 

Monaten entwickeln wird. 

 

Ich kann Ihnen aber sagen, dass ich als Wirt-

schaftsminister große Sorge habe, was das 

Thema Energiepreise angeht. Wir müssen uns 

nur anschauen, wie sich das in den letzten zwei 

Tagen entwickelt hat. Wir haben mit SKW Pies-

teritz und Infraleuna die zwei größten Abneh-

mer von Gas in Ostdeutschland. Wir wissen,  

was es für unsere Wirtschaft bedeutet, wenn 

sich die Energiepreise aufgrund des Konfliktes  

in eine Richtung entwickeln, die wir nicht ge-

brauchen können, davon abgesehen, dass jeder 

einzelne Verbraucher betroffen ist. 

 

Zu der Frage, ob dann auch Holz genutzt wer-

den kann. - Ich persönlich bin in vielen Be-

reichen immer für Technologieoffenheit. In die-

sem Bereich ist es nicht direkt eine Techno-

logieoffenheit, aber ich bin - das habe ich auf  

die Frage der Abg. Frau Frederking geantwor-

tet; das ist vernünftig -, kein Freund von Ver-

boten, sondern ich bin jemand, der gern alles, 

was möglich ist, diskutiert und dann nach den 

bestmöglichen Lösungen sucht. 

 

(Beifall) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Danke. - Als Nächste spricht Frau Tarricone. 

 

 

Sven Schulze (Minister für Wirtschaft, Touris-

mus, Landwirtschaft und Forsten):  

 

Wenn es erlaubt ist: Darf ich noch ein Wort  

sagen? 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Na klar. Das Stichwort Harz nehmen wir auf. 

 

 

Sven Schulze (Minister für Wirtschaft, Touris-

mus, Landwirtschaft und Forsten):  

 

Es ist so, dass die Situation im Nationalpark 

Harz, ich sage ich mal, etwas anders ist als in  

Regionen, die nicht den Nationalparkstatus ha-

ben. Beim Nationalpark Harz ist es so, dass ich 

als Minister zuständig bin, aber auch parallel 

dazu mit den Kolleginnen und Kollegen in Nie-

dersachsen gemeinsam nach Lösungen suchen 

muss. 

 

Fakt ist: Ich habe den Nationalpark Harz zu-

letzt Anfang des Jahres privat besucht, bin den 

Brocken hochgewandert. Es ist teils sehr drama-

tisch, was man dort sieht. Da treten einem fast 

Tränen in die Augen, wenn man sein Leben lang 

den Brocken hochgelaufen ist. Nun kann man 

quasi durch den gesamten Wald durchschauen, 

weil dort viele Bäume umgefallen sind. 

 

Wir haben dort eine ganz dramatische Situa-

tion. Was uns alle auch sehr beunruhigen sollte, 

ist die Geschwindigkeit. Das wird deutlich, wenn 

man gesehen hat, wie viele Bäume noch vor 

zwei oder drei Jahren dort standen haben, und 

sieht, wie es heute dort aussieht. Jetzt kommt 

der Sturm dazu. Das Thema Wald ist eine Rie-

senaufgabe für uns. Deshalb bin ich sicher, dass 

es richtig platziert ist, wenn wir das in Berlin 

beim zuständigen Bundesminister ansprechen. 

Das ist eine Aufgabe, die können wir als Land 

Sachsen-Anhalt nicht allein bewältigen, definitiv 

nicht. 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Sie haben das Wort. 

 

 

Kathrin Tarricone (FDP): 

 

Ganz herzlichen Dank. - Meine Nachfrage be-

zieht sich auf die finanziellen Mittel für den  
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Wiederaufbau des Waldes. Ich frage ganz kon-

kret: Forcieren wir die im Koalitionsvertrag ver-

einbarte Überarbeitung der Bewertungsricht-

linie für den Ausgleich von Eingriffen in Natur 

und Landschaft, sodass es attraktiv wird, Kom-

pensationsmaßnahmen im Wald vorzuneh-

men? 

 

 

Sven Schulze (Minister für Wirtschaft, Touris-

mus, Landwirtschaft und Forsten): 

 

Zu den finanziellen Mitteln. Ich habe es nicht  

genau im Kopf; ich meine, es ist geplant, mehr 

als 7 Millionen € über die GAK zu finanzieren 

mit der für uns wichtigen Kofinanzierung. Ich 

glaube, das ist das, was im Moment leistbar ist. 

 

Ich will hier auch nicht vorgreifen. Wir haben  

als Landesregierung unsere Anmeldung zum 

Haushalt gemacht und jetzt ist der Haushalts-

gesetzgeber zuständig, das ist der Landtag. Es 

gilt mein Appell, dass wir die Situation so be-

greifen, wie sie ist, und dass jeder Euro wichtig 

ist. Mir ist aber auch klar, dass wir viele an-

dere Aufgaben im Land Sachsen-Anhalt haben. 

Es ist nicht nur der Wald, es sind viele andere 

Themen, die am Ende des Tages auch finanziert 

werden müssen. 

 

Ich habe großes Vertrauen in Sie als Abgeord-

nete, dass Sie die richtigen Weichenstellungen 

für die Zukunft Sachsen-Anhalts vornehmen. 

Aber als zuständiger Minister möchte ich noch 

einmal betonen: Ich habe die Bitte, das, was  

angemeldet ist, umzusetzen. 

 

Wie es dann in der Zukunft aussieht - - Das  

ist jetzt der Haushalt für das Jahr 2022. Wir  

müssen uns vielleicht auch vor dem Hinter-

grund dessen, was uns hinsichtlich der Stürme 

rückgemeldet wird, in den nächsten Jahren an-

schauen, in welcher Form wir die Gesetzgebung 

anders auf den Weg bringen. Gleichermaßen  

müssen wir darüber diskutieren, was wir wie fi-

nanzieren. 

 

Ich glaube, es ist auch eine Aufgabe zu schau-

en - dazu bin ich, wie gesagt, mit Herrn Salm  

im Gespräch -, ob wir privat finanzierte Möglich-

keiten über Stiftungen oder Ähnliches finden, 

um die privaten Waldbesitzer zu unterstützen. 

Ich glaube, es gibt viele, die das machen  

möchten, die bereit wären zu unterstützen. Wir 

müssen das auf den Weg bringen. Das wird eine 

Aufgabe werden, der wir uns stellen, bei der  

es erste gute Ansätze als Basis gibt. Ich denke, 

ich werde dazu in den nächsten Monaten  

etwas präsentieren können, was, abgestimmt 

mit den Waldbesitzern, auch auf den Weg ge-

bracht werden kann. 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Danke Herr Schulze. - Als Nächste folgt Frau Fre-

derking. 

 

 

Dorothea Frederking (GRÜNE): 

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Ich habe mich  

gewundert, Herr Schulze, dass Sie Verbote  

ins Spiel gebracht haben. Es muss ja darum ge-

hen, gemeinschaftlich nach den besten Lösun-

gen zu suchen, um den Wald wieder aufzufors-

ten, den Wald stabil zu machen und den be-

stehenden Wald zu erhalten. Dazu muss man 

den privaten Waldbesitzerinnen und -besitzer 

unter die Arme greifen, nicht nur finanziell,  

auch mit Beratung. 

 

Meine Frage ist: Beim privaten Waldbesitz geht 

es nicht um Vorgaben - das können wir nicht 

machen als Land -, sondern um Empfehlungen, 

die auch vom Landeszentrum Wald ausge-

sprochen werden. Wird die Empfehlung, alte 

Bäume nicht zu fällen, damit sie ein Anker  
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sind für die jungen Pflanzen, damit sie ein  

Samenpotential haben, damit sie gut sind für 

die Artenvielfalt, als ein Punkt - Sie haben es 

selbst gesagt: Wir brauchen viele Maßnah-

men -, an die privaten Waldbesitzer weiterge-

geben? 

 

 

Sven Schulze (Minister für Wirtschaft, Touris-

mus, Landwirtschaft und Forsten): 

 

Vielen Dank, Frau Abg. Frederking. Ich muss  

sagen, ich hatte Ihre erste Frage eher so ver-

standen, dass man Waldbesitzern quasi vor-

schreiben soll, welche Bäume sie aus ihrem 

Wald entnehmen dürfen und welche nicht. Jetzt 

haben Sie das etwas klargestellt oder ich muss 

mich dafür entschuldigen, dass ich Ihre erste 

Frage nicht korrekt verstanden oder falsch in-

terpretiert habe.  

 

Fakt ist, dass wir ständig im Austausch mit  

den privaten Waldbesitzern sind. Ich glaube, die 

privaten Waldbesitzer haben gar kein Interesse 

daran, ihren Wald in irgendeiner Form zu schä-

digen. Ich kenne eigentlich keinen, der sagt: Ich 

will hiermit nur Geld verdienen. Das ist gar  

nicht das Ziel. 

 

Die haben auch ein Interesse daran, ihren priva-

ten Wald, ihr Eigentum weiterzuentwickeln. 

Darüber, wie das passiert, diskutieren wir ge-

meinsam. Wir diskutieren bspw. gerade dar-

über, welche Bäume in Zukunft gepflanzt wer-

den sollten, welche zukunftsfest sind. Das ist, 

glaube ich, die richtige Diskussion, das ist die  

Basis dafür, wie wir im Moment diskutieren.  

Das ist auch das, was ich in der Zukunft weiter 

machen möchte. 

 

Es kann sicherlich passieren, dass es immer  

wieder auch Empfehlungen gibt. Aber zu sa-

gen, wie die aussehen, dafür ist diese Frage-

runde, glaube ich, der falsche Ort. Wir können  

sicherlich im Ausschuss darüber diskutieren, 

was wir machen. Aber noch einmal - das habe 

ich heute bestimmt schon fünfmal gesagt -: Ich 

befinde mich mit den privaten Waldbesitzern  

in einem sehr guten Austausch. Ich habe auch 

das Gefühl, dass die privaten Waldbesitzer  

- das ist zumindest die Rückmeldung, die ich  

regelmäßig bekomme; zuletzt in dieser Woche, 

als wir aufgrund der Stürme mehrfach Kontakt 

hatten -, auch sehr zufrieden sind mit der Zu-

sammenarbeit mit dem Ministerium. 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Das freut uns zu hören. - Ich sehe keine weite-

ren Fragen zum Thema Wald. - Okay. Dann noch 

einmal an alle: Wir können am Samstag dann 

unseren aktiven Beitrag leisten. Wenn jemand 

Fragen hat, kann er zu mir kommen. - Dann  

setzen wir die Befragung der Landesregierung 

zu einem weiteren Thema mit der Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN fort. - Herr Aldag. 

 

 

Wolfgang Aldag (GRÜNE): 

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Meine Damen 

und Herren! Wir als Kenia-Koalition haben in 

der letzten Legislaturperiode das Grüne-Band-

Gesetz auf den Weg gebracht. Sie alle können 

sich sicherlich an den langwierigen Prozess erin-

nern, den wir dann doch gemeinsam zu einem 

guten Ende bringen konnten. Erinnerungskultur 

und Naturschutz sind gleichermaßen in diesem 

Grüne-Band-Gesetz vereint. Vor diesem Hinter-

grund, auch auf der Grundlage des Koalitions-

vertrages, ist es erfreulich, dass die neue Koali-

tion dieses Thema im Koalitionsvertrag aufge-

griffen hat und auch benannt hat, was sie alles 

vorantreiben will; wie sie vorgehen will. 

 

Ich möchte einmal ein bisschen konkreter fra-

gen. Ein großer Schwerpunkt ist die Erarbeitung  
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des Pflege-, Entwicklungs- und Informationspla-

nes. Dazu frage ich die Landesregierung: Wie  

ist der aktuelle Stand der Erarbeitung dieses Pla-

nes? Gibt es einen Zeitplan, wann dieser dem 

Gesetz entsprechend in den Ausschüssen prä-

sentiert werden kann? 

 

Ich möchte eine zweite Frage anschließen. Ein 

zweites großes Thema im Grüne-Band-Gesetzes 

war die Errichtung eines Besucherzentrums. 

Auch dazu möchte ich die Landesregierung  

fragen: Wie ist der Stand der Errichtung des  

Besucherzentrums „Grünes Band der Erinne-

rung Sachsen-Anhalt“ samt dem digitalen Be-

sucherzentrum und der audiovisuellen Biblio-

thek? 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Danke. - Ich denke, Staatsminister Herr Robra 

fühlt sich dazu berufen, auf die Frage von Herrn 

Aldag zu antworten. 

 

 

Rainer Robra (Staats- und Kulturminister):  

 

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! 

Herr Aldag, das ist nach dem Gesetz ein Quer-

schnittsthema klassischer Natur zwischen dem 

Umweltministerium und dem Kulturministe-

rium. Ich kann aus der Sicht des Kulturministe-

riums, das in diesen Fragen mit dem Umwelt-

ministerium eng zusammenarbeitet, sagen, 

dass der Prozess gut läuft. Die Arbeitsebenen 

sind fleißig dabei, auch mit den Beteiligten vor 

Ort die Dinge abzustimmen. 

 

Die Mitarbeiter des Landesamtes für Denkmal-

pflege, die wir eigens für diesen Zweck dort  

installiert haben, beschäftigen sich intensiv da-

mit, die erinnerungskulturellen Stätten zu erfas-

sen, auszuwerten und zusammenzustellen. 

 

Jetzt bin ich, ehrlich gesagt, mit der Frage über-

fordert - vielleicht will ggf. Herr Kollege Willing-

mann noch ergänzen -, 

 

(Zuruf von Minister Prof. Dr. Armin Willing-

mann) 

 

wie konkret der Bearbeitungsstand des Pflege-

plans ist. Das ist ein anspruchsvolles Vorhaben, 

bei dem eine ganze Menge an Informationen 

zusammengestellt werden muss und auch die 

Bürgerschaft vor Ort zu beteiligen ist. 

 

Wir hatten damals insbesondere der Landwirt-

schaft sehr deutlich zugestanden, dass sie mit 

ihren Interessen in die weiteren Festlegungen 

zum Grünen Band eng einbezogen wird. Ich 

würde mir wünschen, dass Sie mir Gelegenheit 

geben, die Daten, die konkreten Stände, schrift-

lich nachzureichen. 

 

Aus meiner Sicht - ich denke, da kann ich auch 

für den Kollegen Willingmann sprechen - sehen 

wir sehr fleißig arbeitende Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter, die bisher keine Probleme an-

gezeigt oder an uns herangetragen haben. Wir 

haben bei der Haushaltsaufstellung für alle  

weiteren Entwicklungsschritte zur Etablierung 

des Grünen Bandes die notwendige Vorsorge 

getroffen. 

 

Wir befinden uns in einem nationalen und inter-

nationalen Diskurs dazu, wie Sie wissen, wie  

wir unseren Teil des Grünen Bandes in ein euro-

päisches Projekt zu dem Thema einbringen kön-

nen. Aber auch das wird noch etwas dauern. 

Die Thüringer Regierung ist auch auf dem Wege 

dorthin. Sie hatte ihr Gesetz zum Grünen Band 

schon ein, zwei Jahre früher auf den Weg ge-

bracht. Auch mit unseren innerdeutschen Nach-

barn stimmen wir uns zu diesem Thema eng ab. 

 

(Zustimmung) 
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Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Danke, Herr Robra. - Herr Willingmann sieht  

so aus, als wäre er auf dem Sprung nach vorn. 

- Das habe ich richtig bewertet. Dann wird er  

Sie unterstützen und den anderen Teil bewer-

ten, weil es ein Kooperationsprojekt ist. 

 

 

Prof. Dr. Armin Willingmann (Minister für Wis-

senschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt): 

 

Herr Präsident! Lieber Herr Abg. Aldag, vielen 

Dank für die Frage. Ich bitte an dieser Stelle um 

Verständnis. Wir sind dabei, den Koalitionsver-

trag abzuarbeiten und die Themen aufzugrei-

fen. Das Thema Besucherzentrum, das Sie ange-

sprochen haben, ist ein wichtiges. Es ist für uns 

ein prominentes Thema. 

 

Wir können auch auf die eine oder andere Vor-

arbeit, die in der Kenia-Koalition erreicht wurde, 

zurückgreifen. Das tun wir. Aber ich bitte um 

Verständnis, dass ich zum jetzigen Zeitpunkt 

über diesen Verwaltungsprozess noch nicht 

mehr sagen kann. 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Danke. - Eine Frage sehe ich von Frau Freder-

king. 

 

 
Dorothea Frederking (GRÜNE): 

 

Möglicherweise können Sie etwas zu dem 

nächsten Verwaltungsprozess sagen. Es geht 

um die SUNK. Es war eine Änderung des SUNK-

Errichtungsgesetzes geplant. Es sollte einen 

Vertrag mit der SUNK geben, damit die SUNK 

mehrjährige Zuwendungsverträge abschließen 

und sich darum entsprechend kümmern kann. 

Wie weit fortgeschritten ist diese vertragliche 

Regelung? 

 

 

Prof. Dr. Armin Willingmann (Minister für Wis-

senschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt): 

 

Dazu kann ich Ihnen in der Tat mehr sagen, Frau 

Abgeordnete. Wir wollen das SUNK-Errich-

tungsgesetz tatsächlich ändern. Das muss ein-

mal angepasst werden. Damit sind wir in der 

Vorbereitung. 

 

Was die mehrjährige Finanzierung betrifft, ha-

ben wir generell, unterstützt oder vorangetrie-

ben durch den Finanzminister, im Moment die 

Diskussion, wo wir von der Projektförderung auf 

die institutionelle Förderung umsteigen kön-

nen. Das ist bei vielen Einrichtungen, nicht nur 

bei der SUNK, sondern bei vielen Einrichtungen 

der ökologischen Bildung, nicht unwichtig. 

 

Wir haben diesen Prozess angestoßen. Der Fi-

nanzminister hat dazu vor drei Wochen schon 

einmal im Kabinett berichtet. Das steht oben 

auf der Agenda. Aber auch hierzu gibt es noch 

keine Ergebnisse. Es soll im laufenden Jahr 

selbstverständlich dazu Ergebnisse geben; er-

wartungsgemäß am Ende des zweiten Quartals 

des Jahres 2022. 

 

Ich selbst habe ein großes Interesse daran, dass 

das SUNK-Errichtungsgesetz noch in diesem 

Jahr eingebracht wird. 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Danke. - Die nächste Frage kommt von Frau Lüd-

demann. 

 

 

Cornelia Lüddemann (GRÜNE): 

 

Gut, dass Sie noch stehen, Herr Minister Wil-

lingmann. Die Abkürzung PEIP war in diesem 

Hause in der letzten Legislaturperiode eine 

viel gebrauchte. Die sogenannten Pflege-, Ent-

wicklungs- und Informationspläne sind auf der  
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naturschutzfachlichen Seite ein Kernstück des 

Grünen Bandes, so habe ich es begriffen.  

Können Sie mir sagen, wie der Stand der Vor-

bereitung und der Erarbeitung ist, wann das 

Parlament an dieser Stelle einbezogen wird  

und wie es konkret auf dieser Seite weiter-

geht? 

 

 

Prof. Dr. Armin Willingmann (Minister für Wis-

senschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt): 

 

Die Antwort ist dieselbe, liebe Frau Abg. Lüdde-

mann, wie ich sie gerade Herrn Aldag geben 

musste. Ich kann jetzt nichts im Detail zum Ver-

waltungsverfahren sagen. Ich räume das auch 

freimütig ein. Das ist eine Frage, die ich sehr 

gerne im Nachgang beantworten kann, um ins 

Haus hineinzuleuchten. Aber wissen Sie, ich 

gehe nicht jeden Tag durch die Flure und frage: 

Wie weit seid ihr in der Abarbeitung des Koa-

litionsvertrages? 

 

Ich bin sehr froh, dass dies im Zusammenspiel 

der Häuser der Landesregierung funktioniert. 

Aber wir müssen nicht alle drei Tage nachfra-

gen, wo wir gerade stehen. Ich bitte um Nach-

sicht. Das, was Sie über den aktuellen Stand  

wissen wollen, erfahren Sie noch vor der nächs-

ten Landtagssitzung. 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Danke. - Ich sehe keine weiteren Fragen zu die-

sem Thema. Dann springen wir zur CDU-Frak-

tion. Die CDU-Fraktion hat den nächsten Block. 

- Herr Räuscher. 

 

 

Alexander Räuscher (CDU): 

 

Danke, Herr Präsident. - Ich habe zwei Fragen  

zu dem Thema Wolf. Diese richten sich an  

unseren Umweltminister. Sehr geehrter Herr 

Minister Willingmann, seit dem Jahr 2000 keh-

ren die Wölfe nach Sachsen-Anhalt zurück und 

erschließen sich immer mehr Territorien. In-

zwischen haben wir 22 Rudelterritorien nach-

gewiesen, davon drei ohne Reproduktion, drei 

Paarterritorien und sechs grenzübergreifende 

Territorien sowie drei Gebiete mit unklarem 

Status. Das entspricht laut dem Wolfskompe-

tenzzentrum im Monitoringjahr 2021, dem letz-

ten Jahr, das abgeschlossen ist, 188 Individuen, 

also Wölfen. 

 

Erstens. Wachstum der Wolfspopulation. Für 

die Prognosen über die Entwicklung der Wolfs-

population ist eine Wachstumsrate von 30 % 

pro Jahr wissenschaftlich anerkannt und auch 

bei uns in Sachsen-Anhalt in den vergangenen 

Jahren typisch gewesen. Somit hätten wir - ich 

betone: rein rechnerisch - in Sachsen-Anhalt 

heute 244 Wölfe, im Jahr 2023, im nächsten 

Jahr, 318 Wölfe, im Jahr 2024  413 Wölfe, im 

Jahr 2025 - rechnerisch - 537 und im Jahr 2026, 

also zum Ende dieser Legislaturperiode, 798 

Wölfe.  

 

Am 19. Januar 2022 gab es im Ausschuss für 

Landwirtschaft, Ernährung und Forsten eine  

Anhörung zu dem Thema Wolfspopulation und 

den daraus resultierenden Konsequenzen. Aus 

Ihrem Haus, Herr Minister Willingmann, war  

zu diesem Tagesordnungspunkt Herr Dr. W. an-

wesend und hat im Namen des Ministeriums 

ausgeführt, dass die nordöstlichen Bereiche  

des Landes bereits besetzt seien und keine  

weiteren Rudel vertragen würden. Lediglich im 

Harzbereich gäbe es noch Kapazitäten für ein 

bis zwei Rudel. Weiter führte er aus, dass  

das Land ein Wachstum der Population von 

10 % bis 20 % vertragen könne, ausgehend von 

den 188 Individuen im Monitoringjahr 2020/ 

2021. Ich kann das noch nicht im Wortlaut  

wiedergeben, das Protokoll wird wohl noch  

geschrieben. Die CDU hat ein Wortprotokoll  
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über die Ausschusssitzung beantragt; sobald  

es vorliegt, können wir das darin nachlesen. 

 

(Unruhe) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Ganz kurz. - Können die anderen Kollegen bitte 

ihre Plätze einnehmen? Die Diskussionsver-

anstaltung können Sie außerhalb des Plenar-

saals machen. - Danke. - Sie können fortsetzen.  

 

 

Alexander Räuscher (CDU): 

 

Danke, Herr Präsident. - Legen wir die Aussagen 

Ihres Ministeriums zugrunde, sehr geehrter 

Herr Minister, dann ist festzustellen, dass be-

reits im Jahr 2022, also im aktuellen Jahr, ein 

Wachstum der Wolfspopulation um 10 % bis 

20 % erfolgt ist und dass damit schon heute  

die maximale Zielpopulation erreicht bzw. über-

troffen worden ist. 

 

Wie wollen Sie das unkontrollierte Wolfspopu-

lationswachstum eindämmen und die Zielpopu-

lation konstant halten, ohne den Schutzstatus 

zu ändern? Wie wollen Sie die Bevölkerung so-

wie die Nutz- und Wildtiere vor der kommenden 

Wolfsüberpopulation schützen? - Das ist die 

erste Frage. 

 

Zweitens. Zielkonflikt Tierschutz. So erfreulich 

die Rückkehr des Wolfes aus der Sicht des Ar-

tenschutzes, zumindest für Raubtiere, auch sein 

mag, ist rückblickend festzustellen, dass sich 

eine Vielzahl von früheren Aussagen zur Aus-

breitungsgeschwindigkeit, zur Habitatwahl - -  

 

(Unruhe) 

 

- Störe ich Sie? 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Frau Frederking! - Das gilt für alle. Ich bitte  

um Konzentration. Wenn Sie Fragen stellen, 

möchten Sie im Plenum auch Ruhe haben. 

- Danke. - Setzen Sie fort. 

 

 

Alexander Räuscher (CDU): 

 

Danke schön. - Es ist festzustellen, dass sich die 

früheren Aussagen zur Ausbreitungsgeschwin-

digkeit, zur Habitatwahl, zum Beutespektrum, 

zum Verhalten des Wolfes gegenüber dem 

Menschen und zum notwendigen Aufwand für 

den Herdenschutz als unzutreffend erwiesen 

haben. Der Wolf erweist sich als starker Kultur-

folger. Immer mehr Elektrozäune in der Na-

tur - -  

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Kommen Sie jetzt bitte zur Frage. Werden Sie 

bitte fertig. 

 

 

Alexander Räuscher (CDU): 

 

Ja, gut, ist klar, es ist ja eine Befragung. - Dann 

kommen wir zur Frage: Wie wollen Sie den Ziel-

konflikt beim Tierschutz gerecht lösen, wenn 

durch die steigende Wolfspopulation immer 

mehr Tiere getötet oder gequält werden? Wie 

rechtfertigen Sie das Verhältnis zwischen Zehn-

tausenden Tieren, die zunehmend Verschlech-

terungen hinnehmen müssen, und der Anzahl 

freilebender Wölfe? 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Danke, Herr Räuscher. - Herr Willingmann, bitte. 
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Prof. Dr. Armin Willingmann (Minister für Wis-

senschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt):  

 

Herr Präsident! Herr Abg. Räuscher, das Proto-

koll dieser Sitzung kennen Sie nicht und auch  

ich nicht, weil es das offenbar noch nicht gibt. 

Insoweit konfrontieren Sie mich im Moment  

mit Aussagen eines leitenden Mitarbeiters mei-

nes Hauses, die ich weder verifizieren kann  

noch mir habe berichten lassen. Denn es ist 

nicht üblich, dass im Nachgang zu den Sitzun-

gen noch einmal Einzelheiten berichtet werden. 

Es ist auch nicht üblich, dass wir vorher ein  

Manuskript abstimmen. Es handelt sich bei  

dem Kollegen Herrn W. um einen anerkannten 

Experten, der dieses Thema seit vielen Jahren 

begleitet.  

 

Es ist klug, dass Sie dieses Thema im Landwirt-

schaftsausschuss wie auch im Umweltausschuss 

weiterverfolgen, übrigens auch die Berech-

nungsmodi, die Sie gerade angesprochen ha-

ben, die mutmaßliche Wachstumsrate von 

30 %. Ich glaube, bei den Wildschweinen liegt 

sie bei 300 %, aber da bin ich nicht ganz sicher.  

 

Nur der Ordnung halber: Es hat, glaube ich,  

wenig Zweck, diese Frage jetzt zu beantwor-

ten, in einem Prozess, den Sie, wie ich finde,  

vernünftigerweise über den Landwirtschafts-

ausschuss angestoßen haben. Sie wollen in eine 

Diskussion eintreten mit Experten, die Sie da-

zu eingeladen haben, auch mit den Experten  

der Häuser, sowohl des Landwirtschaftsministe-

riums als des für Jagdrecht zuständigen Hauses 

als auch des Umweltministeriums als des für 

den Artenschutz zuständigen Hauses. Wir soll-

ten diesen Prozess vielleicht erst einmal anlau-

fen lassen.  

 

Wenn Sie von mir jetzt eine Antwort auf die 

Frage haben wollen, wie ich mit einer Modell-

rechnung umgehe, die Sie eben gerade in den 

Raum gestellt haben, dann wäre die Antwort  

darauf nicht seriös. Deshalb kann ich Ihnen an 

dieser Stelle keine Antwort darauf geben. Ich 

möchte diesen Prozess im guten Einvernehmen 

führen, und zwar nicht nur in der Koalition, son-

dern mit allen Menschen, die sich dem Natur-

schutz ebenso wie dem Herdenschutz verpflich-

tet sehen. Diese Diskussion müssen wir führen. 

 

Was den Wolf an sich betrifft - das Thema haben 

wir morgen auf der Tagesordnung. Ich ging bis-

lang davon aus, dass wir Punkte, die regulär auf 

der Tagesordnung stehen, aus der Regierungs-

befragung herauslassen, weil wir ja bei anderer 

Gelegenheit darüber reden. Dennoch will ich 

Ihnen gern antworten. 

 

Das für den Naturschutz zuständige Ministe-

rium hat vor allen Dingen die Aufgabe, den 

Rechtszustand, der im Moment besteht, zu 

wahren. Dieser Rechtszustand besteht bei uns 

in Bezug auf den Wolf und er ist unmissver-

ständlich. Es gibt im Moment auch keine Pläne 

übergeordneten Rechts, ihn zu verändern.  

 

Wir sollten also weiterhin darüber diskutieren, 

wie wir den Herdenschutz intensivieren und  

wie wir dafür sorgen können, dass die Weide-

tierhaltung weiterhin abgesichert wird. Aber  

wir sollten nicht in eine Richtung steuern, die 

meint, dass eine vermeintliche Überpopulation 

möglicherweise durch Eingriffe reguliert wer-

den kann. Das sollten wir den Expertengesprä-

chen vorbehalten und danach sollten wir ent-

scheiden.  

 

(Zustimmung)  

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Danke. Es gibt eine Frage. - Herr Loth. 

 

(Hendrik Lange, DIE LINKE: Jetzt kommt 

GW 688m!) 
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Hannes Loth (AfD): 

 

Es ist schön, dass Herr Lange auch schon man-

che Wölfe beim Namen kennt. Dieser Wolf ist 

sehr auffällig, weil er immer wieder Tiere reißt. 

Das führt mich zu meiner Frage. In der Sitzung 

des Ausschusses, die Kollege Räuscher ange-

sprochen hat, ist eine kleine Verhaltenstabelle 

vorgestellt worden, die zeigt, was passiert, 

wenn sich der Wolf dem Menschen nähert, wel-

che Maßnahmen ergriffen werden und wann 

der Wolf reguliert werden darf.  

 

Ich hatte nach einer solchen Tabelle, die sich auf 

Tierangriffe bezieht, gefragt. Wann wird der 

Wolf übergriffig? Wann wird er zum Problem-

wolf? Wie wird die Richtlinie dazu ausgelegt? 

Konkret: Wann darf der Wolf nach Übergriffen 

auf Tiere entnommen werden? Bis heute ist 

eine solche Übersicht nicht vorgelegt worden. 

Ich weiß nicht, ob Ihr Haus das noch machen 

wird. Ich hoffe, das wird noch vorgelegt. Das  

ist meine Frage: Wann kommt diese Liste, aus 

der hervorgeht, welches Verhalten der Wolf  

gegenüber Tieren an den Tag legen muss, um 

regulär entnommen werden zu dürfen, was 

man ja eigentlich schon darf?  

 

Außerdem möchte ich etwas zu meinem Vor-

redner bemerken. Danke, dass die CDU end-

lich die Argumente der AfD aufgegriffen hat.  

 

(Zustimmung)  

 

 

Prof. Dr. Armin Willingmann (Minister für Wis-

senschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt):  

 

Ich wiederhole, Herr Abg. Loth, da ich das Pro-

tokoll dieser Ausschusssitzung noch nicht 

kenne, werde ich nachfragen, wo die Ihnen  

zugesagte Auskunft bleibt. Diese wird dann 

selbstverständlich nachgereicht.  

 

Meine Damen und Herren! Wir sind uns darin 

einig, dass Problemwölfe natürlich entnommen 

werden dürfen. Das ist naturschutzrechtlich  

bereits möglich. Über die Festlegungen, wann 

dies der Fall ist, vor allen Dingen aber über die 

Frage, ob wir das tatsächlich als echtes Regula-

tiv nutzen wollen, müssen wir sehr intensiv  

reden. Wir haben dazu naturschutzrechtliche 

Bedenken.  

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Danke. - Herr Räuscher hat noch eine Frage. 

- Bitte.  

 

 

Alexander Räuscher (CDU):  

 

Herr Loth, wenn Sie genau zuhören, werden Sie 

feststellen, dass meine Fragen in eine ganz  

andere Richtung gehen. - Durch die Unruhe ist 

das vielleicht nicht richtig angekommen, Herr 

Prof. Willingmann. Meine Frage betraf weniger 

die Statistik. Ich habe mit der Statistik nur auf-

gezeigt, wohin sich das Problem entwickeln 

wird. Bisher war es kein Problem. Mittlerweile 

zeigt sich ein sehr guter Erhaltungszustand und 

es zeichnet sich eine Überpopulation ab.  

 

Meine Frage war aber, wie Sie ohne eine Än-

derung des Schutzstatus eine Überpopulation 

verhindern wollen. Herdenschutzzäune greifen 

nicht in die Population ein, sondern versuchen, 

die Nutztierbestände zu schützen. Ich hatte  

den Zielkonflikt des Tierschutzes angesprochen; 

das kam ein bisschen zu kurz. Wir haben Un-

mengen von Zäunen. Es werden Einstallungen 

vorgenommen. Ein Wolf tötet elf oder 14 Tiere, 

frisst aber nur eines. Wie ist diese Ungleichheit 

zu bewerten? All das muss einfließen. Das  

müssen wir sozioökologisch bewerten. Die  

Änderung des Schutzstatus wäre die einzige  
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Lösung, die ich sehe. Aber ich habe dazu von 

Ihnen bisher noch nichts gehört. Das hätte ich 

gern gewusst.  

 

 

Prof. Dr. Armin Willingmann (Minister für Wis-

senschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt):  

 

Deshalb führen wir diese Diskussion im Aus-

schuss, und zwar mit Experten. Aber ich will  

es noch einmal sagen: Überpopulationen re-

gulieren sich normalerweise von selbst. Wir 

bauen sehr auf die natürliche Regulation. Wir 

bauen auf den Schutz der Herden und der 

Weidetiere.  

 

Sie sprechen nicht aus, was Sie sich offenbar  

als Lösung vorstellen. Aber ein Regulativ, das 

darin besteht, die Population künstlich klein zu 

halten, ist im Moment rechtlich nicht möglich; 

denn der Wolf ist europa- und auch bundes-

rechtlich geschützt. Deshalb müssen wir uns 

über andere Dinge Gedanken machen, neben 

dem Vertrauen darauf, dass sich Überpopula-

tionen normalerweise natürlich regulieren.  

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Danke, Herr Willingmann. - Es gibt keine weite-

ren Nachfragen. Dann setzen wir die Regie-

rungsbefragung fort mit der AfD-Fraktion. 

 

 

Jan Scharfenort (AfD):  

 

Es geht um den Genesenenstatus. Meine Fra-

ge betrifft die Verkürzung des Genesenensta-

tus von sechs auf drei Monate. Ich frage die 

Landesregierung zur aktuellen Rechtsprechung 

des Verwaltungsgerichts Halle und - ganz aktu-

ell; wir konnten die Entscheidung heute den 

Medien entnehmen - des Verwaltungsgerichts  

Magdeburg. Wie ist Ihre Position? Wie ist die 

Position der Landesregierung dazu? Wie wird  

sie die aktuelle Rechtsprechung berücksichti-

gen, die eindeutig ist, auch in anderen Bundes-

ländern? Wird es eine Änderung der Verord-

nung geben? Oder wird es einen Nichtanwen-

dungserlass geben?  

 

Mich selbst würde es vielleicht beim nächsten 

Plenum betreffen. Ich war vor dem 15. Janu-

ar 2021 erkrankt, bin genesen. Für mich würde 

aktuell die Frist von drei Monaten gelten. Nach 

den neuesten Urteilen müsste diese dann wie-

der auf sechs Monate verlängert werden. Ich 

bin einmal gespannt, wie Sie damit umgehen, 

und hätte gern eine klare Position dazu von 

Ihnen. - Danke.  

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Danke für die Frage. - Frau Grimm-Benne 

möchte gern antworten, so habe ich das ver-

nommen. Bitte. 

 

(Zuruf: Da wird wieder nichts kommen!)  

 

 

Petra Grimm-Benne (Ministerin für Arbeit, So-

ziales, Gesundheit und Gleichstellung):  

 

Von „möchte“ kann zwar nicht die Rede sein, 

aber ich werde versuchen, die Frage tages-

aktuell zu beantworten. In der Tat hat das  

Verwaltungsgericht Halle Bescheide der Stadt 

Halle aufgehoben. Auch das Verwaltungsgericht 

Magdeburg - Sie haben es angesprochen - hat 

hinsichtlich des Genesenenstatus aufgehoben.  

 

Das Ganze beruht natürlich auf der Verord-

nung des Bundes; das kennen Sie. Das Robert-

Koch-Institut hat von sich aus aufgrund eines 

Verweises den Zeitraum des Genesenenstatus  
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von sechs Monate auf drei Monate verkürzt. 

Dazu gibt es bereits Änderungen auf der Bun-

desebene. Sie kennen den bundesrechtlichen 

Streit. 

 

Ich habe mich gerade noch einmal bei unserer 

Fachabteilung zu der jetzigen Vorgehensweise 

erkundigt. Es wird entweder noch heute oder 

morgen eine Allgemeinverfügung des Landes-

verwaltungsamtes geben, mit der die Städte 

und Kommunen hinsichtlich ihrer Bescheide um 

eine einheitliche Vorgehensweise gebeten wer-

den. Dabei muss man berücksichtigen, dass es 

unterschiedliche Bescheide der Gesundheits-

ämter gibt. Ich weiß nicht, welchen Bescheid  

Sie erhalten haben. Manche haben einen Gene-

senenstatus von bis zu sechs Monaten - in  

diesen Fällen müsste der Bescheid nicht aufge-

hoben werden, weil er eine Spanne zulässt. Es 

ist im Augenblick noch umstritten, ob es sich  

dabei um einen Bescheid, also um einen Ver-

waltungsakt, oder lediglich um einen Hinweis 

darauf handelt. In diesem Fall können Sie damit 

rechnen, dass das Gesundheitsamt noch ein-

mal nachschärft und Ihren Genesenenstatus  

auf drei Monate korrigiert.  

 

Es gibt auch Bescheide - so war das, glaube  

ich, bei dem von der Landeshauptstadt Mag-

deburg -, in denen Zeiträume festgelegt wer-

den, in denen es bspw. heißt, Sie haben vom 

6. November bis zum Tag X einen Genesenen-

status, also über sechs Monate.  

 

Dabei ist die Frage: Muss dieser Bescheid auf-

gehoben und angepasst werden, oder ist das 

dann mit Rücksichtnahme auf den Vertrauens-

schutz so zu belassen? Das sind Abwägungen, 

die unser Landesverwaltungsamt jetzt prüft,  

um dann ein einheitliches Vorgehen hinsicht-

lich der Kommunen festzulegen. - Dem kann  

ich jetzt nicht vorgreifen. Das ist der aktuelle 

Stand. 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Danke. - Dann bitte Herr Loth. 

 

 

Hannes Loth (AfD):  

 

Danke schön. - Die konkrete Frage ist jetzt:  

Wie lange gilt jetzt ein Genesenenstatus in 

Sachsen-Anhalt, wenn z. B. ein EU-Bürger ein-

reist? Für diesen gelten ja 180 Tage. Hat er, 

wenn er herkommt, nur noch 90 Tage? Oder  

hat der Deutsche, der mit seinem 90-Tage-Ge-

nesenenzertifikat nach Spanien ausreist, dort 

180 Tage? Was ist denn nun Sache, Frau Minis-

terin? Für wie viele Tage gelten die Menschen  

in Sachsen-Anhalt als genesen? Wann gelten 

wieder die sechs Monate? Oder wird das end-

lich einmal abgeschafft? 

 

 

Petra Grimm-Benne (Ministerin für Arbeit, So-

ziales, Gesundheit und Gleichstellung): 

 

Herr Loth, das ist dann ein anderer Sachver-

halt. 

 

(Zuruf: Nein!) 

 

- Doch, das ist ein anderer Sachverhalt, als  

wenn sozusagen der Genesenenstatus im Lande 

festgestellt wird über einen Verwaltungsakt. 

Das ist die Frage gewesen, die hier gestellt  

worden ist. Das andere mit der Ausreise richtet 

sich nach anderen Verordnungen. Diese gelten 

nach wie vor. Danach ist der Genesenenstatus 

verkürzt. 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Die nächste Nachfrage kommt von Herrn Sieg-

mund. - Bitte. 
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Ulrich Siegmund (AfD):  

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Frau Ministerin, 

ich stelle fest, dass im Prinzip, wie meine Vor-

redner sagten, ein Gericht nach dem anderen 

feststellt, dass Ihre ganzen willkürlichen poli-

tischen Maßnahmen nicht zulässig sind. Bei-

spielsweise hat ein Berliner Gericht in Bezug  

auf die Impfung mit Johnson & Johnson festge-

stellt, dass eine Impfung für einen vollständigen 

Impfschutz reicht.  

 

Meine Frage ist: Wie geht das Land Sachsen- 

Anhalt mit diesem wegweisenden Urteil um? 

Haben Sie das auf dem Schirm? Wie ist der  

aktuelle Stand in Sachsen-Anhalt für Menschen, 

die mit Johnson & Johnson geimpft worden 

sind? Wird dieses Gerichtsurteil Einfluss auf  

Ihre politischen Maßnahmen haben? 

 

 

Petra Grimm-Benne (Ministerin für Arbeit, So-

ziales, Gesundheit und Gleichstellung): 

 

Meines Wissens ist das bisher ein Urteil eines 

unterinstanzlichen Gerichts, das für unser Land 

keine Auswirkungen hat. Solange es keine Ent-

scheidung eines Oberverwaltungsgerichts oder 

eines Oberlandesgerichts dazu gibt, hat dies  

keinen unmittelbaren Einfluss auf unser Land. 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Danke. - Die nächste Nachfrage kommt von 

Herrn Roi. 

 

 

Daniel Roi (AfD):  

 

Frau Ministerin, entschuldigen Sie bitte, aber 

können Sie jetzt bitte einmal die Frage zu dem 

Genesenenstatus, die Herr Loth eben in seiner 

Nachfrage aufgegriffen hat, konkret beantwor-

ten? Ich will sagen, warum ich jetzt noch ein- 

mal zum Mikrofon gehe: Ab Mitte März 2022 

wollen oder müssen Sie die einrichtungsbezo-

gene Impfpflicht entsprechend dem Infektions-

schutzgesetz umsetzen. Es gibt einige Men-

schen in unserem Land, die im Krankenhaus ar-

beiten. Bei einer Krankenschwester aus Bitter-

feld läuft der Status Anfang März 2022 nach  

drei Monaten ab. Wenn für sie sechs Monate 

gelten würden, wäre sie zunächst nicht mit der 

Problematik konfrontiert. Deswegen ist es wich-

tig, dass Sie jetzt eine konkrete Aussage dazu 

treffen. 

 

Sie haben gesagt, die Bescheide sollen verein-

heitlicht werden. Aber was gilt jetzt, drei Mo-

nate oder sechs Monate? Für diese Menschen 

ist es wichtig, das zu wissen. Es gibt Berufs-

feuerwehrmänner in kreisfreien Städten unse-

res Bundeslandes, die mit Johnson & Johnson 

geimpft worden sind, für die das auch relevant 

ist; denn sie fahren beim Rettungsdienst mit. 

Für sie ist es relevant, jetzt eine Aussage dazu  

zu bekommen, ob die Impfung mit John-

son & Johnson zu einer vollständigen Impfung 

führt oder nicht. Daran hängt für sie arbeits-

rechtlich nämlich einiges. - Danke. 

 

(Zustimmung) 

 

 

Petra Grimm-Benne (Ministerin für Arbeit, So-

ziales, Gesundheit und Gleichstellung): 

 

Es ist im Land Sachsen-Anhalt geplant, in der 

nächsten Woche in Abstimmung mit den Land-

kreisen und den kreisfreien Städten einen Er-

lass hinsichtlich der einrichtungsbezogenen 

Impfpflicht zu machen. In diesem Erlass werden 

für die Verwaltungen all die Fragen, die Sie jetzt 

hier aufgeführt haben, so bestimmt geregelt 

werden, dass die Fragen, die Sie jetzt hier auf-

geworfen haben, auch beantwortet werden, 

und das auch rechtzeitig, bevor die einrich-

tungsbezogene Impfpflicht zum 15. März 2022 

umgesetzt wird. 
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Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Danke. - Es gibt zwei weitere Nachfragen. Zuerst 

Herr Scharfenort, bitte. 

 

 

Jan Scharfenort (AfD):  

 

Ich habe mir einmal die Begründung zu dem  

Urteil des Verwaltungsgerichts Halle ange-

schaut. Natürlich ist das nicht das Oberverwal-

tungsgericht, aber mir geht es ja um Ihre Posi-

tion, um die Position der Landesregierung. Sie 

stellten auch auf diese Schutzmaßnahmen-Aus-

nahmenverordnung ab, die eine bundesgesetz-

liche Regelung ist, und hier wahrscheinlich ins-

besondere auf § 2 Nr. 5. Genau diese Regelung 

hat das Verwaltungsgericht Halle für verfas-

sungswidrig und damit auch nichtig erklärt.  

Wie ist Ihre Position zu genau diesem Teil des 

Gesetzes? 

 

 

Petra Grimm-Benne (Ministerin für Arbeit, So-

ziales, Gesundheit und Gleichstellung): 

 

Nach meinem Kenntnisstand ist diese bundes-

gesetzliche Regelung mittlerweile schon novel-

liert worden. Es war auch ein Punkt, der in  

der Ministerpräsidentenkonferenz eine Rolle 

gespielt hat, das nachzuschärfen, damit das 

nicht mehr zu weiteren solchen Urteilen 

führt. 

 

(Zuruf: Das ist bundesgesetzlich geregelt!) 

 

- Ja, das ist eine bundesgesetzliche Regelung. 

- Das hat dazu geführt, dass unsere Verwal-

tungsgerichte, wie im Übrigen auch der Wissen-

schaftliche Dienst des Bundestages und viele 

andere, festgestellt haben, dass es an der bun-

desgesetzlichen Regelung liegt. Das ist nachge-

bessert worden und dieser Fehler ist repariert 

worden. 

 

 

Jan Scharfenort (AfD):  

 

Noch eine Nachfrage, bitte. - Wie ist denn nun 

Ihre Position dazu? Sechs Monate oder drei  

Monate? Wie sehen Sie das? 

 

 

Petra Grimm-Benne (Ministerin für Arbeit, So-

ziales, Gesundheit und Gleichstellung): 

 

Wenn ich nach den Äußerungen des Bundes-

gesundheitsministers gehe, ist er nach der Än-

derung durch das Robert-Koch-Institut sehr 

wohl der Ansicht gewesen, dass diese Drei-

monatsfrist angesichts der Omikron-Welle rich-

tig ist. Er ist nur hinsichtlich des Vorgehens des 

Robert-Koch-Instituts, das das plötzlich und 

über einen Link veröffentlicht hat, ohne dass 

man als Gesetzgeber reagieren konnte, nicht er-

freut gewesen. Aber fachlich hat er das unter-

stützt, und zwar die ganze Zeit über.  

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Danke. 

 

(Jan Scharfenort, AfD: Ich frage Sie weiter-

hin - -) 

 

- Nein, Sie fragen jetzt nicht mehr. - Jetzt fragt 

Herr Siegmund. 

 

 

Ulrich Siegmund (AfD):  

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Frau Ministerin, 

ich habe in der Tat eine Nachfrage zu den Aus-

führungen, die mein Kollege Roi gerade vorge-

bracht hat. Sie haben darauf damit reagiert, 

dass es in der nächsten Woche diesen Erlass 

bzw. dieses Rundschreiben an die Kommunen 

gibt, in dem alle dringenden Fragen geklärt  

sind. Jetzt hat Herr Roi ausgeführt, dass es  



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 24.02.2022 | Stenografischer Bericht 8/13 

 

 

27 

hierbei um Umstände geht, die wirklich arbeits-

rechtlich relevant sind bzw. die viele Menschen 

in diesem Land belasten und beschäftigen. Ihren 

Ausführungen entnehme ich jetzt, dass Sie 

selbst heute noch nicht wissen, was in diesem 

Rundschreiben stehen wird.  

 

Ich frage Sie jetzt noch einmal: Was konkret 

wird in diesem Rundschreiben stehen? Wissen 

Sie das? Wenn nicht, frage ich Sie: Wie können 

Sie als Ministerin solche wichtigen Antworten 

drei Wochen vor der Umsetzung nicht geben? 

 

 

Petra Grimm-Benne (Ministerin für Arbeit, So-

ziales, Gesundheit und Gleichstellung): 

 

Erst einmal ist ein Erlass kein Rundschreiben, 

sondern das bindet das Landesverwaltungsamt 

und alle Gesundheitsbehörden dahin gehend, 

ihr Ermessen nach bestimmten Vorgaben aus-

zuüben. In diesem wird dann ganz konkret der 

Genesenenstatus bzw. die Regelungen, die 

dann zur Anwendung kommen, geregelt. Das  

ist jetzt kein Punkt, bei dem ich mich heraus-

reden will, sondern ich greife diesem Verfahren 

nicht vor, weil der Erlass noch nicht rechtskräf-

tig geworden ist. 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Okay. - Jetzt hat Herr Loth das Wort. 

 

 

Hannes Loth (AfD):  

 

Bei der einrichtungsbezogenen Impfpflicht gibt 

es eine Ausnahme für Intensivpfleger bzw. mo-

bile Intensivpfleger. Jetzt haben Sie gesagt, Sie 

haben vor, einen Erlass zu verfassen. Werden 

Sie die Lage der mobilen Intensivpfleger auch 

verschärfen oder nicht? 

 

 

Petra Grimm-Benne (Ministerin für Arbeit, So-

ziales, Gesundheit und Gleichstellung): 

 

Auch dazu werde ich jetzt noch keine Aussagen 

treffen, weil das im Prinzip noch nicht unter-

schrieben worden ist, wie wir in diesem Bereich 

vorgehen. 

 

 

Hannes Loth (AfD):  

 

Noch eine Nachfrage? 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Ja, eine Nachfrage. 

 

 

Hannes Loth (AfD):  

 

Bisher waren diese Intensivpfleger von der 

Impfpflicht ausgenommen. Darauf haben sie 

sich auch verlassen. Wenn Sie sie jetzt aber  

mit einbeziehen, dann setzen Sie sie ganz  

schön unter Druck, sich innerhalb von zwei  

Wochen impfen zu lassen. Das geht nicht. 

 

 

Petra Grimm-Benne (Ministerin für Arbeit, So-

ziales, Gesundheit und Gleichstellung): 

 

Auch mit diesem Erlass setzen wir Bundes-

gesetz um. Das, was im Bundesgesetz vorge-

schrieben wird, auch hinsichtlich der Personen-

gruppen, werden wir eins zu eins umsetzen.  

Das habe ich schon in der letzten Landtagssit-

zung gesagt. 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Es gibt eine letzte Frage von Herrn Roi. 
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Daniel Roi (AfD):  

 

Ich muss noch einmal nachfragen. Herr Sieg-

mund hat das noch einmal aufgegriffen. In ei-

ner Antwort haben Sie jetzt gesagt, Sie sehen 

das mit der Frist für die Genesenen so wie Herr 

Lauterbach. Ich bitte Sie jetzt wirklich, hier ein-

mal eine Aussage zu treffen. Die Europäische 

Union hat nun auch gesagt, dass das sechs  

Monate gelten soll. Wenn Sie in die Apotheke 

gehen und sich das EU-Zertifikat holen, kriegen 

Sie sechs Monate bescheinigt. Meine Mutter 

hat das z. B. gemacht. Sie war im Dezember in-

fiziert und hat das als über Sechzigjährige auch 

überlebt, ohne Probleme im Übrigen. Aber das 

ist eine andere Frage.  

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Stimmt! 

 

 

Daniel Roi (AfD):  

 

Stimmt. - Jetzt noch einmal zu dem Fall der 

Krankenschwester. Diese hat jetzt ein Drei-Mo-

nate-Zertifikat, und Sie sagen, Sie sehen das so 

wie Herr Lauterbach. Das heißt, die Kranken-

schwester hat jetzt das Problem, dass sie am 

15. März 2022 bzw. ab dem 16. März 2022 als 

ungeimpft und nicht genesen gilt. Deswegen 

habe ich Sie gefragt, was in dem Erlass stehen 

wird. Schließen Sie sich jetzt der Meinung der 

EU an? Oder nehmen Sie die drei Monate als 

Grundlage? Das ist doch alles auch eine recht-

liche Frage, die hinsichtlich der Umsetzung des 

Infektionsschutzgesetzes relevant ist. 

 

Ich weiß nicht, ob Sie riskieren wollen, dass 

massenhaft Klagen dagegen kommen. Es muss 

von Ihrem Haus doch eine klare Position dazu 

geben. Ich bitte Sie jetzt wirklich höflich, uns 

diese jetzt mitzuteilen. Denn wir sind auch  

Multiplikatoren und können das nach draußen 

kommunizieren, drei Wochen vor der Umset-

zung. 

 

(Unruhe) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Die letzte Antwort. 

 

 

Petra Grimm-Benne (Ministerin für Arbeit, So-

ziales, Gesundheit und Gleichstellung): 

 

Ich kann mich jetzt nur noch einmal wieder- 

holen: Ich bin nicht der EU verpflichtet, sondern 

ich bin als Landesgesundheitsministerin den 

Bundesgesetzen verpflichtet.  

 

(Zurufe) 

 

- Ich muss einmal sagen, das Bundesinfektions-

schutzgesetz gilt sowohl für mich als auch für 

Sie. 

 

(Zuruf: Absolut! - Beifall) 

 

Die einmütig eingeführte einrichtungsbezoge-

ne Impfpflicht mitsamt den Gesetzen und Ver-

ordnungen gilt auch für Sie und für mich.  

 

(Zuruf: Absolut!) 

 

- Richtig. - Also kann sich der Erlass, den ich  

machen werde, nur auf diese Bundesgesetz-

gebung beziehen. Dabei werde ich keine Aus-

nahmen zulassen, die der Bundesgesetzgeber 

nicht zulässt. Ich werde das jetzt noch einmal 

deutlich machen - das ist auch keine Erfindung 

von mir -: Sie werden darin auch in Bezug auf 

den Genesenenstatus eindeutige Bestimmun-

gen lesen, aber nicht heute. Ich werde mich hier 

heute nicht zu einem Erlassentwurf verhalten,  
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der noch nicht durch ist und der insbesondere 

noch nicht mit den kommunalen Spitzenverbän-

den abgestimmt worden ist. 

 

(Beifall) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Danke für Ihre Äußerungen und für die Be-

antwortung der Fragen, Frau Grimm-Benne. 

- Damit ist die Fragestunde, der erste Tages-

ordnungspunkt, beendet. Wir kommen zu 

dem 

 

 

Tagesordnungspunkt 2 

 

Beratung 

 

Wassergesetz anpassen - Reaktivierung natür-

licher Wasserrückhaltung in der Fläche 

 

Antrag Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - Drs. 

8/704 

 

 

Einbringer ist Herr Aldag. Darauf folgt eine Fünf-

minutendebatte. - Dann geht es los, Herr Aldag. 

Sie haben das Wort. 

 

 

Wolfgang Aldag (GRÜNE):  

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Meine Damen 

und Herren, einige von Ihnen, diejenigen, die 

schon etwas länger in diesem Hause weilen,  

erinnern sich vielleicht an das Jahr 2011. Im  

September gründete sich damals der zeitwei-

lige Ausschuss mit dem Titel „Grundwasser-

probleme, Vernässung und das dazugehörige 

Wassermanagement“. Extreme Niederschlags- 

und Hochwasserereignisse hatten deutlichen 

Einfluss auf die damals ohnehin angespannten  

naturräumlich bedingten hohen Grundwasser-

verhältnisse genommen. An vielen Orten des 

Landes war eine verstärkte Vernässung zu ver-

zeichnen. 

 

Nach Angaben des Landesbetriebes für Hoch-

wasserschutz und Wasserwirtschaft galt da-

mals ein Anteil von 27 % der Fläche Sachsen- 

Anhalts als vernässungsgefährdet. Man war  

sich fraktionsübergreifend darin einig, dass  

geeignete Maßnahmen in die Wege geleitet 

werden müssten, um den Herausforderungen 

erfolgreich und dauerhaft zu begegnen. 

 

Aufgabe des zeitweiligen Ausschusses war es, 

sich einen Überblick über die konkreten Ur-

sachen und Folgen der entstandenen Grund-

wasser- und Vernässungsprobleme zu ver-

schaffen, nachhaltige Lösungsansätze zu erar-

beiten sowie die erforderlichen Finanzierungs-

instrumente darzustellen, die zur Behebung der 

Grundwasserprobleme und der Vernässung 

führen sollen. 

 

Das Land stellte in einer ersten Maßnahme  

Mittel in Höhe von 30 Millionen € für Kommu-

nen und Verbände zur Verfügung, die nicht an 

den laufenden Haushalt gebunden, sondern 

dem Altlastenfonds angegliedert waren. 

 

Über gut drei Jahre hinweg beschäftigte sich  

der zeitweilige Ausschuss in insgesamt 26 Sit-

zungen und zahlreichen Anhörungen von Exper-

ten mit dem Thema. Es fanden Vor-Ort-Termine 

während acht Arbeitsreisen durch das ganze 

Land statt. Zusätzlich wurde durch den Aus-

schuss eine wissenschaftliche Untersuchung mit 

dem Thema „Lösungsansätze zu einer Gefähr-

dungsanalyse für bestehende und zukünftige 

Vernässungen“ initiiert. 

 

Infolgedessen erarbeitete der Ausschuss nach-

haltige Lösungsansätze und Empfehlungen. Am 

15. Juli 2014 legte der zeitweilige Ausschuss  
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dem Parlament sowie der Öffentlichkeit seinen 

Endbericht vor, nachdem die Tätigkeitsdauer 

des Ausschusses zweimal verlängert worden 

war, weil die zu erfüllenden Aufgaben in der 

vorgesehenen Zeit von zunächst zwei Jahren 

nicht erfüllt werden konnten. 

 

Meine Damen und Herren! Sie erkennen viel-

leicht bereits jetzt, weshalb ich in der Einleitung 

etwas ausführlicher einen Blick in die Vergan-

genheit wage und weshalb wir heute mit unse-

rem Antrag versuchen, das, was im Koalitions-

vertrag in einem Satz vage vereinbart wurde,  

zu beschleunigen bzw. auf den Weg zu bringen. 

Denn der Sachverhalt ist komplex. Die Heraus-

forderungen sind groß. Die Umsetzung des Vor-

habens unter der Beteiligung aller Betroffenen 

ist nicht einfach. Die Zeitspanne, bis Ergebnisse 

auf dem Tisch liegen und sich Dinge bewegen, 

ist groß. 

 

Zusätzlich - das ist der Unterschied zu den Er-

eignissen im Jahr 2011 - haben wir es seit dem 

Jahr 2018 neben Starkregenereignissen auch 

mit extremen Dürreperioden zu tun. Der Aus-

schuss hat bereits 2011 erkannt, dass es im  

Land Sachsen-Anhalt infolge der Klimakrise  

einerseits zu einem Überangebot an Grund-

wasser kommen wird und andererseits Regio-

nen im Land von einer Verknappung betroffen 

sein werden. Als mögliche Szenarien wurde da-

mals lediglich zwischen Hoch- und Niedrigwas-

serständen und deren Folgen unterschieden. 

Extremereignisse, wie die Dürre im Zeitraum 

2018 bis Sommer 2021, die uns schmerzhaft ha-

ben spüren lassen, was die Zunahme von extre-

men Hitze- und Trockenperioden bedeutet, 

hatte damals noch niemand auf dem Schirm. 

 

Meine Damen und Herren! Die Situation, die 

sich derzeit darstellt, kennen wir alle. Der Som-

mer 2018 war der zweitheißeste und zweit-

trockenste Sommer seit dem Beginn der Wet-

teraufzeichnungen im Jahr 1881. In Sachsen- 

Anhalt zeigten sich Hitze, Dürre und Sonnen-

scheinreichtum bundesweit am deutlichsten. 

Der heißeste Ort Deutschlands war Bernburg 

mit 39,5 °C. Die Durchschnittstemperatur lag 

bei 20,2 °C. Die durchschnittliche Nieder-

schlagsmenge betrug etwa 65 l pro Quadrat-

meter.  

 

Ähnlich wie schon im Jahr 2018 zeichnete  

sich auch der Sommer 2019 durch anhaltende 

Trocken- und Wärmephasen aus. Aufgrund der 

wiederholt unter dem Durchschnitt liegenden 

Niederschlagsmengen verschärfte sich auch 

während des Frühlings 2020 die Bodentrocken-

heit in weiten Teilen des Landes hin zu einer  

extremen bis außergewöhnlichen Dürre. Auch 

im Jahr 2021 waren die Auswirkungen der  

Trockenperiode noch zu verzeichnen. Als Folge 

davon verhängte der Landkreis Anhalt-Bitter-

feld ein Verbot der Wasserentnahme aus Flüs-

sen und Seen. 

 

Wir alle kennen die Bilder aus dem Harz. Wir 

kennen die Bilder aus den Auenwäldern ent-

lang der Elbe. Oft braucht man gar nicht so  

weit in die Ferne zu schweifen - jeder und jede 

von uns sieht und spürt die Auswirkungen der 

letzten Dürrejahre direkt vor der Haustür. Alte 

Bäume, die noch eine lange Lebensdauer ge-

habt hätten, sterben ab und müssen gefällt  

werden. Dies betrifft unsere Wälder, Auen, 

Parkanlagen und Friedhöfe. Die Schwächung 

durch Trockenheit im Boden und das Auftreten 

von Stürmen sind eine brutale Kombination.  

Sowohl finanziell als auch personell ist es ein 

Kraftakt, das entstandene Defizit an Bäumen 

auszugleichen. Dabei sind sie so wichtig im 

Kampf gegen den Klimawandel. 

 

Wir haben es heute schon gehört: Überall im 

Land gibt es zahlreiche Initiativen. Ich weiß,  

es gibt einige Personen unter uns, die regel-

mäßig an Pflanzungen teilnehmen oder diese 

gar selbst organisieren. Ich danke ausdrücklich  
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denjenigen, die diese Initiativen unterstützen. 

Ich danke den Menschen vor Ort, die harte  

Arbeit leisten. 

 

(Zustimmung) 

 

Aber auch auf unsere Gewässer hat die anhal-

tende Dürre Auswirkungen. Kleine Fließgewäs-

ser führen teilweise kein Wasser mehr, Moore 

und Feuchtgebiete trocknen aus, viele Dorf-  

und Angelteiche verzeichnen niedrige Wasser-

stände. Der Sauerstoff wird knapp, Fische und 

Amphibien verenden, zahlreiche Pflanzen ver-

lieren ihren Lebensraum. Die Artenvielfalt 

nimmt deutlich ab. 

 

Auch die Landwirtschaft ist in besonderem 

Maße von der Dürre betroffen. Ernteausfälle 

sind auf der Tagesordnung. Die Bewässerung 

der Flächen ist aufwendig und teuer. Drei auf-

einanderfolgende Dürrejahre sind kaum zu 

kompensieren und gehen an die Substanz un-

serer Landwirtinnen und Landwirte. 

 

Die Trinkwasserversorger reagieren zuneh-

mend nervös auf die derzeitige Situation. Im  

November 2021 hat der Wasserverbandstag 

deutlich gemacht, wo die Herausforderungen 

liegen. Er hat gefordert, den Vorrang der  

Trinkwasserversorgung im Wassergesetz zu  

verankern. 

 

Meine Damen und Herren! In vielen Gebieten 

des Landes hat es seit Herbst 2021 im Ver-

gleich überdurchschnittlich hohe Nieder-

schlagsmengen gegeben. Das ist jedoch kein 

Grund, aufzuatmen und sich zurückzulehnen. 

Trotzdem höre ich bereits erste Stimmen, dass 

jetzt ja alles gut werden wird. Ich erinnere  

mich noch gut an die Rede des Kollegen Schu-

mann hier im Landtag, der 2019 das Ende der 

Dürre vorausgesagt hat. 

 

(Zustimmung) 

 

Ich kann nur vor solchen Spekulationen war-

nen. Denn die Tendenz geht in die andere Rich-

tung. 

 

Dr. Andreas Marx, Koordinator des Dürremoni-

tors Deutschlands und Leiter des Mitteldeut-

schen Klimabüros am Helmholtz-Zentrum für 

Umweltforschung, erläuterte Anfang des Jah-

res in einem Interview mit dem „MDR“, dass 

sich die Grundwasserspeicher in Sachsen, Sach-

sen-Anhalt und Thüringen nur langsam wieder 

füllten. Vor allem die oberflächennahen Grund-

wasserkörper hätten sich zuletzt zwar gut er-

holt, die tiefer liegenden Grundwasserspeicher 

erholten sich jedoch nur zeitverzögert. Erst in 

mehreren Monaten oder gar Jahren könnte  

eine Erholung zu verzeichnen sein. Es komme 

jetzt darauf, dass es in den nächsten Monaten 

weiter regne. Zukünftig, so Marx weiter, sei es 

wichtig, Wege und Möglichkeiten zu finden,  

das zusätzliche Wasser aus dem Winter auch  

im Sommer nutzbar zu machen, da wir künftig 

in heißen Sommern mehr Wasser verbrauchen 

würden. 

 

Genau an diesem Punkt setzt unser Antrag an, 

der auf den ersten Blick recht schlank er-

scheint. Aus unserer Sicht ist aber diese klei-

ne Änderung in § 52 des Wassergesetzes für  

das Land Sachsen-Anhalt der Schlüssel für wei-

tere notwendige Maßnahmen, um Wasser in 

der Fläche zu halten. Sie ist auch der Schlüssel 

für weitere notwendige Änderungen im Was-

sergesetz. 

 

(Zustimmung) 

 

So einfach die Änderung klingt, so herausfor-

dernd wird diese in der Umsetzung sein. Wir  

alle kennen die immensen Aufgaben aus dem 

Programm „Mehr Raum für unsere Flüsse“. Be-

reits der Untertitel „Aufgabe für Generationen“ 

auf dem Cover der zu dem Programm veröffent-

lichten Broschüre zeigt, über welche langen  
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Zeiträume sich solche Projekte hinziehen. Sind 

diese Projekte vordergründig dem Schutz vor 

zukünftigen Hochwassern gewidmet, so sind  

sie doch auch ein wesentlicher Bestandteil  

einer Strategie, um Altarme wieder an das Fließ-

gewässer anzubinden, Wasser in die Auen zu 

transportieren, Flächen wieder zu vernässen 

und damit auch dazu beizutragen, Wasser in der 

Fläche zu halten. 

 

Neben den Fließgewässern erster Ordnung ist 

der Blick auf die Gewässer zweiter Ordnung 

mindestens genauso wichtig. Prof. Dr. Volker 

Lüderitz vom Institut für Wasserwirtschaft und 

Ökotechnologie an der Hochschule Magdeburg-

Stendal hat die Ergebnisse von knapp drei Jahr-

zehnten Forschung auf dem Gebiet der Gewäs-

ser- und Renaturierungsökologie in Sachsen- 

Anhalt im Rahmen von zumeist langfristig ange-

legten Untersuchungsprojekten zusammenge-

fasst. Er kommt zu dem Schluss, dass durchgrei-

fende Maßnahmen auf der Grundlage einer 

neuen Gewässerbewirtschaftungsstrategie not-

wendig sind und wir heute eine nachhaltige 

Stärkung des natürlichen Wasserrückhalts in 

der Fläche brauchen, um die Auswirkung der  

Klimakrise - in diesem Falle auch die Auswirkun-

gen auf die Gewässer und den Wasserhaus-

halt - in den Griff zu bekommen. 

 

(Zustimmung) 

 

Ich habe es bereits erwähnt: Der erste Schritt 

dazu ist die Änderung in § 52 des Wassergeset-

zes für das Land Sachsen-Anhalt. Ziel muss es 

sein, neben dem ordnungsgemäßen Wasser-

abfluss auch die Wasserrückhaltung zu sichern. 

 

(Zustimmung) 

 

Auf der Grundlage dieser Änderung ist die Auf-

gabenstellung an die Gewässerunterhaltungs-

verbände neu zu formulieren. Gegebenenfalls 

ist auch deren Struktur anzupassen. Die Ergeb-

nisse des von Prof. Dr. Lüderitz bearbeiteten  

und vom Ministerium für Umwelt, Landwirt-

schaft und Energie in Auftrag gegebenen Projek-

tes „Klimsa“ zeigen klar, worin diese Aufgaben 

liegen. In seinem Fazit beschreibt er bisherige 

Maßnahmen zur Gewässerrevitalisierung als zu 

wenig, zu technisch und zu indifferent. Infolge-

dessen sind der Gewässerzustand und der Zu-

stand des Grundwasserkörpers nicht nur hin-

sichtlich der Qualität, also hinsichtlich eines  

guten chemischen Zustandes, bedroht, sondern 

auch hinsichtlich der Menge. 

 

Meine Damen und Herren! Die Ergebnisse zei-

gen deutlich, dass wir dicke Bretter bohren  

müssen. Es gibt immer mehr und immer lautere 

Forderungen nach mehr Wasserrückhalt und 

Wasserspeicherung. Wir brauchen Projekte zur 

Renaturierung mit ganzheitlichem Ansatz. Das 

bedeutet, wir brauchen Projekte mit punktuel-

len, linearen, vertikalen und flächigen Maßnah-

men, um den natürlichen Wasserrückhalt in  

der Fläche nachhaltig zu stärken. 

 

(Zustimmung) 

 

Die Sohlen der Fließgewässer müssen wieder  

ihrem Naturprofil angepasst werden. Quer- und 

Längsprofile müssen renaturiert werden. Dies 

würde dazu führen, dass wir die Wasserver-

luste aus der Landschaft minimieren und gleich-

zeitig die Ökologie der Gewässer verbessern 

würden. Die Maßnahmen wären eine Voraus-

setzung, um auch Feuchtgebiete und Moore zu 

revitalisieren. Gerade das ist von enormer Be-

deutung; denn Moore und Feuchtgebiete sind 

unerlässliche Kohlenstoffspeicher. Trocknen sie 

aus, setzen sie vermehrt CO2 frei. Dies gilt es zu 

verhindern. 

 

(Zustimmung) 

 

Meine Damen und Herren! Wenn wir es ernst 

meinen - so wie die Kollegen damals, 2011, mit 

der Einsetzung des zeitweiligen Ausschusses -, 

dann müssen wir jetzt damit beginnen, die  
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ersten Schritte zu unternehmen. Vielleicht er-

gibt es sogar Sinn, auch für diese Aufgabe einen 

zeitweiligen Ausschuss zu gründen. Wenn wir 

diese weitreichenden Veränderungen wollen, 

dann ist eben dieser Paradigmenwechsel not-

wendig, wie er im Koalitionsvertrag von CDU, 

SPD und FDP formuliert wurde. Man muss diese 

Formulierungen in der Konsequenz aber auch 

untersetzen und die Dinge anpacken. Denn ein 

Paradigmenwechsel bedeutet, die bisherigen 

Handlungsweisen infrage zu stellen und kom-

plett neue Wege zu gehen. 

 

Meine Damen und Herren! Ich bin und wir als 

Fraktion sind davon überzeugt, dass das als  

Antwort notwendig ist, um auf die vorangegan-

genen Dürrejahre und die Herausforderungen, 

die die Klimakrise mit sich bringt, zu reagieren. 

Es reicht nicht aus, hier und da etwas Kosmetik 

zu betreiben. Es reichen keine wohlgemeinten 

Appelle und dekorativen Maßnahmen. Wir 

brauchen eine andere Sichtweise auf die Dinge. 

Nötig sind neue Prioritäten und damit eine neue 

Wirtschaftsweise. Haben wir den Mut und for-

dern wir, wie die Kolleginnen und Kollegen 

2011, 30 Millionen €, um diese Aufgabe anpa-

cken zu können. Beginnen wir mit dem Modera-

tionsprozess, um die verschiedenen Akteure 

und die Menschen vor Ort mitzunehmen. Begin-

nen wir jetzt, in unserer ausgeräumten Kultur-

landschaft die Natur wieder ins Gleichgewicht 

zu bringen. Denn die Zeit drängt.  

 

(Zustimmung) 

 

Ich denke, wir können auch auf die Unterstüt-

zung von der Bundesebene zählen. Die Bundes-

umweltministerin Steffi Lemke selbst hat  

gefordert, das Zeitalter der Renaturierungen 

einzuleiten. Sie hat dafür die Bereitstellung  

erheblicher Gelder aus dem Bundeshaushalt  

anvisiert. Gerade deswegen ist es so wichtig, 

dass wir hier im Land gut aufgestellt sind und 

die notwendigen Grundlagen im Wassergesetz  

schaffen, dieses modernisieren sowie an die  

Herausforderung dieser Zeit anpassen. Unser 

Antrag zielt darauf ab, diese Grundlagen zu 

schaffen. Ich bitte um Ihre Zustimmung. - Herz-

lichen Dank. 

 

(Zustimmung) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Danke, Herr Aldag, für die Einbringung. - Es 

wurde eine Fünfminutendebatte vereinbart. 

- Für die Landesregierung spricht Minister 

Prof. Willingmann. 

 

 

Prof. Dr. Armin Willingmann (Minister für Wis-

senschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt): 

 

Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen 

und Herren Abgeordneten! Lieber Abgeordne-

ter Aldag, eigentlich rennen Sie eine offene Tür 

ein. Die Anpassung des Wassergesetzes ist ein 

zentrales Anliegen der Landesregierung in die-

ser Legislaturperiode, um den Herausforderung 

zu begegnen, mit denen uns der Klimawandel in 

all seinen Facetten wie Trockenperioden, Stark-

regen und Bodenerosion und einiges mehr kon-

frontiert. Sie haben es aufgezählt; das ist nicht 

falsch. 

 

Wir werden uns dieser Aufgabe stellen. Sie ha-

ben es in Ihrem Antrag richtig formuliert - ich zi-

tiere -: 

 

„Das Wassergesetz Sachsen-Anhalt wird 

überarbeitet, um den Paradigmenwechsel 

von Wasserabfluss zu Wasserhaltung zu  

verankern.“ 

 

Sie möchten also, genau wie die Landesregie-

rung, diesen gesetzlichen Paradigmenwechsel  

gestaltet sehen. Sie meinen, dass ein Gesetz-

entwurf bis zum 30. Juni 2022 weitgehend vor-

gelegt werden könnte. Dazu sage ich Ihnen,  
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auch nach Rücksprache mit meinem Haus: Das 

halten wir für nicht machbar und für nicht  

seriös. Man sollte nicht versuchen, bei dem er-

heblichen Aufwand, den wir betreiben müssen, 

um einen Paradigmenwechsel zu vollziehen, 

eine unrealistische Frist zu setzen.  

 

Lassen Sie mich versuchen, das ein wenig zu  

erklären. Insbesondere zu der Änderung des 

Wassergesetzes enthält der Koalitionsvertrag 

eine Reihe von Arbeitsaufträgen - Sie werden 

sie gelesen haben -, die im Vorfeld der Novelle 

abzuarbeiten sind. Dabei handelt es sich bspw. 

um die Evaluierung unserer Unterhaltungsver-

bände zur Klärung der Frage, welche finanziel-

len, personellen und sachlichen Ressourcen er-

forderlich sind, um den bisherigen Fokus auf 

den Wasserabfluss durch die Schwerpunktset-

zung auf den Wasserrückhalt in der Fläche zu  

ersetzen. Weiterhin ist zu prüfen, mit welchen 

konkreten Maßnahmen ein nachhaltiges Was-

sermanagement eingerichtet werden kann und 

wie sich dies auf den endgültigen inhaltlichen 

Regelungsbedarf für die wasserrechtlichen Vor-

gaben zur Stauhaltung und Wasserspeicherung 

auswirkt. 

 

Darüber hinaus ist es zu kurz gegriffen zu  

glauben, mit einer Änderung des Begriffs der 

Gewässerunterhaltung seien der anhaltenden 

Trockenheit und dem Wassermangel hinrei-

chend entgegenzutreten. Um ein zeitgemäßes 

Wassermanagement in unserem Land zu etab-

lieren, bedarf es einer grundsätzlichen Neuaus-

richtung. Daher enthält der Koalitionsvertrag 

auch Arbeitsaufträge, um auszuloten, welche 

rechtlichen Stellschrauben uns zur Verfügung 

stehen. 

 

Lassen Sie mich dazu etwas ausführen. Es gibt 

folgende Prüfaufträge: Erstens. Die derzeitigen 

Strukturen der Träger der Unterhaltungspflicht 

sind zu evaluieren. Die Kosten, die auf die  

öffentliche Hand und die Flächeneigentümer  

zukommen, weil eine Umgestaltung der Ge- 

wässerunterhaltung zu einem Wasserrückhal-

tungsmanagement zusätzliche personelle und 

sachliche Ressourcen erfordert, sind zu ermit-

teln. - Ich denke, darin sind wir uns einig. 

 

Zweitens. Eine Untersuchung ist anzustellen, 

mit welchen konkreten Maßnahmen ein besse-

rer Wasserrückhalt in der Fläche erreicht wer-

den soll, weil hiervon der Inhalt und der Umfang 

der Novellierung der Stauanlagen- und Wasser-

speicherregelungen der §§ 36 bis 48 des Was-

sergesetzes abhängen. Durch die Einführung 

des sogenannten Erschwernisbeitrages in § 55 

Abs. 3 des Wassergesetzes wurde eine finan-

zielle Entlastung für nicht versiegelte Flächen  

im Rahmen der Umlage der Gewässerunterhal-

tungsbeiträge erreicht. Soweit eine weitere  

Entlastung der Waldbesitzer bei den Beiträgen 

der Gewässerunterhaltungsverbände über das 

Wassergesetz erfolgen soll, ist zu ermitteln, um 

wie viel höher als bisher die Kostenlast für die 

übrigen Flächennutzer - darunter in der Land-

wirtschaft und der Wohnnutzung - ausfällt.  

 

Um zu konkretisieren, mit welchen konkreten 

Maßnahmen wir einen weitgehend klimaresili-

enten Hochwasserschutz erreichen, der auch 

immer wieder auftretende klimawandelbeding-

te Starkregenereignisse im Blick hat: Auch hier-

für gilt, dass die Abwasserbeseitigungskonzepte 

in den Blick zu nehmen sind. Auch vor dem Hin-

tergrund des Klimawandels müssen sie auf den 

Prüfstand. 

 

Nun erlauben Sie mir den folgenden Hinweis: 

Die Gemeinsame Geschäftsordnung der Minis-

terien der Landesregierung sieht vor, dass bei 

jedem Gesetzgebungsverfahren, das wir ein-

bringen, der damit einhergehende finanzielle 

Aufwand für die Bürgerinnen und Bürger, für  

die Wirtschaft, für die Gemeinden, für die  

Landkreise und für das Land anhand von har-

ten Zahlen kalkuliert und belegt werden muss. 

Dieser Verpflichtung werden wir uns stellen und 

ein belastbares und ehrliches Gesetzgebungs- 
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paket kreieren. Das dafür erforderliche Zeit-

fenster werden Sie uns bitte zugestehen. Ich 

kann Ihnen versichern, dass dies angesichts der 

im Vorfeld zu erledigenden Hausaufgaben zeit-

angemessen erfolgen wird.  

 

Und vielleicht noch ein kleiner Hinweis, weil Sie 

an unsere gemeinsame Zeit erinnern. In den 

Trockenjahren 2019 und 2020 hätte man im 

Umweltressort in diesem Sinne vielleicht schon 

hilfreiche Vorleistungen auf den Weg bringen 

können. 

 

(Zustimmung)  

 

Dann wären wir einen Schritt weiter. - Vielen 

Dank. 

 

(Zustimmung) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Herr Minister, es gibt eine Frage. Möchten Sie 

die beantworten? - Frau Frederking.  

 

 

Dorothea Frederking (GRÜNE): 

 

Sehr geehrter Herr Minister Willingmann, jetzt 

können Sie mich verstehen? 

 

 

Prof. Dr. Armin Willingmann (Minister für Wis-

senschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt): 

 

Ich kann Sie verstehen.  

 

 

Dorothea Frederking (GRÜNE):  

 

Wunderbar. - Herr Aldag hat in seinem Beitrag 

sehr deutlich gemacht, dass § 52 des Wasser-

gesetzes zentral ist, weil er nämlich zurzeit nur 

den ordnungsgemäßen Abfluss und nicht die  

bedarfsgerechte Wasserrückhaltung definiert. 

Herr Aldag hat aber auch sehr deutlich gemacht, 

dass es ein Baustein ist, um die Wasserrückhal-

tung zu realisieren. Er hat noch viele andere 

Maßnahmen aufgezählt.  

 

Deshalb lautet jetzt meine Frage an Sie: Ist es 

nicht, weil wir uns einig sind, dass es eben  

nicht die hinreichende Maßnahme, so wie Sie  

es formuliert haben, sondern ein Baustein ist, 

sinnvoll, damit ganz schnell anzufangen, um 

dann diesen anderen Auftrag, den neuen Auf-

trag an die Unterhaltungsverbände, eintüten zu 

können? 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Herr Minister. 

 

 

Prof. Dr. Armin Willingmann (Minister für Wis-

senschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt): 

 

Vielen Dank, Frau Abg. Frederking. Nein, wir  

halten das nicht für sinnvoll. Wir halten es  

für sinnvoll, das Gesetz insgesamt anzugehen 

- das ist ein komplexer Vorgang - und Ihnen 

dann vorzulegen. Unser Zeitrahmen sieht da-

für jetzt etwa ein Jahr vor. Ich denke, dann  

können wir Ihnen auch ein in sich konsistentes 

seriöses Angebot unterbreiten. - Vielen Dank. 

 

(Zustimmung) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Danke. - Ach so, nein, Sicherheit vor Schnel-

ligkeit war das. Ich wollte gerade sagen, Se-

riosität vor Schnelligkeit. Das ist wie Sicher-

heit vor Schnelligkeit. Das haben wir vorhin  

gerade gehört. Das kann man nur unterstüt-

zen. - Herr Räuscher spricht für die CDU-Frak-

tion. 
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Alexander Räuscher (CDU):  

 

Herr Präsident! Sehr geehrte Damen und Her-

ren! Der Antrag der GRÜNEN geht inhaltlich an 

der von ihnen, den GRÜNEN, gewählten Proble-

matik, nämlich eine Änderung des § 52 des 

Wassergesetzes herbeizuführen, komplett vor-

bei. 

 

§ 52 regelt lediglich die Gewässerunterhaltung 

und nicht den Gewässerausbau. Beim Blick in 

die Bestimmungen des Wassergesetzes musste 

ich feststellen, dass meine verehrten Kollegen 

der grünen Fraktion die Bestimmungen des 

Wassergesetzes nicht zur Kenntnis genommen 

haben oder die Bestimmungen nicht verstanden 

haben. 

 

Das Verfahren zum Gewässerausbau - dazu ge-

hört übrigens auch die Renaturierung - wird in 

den §§ 89 ff. geregelt. In § 89 ist substanziiert 

dazu geregelt - ich zitiere -: Der Gewässer-

ausbau einschließlich eines naturnahen Aus-

baues. 

 

Verehrte Kollegen der einbringenden grünen 

Fraktion: Nachdem der Minister bereits sehr gut 

vorgetragen hat, einen seriösen Entwurf auszu-

arbeiten und zur geeigneten Zeit vorzulegen, 

sollten wir die Ausschüsse nicht mit solchen hilf-

losen Anträgen belasten. 

 

Darum: Erstens ist der Antrag zurückzuweisen 

bzw. abzulehnen, weil er offensichtlich unbe-

gründet ist. Zweitens. Die CDU-Fraktion bean-

tragt die Ablehnung. - Danke schön. 

 

(Zustimmung) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Danke, Herr Räuscher. Es gibt eine Frage, Herr 

Räuscher. Wollen Sie die beantworten?  

 

Alexander Räuscher (CDU):  

 

Ich versuche das gerne.  

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Frau Frederking, bitte. 

 

 

Dorothea Frederking (GRÜNE): 

 

Herr Räuscher, viele in der Landwirtschaft rufen 

ja förmlich nach Wasser, weil es immer noch  

viel zu trocken ist, sodass die Pflanzen verdor-

ren und die Landwirtschaft Ernteeinbußen zu 

beklagen hat. Auch maßgebliche Köpfe in Ihrer 

Partei sind dabei. Herr Aldag wird gleich auch 

noch Namen nennen. 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Okay. Stellen Sie bitte die Frage. 

 

 

Dorothea Frederking (GRÜNE): 

 

Ja. Ich habe doch auch zwei Minuten Zeit. Die 

waren noch nicht abgelaufen. Da wundere ich 

mich doch immer sehr, dass exakt nach zwei 

Sätzen bei mir interveniert wird. 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Nein, wir wollen uns konzentrieren. 

 

 

Dorothea Frederking (GRÜNE): 

 

Ich stelle sehr gerne die Frage, Herr Dr. Schel-

lenberger. - Meine Frage ist: Hören Sie die Rufe 

der Landwirtschaft, dass die jetzt das Wasser  
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brauchen und dass die Unterhaltungsverbände 

das Wasser gar nicht rückhalten dürfen, weil  

das Gesetz derzeit anders formuliert ist?  

 

 

Alexander Räuscher (CDU):  

 

Frau Frederking, ja, selbstverständlich hören  

wir die Rufe. Ich sage es noch einmal und der 

Minister hat es gesagt: Wir brauchen einen se-

riösen Gesetzentwurf und eine seriöse Umar-

beitung und nicht einen Schnellschuss. Sie ver-

suchen hier, ein Ultimatum zu setzen nach dem 

Motto, macht das mal innerhalb von zwei bis 

drei Monaten fertig. Wollen Sie, dass wir was 

mit der heißen Nadel dahinstricken?  

 

(Zuruf: Es geht doch nur um den § 52!)  

 

Das ist doch Quatsch. Natürlich drängt es und 

natürlich ist es ein wichtiges Problem. Aber es 

nützt nichts, hier unnütz Druck zeitlicher Art 

aufzubauen. Die Seriosität und die Qualität der 

Arbeit gehen den Emotionen vor. 

 

Mir kommt hier eine Menge - das Thema be-

trifft Sie wahrscheinlich sehr emotional - an 

Emotionen herüber. Nur die helfen uns in der 

Praxis nicht weiter. Da müssen wir sachliche 

und fachgerechte Lösungen finden. Deshalb ist 

dieses Drängeln sinnlos und bringt uns dabei 

nicht weiter. Geben Sie dem Ministerium die 

Zeit. Dann haben wir in den Ausschüssen Zeit, 

um das Ganze zu besprechen. 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Danke. - Eine Nachfrage? 

 

 

Dorothea Frederking (GRÜNE): 

 

Aber es ist doch seriös, wenn die Unterhaltungs-

verbände die Möglichkeit bekommen, auch  

Wasser rückhalten zu dürfen. Das dürfen sie  

ja heute nicht. Das ist doch seriös und fach-

lich. 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Herr Räuscher. 

 

 

Alexander Räuscher (CDU):  

 

Ja. 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Bitte. 

 

 

Alexander Räuscher (CDU): 

 

Danke schön. - Noch einmal der Hinweis: Sie  

haben sich an § 52 festgebissen. Lesen Sie  

sich doch, bevor wir weiter diskutieren, auch 

noch einmal die anderen Paragrafen durch, also 

die §§ 89 ff., zum Thema Renaturierung. Alle 

diese Möglichkeiten gibt es und alle die Pro-

jekte, die Herr Aldag so wortreich angespro-

chen hat, können auch heute schon umgesetzt 

werden. Dabei gibt es verschiedene Fragen, die 

in der Praxis zu klären sind. Wenn man die alle  

umsetzt, dann wäre schon eine ganze Menge 

getan. Insofern lesen Sie sich das Gesetz bitte 

genauer durch. - Vielen Dank. 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Danke. - Herr Loth bitte.  

 

(Hannes Loth, AfD: Nee, nee, ich bin hier als 

Nächster zum Reden!)  

 

- Nein, Sie sind dran. - Na klar, danke. 
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Alexander Räuscher (CDU):  

 

Dann kann ich gehen?  

 

 
Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Ja, danke. - Und ich sage, Herr Loth, bitte. Da  

sagen Sie Nein. Wenn Sie nicht wollen, müssen 

Sie nicht. 

 

(Lachen)  

 

Das können wir gerne machen. - Nein, gut. 

 

 

Hannes Loth (AfD):  

 

Gerne, gerne, gerne. - Sehr geehrte Damen und 

Herren! Sehr geehrter Herr Präsident! Ich habe 

gedacht,  

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Ja, ja.  

 

 

Hannes Loth (AfD):  

 

ich wäre zu einer Zwischenintervention aufge-

rufen worden,  

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Nein. 

 

 

Hannes Loth (AfD):  

 

was ich natürlich nicht mache, weil ich jetzt 

rede.  

 

Seit im Frühjahr 2018 landesweit extreme  

Trockenheit jedem klarmachte, dass Wasser 

eine Naturressource ist, deren Vorräte nicht  

unerschöpflich sind, haben sich Grundwasser-

vorräte und Böden in einigen Landesteilen  

immer noch nicht wieder vollständig erholt.  

Einige Oberflächengewässer wie Elbe und Selke 

verzeichneten historische Tiefststände. Ande-

re Gewässer, wie z. B. die Schrote in Magde-

burg, verschwanden regelmäßig für mehrere 

Wochen.  

 

Auch das seit der letzten Legislaturperiode  

bekannte und nun aufgelöste MULE und die  

ihm zugeordneten Behörden beschäftigen sich 

angeblich tagtäglich mit der Trockenheit, da 

diese nun Land-, Forst- und Wasserwirtschaft 

generell betreffen würde. So lautet jedenfalls 

die Darstellung der ehemaligen Umweltministe-

rin Claudia Dalbert, GRÜNE, die zudem auch  

zukünftig mit einer vermehrten Konkurrenz  

um die Ressource Wasser rechnete. Deshalb 

sollte die Entwicklung eines regionalen Was-

sermanagements als Teil einer Klimaanpas-

sungsstrategie eine strategische Schlüsselposi-

tion in Sachsen-Anhalt einnehmen. - So die  

Ministerin. 

 

Das Ziel sollte es sein, eine nachhaltige Nut-

zung vor vorhandenen Wasserressourcen zwi-

schen den Nutzern abzustimmen. Dazu gehör-

ten neben den öffentlichen Wasserversorgern 

gleichermaßen das Brauch- und das Industrie-

wasser und die Bewässerung für die Landwirt-

schaft. Weiterhin stellte die ehemalige Minis-

terin fest - ich zitiere -, dass es in Sachsen- 

Anhalt bereits ein gut funktionierendes Fern-

wassersystem zur Trinkwasserversorgung der 

Bevölkerung gebe. Dieses System hat auch in 

den Extremsommern sehr gut funktioniert.  

 

Sie betonte an der Stelle, dass die Wasser-

behörden schon jetzt dafür sorgen, dass die  
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Grundwasservorräte ausgewogen und nachhal-

tig bewirtschaftet werden. Dass sich dabei der 

eine oder andere benachteiligt fühlt, ist nicht  

zu ändern und liegt in der Natur Sache. - So die 

Ministerin. 

 

Um insbesondere die Landwirtschaft krisen-

fester zu machen, lud das MULE im Septem-

ber 2018 zu einer Informationsveranstaltung 

mit dem Thema „Klimafolgenanpassung in der 

Landwirtschaft" ein. In der grünen Landtags-

fraktion war das Thema allerdings eher unwich-

tig, da die Abg. Frederking als Agrarexpertin am 

29. August 2019 auf einen Redebeitrag zum 

Thema „Wasserentnahme gerecht und zu-

kunftsfähig gestalten“ verzichtete, dem sich 

auch die Fraktion der SPD anschloss. 

 

Nun frischen wir das Gedächtnis der Fraktion 

der GRÜNEN noch etwa tief greifender auf  

und reflektieren dazu die Auftritte des haupt-

amtlichen Zwischenrufers Sebastian Striegel, 

der ansonsten immer posaunt, dass Gesetz-

entwürfe doch hier vorzuliegen haben und  

nicht mit irgendwelchen Anträgen einzubringen 

seien. Ein Wassergesetz können Sie hier nicht 

vorlegen. Sie können Ihre eigenen Forderungen 

nicht einhalten. Das ist natürlich schlechter Stil. 

 

Ihre Fraktion, also die GRÜNEN, hat die Maß-

nahmen der grünen Umweltministerin also 

nicht evaluiert. Die Fraktion hat auch keine  

Lust, sich mit dem Thema hier im Parlament zu 

beschäftigen. Sie haben hier nur so einen An-

trag gestellt, um die Landesregierung zu Sachen 

aufzufordern, die sowieso bekannt sind und  

die sie sowieso umsetzen möchte. Also ist der 

Antrag völlig überflüssig und abzulehnen. 

 

Ihr Standardzwischenruf, es bedarf nämlich  

keiner Anträge der Opposition, um die Regie-

rung zum Handeln zu bewegen, den wir in den 

letzten fünf Jahren öfter mal hören durften, 

Herr Striegel, macht diesen Antrag hier zur  

Farce. Sie hatten fünf Jahre lang Zeit, um Ge-

setze zu initiieren und umzusetzen. Sie haben 

diese Zeit nicht genutzt. Der Wähler hat es er-

kannt und sie in die Opposition verbannt. 

 

Wenn Sie jetzt zum Handeln auffordern, dann 

müssen Sie vorher endlich mal liefern. Die GRÜ-

NEN - ich erinnere noch einmal daran - haben 

hier fünf Jahre lang das Ressort innegehabt und 

die Umweltministerin gestellt. Sie waren fünf 

Jahre lang verantwortlich. Sie haben fünf Jahre 

lang nicht gehandelt und jetzt fordern Sie ein-

fach die Regierung auf. Das geht so nicht. Den 

Antrag solle man einfach ablehnen. - Danke 

schön. 

 

(Zustimmung) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Danke. - Für die FDP-Fraktion spricht Frau Tar-

ricone. 

 

 

Kathrin Tarricone (FDP):  

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Kol-

leginnen und Kollegen! Neben den Stürmen  

der letzten Tage, über die wir heute schon ge-

sprochen haben und die wieder enorme Schä-

den angerichtet haben, bescherten uns die Tief-

druckgebiete Antonia, Ylenia und Zeynep in den 

vergangenen zwei Wochen viel, viel Regen. Als 

ich am Montag früh aus meinem schmucken 

Dörfchen im Südharz in Richtung Magdeburg 

fuhr, sah ich Bilder, die mich schnell an das 

Jahr 1994 erinnerten. Damals überflutete die 

Wipper sämtliche Orte entlang ihres Flusslau-

fes. 

 

So schlimm wird es dank des grünen Hochwas-

serbeckens in Wippra nicht mehr kommen. Die 

Wiesen bis zur Straße standen am Montag und  
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sie stehen bis heute trotzdem unter Wasser. 

Wer je von Überschwemmungen betroffen  

war, den holen solche Bilder ein. Machen Sie 

mit mir nach dieser Situationsbeschreibung  

nun einen kleinen Exkurs in die nahe Vergan-

genheit. 

 

Sachsen-Anhalt ist zwar nach Angaben den 

Deutschen Wetterdienstes das durchschnittlich 

trockenste Bundesland in Deutschland, und das 

schon seit 140 Jahren. Die Jahre 2018 bis 2020 

müssen jedoch als ausgesprochene Dürrejahre, 

welche die Landwirtschaft und die Forstwirt-

schaft hart trafen, bezeichnet werden. Der 

Grundwasserspiegel - wir haben es schon mehr-

fach gehört - sank extrem ab. 

 

Diese beiden Beispiele zeigen, dass wir gut  

daran tun, uns mit einem resilienten Wasser-

management zu beschäftigen. Wir wollen es 

schaffen, einem „Zu viel“ und einem „Zu wenig“ 

intelligent entgegenzuwirken. Die Koalition hat 

deswegen fest vereinbart, das Wassergesetz 

des Landes Sachsen-Anhalt zu überarbeiten, um 

den erforderlichen Paradigmenwechsel von 

Wasserabfluss zu Wasserhaltung zu verankern.  

 

Ganz konkret führt der Koalitionsvertrag dazu 

Folgendes aus: Zur Minderung der Auswirkun-

gen des Klimawandels auf Landschafts- und  

Biotopfunktionen und landwirtschaftlich ge-

nutzte Flächen ist Wasser durch fachlich geeig-

nete Maßnahmen im Anfallgebiet zurückzuhal-

ten, um den Gebietswasserhaushalt zu stabili-

sieren. Dies ist mit geeigneten Mitteln unter  

Einbeziehung der Unterhaltungsverbände, Ei-

gentümer sowie der Landnutzer umsetzen. Die 

Unterhaltungsverbände werden hinsichtlich 

Aufgaben, Aufgabenwahrnehmung und Anfor-

derungen für ein modernes Wassermanage-

ment begutachtet und daraus Handlungsemp-

fehlungen erarbeitet. Das Programm gegen Ver-

nässung wird fortgeführt und an die aktuellen 

Herausforderungen angepasst. 

 

So weit zu den Festlegungen, die im Koalitions-

vertrag enthalten sind. Diese nehmen wir  

ernst, da Lebens- und Wirtschaftsgrundlagen 

der Menschen in unserem Land davon direkt 

betroffen sind. Und weil wir sie ernst nehmen, 

müssen aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse 

ausgewertet und möglichst alle Auswirkungen 

der zu entwerfenden Maßnahmen mitgedacht 

werden. Da wird es mit Sicherheit unterschied-

liche Sichtweisen geben, die moderiert werden 

wollen. Um das fair und zielführend hinzube-

kommen, setzt die Koalition auf Gründlichkeit 

vor Schnelligkeit. 

 

Die Freien Demokraten lehnen deshalb den  

Antrag der GRÜNEN ab, eine Gesetzesnovelle 

bis zum 30. Juni 2022 vorzulegen, und arbeiten 

konzentriert an einem eigenen Koalitionsvor-

schlag mit. 

 

(Beifall) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

 

Ich danke Ihnen. - Für die Fraktion DIE LINKE 

spricht Frau Eisenreich. - Bitte. 

 

 

Kerstin Eisenreich (DIE LINKE):  

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Meine sehr ge-

ehrten Damen und Herren! Verdorrte Felder, 

Menschen, die um jeden Tropfen Wasser rin-

gen, einerseits und plötzliche Sturzfluten, die al-

les, was ihnen im Wege steht, mitreißen, ande-

rerseits, waren Szenarien und Bilder, die die 

Menschen in Mitteleuropa und auch in Deutsch-

land vor einiger Zeit eher mit Afrika, bestenfalls 

noch mit Regionen in Südeuropa verbanden. 

 

Doch seit mehreren Jahren sehen auch wir  

uns in der Bundesrepublik und insbesondere  
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auch in Mitteldeutschland mit diesen Szenarien 

konfrontiert. Nach den schweren Hochwasser-

ereignissen in den Jahren bis 2013 wurde je-

doch alles versucht, Wasser möglichst schnell 

abzuleiten, also Flächen trockenzulegen. Ich 

darf hierzu noch einmal kurz auf den Vernäs-

sungsfonds, den Herr Aldag bereits nannte,  

verweisen. 

 

Doch inzwischen haben sich die Niederschlags- 

und Temperaturverhältnisse in Sachsen-Anhalt 

durch den Klimawandel drastisch verändert. 

Dürre- und niederschlagsarme Phasen wechseln 

mit extremen Niederschlägen ab. Der trockene 

Boden kann das dringend benötigte Wasser 

nicht aufnehmen, Sturzfluten spülen alles weg 

und das Wasser verschwindet gleich mit. 

 

Hinzu kommen aber auch immer mehr Versie-

gelungen, wie Gewerbegebiete mit Großhallen 

sowie Verkehrs- und Siedlungsbauten, wodurch 

in Deutschland pro Tag 52 ha Landschaftsfläche 

zubetoniert werden. Diese Flächen können kein 

Wasser mehr aufnehmen. Bisher sind alle Be-

strebungen darauf ausgelegt, das anfallende 

Wasser dieser Flächen auch möglichst schnell 

abzuleiten. - Welch ein Irrsinn! 

 

(Zustimmung) 

 

Wir sehen uns in Sachsen-Anhalt nunmehr da-

mit konfrontiert, dass die wertvolle Ressource 

Wasser knapp wird. Grundwasserspiegel sin-

ken, Oberflächengewässer haben Niedrigstän-

de, teilweise kommt es zur Austrocknung. 

- Willkommen im mitteldeutschen Trocken-

gebiet! 

 

Die Folge: Die Konkurrenz um Wasser steigt. 

Dazu gehört natürlich in erster Linie die Trink-

wasserversorgung der Bevölkerung, des Weite-

ren die Ernährungssicherstellung in der Land-

wirtschaft, aber auch Industrie und Wirtschaft 

allgemein verbrauchen Wasser, viel Wasser.  

Hierbei kommen wir in eine Situation, in der  

das Gedränge recht groß wird und es darum 

geht, dass sich die Nutzung von Wasser, vor al-

lem auch in der Industrie, nicht gegen Mensch 

und Umwelt richten darf. Das ist ein wichtiger 

Punkt, den wir nicht aus dem Auge lassen dür-

fen. 

 

Doch, verehrte Abgeordnete von BÜNDNIS 90/ 

DIE GRÜNEN, vor dem Hintergrund dieser kurz 

umrissenen Fakten ist es doch mehr als fraglich, 

ob die im Antrag angemahnte Änderung des 

§ 52 des Wassergesetzes von Sachsen-Anhalt 

tatsächlich eine Wirkung in der gewünschten 

Form entfalten kann. 

 

Auch die Modernisierung des Wassergesetzes 

insgesamt, die im Antrag gefordert wird, ist 

zwar dem Grunde nach richtig, aber wir müssen 

doch als Land erst einmal wissen, wohin die 

Reise eigentlich gehen soll. Im Übrigen stellt 

sich dann nämlich auch meine Fraktion die 

Frage, warum die bis zum Sommer vergangenen 

Jahres im Amt befindliche grüne Umweltminis-

terin diese Änderung nicht schon längst in An-

griff genommen hatte. 

 

(Beifall) 

 

Allerdings wird eine Änderung des Wasser-

gesetzes allein die im System angelegten Pro-

bleme nicht ändern können. Hierfür ist es aus 

unserer Sicht notwendig, im Zuge der Klimaan-

passungsmaßnahmen eine Wasserstrategie des 

Landes zu entwickeln. Im Bund wurde von der 

ehemaligen Umweltministerin Svenja Schulze 

im Jahr 2021 ein Entwurf für eine solche natio-

nale Wasserstrategie vorgelegt. Und auch Sach-

sen hat, jetzt mit einem grünen Umweltminis-

ter, im Jahr 2020 immerhin verkündet, eine 

neue Wasserstrategie zu entwickeln. 

 

Das Ziel muss es doch sein, den wichtigsten 

Wasserspeicher Boden dazu zu ertüchtigen,  
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seine Funktion zu erfüllen. Wasser muss in  

der Fläche gehalten werden, und zwar überall. 

Gewässerunterhaltung, wie sie in § 52 des Was-

sergesetzes beschrieben wird, ist dabei nur ein 

kleiner Baustein. 

 

Wasser in der Fläche halten heißt aber auch, 

dies innerhalb von Städten und Gemeinden zu 

tun, statt noch mehr Flächen zu versiegeln. Es 

muss mehr entsiegelt werden, die Böden müs-

sen geöffnet werden, Grünflächen müssen an-

gelegt werden und sogenannte Schwamm-

städte müssen entstehen bzw. entwickelt wer-

den. 

 

Das heißt auch, z. B. in der Landwirtschaft 

intelligente Drainierungen zu benutzen, die 

Wasserüberschüsse in Speicher und Puffer ab-

leiten, die aber bei Trockenheit vorhandenes 

Wasser halten. Hierzu sollten wir einmal in  

die Geschichte schauen; das gab es alles  

schon, es war alles schon mal da und ist nicht 

neu. 

 

Wir sollten unbedingt auch die Erfahrungen  

trockener Länder beim Wassermanagement 

nutzen, unter anderem bei der Bewässerung 

landwirtschaftlicher Kulturen, damit wir unsere 

wertvollen Böden nicht versalzen. 

 

Es geht ganz klar nicht nur um die Menge 

der Ressource Wasser an sich, sondern auch 

um seine Qualität. In Sachsen-Anhalt ist da-

bei längst noch nicht alles auf dem richtigen 

Weg. 

 

Der Antrag ist aus unserer Sicht insofern nicht 

falsch, greift aber viel zu kurz. Ich schließe  

deshalb mit der Abwandlung eines Zitats von 

Arthur Schopenhauer: Wasser ist nicht alles, 

aber ohne Wasser ist alles nichts. - Vielen 

Dank. 

 

(Beifall) 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Danke, Frau Eisenreich. - Für die Fraktion der 

SPD spricht Frau Kleemann. Bitte, Sie haben  

das Wort. 

 

 

Juliane Kleemann (SPD): 

 

Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 

Wir haben es heute schon häufiger gehört: Der 

Klimawandel schreitet voran und damit die 

Wahrscheinlichkeit sowohl für Dürren als auch 

für Starkregen- und Hochwasserereignisse, bzw. 

werden wir diese wahrscheinlich häufiger be-

kommen als in den letzten zehn Jahren. 

 

Auch der Dürremonitor des Umweltforschungs-

zentrums in Leipzig sieht Sachsen-Anhalt wei-

terhin als leider im wahrsten Wortsinn Hotspot 

in Deutschland an. Die Daten zeigen: Weite 

Teile Sachsen-Anhalts sind von schwerer bis  

außergewöhnlicher Dürre betroffen, vor allem 

die Altmark und der Osten des Landes. Der  

menschengemachte Klimawandel ist da, mit  

einer weit vorlaufenden Ansage. Wir können  

an dieser Stelle wieder einmal lernen, dass sol-

che Prognosen irgendwann auch Wirklichkeit 

werden. 

 

Wir erleben zwar eine Zunahme kurzzeitiger 

Starkregen- und Mikroklimaereignisse, aber 

gleichzeitig nimmt der lang andauernde Land-

regen ab. Und das ist im Land wirklich das 

Problem, dass wir viel zu wenig selbstverständ-

liches Wasser im Boden haben und die Stark-

regenereignisse, jedenfalls bis heute, das Defizit 

noch nicht wieder ausgeglichen haben, das wir 

an Trockenheit in den letzten Jahren eingefah-

ren haben. 

 

Aufgrund der fehlenden Stauwerke fließt das 

Wasser sehr schnell ab. Die Folge: niedrige  

Pegelstände bis hin zur Austrocknung von  
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Flüssen. In Stendal können wir das sehen und  

an anderen Orten. Die Uchte, vielen in diesem 

Haus als Fluss bekannt, war auch schon mehr-

mals nicht mehr zu sehen. 

 

Wir wollen diese Niedrigwasserstände behe-

ben. Die Niedrigwasserkonferenz im Land-

kreis Stendal - ich wiederhole mich an dieser 

Stelle - im letzten Jahr hat jedenfalls mir die 

Wichtigkeit dieser Aufgabe massiv verdeut-

licht. Und ich wiederhole mich an dieser 

Stelle ein zweites Mal: Ich glaube, dass der 

Landkreis Stendal mit seiner Niedrigwasser-

konferenz perspektivisch nicht allein bleiben 

wird und dass andere Landkreise dieses Thema 

ebenfalls für ihre eigene Region scharfstellen 

müssen. 

 

Die Frage nach ausreichendem Wasser birgt 

- das zeigt der Blick in die Welt - ausreichend 

Konfliktpotenzial. Auch das ist übrigens kein 

neues Phänomen. Wer die Bibel aufmerksam 

liest, der findet dort viele Beispiele. 

 

Das Thema drängt. Es ist erfreulich, dass die 

Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN unseren Ko-

alitionsvertrag gelesen hat und sogar daraus  

zitiert. Ja, wir müssen uns als Regierungskoali-

tion dieser Problematik stellen. Wir wollen an 

dieser Stelle auch klar und deutlich am Koa-

litionsvertrag festhalten und den Paradigmen-

wechsel von Wasserabfluss zu Wasserhaltung 

gestalten und vollziehen. Aber es geht um  

mehr. Der Koalitionsvertrag ist dabei ganz klar. 

Darin steht nämlich - Zitat -: „Der Schutz unse-

rer Gewässer sowie unseres wichtigsten Le-

bensmittels, des Wassers, hat herausragende 

Bedeutung.“ 

 

Um den Anforderungen des Klima- und De-

mografiewandels gerecht zu werden, ist ein  

angepasstes Wassermanagement erforderlich, 

und das - der Minister hat es vorhin schon  

ausführlich dargestellt - ist eine komplexe Ma-

terie. Wir wollen Trinkwasser, Flussauen sowie 

ein modernes Abwassernetz sichern. Dass es 

hierfür jedoch umfangreicher Vorarbeiten be-

darf, damit ein novelliertes Gesetz auf solidem 

Grund steht, haben wir in der Reaktion des Mi-

nisters gerade gehört. Dass wir also dieses 

Thema aufnehmen, folgt dem verabredeten 

Weg der aktuellen Koalition. 

 

Wir werden in den nächsten Monaten dazu  

sicherlich viele notwendige Gespräche zu füh-

ren haben mit Expertinnen und Experten, mit 

Betroffenen in ganz unterschiedlichen Regionen 

und ganz unterschiedlichen Lebens- und Wirt-

schaftsbereichen. Die weiteren Schritte hin zur 

Überarbeitung des Wassergesetzes sind skiz-

ziert worden. 

 

Also, liebe Kolleginnen und Kollegen der Frak-

tion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, keine Sorge:  

Die Wassersicherheit für unser Land ist uns ein 

sehr wichtiges Thema und ist in Bearbeitung. 

Wenn Sie das Wassergesetz aber schneller an-

gepasst haben wollen, dann ermutige ich Sie an 

dieser Stelle gern, einen Gesetzesvorschlag zu 

machen. 

 

(Zustimmung) 

 

Ich ahne nur, dass die skizzierten Abläufe für  

ein dann auch lebbares Gesetz mit den ent-

sprechenden Anforderungen die Zeit einer  

guten Erarbeitung brauchen und wir diese  

nicht abgekürzt bekommen. Aber wenn Sie  

es anders denken und können - bitte, sehr,  

gern. Deshalb plädieren auch wir dafür, den  

Antrag abzulehnen, und sehen, dass das Mi-

nisterium die Dringlichkeit erkannt hat und  

daran zielorientiert arbeiten wird. - Vielen 

Dank. 

 

(Beifall) 
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Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Frau Kleemann, kurze Frage: Wollen Sie eine 

Frage von Frau Frederking beantworten? 

 

 

Juliane Kleemann (SPD):  

 

Ja. 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Dann bitte, Frau Frederking. 

 

 

Dorothea Frederking (GRÜNE):  

 

Frau Kleemann, Sie haben die Bibel als Ge-

schichtsschreibung benutzt. Darin wird auch  

genannt, dass das Land zwischen Euphrat und 

Tigris früher sehr fruchtbares Land war. Das ist 

heute nicht mehr so. 

 

(Zurufe) 

 

Meine Frage ist: Was leiten Sie daraus ab, auch 

für die Bodenbearbeitung? Frau Eisenreich, es 

kam ja hier - - 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Bitte Konzentration auf die Frage! Die Frage 

kommt noch? 

 

 

Dorothea Frederking (GRÜNE):  

 

Ja, sie war schon da: Was Sie daraus ablei-

ten? - Sie wollen das Wassermanagement um-

fassend anfassen, also nicht nur Wasser-

unterhaltung - so haben Sie es in Ihrem Vor-

trag dargestellt -, sondern auch andere Maß- 

nahmen durchführen. Und Landnutzung ist da-

bei wahrscheinlich auch ein Punkt. - Das ist 

meine Frage. 

 

 

Juliane Kleemann (SPD):  

 

Es ist in der Tat die komplexe Gemengelage  

zwischen der Frage, wie man das Wasser, wenn 

es vorhanden ist, in der Fläche verteilt, sodass 

es als Bewässerung funktionieren kann, und  

der Frage, wie man Wasser auch in der Fläche 

zurückhalten kann. In der Tat kann man durch-

aus von den warmen Regionen unseres Erdballs 

lernen. Sie haben einfach einen Erfahrungs- und 

Praxisvorsprung. 

 

Danke für das Beispiel der Region zwischen 

Euphrat und Tigris. In der Tat kann man daran 

sehen, was über viele Hundert Jahre aus einer 

Region werden kann - das gilt übrigens auch  

für Nordafrika -, wenn man einfach nur abholzt 

und nicht gleichzeitig schaut, wie man den Spa-

gat zwischen Aufforstung und Stehenlassen hin-

bekommt. Es gibt sehr viele Beispiele dafür, 

dass wir es als Menschheit geschafft haben, 

viele Stellen trocken zu bekommen und kein  

angepasstes Wassermanagement zu haben, das 

vernünftig gesteuert ist und viele Bereiche im 

Blick hat. - Vielen Dank für die Frage. 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Ich danke Ihnen auch. - Zum Abschluss der De-

batte spricht noch einmal Herr Aldag. 

 

 

Wolfgang Aldag (GRÜNE):  

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Ich möchte es 

ebenfalls kurzhalten und mich zunächst bei  

den Kolleginnen Tarricone, Eisenreich und Klee-

mann für die sehr sachliche Diskussion und  
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ihre sachlichen Redebeiträge bedanken. Ich 

muss feststellen, dass es guttut, dass dieses  

Parlament in dieser Legislaturperiode mehr 

Frauen hat. Das tut der sachlichen Diskussion 

sehr gut. 

 

(Lachen und Beifall) 

 

Fishing for compliments, genau. 

 

(Zurufe) 

 

- Wunderbar. Da tut die CDU auch mal etwas 

Gutes. 

 

Lassen Sie mich aber noch einmal auf den das 

Thema zurückkommen. Ich nehme zur Kennt-

nis, dass sich alle, auch das Ministerium, mit  

diesem Thema beschäftigen. Herr Willingmann, 

Sie haben es erwähnt: Es ist ein dickes Brett  

zu bohren. Es ist sehr umfangreich. Ich glaube, 

ich habe in der einbringenden Rede umrissen, 

worum es eigentlich alles geht. 

 

Was war der Anlass, warum wir diese Zwei-

teilung wollen und heute beantragt haben, in  

einem ersten Schritt diese kleine Änderung im 

§ 52 herbeizuführen? - Wir haben in der letzten 

Woche mit den Vertretern des Landwirtschafts-

vereins Westfläming gesprochen. Dessen Ver-

treter - die Kolleginnen und Kollegen der CDU 

werden ihn kennen - ist zu uns gekommen und 

hat dargestellt, dass er vor sechs oder sieben 

Jahren ein Projekt mit Bundesmitteln initiiert 

hat und jetzt Ergebnisse auf dem Tisch liegen. 

Das Projekt hat sich damit beschäftigt, wie man 

mit der Trockenheit in diesem Bereich umgehen 

kann und welche Lösungen man hat. 

 

Das Ergebnis war in den Besprechungen mit den 

Unterhaltungsverbänden, dass man mit diesem 

Projekt, das Handlungsempfehlungen vorgibt, 

nicht umgehen und es nicht umsetzen kann, 

weil die Unterhaltungsverbände sagen: In § 52  

steht, dass sie das Wasser nur abführen kön-

nen; das ist ihr Auftrag; sie dürfen es nicht zu-

rückhalten. 

 

Das heißt, wenn die Landwirtinnen und Land-

wirte jetzt zum Unterhaltungsverband gehen 

und sagen, sie hätten zeitweise gern einen  

höheren Anstau in den einzelnen Bereichen, 

dann ist dies aufgrund des Fehlens dieses klei-

nen Zusatzes, den wir mit der Änderung des 

§ 52 haben, nicht möglich. Darauf zielt unser 

kleiner Antrag ab. 

 

Um die Landwirtinnen und Landwirte im Som-

mer nicht noch einmal in der Trockenheit  

stehen zu lassen, halten wir es für wichtig, den 

§ 52 jetzt schnell zu ändern. Ich glaube, das 

dürfte kein Problem sein, den § 52 zu ändern. 

Das ist wirklich nicht das Problem. 

 

(Zuruf) 

 

Das bringt auch keine weitreichenden anderen 

Dinge mit sich; das kann man tun. Auf das  

andere bin ich gespannt. Sie haben gesagt, ein 

Jahr geben Sie sich Zeit. Ich freue mich dann  

auf die Ergebnisse. - Herzlichen Dank. 

 

(Zustimmung) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Danke, Herr Aldag. 

 

Abstimmung 
 

Sie beantragen die Überweisung. Wer ist für die 

Überweisung des Antrags in der Drs. 8/704? 

- Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Wer 

ist dagegen? - Das sind alle anderen bis auf die 

Fraktion DIE LINKE. - Wer enthält sich der 

Stimme? - Die Fraktion DIE LINKE. Damit wird 

der Antrag also nicht überwiesen. 
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Wir kommen zur Abstimmung über den Antrag. 

Wer stimmt für den Antrag? - Das ist die Frak-

tion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Wer stimmt da-

gegen? - Das sind die anderen. Wer enthält sich 

der Stimme? - Das ist die Fraktion DIE LINKE. Da-

mit ist der Tagesordnungspunkt 2 erledigt. 

 

Wir machen im Präsidium einen schnellen 

Wechsel und setzen dann pünktlich im Zeitplan 

mit dem Tagesordnungspunkt 3 fort. 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir wollen in 

unserem Programm weiter fortfahren. Wir 

kommen zu  

 

 

Tagesordnungspunkt 3 

 

Beratung 

 

Erprobung neuer Modelle zur Unterrichtsorga-

nisation an den Schulen in Sachsen-Anhalt 

 

Antrag Fraktionen CDU, SPD und FDP - Drs. 

8/759 

 

 

Einbringer für diesen Antrag ist der Abg. Herr 

Borchert. Er ist auf dem Weg nach vorn, wie ich 

sehe. Wir haben dazu eine Fünfminutendebatte 

vereinbart. Demzufolge beträgt die Einbrin-

gungszeit maximal 15 Minuten. - Herr Borchert, 

Sie haben das Wort. Bitte sehr. 

 

 

Carsten Borchert (CDU):  

 

Sehr geehrter Herr Vizepräsident! Sehr geehrte 

Damen und Herren! Am 22. August 1911 hat  

der damalige preußische Kultusminister August 

von Trott zu Solz die sogenannte Kurzstunde  

für alle höheren Lehranstalten verbindlich ge-

macht. Alle anderen deutschen Länder folgten 

diesem Beispiel. Wir waren bei 45 Minuten. 

 

Heute, am 24. Februar 2022, liegt Ihnen ein An-

trag der Koalition zur Erprobung neuer Modelle 

zur Unterrichtsorganisation an den Schulen von 

Sachsen-Anhalt vor, der etwas Besonderes in 

sich birgt.  

 

Ich bitte Sie, in den nächsten zehn Minuten Ihre 

Gespräche einzustellen, um zuzuhören, weil ich 

weiß, wie schwierig es ist, wenn man bei Dingen 

zuhören und über sie befinden muss, für die 

man eigentlich gar kein Fachmann ist. Das geht 

mir in anderen Bereichen genauso. Vielleicht 

haben Sie in diesen zehn Minuten die Möglich-

keit, das zu verstehen, was die Koalition jetzt 

wagt, als Antrag zu stellen. 

 

Dieser Antrag wurde nicht von der Politik und 

auch nicht von den Bildungstheoretikern dieses 

Landes geboren. Nein, das ist ein Antrag, der 

aus dem Herzen unserer Bildung kommt, näm-

lich aus den Schulen selbst, von den Lehrerin-

nen und Lehrern, die tagtäglich versuchen,  

das Schiff, welches „Bildung“ heißt, vor Ort zu 

steuern, und die vor Ort reagieren müssen, 

wenn das Schiff „Bildung“ spontan in einen 

Sturm kommt, sei es, weil Lehrer fehlen, sei  

es, weil eine Epidemie das bisherige Arbeits-

leben komplett verändert, sei es, weil sich mor-

gens um 7 Uhr plötzlich mehrere Lehrer krank-

melden und die Schulleitungen trotzdem die 

Pflicht haben, alle ihre Schüler zu unterrichten. 

 

Keiner hilft ihnen in solchen Momenten, weder 

das Landesverwaltungsamt noch dieses Hohe 

Haus. Sie müssen vor Ort Lösungen finden, die 

oft in keinem Buch und in keinem Erlass des  

Kultusministeriums stehen. 

 

Nun hat Lehrerinnen und Lehrer gegeben, die 

sich gefragt haben, was man anders machen  
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könnte, um die derzeitige Situation an unseren 

Schulen nicht nur zu kritisieren, sondern um 

Möglichkeiten zu finden, aus dieser Situation  

im Interesse ihrer selbst und der Schüler das 

Beste zu machen, um neue Wege zu gehen, die 

immer schwierig sind und die viele Kritiker, 

Zweifler und schlaue Leute, die nur sagen wer-

den, was daran negativ sein könnte, auf den 

Plan rufen, sodass die meisten Menschen im  

Regelfall sagen werden: Wir lassen alles beim 

Alten und reihen uns in die Gruppe derer ein, 

die nur kritisieren und keine konstruktiven, um-

setzbaren Vorschläge machen wollen oder gar 

nicht machen können. 

 

Zum Glück gibt es aber Schulen und viele Lehre-

rinnen und Lehrer, die sich Gedanken machen 

und Ideen nicht nur entwickeln, sondern sie 

auch ausprobieren und nutzen möchten, um  

aktiv dabei zu helfen, die derzeitige Misere in 

unserem Bildungssystem zu überwinden. 

 

Wir müssen uns nicht darüber unterhalten,  

dass wir uns keine neuen Lehrer backen kön-

nen. Wir müssen aktuell neue Wege beschrei-

ten, die an einer Schule passen und an einer  

anderen Schule wiederum nicht. Wir brauchen 

eine Unterrichtsorganisation, die wir akzeptie-

ren wollen und können, um an unseren Schulen 

erfolgreich andere Wege zu unterstützen im  

Interesse unserer Schüler, aber auch im Inte-

resse unserer Lehrer und damit im Interesse  

unserer Gesellschaft. 

 

Wie erreicht man eine neue Form der Unter-

richtsorganisation? Was ist die Voraussetzung 

dafür? 

 

Die erste und wichtigste Voraussetzung dafür 

ist, dass es eine vorbehaltlose Rückendeckung 

und Vertrauen durch dieses Hohe Haus sowie 

die Überzeugung gibt, dass es möglich ist, Ver-

änderungen herbeizuführen, die nicht in diesem 

Haus geboren worden sind. 

 

Zweitens braucht es das Wollen und die Über-

zeugung von Lehrkräften, die dieses Konzept 

umsetzen wollen und können. 

 

Drittens benötigt man ein entsprechendes kon-

kretes pädagogisches Konzept der jeweiligen 

Schule dazu. 

 

Zweitens und drittens gibt es schon; erstens  

soll und muss heute durch Sie auf den Weg ge-

bracht werden. 

 

Was kann man dadurch erreichen? - Sie haben 

es gelesen: 80 plus 10. Die Lehrer haben durch 

ein solches Modell drei Stunden mehr zum  

Arbeiten. Aber ist es dafür da, den Lehrern  

noch mehr Last aufzubürden, weil sie dann  

nicht 25, sondern 28 Stunden arbeiten müssen? 

- Nein, es geht definitiv nicht darum, Lehrern 

mehr Arbeit aufzubürden, unseren Schülern zu 

schaden und uns als Verbrecher für das zu be-

zeichnen, was wir mit unseren Schülern ma-

chen. Nein, das ist definitiv eine Möglichkeit, 

eine Methode, mit der man an einer Schule et-

was erreichen kann, was wir bisher noch gar 

nicht diskutiert haben. 

 

Es geht nicht darum zu sagen, dass ein Lehrer 

dann drei Stunden mehr Unterricht machen 

kann, dass ein Deutschlehrer dann drei Stun-

den mehr Deutsch unterrichten kann, um viel-

leicht noch eine Klasse abzusichern. Vielmehr 

geht es darum - das ist das Entscheidende und 

das Wichtige; darüber haben sich viele Lehre-

rinnen und Lehrer Gedanken gemacht -, dass 

man durch die dreimal 40 Minuten, die man 

freibekommen könnte, jedem Lehrer die Mög-

lichkeit gibt, eine Klassenleiterstunde zu geben, 

was heutzutage fast nicht mehr möglich ist,  

weil wir einfach nicht mehr die Anzahl an Leh-

rern an den Schulen haben, die wir brauchen 

und die wir wollen. Wir können jetzt jammern 

und sagen: Macht mal! - Aber wenn wir keine 

Lehrer haben, können wir auch keine backen. 
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Wir brauchen die Zeit, um dahin zu kommen, 

Zeit, die die Schule nutzen kann und schon 

nutzt, um zu sagen: Wir machen eine Vertre-

tungsreserve pro Woche, in der man die Lehrer 

einsetzen kann. Es ging Ihnen, als Sie noch nicht 

in diesem Parlament und für Betriebe verant-

wortlich waren, doch nicht anders. Wenn je-

mand nicht da ist, dann fehlt er. Es kommt  

keiner aus dem Schrank und macht dann die  

Arbeit für den, der nicht da ist. 

 

Wir haben die folgende Möglichkeit - die finde 

ich unwahrscheinlich interessant -: Es gibt viele 

Klassen mit 30 oder 31 Schülern. Wenn ein  

Lehrer bereit ist, zu sagen: Ich gehe dieses  

Konzept mit, mache aus den 25  28 Stunden  

und bin bereit, eine von den drei Stunden als 

Pflichtstunde zu machen, dann gewinnt man  

an einer mittelgroßen Schule einen kompletten 

Lehrer. 

 

Man gewinnt dadurch aus drei Klassen mit 30 

Schülern vier Klassen mit 16, 17 oder 18 Schü-

lern. Der Lehrer hat dann für einmal 40 Minuten 

mehr Zeit, um sich mit 16, 17 oder 18 Schülern 

zu beschäftigen. Damit hat ein Lehrer die Mög-

lichkeit, an die soziale Komponente seiner Schü-

ler heranzugehen. Wir alle wissen, wie schwie-

rig das für die Lehrerinnen und Lehrer ist. 

 

Das sind kleine Beispiele von Lehrerinnen und 

Lehrern, die uns Politiker angesprochen und ge-

sagt haben: Wir haben ein solches Konzept vor 

anderthalb Jahren entwickelt; wir unterrichten 

seit zwei Jahren so; aber jetzt ist eine Grenze  

erreicht, wir wollen Rechtssicherheit haben;  

wir wollen Unterstützung vom Land haben; wir 

wollen Unterstützung von der Verwaltung ha-

ben. Die Kritiker sind ja immer da und sagen: 

Das ist falsch; das geht anders. 

 

Wir sind dafür gewählt worden, dass wir hören, 

was draußen gesagt wird, und dass wir auf die  

Praktiker zugehen, die uns sagen: Das ist eine 

Idee. - Diese Idee ist an die Koalition herange-

tragen worden. Sie hat sich zusammengesetzt 

und diesen Antrag formuliert, damit wir dieses 

Projekt an höchster Stelle unterstützen und  

grünes Licht geben, damit die Lehrerinnen und 

Lehrer merken, dass sie Vertrauen zu uns ha-

ben können. Wir sind nicht die Oberschlauen, 

die nur etwas erzählen und alles besser wis-

sen. 

 

Ich bin froh darüber, dass ich in der Koalition 

Kolleginnen und Kollegen an meiner Seite habe, 

die wissen, was es heißt, in den Schulen zu  

unterrichten und zu arbeiten. Herr Bernstein 

schaut mich gerade an. Auch er hat sein ganzes 

Leben als Lehrer gearbeitet. Wir sind nicht 

schlauer als diejenigen, die draußen sind, und 

auch nicht schlauer als Sie, die Sie alle in diesem 

Raum sitzen. 

 

Ich will meine Rede nicht künstlich verlän-

gern. Ich wollte Ihnen mit kurzen, sachlichen 

und vernünftigen Worten erklären, warum wir 

diesen Antrag eingebracht haben. Ich bitte  

auch die Opposition, diesen Antrag zu befür-

worten. 

 

Für alle Probleme, die arbeitsrechtlich und auf-

grund der KMK-Vorgaben in Bezug auf die Stun-

den zu lösen sind, ist dann das Ministerium ver-

antwortlich, wenn es heute von uns den Auftrag 

bekommt, diese Sache zu unterstützen. Wir sit-

zen hier, um das Ministerium in die Verantwor-

tung zu nehmen. 

 

Ich danke fürs Zuhören. Ich hoffe, Sie haben, 

auch wenn Sie keine Bildungsfachleute sind,  

so wie ich kein Wirtschaftsfachmann bin, ver-

standen, was die Koalition mit diesem Antrag 

erreichen will. - Vielen Dank. 

 

(Beifall) 
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Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Herzlichen Dank. - Wir können jetzt in die Fünf-

minutendebatte eintreten. - Ein Wort unter  

Kollegen - das kann ich mir jetzt einmal erlau-

ben -: Sie haben bei Herrn Borchert heute an 

mehreren Stellen gemerkt, aus welchem Beruf 

er kommt. Sozusagen berufstreu geht es wei-

ter. Es spricht die Ministerin Frau Feußner. 

- Bitte sehr. 

 

 

Eva Feußner (Ministerin für Bildung):  

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Liebe Kolleginnen 

und Kollegen! Das Bildungsministerium unter-

nimmt erhebliche Anstrengungen, um die Un-

terrichtsversorgung in allen Schulformen, insbe-

sondere aber in den besonders betroffenen Se-

kundar- und Gemeinschaftsschulen zu verbes-

sern. Das habe ich sowohl hier im Plenum als 

auch in jeder Sitzung des Bildungsausschusses 

ausführlich vorgetragen, auch die Maßnahmen, 

die wir dazu unternehmen. Ich weiß, dass uns 

dieses Thema und die Unterrichtsversorgung an 

sich noch einige Zeit beschäftigen werden. 

 

Im Zusammenhang mit allen unseren Bemühun-

gen um mehr Einstellungen von Lehrkräften und 

Seiteneinsteigern werden bereits verschiedene 

unterrichtsorganisatorische Modelle erprobt. 

Wir wollen darüber hinaus für unterrichtsbe-

gleitende und unterrichtsergänzende Angebote 

verstärkt Expertinnen und Honorarkräfte auch 

aus Einrichtungen der Erwachsenenbildung ge-

winnen. Darüber haben wir hier bereits disku-

tiert. 

 

Was ist nun Neues oder Besonderes an dem  

Antrag der Koalitionsfraktionen? - Der Bildungs-

ausschuss hat sich am 10. Februar 2022 im  

Rahmen einer Anhörung zu zwei Modellen  

für alternative unterrichtsorganisatorische In-

terpretationen des 45-Minuten-Unterrichtstun- 

denmodells informieren lassen. Das betraf zum  

einen das Modell Unterrichtsorganisation 80 

plus 10 - so will ich es einmal bezeichnen - der 

Ganztags- und Gemeinschaftsschule Lessing in 

Salzwedel und zum anderen das 40-plus-5-Mo-

dell der Sekundarschule am Burgtor in Aken. 

 

Sowohl in der Anhörung als auch in der nach-

folgenden Diskussion sind zwei wesentliche  

Aspekte deutlich geworden.  

 

Erstens. Das Modell 80 plus 10 aus Salzwedel ist 

aus einem pädagogischen Konzept im Einver-

nehmen mit allen Beteiligten entstanden und 

bereits über Jahre gewachsen. Die Rhythmisie-

rung des Unterrichts ist auch Bestandteil des 

Schulprofils. Dabei geht es neben den päda-

gogischen Aspekten auch darum, definierte 

Zeiträume für ein soziales Miteinander von 

Schülerinnen und Schülern, für das Vertiefen 

von Gelerntem, für das Fördern, für Bewegung 

und Ausgleich sowie für Interessen zu gewin-

nen.  

 

Zweitens. Es gibt keine Überlegung, durch eine 

wie auch immer errechnete Kürzung von Un-

terrichtsstunden den Mangel an Lehrkräften  

zu verringern oder die Unterrichtsversorgung 

durch Mehrarbeit zu verbessern. Das möchte 

ich hier ausdrücklich betonen. Deshalb steht  

das auch ganz deutlich in dem Antrag der Koali-

tionsfraktionen. 

 

(Zustimmung) 

 

Auch das Modell 40 plus 5 konzentriert sich  

in seinen Grundgedanken darauf, eine Beauf-

sichtigung von Schülerinnen und Schülern im 

selbst organisierten Lernen, eine Hausaufga-

benbetreuung, eine Nutzung von Wartezeiten 

bis zur Abfahrt des Schulbusses sowie eine 

individuelle Förderung und Unterstützung ein-

zelner Schülerinnen und Schüler zu ermög-

lichen. 
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Es gibt darüber hinaus - das betonte ich am An-

fang meiner Rede - weitere Modelle, die zum  

Teil auch aus dem coronabedingten Wechsel-

unterricht abgeleitet wurden und erprobt wer-

den. In der Praxis bedeutet dies z. B. eine feste 

Einbeziehung von Distanzunterricht an einem 

von der Schule festgelegten Tag. Auch darüber 

haben wir hier bereits diskutiert. Ich kann mich 

gut daran erinnern, dass sich einige wenige  

sehr intensiv dafür eingesetzt haben, dass wir 

dieses Modell möglich machen. 

 

Alle Formen alternativer Unterrichtsmodelle 

müssen von einem pädagogisch-didaktischen 

Konzept getragen werden. Keineswegs sollte 

die Unterrichtsqualität leiden. Der Lehrplan ist 

zu erfüllen. 

 

Wie diese Modelle genau ausgestaltet werden, 

wird vom LISA schulfachlich begleitet. Es sollen 

Fragestellungen entwickelt werden, bei denen 

es darum geht, unter welchen Grundannahmen 

und Voraussetzungen welche Modelle für eine 

Übertragung in das schulische Regelsystem ge-

eignet oder vielleicht auch nicht geeignet sind. 

Das Bildungsministerium beabsichtigt, solche 

Unterrichtsmodelle an einigen Schulen bei frei-

williger Teilnahme zu erproben und durch das 

LISA wissenschaftlich evaluieren zu lassen, um 

in der Kürze der Zeit zu belastbaren Ergebnissen 

zu kommen.  

 

Die Voraussetzung - das hat Herr Borchert auch 

gesagt - ist die Akzeptanz vor Ort; denn das  

Modell berührt die Interessen von Schülerinnen 

und Schülern, von Eltern, aber auch von Lehr-

kräften und deren Schulleitungen. Deshalb 

werde ich zu gegebener Zeit die Ergebnisse  

im Bildungsausschuss vorstellen, sodass wir 

sozusagen gemeinsam zu einem Ergebnis kom-

men können. - Ich bedanke mich. 

 

(Beifall) 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Auch hierbei haben wir einen lehrerspezifischen 

Aspekt zu berücksichtigen: Die Frau Ministerin 

hat genau auf die Sekunde fünf Minuten lang 

gesprochen.  

 

(Lachen) 

 

Darauf wollte sie gerade noch einmal hinwei-

sen. Sehen wir einmal, wie es jetzt weitergeht. 

Wir kommen jetzt zur Debatte. - Es spricht für 

die AfD-Fraktion der Abg. Herr Köhler. 

 

 

Gordon Köhler (AfD):  

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Da-

men und Herren! Mit dem heute vorliegenden 

und zu diskutierenden Antrag möchte die Koali-

tion neue Modelle der Unterrichtsorganisation 

erproben lassen. Die Begründung für dieses 

neuerliche Herumexperimentieren im Bildungs-

bereich liefert die Regierungskoalition im An-

tragstext gleich mit. Demnach gehe es um die 

Schaffung von zusätzlichen Freiräumen in der 

Unterrichtsplanung bzw. -organisation, um Per-

sonal bestmöglich einzusetzen. 

 

Der ursächliche Grund für dieses Experiment ist 

eine unzureichende Unterrichtsversorgung, be-

dingt durch fehlende Lehrer. Dabei ist das Pro-

blem der fehlenden Lehrer nicht ad hoc auf  

uns herabgestürzt. Vielmehr wurde es seit  

mehr als zehn Jahren versäumt, kompetent und 

lösungsorientiert das Kernproblem zu lösen.  

Ein Ausdruck dieses Versagens ist der 14. Platz 

Sachsen-Anhalts im Ranking aller 16 Bundes-

länder im Jahr 2021. Zum Vergleich: Im Jahr 

2012 erreichte Sachsen-Anhalt in diesem Bil-

dungsmonitor des Instituts für neue Markt-

wirtschaft noch einen respektablen sechsten 

Rang. 
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An weniger experimentellen Ideen bzw. besse-

ren alternativen Ansätzen mangelte es in die-

sem Hohen Hause jedenfalls nicht. Im April 2017 

forderte die AfD-Landtagsfraktion, pensionierte 

Lehrer auf freiwilliger Basis für den Schuldienst 

zu reaktivieren. CDU, SPD, GRÜNE und LINKE 

verweigerten die Debatte hierüber. Die Landes-

regierung hantierte mit juristischen Spitzfindig-

keiten und winkte ab.  

 

Die Ablehnung dieses Antrags ist übrigens ein 

klassisches Beispiel dafür, warum sich immer 

mehr Menschen enttäuscht von der Demokratie 

in unserem Land abwenden. Ein inhaltlich guter 

Antrag, der die Lebenswirklichkeit der Bevölke-

rung, im vorliegenden Fall der Schüler, verbes-

sern würde, wird aus parteipolitischem Klein-

klein abgelehnt.  

 

Die Landesregierung hat sich nicht einmal die 

Mühe gemacht, diesen sinnvollen und prakti-

kablen Antrag in ähnlicher Form selbst vorzu-

legen. Vielmehr wurden potenzielle Bewerber 

bisher vor bürokratische Hürden gestellt und  

alleingelassen. Dass es durchaus pensionierte 

Lehrer gibt, die den Wunsch und die Bereit-

schaft dazu haben, Kindern und Heranwach-

senden die Bildung zukommen zu lassen, die  

sie verdienen, darüber hat bspw. die „Mittel-

deutsche Zeitung“ ausführlich berichtet. 

 

Kurzum: Die Erkenntnis des verwalteten Man-

gels und Beispiele aus der Praxis könnten den 

Ausschlag für die überraschende Wendung in 

der letzten Ausschusssitzung gegeben haben, 

dass sich die Landesregierung nun doch vor-

stellen könnte, angehende pensionierte Lehrer 

einzustellen bzw. auf Honorarbasis weiterzu-

beschäftigen. Wir dürfen an dieser Stelle sehr 

gespannt sein. 

 

Werte Kolleginnen und Kollegen! Ob nun alter-

native Zeitmodelle oder neue Formen des Un-

terrichts zur Erprobung kommen, elementar ist  

und bleibt, dass Sie mit dem Vorhaben das 

Grundsatzproblem nicht lösen.  

 

Die letzten PISA-Studien haben erneut gezeigt, 

dass Deutschland in internationalen Bildungs-

vergleichsstudien meist nur mittelmäßig ab-

schneidet. Die aktuelle internationale TIMSS-

Studie offenbarte ganz und gar, dass die deut-

schen Grundschulen im Mittelmaß stagnieren, 

ja, dass das Leistungsniveau signifikant unter 

dem EU- und OECD-Durchschnitt liegt. Festzu-

stellen ist: Der Abstand zur bildungspolitischen 

Spitze der Welt wächst. 

 

Guter Unterricht steht und fällt mit dem Lehrer. 

Doch immer weniger junge Menschen wollen 

den Lehrerberuf ergreifen. Der Lehrerberuf 

muss attraktiver ausgestaltet werden. Zeitver-

setzt würde sich dies auf die Bildungsmisere im 

Land auswirken. 

 

Doch kommen wir zurück zu dem vorliegenden 

Antrag. Insbesondere die Kritik von Verbänden 

darf nicht unerwähnt bleiben. So hat die Ge-

werkschaft für Erziehung und Wissenschaft  

richtig angemerkt, dass die Kultusministerkon-

ferenz im Grundsatz von einer 45-minütigen  

Unterrichtstunde ausgeht. Andere Verbände 

haben ganz klar festgestellt, dass eine mögliche 

Unterrichtsverkürzung zulasten der Kernfächer 

und der naturwissenschaftlichen Fächer gehen 

wird. Beides sind gerechtfertigte Einwände.  

 

Unserer Auffassung nach sollte das in der Aus-

schussarbeit geklärt und ausgeräumt werden. 

So lange werden wir diesem Antrag ablehnend 

gegenüberstehen. Wir würden im Ausschuss 

gern die Verbände anhören und würden unsere 

Position dazu gegebenenfalls überdenken. - Vie-

len Dank für die Aufmerksamkeit. 

 

(Zuruf: Dazu müsstet ihr den überweisen!) 

 

- Das ergibt sich doch daraus. 
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Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Bei mir wurden keine Fragen angemeldet. Inso-

fern können wir zum nächsten Redebeitrag 

kommen. - Der kommt für die SPD-Fraktion von 

der Abg. Frau Dr. Pähle. 

 

 

Dr. Katja Pähle (SPD):  

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Sehr geehrtes  

Hohes Haus. Ich freue mich, dass mit der Vor-

lage der Koalitionsfraktionen hier seit langer 

Zeit zum ersten Mal wieder über einen schul-

politischen Antrag beraten wird, der, auch wenn 

es andere anders interpretieren, nicht darauf 

abzielt, den Mangel mehr schlecht als recht zu 

verwalten, sondern der den Ansatz hat, mitten 

in der Krise, die niemand bestreitet, positive  

Gestaltungsmöglichkeiten zu setzen. Es ist zu-

dem ein Vorschlag, der von unten kommt und 

auf gute Erfahrungen in der schulischen Praxis 

aufbaut. 

 

Es sprechen klare Argumente für das, was wir 

als Koalition Ihnen heute zur Beschlussfassung 

vorlegen.  

 

Erstens. Unser Vorschlag ist modelloffen und 

stärkt die Eigenverantwortung und die Gestal-

tungsmöglichkeiten der Schule. Das ist das,  

worüber wir in unterschiedlichsten Debatten 

diskutiert und was wir gemeinsam immer wie-

der als oberstes Ziel besprochen haben: Schule 

muss die Möglichkeit haben, sich zu verändern. 

Wir waren uns an ganz unterschiedlichen Stel-

len an diesem Punkt einig. Nur, komischer-

weise, beim 45-Minuten-Unterricht stellen wir 

fest, dass sich nichts verändern darf, weil das  

Risiko viel zu hoch ist, dass damit irgendetwas 

Negatives passiert. 

 

(Beifall) 

 

Die Ausstattung mit Personal, die Engpässe,  

die besonderen Bedarfe der Schülerinnen und 

Schüler, das ist gelebte Realität an den Schulen. 

Das bestreitet auch niemand. Lassen Sie uns 

doch Schulen, die das wollen, die Möglichkeit 

geben, damit vor Ort tatsächlich umzugehen,  

so wie es in Salzwedel erfolgt ist. 

 

Zweitens. Es geht nicht um das Stopfen von  

Lücken, sondern um mehr Qualität und auch  

um die Umsetzung von Vorstellungen der Leh-

rerschaft. In unserem Antrag stellen wir klar 

heraus: Es geht um pädagogische, schulorgani-

satorische und lernpsychologische Zielstellun-

gen, die mit dem neuen Modell verfolgt wer-

den.  

 

(Zuruf von Monika Hohmann, DIE LINKE) 

 

Es geht um Freiräume, die unter dem Druck  

gekürzter Stundenzuweisungen - auch das be-

streitet niemand - in den letzten Jahren oft ge-

nug verloren gegangen sind, für das freie Ge-

spräch zwischen Klassenleiterinnen und Schü-

lern,  

 

(Zuruf von Monika Hohmann, DIE LINKE) 

 

- Frau Hohmann, Sie können gern eine Nach-

frage stellen; Entschuldigung, aber ich würde es 

gern sagen - 

 

(Zuruf von Monika Hohmann, DIE LINKE) 

 

für die Vertiefung der Betreuung einzelner Kin-

der, die diese Zuwendung brauchen, für Pro-

jektarbeit und fächerübergreifende Koopera-

tion, um nur einige Möglichkeiten zu nennen. 

 

Um es ganz klar zu sagen: Neue Organisations-

modelle sind kein Patentrezept zur Mobilisie-

rung der letzten personellen Ressourcen. Wenn 

an einer Schule ein Chemielehrer fehlt, dann  
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kann man sich auch nicht durch eine noch so  

flexible Gestaltung des Unterrichts im Fach 

Deutsch einen Chemielehrer schnitzen. Das ist 

doch der Kern der Sache und das wissen wir 

auch. Natürlich müssen wir mit voller Kraft  

beim Thema Neueinstellungen vorankommen. 

Lassen Sie uns aber den Schulen, die flexibel  

reagieren wollen, die Möglichkeit dazu geben. 

 

(Beifall) 

 

Drittens. Unser Antrag stellt unmissverständlich 

klar: Die neuen Unterrichtsmodelle dürfen 

nicht - ich betone: nicht! - zu einer Arbeitszei-

terhöhung für die Lehrkräfte führen. Das ist  

übrigens auch der Punkt, den die Schulleiterin 

Frau H. heute beim MDR angesprochen hat.  

Sie hat die Sorge, dass dies zu einer Arbeitszeit-

erhöhung führt. Wir haben in unserem Antrag 

ganz klar gesagt: Nein, dafür soll dieses Modell 

nicht genutzt werden. 

 

(Zustimmung) 

 

Trotz all dieser klar definierten Rahmenbedin-

gungen - das möchte ich am Ende sagen -, ha-

ben anscheinend insbesondere die Kolleginnen 

der Linksfraktion den Antrag falsch verstanden. 

Ich kann in einer gewissen Weise nachvollzie-

hen, dass man als Oppositionsfraktion auch die 

Aufgabe hat, kritisch mit den Anträgen der re-

gierungstragenden Fraktionen umzugehen. Ich 

bitte Sie an dieser Stelle aber darum, lassen  

Sie uns über das Modellprojekt schauen, ob  

es ein zukunftsweisendes Modell für Schulen  

ist, die diesen Weg gehen wollen. Lassen Sie  

es uns wissenschaftlich über das LISA beglei-

ten. Lassen Sie uns danach fundiert über die-

se Neuorganisation von Unterricht reden und 

diskutieren. Ich glaube, das ist der richtige  

Weg. Ich bitte um Ihre Zustimmung zu dem  

Antrag. - Vielen Dank. 

 

(Beifall) 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Danke. - Wir gehen in der Debatte weiter. Jetzt 

spricht für die Fraktion DIE LINKE der Abg. Herr 

Lippmann. - Herr Lippmann, Sie haben das 

Wort. 

 

 

Thomas Lippmann (DIE LINKE):  

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Liebe Kolleginnen 

und Kollegen! Die Koalition will also als Antwort 

auf den Lehrkräftemangel neue Modelle der 

Unterrichtsorganisation erproben. Wenn es ihr 

dabei nur um pädagogische Argumente ginge, 

wie es uns mit dem Antrag und auch in den  

Einbringungsreden suggeriert wird, dann, liebe 

Kolleginnen und Kollegen, wäre dafür kein Be-

schluss des Landtags erforderlich;  

 

(Zustimmung) 

 

denn solche pädagogischen Experimente gibt  

es in einzelnen Schulen schon seit sehr vielen 

Jahren. Noch nie hat sich jemand darum ge-

kümmert, ob wir dafür eine Grundlage hier im 

Landtag brauchen. Aber Sie binden uns jetzt 

wirklich einen dicken Bären auf. 

 

(Beifall) 

 

Das, worum es der Koalition tatsächlich geht,  

ist der Missbrauch solcher Modelle für das Stop-

fen von Löchern in der Lehrkräfteversorgung. 

Durch solche Modelle kommt aber keine ein-

zige neue Lehrkraft in die Schulen. Wenn damit 

also dem Lehrkräftemangel entgegengewirkt 

werden soll, dann geht das nur mit Arbeits-

verdichtung und Arbeitszeiterhöhung. Die vor-

handenen Lehrkräfte sollen mehr unterrichten 

- das ist, wie auch immer Sie es verpacken,  

die Botschaft des Antrags. Sie schaffen es auch 

nicht, das unter der Decke zu halten. Das steht 

in Ihrer Begründung und das hat Herr Borchert  
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hier vorgetragen. Wenn Sachverhalte wie die 

Vertretungsreserve und Klassenleiterstunden 

erwähnt werden, dann sind das Sachverhalte, 

die bisher aus dem Deputat der Kolleginnen  

und Kollegen bestritten werden. 

 

Wenn ich das sozusagen hinten anhänge, dann 

sind das zusätzliche Arbeiten, um die Lücken zu 

stopfen, 

 

(Zustimmung) 

 

und dann ist das nicht das, was uns Frau H. vor-

getragen hat. Damit, liebe Kolleginnen und Kol-

legen, überschreiten Sie die Grenze des Erlaub-

ten. Die Arbeitszeit der Beschäftigten gehört 

zum Kernbereich der Arbeitsbedingungen und 

unterliegt dem Tarifrecht bzw. dem Dienst-

recht. Die Arbeitszeit der Beschäftigten ist kein 

Spielzeug für den Arbeitgeber oder den Dienst-

herrn. 

 

(Zustimmung) 

 

Für die Lehrkräfte gilt das, was in ihrer spe-

ziellen Arbeitszeitverordnung geregelt ist. Die 

zentrale Regelung der Arbeitszeitverordnung  

ist die Festsetzung, welcher Anteil der Wochen-

arbeitszeit von 40 Stunden in Form von Unter-

richt zu leisten ist. Zu der dort festgelegten  

Regelstundenzahl heißt es: Eine Unterrichts-

stunde wird mit 45 Minuten berechnet - Punkt. 

Es gibt keine Experimentierklausel für neue  

Arbeitszeitmodelle. Auch bundesweit ist die 

45-Minuten-Stunde das Maß zur Berechnung 

der Unterrichtszeit für Schülerinnen und Schü-

ler.  

 

Ihr Antrag, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist 

also ohne Rechtsgrundlage, und das wissen Sie 

auch. Wir haben das Thema ausführlich in der 

Anhörung im Bildungsausschuss am 10. Febru-

ar 2022 besprochen. Es ist deshalb irritierend, 

dass Sie dennoch einen solchen Antrag ein- 

bringen. Sie ignorieren damit schlichtweg ele-

mentare Fragen des Tarif- und des Dienstrech-

tes und sie treten die Rechte der Gewerkschaf-

ten mit Füßen. Ein solches illegales Ansinnen 

lehnen wir ab, 

 

(Zuruf) 

 

nicht zuletzt auch deshalb, weil Sie mit der  

Verkürzung auf 40 Minuten gegen KMK-Verein-

barungen zu den Schulabschlüssen verstoßen 

würden und so die bundesweite Anerkennung 

insbesondere für das Abitur gefährden.  

 

(Ministerin Eva Feußner: Das lassen Sie mal 

unsere Sorge sein!) 

 

- Das lassen wir nicht allein Ihre Sorge sein.  

 

(Zustimmung - Unruhe) 

 

Das muss alles auf den Tisch. Das ist unsere ge-

meinsame Sorge.  

 

(Siegfried Borgwardt, CDU: Ja, aber Sie ha-

ben keine Lösung! Das ist das Problem!)  

 

- Doch, wir haben andere Lösungen, aber nicht 

so einen Murks. 

 

(Zuruf: Oh! - Siegfried Borgwardt, CDU: Weil 

nicht sein kann, was nicht sein darf! - Un-

ruhe)  

 

- Ihr dreht immer nur den Spieß um. Das ist  

alles.  

 

(Unruhe) 

 

Wenn Sie andere Arbeitszeitregelungen wol-

len, dann muss die Landesregierung die Ar-

beitszeitverordnung ändern. Das, liebe Kolle-

ginnen und Kollegen, sollten Sie sich sehr gut 

überlegen.  
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Statt mit den Gewerkschaften über freiwillige 

Arbeitszeitkonten zu verhandeln, wollen Sie 

sich nach der Kürzung der Altersermäßigungen 

jetzt erneut an der Arbeitszeit der Lehrkräfte 

bedienen. Das ist nicht das, was die Schulen 

nach zwei Jahren Coronaengagement von der 

Landesregierung erwarten können. Es steht 

auch im Widerspruch zu dem Dank, den die  

Bildungsministerin erst zum Jahresauftakt an 

die Beschäftigten übermittelt hat.  

 

Ich kann Ihnen nur raten: Lassen Sie die Finger 

von der Arbeitszeitverordnung für die Lehr-

kräfte und hören Sie auf, die verbliebenen Lehr-

kräfte immer weiter auszuquetschen.  

 

Wir beantragen eine Überweisung des Antra-

ges zur federführenden Beratung in den Finanz-

ausschuss - denn dorthin gehören Arbeitszeit-

fragen - und zur Mitberatung in den Bildungs-

ausschuss, damit wir Gelegenheit haben, die 

Position der Gewerkschaften zu diesen Plänen 

der Koalition zu hören. - Vielen Dank.  

 

(Beifall) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Auch hierzu sehe ich keine Wortmeldungen und 

auch an dieser Stelle bemerke ich eine Punkt-

landung. Man merkt, in welcher Debatte wir  

uns befinden.  

 

(Zuruf) 

 

Herr Bernstein, Sie sind der Nächste, für die 

FDP-Fraktion. Mal schauen! 

 

 

Jörg Bernstein (FDP):  

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kollegin-

nen und Kollegen! Wir beschäftigen uns regel- 

mäßig - so kann man es sagen - im Plenum und 

auch im Bildungsausschuss mit der Situation  

der Lehrkräfteversorgung an unseren Schulen. 

Wenn es an dieser Stelle einen kleinsten ge-

meinsamen Nenner gibt, dann sicherlich den, 

dass wir sagen: Es gibt für dieses Problem keine 

kurzfristige Lösung.  

 

Wenn man sich dieser Problematik stellt und  

erkennt, dass es eben keine kurzfristige Lö-

sung gibt, weil es letztendlich nicht genügend 

Bewerberinnen und Bewerber um die ausge-

schriebenen Stellen gibt - es gibt übrigens noch 

nicht einmal genügend Bewerberinnen und Be-

werber um die Studienplätze in einzelnen Fach-

richtungen -,  

 

(Zustimmung) 

 

dann muss man sich ganz einfach mit der 

Frage auseinandersetzen: Wie löse ich dieses 

Problem? Es braucht aus unserer Sicht ganz  

einfach unkonventionelle und kreative Lösun-

gen.  

 

(Zustimmung) 

 

Das könnten z. B. Arbeitszeitmodelle sein, auch 

das schon diskutierte Lebensarbeitszeitmodell. 

Es könnten neue Unterrichtsformate sein mit  

digitalen Formaten und eben auch organisa-

torische Modelle, die aus meiner Sicht in keiner 

Weise etwas an der Arbeitszeit der Kollegen  

ändern.  

 

Um es noch einmal ganz klar zu sagen: Wir  

diskutieren und debattieren heute über eine 

Bitte an das Ministerium, eine mögliche Er-

probung solcher vorgestellten Unterrichts-

modelle auf den Weg zu bringen. Diese Mo-

delle, diese Modellversuche, sollen vom Lan-

desinstitut für Schulqualität und Lehrerbildung, 

dem LISA, unter Berücksichtigung relevanter  

pädagogischer, schulorganisatorischer und lern- 
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psychologischer Kriterien begleitet und eva-

luiert werden.  

 

Ich möchte es noch einmal deutlich sagen:  

Wir sind davon überzeugt, dass wir hiermit  

nicht gegen arbeitszeitrechtliche Regelungen 

verstoßen, wie es hier gerade wieder zum Aus-

druck gebracht wurde.  

 

Als antragstellende Fraktionen erachten wir  

es natürlich für ganz besonders wichtig, dass 

schul- und arbeitsrechtliche Fragen eingehend 

geprüft werden. Wir müssen uns auch ver-

gegenwärtigen: Der Wunsch nach einer Mög-

lichkeit zur flexibleren Unterrichtsgestaltung 

kam gerade aus Schulen und wurde von dort an 

uns herangetragen.  

 

Wenn man in die Praxis schaut, so muss man 

auch zur Kenntnis nehmen, dass das klassische 

Modell des 45-Minuten-Unterrichts in vielen 

Fällen ein Auslaufmodell ist. Das geht sogar  

zurück bis in die Grundschulen, wo ebenfalls 

schon mit größeren Stundenblöcken gearbeitet 

wird.  

 

Unsere Aufgabe als Gesetzgeber muss es doch 

sein, den Schulen die nötige Rechtssicherheit 

dafür zu geben. Wenn es tatsächlich dazu kom-

men sollte, dass man über die Arbeitszeitord-

nung von Lehrkräften diskutieren muss, dann 

müssen wir das eben machen, um eine rechts-

sichere Lösung zu schaffen. 

 

Als Regierungskoalition - um auch das deutlich 

zu sagen - sind wir uns darin einig, dass es  

neuer Unterrichtsmodelle bedarf, dass diese 

neuen Unterrichtsmodelle aber zu keinerlei  

Arbeitszeiterhöhung für die Lehrkräfte führen 

dürfen.  

 

(Zustimmung)  

 

Schaut man sich aber die Pressemitteilungen  

an, so darf man fast davon ausgehen, dass wir  

hiermit einen Frontalangriff auf die Arbeitszeit-

regelung für Lehrkräfte planen. Das weise ich 

ganz entschieden zurück.  

 

(Zustimmung) 

 

In der „Volksstimme“ vom letzten Samstag hieß 

es z. B. vom VBE, wir würden Schülerinnen und 

Schüler für die Fehler der Vergangenheit an  

den Sekundar- und den Gemeinschaftsschulen 

bluten lassen. Kollegin Hohmann wertete un-

sere Pläne als Arbeitszeiterhöhung durch die 

Hintertür.  

 

(Monika Hohmann, DIE LINKE: Das ist es 

auch!)  

 

- Das mag Ihre Sicht sein. Ich verwies allerdings 

schon eingangs darauf, dass wir uns mit diesen 

Bedenken in dem vorliegenden Antrag ganz  

klar auseinandergesetzt haben.  

 

Die Landesvorsitzende der GEW Eva Gerth 

warnte: „Das Modell taugt nicht, um zusätzlich 

Unterrichtsstunden zu akquirieren“. Darauf 

möchte ich mit einem Zitat antworten: „Die  

zusätzliche Zeit investieren wir in Unterrichts-

qualität.“ Dies sagte besagte Kollegin H. von  

der Gemeinschaftsschule in Salzwedel. Sie 

stellte im Bildungsausschuss das in ihrer Schule 

umgesetzte 80-plus-10-Modell vor. Neben  

möglich gewordenen Klassenleiter- und Förder-

stunden verwies sie auch auf die Notwendig-

keit, die Planung im Kollegium von Beginn an 

 offen zu kommunizieren und die Umsetzung 

des vorgestellten Unterrichtsmodells als Win-

win-Situation für Kolleginnen und Schüler zu  

begreifen.  

 

Genau darum geht es doch: im Interesse unse-

rer Schülerinnen und Schüler sowie der sie  

unterrichtenden Lehrerinnen und Lehrer Lösun-

gen zu finden. Lassen Sie uns nicht primär über 

Probleme reden, sondern über Lösungen und 

Chancen.  
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Ich bitte Sie, auch im Namen der FDP-Fraktion, 

um Zustimmung zu dem vorliegenden Antrag. 

- Herzlichen Dank.  

 

(Beifall) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Auch Sie, Herr Bernstein, blieben im zeitlichen 

Rahmen. - Jetzt fahren wir mit der nächsten 

Fraktion fort. Frau Sziborra-Seidlitz spricht für 

die Fraktion der GRÜNEN. 

 

 

Susan Sziborra-Seidlitz (GRÜNE):  

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Da-

men und Herren! Vieles wurde in dieser Debatte 

bereits gesagt, auch viel Kritik wurde schon  

geäußert. Ich möchte deswegen zunächst mit 

etwas Positivem beginnen. Ich freue mich dar-

über, dass die Koalitionsfraktionen, insbeson-

dere die CDU, versuchen, bei der Bekämpfung 

des Lehrkräftemangels neue Wege zu gehen. 

Das ist deswegen erstaunlich, weil Sie gerade im 

Bildungsbildungsbereich als besonders konser-

vativ bekannt sind.  

 

Wir geben Ihnen in dem Punkt sogar recht:  

Unsere Schulen brauchen neue Anreize und  

Impulse. Wir GRÜNEN fordern, dass wir unser 

Schulsystem endlich modernisieren und die 

neuen technischen Möglichkeiten und wissen-

schaftlichen sowie pädagogischen Erkenntnisse 

in unseren Schulen umsetzen. 

 

(Zustimmung) 

 

Auch für die Unterrichtsstruktur gibt es moder-

nere Ansätze, als wir sie heute häufig erleben. 

Das haben wir im Bildungsausschuss sehr ein-

drucksvoll demonstriert bekommen.  

 

Leider eignet sich Ihr Antrag für Umsetzung ge-

nau dieser Ansätze nicht. Sie haben das große 

negative mediale Feedback sicherlich wahrge-

nommen. Das passiert eben, wenn man poli-

tische Entscheidungen treffen möchte, ohne  

die Meinungen und Erfahrungen der betroffe-

nen Gruppe einzubeziehen. Bei diesem Thema 

sind es Schülerinnen und Schüler, Lehrer und 

vor allem die Lehrkräfteverbände sowie natür-

lich die GEW. Sie sprechen legitimiert für die 

Lehrerinnen und Lehrer in Sachsen-Anhalt. Sie 

alle bringen berechtigte Bedenken und Kritik an, 

die wir uns sehr zu Herzen nehmen müssen.  

 

Ja, das Problem des Lehrerinnenmangels 

drängt. Aber bevor Sie diesen Antrag einge-

reicht haben, wären folgende wichtige Fragen 

zu klären gewesen: Wie kann man neue schul-

organisatorische Modelle mit den gesetzlichen 

Arbeitszeitregelungen des Schulpersonals ver-

binden? Welche Mehrbelastungen entstehen 

dadurch für Lehrkräfte? Inwieweit hätte die  

Kürzung von Unterrichtsstunden Einfluss auf  

die bundesweite Anerkennung unserer Schul-

abschlüsse? - All diese Fragen sind im Moment 

noch ungeklärt.  

 

Wir brauchen dringend neue Wege, um den 

Lehrkräftemangel zu bekämpfen. Wir sollten 

uns endlich trauen, alle modernen technischen 

Möglichkeiten zur Unterrichtsgestaltung auch 

in Sachsen-Anhalt zu nutzen. Zwischen „Bring  

your own device“, einer regelmäßigen Integra-

tion von E-Learning-Portalen in den Unterricht 

und der generellen Einführung von hybriden 

und digitalen Unterrichtsformen ist vieles mög-

lich. Wir müssen die Chancen der Digitalisierung 

in unserem Bundesland endlich nutzen. Nur 

wenn unsere Schülerinnen und Schüler lernen, 

mit dem Internet und den damit verbundenen 

technischen Geräten kompetent umzugehen, 

können sie auch im späteren Berufsleben in der 

digitalen Welt bestehen.  
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Frau Dr. Hüskens, Sie sind doch unsere Digital-

ministerin und haben im Wahlkampf für die FDP 

mit Ihren großen Plänen zur Digitalisierung ge-

worben. Wann sehen wir denn davon etwas an 

den Schulen in Sachsen-Anhalt? 

 

(Zustimmung - Ministerin Eva Feußner: Da 

hat sie viel getan! Sehr viel hat sich da ge-

tan!) 

 

- Ich habe ja Kinder in der Schule. Ich weiß, was 

dort ankommt und was nicht.  

 

(Zuruf - Unruhe) 

 

Um zu dem Antrag der Koalitionsfraktionen  

zurückzukommen: Der will vor allem eines: 

Symptombekämpfung. Statt den Lehrkräfte-

mangel an der Wurzel zu packen und zu be-

kämpfen, entscheiden Sie,  

 

(Unruhe) 

 

dass ihre erste bildungspolitische Eigeninitia-

tive in dieser Legislaturperiode ein schwacher 

Versuch ist, ständigen Unterrichtsausfall zu  

verhindern. Der Impuls ist absolut verständlich 

angesichts der zeitweise teils dramatischen  

Situation, wie z. B. an der Sekundarschule in  

Aken, aber er kommt zu spät und er ist unaus-

gereift.  

 

(Beifall - Zuruf) 

 

Wenn wir das Problem des Lehrkräftemangels 

langfristig und nachhaltig lösen wollen, braucht 

es mehr als nur eine reine Verkürzung der  

Unterrichtsstunden. Das, was wir in Sachsen-

Anhalt tatsächlich brauchen, um den Lehrkräf-

temangel zu bekämpfen, ist eine Verbesserung 

der Arbeitsbedingungen für Lehrkräfte. Dazu 

zählt, dass wir endlich Arbeitszeitkonten ein-

führen. Natürlich muss auch die Vergütung für 

Grundschullehrkräfte angepasst werden. Es ist 

einfach nicht mehr glaubwürdig zu erklären,  

dass Grundschullehrerinnen und -lehrer in 

Sachsen-Anhalt weniger Geld verdienen als  

ihre Kolleginnen und Kollegen an den weiter-

führenden Schulen und in anderen Bundeslän-

dern.  

 

Wir brauchen ein Budget für Vertretungslehr-

kräfte, welches die Schulen flexibel einsetzen 

können, um auf kurzfristigen oder langfristigen 

Ausfall von Lehrkräften zu reagieren. Natürlich 

brauchen wir auch mehr Schulsozialarbeiterin-

nen und -arbeiter, die Lehrkräfte von einem  

Teil ihrer Aufgaben entlasten können, sodass 

diese sich auf den Unterricht konzentrieren 

können. Und es braucht neue und moderne 

Wege der Unterrichtsgestaltung, einen an mo-

dernen pädagogischen Erkenntnissen ausge-

richteten Lernraum Schule,  

 

(Unruhe) 

 

der mit kompetenten Schülerinnen auch auf 

Lehrerinnenmangel flexibler reagieren kann.  

 

Wir GRÜNEN sind auch bereit, neue Wege bei 

der Bekämpfung des Lehrkräftemangels zu ge-

hen,  

 

(Zuruf) 

 

aber bei all den bekannt gewordenen berechtig-

ten Bedenken gegen den Antrag der Koalitions-

fraktionen können wir dem nicht so einfach zu-

stimmen. Wir bitten um eine Beratung im Aus-

schuss. - Vielen Dank.  

 

(Zustimmung) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Frau Sziborra-Seidlitz, Sie haben es geschafft, 

dass es Fragen gibt. Ich frage Sie: Wollen Sie 

eine Frage der Abg. Frau Hohmann beantwor-

ten? 
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Susan Sziborra-Seidlitz (GRÜNE):  

 

Ja.  

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Das möchte sie. Das gibt Ihnen, Frau Hohmann, 

die Gelegenheit, sie zu stellen.  

 

 

Monika Hohmann (DIE LINKE):  

 

Recht schönen Dank. - Ich habe nur eine kurze 

Nachfrage. Frau Sziborra-Seidlitz, sind Sie auch 

der Auffassung, dass die Maßnahmen, die die 

Koalition jetzt angepriesen hat, also was die 

Lehrkräfte mit der eingesparten Zeit machen 

sollen, auch gut und gern durch Schulsozial-

arbeiterinnen erledigt werden könnten, 

 

(Zuruf) 

 

dass wir also für diese Maßnahme vielleicht 

mehr Schulsozialarbeiterinnen einstellen könn-

ten, die dann z. B. die Hausaufgabenbetreuung 

oder die Fahrschulbetreuung, wie es von Frau 

Dr. Pähle angeregt worden ist, übernehmen 

könnten? 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Sie können antworten.  

 

 

Susan Sziborra-Seidlitz (GRÜNE):  

 

Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbei-

ter sind selbstverständlich keine Pädagoginnen 

und Pädagogen.  

 

(Zurufe: Ah!) 

 

Aber sie haben im Gefüge Schule, und zwar  

vor allem dann, wenn man sie als Gesamtlern-

raum betrachtet, Aufgaben. Einiges von dem, 

was hier beschrieben worden ist, was Lehrerin-

nen und Lehrer mit den freien Stunden tun  

können, bspw. die individuelle Betreuung von 

Schülerinnen und Schülern, sind durchaus Auf-

gaben, die auch und möglicherweise besser 

durch Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozial-

arbeiter erfüllt werden können.  

 

(Zuruf: Das ist falsch!) 

 

- Ich rede nicht über die pädagogische und über 

die individuelle Betreuung im Unterricht, son-

dern bspw. über das Abfangen von besonderen 

sozialen Belastungssituationen und Ähnlichem; 

auch das beschreiben Sie. Das individuelle Ein-

gehen auf Schülerinnen und Schüler machen 

Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbei-

ter natürlich viel besser.  

 

(Zustimmung) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Frau Sziborra-Seidlitz, es gibt eine Frage von  

der Abg. Frau Feußner. Wollen Sie sie beant-

worten? 

 

 

Susan Sziborra-Seidlitz (GRÜNE):  

 

Ich versuche es.  

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Wollen oder nicht wollen, das ist die ent-

scheidende Frage. Offensichtlich wollen Sie. 

- Frau Feußner, Sie können Ihre Frage stel-

len.  
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Eva Feußner (CDU):  

 

Frau Kollegin Sziborra-Seidlitz, in einer der  

letzten Plenarsitzungen haben Sie die Frage  

gestellt, warum das Bildungsministerium den 

Modellversuch eines Stiftungsgymnasiums in 

Magdeburg nicht zulassen will oder sollte,  

und haben sich massiv dafür eingesetzt. Hier-

bei ging es um den Wechsel zwischen Prä-

senz- und Distanzunterricht. Erinnern Sie 

sich? 

 

 

Susan Sziborra-Seidlitz (GRÜNE):  

 

Ja.  

 

 

Eva Feußner (CDU):  

 

Ich möchte Ihnen die Frage stellen, ob Sie sich 

dann mit diesem Modell intensiv auseinander-

gesetzt haben und ob es einen zusätzlichen  

Arbeitsaufwand für die Lehrkräfte bedeutet, 

wenn dieses Modell installiert und durchgeführt 

wird.  

 

 

Susan Sziborra-Seidlitz (GRÜNE):  

 

Ich habe es wahrscheinlich nicht so intensiv  

getan wie Sie, aber ich gehe davon aus, dass  

damit ein zusätzlicher Arbeitsaufwand verbun-

den ist. Die Schule selbst hat aber an der Stelle 

darum gebeten, dies zu tun.  

 

(Zustimmung - Zuruf)  

 

Im Übrigen hatte ich sehr deutlich gemacht, 

dass wir uns neuen Regelungen nicht ver-

schließen. Was mir an dieser Stelle wichtig ist: 

Es gibt ernsthafte rechtliche Bedenken, die 

bspw. Auswirkungen auf die Anerkennung von 

Schulabschlüssen haben. Ehrlich gesagt, finde  

ich es wichtig, darüber im Ausschuss sehr aus-

gewogen zu beraten und sich darüber ausführ-

lich und rechtssicher Auskunft geben zu lassen, 

bevor wir diesem Antrag im Schnellschuss zu-

stimmen.  

 

(Zustimmung) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Frau Sziborra-Seidlitz, Frau Feußner hat noch 

eine Frage. Da ich bei ihrer ersten Frage nicht 

die Zeit genommen habe, könnte sie in, dubio 

pro reo, wenn Sie es zulassen, noch eine Frage 

stellen. - Da Sie mit dem Kopf nicken, hat Frau 

Feußner jetzt die Chance dazu.  

 

 

Eva Feußner (CDU):  

 

Danke schön. - Ist Ihnen bewusst, dass wir  

zunächst über Modellprojekte reden, und dass 

geprüft werden soll, inwieweit solche Modelle 

auch in einen Regelbetrieb übernommen wer-

den können? Ich will Ihnen an der Stelle, weil  

Sie es angesprochen haben, einen Hinweis ge-

ben: Das Modell des Stiftungsgymnasiums ist 

mit unserem Schulgesetz derzeit nicht verein-

bar. Das kann nur über einen Modellversuch 

laufen.  

 

Wenn Sie sagen, Sie sind für viele Dinge offen, 

dann sind Sie für das eine offen und für das  

andere eben nicht. Sie haben nicht den Nach-

weis erbracht - das ist auch sehr schwer -, ob  

es bei diesem Modell zu zusätzlichen Arbeits-

stunden für die Lehrkräfte kommt. Sie haben 

gesagt, Sie haben sich damit nicht auseinander-

gesetzt. Bei diesen Modellen haben Sie sich  

offensichtlich damit auseinandergesetzt. Sie  

unterscheiden dann zwischen den unterschied-

lichen Modellen. Ich nehme das einfach zur 

Kenntnis.  
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Susan Sziborra-Seidlitz (GRÜNE):  

 

Das tue ich an der Stelle nicht, sondern ich  

rezipiere das, was die Vertretungen der Leh-

rerinnen und Lehrer öffentlich dazu gesagt ha-

ben. Wenn diejenigen, die quasi für die Lehre-

rinnenschaft in Sachsen-Anhalt sprechen, diese 

Bedenken äußern, dann finde ich schon, dass  

es angemessen ist, das ernst zu nehmen und 

darüber zu beraten.  

 

(Zustimmung) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Dann sind wir am Ende und kommen zum Ab-

schluss zu dem Redebeitrag des Abg. Borchert, 

wenn er ihn halten will. Daran zweifle ich aber, 

weil er sich noch nicht in Bewegung gesetzt  

hat. - Aber offensichtlich tut er das jetzt.  

 

(Zurufe) 

 

- Wir haben zusammen studiert. - Herr Borchert, 

Sie haben das Wort.  

 

 

Carsten Borchert (CDU):  

 

Ich war aber immer zwei Semester weiter als 

du.  

 

(Lachen) 

 

Ich habe noch einmal fünf Minuten Zeit. Ob ich 

sie nutze oder brauche, weiß nicht. Ich würde 

einige Redebeiträge ganz sachlich auswerten 

wollen, also so, wie es allgemein üblich ist, und 

würde gern mit Herrn Köhler beginnen.  

 

Herr Köhler, Sie haben fünf Minuten gespro-

chen und nichts gesagt, was ich Ihnen nicht  

verüble, weil ich in meiner Rede schon gesagt  

habe, wie schwer es ist, über ein Thema zu re-

den, in dem man nicht drinsteckt. Ich bin sehr 

gespannt auf das Abstimmungsverhalten der 

AfD, weil dort eigenständige Persönlichkeiten 

sitzen, die selbst denken können und die dann 

nicht das, was jemand vorschreibt und was ab-

gelesen wird, umsetzen müssen. Ich bin sehr  

gespannt, wie sich die Kolleginnen und Kollegen 

bei der Abstimmung verhalten. Ich habe vorhin 

versucht, es zu erklären: Es geht nicht darum,  

ob die Koalition recht hat oder ob Sie recht ha-

ben, sondern es geht um die Sache. Ich bin ge-

spannt, was bei Ihnen „Sache“ heißt.  

 

(Zuruf: Wie der Kita-Entwurf!) 

 

Herr Lippmann, es geht bei uns um pädago-

gische Dinge. Was soll ich zu Ihnen noch sagen. 

 

(Lachen und Zustimmung)  

 

Sie waren so lange Schulleiter.  

 

(Zuruf: Wir werden sehen, wer am Ende recht 

hat!)  

 

Sie haben mir als Schulleiter viele Jahre als Ge-

werkschaftsführer die Haare gestohlen.  

 

(Beifall - Zurufe: Ui!) 

 

Ich frage mich manchmal ganz sachlich, ist sich 

die Gewerkschaft überhaupt noch bewusst, 

welche Aufgabe sie hat. Ist sie nur dazu da, zu 

gucken, was nicht geht, und zu sagen, ich kann 

anders?  

 

(Zuruf)  

 

Man sollte darüber nachdenken, ob das die Zu-

kunft ist. Ich glaube nicht.  

 

Ich staune mit Blick auf die AfD, dass der Kollege 

gesagt hat: AfD und Gewerkschaft. An dieser  
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Stelle sind wir einer Meinung und das Zitat  

fand ich auch sehr interessant. Es ist in Ord-

nung, das zu tun.  

 

Frau Pähle hat eindeutig das gesagt, was wir 

vertreten haben. An dieser Stelle muss ich  

nicht ergänzen. Bei Herrn Bernstein sehe ich  

das genauso.  

 

Frau Sziborra-Seidlitz, ich habe es in den sechs 

Jahren gelernt. Ich muss Ihnen ehrlich sagen:  

Ich denke mit Sehnsucht an Ihren Vorgänger 

Herrn Aldag zurück, den ich in den letzten fünf 

Jahren sehr geschätzt habe. Er war als Land-

schaftsarchitekt für den Bildungsbereich verant-

wortlich, hat sich in diese Thematik reingekniet 

und in vielen Gesprächen und Diskussionen mit 

uns gemeinsam versucht, Lösungen zu finden. 

Er hat sich nicht hingestellt und erzählt, wie die 

Bildung zu laufen hat. Genauso wenig wäre ich 

auf die Idee gekommen, ihm zu erklären, wie 

man einen Garten einrichtet. Bei Ihnen ist das 

scheinbar anders.  

 

Ich staune jetzt nicht mehr, dass Herr Aldag bei 

Ihnen in der letzten Reihe sitzt, obwohl er 

scheinbar der Einzige ist, der draußen gehört 

wird. Das sieht man an seinem Wahlergebnis.  

 

(Beifall) 

 

Er ist der Einzige, der draußen in seinem Wahl-

bereich Anerkennung gefunden hat, und dafür 

darf er bei Ihnen in der letzten Reihe sitzen.  

 

(Zuruf: Im Petitionsausschuss ist er auch 

nicht mehr!)  

 

Das ist eine persönliche Note von mir und diese 

lag mir schon länger auf dem Herzen.  

 

Frau Hohmann hat eine Frage gestellt, die  

ich sehr gut fand, nämlich mit Blick auf die  

Hausaufgabenbetreuung oder die Sozialsache.  

Frau Hohmann, an diesen Punkten kommen  

wir aufeinander zu; denn das nächste, was wir 

angreifen werden, ist, dass der Hort und die 

Schulen wieder in eine Hand kommen, damit 

die Hausaufgabenbetreuung wieder geregelt 

wird  

 

(Beifall) 

 

und die Eltern wissen, dass alles erledigt ist, 

wenn die Kinder nach Hause kommen. Das ist 

kein Thema für die heutige Sitzung; da Sie es 

aber angesprochen haben, wollte ich es er-

wähnen.  

 

Heute geht es darum, dass wir diesen Antrag 

mit großer Mehrheit bestätigen, damit wir den 

Lehrerinnen und Lehrern draußen zeigen, dass 

wir hinter ihnen stehen, wenn sie Ideen haben, 

die sie im Interesse der Schüler, der Lehrer, der 

ganzen Gesellschaft vorschlagen und umsetzen 

möchten.  

 

Ich bin sehr gespannt auf das Abstimmungs-

ergebnis und bedanke mich für das Zuhö-

ren.  

 

(Beifall)  

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Herr Borchert, es könnte sein, dass es notwen-

dig wird, noch einmal nach vorn zu kommen. 

- Als Erste hat Frau Sziborra-Seidlitz für eine  

Intervention das Wort. - Bitte.  

 

 

Susan Sziborra-Seidlitz (GRÜNE):  

 

Sehr geehrter Herr Borchert, bei allem per-

sönlichen Respekt möchte ich daran erinnern,  
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dass es Gepflogenheit unter Demokratinnen 

und Demokraten ist, sich auch in einer solchen  

Debatte nicht persönlich anzugreifen. Wir kön-

nen sehr gern unterschiedlicher Meinung sein. 

Wir können auch auf unterschiedlichem Weg zu 

dieser Meinung kommen. Aber hier die Art und 

Weise und den politischen Erfolg gegenseitig 

anzugreifen und Leute persönlich zu diskreditie-

ren - da habe ich Sie, ehrlich gesagt, für ein 

bisschen mehr gentlemanlike gehalten.  

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Dem Umstand, dass sich Herr Borchert hinge-

setzt hat, entnehme ich nonverbal, Herr Ziet-

mann, dass er Ihre Frage nicht beantworten 

wird. Deswegen können Sie sie auch nicht  

stellen.  

 

Nachdem zum Abschluss der Debatte Noten 

verteilt worden sind, können wir jetzt zum Ab-

stimmungsverfahren kommen.  

 

Abstimmung 
 

Es ist beantragt worden, den Antrag in der Drs. 

8/759 an den Bildungsausschuss und an den Fi-

nanzausschuss zu überweisen.  

 

Wer der Überweisung des Antrages an den Fi-

nanzausschuss zustimmt, den bitte ich jetzt  

um das Kartenzeichen. - Das sind die antragstel-

lende Fraktion DIE LINKE und die Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Wer ist dagegen? 

- Das ist die Koalition. Wer enthält sich der 

Stimme? - Die AfD-Fraktion. Damit ist dieser  

Antrag abgelehnt worden.  

 

Wer der Überweisung des Antrages an den Bil-

dungsausschuss zustimmt, den bitte ich jetzt  

um das Kartenzeichen. - Das sind die AfD-Frak-

tion, die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  

und die Fraktion DIE LINKE. Wer ist dagegen?  

- Die Koalition. Damit ist die Überweisung abge-

lehnt worden.  

 

Nun kommen wir zur Direktabstimmung. Wir 

stimmen jetzt über Antrag in der Drs. 8/759 ab. 

Wer diesem Antrag seine Zustimmung erteilt, 

den bitte ich jetzt um das Kartenzeichen. - Das 

ist Koalition. Wer ist dagegen? - Das sind die 

Fraktion DIE LINKE und die Fraktion BÜND-

NIS 90/DIE GRÜNEN. Wer enthält sich der Stim-

me? - Das ist die Fraktion der AfD.  

 

(Zurufe: GRÜNE!) 

 

- Und die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN.  

 

(Zuruf: Einzelne)  

 

- Es war sozusagen ein differenziertes Abstim-

mungsverhalten. - Somit ist dieser Antrag ange-

nommen worden und wir haben das Ende der 

Debatte erreicht.  

 

Wir kommen zum  

 

 

Tagesordnungspunkt 4 

 

a) Beratung 

 

Impfpropaganda an Schulen einstellen 

 

Antrag Fraktion AfD - Drs. 8/726 

 

b) Erste Beratung 

 

Impfungen gegen Covid-19 müssen freiwil-

lig bleiben 

 

Antrag Fraktion AfD - Drs. 8/727 

 

 

Den ersten Antrag bringt der Abg. Herr Dr. Till-

schneider ein, der nunmehr das Wort hat.  

 

 



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 24.02.2022 | Stenografischer Bericht 8/13 

 

64 

Dr. Hans-Thomas Tillschneider (AfD):  

 

Herr Präsident! Sehr geehrte Damen und Her-

ren! Im Schulunterricht müssen unsere Kinder 

eine Maske tragen, die ihre Gesichter entstellt, 

ihnen die Luft zum Atmen raubt und so et-

was wie mimische Kommunikation unmöglich 

macht. Trotz dieser an sich schon unverhält-

nismäßigen Maskenpflicht gilt eine Testpflicht, 

die den Unterrichtsbetrieb stört und die Kinder 

belastet. Damit nicht genug, ist da noch das  

vermaledeite Lüften auch bei Eiseskälte, das  

Erkältungen wohl eher verursacht als verhin-

dert.  

 

Angesichts dieser absurden Quälereien stand 

die Impfkampagne an Schulen bislang kaum im 

Fokus der Kritik. Das hat sich aber geändert, 

seitdem die Landkreise und kreisfreien Städte in 

Zusammenarbeit mit dem Bildungsministerium 

Ernst machen und in zunehmend penetranter 

Weise auf Impfgelegenheiten für Schüler hin-

weisen.  

 

So hat im Saalekreis ein Rundschreiben des 

Landrates an die Schulleiter, in dem abgefragt 

wurde, wie viele Schulkinder im Alter von fünf 

bis zwölf Jahren sich impfen lassen wollen, für 

einen Aufschrei unter den Eltern gesorgt - zu 

Recht, wie wir meinen.  

 

(Zustimmung) 

 

Das Bildungsministerium will möglichst viele 

Schüler dazu bewegen, sich impfen zu lassen, 

bemüht sich nach Kräften in Zusammenarbeit 

mit den Kommunen, Impfangebote für Minder-

jährige zu organisieren und fährt an den Schu-

len eine groß angelegte Kampagne unter dem 

Titel „Wir ham nen Stich“.  

 

(Zuruf: Genau!) 

 

Es gibt Plakate, die an Schulwänden hängen, 

und eine Reihe Druckerzeugnisse. Außerdem  

tritt die Kampagne gezielt in jenen sozialen Me-

dien in Erscheinung, die von Schülern bevorzugt 

werden.  

 

Man mag nun sagen, das Ganze sei doch nur  

ein Appell, die Impfentscheidung bleibe letzt-

lich freiwillig und damit sei es die am wenigs-

ten eingriffsintensive, am wenigsten kritikwür-

dige Maßnahme des Bildungsministeriums. 

Doch das wäre eine gefährliche Verharmlosung; 

denn Sie haben das, was Sie zur Pflicht machen 

wollen, bislang immer erst auf freiwilliger Basis 

erprobt.  

 

Die Coronatests an Schulen waren auch erst 

freiwillig, bis sie dann zur Pflicht gemacht wur-

den. Die Impfung für Erwachsene, die jetzt zur 

Pflicht gemacht werden soll, war auch erst frei-

willig. Sie stellen etwas als Angebot und frei 

wählbare Möglichkeit in den Raum, schauen, 

wie viele auf den Zug aufspringen, und wenn 

dann eine Mehrheit freiwillig mitmacht, wäh-

nen Sie sich stark genug, machen aus dem An-

gebot eine Pflicht und wollen so die Minderheit, 

die klug genug war, bei diesem Wahnsinn nicht 

freiwillig mitzumachen, zwingen. 

 

(Zustimmung) 

 

Die Wahrheit ist also, das Bildungsministerium 

traut sich nur noch nicht, unsere Kinder jetzt zur 

Impfung zu zwingen, und versucht es deshalb 

mit dem sanften Druck einer flächendeckenden 

Werbekampagne. 

 

(Beifall) 

 

Das Ziel, das sich am Horizont abzeichnet, ist 

aber ganz klar eine Impfpflicht auch für Schüler. 

Deshalb sagt die AfD-Fraktion: Wehret den An-

fängen! Bis hierher seid ihr gekommen, jetzt 

heißt es aber: keinen Schritt weiter. Diese rote 

Linie überschreitet ihr nicht! 

 

(Beifall) 

 



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 24.02.2022 | Stenografischer Bericht 8/13 

 

 

65 

Zuerst hat die Ständige Impfkommission  

 

(Zurufe) 

 

aus guten medizinischen Gründen die Imp-

fung für die Zwölf- bis 17-Jährigen nicht emp-

fohlen. Dann wurde massiv politischer Druck 

ausgeübt, und die Ständige Impfkommission  

ist eingeknickt und hat die Impfung für Zwölf- 

bis 17-Jährige empfohlen. 

 

(Zurufe) 

 

Um das gesichtswahrend tun zu können, hat  

sie den Umstand - hören Sie zu! -, dass für  

geimpfte Jugendliche viele Einschränkungen 

nicht mehr gelten und sie sich also in der 

Gesellschaft freier bewegen können, in die 

Schaden-Nutzen-Abwägung eingestellt. Erst  

danach überwog der Nutzen der Impfung. Das 

ist aber keine medizinische, sondern eine po-

litische Wirkung und ein Zirkelschluss oben-

drein; denn wenn die Politik das Leben für un-

geimpfte Jugendliche zunehmend unerträglich 

macht und erst die Impfung Jugendliche frei 

macht, dann ist eine solche Befreiung keine 

Impfwirkung, die von einem Gremium in Be-

tracht gezogen werden sollte, das den An-

spruch erhebt, der Politik medizinische Infor-

mationen zu liefern.  

 

Anders gesagt: Der Umstand, dass ungeimpfte 

Jugendliche politischen Einschränkungen aus-

gesetzt sind und diese Einschränkungen bei  

geimpften Jugendlichen wegfallen, kann kein 

medizinisches Argument für die Impfung sein. 

Die Ständige Impfkommission macht die poli-

tisch geschaffenen Vorteile für Geimpfte zum 

pseudomedizinischen Argument für die Imp-

fung. Dies zeigt deutlich: Impfen ist keine medi-

zinische Notwendigkeit mehr, sondern zum po-

litischen Selbstzweck geworden. 

 

(Beifall - Zurufe: Jawohl! - Weitere Zurufe) 

 

Nachdem die Impfung für die Zwölf- bis 17-Jäh-

rigen auf dieser Grundlage empfohlen wurde, 

kamen die Fünf- bis Zwölfjährigen an die Reihe. 

Auch hierbei das gleiche Spiel: Nach politischem 

Druck hat die Ständige Impfkommission die 

Impfung für die Fünf- bis Zwölfjährigen emp-

fohlen, und seit Dezember laboriert Biontech  

an einem Impfstoff für Kinder ab sechs Mona-

ten, und ich sage voraus, dass die Ständige  

Impfkommission auch diese Impfung empfeh-

len wird. Wenn die Empfehlung erst einmal 

etabliert ist, wird es wie bei den Erwachsenen 

darum gehen, das zunächst Empfohlene zur 

Pflicht zu machen.  

 

Fazit: Wenn wir nicht wollen, dass demnächst 

schon Säuglinge zwangsgeimpft werden, müs-

sen wir diesem Treiben jetzt einen Riegel vor-

schieben. Schluss mit der Impfpropaganda an 

Schulen! 

 

(Beifall - Zurufe: Jawohl!) 

 

Ihre Impfwerbung ist umso verwerflicher, als  

sie sich nicht an Erwachsene richtet, deren Ur-

teilsvermögen voll ausgebildet ist, sondern Kin-

der im Schutzraum Schule trifft, Kinder, die  

noch leichter beeinflussbar sind, Kinder, die  

sich noch in der Entwicklung befinden, Kinder, 

die Orientierung brauchen. Dort dürfte, wenn 

überhaupt, nur Werbung für etwas gemacht 

werden, bei dem allgemein und über jeden 

Zweifel anerkannt ist, dass es für Minderjäh-

rige keinerlei Schaden, sondern nur Nutzen 

bringt. So wäre es nachvollziehbar, wenn sich 

das Bildungsministerium mit einer Kampagne 

an Schulkinder wenden würde, die Kinder zum 

Verzicht auf Fast Food oder zum Sporttreiben 

animiert oder vor Drogenkonsum warnt. 

 

(Zurufe: Das gibt es!) 

 

Man kann aber doch Kinder nicht zu einer  

Impfung drängen, die schon bei Erwachsenen  
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wirkungsschwach und risikoreich ist. Die Wir-

kungs-Nebenwirkungs-Relation ist schon bei  

Erwachsenen so schlecht, dass man eher über-

legen sollte, den üblichen Impfstoffen die not-

dürftig erteilte Zulassung zu entziehen, als eine 

Impfpflicht einzuführen. 

 

(Beifall) 

 

Bei Minderjährigen aber ist diese Schaden-Nut-

zen-Relation noch viel schlechter. Bei jungen 

Menschen treten nachweislich mehr Nebenwir-

kungen auf als bei älteren, zugleich benötigen 

junge Menschen die Impfung noch weniger, 

weil eine SARS-CoV-2-Infektion bei ihnen so gut 

wie nie schwer verläuft.  

 

(Zurufe) 

 

Die Schaden-Nutzen-Relation ist gerade bei  

Kindern und Jugendlichen dermaßen nachteilig, 

dass man Minderjährige im Rahmen gesund-

heitlicher Aufklärung eher vor dieser Impfung 

warnen müsste. Wer also gegenüber Schulkin-

dern die Impfung bewirbt, sie schmackhaft 

macht,  

 

(Zurufe) 

 

sie ihnen nahelegt, der verführt sie zu einem  

gesundheitsschädlichen Verhalten. Das, was  

Sie an der Schule im Namen von Corona veran-

stalten, ist institutionalisierte Kindesmisshand-

lung. 

 

(Beifall - Zurufe) 

 

Im Namen der AfD-Fraktion sage ich deshalb  

allen Kindern, die sich nicht impfen lassen  

wollen, und allen Eltern, die ihre Kinder nicht 

impfen lassen wollen: Haltet durch! Gebt Euch 

nicht her für dieses schmutzige Experiment! 

Bleibt weg von der Nadel, wir stehen hinter 

Euch! 

 

(Beifall - Zurufe: Jawohl!) 

 

Wenn ich aber über die Initiatoren dieser  

Kampagne nachdenke, frage ich mich: Weshalb 

tut man das? Ist es ein Selbstläufer? Ist es  

Trägheit? Ist es Feigheit? Ist es Bosheit? Ist es 

die Banalität des Bösen? 

 

(Zurufe: Oh!) 

 

Ich verstehe nicht, wie man Kinder zur Selbst-

schädigung treiben kann.  

 

(Zurufe) 

 

Kinder und Jugendliche sagen oft von sich 

selbst, sie seien leicht verrückt, sie hätten  

einen Stich. Das gilt als sympathische Eigen-

schaft. Die Kampagne „Wir ham nen Stich“  

greift dieses Selbstbild von Kindern und Jugend-

lichen auf und versucht, die Impfung in dieses 

Selbstbild zu integrieren. Ein akzeptierter, sym-

pathischer, anerkannter Jugendlicher ist ge-

impft, so die Botschaft, wobei der Stich in der 

Redewendung in doppeldeutiger Weise auf den 

Stich der Impfnadel bezogen wird. Ha, ha, ha. 

Ich finde, der Titel „Wir ham nen Stich“ ist  

gerade in seiner bösartigen Lächerlichkeit von 

besonderer Perfidie.  

 

Die, die sich das ausgedacht haben, halten sich 

aber wahrscheinlich für sehr kreativ. Wahr-

scheinlich wurde damit eine Werbeagentur be-

auftragt, weil das Ministerium selbst zu solch 

kümmerlichen Kreativleistungen aus eigener 

Kraft nicht mehr in der Lage ist.  

 

(Beifall) 

 

Wie dem auch sei: Das digitale Wörterbuch der 

deutschen Sprache gibt als Synonyme von  

„einen Stich haben“ unter anderem an: den  

Verstand verloren haben, einen Dachschaden 

haben, einen Sprung in der Schüssel haben,  
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nicht alle Tassen im Schrank haben, nicht ganz 

bei Trost sein, nicht ganz dicht sein. Mit Ver-

laub: Nicht die Jugendlichen, denen Sie das  

als ironische Selbstbezeichnung in den Mund  

legen wollen, haben einen Stich, sondern die  

Erwachsenen, die sich das ausgedacht haben, 

haben den Verstand verloren, haben einen 

Dachschaden, haben einen Sprung in der Schüs-

sel, haben nicht mehr alle Tassen im Schrank, 

sind nicht mehr ganz bei Trost, sind nicht mehr 

ganz dicht.  

 

(Zuruf: Genau!) 

 

Anstatt die Jugendlichen mit einer überflüssigen 

„Wir ham nen Stich“-Kampagne zu verderben, 

sollten Sie besser eine Kampagne über sich 

selbst machen. Titel: Wir haben nicht mehr alle 

Latten am Zaun.  

 

(Beifall - Zurufe) 

 

Vielen Dank. 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Erstens. Herr Tillschneider, dass Sie mit einer 

ganzen Reihe von Wortmeldungen jetzt sehr 

stark die Grenzen zur persönlichen Beleidigung 

überschritten haben, wird nur deshalb relati-

viert,  

 

(Zurufe) 

 

weil Sie die Personen nur als Gruppe bezeich-

net haben. Darüber kann man dann noch re-

den. Worüber man nicht reden kann, ist eine 

Vereinbarung, und die haben wir wirklich x-mal 

durchdiskutiert, auch bei uns im Ältestenrat, 

dass wir hier im Parlament keine schriftlichen 

Positionierungen in demonstrativer Art und 

Weise realisieren. Sie treten hier mit einer 

Maske an, auf der auch noch Fäkalsprache  

verwendet wird, Herr Tillschneider. Ich gebe  

Ihnen gern eine neutrale. Die können Sie mit-

nehmen und darauf verzichten, diese zu neh-

men. 

 

(Beifall) 

 

Ich erteile Ihnen hiermit einen Ordnungsruf  

dafür.  

 

Jetzt geht es weiter. Dann haben wir von Frau 

Richter-Airijoki eine Intervention. Dafür hat sie 

jetzt das Wort. - Bitte. 

 

 

Dr. Heide Richter-Airijoki (SPD): 

 

Vielen Dank. - Ganz kurz, Herr Dr. Tillschneider: 

Ich wollte nur sagen, dass Ihre Aussagen über 

die Abwägung von Risiken und Nutzen bei Imp-

fungen, auch bezogen auf Kinderimpfungen, 

einfach nicht stimmen. 

 

(Beifall - Zurufe) 

 

Die Stiko verwendet nicht politische Vorgaben. 

Es sind Auswertungen von Studien. Es sind evi-

denzbasierte Empfehlungen. Dazu wird das ge-

samte Material ausgewertet, das zur Verfügung 

steht. 

 

(Unruhe) 

 

Es geht jetzt nicht um einzelne, diese oder jene, 

sondern es ist der wissenschaftliche Prozess, 

dass die Gesamtheit der verfügbaren Studien 

ausgewertet wird. Das sind evidenzbasierte 

Empfehlungen. Was Sie da unterstellen, trifft 

einfach nicht zu.  

 

(Beifall - Unruhe) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Sie können reagieren.  
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Dr. Hans-Thomas Tillschneider (AfD):  

 

Ich bin kein Mediziner. Ich bin ein medizinischer 

Laie, aber in der Lage, mir über diese Sachver-

halte ein Urteil zu bilden. Ich sehe z. B., 

 

(Zurufe) 

 

dass die Ständige Impfkommission am Anfang 

tatsächlich - das wissen wir alle, das können  

wir als gesichertes Wissen feststellen - keine 

Empfehlung erteilen wollte. Dann gab es poli-

tischen Druck, und auf diesen Druck hin hat  

die Ständige Impfkommission die Impfung doch 

für die Zwölf- bis 17-Jährigen empfohlen. 

 

(Zurufe) 

 

Dann habe ich ganz genau hingeschaut - - Las-

sen Sie mich ausreden! - Dann habe ich ge-

schaut, was sich da geändert hat. Was haben  

die umgestellt? Die müssen ja ihre Meinung ge-

ändert haben. Was hat sich da geändert? Da 

wurden, wie ich das dargestellt habe, in die  

Abwägung von Nutzen und Schaden psycho- 

soziale Folgeschäden bei ungeimpften Jugend-

lichen eingestellt, weil die sich nicht so frei be-

wegen können wie die geimpften. Das ist aber 

ein Zirkelschluss, weil das politisch gemacht ist, 

das ist keine medizinische Wirkung. Nur das hat 

dann sozusagen diese Abwägung pro Impfung 

zum Kippen gebracht. Da geht das, was Sie  

sagen, völlig daran vorbei. 

 

Im Übrigen gibt es sehr viele Mediziner, die  

die gegenteilige Meinung vertreten.  

 

(Zurufe) 

 

Es sollte uns wirklich stutzig machen, auch uns 

Nichtmediziner, dass es so viele Stimmen aus 

der Fachwelt gibt, die sagen, nein, die Imp-

fung ist nicht risikolos, und diese Abwägung  

ist so sensibel, dass man sie wirklich jedem  

überlassen und keine Impfpflicht einführen 

sollte, natürlich auch nicht Schüler drängen 

sollte, sich impfen zu lassen. 

 

(Beifall) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Jetzt gibt es noch eine Frage von Herrn Bom-

mersbach. Wollen Sie die beantworten? - Dann, 

Herr Bommersbach, können Sie sie stellen. 

 

 

Frank Bommersbach (CDU): 

 

Vielen Dank. - Herr Dr. Tillschneider, Sie ha-

ben gesagt, der Landrat des Saalekreises habe 

einen Schriftsatz verschickt, in dem er für Imp-

fungen geworben hat. Sie haben weiter gesagt, 

wenn ich Sie richtig verstanden habe, Gott sei 

Dank hat eine breite Mehrheit dieses abge-

lehnt.  

 

 

Dr. Hans-Thomas Tillschneider (AfD):  

 

Da haben Sie nicht richtig zugehört. 

 

 

Frank Bommersbach (CDU): 

 

Wie groß ist diese breite Mehrheit? 

 

 

Dr. Hans-Thomas Tillschneider (AfD):  

 

Entschuldigung, Sie haben nicht richtig zuge-

hört. Ich habe gesagt, es wurde eine Anfrage 

an alle Schulleiter geschickt, in der abgefragt 

wurde, wer sich in der Altersgruppe der Fünf- 

bis Zwölfjährigen impfen lassen will. Das hat  



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 24.02.2022 | Stenografischer Bericht 8/13 

 

 

69 

zu einem Aufschrei unter den Eltern geführt.  

Ich habe nicht gesagt, dass es eine Mehrheit 

ist,  

 

(Zurufe) 

 

ich habe von einem Aufschrei gesprochen,  

und es war ein Aufschrei. Ich habe dieses 

Schreiben 13 Mal aus verschiedenen Quellen 

von aufgebrachten Eltern zugeschickt bekom-

men. 

 

 

Frank Bommersbach (CDU): 

 

13. 

 

(Zurufe) 

 

Dr. Hans-Thomas Tillschneider (AfD):  

 

Na ja. 

 

 

Frank Bommersbach (CDU): 

 

Gut. 

 

 

Dr. Hans-Thomas Tillschneider (AfD):  

 

Sie wissen doch, das ist die Spitze, wenn es  

mal einer zuschickt. 

 

(Zurufe) 

 

- Na ja, wir werden schon sehen. Sie sehen ja  

die Demonstrationen im Saalekreis. Sie können 

es nicht leugnen, dass wir z. B. in Querfurt und 

in anderen Orten Hunderte Menschen jede  

Woche auf die Straße bringen, und da sind  

viele Eltern dabei, die mit ihren Kindern kom-

men. Das sind Stimmen, die Sie ignorieren.  

Aber es wird Ihnen irgendwann einmal nicht  

mehr möglich sein, diese Stimmen zu ignorie-

ren, und dafür sorgen wir. 

 

(Beifall) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Sie haben noch eine Nachfrage? - Dann bitte. 

 

 

Frank Bommersbach (CDU): 

 

Ich wollte nur festhalten, dass 13 diese große 

Mehrheit waren, die sich bei Ihnen gemeldet 

hat. 

 

 

Dr. Hans-Thomas Tillschneider (AfD):  

 

Also, Entschuldigung. Das ist doch Unsinn!  

Wirklich.  

 

(Unruhe) 

 

Ich habe nicht von einer großen Mehrheit ge-

sprochen, und natürlich ist es immer so, dass  

bei Volksbewegungen, bei Demonstrations-

bewegungen immer nur eine kleine Spitze aktiv 

ist. Ansonsten, wenn sich der Saalekreis über  

irgendetwas aufregt,  

 

(Zuruf) 

 

dann bekomme ich zwei, drei Zuschriften,  

und wenn ich jetzt 13 bekomme, dann heißt 

das - - 

 

(Unruhe) 

 

- Wie viele bekommen Sie? - Überhaupt keine, 

weil die Bürger sich nicht für Sie interessieren.  

 

(Beifall - Lachen - Zurufe) 
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Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Ich sehe keine weiteren Fragen. - Ich habe jetzt 

die Information bekommen, dass bei der Rede  

von Herrn Tillschneider soeben die Analogie des 

Titels von Hannah Arendt, die „Banalität des  

Bösen“, bezogen auf ihre Studie zum Holocaust, 

hier auf die Impfkampagne verwendet worden 

ist.  

 

(Zurufe) 

 

Ich erteile Ihnen auch dafür einen Ordnungsruf, 

Herr Tillschneider. 

 

(Beifall) 

 

Ich bringe die Anregung ein, dass wir diese  

Analogien und Parallelen bei solchen Formulie-

rungen gerade zur NS-Herrschaft bitte noch  

mal im Ältestenrat analysieren.  

 

(Zurufe: Das ist ja Verfolgungswahn! - Das ist 

doch nicht verboten, so etwas! - Es ist doch 

nicht verboten, Vergleiche zu ziehen!) 

 

- Wenn Sie mit meiner Amtsführung ein Pro-

blem haben, haben Sie die Chance - das dürften 

Sie aus der Geschäftsordnung kennen -, einen 

entsprechenden Antrag dazu im Ältestenrat zu 

stellen. 

 

(Zuruf: Da können Sie sich drauf verlassen!) 

 

- Jetzt sind Sie bitte fertig und geben Ihrem  

Kollegen die Chance, ihre Rede zu halten. - Bitte 

sehr. Sie sind an der Reihe. 

 

(Zuruf) 

 

- Das ist der Antrag unter b) „Impfungen ge-

gen Covid-19 müssen freiwillig bleiben“. Das 

ist die Einbringung durch den Kollegen Sieg-

mund. 

 

 

Ulrich Siegmund (AfD):  

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Meine sehr ver-

ehrten Damen und Herren! Wer in diesem Land 

denkt, dass am 20. März alles vorbei sein wird, 

wird schwer enttäuscht werden. Während näm-

lich Dutzende Länder auf der ganzen Welt seit 

Wochen sämtliche Maßnahmen abgeschafft,  

ihren Bürgern die Freiheit geschenkt haben  

und offen die Fakten diskutieren, vor denen Sie 

hier in diesem Land offenbar Angst haben, weil 

sie nicht in die öffentliche Berichterstattung 

passen, setzt Deutschland weiterhin auf Bevor-

mundung und Verbote.  

 

Den Menschen wird Sand in die Augen ge-

streut, indem man auf Lockerungen verweist. 

Vor allem die Maskenpflicht und die Impfpflicht 

sind zwei Dinge, die die Menschen auch nach 

dem 20. März 2022 in diesem Land weiterver-

folgen werden, weil sich dieses Land, diese  

Regierung an diese beiden Punkte wie an eine 

Religion klammert. 

 

Heute geht es konkret um die berufsbedingte 

und um die allgemeine Impfpflicht in diesem 

Land. Beides muss unbedingt verhindert wer-

den. Genau das beantragen wir heute, meine 

sehr verehrten Damen und Herren. 

 

(Beifall) 

 

Dieses Thema ist für jeden in diesem Land un-

fassbar wichtig, völlig egal, ob geimpft, unge-

impft oder genesen, ganz einfach aus dem 

Grund, weil man diese Definition jeden Tag aufs 

Neue ändern kann, weil es nicht mehr wissen-

schaftlich begründbar, sondern eine politische 

Entscheidung ist. Das haben wir beim Booster 

gesehen, das haben wir beim Genesenenstatus 

gesehen und das haben wir bei Johnson & John-

son gesehen. Jeder in diesem Land kann morgen 

schon wieder bei null anfangen, wenn es ein  

Politiker so möchte. Das ist nur möglich, weil  
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Logik und gesunder Menschenverstand keine 

Rolle mehr spielen. Deshalb muss das jeder 

selbst einmal hinterfragen. 

 

Nahezu alle Politiker dieser Regierung haben 

den Menschen zwei Versprechen gegeben. Es 

wird in dieser Pandemie keine Impfpflicht ge-

ben, für niemanden - so hieß es. Und: Impfen ist 

der Weg aus der Pandemie. Heute, im Febru-

ar 2022, können wir belegen: Beides war offen-

bar nur bis zur Bundestagswahl gültig und bei-

des war offenbar gelogen. 

 

(Zuruf) 

 

Dieses Land hat Millionen von Euro an Steuer-

geldern in Impfkampagnen investiert. Ich weiß 

nicht, ob Sie sich noch an Uschi Glas erinnern, 

die den Ärmel auf jedem Großplakat hochge-

krempelt hat. Wie gesagt, das hat Millionen  

an Steuergeldern gekostet. Was stand auf den 

Plakaten? - „Mit einem […] Piks holen wir uns 

unser Leben zurück.“ 

 

(Zuruf: Ja!)  

 

Aus einem Piks wurden zwei für die Grund-

immunisierung, dann der erste Booster. Jetzt 

diskutieren wir über die vierte Impfung. Die 

Impfquote beträgt fast 80 %. Aber haben wir 

unser Leben zurück? - Das haben wir nicht. Wir 

laufen immer noch mit Masken herum. Wir  

testen immer noch zwangsweise Kinder in den 

Schulen. Und wir befinden uns rechtlich gese-

hen immer noch in einer vollkommen unge-

rechtfertigten Notsituation. 

 

Wer wissen möchte, was uns noch bevorsteht, 

was noch kommt und wie es überhaupt so  

weit kommen konnte, der muss sich mit dem 

Hintergrund befassen. Er muss sich bspw. mit 

der Frage beschäftigen, warum dieses Land  

ausschließlich auf die Impfungen setzt. Alle 

Maßnahmen in diesem Land passieren seit  

zwei Jahren mit dem Argument, man müsse  

unser Gesundheitswesen vor einer Überlastung 

schützen; man müsse die Kurve flachhalten.  

Das haben Sie den Menschen erzählt. 

 

In dieser Situation wäre es logisch gewesen,  

alle Ressourcen in das Gesundheitswesen zu 

lenken, dieses zu stärken. Aber genau das Ge-

genteil ist der Fall. In diesen beiden Jahren  

wurden 25 % aller Intensivbettkapazitäten ab-

gebaut. Es wird politisch eine künstliche Knapp-

heit erschaffen, um die Menschen weiter in  

die Impfung zu nötigen und politischen Druck 

aufzubauen. 

 

Natürlich kann eine Impfung unter Umständen 

und vorübergehend - das gehört zur Wahrheit 

dazu - vor einem schweren Krankheitsverlauf 

schützen. Das stellt niemand infrage. Sie schützt 

aber nicht zweifelsfrei davor, sich zu infizieren 

und den Virus weitergeben zu können. Das be-

weist in meinen Augen, wie dümmlich - diesen 

Duktus muss ich verwenden - die politischen 

Maßnahmen wie die 2-G-Regelung sind. Das  

hat nichts mit gesundem Menschenverstand 

und nichts mit Logik zu tun. 

 

(Beifall) 

 

Die Hintergründe. Deutschland hat 550 Millio-

nen Impfdosen bestellt. Das sind pro Kopf  

sieben Impfungen für jeden Deutschen, und 

das, obwohl die wichtigsten Fragen offen sind. 

Niemand von Ihnen - ich habe hundert Mal  

danach gefragt -, kann mir konkret sagen, wel-

che Impfquote wir für die vollständige Freiheit 

brauchen. 

 

Niemand von Ihnen kann mir sagen, wie viele 

Impfungen Sie den Menschen noch verab-

reichen möchten. Unsere Freiheit haben wir 

trotzdem nicht zurück. Trotzdem setzen Sie  

auf die Impfungen - das sieht man an den  

Bestellungen - als einzig gerechtfertigtes Hilfs- 
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mittel. In Anbetracht dieser Zusammenhänge 

müssen folgende Fragen erlaubt sein: 

 

Erstens. Am Anfang war nie von einem Booster 

die Rede. Wie konnten Sie eine Impfung zu- 

lassen, obwohl Sie nicht wussten, wie lange  

die Impfung genau halten wird und wie viele 

Impfungen man überhaupt benötigt? 

 

Zweitens ist noch keine Coronaimpfung mit  

einer ordentlichen und normalen Zulassung auf 

dem Markt. Wie kann es möglich sein, so eine 

Impfung per Pflicht verabreichen zu wollen? 

 

Drittens. Sie behaupten, man müsse solidarisch 

sein und sich impfen lassen, um andere zu 

schützen; das ist das Argument dahinter. War-

um aber sollen sich Ungeimpfte schützen, um 

Geimpfte nicht zu gefährden? Sollte das nicht 

Aufgabe des Impfstoffes sein? 

 

(Beifall) 

 

Viertens. Länder wie Israel oder England schaf-

fen den Impfpass ab. Sie sehen darin keinen 

Nutzen mehr. Sie sehen keinen Nutzen in der 

vierten Impfung und kehren zur Normalität zu-

rück. Warum verschließt dieses Land vor diesen 

Entwicklungen die Augen? 

 

Fünftens. Wie kann man ernsthaft eine Imp-

fung in Erwägung ziehen, obwohl niemand von 

Ihnen konkret definieren kann, was der Plan  

in dieser Situation ist, wie viele Impfungen es 

konkret benötigt und was konkret passieren 

muss, damit Normalität hergestellt wird? 

 

Ganz zu schweigen von den unzähligen Neben-

wirkungen und den Impfdurchbrüchen, die in-

zwischen niemand mehr in diesem Land leug-

nen kann, und den Auswirkungen der völlig un-

nötigen und fahrlässigen Kinderimpfungen. Zu 

den Nebenwirkungen - das wurde gerade ge-

sagt - gibt es jetzt endlich vernünftige Zahlen,  

nämlich seit gestern. Eine Analyse von Millio-

nen Versichertendateien der BKK bringt nämlich 

Licht ins Dunkel. 

 

(Zuruf) 

 

- Genau. - Es gab nämlich allein unter den BKK-

Versicherten 400 000 Arztbesuche wegen Impf-

komplikationen. Hochgerechnet auf das ganze 

Land würde das eine Größenordnung von drei 

Millionen Arztbesuchen nur wegen Impfkompli-

kationen bedeuten. Das sind Zahlen, die eine 

ganz andere Sprache sprechen als das, was uns 

in diesem Land seit zwei Jahren offiziell vom 

Paul-Ehrlich-Institut verkauft wird. Sie sind um 

ein Dutzendfaches zu hoch. 

 

(Zurufe) 

 

Wissen Sie, woran das liegen könnte? - Ärzte  

bekommen viel Geld für eine Impfung. Sie be-

kommen aber kein Geld für eine Impfneben-

wirkung, eine Impfkomplikation. Dieser Vor-

gang ist zeitintensiv. Die Dunkelziffer ist um  

ein Vielfaches höher. 

 

(Zurufe) 

 

Diese Umstände erklären vielleicht auch, war-

um sich so viel medizinisches Personal nicht 

impfen lassen möchte, die nämlich vor Ort  

sehen, welche Auswirkungen hier bestehen. 

Das sind Zahlen, die kann man nicht leugnen. 

Das sind Abrechnungszahlen. Das ist etwas  

ganz anderes. Das ist schwarz auf weiß belegt. 

Das sind Größenordnungen, die hier in diesem 

politischen Diskurs nicht erwünscht sind. Das 

sagt auch alles. 

 

(Beifall) 

 

Wissen Sie, wie viele Menschen sich da drau-

ßen jeden Tag fragen, warum sie trotz eines 

Boosters schon wieder mit Corona infiziert  
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sind, warum sie trotz ihres Boosters schon  

wieder in Quarantäne müssen? 

 

Wissen Sie, wie viele Menschen massive Impf-

komplikationen entweder bei sich selbst oder  

in ihrem Umfeld festgestellt haben und jetzt 

endlich mal merken, dass das, was ihnen der 

Fernseher, das Radio und die Zeitung seit zwei 

Jahren erzählen, nicht zu dem passt, was sie  

im eigenen Umfeld bemerken? Das ist der rich-

tige Weg. Denn endlich fangen diese Menschen 

auch an, die richtigen Fragen zu stellen. 

 

Dann noch ein Blick in die Vergangenheit. Im 

Dezember 2020 beantragten wir hier in die-

sem Raum genau das Gleiche, nämlich: Impfen 

muss freiwillig bleiben. Und es gibt einen Land-

tagsbeschluss von Ihnen selbst, der das besagt. 

Halten Sie sich bitte an Ihre eigenen Beschlüsse! 

Auch damals wurde unsere Warnung als Ver-

schwörungstheorie bezeichnet.  

 

Ich möchte Frau Dr. Pähle von der SPD-Fraktion 

aus dem Dezember 2020 zitieren:  

 

„Schon Ihr Antrag hat eine fatale Tendenz, 

weil er den Eindruck erweckt, es gäbe ge-

heime Pläne für eine Impfpflicht.“ 

 

(Lachen und Beifall - Zurufe) 

 

- Warten Sie, es geht noch weiter! -  

 

„Jetzt einmal abgesehen von Ihren Fake 

News, die Sie hier vorn verbreitet ha-

ben:“ 

 

- Zitat weiter -: 

 

„All das führt tief, tief in den Sumpf der Ver-

schwörungstheorien. Das ist der verantwor-

tungslose Umgang der AfD mit der Pande-

mie.“ 

 

Sehr geehrte Frau Dr. Pähle, Sie setzen aktuell 

eine Impfpflicht selbst um. Sie haben das vor 

zwei Jahren als Verschwörungstheorie und als 

Fake News bezeichnet. Ich würde es toll fin-

den, Frau Dr. Pähle, wenn Sie den Schneid  

hätten, sich dafür zu entschuldigen. 

 

(Beifall - Zurufe: Genau! Jawohl!) 

 

Unsere Lösungen liegen offen. Jeder kann sie  

sehen. Wir möchten keine Panik machen. Wir 

möchten keine Zwänge. Wir möchten keine  

wirkungslosen und schädlichen Zwangsmaß-

nahmen. Unser Lösungsansatz ist seit zwei Jah-

ren bekannt und wird seit zwei Jahren ignoriert, 

weil er nicht in diese gesellschaftliche Mehr-

heitsmeinung passt. Wir brauchen nämlich ei-

nen konkreten Schutz der Risikogruppen wie  

bei jeder Infektionskrankheit, und auch eine 

Selbstverantwortung im restlichen Teil der Be-

völkerung. 

 

Die Ressourcen, die Millionen, gar Milliarden, 

die aktuell für diese ganzen willkürlichen Maß-

nahmen zum Fenster rausgeworfen werden,  

gehören investiert, nämlich in unsere Familien, 

in unser Gesundheitswesen. Wir brauchen 

mehr Pfleger, mehr Ärzte, um auch dem stei-

genden Versorgungsbedarf gerecht zu werden. 

 

Vor drei Monaten habe ich an diesem Pult kos-

tenloses Mittagsessen für alle Schulkinder be-

antragt. Das ist eine Forderung, die die CDU 

selbst im Wahlkampf gestellt hat, die sie aber 

drei Monate später selbst mit dem Argument, 

man habe kein Geld, abgelehnt hat. 

 

(Zurufe) 

 

50 Millionen € sind in diesem Jahr für kosten-

lose Schnelltests an Schulen vom Himmel ge-

fallen. Ich frage mich: Woher kommt dieses 

Geld? Wo war es vorher? Warum war es nicht  
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für unsere Krankenhäuser, für unsere Familien 

da? Warum war das Geld nicht für die Kinder 

da? - Das ist die Frage, die niemand stellt. 

 

(Beifall) 

 

Ganz ehrlich: Wie viele Ärzte und Pfleger könn-

te man mit so viel Geld ausbilden? Wie viele 

Menschenleben könnte man damit langfristig 

retten, indem man die Versorgungssicherheit 

herstellt? Wie viele Menschenleben bringen  

Sie aktuell wissentlich politisch in Gefahr, in-

dem Sie immer mehr Pfleger aus der Branche 

treiben und somit die Versorgungssicherheit  

für uns alle gefährden? Was Sie hier machen, 

passt vorn und hinten nicht zusammen. 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Eine 

Impfpflicht ist an Unverhältnismäßigkeit nicht 

zu überbieten. In Anbetracht der Umstände,  

der potenziellen Nebenwirkungen, der fehlen-

den ordentlichen Zulassungen, der politischen 

Lügen, die wir entlarvt haben, der unzähligen 

offenen Fragen ist die einzig logische Konse-

quenz, eine so wichtige und persönliche Ent-

scheidung zu 100 % freiwillig zu belassen, und 

zwar für alle Menschen in diesem Land, ohne 

Zwang, ohne Pflicht, 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Letzter Satz, Herr Siegmund! 

 

 

Ulrich Siegmund (AfD):  

 

ohne Druck, ohne Diskriminierung, ohne Aus-

grenzung. Das Impfen muss freiwillig bleiben. 

- Vielen Dank, meine sehr verehrten Damen und 

Herren. 

 

(Beifall) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Jetzt haben wir eine Intervention von Frau 

Dr. Pähle. Die kann sie jetzt realisieren. - Bitte 

sehr. 

 

 

Dr. Katja Pähle (SPD):  

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Herr Siegmund, 

Sie haben mich mit diesem Zitat, das zwei 

Jahre alt ist - ich danke Ihnen für die zeitliche 

Einordnung - bereits in einer Debatte konfron-

tiert. Ich weiß nur nicht, ob Ihnen Ihr Refe-

rent aufgeschrieben hat, wie in dieser Debatte 

meine Antwort darauf war. Erinnern Sie sich 

noch? 

 

 

Ulrich Siegmund (AfD):  

 

Nee! 

 

 

Dr. Katja Pähle (SPD):  

 

Genau, weil Sie nämlich nicht zuhören, Herr 

Siegmund. 

 

(Beifall) 

 

 

Ulrich Siegmund (AfD):  

 

Dann sagen Sie es doch noch mal. 

 

 

Dr. Katja Pähle (SPD):  

 

Die Antwort war, dass ich zu Beginn der Pande-

mie aufgrund der Wirkmächtigkeit der Impfun-

gen - am Anfang haben sich viele Menschen  

tagelang darum bemüht, einen Impftermin zu  
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bekommen - davon überzeugt war, dass es 

keine Impfpflicht braucht. Die Realität hat sich 

aber weiterentwickelt, wie sich übrigens auch 

Pandemien im Laufe der Zeit weiterentwickeln. 

 

(Zurufe) 

 

Vor diesem Hintergrund habe ich Ihnen dort 

vom Rednerpult aus erklärt, dass ich inzwischen 

an dieser Stelle meine Meinung geändert habe. 

 

(Zuruf: Ah!) 

 

Zu einer Entschuldigung gibt es allerdings kei-

nen Grund. - Vielen Dank. 

 

(Beifall) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Sie können reagieren. 

 

(Daniel Roi, AfD: Dann entschuldigen Sie sich 

wenigstens dafür, dass Sie uns als Verschwö-

rungstheoretiker hingestellt haben!)  

 

 

Ulrich Siegmund (AfD):  

 

Warte mal! 

 

(Dr. Katja Pähle, SPD: Ich habe Recht, Herr 

Roi! - Zurufe: Nein! - Lügen! - Weitere Zurufe 

- Beifall) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Ich glaube, Herr Siegmund wollte noch antwor-

ten. Wenn der Rest des Hauses ihm die Gele-

genheit geben könnte, würden wir vorankom-

men. - Bitte sehr. 

 

 

Ulrich Siegmund (AfD):  

 

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

ich stelle erst einmal fest, dass es ein Riesen-

unterschied ist, ob ich sage, dass es nicht not-

wendig ist, oder ob ich sage, dass jemand eine 

Verschwörungstheorie oder Fake News verbrei-

tet. 

 

(Zurufe) 

 

Das ist ein riesengroßer Unterschied. Demzu-

folge wäre eine Entschuldigung mehr als ange-

messen. 

 

Zweitens stelle ich fest - das ist in diesem Land 

ohnehin gang und gäbe -: Die Erkenntnisse ha-

ben sich so geändert, dass wir eine Impfpflicht 

brauchen. Herr Spahn hat es versprochen, Herr 

Scholz hat es versprochen, Frau Merkel hat es 

versprochen. Herr Lauterbach hat die Impf-

pflicht sogar für Blödsinn erklärt. - Das war alles 

vor der Wahl. 

 

Nach der Wahl haben sich natürlich die Er-

kenntnisse geändert. Sind das die Erkenntnisse, 

die ich gerade vorgetragen habe? - Drei Mil-

lionen Arztkontakte wegen Impfkomplikatio-

nen. Das sind die Erkenntnisse, die Sie brau-

chen. Wir haben eine Impfquote von 80 % und 

trotzdem setzen Sie alle Maßnahmen aktuell 

fort. Was sind denn jetzt die Erkenntnisse, die 

Ihrer Meinung nach eine Impfpflicht rechtfer-

tigen? 

 

(Zurufe) 

 

Es gibt sie nicht! Das ist eine pure Lüge! Es geht 

hier um politische Entscheidungen, nicht mehr 

und nicht weniger; das haben Sie wieder ein-

drücklich gezeigt. 

 

(Beifall - Zurufe) 
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Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Wir treten nunmehr in die Fünfminutendebatte 

ein. Zunächst erhält die Landesregierung das 

Wort. Für diese spricht die Bildungsministerin 

Frau Feußner. - Bitte sehr. 

 

 

Eva Feußner (Ministerin für Bildung):  

 

Herr Präsident! Meine lieben Kolleginnen und 

Kollegen! Ich hatte erst überlegt, mich wirklich 

sachlich mit der Debatte auseinanderzusetzen. 

Aber Entschuldigung, wenn ich das als Minis-

terin sage: Mit so viel Unsachlichkeit und Blöd-

sinn kann ich mich nicht sachlich auseinander-

setzen. 

 

(Beifall - Zurufe) 

 

Es tut mir herzlich leid. 

 

(Zurufe) 

 

Das sage ich jetzt als MdL; genau so ist es. Ich 

vermute, dass das wahrscheinlich nicht geht. 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Nein, das geht nicht, Frau Feußner, weil Sie für 

die Landesregierung sprechen. Bitte sehr. 

 

 

Eva Feußner (Ministerin für Bildung): 

 

Genau so ist es. - Impfen rettet Leben. 

 

(Zurufe) 

 

- Wollen Sie es hören oder nicht? Dann lassen 

Sie es! Dann gehen Sie raus! 

 

(Lachen und Beifall) 

 

Das ist seit mehr als 200 Jahren so und wird  

immer so bleiben. Viele Menschen sind inner-

halb der vergangenen zwei Jahre der Corona-

pandemie gestorben oder sehr, sehr schwer  

erkrankt, was Sie wahrscheinlich ignorieren. 

Wie viele mehr wären es, gäbe es die Impfstoffe 

nicht? 

 

(Beifall) 

 

Am Rande sei nur bemerkt: Eine Impfung ist  

nie risikolos, egal, gegen welche Krankheit ich 

mich impfen lasse. 

 

(Zustimmung) 

 

Ich möchte Sie spaßeshalber fragen, welche 

Impfung Sie alle in Ihrer Lebenszeit schon be-

kommen haben. Tetanus? Diphtherie? Was 

weiß ich. 

 

(Zurufe) 

 

Keine dieser Impfungen ist risikolos. 

 

(Zuruf) 

 

Selbst Sie zeigen, wenn Sie im Hotel „Maritim“ 

einchecken, Ihre Impfkarte vor und sind so et-

was von scheinheilig in Ihrem Auftreten. 

 

(Beifall) 

 

Es tut mir ernsthaft leid, wie Sie Ihre eigene  

Klientel - Entschuldigung! - vorführen. 

 

(Starker Beifall) 

 

Sich impfen zu lassen, schützt nicht nur die  

eigene Gesundheit, sondern auch die der Mit-

menschen. 

 

Die vom Bildungsministerium initiierte und  

von der AfD als Propaganda verunglimpfte  
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Impfkampagne verstand sich zu keinem Zeit-

punkt als Aufforderung, Druck oder gar als 

Zwang. Wahrscheinlich war unser Slogan so  

gut, dass Sie sich so intensiv, Herr Tillschnei-

der, damit auseinandergesetzt haben, weil  

Sie sich wahnsinnig darüber geärgert haben, 

was unserer Werbeagentur Tolles eingefallen 

ist. 

 

(Zuruf: Ha, ha, ha!) 

 

Vielmehr wurde an den Schulen darüber aufge-

klärt und informiert, dass es Impfmöglichkeiten 

für Schülerinnen und Schüler gibt und dass 

diese auch von der Ständigen Impfkommission 

empfohlen werden. 

 

Ja, die Gruppe der Kinder und Jugendlichen ist 

weniger stark von akuten Covid-19-Infektions-

verläufen oder sogar vom Tode bedroht. Den-

noch können auch Kinder und Jugendliche in 

Ausnahmefällen schwer erkranken sowie an 

Long-Covid-Symptomen oder dem sogenannten 

PIMS-Syndrom leiden, insbesondere wenn sie 

Vorerkrankungen und/oder Risikofaktoren auf-

weisen. Der Schutz auch dieser vulnerablen 

Gruppen, z. B. durch eine Impfung, sollte in  

einem sozialen Miteinander immer eine Selbst-

verständlichkeit sein. 

 

(Zustimmung) 

 

Die Stiko hat sorgfältig und mithilfe der bisher 

verfügbaren wissenschaftlichen Evidenz Risiko 

und Nutzen der Impfung gegeneinander abge-

wogen. Das Ergebnis ist: Der Nutzen steht ganz 

klar im Vordergrund, da eine Impfung gegen 

SARS-CoV-2 sowohl vor einem schweren Verlauf 

als auch vor infektionsbedingten Folgeerkran-

kungen schützt. 

 

Ich kenne bisher keine Impfung, die weltweit  

innerhalb kürzester Zeit so häufig verabreicht  

worden ist wie diese Impfung. Die anderen  

Länder scheinen also genauso diesem Irrglau-

ben oder diesem Wahn zu unterliegen. Ich  

kann Ihre Argumentation deshalb überhaupt 

nicht nachvollziehen. Wir wissen: So viele Men-

schen haben mittlerweile die Impfung bekom-

men und sind dadurch geschützt. Wenn Sie das 

als Fakt einfach ignorieren, können Sie mir nur 

leidtun. 

 

Darüber hinaus kann die Impfung von Kindern 

und Jugendlichen einen großen Beitrag dazu 

leisten, Ängste, Panik und psychosoziale Belas-

tungen einzudämmen, wenn wichtige Sozial-

systeme wie Schule, Kita sowie Freizeit- oder 

Sportangebote offengehalten und möglich ge-

macht werden, damit Kinder und Jugendliche 

nicht aus ihrem gewohnten Umfeld herausge-

rissen werden. Im Übrigen gehen wir dabei  

konform mit der Meinung des Expertenrates 

der Bundesregierung. 

 

Da die Impfquote bei Zwölf- bis 17-Jährigen 

trotz vorliegender Stiko-Empfehlung bisher 

recht niedrig ist und Eltern von Fünf- bis Elf-

jährigen auch ohne allgemeine Empfehlung 

gemeinsam mit ihrer Ärztin bzw. mit ihrem Arzt 

eine individuelle Impfentscheidung treffen 

können, wäre sogar eine zusätzliche, an El-

tern, Kinder und Jugendliche gerichtete Infor-

mations- und Aufklärungskampagne erforder-

lich. 

 

Der Expertenrat unterstützt auch die Stiko- 

Empfehlung, dass Eltern, Lehrkräfte sowie wei-

tere Betreuungspersonen von Kindern und Ju-

gendlichen das Impfangebot inklusive Auffri-

schungsimpfung für sich selbst wahrnehmen 

sollen. - Vielen Dank. 

 

(Zustimmung - Lachen) 

 

- Meine Zeit ist um. 
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Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Frau Ministerin, es gibt noch eine Intervention 

von Herrn Scharfenort. - Bitte, Herr Scharfenort, 

Sie haben das Wort. 

 

 

Jan Scharfenort (AfD): 

 

Frau Ministerin, ich bin erschüttert über Ihre 

doch recht schmalbrüstige Argumentation. 

 

(Zurufe: Oh!) 

 

Natürlich kann man immer wieder sagen: Imp-

fen hilft. 

 

(Unruhe - Zuruf: Was bleibt ihr denn bei der 

Vorlage anderes übrig!) 

 

Sie bringen hier Allgemeinplätze hervor. Impfen 

hilft. - Natürlich hilft eine Impfung allgemein.  

Es geht aber hier um die spezielle Impfung,  

vor allen Dingen mit den mRNA-Impfstoffen.  

Die Zahlen, die jetzt herausgegeben werden, 

auch international, sind immer erschrecken-

der und die sollten Sie auch zur Kenntnis neh-

men. 

 

Es gibt eine aktuelle Auswertung der Betriebs-

krankenkasse ProVita mit einem Brandbrief an 

das Paul-Ehrlich-Institut. - Sie haben mit dem 

Kopf geschüttelt; dem entnehme ich, dass Sie 

nicht auf dem aktuellsten Stand sind, was ich 

sehr erschreckend finde. Anhand der Auswer-

tung kann man hochrechnen, dass es mittler-

weile 2,5 Millionen bis drei Millionen Fälle von 

Impfschäden gibt. Das können Sie sogar der 

Mainstreampresse entnehmen. 

 

(Zuruf) 

 

Gerne stellen wir Ihnen auch das Originalschrei-

ben an das Paul-Ehrlich-Institut zur Verfügung,  

aber das könnten Sie auch selbst herausfinden. 

- Danke. 

 

 

Eva Feußner (Ministerin für Bildung): 

 

Ich muss ja eigentlich nicht antworten. 

 

(Zuruf: Doch! Als Regierung muss man ant-

worten! Doch!) 

 

Aber Herr Scharfenort, soll ich Ihnen einmal et-

was sagen: Ich diskutiere mit Ihnen nicht dar-

über, wer hier die neuesten Kenntnisse hat oder 

nicht. 

 

(Zurufe: Das ist Ihr Problem! - Genau: Ich dis-

kutiere nicht! - Sie diskutieren nicht! Das ist 

verständlich! - Stellen Sie sich den Argumen-

ten! - Weitere Zurufe) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Also jetzt noch einmal: Herr Scharfenort hat 

eine Intervention realisiert. Das ist keine Frage, 

aber natürlich hat die Frau Ministerin die 

Chance, darauf zu reagieren. „Chance darauf zu 

reagieren“ bedeutet, dass sie sprechen können 

muss. Das war eben nicht der Fall. Eine solche 

Situation würden wir nun herstellen. - Jetzt, 

Frau Ministerin, haben Sie die Chance, darauf zu 

reagieren, wenn Sie wollen. 

 

 

Eva Feußner (Ministerin für Bildung): 

 

Wenige Worte. - Herr Scharfenort, wer hier wie 

informiert ist - - Wenn ich mich im Internet bei 

den Querdenkern informiere, dann gebe ich sol-

che Antworten, wie Sie sie hier alle in Ihrer Frak-

tion vorgetragen haben. 

 

(Beifall) 
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Wer sich wissenschaftlich informiert und sich 

mit den Aussagen der Gesundheitsexperten 

auseinandersetzt, die uns auf wissenschaft-

licher Basis fundierte Vorlagen liefern, der hat 

eine andere Meinung. Ich werde Ihre Meinung 

sicherlich nicht ändern. Aber mir ist auch nicht 

bekannt, dass Sie oder Herr Tillschneider Ärzte 

sind, ich bin auch kein Arzt. Wir sollten es 

also den Wissenschaftlern überlassen, uns fun-

dierte Ergebnisse vorzulegen. Ich glaube, das  

ist der seriösere Weg. Denn auf so einem  

Niveau - - Es tut mir echt leid. 

 

(Zustimmung) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Jetzt gibt es offensichtlich von Herrn Scharfen-

ort noch eine kurze Nachfrage oder eine neue 

Intervention? - Ich weiß jetzt nicht, was Sie wol-

len. 

 

 

Jan Scharfenort (AfD): 

 

Eine Antwort. Sie hat mich ja persönlich ange-

sprochen. 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Also stopp. 

 

(Jan Scharfenort, AfD: Eine Intervention!) 

 

- Eine Intervention ist eine Intervention. Eine  

Intervention ist keine Frage. Sie können eine 

Frage stellen. Darauf können Sie von der Frau 

Ministerin eine Antwort verlangen. Aber bei  

einer Intervention steht es ihr frei. Jetzt haben 

Sie noch einmal kurz das Wort, uns zu erläu-

tern, was Sie wollen und dann können wir  

schauen, wie wir damit umgehen, Herr Schar-

fenort. - Bitte. 

 

 

Jan Scharfenort (AfD): 

 

Ich möchte noch einmal eine kurze Intervention 

machen, noch einmal kurz darauf eingehen. 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Das haben Sie schon. - Jetzt wollen wir Folgen-

des machen: Ihre Intervention war so, wie ich  

es gesehen habe, unter zwei Minuten. Dann 

können Sie noch einmal kurz zwei, drei Sätze 

dazu sagen und dann haben wir das zumindest 

abgearbeitet. Bitte. 

 

 

Jan Scharfenort (AfD): 

 

Ich erwarte nur eines, und zwar, dass man  

sich auch mit den Kritikern auseinandersetzt. 

Ich habe einmal im Studium gelernt, dass es  

immer wichtig ist, bei Quellenangaben nachzu-

schauen und zu hinterfragen, wer hat ein Inte-

resse woran und woraus. - Das ist immer die  

juristische Frage. Und: Wer wird von wem be-

zahlt? - Das ist das Entscheidende. Das sollten 

Sie immer einmal nachschauen und die Gegen-

seite in Ihre Argumentation einbeziehen. 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Okay. Das Thema haben wir jetzt durch. Darauf 

will und muss die Ministerin nicht antwor-

ten. - Allerdings, Frau Feußner, haben wir jetzt 

eine andere Situation. Und zwar hat Herr Sieg-

mund eine Frage. Die kann er nun definitiv  

stellen, weil Sie als Ministerin sprechen und 

nicht als Abgeordnete. - Herr Siegmund, wenn  
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Sie jetzt eine Frage haben, sollte es jetzt mög-

lich sein, an das Mikrofon zu gehen. Sie sollten 

sie stellen und die Frau Ministerin sollte ant-

worten. 

 

 

Ulrich Siegmund (AfD): 

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Frau Ministerin, 

ich habe eine kurze Frage zu der Antwort, die  

Sie gerade dem Kollegen Scharfenort gegeben 

haben, und zwar haben wir aus einem aktu-

ellen Bericht der Zeitung „Die Welt“ zitiert, in 

dem - - 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Stopp! Und Stopp! - Noch einmal, zum x-ten 

Mal: Herr Siegmund, wir sind nun wirklich lange 

genug in dem Verfahren. Fragen können zu der 

Rede der Ministerin gestellt werden. Fragen 

können nicht zu den Antworten der Ministerin 

auf andere Interventionen oder auf andere  

Fragen gestellt werden. Das haben wir nun 

x-mal besprochen im Ältestenrat. 

 

(Beifall) 

 

Das muss doch einmal irgendwann durchkom-

men. - Frau Ministerin, danke. Setzen Sie sich 

hin. 

 

(Ulrich Siegmund, AfD: Ich habe eine Frage zu 

der Rede!) 

 

- Nein. 

 

(Unruhe - Zurufe: Ha, ha! - Nein!) 

 

Herr Siegmund, jetzt wird es albern. Entschul-

digung, aber ich entziehe Ihnen das Wort. 

- Danke, Frau Ministerin. 

 

(Zustimmung - Dr. Hans-Thomas Tillschnei-

der, AfD: Sie sind dreist! Ganz dreist! - Zuruf: 

Sie haben Angst vor der Wahrheit!) 

 

Jetzt gehen wir weiter voran in der Debatte. Wir 

haben eine verbundene Debatte. Wir haben 

zwei Einbringungen gehabt. Wir haben einmal 

eine fünfzehnminütige Einbringung gehabt. 

Dann gab es eine Fünfminutenreaktion. Dann 

haben wir eine zehnminütige Einbringung ge-

habt. Dazu gibt es eine Dreiminutendebatte;  

zumindest was die Reaktionszeit anbelangt.  

Insgesamt sind wir daher bei einer Fünfminu-

tendebatte. Deswegen hat Frau Ministerin 

Grimm-Benne jetzt die Möglichkeit, mit einer 

Redezeit von drei Minuten darauf zu reagieren. 

- Bitte sehr. 

 

 

Petra Grimm-Benne (Ministerin für Arbeit, So-

ziales, Gesundheit und Gleichstellung): 

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Meine sehr ge-

ehrten Damen und Herren Abgeordneten! Wer 

von Ihnen am Samstag im Stadion beim Spiel 

des 1. FCM gegen die zweite Mannschaft des 

BVB war, konnte Augen- und Ohrenzeuge eines 

bemerkenswerten Bekenntnisses werden. Bei 

seiner Begrüßung berichtete der genesene Sta-

dionsprecher den 15 000 Zuschauenden von 

seiner Coronaerkrankung und sagte: Man kann 

sich gar nicht vorstellen, wie es ist, vom Virus 

erwischt zu werden und flach zu liegen, bis man 

es erlebt. 

 

Er fügte an: Ich bin froh und dankbar, dass der 

Impfschutz mich vor einem schlimmeren Ver-

lauf geschützt hat. 

 

(Beifall) 

 

Impfen hilft. - So lautet eben nicht nur der  

Werbetext der Bundeskampagne, sondern so  
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lautet auch der Erfahrungsbericht von vielen  

geimpften Genesenen. 

 

(Zurufe: Das ist der Beweis! - Das ist der Be-

weis!) 

 

Meine Damen und Herren Abgeordneten! Dem 

Personal in Gesundheits- und Pflegeberufen 

kommt beim Thema Impfen eine besondere 

Verantwortung zu. Ein verlässlicher Schutz  

dieser Personengruppe vor dem Coronavirus 

durch eine sehr hohe Impfquote ist insbeson-

dere für die Betreuung von vulnerablen Grup-

pen wichtig, die wir immer weiter schützen  

wollen. 

 

Deswegen hat auch der Bundesrat den am 

10. Dezember 2021 vom Bundestag beschlos-

senen und am selben Tag in den Bundesrat ein-

gebrachten Änderungen des Infektionsschutz-

gesetzes, nämlich der einrichtungsbezogenen 

Impfpflicht, einstimmig zugestimmt. 

 

Wenn Sie, sehr geehrte Damen und Herren Ab-

geordnete von der AfD-Fraktion, oder andere 

nunmehr fordern, dass der Landtag daran fest-

halten soll, dass Impfungen gegen Covid-19 al-

lein auf freiwilliger Basis erfolgen, dann lassen 

Sie außer Acht, dass es sich bei der Impfpflicht, 

zumindest der einrichtungsbezogenen, um eine 

Bundesgesetzgebung handelt. 

 

Ihre Forderung kann nicht verfassungskonform 

umgesetzt werden. Das habe ich schon in der 

letzten Landtagsdebatte gesagt. Wir sind bun-

destreu. Kurz: Wenn der Bund eine Sache re-

gelt, kann das Land Sachsen-Anhalt nicht an-

derslautende Vorschriften erlassen. Dies ergibt 

sich aus Artikel 20 Abs. 3 des Grundgesetzes. 

 

(Unruhe) 

 

Des Weiteren fordern Sie die Landesregierung 

auf, sich für das Aussetzen der einrichtungs- 

bezogenen Impfpflicht einzusetzen. Hierzu hat 

die Landesregierung erst am Mittwoch ver-

gangener Woche ein wichtiges Signal gesetzt. 

Gemeinsam mit allen anderen Regierungschefs 

und Regierungschefinnen der Länder hat sich 

auch Sachsen-Anhalt zur Impfpflicht bekannt. 

Ausstehende Umsetzungsfragen werden im 

Rahmen eines Erlasses meines Hauses geregelt. 

Diese Thematik hatten wir schon heute Morgen 

in der Fragestunde. 

 

Lassen Sie mich zum Schluss etwas Positives  

sagen: Das von der Landesregierung aufgesetz-

te Voranmeldesystem für den Impfstoff des 

Herstellers Novavax für die priorisierten Berufs-

gruppen trifft in unserem Land auf eine sehr 

gute Resonanz. Das Callcenter verzeichnet eine 

Vielzahl von Anrufen. Auch die Onlinezugriffe 

auf den Seiten der Landkreise und der kreis-

freien Städte zeigen, dass großes Interesse be-

steht. Wir werden nächste Woche, so hoffe  

ich, in unserem Land mit diesem Impfstoff zu 

impfen beginnen. - Herzlichen Dank für Ihre 

Aufmerksamkeit. 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Wir sind mit der Reaktion der Landesregie-

rung soweit durch. Jetzt kommen wir zur Fünf-

minutendebatte. Dafür hat als Erste für die 

SPD-Fraktion Frau Dr. Pähle das Wort. - Bitte 

sehr. 

 

 

Dr. Katja Pähle (SPD): 

 

Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen 

und Herren! In Sachen Corona gibt es erfreu-

liche Gründe für Optimismus. Im Bundesmaß-

stab sinken die Inzidenzwerte. Lockerungen 

werden möglich. Die medizinischen Möglich-

keiten verbessern sich, nicht nur beim Impf-

schutz, sondern auch bei der Behandlung von  
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Covid-19 mit neu entwickelten Medikamen-

ten. Das nennt man Wissenschaft und Fort-

schritt. 

 

Es gibt aber auch gute Gründe zur Vorsicht. In 

Sachsen-Anhalt sind die Infektionszahlen der-

zeit besonders hoch. Die Omikron-Variante kam 

in diesem Land später an als anderswo; so hält 

es sich eben auch länger. Deshalb beteiligt sich 

unser Land zwar an der Strategie von Lockerun-

gen und Öffnungen, aber mit Augenmaß, wie 

wir an dem Zeitplan für das weitere Vorgehen 

an den Schulen sehen. Ich bin sehr froh dar-

über, dass und wie Petra Grimm-Benne diesen 

Prozess handhabt. 

 

Es gibt schließlich auch gewichtige Gründe für 

eine gesunde Skepsis; denn der Rückgang der 

Inzidenzzahlen erinnert uns an das Frühjahr 

2021, als wir ebenfalls sinkende Inzidenzzahlen 

hatten und im Herbst 2021 erleben mussten, 

wie das Virus mit Wucht und mit neuen Varian-

ten zurückkam. Das wollen wir nicht wieder  

erleben. Wir wollen zurück zur Normalität und 

die Pandemie hinter uns lassen. Dafür reicht ein 

saisonaler Rückgang aber nicht aus. 

 

(Zustimmung) 

 

Wir müssen es schaffen, dass das Coronavirus 

im Spätsommer und im Herbst 2022 auf an-

dere Voraussetzungen trifft als im Herbst 2021. 

Dafür ist aber die Impfquote in Deutschland, 

insbesondere in Sachsen-Anhalt, zu niedrig. 

 

(Zurufe) 

 

Aus diesem einfachen Zusammenhang heraus 

halte ich die Impfpflicht für alle Bürgerinnen 

und Bürger ab 18 Jahren für richtig. 

 

(Zustimmung - Dr. Hans-Thomas Tillschnei-

der, AfD: Um Gottes willen! - Zurufe: Pfui! 

- Pfui!) 

 

Niemand hat sie gewollt, aber sie ist notwen-

dig geworden, nicht zuletzt dank der unverant-

wortlichen Verbreitung von Fake News, Herr 

Siegmund, 

 

(Zurufe: Oh! - Ey! - Was denn für Fake News?)  

 

über falsche Zusammenhänge,  

 

(Zuruf 

 

wie auch heute wieder. 

 

(Zurufe: Was denn? - Was?)  

 

- Wir haben uns immer wieder über die ver-

schiedenen Aspekte unterhalten, aber Sie ler-

nen nicht dazu, weil Sie nicht dazulernen wol-

len.  

 

(Zuruf: Was denn?) 

 

- Dafür ist mir meine Redezeit an dieser Stelle  

zu schade. 

 

(Zustimmung - Zurufe: Aber Sie lernen noch 

dazu! - Sie werden noch dazulernen müssen!)  

 

Ganz ähnlich ist es mit der einrichtungsbezo-

genen Impfpflicht im Gesundheitswesen und  

in der Pflege. Dass sich auch dort eine ver-

antwortungslose Minderheit dem Aufbau ei-

nes solidarischen Immunschutzes verweigert 

und die ihnen anvertrauten besonders verletz-

lichen Menschen in Gefahr bringt, das ist  

erschreckend. Aber während die gesetzgebe-

rische Entscheidung bei der allgemeinen Impf-

pflicht noch aussteht, ist bei der berufsbezo-

genen Regelung die Sachlage klar: Die Impf-

pflicht tritt Mitte März 2022 in Kraft. Das ist gel-

tendes Recht und wird umgesetzt werden. Mi-

nisterin Grimm-Benne hat immer klargemacht, 

dass daran in Sachsen-Anhalt nicht gerüttelt 

wird. Dafür bin ich ihr dankbar.  
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(Zustimmung) 

 

Sie setzt damit eine gute Tradition fort. Unser 

Ministerpräsident gehörte zu den ersten Minis-

terpräsidenten, die sich für diese Form der 

Impfpflicht eingesetzt haben. Er hat diesem  

Gesetz im Bundesrat am 12. Dezember 2021  

für das Land Sachsen-Anhalt zugestimmt. 

 

Selbstverständlich wird es in der Umsetzung der 

Neuregelungen genügend praktische Schwierig-

keiten geben. Deshalb ist es gut, dass die Lan-

desregierung Kommunen und Trägern ihre Un-

terstützung zugesagt hat. Die offene Situation 

bei der allgemeinen Impfpflicht und die Umset-

zungsfragen zur berufsbezogenen Impfpflicht 

sind Grund genug, über das Thema in den Aus-

schüssen weiter zu beraten.  

 

Ganz anders ist es bei der Impfaufklärung an 

den Schulen. Es gehört zu den Fürsorgepflich-

ten des Staates, Schülerinnen und Schüler auf 

wissenschaftlicher Grundlage über die Notwen-

digkeit eines breit angelegten Impfschutzes  

aufzuklären, Funktionsweisen, Chancen und  

natürlich auch die Risiken einer Impfung zu er-

läutern, für die Teilnahme an der Impfkam-

pagne zu werben und Schülerinnen und Schü-

lern einen niedrigschwelligen Zugang zum Im-

munschutz zu gewähren. 

 

Die AfD setzt mit ihren Anträgen die bekannte 

Gräuelpropaganda gegen den Grundgedanken 

gesundheitlicher Vorsorge fort. Allein schon  

die Behauptung, dass Vakzine, die bei mehr 

Menschen eingesetzt wurden als jeder andere 

Impfstoff zuvor, sich noch immer in einem  

experimentellen Stadium befänden, ist absurd.  

 

(Zuruf: So ein Quatsch! - Weitere Zurufe) 

 

Ich bitte deshalb darum, den Antrag in der Drs. 

8/726 abzulehnen und den Antrag in der Drs. 

8/727 zu überweisen, und zwar zur federfüh-

renden Beratung in den Ausschuss für Arbeit,  

Soziales, Gesundheit und Gleichstellung und  

zur Mitberatung in den Ausschuss für Recht, 

Verfassung und Verbraucherschutz. - Vielen 

Dank. 

 

(Zustimmung) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Danke. Frau Dr. Pähle, es gibt zwei Interventio-

nen, wenn ich das richtig gesehen habe. Die 

erste kam von Herrn Siegmund. Jetzt aber steht 

Herr Lizureck dort. - Sie können auch tauschen, 

wenn Sie wollen. 

 

 

Ulrich Siegmund (AfD): 

 

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

ich kann das so nicht stehen lassen - aus meh-

reren Gründen. Sie als SPD verantworten es, 

dass dieses Gesundheitswesen in diesem Land 

seit mehr als 15 Jahren gegen die Wand ge-

fahren wird. Wir haben einen der bundesweit 

größten Investitionsstaus in den Krankenhäu-

sern. Sie geben für alles Geld aus, Sie fördern  

irgendwelche Vereine, aber Sie haben dieses 

Gesundheitswesen über Jahre und Jahrzehnte 

hinweg ignoriert. 

 

Heute stellen Sie sich hierhin und sagen: Alles 

muss jetzt darauf ausgerichtet werden; wir 

brauchen diese Impfpflicht. Sie sind nicht in  

der Lage, einmal auf Inhalte, die ich hier vor-

bringe, dezidiert einzugehen. Sie diskreditie-

ren pauschal alles als Verschwörungstheorie. 

Sie setzen sich hier ohne Maske hin und be-

schließen, dass Kinder im Unterricht mit Maske  

sitzen müssen. Das ist ein Schlag ins Gesicht  

vieler Menschen, die einfach gehört werden 

wollen. 

 

An der Universitätsklinik Magdeburg ist unge-

fähr ein Viertel der Mitarbeiter nicht geimpft.  
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Sie bezeichnen diese - ich weiß nicht mehr ge-

nau, wie Sie das eben formuliert haben - als ver-

antwortungsvolle Randgruppe. 

 

 

Dr. Katja Pähle (SPD): 

 

Verantwortungslose. 

 

 

Ulrich Siegmund (AfD): 

 

Das ist doch eine unfassbare, abgehobene 

Frechheit, wie Sie mit diesen Menschen umge-

hen. 

 

(Beifall - Zurufe: Genau! - Das ist es!)  

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Sie können antworten. 

 

 

Dr. Katja Pähle (SPD): 

 

Herr Siegmund, im Gegensatz zu Herrn Till-

schneider, der schon bei 13 Rückmeldungen  

von Eltern einen Eindruck gewinnt, habe ich  

mir die Mühe gemacht, einen Teil der Einrich-

tungen der Altenpflege und der Krankenversor-

gung in Halle zu kontaktieren, um mit ihnen zu 

sprechen. Ich muss Ihnen ganz deutlich sagen, 

dass die Situation in den Einrichtungen unglaub-

lich unterschiedlich ist.  

 

Ich kann Ihnen von einem sehr großen halle-

schen Anbieter von Altenpflege- und Behinder-

teneinrichtungen sagen, dass von 550 Mitar-

beitern vier nicht geimpft sind. Ich kann Ihnen 

von Krankenhäusern in Halle sagen, dass von 

dem sehr großen, mehr als 300 Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeitern umfassenden Personal-

körper, vielleicht vier nicht geimpft sind. Mit  

anderen Worten: Es gibt Unterschiede zwischen 

den Krankenhäusern.  

 

(Zuruf: Na, schauen wir doch mal, was am 

15. passiert!)  

 

Aber das, was Sie immer wieder tun, ist: Sie  

stellen dar, dass das ein flächendeckendes Pro-

blem sei. Das stellt sich in einzelnen Einrichtun-

gen möglicherweise so dar, aber nicht flächen-

deckend. 

 

(Zuruf: Warum sind denn die Mitarbeiter ge-

impft? Weil sie gezwungen werden!)  

 

Ich sage Ihnen eines ganz deutlich: Der MDR hat 

heute Morgen eine Umfrage von Infratest 

Dimap veröffentlicht, die klar belegt, dass die 

Mehrheit der sachsen-anhaltischen Bevölke-

rung noch immer hinter den Coronaschutz-

maßnahmen steht. 

 

(Lachen) 

 

Das ist die Basis, auf die ich mich beziehe. 

 

(Beifall) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Jetzt hat Herr Lizureck das Wort. Bitte. 

 

 

Frank Otto Lizureck (AfD): 

 

Vielen Dank für die Worterteilung. - Ich möch-

te einmal ein Zitat anbringen. Am 19. Feb-

ruar 2022 hat es in München eine Konferenz ge-

geben, an der auch ein Herr Bill Gates und 

unser Gesundheitsminister teilgenommen ha-

ben. 

 

(Zurufe: Oh! - Ah! - Ach, Gott!) 
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Dr. Katja Pähle (SPD): 

 

Ja. 

 

 

Frank Otto Lizureck (AfD): 

 

Herr Gates hat gesagt:  

 

„Leider ist das Virus selbst - insbesondere  

Omikron - eine Art Impfstoff, schafft sowohl 

B-Zellen- als auch T-Zellen-Immunität und 

hat es besser geschafft, die Weltbevölkerung 

zu erreichen, als wir es mit Impfstoffen getan 

haben.“ 

 

Weiter heißt es:  

 

„Leider hat Omikron eine bessere Arbeit ge-

leistete als die Impfung.“  

 

Ich denke, damit dürfte sich die Impfung ja wohl 

erledigt haben. 

 

(Unruhe) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Sie können antworten. 

 

 

Dr. Katja Pähle (SPD):  

 

Herr Lizureck, ich weiß nicht, ob Sie sich jemals 

in Ihrem Leben gegen Grippe haben impfen las-

sen.  

 

(Zuruf: Nein, würde ich nicht machen!) 

 

Ich tue das aus Verantwortung in jedem Herbst.  

 

(Zurufe: Oh! - Aus welcher Verantwortung?) 

 

Wissen Sie auch, warum ich das in jedem Herbst 

mache? - Weil sich das Virus verändert. Was 

nach Omikron kommt, weiß ich nicht, wissen  

Sie nicht, weiß niemand. Eine Impfung, die an-

gepasst wird, ist daher immer der beste Schutz 

vor einem Virus, das sich verändert, und schützt 

vor schweren Verläufen. Das können Sie am  

Beispiel der Grippeimpfung famos über Jahre 

und Jahrzehnte hinweg beobachten.  

 

(Zustimmung)  

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Herr Lizureck, jetzt haben wir ein Problem. Ich 

war einmal inkonsequent und das rächt sich 

jetzt. So können wir aber nicht weitermachen. 

Es gibt zwei verschiedene Instrumente. Das eine 

ist eine Frage. Wenn darauf jemand antwortet, 

kann man vielleicht noch eine Nachfrage stel-

len, wenn die Frage vorher nicht sehr lang war. 

Sie und Herr Siegmund haben aber eine Inter-

vention vorgetragen. Zu einer Intervention kann 

man aber keine Nachfrage stellen, weil die In-

tervention ausschließlich auf den Inhalt einer 

Rede rekurriert. Darauf kann die Rednerin ant-

worten; das hat sie auch getan. Aus einer Inter-

vention kann man aber nicht eine Frage ma-

chen, um dann die Antwort darauf nochmals zu 

hinterfragen. Dieses Problem gab es auch bei 

Herrn Siegmund. Deswegen ist das jetzt been-

det. Wie gesagt, bei Fragen kann man, wenn 

man sich kurzgefasst hat, eine Nachfrage stel-

len; bei Interventionen ist das nicht möglich.  

 

Als Nächstes gibt es eine Frage von Herrn Roi. 

Wollen Sie die beantworten?  

 

 

Dr. Katja Pähle (SPD):  

 

Ich kann es probieren. 
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Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Das will sie. Herr Roi hat zumindest die Chance, 

die Frage zu stellen.  

 

 

Daniel Roi (AfD):  

 

Vielen Dank. - Ich habe eine Frage. Die Ministe-

rin Frau Feußner hat in der Debatte, als mein 

Kollege die Daten der BKK ProVita und das 

Schreiben an das Paul-Ehrlich-Institut genannt 

hat, gesagt, wir sollten uns nicht immer bei 

Querdenkern informieren. Ich frage Sie ganz 

einfach: Kennen Sie dieses Schreiben? Bewer-

ten auch Sie es, wie es die Ministerin tut, als 

Verschwörungstheorie, dass bei der Auswer-

tung der Krankheitsdaten festgestellt wurde, 

dass die Zahlen zehnmal so hoch sind wie die 

beim Paul-Ehrlich-Institut bisher aufgelaufenen 

Meldungen? Das ist meine ernst gemeinte erste 

Frage.  

 

Die zweite Frage ist: Wann wollen Sie sich dafür 

entschuldigen, dass Sie - das Zitat wurde vorhin 

genannt - vor zwei Jahren gesagt haben: Wer 

glaubt, dass es geheime Pläne für eine Impf-

pflicht gibt,  

 

(Zurufe: Geheime! - Da haben wir es doch 

schon: geheime Pläne! - Weitere Zurufe) 

 

der ist ein Verschwörungstheoretiker;  

 

(Zurufe: Ja! - Genau!) 

 

das sind Fake News. 

 

(Unruhe) 

 

 

Dr. Katja Pähle (SPD):  

 

Ja. 

 

 

Daniel Roi (AfD):  

 

Jetzt haben Sie gesagt, Sie hätten Ihre Mei-

nung geändert. Trotzdem bleibt der Fakt ste-

hen, dass Sie uns als Verschwörungstheoreti-

ker bezeichnet haben. 

 

(Zuruf: Ja, der Fakt bleibt auch stehen!)  

 

Es wäre jetzt an der Zeit, sich zu entschuldigen. 

- Vielen Dank. 

 

(Zuruf: Der Fakt bleibt stehen, das stimmt!) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Sie können antworten, wenn Sie wollen. 

 

 

Dr. Katja Pähle (SPD):  

 

Ich fange mit der Antwort auf die erste Fra-

ge an. Herr Roi, ich habe die Veröffentlichung, 

die heute in der „Welt“ erschienen ist, ge-

sehen. Ich konnte mir das, was dort auch  

von der BKK aufgelistet wird, aber noch nicht 

anschauen. Die Diskrepanz zwischen den Zah-

len des PEI und denen der BKK muss geprüft 

werden. Ich kann Ihnen, weil ich mir die Da-

ten nicht angeschaut habe, aber nicht sagen, 

ob unter den dokumentierten Nebenwirkun-

gen, die die BKK jetzt veröffentlicht hat, Ne-

benwirkungen sind wie bspw. Fieber. Das ist 

ebenso eine Nebenwirkung von Tetanusimp-

fungen. Ich habe noch niemanden gehört, der 

für die Abschaffung von Tetanusimpfungen 

ist.  

 

Ich weiß auch nicht, ob bei diesen durch die  

BKK dokumentierten Nebenwirkungen auch Er-

kältungssymptome erfasst sind. Das sind auch 

Nebenwirkungen einer normalen Grippeimp-

fung.  
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Mit anderen Worten: An dieser Stelle hat Herr 

Siegmund einen Punkt angesprochen, den ich 

gar nicht widerlegen will und kann. Aber man 

sollte sich die Daten tatsächlich noch einmal  

anschauen. Ich werde das sehr gern tun. 

 

(Zuruf: Wir auch!)  

 

Zu dem zweiten Punkt. Herr Roi, ich werde  

mich dafür nicht entschuldigen. Ich kann Ihnen 

auch sagen, warum. Als Sie das große „Da  

wird geplant“ an die Wand gemalt haben,  

 

(Zuruf: Hatten wir recht!)  

 

hat auf der Bundesebene und hier im Land  

niemand über eine Impfpflicht nachgedacht.  

 

(Zustimmung - Zuruf: Wer soll das glauben! 

Das sind schon wieder Fake News!)  

 

Was Sie in diesem zeitlichen Zusammenhang  

gemacht haben, ist das, was Sie immer tun: Sie 

behaupten Dinge, Sie nutzen Verschwörungs-

theorien.  

 

(Lachen) 

 

Und gelegentlich haben Sie an einer Stelle mit 

der Behauptung, da soll etwas eingeführt wer-

den, einen Punkt getroffen. Bei der Impfpflicht 

ist das aktuell der Fall. Aber die Hintergründe, 

die Sie dargestellt haben, waren verschwö-

rungstheoretisch und falsch. 

 

(Lachen - Zurufe) 

 

Mit dieser Propaganda machen Sie jetzt auf den 

Montagsdemos immer noch Werbung für Ihre 

Politik. Sie gefährden damit die Gesundheit von 

Menschen. Das ist Ihre Verantwortung. 

 

(Beifall - Daniel Roi, AfD: Vielen Dank für die 

Antwort! - Weitere Zurufe)  

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Damit ist der Redebeitrag beendet. Wir kom-

men zu dem nächsten Redebeitrag, dem der 

Fraktion DIE LINKE. Es spricht die Abg. Frau An-

ger. 

 

 

Nicole Anger (DIE LINKE): 

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Meine Damen 

und Herren! Wir müssen heute wieder einmal 

kostbare Zeit mit jeder Menge schlecht insze-

niertem Populismus und gespielter Empörung 

verbringen. Bevor ich zu den Inhalten komme, 

möchte ich gern eine Feststellung vorab tref-

fen. 

 

Wir haben einen Antrag mit einem Bezug zu 

Schule und Bildung vorliegen. Grammatik, Aus-

druck, Zeichensetzung - keine Stärken dieses 

Antrages. 

 

(Lachen)  

 

Dem Antragsteller scheint die Bewahrung der 

deutschen Sprache eben nicht so wichtig zu 

sein, wie er selbst immer behauptet. 

 

(Lachen - Zuruf: Jetzt machen wir die ande-

ren mal ein bisschen dumm!) 

 

Rein sprachlich betrachtet - zu dem Inhalt 

komme ich noch - täten dem Antrag ein paar 

Kommata ganz gut. Auch wenn die antrag-

stellende Fraktion wissenschaftlich oft im Dun-

keln tappt - das Wort Impfpflicht wird immer 

noch mit zwei „pf“ geschrieben - eine Impfung 

ist keine Lampe und sie leuchtet nicht.  

 

(Lachen)  

 

Einigen hier wird wahrscheinlich auch nie ein 

Licht aufgehen. 
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(Lachen) 

 

Meine Damen und Herren! Zu den Inhalten, die 

auch mit korrekter Rechtschreibung und richti-

gen Satzzeichen natürlich nicht besser werden. 

Viel gibt es dazu nicht zu sagen. Beide Anträge 

sind abzulehnen. Sie sind populistisch und ge-

sundheitspolitischer Unfug.  

 

Prävention in der Gesundheit, Aufklärung über 

Impfungen, speziell über die Coronaimpfung, 

über Erkrankungen, über gesunde Lebenswei-

sen, über Gesundheitsrisiken - das ist keine Pro-

paganda. Propaganda ist das, was der Antrag-

steller mit diesen Anträgen, in Social Media und 

auch montags auf der Straße versucht. 

 

(Zustimmung)  

 

Es wird wild konstruiert, bewusst verzerrt und 

eine künstliche Empörung erzeugt. Ich halte  

es für wichtig und für unerlässlich, jeden  

Menschen in dieser Gesellschaft über Corona-

impfungen aufzuklären, auch Kinder und Ju-

gendliche. In diesem Zusammenhang möchte 

ich einmal sagen, dass ich froh bin, dass endlich 

klargestellt wurde, dass junge Menschen ab 

14 Jahren eigenständig über eine Coronaimp-

fung entscheiden können, unabhängig davon, 

ob ihre Eltern dem zustimmen. Das ist ein  

wichtiger Fakt.  

 

Nicht nur deswegen halten meine Fraktion und 

ich sowohl die Aufklärung in Form von Impf-

kampagnen als auch Impfangebote an Schulen 

nach wie vor für wichtig und richtig. 

 

(Beifall)  

 

In dem Titel des zweiten Antrags heißt es, dass 

Impfungen freiwillig bleiben müssen. Kurzer 

Fakt: Das sind sie, niemand wird gezwungen, 

sich impfen zu lassen. 

 

(Lachen) 

 

Wir haben eine einrichtungsbezogene Impf-

pflicht, aber wir haben keinen Impfzwang.  

 

(Zurufe: Nö, nö! - Noch nicht! - Weitere Zu-

rufe) 

 

Dennoch: Es ist wichtig, dass sich so viele  

Menschen wie möglich gegen Corona impfen 

lassen. Diese Impfungen schützen vor schwe-

ren Verläufen sowie vor Long und Post Covid. 

Sie bieten einen Schutz für die geimpfte Per-

son, reduzieren die Ansteckungsgefahr für an-

dere und wirken somit gegen eine massive An-

steckung. Impfen bedeutet darum auch keine 

Einschränkung von Freiheitsrechten, sondern 

genau das Gegenteil, nämlich die Ermöglichung 

dieser unter den Bedingungen der Pandemie. 

Jede und jeder kann selbst entscheiden, ob er 

oder sie sich selbst einer Gefahr aussetzt. Das  

ist das individuelle Recht. Aber niemand hat  

das Recht, andere Menschen einer solchen Ge-

fährdung auszusetzen, ganz gleich, wie schwer 

sie ausfällt. 

 

Mehr gibt es dazu aus meiner Sicht nicht zu sa-

gen. Ich wiederhole es gern noch einmal: Beide 

Anträge sind abzulehnen. 

 

(Beifall) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Dazu scheint es jetzt eine Intervention von 

Herrn Roi zu geben. Bitte. 

 

 

Daniel Roi (AfD):  

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Ich will nach der 

Rede nur einiges klarstellen; denn es wurde in  
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der Debatte immer wieder behauptet, es gebe 

keinen Impfzwang. Es gibt juristisch gesehen 

keinen Impfzwang. Es klingelt niemand an der 

Tür und zwingt einen zur Impfung. Aber es gibt 

einen Zwang, der in einer anderen Form statt-

findet. Es gibt z. B. den Zollbeamten, der Waf-

fenträger ist und jetzt nur noch unter 2-G Sport 

machen darf. Die Sporttätigkeit, die man nach-

weisen muss, ist aber eine Voraussetzung, um 

die Waffe zu tragen. Mache ich das nicht, dann 

verliere ich meinen Posten, werde umgesetzt 

und bekomme ein Disziplinarverfahren. Bei den 

Soldaten ist es das Gleiche.  

 

(Zuruf) 

 

Wir haben Berufsfeuerwehrangehörige in un-

serem Bundesland, die Rettungsdienst fahren 

und die über Nacht festgestellt haben, dass  

eine Impfung mit Johnson & Johnson nicht 

mehr ausreicht. Diese stehen jetzt vor der 

Frage: Was mache ich? Muss ich mir jetzt den 

mRMA-Impfstoff geben lassen? Droht mir der 

Arbeitgeber jetzt mit einer Umsetzung? 

 

All das sind Zwänge. Das geht bis hin zu einem 

Hausarzt in meinem Landkreis, - das war die 

Frage heute Morgen an Frau Grimm-Benne - der 

genesen ist, der auch Antikörper hat, aber jetzt 

per Regelung des RKI nur noch drei Monate als 

genesen gilt und für den im März 2022 dieser 

Status abläuft. 

 

All das sind für diese Menschen Probleme. Sie 

stehen jetzt vor der Frage: Kann ich meinen Job 

weiter ausführen oder muss ich mich impfen 

lassen? Viele Menschen in den Krankenhäusern 

lassen sich nur aus einem Grund impfen: nicht 

weil sie medizinisch überzeugt sind, sondern 

weil sie Angst haben, den Job zu verlieren. Das 

hat nichts mit Medizin zu tun. Man muss sich 

aus Überzeugung impfen lassen, und nicht weil 

man Angst hat, den Job zu verlieren. Das wollte 

ich hier einmal klarstellen. 

 

(Beifall) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Ich sehe nicht das Begehren, darauf zu reagie-

ren. Deswegen können wir jetzt zu dem nächs-

ten Debattenbeitrag kommen. Dieser kommt 

von Herrn Pott von der FDP-Fraktion. 

 

 

Konstantin Pott (FDP): 

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Meine sehr ge-

ehrten Damen und Herren! Sowohl die FDP-

Fraktion im Stadtrat von Halle, der Vorstand  

der FDP Sachsen-Anhalt, die Landtagsfraktion 

der Freien Demokraten in Sachsen-Anhalt und 

auch die beiden FDP-Bundestagsabgeordneten 

aus Sachsen-Anhalt, Marcus Faber und Ingo 

Bodtke, alle haben sich öffentlich und völlig zu 

Recht gegen eine allgemeine Impfpflicht ausge-

sprochen. 

 

(Zustimmung) 

 

Ich selbst habe mehrmals öffentlich gesagt,  

dass ich eine allgemeine Impfpflicht ablehne. 

Vielleicht erinnern Sie sich auch noch an das  

Plenum im Dezember 2021; damals habe ich  

auf Nachfrage von Herrn Siegmund auch klar-

gemacht, dass ich eine einrichtungsbezogene 

Impfpflicht ebenfalls für den falschen Weg 

halte. 

 

(Ulrich Siegmund, AfD: Ihr spielt doch trotz-

dem mit!)  

 

Die Frage einer Impfpflicht ist aus ethischen 

Gründen sehr sensibel. Deshalb ist es richtig  

und wichtig, dass es im Bundestag dazu eine  

Gewissensentscheidung gibt, fernab des Frakti-

onszwanges. Aber das Thema ist eben eine bun-

despolitische Angelegenheit und keine landes- 
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politische. Deshalb ist Ihr Antrag wieder einmal 

mehr als fehlplatziert an dieser Stelle. 

 

Genauso ist eine einrichtungsbezogene Impf-

pflicht eine Entscheidung, die auf der Bundes-

ebene getroffen wurde. Die Länder müssen die 

Regelung vollziehen, ob es ihnen passt oder 

nicht. Im Übrigen kommen wir mit dem Vollzug 

der einrichtungsbezogenen Impfpflicht genau 

dem nach, was Sie immer lauthals fordern,  

nämlich der Umsetzung und Einhaltung gelten-

den Rechts. 

 

Und ja, es gibt eine einrichtungsbezogene  

Impfpflicht. Dazu gibt es noch offene Fragen. 

Die Versorgung der Patienten durch Pfleger 

muss natürlich gewährleistet sein. Auch das  

ist eine Sache, die ich bereits öffentlich klar-

gemacht habe, bspw. gegenüber dem Mittel-

deutschen Rundfunk. Aber ich bin zuversicht-

lich, dass die Gesundheitsministerin und die 

Bundesregierung hierfür eine gute Lösung fin-

den werden. Darauf haben wir als Fraktion  

der Freien Demokraten natürlich auch ein Au-

ge. 

 

Zu dem zweiten Antrag möchte ich nur kurz  

etwas sagen. Vor dem Hintergrund, dass Kin-

der und Jugendliche seltener schwere Symp-

tome haben, ist die Frage nach dem Sinn  

einer Impfung durchaus berechtigt. Auch viele 

Mediziner sehen das so. Aber hierbei sollte  

man auch immer das Thema Long Covid be-

denken. Wir werden darüber unter dem nächs-

ten Tagesordnungspunkt noch sprechen. 

 

Die Entscheidung für oder gegen eine Impfung 

muss bei den Kindern, den Jugendlichen und  

deren Eltern bleiben. Das ist zumindest für  

mich ganz klar. Vor der Impfung muss es Auf-

klärungs- und Informationsgespräche geben. 

Und genau das ist es, was an den Schulen pas-

siert. Jeder kann sich frei und nach Abwägung  

aller Informationen dafür oder dagegen ent-

scheiden. Mit Propaganda, wie Sie es in Ihrem  

Antrag nennen, hat diese Beratung auf der 

Grundlage wissenschaftlicher Fakten nichts zu 

tun.  

 

(Zustimmung) 

 

Damit hatte der Redebeitrag von Ihnen und da-

mit hat der Inhalt Ihres Antrages deutlich mehr 

zu tun. 

 

(Zustimmung) 

 

Wir lehnen deshalb den Antrag in der Drs. 8/726 

ab und stimmen einer Überweisung des Antrags 

in der Drs. 8/727 zu. - Herzlichen Dank für Ihre 

Aufmerksamkeit. 

 

(Beifall) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Herr Pott, es gibt eine Frage von Herrn Roi. 

Möchten Sie die beantworten? 

 

 

Konstantin Pott (FDP): 

 

Ich werde es versuchen, ja. 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Okay. - Herr Roi, dann können Sie sie stellen. 

 

 

Daniel Roi (AfD):  

 

Vielen Dank. - Es ist eine ganz kurze Frage. 

Sie haben gerade die Position der FDP-Frak-

tion dargelegt, dass Sie gegen die allgemeine  
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Impfpflicht sind. Ich habe der Presse auch ent-

nehmen können, dass die CDU-Fraktion eben-

falls gegen die allgemeine Impfpflicht ist. Nun 

habe ich eine konkrete Frage. Sie sind ja regie-

rungstragende Fraktion, und es gibt einen Koa-

litionsvertrag - den habe ich gelesen -, in dem 

steht, wie Sie sich im Bundesrat verhalten, 

wenn keine Einigkeit herrscht. Nun ist es aber 

so, dass Ministerpräsident Herr Haseloff bei der 

Ministerpräsidentenkonferenz ein Papier unter-

schrieben hat, mit dem die Ministerpräsiden-

ten, alle 16, eindeutig für die allgemeine Impf-

pflicht plädieren. 

 

Wie kann ich das verstehen? Macht Herr Hasel-

off jetzt sein eigenes Ding? Oder spielt es noch 

eine Rolle, was die Koalition hier vereinbart 

bzw. welche Position die Koalitionsfraktionen 

haben? Können Sie mir das bitte erklären? 

- Danke. 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Sie haben das Wort. 

 

 

Konstantin Pott (FDP): 

 

Die Ministerpräsidentenkonferenz ist zu aller-

erst einmal nicht das Gremium, das am Ende  

irgendwelche Entscheidungen trifft, sondern es 

geht bei der Ministerpräsidentenkonferenz um 

eine gewisse Abstimmung. Die Entscheidungen 

werden am Ende immer noch im Kabinett und 

in den Landtagen bzw. im Bundestag getroffen. 

Ich selbst war nicht dabei; ich kann die Diskus-

sion und die Debatte jetzt nicht komplett nach-

vollziehen. Es wird Gründe dafür gegeben ha-

ben. Aber natürlich sind wir in der Koalition  

stetig im Austausch dazu und werden das auch 

weiterhin sein. 

 

(Beifall) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Jetzt gibt es noch eine Frage von Herrn Sieg-

mund. Wollen Sie die beantworten? - Dann ha-

ben Sie die Chance, diese zu stellen. 

 

 

Ulrich Siegmund (AfD):  

 

Vielen Dank. - Herr Pott, ich stelle fest: Auch 

wenn Sie beteuern, dass Sie gegen eine all-

gemeine Impfpflicht und gegen eine berufs-

bezogene Impfpflicht sind - das alles war nur 

möglich, weil das Land Sachsen-Anhalt dieses 

Spiel auf der Bundesebene mitgespielt hat.  

Sie sind, wie Herr Roi gerade richtig sagte, Teil 

dieser Regierung. 

 

Meine Frage an Sie lautet konkret: Was muss 

denn passieren, damit Sie die Dinge, die Sie  

hier versprechen, die Positionen, die Sie hier 

darstellen, politisch auch aktiv umsetzen? War-

um spielen Sie das mit? Wie können Sie es  

mit Ihrem Gewissen vereinbaren, dass das  

Land Sachsen-Anhalt genau das Gegenteil von 

dem umsetzt, was Sie hier eigentlich propagie-

ren? 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Sie haben das Wort. 

 

 

Konstantin Pott (FDP): 

 

Zu dem ersten Punkt, was passieren muss,  

damit wir alles umsetzen können. Das ist  

ganz einfach: Dafür braucht die FDP eine  

absolute Mehrheit. Das ist jetzt vielleicht ge-

rade nicht absehbar, aber wir kämpfen weiter 

dafür. 

 

(Lachen - Zurufe) 
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Zu dem zweiten Punkt. Ich erkläre Ihnen noch 

einmal, wie das mit der Regierungsarbeit funk-

tioniert. Man setzt sich zusammen, diskutiert 

Themen aus und muss dann Kompromisse  

eingehen. Ja, es gibt auch Themen, die ich  

mir im Koalitionsvertrag in Sachsen-Anhalt viel-

leicht anders gewünscht hätte, und es gibt mit 

Sicherheit auch Themen, die ich mir im Koa-

litionsvertrag auf der Bundesebene anders ge-

wünscht hätte. Aber das ist eben der politische 

Prozess in einer Koalition: Man muss in einzel-

nen Punkten auf die Koalitionspartner zugehen 

und Kompromisse eingehen. Das ist ein demo-

kratischer Prozess. Das ist wichtig für die Stabi-

lität dieses Landes. 

 

(Beifall) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Herr Siegmund hat wohl noch eine ganz kurze 

Nachfrage. Wollen Sie die auch noch beantwor-

ten? 

 

 

Konstantin Pott (FDP): 

 

Ja. 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Dann können Sie noch eine ganz kurze Nach-

frage stellen. 

 

 

Ulrich Siegmund (AfD):  

 

Eine ganz kurze Nachfrage. Herr Pott, Ihre 

letzte Aussage kann ich nachvollziehen, aus 

Ihrer Perspektive innerhalb einer Koalition. 

Aber Ihr Anspruch als FDP ist es doch, den  

freiheitlichen Gedanken zu tragen. Beziehungs- 

weise das ist das, was Sie den Menschen ver-

sprochen haben. 

 

(Zuruf: Das geht aber in der Regierung bes-

ser!) 

 

Eine Impfpflicht ist eigentlich der größte Wider-

spruch zum Freiheitsgedanken, den ich mir vor-

stellen kann. Deswegen ist noch einmal meine 

Frage: Ist es für Sie auch ein tragbarer Kompro-

miss, den Menschen in diesem Punkt die Frei-

heit völlig zu nehmen? 

 

 

Konstantin Pott (FDP): 

 

Herr Siegmund, ich möchte vielleicht einmal an 

die Frage erinnern, die ich Ihnen beim letzten 

Mal im Plenum gestellt habe. Es macht einen 

Unterschied, ob die FDP in der Regierung ist  

oder nicht. Wir sind durch den Winter gekom-

men ohne pauschale Schließungen und ohne 

Lockdowns,  

 

(Zustimmung) 

 

und das ist ein Verdienst der FDP, sowohl in die-

sem Bundesland als auch auf der Bundesebene. 

 

(Lachen - Zurufe - Unruhe) 

 

Deswegen ist das für mich so auch aktuell trag-

bar. 

 

(Daniel Roi, AfD: Da lacht selbst die Koalition! 

- Lachen und Beifall)  

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Gut. - Es gibt noch keinen Antrag auf eine Aus-

zeit wegen des Koalitionsausschusses. 

 

(Zurufe - Lachen) 
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Alles klar. Dann können wir weitermachen. Der 

nächste Debattenbeitrag kommt von der Frak-

tion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Ich bitte Frau 

Sziborra-Seidlitz ans Mikrofon. - Sie haben das 

Wort, bitte sehr. 

 

 

Susan Sziborra-Seidlitz (GRÜNE):  

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Da-

men und Herren! Jugendlichen an ihren Schu-

len Informationen zur Coronaimpfung anzu-

bieten, dort auch Impfangebote vorzuhalten 

und junge Menschen über soziale Medien an-

zusprechen, das haben wir Bündnisgrünen  

frühzeitig gefordert. Wir begrüßen es sehr,  

dass hier im Land mittlerweile eine entspre-

chende Kampagne läuft. 

 

Aufsuchende Gesundheitsberatung an der 

Schule ist nichts Neues, sondern durchaus  

Normalität, z. B. bei den Reihenuntersuchungen 

zur Zahngesundheit. Die kennen wir seit Jahr-

zehnten. Gerade Jugendlichen steht eine ei-

gene, evidenzbasierte Ansprache zu Gesund-

heitsfragen, unabhängig von ihren Eltern und 

der Meinung ihrer Eltern, zu.  

 

(Zurufe) 

 

Sie sind regelmäßig ab einem Alter von etwa 

14 Jahren berechtigt, Gesundheits-, auch Imp-

fentscheidungen selbst zu treffen. Es ist wich-

tig, sie mit objektiven, dem Stand wissen-

schaftlicher Erkenntnisse entsprechenden In-

formationen in die Lage zu versetzen, diese  

eigenen Entscheidungen fundiert zu treffen. 

Das ist nicht Propaganda, das ist Bildung. 

 

(Zustimmung) 

 

Wenn dann noch alle Impfzentren mitzie-

hen und die Rechtslage zur eigenverantwort-

lichen Impfentscheidung von einwilligungs- 

fähigen Jugendlichen endlich überall umgesetzt 

wird, sind wir einen guten Schritt weiter, um die  

Impfquote weiter zu erhöhen. 

 

Damit sind wir auch bei dem entscheidenden 

Thema: die Impfquote. Leider ist sie, gemessen 

an der Gesamtheit der Bevölkerung, noch im-

mer zu niedrig, um die Pandemie zu beenden. 

Dass zwei Jahre nach ihrem Beginn und ein und 

ein Vierteljahr nach der ersten Zurverfügungs-

tellung von Impfstoffen noch immer ein Viertel 

der Bevölkerung ohne Schutz durch die Impfung 

ist, ist sicherlich Folge der durch Verhetzung 

und Desinformation geprägten Debatte um die 

Impfstoffe und die enorme Verunsicherung, die 

daraus folgte.  

 

Das ist ein Problem - individuell, was die Infek-

tionswahrscheinlichkeit und die Krankheits-

schwere betrifft, und für die Gesellschaft, bezo-

gen auf die Belastungen des Gesundheitssys-

tems, den Schutz der Vulnerablen und die 

Dauer der Pandemie. Denn die endet nicht, 

wenn hier jemand die Freiheit ausruft. Sie 

schlägt zurück, wenn wir unseren Schutz ver-

nachlässigen, und treibt uns immer und immer 

wieder in die Notwendigkeit von einschränken-

den Maßnahmen mit all den Folgen, die wir  

alle nicht mehr ertragen können und wollen. 

Der beste Schutz davor ist neben den Basis-

maßnahmen, zu denen explizit auch das Maske-

tragen gehört, die Impfung.  

 

Niemand kann mit der Aussicht auf eine so  

gravierende Entscheidung wie eine allgemeine 

Impfpflicht glücklich sein. Ich denke, kein einzi-

ger Bundestagsabgeordneter, mit Ausnahme 

derjenigen von der AfD, macht sich diese Ent-

scheidung leicht. Nicht umsonst liegen ver-

schiedene Gesetzentwürfe vor, die jeweils von 

Abgeordneten verschiedener Fraktionen unter-

stützt werden. Grundsätzlich steht für mich 

aber außer Frage: Nachhaltig kommen wir alle 

nur mit einer deutlich höheren Impfquote aus  
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dieser Pandemie. Diese höhere Impfquote 

scheint es leider nur mit einer Impfpflicht zu  

geben. Sie wäre das deutlich mildere Mittel,  

die Pandemie endlich in den Griff zu kriegen,  

als immer wieder Schließungen und Einschrän-

kungen. 

 

Beide hier vorliegenden Anträge der AfD strot-

zen, wie immer, vor aus dem Kontext gerisse-

nen Halbinformationen. Ein Beispiel: In der  

Begründung zu Ihrem Antrag warnen Sie vor 

dem Risiko einer Myokarditis durch die Imp-

fung. Es stimmt, das kommt vor. Wenngleich 

diese weit überwiegend folgenlos ausheilen,  

ist jeder dieser Fälle eine beachtenswerte Ne-

benwirkung mit nicht kleinzuredenden Folgen 

für die Betroffenen. Myokarditis ist ebenso die 

mögliche Folge einer Infektion bei Covid-19.  

Die Deutsche Herzstiftung schreibt dazu aktuell 

auf ihrer Website: Das gesundheitliche Risiko 

durch eine Covid-19-Infektion ist in jeder Al-

tersklasse sehr viel höher als das Risiko einer 

Myokarditis durch die Impfung. 

 

So wird das Myokarditisrisiko durch eine  

Covid-19-Erkrankung um mindestens das Vier-

fache höher beschrieben als das einer impfbe-

dingten Herzmuskelentzündung - mindestens. 

Das heißt, mindestens das Vierfache auch in  

der Gruppe der jungen Menschen, die eben 

häufig nicht so schwer erkranken. Zudem er-

höht sich für Ungeimpfte das Risiko für andere 

Herzrisiken deutlich, etwa Herzrhythmusstö-

rungen und Herzinfarkt, sowie für akute Nie-

renschäden und Lungenembolien infolge einer 

Infektion.  

 

Wahrscheinlich wissen Sie das nicht. Oder - das 

halte ich für wahrscheinlicher - Sie lassen es  

bewusst unerwähnt. Beides wird Ihrem besser-

wisserischen Tonfall hier niemals gerecht. Sie 

werfen sich immer so in die Brust, als würden 

Sie die Gesamtsituation der Coronapandemie  

besser verstehen als all die Expertinnen und  

Experten, die teils seit Jahrzehnten in ihren  

Professionen forschen und arbeiten. Vielleicht 

sollten Sie lieber einmal den Dunning-Kruger- 

Effekt googlen,  

 

(Lachen und Zustimmung) 

 

statt hier regelmäßig Videos zu produzieren, die 

sich ausschließlich an Ihr Publikum auf TikTok 

richten.  

 

Beide Anträge sind selbstredend abzulehnen. 

- Vielen Dank. 

 

(Zustimmung) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Wir kommen zum nächsten Redebeitrag. Für die 

CDU-Fraktion spricht Herr Tullner. - Herr Tull-

ner, Sie haben das Wort. 

 

 

Marco Tullner (CDU):  

 

Vielen Dank. - Herr Präsident! Meine sehr ver-

ehrten Damen und Herren! Ich bin mir nicht  

sicher, ob diese Debatte die Kategorie „Stern-

stunden des Parlamentarismus“ erreichen wird. 

Aber manche Debatten müssen trotzdem ge-

führt werden. Deswegen will ich mich dieser 

auch im Namen der CDU-Fraktion nicht ver-

weigern. 

 

Wir führen eine verbundene Debatte. Bei ei-

ner Redezeit von fünf Minuten - zumal ich,  

wie ich glaube, fast der letzte Redner bin - ist  

es sehr schwierig, auf alle Details einzuge-

hen. Deswegen habe ich mir eigentlich vor-

genommen, den ersten Antrag, den Herr Till-

schneider so bemerkenswert eingebracht hat,  
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eigentlich gar nicht allzu sehr zu streifen. Denn  

sowohl die Ministerin als auch alle anderen  

Debattenredner haben dazu viel Richtiges ge-

sagt.  

 

Aber, Herr Tillschneider, auf einen Punkt will  

ich doch noch zurückkommen: die Quellen  

Ihres Unmuts. Sie sprachen von 13 Zuschriften. 

Ich habe mir erlaubt, die aktuelle Vorlage im 

Kreistag zur Schulentwicklungsplanung anzu-

schauen. Darin war zu den Schülerzahlen im 

Saalekreis von Pi mal Daumen mindestens 

16 000 Schülern die Rede. Wenn man die 

Zahl 13 ins Verhältnis zu 16 000 setzt - Sie als 

Wissenschaftler können das vielleicht durchaus 

berechnen -, dann kann man erahnen, zu wel-

chem Prozentsatz man gelangt. Das wäre un-

gefähr so, als wenn Ihnen die verehrten Kol-

legen von den GRÜNEN jeweils zwei Briefe 

schreiben und Sie daraufhin in Wallung geraten 

und einen Antrag in den Landtag einbringen 

würden. Wenn das so weitergeht, dann führen 

wir hier demnächst Nanoblasendiskussionen. 

Sie sollten an der Stelle ein bisschen nach Maß 

und Mitte schauen. 

 

(Zustimmung) 

 

Herr Tillschneider, das war nichts. Wir werden 

diesen Antrag ablehnen. 

 

Zu dem zweiten Antrag. Herr Pott hat dankens-

werterweise schon darauf hingewiesen, dass es 

sich natürlich um eine Debatte handelt, die, so 

denke ich, in den Bundestag gehört. Denn dort 

kann man sehr viel tiefgreifender und kompe-

tenter über die Dinge reden. Ich meine das im 

Sinne von Entscheidungskompetenz; über fach-

liche Kompetenz verfügen wir hier im Hohen 

Hause natürlich auch. 

 

Deswegen will ich für die CDU-Fraktion an die-

ser Stelle ganz klar betonen: Wir erwarten  

natürlich durchaus, dass die neue Bundesregie-

rung, die sich so tatkräftig dazu aufgemacht  

hat, das Land voranzubringen, Position bezieht.  

Dafür ist Führung bestellt worden. Dafür kann 

man Führung auch erwarten. Wenn sich füh-

rende Akteure hinstellen und sagen, als Privat-

person hätten sie vielleicht eine Meinung, aber 

ansonsten nicht, oder wenn ein Gesundheits-

minister auf Twitter mit sich selbst neue fach-

liche Studien diskutiert, dann ist das nicht das, 

was eine Bundesregierung tun muss. Man er-

wartet klare Entscheidungen. 

 

Die CDU-Bundestagsfraktion hat, so denke ich, 

einen sehr klugen Vorschlag vorgelegt. Dieser 

besagt, dass man sich zunächst sehr viel in-

tensiver mit den Zahlen befassen muss. Stand 

heute liegt die Impfquote bei 75,3 %. Laut RKI 

liegt sie womöglich um bis zu fünf Prozent-

punkte höher. Es stellt sich die Frage, wie man 

mit einem Impfregister umgeht und welche 

Maßnahmen mit Blick auf den Herbst zu er-

greifen sind bzw. was der richtige Weg ist. 

 

Wir als CDU-Landtagsfraktion haben uns klar  

gegen eine allgemeine Impfpflicht positioniert. 

Das ist auch die Position, mit der wir in diese  

Debatte gehen. 

 

Zu dem zweiten Teil der Debatte und der ein-

richtungsbezogenen Impfpflicht. Frau Kollegin 

Pähle ist gerade nicht anwesend. Aber ich 

möchte durchaus eine Differenzierung anbrin-

gen. Ich weiß nicht, wer sich geäußert hat - ob 

Herr Siegmund oder Herr Roi. Aber wenn Sie 

schon die MPK-Protokolle lesen, dann wäre es 

manchmal ganz hilfreich, durchzuhalten und 

diese bis zum Ende durchzulesen. Dann hätten 

Sie nämlich Kenntnis über die Protokollerklä-

rung, die das Land Sachsen-Anhalt richtiger-

weise abgegeben hat. 

 

(Zustimmung) 
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Wir sind klar dafür, rechtstreu zu handeln. Aber 

dafür müssen die Voraussetzungen geschaffen  

werden. Frau Dr. Pähle war  in einem Alten-

heim und sagt, dort gebe es kein Problem. 

Ich finde, das ist eine sehr mutige Aussage.  

Allein der Blick in die heutige Ausgabe der 

„Volksstimme“ sowie auf die Situation in den 

Wahlkreisen - dort kommen wir sehr häufig 

auch mit Pflegeeinrichtungen und mit ande-

ren betroffenen Einrichtungen in Kontakt -  

zeigt ganz andere Zahlen und Wahrnehmun-

gen.  

 

Deswegen sollten wir sozusagen nicht stur 

an Dingen, die unter bestimmten Rahmen-

bedingungen beschlossen worden sind, fest-

halten. Vielmehr sollten wir klug handeln 

und die Folgen bedenken. Vielleicht sollten 

wir uns auch hinterfragen. Deswegen ist die 

Bundesregierung gehalten, die offenen Fra-

gen, wie es in der Protokollerklärung des 

Landes Sachsen-Anhalt festgehalten wurde, 

zu beantworten. Ich denke, dann kann man 

mit den Beschlüssen sehr viel einfacher um-

gehen. 

 

Den zweiten Antrag wollen wir in Ausschüsse 

überweisen. Ich habe sie jetzt nicht parat, 

aber der Parlamentarische Geschäftsführer un-

serer Fraktion wird sie mir sicherlich gleich zu-

rufen. 

 

(Lachen - Zurufe: Soziales!) 

 

In diesem Sinne bedanke ich mich für die Auf-

merksamkeit. - Danke. 

 

(Zustimmung) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Ich frage den Parlamentarischen Geschäftsfüh-

rer gleich, damit wir es nicht hinterher machen 

müssen. 

 

 

Markus Kurze (CDU):  

 

Der Ausschuss für Soziales soll federführend  

zuständig sein, der Ausschuss für Recht und  

Verfassung mitberatend beteiligt werden. 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Die Arbeitsteilung funktioniert. Der Sozialaus-

schuss soll federführend, der Rechtsausschuss 

soll mitberatend zuständig sein. 

 

(Zuruf - Lachen)  

 

Jetzt ist Herr Tillschneider noch einmal an der 

Reihe.  

 

(Zuruf von Daniel Roi, AfD - Weitere Zurufe)  

 

- Verzeihung, das war jetzt mein Fehler. - Herr 

Tullner, Herr Roi hat eine Frage. Wollen Sie 

diese beantworten? - Verzeihung, Herr Roi, das 

habe ich jetzt wirklich übersehen. Herr Roi, Sie 

haben das Wort. 

 

 

Daniel Roi (AfD):  

 

Vielen Dank. - Herr Tullner, ich stelle Ihnen  

die gleiche Frage wie auch Herrn Pott. Sie  

sind erfahrener Parlamentarier, waren selbst 

Minister. Ich hoffe wirklich, dass Sie mir meine 

Frage jetzt beantworten können. 

 

 

Marco Tullner (CDU): 

 

Dann hoffen wir mal. 

 

 

Daniel Roi (AfD):  

 

Genau. Es ist ganz einfach. Die CDU-Fraktion, 

der Sie angehören, sowie - wie wir heute  
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gehört haben - die FDP-Fraktion sind gegen die 

allgemeine Impfpflicht. Ministerpräsident Ha-

seloff unterzeichnete in Berlin bei der Minister-

präsidentenkonferenz Papiere,  

 

(Zuruf) 

 

in denen die allgemeine Impfpflicht ausdrück-

lich gefordert wird. Können Sie mir erklären, 

warum das so ist? Ich glaube, Herr Haseloff ist 

sogar selbst Mitglied der Fraktion, verfügt also 

über ein Mandat. Wie funktioniert das?  

 

(Zuruf)  

 

Denn der Koalitionsvertrag besagt etwas ande-

res. Er bezieht sich zwar explizit auf den Bundes-

rat. Aber ich meine, man kann doch in Berlin 

nicht etwas anderes tun, als man innerhalb der 

Koalitionsfraktionen beschlossen hat. Das müs-

sen Sie mir wirklich einmal erklären. Das inte-

ressiert übrigens viele Bürger. Wir sind jetzt 

wirklich gespannt. 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Bitte, Herr Tullner. 

 

 

Marco Tullner (CDU):  

 

Vielen Dank. - Herr Roi, ich weiß nicht, ob Sie  

mir nicht zugehört haben oder woran auch  

immer es liegt. Ich habe Ihnen doch klar und 

deutlich etwas gesagt. Erstens. Lesen Sie die  

Dokumente doch einmal bis zum Ende durch. 

 

(Zustimmung) 

 

Sie hätten anhand der Protokollnotizen, die das 

Land Sachsen-Anhalt, das Land Baden-Würt-

temberg und andere Bundesländer abgegeben  

haben, vielleicht die Vielfalt der Diskussionen 

nachvollziehen können. Gott sei Dank sind Sie 

nicht Teil der Ministerpräsidentenkonferenz 

und werden es hoffentlich auch nie sein. Denn 

es würde diesem Land wirklich nicht gut tun. 

 

(Zustimmung - Zuruf: Ja!) 

 

Die Position der CDU-Fraktion habe ich klar be-

schrieben. Abgesehen davon: Lesen bildet. 

 

(Zustimmung - Zuruf)  

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Wir sind nun am Ende dieses Debattenbeitrags 

angelangt. Wir kommen zum letzten Debatten-

beitrag. Er stammt von der einbringenden Frak-

tion der AfD. Es spricht Herr Tillschneider. - Herr 

Dr. Tillschneider, Sie haben jetzt das Wort. 

 

 

Dr. Hans-Thomas Tillschneider (AfD): 

 

Frau Feußner - sie ist nicht anwesend - stand 

hier mit gar nichts, mit leeren Händen. Förm-

lich nackt ist sie an das Pult getreten und hat 

überhaupt nichts vorgebracht außer tumben 

Parolen. Sie hat gesagt: Impfen rettet Leben. 

Was ist das? - Das ist gar nichts. Das ist kein  

Argument. Das ist einfach eine politische Pa-

role. 

 

(Zuruf: Sie hätten nur zuhören müssen! - Wei-

tere Zurufe)  

 

Sie hat dann die Frechheit zu sagen, unsere  

Einbringungsrede habe keine Argumente ent-

halten. 

 

(Zuruf: Sie hätten zuhören müssen! Zuhö-

ren!)  
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Fakt ist: Wenn Sie gewollt hätte, dann hätte  

sie auf Hunderte Argumente in unserer Rede 

eingehen können. Aber ich habe jetzt die Not,  

 

(Zurufe - Unruhe) 

 

dass sie ein Nichts vorgetragen hat und ich  

mich nun mit diesem Nichts auseinandersetzen 

muss. 

 

(Zurufe) 

 

Wenn man dieses Nichts, das sie vorgetragen 

hat, besieht, dann stellt man fest, sie hat die  

generellen Todeszahlen angeführt. Ich glaube, 

sie sprach irgendwie von 100 000 Toten seit Be-

ginn der Pandemie. Diese Zahl muss man aber 

ins Verhältnis setzen. Denn es sind seitdem 

schon zwei Jahre vergangen. In zwei Jahren  

sterben in der Bundesrepublik ungefähr zwei 

Millionen Menschen. Davon sind 100 000 an  

oder mit Corona gestorben - an oder mit. Man 

differenziert nicht, ob Corona die Haupttodes-

ursache oder nur ein Begleitumstand war. 

 

(Zustimmung - Zurufe) 

 

Wenn man das so sieht, dann erkennt man,  

dass hier einfach nur Panik gemacht wird. 

 

Jetzt zur Impfung. Ich vergleiche das Jahr 2020 

mit 2021. Im Jahr 2020 war kaum eine Über-

sterblichkeit zu verzeichnen, 2021 gab es tat-

sächlich eine leichte Übersterblichkeit. Was  

war denn der Unterschied zwischen 2020 und 

2021? - Im Jahr 2020 gab es schon Corona, aber 

es wurde noch nicht geimpft. 2021 wurde ge-

impft wie verrückt und es war viel schlimmer  

als 2020. 

 

(Zurufe) 

 

Wie können Sie insofern also auf die Idee kom-

men, dass Impfen wirkt? Es wirkt vielleicht 

durchaus, aber umgekehrt, als Sie denken. 

 

(Zustimmung - Unruhe) 

 

Das sollte uns jedenfalls sehr skeptisch stim-

men. 

 

Zur Schule. Sie haben nichts angeführt. Mir 

fehlt wirklich die Abwägung. Mir fehlt eine  

vernünftige Abwägung 

 

(Zuruf: Uns auch!)  

 

zwischen dem Nutzen bzw. dem Schaden der 

Impfung und der Gefahr von Corona. Der Viro-

loge Kekulé, 

 

(Unruhe) 

 

der von der Uni Halle jetzt unter fragwürdigen 

Umständen geschasst wurde, hat sehr schön  

erklärt, dass die Impfung insbesondere bei jun-

gen Menschen stärkere Nebenwirkungen her-

vorruft, weil ihr Immunsystem so ist, wie es  

ist. Für ältere Menschen könne man die Imp-

fung noch empfehlen. Wenn ich sehe, dass 

junge Menschen nicht unter Corona leiden und 

es de facto keine schweren Krankheitsverläufe 

gibt, dann frage ich mich, weshalb man ihnen 

diesen Impfstoff verabreicht, von dem man 

doch überhaupt noch gar nicht wissen kann, ob 

er bei ihnen nicht irgendwelche Langzeitfolgen 

zeitigt. Denn es ist doch überhaupt noch nicht 

viel Zeit vergangen, seit wir über diesen Impf-

stoff verfügen. 

 

(Zustimmung) 

 

Sie führen die Querdenker an. Ich will schon  

fast sagen, sie kommen mit der Querdenker-

keule. Denn wissen Sie was? Der Begriff „Quer-

denker“ ist nichts anderes als ein Ausdruck  

Ihrer Angst vor dem Nachdenken. Damit Sie  

sich mit bestimmten Argumenten nicht ausein-

andersetzen müssen, sagen Sie: oh, die bösen 

Querdenker. Genauso ist es mit dem Begriff 

„Rechtsextremist“. 
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(Zurufe: Ja, wenn‘s stimmt, dann ist doch 

gut! - Wer quer denkt, denkt richtig!)  

 

Man muss gar nicht mehr darüber nachdenken. 

Man hat ein Etikett aufgeklebt und kann den 

Kopf ausschalten. So funktioniert Ihre Politik. 

 

(Zustimmung - Unruhe) 

 

Aber unsere Politik funktioniert so nicht.  

 

Zu den Einzelfallgeschichten, die Frau Grimm-

Benne vorgetragen hat. - Sie finden immer ir-

gendwie einen schweren Verlauf, damit er-

schrecken Sie uns nicht. Denn wir wissen Statis-

tiken zu lesen.  

 

Frau Pähle: Ich habe mich nie gegen Grippe  

impfen lassen und würde das nie tun; das ist 

meine persönliche Entscheidung. Alle vier bis 

fünf Jahre erwischt es mich heftig. Aber ich 

finde, ich fahre damit besser; denn ich will  

mein Immunsystem stimulieren und nicht mani-

pulieren. Ich finde, dass der Staat niemandem 

eine entsprechende Entscheidung vorschreiben 

kann. Jeder muss noch selbst entscheiden kön-

nen, wie er mit der Situation umgeht und ob  

er sich impfen lassen will oder Erkrankungen, 

die nicht ganz so gefährlich sind, durchmachen 

will. 

 

(Zustimmung - Zuruf: Jawohl!) 

 

Sie hängen sich daran auf, dass ich gesagt ha-

be, 13 Zuschriften von Eltern erhalten zu ha-

ben. Sie meinen, es seien   n u r   13 Zuschrif-

ten. Wissen Sie, ich bin hier auch schon seit 

sechs, sieben Jahren dabei. Wenn es irgendwo 

richtig brennt, dann bekommt man drei oder 

vier Zuschriften. Es ist ganz klar: Die Bürger  

sind politisch leider nicht sehr aktiv; viele be-

finden sich in einer Lethargie. Wenn sich ein-

mal jemand aufrafft - - Die Schwelle, den Ab-

geordneten seines Vertrauens anzuschreiben  

und ihm eine Situation aufzuzeigen, ist sehr 

hoch. Das heißt, wenn 13 Personen diese 

Schwelle überschreiten, dann bedeutet das,  

irgendetwas ist sehr im Argen. Das ist die 

Spitze des Eisbergs. Ich ticke so: Wenn auch  

nur ein Bürger mich anschreibt, werde ich aktiv 

für diesen Bürger. 

 

(Zustimmung - Zuruf: Bei den Todeszahlen 

bei Corona sehen Sie das echt anders! Sie 

müssen sich mal für eine Seite entscheiden!)  

 

Im Übrigen noch eine kurze persönliche An-

merkung: Ich bin nicht geimpft. Ich befinde 

mich im Maritim, übernachte dort beruflich.  

Ich lege immer einen Testnachweis vor. Denn 

mich bewegen Sie nicht dazu. Seit November 

war ich nicht im Restaurant, nicht im Fitness-

studio, nicht im Schwimmbad, obwohl ich gern 

schwimme. 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Herr- - 

 

 

Dr. Hans-Thomas Tillschneider (AfD): 

 

Aber der Teufel soll mich holen, 

 

(Zustimmung - Zurufe: Ja! - Schöne Grüße! 

Da trifft man auch gern russische Außen-

minister!)  

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Herr Tillschneider - - 

 

 

Dr. Hans-Thomas Tillschneider (AfD): 

 

bevor ich mich impfen lasse. Und dann - - 
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Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Herr Tillschneider: Stopp! 

 

(Unruhe) 

 

Ihre Redezeit ist vorüber. Wir versuchen, das 

jetzt in den Griff zu bekommen. - Herr Bom-

mersbach möchte jetzt eine Intervention täti-

gen. 

 

(Unruhe) 

 

Wenn wir jetzt den Geräuschpegel zum Ende 

der Debatte - - 

 

(Unruhe) 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Wenn wir  

jetzt den Geräuschpegel zum Ende der De-

batte etwas herunterfahren könnten, dann  

würden wir auch bis zum Schluss durchkom-

men. - Herr Bommersbach, Sie haben das 

Wort. 

 

 

Frank Bommersbach (CDU): 

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Herr Dr. Till-

schneider, ich sage das, damit wir das alle  

noch einmal verinnerlichen: 16 000 Schüler  

sind es laut Statistik, 13 haben sich bei Ihnen  

gemeldet, zwei haben das Gespräch gesucht. 

Das ist beachtlich. 

 

(Zustimmung - Zuruf: Und er ist nicht in der 

Lage zuzuhören!)  

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Wenn Sie wollen, können Sie darauf reagie-

ren. 

 

 

Dr. Hans-Thomas Tillschneider (AfD): 

 

Wissen Sie, ich habe es schon erklärt. Aber ich 

erkläre es noch einmal; denn Sie scheinen be-

griffsstutzig zu sein. 

 

(Lachen - Zuruf: Ui! - Weitere Zurufe) 

 

- Gut, das ist vielleicht der einzig mögliche Rück-

schluss aufgrund seiner Wortmeldung. 

 

Die Hemmschwelle, sich bei einem Abgeordne-

ten zu melden, ist sehr hoch. 

 

(Unruhe) 

 

Nur wenige Bürger tun dies. Das tun nur die  

Engagiertesten einer Gruppe. Meine Erfahrung 

ist, wenn irgendwo etwas im Argen liegt - seien 

es Probleme mit Schulschließungen oder Müll-

deponien - melden sich aus verschiedenen 

Quellen zwei oder drei Betroffene. Das ist die 

bisherige Erfahrung. 

 

(Zuruf: Bei der AfD!)  

 

Wenn sich 13 Personen melden, dann heißt  

das doch, dass sehr, sehr viele Personen hin-

ter ihnen stehen, die genauso denken, aber 

nicht so aktiv sind, sich selbst zu melden. 

Hören Sie also auf, sich daran aufzuhängen. 

Das lächerlich. Das ist alles, was Sie kön-

nen. Das ist gar nichts. Wenn auch nur einer 

sich meldet, werde ich als Volksvertreter ak-

tiv. 

 

(Zuruf) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Herr Bommersbach, Stopp. Ich habe vorhin ge-

sagt, man kann nur eine Intervention tätigen  
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und danach keine Fragen stellen. - Ich bin am 

Ende der Rednerliste angelangt.  

 

Herr Tillschneider, Sie hatten heute schon zwei 

Ordnungsrufe. Der dritte lag soeben in der Luft. 

Ich würde es Ihrer innerlichen Empörung zuord-

nen, dass Sie mit der Beurteilung des Kollegen 

Bommersbach eine Grenzüberschreitung voll-

zogen haben. Deswegen verzichte ich auf einen 

dritten Ordnungsruf. Ich bitte aber darum, dass 

wir uns in dieser Situation jetzt irgendwie ein 

bisschen beherrschen. - Danke. - Wir sind am 

Ende der Debatte angelangt. 

 

 

Dr. Hans-Thomas Tillschneider (AfD): 

 

Ich möchte kurz erklären, dass wir einer Über-

weisung des einen Antrages in den Ausschuss 

nicht zustimmen. - Das darf ich noch, oder? 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Das könnten Sie machen, wenn ich das zulassen 

würde. Aber Sie haben es ja jetzt getan. Nun ha-

ben wir es verstanden. Alles klar.  

 

 

Dr. Hans-Thomas Tillschneider (AfD):  

 

Gut.  

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Okay. - Dann können wir jetzt in das Abstim-

mungsverfahren eintreten. 

 

Abstimmung 

 

Da haben wir erst einmal einen Antrag, und 

zwar, wenn ich das richtig mitgekriegt habe,  

Herr Kurze, beide Ausschüsse gemeinsam, in  

den Sozialausschuss zur federführenden Bera-

tung und zur Mitberatung in den Ausschuss  

für Recht, Verfassung und Verbraucherschutz. 

So.  

 

(Zurufe: Nur b)!)  

 

- Also: Entweder nun beide oder nur b)?  

 

(Zuruf: Nur b)!)  

 

- Nur b). 

 

 

Markus Kurze (CDU): 

 

Zu Punkt a) haben wir Ablehnung gesagt 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Ach so.  

 

 

Markus Kurze (CDU):  

 

und zu Punkt b) die Überweisung zur federfüh-

renden Beratung an den Sozialausschuss und 

zur Mitberatung an den Ausschuss für Recht, 

Verfassung und Verbraucherschutz. 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Das war jetzt meine Nachfrage. - Okay.  

 

Dann fangen wir erst mal mit a) an, also mit  

dem Antrag der Fraktion der AfD. Zu der Drs. 

8/726, also zum Thema „Impfpropaganda an 

Schulen einstellen“, habe ich keinen Überwei-

sungsantrag. Deswegen stimmen wir gleich 

über den Antrag in Gänze ab. Wer ist dafür?  
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- Das ist die AfD-Fraktion. - Wer ist dagegen? 

- Das sind alle anderen Fraktionen. Gibt es  

Stimmenthaltungen? - Die scheint es nicht zu 

geben. Deswegen ist dieser Antrag abgelehnt 

worden. 

 

Jetzt kommen wir zu b). Es geht um den An-

trag der Fraktion der AfD in der Drs. 8/727 

mit dem Titel „Impfungen gegen Covid-19  

müssen freiwillig bleiben“. Dazu ist eine Über-

weisung in den Sozialausschuss zur federfüh-

renden Beratung und zur Mitberatung in den 

Ausschuss für Recht, Verfassung und Verbrau-

cherschutz beantragt worden. Da frage ich:  

Gibt es in Bezug auf die Zahl der Ausschüsse  

und in Bezug auf die Federführung alterna-

tive Vorstellungen? - Das ist offensichtlich 

nicht der Fall. Dann stelle ich das zur Abstim-

mung.  

 

Wer mit dieser Art der Überweisung einver-

standen ist, den bitte ich jetzt um sein Kar-

tenzeichen. - Das sind die Koalitionsfraktio-

nen. Wer ist dagegen? - Das sind die Frak-

tionen AfD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und auch 

die Fraktion DIE LINKE. Der Antrag ist aber 

trotz alledem mit der entsprechenden Mehr-

heit der Koalition in die von mir genannten  

Ausschüsse überwiesen worden. Damit sind  

wir am Ende des Tagesordnungspunktes ange-

langt.  

 

Wir führen hier vorn einen Wechsel durch. 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Guten Tag, meine Damen und Herren! Vor der 

Mittagspause bzw. vor der Unterbrechung zur 

Kaffeezeit werden wir noch einen Tagesord-

nungspunkt behandeln. Ich rufe auf  

 

 

Tagesordnungspunkt 5 

 

Erste Beratung 

 

Betroffene nicht allein lassen - Long-Covid- und 

Post-Covid-Informations- und Behandlungs-

angebote im Land schaffen! 

 

Antrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 8/758 

 

 

Einbringen wird den Antrag die Abg. Frau An-

ger. 

 

 

Nicole Anger (DIE LINKE): 

 

Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! 

Stellen Sie sich einmal vor, die Straßenbahn  

oder der Bus fährt an der Haltestelle ein und  

es trennt Sie nur ein paar schnelle Schritte,  

doch Sie müssen resignierend stehen bleiben. 

Sie schaffen es nicht, schnell hinzulaufen. Die 

Bahn oder der Bus fährt ab und Ihnen bleibt  

die Luft weg.  

 

Der kürzeste Weg fühlt sich an wie ein Mara-

thon. Man kann sich kaum auf den Beinen hal-

ten; denn alles um einen herum dreht sich. Der 

Weg zurück nach Hause - ein fast unmöglicher 

Kraftakt. 

 

Oder: Stellen Sie sich vor, mal eben zu Hause 

nach dem Staubsauger zu greifen und schnell 

durchzusaugen, oder die Spülmaschine auszu-

räumen - nahezu unmöglich. Danach braucht es 

mindestens zwei Stunden Erholungszeit.  

 

Dann doch besser das neue Buch lesen. Aber ir-

gendwie kommen die Wörter im Kopf nicht rich-

tig an  
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(Unruhe)  

 

und nach kurzer Zeit setzt auch bei dieser ver-

meintlich ruhigen Tätigkeit die Erschöpfung ein.  

 

Hinzu kommen noch Ausfallmomente im All-

tag. Man bewegt sich, als würde das Gehirn 

komplett unklar sein, fast schon wie im Nebel. 

So beschreiben es die von Post Covid Betroffe-

nen. 

 

Meine Damen und Herren! Das sind nur wenige 

Situationen von zahlreichen, unter denen die 

Betroffenen infolge einer Infektion mit Covid  

an Long und Post Covid leiden. Das sind Situ-

ationen, die sie jeden Tag erleben müssen. Es 

geht um alltägliche Dinge, die für die Betroffe-

nen eine riesige Hürde darstellen. 

 

Und stellen Sie sich einmal vor, Sie würden  

unter dauerhaften Erschöpfungszuständen lei-

den, unter Kraftlosigkeit und unter fehlender 

Konzentration, und jede noch so leichte Tätig-

keit wird zu einer Herausforderung. Aber auch 

Erkrankungen an Herz und Lunge sind die Fol-

gen einer Coronainfektion.  

 

Meine Damen und Herren! Ich habe mit Be-

troffenen gesprochen. Sie alle haben mir dies  

so oder ähnlich geschildert. Sie alle schafften 

auch die Gespräche nur mit viel Anstrengung 

und auch nur für gut 30 min. Ich bin sehr  

dankbar für diese Gespräche, für die Ehrlich-

keit, die mir die Menschen an dieser Stelle  

entgegengebracht haben, und für die Offenheit. 

Sie alle fühlen sich aber weitestgehend allein 

gelassen. Sie vermissen eine echte Unterstüt-

zung. Ihnen fehlen eindeutige Informationen zu 

Ansprechpartnerinnen und -partnern zu Long 

und Post Covid im Land. 

 

Jetzt stellen Sie sich vor, Sie sind kraftlos und 

können sich maximal eine halbe Stunde lang 

konzentrieren. Dann sollen Sie sich allein auf  

die Suche nach Informationen machen, auf  

die Suche nach Hilfe und Unterstützung. In der 

Situation der Erschöpfung, die nicht nachlässt, 

sollen Sie selbst rausfinden, wie Sie gegen die-

se Symptome ankämpfen können. Sie müssen 

vor allen Dingen herausfinden, wer Ihnen dabei 

hilft.  

 

Vor der Erkrankung an Covid war die Suche  

nach Ansprechpartnerinnen und -partnern für 

die Betroffenen, die Kontaktaufnahme und  

das Ausfüllen von Anträgen unproblematisch. 

Heute ist es eine Mammutaufgabe, die ohne 

Hilfe und Unterstützung kaum zu leisten ist.  

Und das Schlimmste ist Folgendes: Sie finden  

in Sachsen-Anhalt nicht einmal Informationen 

darüber, an wen sie sich wirklich wenden kön-

nen, also, wer ihnen hilft.  

 

Meine Damen und Herren! Lassen Sie mich an 

der Stelle noch einmal Folgendes betonen: Long 

und Post Covid ist nichts, was nur Menschen  

mit schweren Verläufen bekommen können. 

Auch bei milden Verläufen und auch bei symp-

tomfreien Coronainfektionen können das Fol-

gen sein. Menschen jeden Alters sind betrof-

fen, mit und ohne Vorerkrankungen. Und auch 

etwa 1 % der Kinder sind betroffen. Wenn die 

ursprüngliche, also die eigentliche Infektion mit 

Corona vorbei ist und man meint, genesen zu 

sein, dann scheint das Virus bei einigen erst  

zum großen Schlag auszuholen: Long und Post 

Covid. Von Long Covid spricht man bei Sympto-

men über 28 Tage hinaus bis zu zwölf Wochen 

nach einer Infektion. Mit Post Covid ist alles  

gemeint, was darüber hinaus geht. 

 

Und ja, es gibt Fälle, in denen die Betroffenen 

seit mehr als eineinhalb Jahren an diesen Fol-

gen leiden. Diese Menschen leiden unter den 

Symptomen und sie leiden unter Erschöpfung. 

Sie leiden aber auch darunter, dass sie sich  

allein und alleingelassen fühlen. Sie leiden zu-

sätzlich, weil sie keine Informationen finden,  
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von Ärztin zu Arzt laufen müssen und keine 

schnellen Rehamaßnahmen erhalten, die spe-

zialisiert sind.  

 

Auch Selbsthilfegruppen gehören dazu, die es 

kaum gibt. Sie sind ein Ort, wo Betroffene ihre 

Erfahrungen austauschen können und so ein-

ander wichtige Stützen sind; denn sie wissen, 

dass sie nicht allein sind. Und ganz wichtig ist 

Folgendes: Alle Betroffenen wollen mit ihren 

Symptomen wie Müdigkeit und Erschöpfung 

ernst genommen werden.  

 

Meine Damen und Herren! Die Expertinnen und 

Experten reden hierbei von dem sogenannten 

Chronischen Fatigue Syndrom, abgekürzt auch 

ME/CFS. Dieses ist noch relativ unbekannt, weil 

dazu auch erst seit wenigen Jahren internatio-

nal geforscht wird.  

 

Wir haben deutschlandweit eine darauf spezia-

lisierte Ambulanz, die Charité in Berlin. Jetzt 

könnte man meinen, sie ist ja nicht so weit  

weg. Doch Vorsicht: Dort können nur Patientin-

nen und Patienten aus Berlin und Brandenburg 

vorstellig werden. Behandelt werden diese dort 

aber auch nicht.  

 

Alle anderen Erkrankten sind komplett auf sich 

allein gestellt. Es hängt quasi vom Zufall ab, ob 

der behandelnde Arzt oder die behandelnde 

Ärztin sich mit dem Krankheitsbild auskennt. 

Genau dieses Problem haben an Covid-19 er-

krankte Menschen, die unter chronischen Spät-

folgen leiden. Das kann dazu führen, dass sie 

entweder gar nicht oder falsch behandelt wer-

den, mit möglicherweise noch schwerwiegen-

deren Folgen. Bei vielen Medizinerinnen und 

Medizinern ist in der vergangenen Zeit aber 

auch ein Bewusstsein für die Langzeitfolgen von 

Covid-19 entstanden. Das hilft aber nur dann, 

wenn eben auch die Behandlungen spezifisch 

erfolgen können.  

 

Den Aussagen der Deutschen Gesellschaft für 

Pneumologie und Beatmungsmedizin zufolge 

wird der Anteil derer, bei denen solche Situatio-

nen im Alltag präsent sind, auf etwa 10 bis 15 % 

der Infizierten geschätzt. Für Sachsen-Anhalt 

heißt das, dass es etwa 35 000 bis 53 000 aktuell 

betroffene Personen gibt. 

 

Meine Damen und Herren! Sollten Sie jetzt  

proklamieren wollen, dass bisher keine Lang-

zeitstudien und keine repräsentativen validen 

Studienergebnisse vorliegen, möchte ich Sie  

nur darauf hinweisen, dass wir als Politik diesen 

Wert ernst nehmen müssen. Er wird bereits 

jetzt von vielen Expertinnen genannt. Wir reden 

hier also über eine nicht unerhebliche Anzahl  

an Menschen. Ich begründe Ihnen auch gern, 

weshalb das so dringend notwendig ist. 

 

Das deutsche Pandemiemanagement, sowohl 

im Bund als auch im Land, ist geprägt von  

einem Dauerzustand des Reagierens. Entschei-

dungen kommen oft zu spät und werden den 

Menschen generell zu wenig erklärt. Sie wer-

den festgelegt.  

 

Doch das, was wir jetzt an dieser Stelle machen 

müssen, um das Vertrauen in der Bevölkerung 

wieder zurückgewinnen zu können, liegt auf  

der Hand. Wir brauchen jetzt eine klar ersicht-

liche Strategie. Ich meine eine Strategie, die 

langfristig ansetzt und die insbesondere eben 

auch klärt, wie wir mit den Folgeproblematiken 

von Covid-19 umgehen werden. Es braucht eine 

klare Kommunikation zu Long und Post Covid. 

Wir haben schon viele Betroffene. Leider ist  

davon auszugehen, dass deren Anzahl noch  

steigen wird. 

 

Genau das ist das Anliegen, das meine Frak-

tion und ich mit diesem Antrag verfolgen. Wir 

zeigen zum einen dringend benötigte Initiati-

ven zum Handeln beim Themenfeld „Long und  
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Post Covid“ auf. Zum anderen wollen wir Be-

troffenen klare Unterstützungsangebote er-

möglichen, die für sie so wichtig sind. Dies  

tun wir vor allen Dingen auf der Basis der Ge-

spräche, die ich mit den Betroffenen geführt 

habe.  

 

Unser Antrag beinhaltet ihre Bedarfe und ihre 

Forderungen, die unerlässlich sind, um den von 

Post Covid Betroffenen entsprechende Unter-

stützung zu bieten. Ganz konkret nenne ich an 

dieser Stelle schon einmal Folgendes: Wir brau-

chen in diesem Land ein Angebot für Kur- und 

Rehamaßnahmen, und zwar eines, bei dem  

man nicht mindestens sechs Monate warten 

muss, wie es aktuell der Fall ist. Es ist doch  

klar: Je länger man krank ist, desto mehr 

chronifiziert es sich. Und dem muss vorzeitig 

entgegengewirkt werden. Aber nicht nur das.  

 

Es geht auch darum, Sensibilität bei den Medi-

zinerinnen und Medizinern für die Erkrankung 

zu erhöhen und ihnen bei den Behandlungen 

bestmöglich zur Seite zu stehen. Es geht um  

das Schaffen bestmöglicher Rahmenbedingung 

für alle. 

 

Das größte Problem bei diesem Sachverhalt ist, 

dass Long und Post Covid nach wie vor Aus-

schlussdiagnosen sind. Das heißt im Klartext, 

dass diese Erkrankung den Betroffenen erst 

nach dem Ausschluss aller übrigen Optionen  

attestiert werden kann. Dahinter stehen viele 

und teils anstrengende Untersuchungen. Ich  

erinnere nur an die Erschöpfungszustände und 

an die Kraftlosigkeit.  

 

Aber vor allem sind sie dem Umstand geschul-

det, dass es kein eindeutiges Diagnoseverfah-

ren gibt. Das ist im Übrigen für alle schlecht, in 

erster Linie für die Betroffenen, aber mindes-

tens genauso für die Medizinerinnen und Me-

diziner, die vor der Frage stehen, was sie jetzt 

tun sollen. 

 

Meine Damen und Herren! Ich sage Ihnen noch 

etwas: Die vielen von Post Covid Betroffenen 

- sie alle wollen nur eines: Sie wollen in ihr  

altes Leben zurück. Sie wollen ihren Alltag zu-

rück, sie wollen mit ihren Kindern auf dem  

Spielplatz klettern, sie wollen spazieren gehen - 

außer montags -, Sport machen und hinter der 

Bahn herlaufen. Und sie wollen wieder arbei-

ten. Stattdessen aber haben sie Frustrationser-

lebnisse, eines nach dem anderen. Sie leiden 

unter Leistungsabfall, Arbeitsunfähigkeit und 

psychischen Problemen bis hin zur Depression 

und Angsterkrankungen.  

 

Besonders wichtig war es meiner Fraktion und 

mir deshalb gerade auch, die ergänzende unab-

hängige Teilhabeberatung - kurz EUTB - in die-

sem Antrag mitzudenken. Sie ist nämlich oft-

mals die erste Anlaufstelle für Betroffene,  

wenn es um Hilfsangebote geht. Und sie leistet 

Wertvolles. Doch auch diese Stellen können 

dies nur bedingt leisten. Deswegen sollte es 

eine vordringliche Aufgabe des Landes sein, 

eben diese Beratungsstrukturen aufzuwerten 

und auszubauen, eben weil mit Long und Post 

Covid ein neues Themenfeld hinzugekommen 

ist, bei dem Bedarfe vorhanden sind, die nur 

schwer mit den gegenwärtigen Strukturen ab-

gedeckt werden können. 

 

Meine Damen und Herren! Die Realität ist, dass 

Sachsen-Anhalt extrem schlecht auf die Ende-

mie, die nach der Pandemie kommt, vorbereitet 

ist. Die Bereitschaft, das anzugehen, fehlt in 

meinen Augen bis dato noch. An Long und  

Post Covid Leidende brauchen bei der Behand-

lung dringend Unterstützung. Wir brauchen 

spezialisierte Post-Covid-Ambulanzen im Land.  

 

Das Klinikum Bergmannstrost in Halle wird es  

allein nicht schaffen, die Bedarfe abzudecken 

und zeitnahe Behandlungen für alle anzubieten. 

Der lange Weg über die Unfallkasse oder über 

die Berufsgenossenschaft trägt nicht dazu bei,  
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dass schnell Klarheit für die Betroffenen herge-

stellt wird. Aber je länger die Menschen nicht 

entsprechend dem Bedarf therapiert werden, 

desto geringer ist der Behandlungserfolg. Die 

Gefahr des Ausbildens chronischer Erkrankun-

gen steigt erheblich.  

 

Schauen Sie sich die Zahl der potenziell Er-

krankten an, die da auf uns zukommen könn-

ten, und auch deren soziodemografische Zu-

sammensetzung. Frauen sind häufiger von Long 

Covid betroffen als Männer. Zwar spielt stei-

gendes Alter eine Rolle. Doch dies ist dann  

obsolet, wenn Patientinnen und Patienten  

während ihrer Covid-19-Infektion intensivmedi-

zinisch behandelt werden mussten. Das gilt im 

Übrigen ganz besonders für Kinder und Jugend-

liche.  

 

Und bringen wir jetzt noch das potenzielle Ent-

stehen von ME/CFS mit ins Spiel, dann skizziert 

sich ein noch düstereres Bild.  

 

Die Leiterin der Immundefektambulanz der 

Charité Carmen S. geht davon aus, dass 1 % der 

Betroffenen ein Vollbild von ME/CFS entwickeln 

werden. Das würde allein in Sachsen-Anhalt 

knapp 4 000 Menschen betreffen, für die wohl-

gemerkt kein spezielles Behandlungsangebot 

existiert, die faktisch alleingelassen werden. 

 

Meine Damen und Herren! Ich sage Ihnen ganz 

ehrlich: Lehnen Sie diesen Antrag heute ab, 

dann sagen Sie den Betroffenen de facto: Ihr 

seid uns egal. - Lassen Sie uns hier und heute 

beginnen, etwas für die von Post Covid Be-

troffenen zu tun. Geben Sie den Menschen die 

erforderliche Unterstützung, die sie sich wün-

schen. Ich werbe namens meiner Fraktion aus-

drücklich um Zustimmung für unseren Antrag. 

Um es mit RKI-Chef Wieler zu sagen: Es ist fünf 

nach zwölf. - Vielen Dank. 

 

(Beifall) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Vielen Dank, Frau Abg. Anger, insbesondere da-

für, dass Sie das Akronym in Ihrem Antrag unter 

Nr. 4 aufgelöst haben. - Ich rufe nun Frau Minis-

terin Grimm-Benne für die Landesregierung auf. 

 

 

Petra Grimm-Benne (Ministerin für Arbeit, So-

ziales, Gesundheit und Gleichstellung):  

 

Herzlichen Dank, Frau Präsidentin. - Meine sehr 

geehrten Damen und Herren Abgeordneten! 

Die Erkrankung an dem Coronavirus ist leider 

für viele Betroffene auch nach der Genesung 

von Infektionen oder akuten Symptomen noch 

lange nicht vorbei. Ich sage immer auch in Rich-

tung AfD-Fraktion: Genesen heißt eben nicht 

gesund. Auch deshalb sind wir so für das Imp-

fen. 

 

Viele Menschen haben nach einer Covid-Infek-

tion mit längerfristigen physischen und psychi-

schen Beeinträchtigungen zu kämpfen. Dabei 

bestehen unterschiedliche Symptome einzeln 

oder in Kombination nach der akuten Phase der 

Infektion zeitlich längerfristig fort. 

 

Es gibt bisher kein einheitliches Krankheitsbild, 

was die Situation für die Betroffenen nicht leich-

ter macht. Auch die zugrunde liegenden Krank-

heitsmechanismen sind letztlich noch nicht ab-

schließend ergründet. Hierzu bedarf es intensi-

ver Forschung und Aufklärung, damit die Be-

troffenen, wie so oft in der Vergangenheit, nicht 

als Simulanten abgestempelt oder ausgegrenzt 

werden. 

 

Das Robert-Koch-Institut erklärt die Begriffe 

Long Covid und Post Covid auf der Internetseite 

wie folgt: Long Covid wird nach der bereits Ende 

2020 veröffentlichten britischen Leitlinienemp-

fehlung als gesundheitliche Beschwerden defi-

niert, die jenseits der akuten Krankheitsphase  
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einer Coronavirusinfektion von vier Wochen 

fortbestehen oder auch neu auftreten. Als Post-

Covid-Syndrom werden Beschwerden bezeich-

net, die mehr als zwölf Wochen nach Beginn der 

Infektion vorhanden sind und nicht anderweitig 

erklärt werden können. 

 

Die Weltgesundheitsorganisation hat im Ok-

tober 2021 eine vorläufige Falldefinition ver-

öffentlicht, vorläufig deshalb, weil es immer 

wieder neue wissenschaftliche Erkenntnisse 

gibt und hoffentlich auch geben wird. Dem-

nach werden unter Post Covid gesundheitliche 

Beeinträchtigungen gezählt, die meist drei Mo-

nate nach einer Infektion über eine längere  

Zeit andauern, ohne dass dafür eine andere  

Ursache in Betracht kommt. 

 

Meine Damen und Herren Abgeordneten! Da-

bei können auch Menschen betroffen sein, de-

ren Coronainfektion eher mild oder sogar 

asymptomatisch verlaufen ist. Die gesundheit-

lichen Langzeitfolgen einer Infektion betreffen 

also viele Menschen, auch Kinder und Jugend-

liche. 

 

Die zumeist genannten Symptome sind: Abge-

schlagenheit und Erschöpfung, was oft auch als 

Fatigue bezeichnet wird, zudem Schlafstörun-

gen, Konzentrationsprobleme, Kurzatmigkeit, 

Muskelschmerzen und Muskelschwäche sowie 

psychische Beschwerden wie depressive Symp-

tomatiken und Ängste. Oft verschlechtert sich 

die Lungenfunktion, es treten Herzmuskelent-

zündungen, Nieren- und Stoffwechselerkran-

kungen und/oder Thromboembolien auf. 

 

Den betroffenen Menschen - ja, das ist richtig - 

muss Unterstützung angeboten werden. Wir, 

die Gesellschaft, dürfen sie damit nicht allein 

lassen. Deshalb ist es wichtig - das ist heute be-

reits mehrfach angesprochen worden -, Infor-

mations- und Beratungsstrukturen zu schaffen  

sowie Behandlungs- und Nachsorgeangebote zu 

realisieren. 

 

In Sachsen-Anhalt werden derzeit von Long  

Covid Betroffene schwerpunktmäßig in den  

Einrichtungen Median Klinik Flechtingen, Me-

dian Klinik NRZ Magdeburg und im bereits er-

wähnten Klinikum Bergmannstrost in Halle be-

treut. 

 

Es sind aber insbesondere auch die Krankenkas-

sen gefordert, die bei den Long-Covid-Fällen 

Rehamaßnahmen und weitere ärztliche Maß-

nahmen durchführen sowie Überweisungen 

vornehmen, damit es für die betroffenen Men-

schen keine Odyssee wird. Wir wissen auch, 

dass insbesondere die GKV zu diesen Krank-

heitsbildern, damit sie auch finanziell abgebil-

det werden, weitere Punkte vorgibt. 

 

Ein weiterer Punkt: Ich bitte die Abgeordneten 

herzlich darum, diesen Antrag, wenn er über-

wiesen werden soll, nicht nur in den Sozialaus-

schuss, sondern auch in den Wissenschaftsaus-

schuss zu überweisen, weil es sehr wichtig ist, 

dass Wissenschaft und Forschung vor allem  

aktiv, finanziell und strukturell gefördert wer-

den, um neue Erkenntnisse zu diesem Krank-

heitsbild zu gewinnen. - Herzlichen Dank. 

 

(Beifall) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding:  

 

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

Frage? - Herr Gebhardt. 

 

 

Stefan Gebhardt (DIE LINKE):  

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Sehr geehrte 

Frau Ministerin, Sie haben eben nochmals auf  
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die Einrichtungen hingewiesen und die Zahlen 

genannt. Es ist ersichtlich, dass es Wartelisten 

für Menschen gibt, die mit Nachfolgeleiden zu 

tun haben, ob Post oder Long Covid, und die 

eine Anschlussheilbehandlung brauchen. Oft-

mals dauert es Monate und es gibt Wartelisten. 

 

Können Sie diesen Menschen insofern Hoffnun-

gen machen, als man sagt, man will als Land 

jetzt verstärkt aktiv werden und diese Warte-

listen abbauen? Gibt es insoweit konkrete Be-

mühungen Ihrerseits, oder wie gehen Sie mit 

diesen Menschen um, die jetzt monatelang auf 

eine Anschlussheilbehandlung oder Rehamaß-

nahme, die sie dringend und schnell bräuchten, 

warten müssen? 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Frau Grimm-Benne. 

 

 

Petra Grimm-Benne (Ministerin für Arbeit, So-

ziales, Gesundheit und Gleichstellung): 

 

Ich habe bereits deutlich gemacht, dass es  

nicht allein meine Aufgabe ist, das zu schaffen, 

sondern die Rehaeinrichtungen müssen sich  

darauf spezialisieren und sie brauchen die Fach-

ärzte bzw. das Fachpersonal, die das erken-

nen. Außerdem brauchen sie natürlich eine fi-

nanzielle Unterstützung bei den Kassen und es 

muss als Reha- oder weiterführende Maß-

nahme anerkannt werden. An den Kliniken, die 

Reha anbieten, soll es nicht liegen, aber wir 

brauchen in diesem Bereich Fachpersonal. 

 

Ich habe an anderer Stelle schon gesagt: Die 

Pandemie hat uns hinsichtlich der generellen 

ärztlichen Versorgung gezeigt - es ist ja nicht nur 

das Krankheitsbild, das auf Wartelisten steht, 

um behandelt zu werden -, dass dies ein grund-

legendes Problem ist. 

 

Wir hoffen, das Problem im Bund zukünftig zu 

lösen, weil wir sonst sehr viele chronische Er-

krankungen nicht mehr adäquat behandeln 

können. Dabei ist Long Covid nur ein Krank-

heitsbild, das noch hinzukommt. Ich bin in  

diesem Bereich zu jeder Unterstützung bereit, 

die ich geben kann, aber es sitzen noch mehr 

Spieler am Tisch, nicht nur die Sozialministerin. 

 

(Zuruf von Stefan Gebhardt, DIE LINKE) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding:  

 

Vielen Dank, Frau Ministerin. - Ich rufe nun die 

Debatte auf. Es beginnt Frau Dr. Schneider für 

die CDU-Fraktion. 

 

 

Dr. Anja Schneider (CDU):  

 

Ohne Brille wird es nichts. - Sehr geehrte Frau 

Präsidentin! Sehr geehrte Damen und Herren 

Abgeordnete! Unsere Gesellschaft ist eine So-

lidargemeinschaft. Darauf basieren insbeson-

dere unsere Versorgungssysteme, und niemand 

muss Sorge haben, in unserem Land keine  

Unterstützung zu erhalten. 

 

Im Rahmen regelmäßiger Koalitionsgespräche 

mit dem Sozialministerium haben die Regie-

rungsparteien bereits die Notwendigkeit der 

Schaffung von Behandlungsstrukturen von Long 

und Post Covid mit der Ministerin thematisiert. 

Mit Ihrem Antrag, liebe Fraktion DIE LINKE,  

zeigen Sie uns, dass Sie bei diesem Thema an 

unserer Seite sind. Im Namen meiner Fraktion 

möchte ich mich dafür ausdrücklich bedanken. 

 

(Zuruf) 

 

Die Landesregierung wird ihrer Verantwortung 

gerecht werden. Zur Verantwortung der Regie-

rung gehört es in jeder Situation, auch in und  
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nach der Pandemie, dass notwendige Investi-

tionen in die richtigen Bahnen gelenkt wer-

den. 

 

Zwei Jahre nach Beginn der Pandemie ist der 

Forschungsstand in der Frage, welche Konse-

quenzen Covid-Erkrankungen hinsichtlich der 

Behandlungsmaßnahmen nach sich ziehen und 

erforderlich machen, bei Weitem nicht abge-

schlossen. Als Opposition lässt es sich schnell 

von der Landesregierung fordern, man müsse 

den im Antrag aufgestellten Forderungskatalog 

schnellstmöglich in die Wege leiten und mit  

finanziellen Mitteln ausstatten. - Ganz so ein-

fach ist es dann aber eben doch nicht. 

 

Covid-Erkrankungen sind nicht über einen Zeit-

raum von zwei Jahren so diagnostiziert und be-

handelt, dass alle Erkenntnisse auf dem Tisch 

liegen, die nötig sind, um zielgerichtete und  

effektive Behandlungsmethoden anzuwenden. 

Wir dürfen nicht den Fehler begehen, Entschei-

dungen ohne eine ausreichende Wissensbasis 

zu treffen. Investitionen, wie sie Fraktion DIE 

LINKE hier fordern, sind aktuell nur bedingt zu 

rechtfertigen. 

 

Aber ganz klar ist: Investitionen in die Erfor-

schung von Long Covid und Post Covid müssen 

wir tätigen, und zwar jetzt. In dieser Forderung 

sind wir absolut d’accord. Diese Forderung wäre 

aber auch nicht wirklich notwendig gewesen,  

da die Landesregierung von Sachsen-Anhalt im 

Verbund mit anderen Bundesländern, dem 

Bund sowie mit Pharma-Unternehmen, mit 

Hochschulen und Universitäten längst auf dem 

Weg ist und an Lösungen und Erkenntnissen 

forscht. Das Problem ist natürlich, wie bei der 

Erforschung anderer Krankheiten auch, dass Er-

gebnisse häufig nicht kurzfristig vorliegen. 

 

Der Bund hat nun im Zusammenspiel mit den 

Ländern die Absicht, einen Nationalen Akti-

onsplan „Post-Covid-Syndrom“ zu entwickeln.  

Grundlage dafür war die Entscheidung der Län-

der auf der Gesundheitsministerkonferenz im 

Juni 2021. Die Landesregierung wird darüber 

hinaus ein nationales Forschungsprogramm des 

Bundes unterstützen, an dem auch die in Mag-

deburg ansässige Universität mit einer psycho-

somatischen Studie zur Erforschung von Covid-

Erkrankungen beteiligt ist. 

 

Bevor Strukturen geschaffen werden, die sich 

gegebenenfalls nach einiger Zeit doch nicht als 

zielführend erweisen, ist es besser für die Be-

troffenen, mit schnellen Schlussfolgerungen zu-

rückhaltend zu sein und die Ergebnisse von  

Forschungen abzuwarten. Mit einer falschen 

Behandlung ist niemandem geholfen. 

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kollegen, 

ein gebündeltes, umfassendes Informations-

angebot, bspw. auch in Form einer landeseige-

nen Website speziell für Sachsen-Anhalt, ist  

absolut zu begrüßen. Die Umsetzung und Zu-

ständigkeiten sollte durch das Sozialministe-

rium geprüft und die notwendigen Mittel soll-

ten freigegeben werden. 

 

Frau Anger erwähnte es bereits: Beim Thema 

Selbsthilfegruppen ist Sachsen-Anhalt sehr hin-

tendran; Bayern, Baden-Württemberg und Nie-

dersachsen sind deutlich weiter. Würde man 

solche Organisationsstrukturen bspw. an Covid-

Ambulanzen angliedern, würde das ganz we-

sentlich zum Wissenstransfer beitragen. 

 

Natürlich nimmt bundesweit die stationäre Be-

handlung zu. Unsere landeseigenen Kurstand-

orte setzen bereits auf die Behandlung von  

Covid-Patienten, ausgerichtet an medizinisch 

basierten Leitlinien zur Rehabilitation von Co-

vid-19-Erkrankungen. Zur weiteren Prüfung des 

Bedarfs müssen unbedingt Expertengruppen 

gebildet werden. Ist dieser Bedarf signifikant, 

kommen wir nicht darum herum, das Netzwerk 

an Rehazentren auszuweiten und anzupassen. 
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Ich möchte abschließend noch einmal ganz 

deutlich insistieren: Es ist wichtig, dass wir  

evidenzbasierte und belastbare Ergebnisse der 

Covid-Forschung erhalten, die uns in die Lage 

versetzen, erfolgreiche Behandlungsmethoden 

anzuwenden. Schnellschüsse waren noch nie 

hilfreich, Nichtstun aber auch nicht. Aber ich 

hoffe, dass ich Ihnen habe zeigen können, dass 

dies auch nicht der Fall ist. 

 

Wir als CDU-Fraktion beantragen die Überwei-

sung in den Sozialausschuss. - Vielen Dank. 

 

(Beifall) 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding:  

 

Vielen Dank, Frau Dr. Schneider. - Es folgt Herr 

Kirchner für die AfD-Fraktion. 

 

 

Oliver Kirchner (AfD):  

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Werte Abgeord-

nete! Hohes Haus! Lethargie, Konzentrations-

störungen und neurologische Probleme wie Er-

schöpfung sind nicht nur typisch für linke Poli-

tiker beim Verfassen von Anträgen, sie können 

auch mit dem Long-Covid- und dem Post-Covid-

Syndrom in Verbindung gebracht werden. Da-

runter versteht man Krankheitsbilder, die auch 

lange nach einer überstandenen Coronainfek-

tion andauern. 

 

Menschen, die darunter leiden, benötigen ei-

nen Rehaplatz, und wie sich herausstellt, be-

kommen die Allermeisten den auch. Von Januar 

bis Mai 2021 wurden in Thüringen, Sachsen und 

Sachsen-Anhalt 493 stationäre Rehaaufenthalte 

für Erwachsene wegen der Hauptdiagnose Co-

ronavirusinfektion bewilligt. 

 

Litten die linken Antragsautoren also ebenfalls 

unter Konzentrationsstörungen, als sie diesen  

Antrag verfassten? - Schließlich gibt es vieles 

von dem, was sie fordern, bereits. 

 

Sie fordern flächendeckende Informationsange-

bote. - Es gibt sie schon in ganz Sachsen-Anhalt. 

Neben behandelnden Ärzten klären auch alle 

Leistungserbringer auf ihren Internetseiten um-

fassend über dieses Thema auf. In Wittenberg 

unterstützt sogar das Gesundheitsamt die Grün-

dung von Selbsthilfegruppen für Long- und Post-

Covid-Patienten. Es ist also offensichtlich etwas 

anders, als Sie in Ihrem Antragstext schreiben. 

Diese Patientengruppen in Sachsen-Anhalt wer-

den nicht allein gelassen. 

 

Natürlich kann man viel mehr machen und man 

muss auch viel mehr machen. Wir müssen uns 

aber auch klar darüber sein, dass dieses facet-

tenreiche Krankheitsbild noch sehr neu ist und 

die Spätfolgen noch gar nicht überblickt werden 

können. Konkrete Zahlen und Fakten gibt es in 

Sachsen-Anhalt nicht. Hier muss dringend nach-

gebessert werden, damit man nicht im Blind-

flug irgendetwas beschließt, wovon im Nach-

hinein wieder keiner etwas gewusst haben will. 

 

Was es allerdings gibt, ist eine Förderung durch 

das Wissenschaftsministerium. Die wird in dem 

Antrag der LINKEN zwar nicht erwähnt. Aller-

dings wird die Ausweitung der Langzeitstudie 

zur digitalen Gesundheitsforschung „DigiHero“ 

an der Universitätsmedizin in Halle mit immer-

hin 150 000 € gefördert. Neben der Erforschung 

von Coronafolgen soll die digital angelegte Stu-

die perspektivisch auch als Basis für ein regio-

nales Gesundheitsmonitoring genutzt werden. 

Dies beinhaltet auch Langzeitfolgen viraler In-

fektionen wie das sogenannte Long-Covid-Syn-

drom. 

 

Dass die Datenlage viel zu dünn ist, um darauf 

basierend Vorhersagen zu treffen oder gar Po-

litik zu machen, bestätigt auch der Studienlei-

ter Prof. M. Vor allem, welche Folgen eine  
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Covid-Erkrankung insbesondere für die Nieren 

und Herzgefäße hat oder welche Rolle eine 

überstandene Covid-Infektion bei Krebserkran-

kungen haben könnte, ist noch völlig unbe-

kannt. Da die Zwischenergebnisse in Halle viel-

versprechend gewesen sind, wird dort jetzt  

richtigerweise gefördert. Ich würde mir wün-

schen, dass der Fachausschuss zeitnah über be-

reits vorhandene Ergebnisse informiert wird. 

 

Zur Wahrheit gehört aber auch, dass die Reha-

einrichtungen wirtschaftliche Einbußen wegen 

der Coronalage zu verkraften hatten. Weil  

Operationen verschoben wurden, kamen weni-

ger Patienten in die Kliniken. Doch Standorte 

wie Bad Salzelmen, Bad Schmiedeberg, Bad  

Suderode oder Bad Kösen haben ihr Personal 

geschult, um auch Covid-Patienten behandeln 

zu können; denn bundesweit gibt es für solche 

Erkrankungen nur wenige Therapiestandorte 

und lange Wartelisten. Es wäre schön, wenn 

man im Ausschuss auch hierzu ein Fachgespräch 

führen könnte. 

 

Es gibt ein weiteres Forschungsprojekt namens 

„PsyLoCo“ am Münchener Uniklinikum. Dort 

wird sehr eng mit dem Uniklinikum Magde-

burg und der Universitätsmedizin Halle zusam-

mengearbeitet mit dem Ziel der Entwicklung  

eines therapeutischen Ansatzes, der auf psychi-

sche und psychosoziale Bedürfnisse von Covid-

Patienten abzielt. 

 

Die gemeinsame Gutenberg-Studie zeigt neue 

Erkenntnisse zu Long Covid. Demnach geben  

bis zu 40 % der mit SARS-CoV-2 infizierten Per-

sonen Long-Covid-artige Symptome an, die über 

mindestens sechs Monate andauern. Betrof-

fene sind nicht nur Personen mit schweren Ver-

läufen oder akuten Infektionen, sondern auch 

eine weitaus größere Zahl Infizierte mit milden 

und asymptomatischen Verläufen. 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Bei  

all den Forderungen, die es bei Long- und Post- 

Covid-Patienten umzusetzen gilt, dürfen wir 

aber auch andere Erkrankungen wie Krebs, Dia-

betes, Herzinfarkte, Schlaganfälle, Kreislaufpro-

bleme und Ähnliches nicht vernachlässigen. 

 

Was wir überhaupt nicht vernachlässigen dür-

fen, ist die Aufarbeitung des willkürlichen und 

unverantwortlichen Regierungshandelns, wel-

ches die Gesundheit und die wirtschaftliche 

Wohlfahrt unserer Bürger aufs Spiel gesetzt  

und die Gesellschaft tief gespalten hat. Es ist  

das Handeln des RKI, der Stiko, des Ethikrates 

sowie der Pharmaindustrie und auch das Han-

deln der Krankenhäuser beim Betrug mit den  

Intensivbetten aufzuklären. Ansonsten gilt: Es 

ist jedem zu helfen, der gesundheitliche Hilfe 

braucht. - Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

 

(Beifall) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding:  

 

Vielen Dank, Herr Kirchner. - Es folgt Herr Pott 

für die FDP-Fraktion. 

 

 

Konstantin Pott (FDP):  

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine sehr ge-

ehrten Damen und Herren! Das Robert-Koch-

Institut definiert Long Covid als längerfristige 

gesundheitliche Folgen einer SARS-CoV-2-Infek-

tion. Häufige Symptome sind unter anderem 

Müdigkeit und Erschöpfung, Kurzatmigkeit, 

Schmerzen im Brustbereich und Schlafstörun-

gen. Long- und Post-Covid-Patienten können 

sehr unterschiedliche Symptome haben. Daraus 

lässt sich derzeit nur schwer ein einheitliches 

Krankheitsbild definieren. 

 

Die genauen Ursachen für Long und Post Covid 

sind noch unklar. Damit sind wir auch direkt 

beim Problem. Da in Ihrem Antrag wieder ein-

mal der Vorwurf mitschwingt, die Landesregie- 
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rung würde sich nicht kümmern, erkläre ich 

Ihnen jetzt einmal ausführlich, warum das 

Ganze nicht so einfach ist, wie Sie es sich vor-

stellen. 

 

Wir haben kein klar definiertes Krankheitsbild; 

das ist das erste Problem. Das zweite Problem 

ist, dass es deshalb auch noch keine Therapie- 

und Behandlungsmöglichkeiten für Long und 

Post Covid gibt. Drittens müssten die noch zu er-

wartenden Behandlungsmöglichkeiten dann in 

den Leistungskatalog der Krankenkassen aufge-

nommen werden. Die Aufnahme ist nur unter 

der Maßgabe möglich, dass die Behandlung 

auch tatsächlich wirksam ist. - Drei Probleme, 

eine Antwort: Forschung. 

 

(Zustimmung) 

 

Wir brauchen hierfür weitere Forschung. Alles 

andere, was Sie fordern, ist erst einmal zweit-

rangig. 

 

Ich empfehle Ihnen einfach einmal den Blick 

nach Thüringen. Meine Kollegen der Freien  

Demokraten im Thüringer Landtag haben das 

erkannt und bereits einen Antrag genau zu die-

sem Schwerpunkt eingebracht. Diesem Antrag 

schlossen sich sogar die Regierungsfraktionen, 

darunter auch Ihre Kollegen der Fraktion DIE 

LINKE in Thüringen, an. 

 

Lassen Sie uns daher im Ausschuss darüber re-

den, wie wir die Forschung stärken können. 

Dann klappt es auch mit der Aufnahme von  

Therapien in den Leistungskatalog. Der Rest, 

wie Informationsangebote und Rehamaßnah-

men, kommt dann peu à peu. Aber lassen Sie 

uns nicht den zweiten Schritt vor dem ersten  

gehen. 

 

(Beifall) 

 

Übrigens: Zu Long und Post Covid gibt es im  

Internet bereits eine Vielzahl von Seiten, die  

über die Erkrankungen aufklären, darunter auch 

die des Robert-Koch-Instituts. Schauen Sie sich 

das bei Interesse vielleicht einmal an. 

 

Wir stimmen der Überweisung in den Sozialaus-

schuss zur federführenden Beratung und auch 

in den Ausschuss für Wissenschaft, Energie, Kli-

maschutz und Umwelt zu. - Vielen Dank für Ihre 

Aufmerksamkeit. 

 

(Beifall) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding:  

 

Vielen Dank. Damit, Herr Pott, haben Sie die 

Überweisung in den Ausschuss für Wissen-

schaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt bean-

tragt. - Sie haben gesagt, dass Sie zustimmen. 

 

(Konstantin Pott, FDP: Ja!) 

 

- Okay. 

 

Es folgt Frau Sziborra-Seidlitz für die Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. 

 

 

Susan Sziborra-Seidlitz (GRÜNE):  

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Da-

men und Herren! Gut, dass wir in dieser Sitzung 

nicht nur über polemische und krawallige An-

träge zum Thema Corona sprechen. Gut, dass 

wir uns hier ernsthaft auch mit der Lebensreali-

tät von Menschen in der Pandemie in Sachsen-

Anhalt auseinandersetzen. 

 

Long Covid ist so eine neue Lebensrealität. Da-

her mein Dank an die Fraktion DIE LINKE für die-

sen Antrag, dem wir - so viel will ich schon ver-

raten - umfänglich zustimmen werden. 

 

Schwer zu erkranken ist immer ein Schicksals-

schlag und legt sich als Schatten über das  
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private Leben. Noch schlimmer wird es, wenn 

eine Erkrankung durch mangelndes Wissen un-

berechenbar wird, wenn nicht absehbar ist, wie 

lange sie dauert, wie die Genesungschancen 

aussehen und wie überhaupt eine Therapie ge-

lingen kann. Dann kollabiert eine Lebenspers-

pektive völlig, reduziert sie sich auf die Gegen-

wart mit der Erkrankung und kann nicht einmal 

durch konkrete Zukunftshoffnungen relativiert 

werden. 

 

So ergeht es momentan all denen, die an Symp-

tomen von Long Covid leiden. Sie stehen mehr 

oder weniger hilflos vor der Frage: Wie geht es 

weiter? - Bisher ist zwar schon einiges, aber 

noch viel zu wenig über diese Erkrankung be-

kannt. Vieles muss und wird noch erforscht  

werden. 

 

Die von der Fraktion DIE LINKE aufgezeigten 

Maßnahmen sind das aktuell Mögliche und  

Nötige, um den Betroffenen bestmöglich zu  

helfen. 

 

Es gilt, den vorhandenen Wissensstand zentral 

und niedrigschwellig bereitzustellen. Es gilt, ge-

rade die Selbsthilfe zu stärken, um durch den 

Austausch unter Betroffenen Kraft zu schöpfen 

und eigene Expertise zu entwickeln. Es gilt na-

türlich, konzertiert die evidenzbasierte Wis-

senslage auszubauen und Therapiemöglichkei-

ten zu entwickeln sowie vorhandene, z. B. in 

Rehakliniken in Flechtingen und Magdeburg, 

aber auch in Bad Suderode, zu optimieren. - Auf 

all dies zielt der vorliegende Antrag. Daher kann 

man ihm nur zustimmen. 

 

Einzig die Einbindung einer Long-Covid-Bera-

tung in die unabhängige Teilhabeberatung finde 

ich persönlich ein bisschen schwierig. Meines 

Erachtens passen die Beratung von Menschen 

mit Behinderungen zu ihren Rechtsansprüchen 

auf Teilhabe und deren Durchsetzung auf der  

einen Seite und die gesundheitliche Beratung  

von Post- und Long-Covid-Patienten auf der an-

deren Seite nicht recht zusammen. 

 

In meinen Augen wäre die unabhängige Patien-

tenberatung der bessere Anknüpfungspunkt, 

wobei ja beide Strukturen auf Bundesgesetzen 

beruhen, also das Land in beiden Fällen nicht 

unmittelbar Eingriffsmöglichkeiten hat. Ich bin 

davon überzeugt: Wenn der politische Wille da 

ist, werden wir sinnvolle Möglichkeiten finden, 

diese Beratungsstruktur zu installieren, damit 

die Betroffenen im Land Rat und Hilfe finden 

können. 

 

Nach einer Schätzung der Deutschen Gesell-

schaft für Pneumologie und Beatmungsmedi-

zin - das wurde schon erwähnt - bilden 10 bis 

15 % der symptomatisch an Corona erkrank-

ten Personen Long-Covid-Symptome aus, und 

zwar unabhängig von ihrer Krankheitsschwere 

in der akuten Phase. Daher wird uns dieses 

Thema auch nach dem Ende der Pandemie  

noch lange beschäftigen. Da das Risiko explizit 

auch bei leichten Verläufen besteht, erschei-

nen Schutzmaßnahmen wie das Maskentra-

gen - Entschuldigung, dass ich noch einmal  

darauf hinweisen muss - auch längerfristig sinn-

voll. 

 

Lassen Sie mich zum Schluss die Aufmerksam-

keit auf einen weiteren Aspekt richten. Ein  

Gutes hat das Auftreten von Long Covid viel-

leicht, weil es die Aufmerksamkeit auch auf  

das Chronic-Fatigue-Syndrom - auch das wurde 

schon erwähnt - richtet. Forschung und Thera-

pieentwicklung im Bereich Long Covid lassen 

sich im besten Falle auch für die Behandlung  

des chronischen Erschöpfungssyndroms nutz-

bar machen. Das, was bisher zu diesem Syn-

drom erforscht worden ist, kann auch bei der 

Entwicklung angepasster Therapien für Long 

Covid helfen. Auch hier hoffen viele Betroffene  
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auf medizinische Hilfe und auf Heilung. Die 

Long-Covid-Forschung kann dieser Hoffnung  

sicherlich Auftrieb geben. Deshalb noch einmal 

vielen Dank für diesen Antrag. 

 

(Zustimmung) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding:  

 

Vielen Dank, Frau Sziborra-Seidlitz. - Ich sehe 

keine Wünsche auf Fragen oder Interventio-

nen. Deswegen rufe ich Frau Dr. Richter-Airijoki 

mit ihrem Debattenbeitrag für die SPD-Fraktion 

auf. 

 

 

Dr. Heide Richter-Airijoki (SPD):  

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Meine Damen 

und Herren! Die Weltgesundheitsorganisation 

hat Long Covid als eigenständige Erkrankung  

anerkannt und Ähnlichkeit mit dem chroni-

schen Erschöpfungssyndrom attestiert, das 

auch unter dem Kürzel ME/CFS bekannt ist.  

Man geht heute davon aus, auch wenn die ge-

nauen Mechanismen noch lange nicht aufge-

klärt sind, dass eine breite Palette von Infektio-

nen, hauptsächlich Virusinfektionen, eine ME/ 

CFS-ähnliche Erkrankung auslösen können. 

 

Probleme der Einordnung, der Definition und 

auch des politischen Interesses haben die Lage 

für Therapiekonzepte lange Zeit erschwert. Nun 

bekommt der Themenbereich „postinfektiöse 

Erkrankungen“ durch die Pandemie und die bis-

her vorliegenden Erkenntnisse zu Long Covid 

eine neue Dynamik. Derzeit ist das Forschungs- 

und Aktionsinteresse in diesem Bereich auf 

Long Covid konzentriert. Es gibt aber bereits  

Ansätze im weiteren Zusammenhang vergleich-

barer Langzeitfolgen auch nach anderen Infek-

tionskrankheiten. 

 

Für das Hier und Jetzt gibt es eine gute Nach-

richt: Bisherige Studien zeigen - ich sage das  

noch einmal in Richtung AfD -, dass eine voll-

ständige Impfung das Risiko senkt, an Long  

Covid zu erkranken. Long Covid - auch das wis-

sen wir - kann auch Jugendliche und Kinder be-

treffen, die in der akuten Phase kaum Symp-

tome hatten. 

 

Meine Damen und Herren! Bei diesem Thema 

gibt es natürlich noch viele offene Fragen. Sach-

sen-Anhalts Forschungslandschaft leistet einen 

wichtigen Beitrag in der internationalen Long-

Covid-Forschung. Neben mehreren Forschungs-

projekten an unseren Universitäten sind auch 

Diagnostik und Therapie in Sachsen-Anhalt gut 

aufgestellt. Nicht nur das Klinikum Bergmannst-

rost in Halle, das eine besonders umfassende 

Diagnostik bietet, kann eine Diagnose vorneh-

men und auch schon eine Therapie angehen. 

 

Mit der sogenannten S-1-Leitlinie wurde ein  

klinisch-praktischer Leitfaden von zahlreichen 

deutschen Fachgesellschaften erstellt, um Be-

handelnde bei Diagnose und Therapie zu unter-

stützen, sodass auch Ärztinnen und Ärzte in 

Sachsen-Anhalt auf die evidenzbasierten Leit-

linien zurückgreifen. 

 

In Sachsen-Anhalt gibt es in Rehakliniken und 

Kurstandorten eine Reihe von innovativen The-

rapieangeboten. Aus meinem Landkreis Witten-

berg kann ich bspw. von Bad Schmiedeberg  

berichten, wo man auf die Erfahrungen im Kur-

wesen aufbaut. 

 

Wie ich aus vielen Gesprächen weiß, sind Selbst-

hilfegruppen in Sachsen-Anhalt insgesamt sehr 

gut organisiert, mit engagierten freiwilligen  

Helferinnen und Helfern und unterstützenden 

kommunalen Strukturen. Dies ist eine beson-

dere Stärke unseres Bundeslandes, die uns auch 

bei dieser Herausforderung zugutekommt. 

 



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 24.02.2022 | Stenografischer Bericht 8/13 

 

 

115 

Sehr geehrte Abgeordnete! Wir müssen die  

Gesundheitskompetenz in der Bevölkerung  

fördern, um auch Probleme wie Long Covid in 

den Griff zu bekommen. Dazu brauchen wir  

natürlich eine gute anlassbezogene Gesund-

heitskommunikation. Aber wir müssen darüber 

hinaus auch Grundlagen stärken, z. B. das wich-

tige Verständnis von Risiken, Wahrscheinlich-

keiten, Zusammenhängen, laufenden Prozessen 

und rapiden Weiterentwicklungen - auch zu  

wissenschaftlicher Arbeit, z. B. was Peer Re-

views sind, was „evidenzbasiert“ bedeutet usw. 

Diese Grundlagenkompetenz ist sehr wichtig 

und muss gefördert werden. 

 

Ein leitender Mitarbeiter der Weltgesundheits-

organisation fragte in einem Gespräch über  

Studien zur Gesundheitskompetenz, ob nicht 

eine Institution in Sachsen-Anhalt das Poten-

zial dafür habe, sich innerhalb von zwei bis  

drei Jahren zu einem Kollaborationszentrum  

der WHO auf genau diesem Gebiet, dem der  

Gesundheitskompetenz, zu entwickeln. Dies 

könnte auch den Bezug der hier lebenden  

Menschen zur Arbeit der WHO, den Zugang zu 

Leitlinien und Empfehlungen der WHO spürbar 

stärken.  

 

Die unmittelbare Aufgabe und Chance besteht 

darin, die bereits bestehenden Initiativen im 

Land zu würdigen und sie, wo nötig, zu unter-

stützen.  

 

Ich empfehle eine Überweisung des Antrags  

zur weiteren Beratung an den Sozialausschuss 

und an den Wissenschaftsausschuss, also auch 

an den UWE. - Vielen Dank. 

 

(Zustimmung - Zuruf: Wir stimmen dem 

zu!) 

 

- Wow! Das ist ja toll! 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Frau Dr. Richter-Airijoki, vielen Dank für Ihren 

Beitrag. Ich sehe keine Fragen. - Den Abschluss 

macht Frau Anger von der Fraktion DIE LINKE. 

 

 

Nicole Anger (DIE LINKE):  

 

Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren!  

Ich habe eine ganze Menge Wohlwollen und  

Zustimmung zu unserem Antrag gehört und  

begrüße sehr, dass sich die Landesregierung 

vornimmt bzw., wie es durchklang, wohl  

schon vorgenommen hat, dieses Thema anzu-

packen. 

 

(Unruhe) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Meine sehr geehrten Kollegen, wir haben jetzt 

wirklich den letzten Debattenredner. Danach 

machen wir die Kaffeepause. Mir haben die  

Parlamentarischen Geschäftsführer eben mit-

geteilt, dass sie sich darauf geeinigt hätten,  

dass wir nur eine halbe Stunde Pause machen. 

Aber geben Sie jetzt der letzten Rednerin in der 

Debatte bitte die Möglichkeit, ihre Rede zu hal-

ten, und dämpfen Sie den Geräuschpegel bitte 

etwas. 

 

 

Nicole Anger (DIE LINKE):  

 

Wir haben jetzt die Chance, bei Long und Post 

Covid vieles besser zu machen, worauf Be-

troffene bereits eine ganze Weile warten müs-

sen. Deswegen finde ich es sehr wichtig, dass 

wir diese Entscheidungen ziemlich schnell und 

zeitnah treffen, dass die Beratungen, auch  
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wenn der Antrag an die Ausschüsse überwiesen 

werden wird, umgehend stattfinden und dass 

sich die Koalition schnellstmöglich entspre-

chend dazu verhält. 

 

Ich bin froh darüber, dass die Ministerin sehr 

deutlich darauf hingewiesen hat, dass „gene-

sen“ nicht gleich „gesund“ heißt - das ist in der 

Tat eine oftmals gebrauchte Unterstellung -  

und dass wir Info- und Beratungsangebote 

brauchen. Eine Webseite mit Informationen  

aufzusetzen ist keine große Sache, meine Da-

men und Herren; jedenfalls darf es das für das 

Gesundheitsministerium nicht sein. Möglicher-

weise gibt es einen entsprechenden Support 

von den Kolleginnen aus dem Digitalisierungs-

ministerium. Gerade diese Informationszugän-

ge sind für die Betroffenen so dringend not-

wendig. Sie geben damit eine wichtige Hilfe-

stellung. 

 

Frau Dr. Schneider, ich bin positiv überrascht 

davon, dass wir in vielen Punkten Übereinstim-

mung gefunden haben. Das soll vorkommen.  

Ich muss Ihnen aber an einer Stelle ein wenig 

widersprechen. Sie sagten, niemand muss Sor-

ge haben, keine Unterstützung zu bekommen. 

Das, was mir die Menschen gerade signalisie-

ren, ist diese Sorge. Ihnen fehlt diese Unter-

stützung. 

 

(Zustimmung) 

 

Wir müssen zwingend damit beginnen, sie nie-

drigschwellig aufzubauen. Dafür sind neben der 

Webseite Selbsthilfegruppen ein wichtiger An-

satz, um mit den Menschen zu arbeiten und 

ihnen die entsprechenden Angebote zu liefern. 

 

Die Forschung läuft parallel zur gesamten Pan-

demie. Wir können nicht abwarten. Wir können 

die gesamten Forschungsergebnisse nicht ab-

warten. Die Menschen, die bereits jetzt von  

Folgeerkrankungen betroffen sind, haben nicht  

die Zeit dafür. Das ist uns allen bewusst. Das  

haben Sie auch gesagt. Lassen Sie uns die Pro-

zesse parallel zueinander gestalten. 

 

Zum Kollegen Pott möchte ich gern Folgendes 

sagen: Auch wenn die Ursachen unklar sind, 

brauchen die Betroffenen jetzt Hilfe. Ihre Auf-

zählung dessen, was gebraucht wird, war sehr 

deutlich. Ich kann Ihnen nur raten: Fangen Sie 

an. Die Betroffenen sind nicht zweitrangig, die  

Betroffenen sind prioritär; sie brauchen die  

Unterstützung. Wir alle wissen, wie lange Ver-

waltungsakte in diesem Land dauern, um et-

was umzusetzen. Außerdem haben Sie gut zu 

erkennen gegeben, dass Ihnen dieser Aufhol-

bedarf sehr bewusst ist; denn Sie haben sich 

hier auch auf das RKI zu Long und Post Covid  

bezogen. 

 

Geschätzte Kollegin Sziborra-Seidlitz, die EUTBs 

haben angefangen, diese Beratungen anzubie-

ten, weil es keine anderen Möglichkeiten gibt. 

Ich finde, das ist sehr wertzuschätzen und  

lobenswert. Wir können gern darüber reden,  

ob die unabhängige Patientinnenberatung der 

richtige Ansatz ist. 

 

Ich würde das Sozial- und Gesundheitsminis-

terium dringend darum bitten, sich mit den 

Krankenkassen und den Sozial- und Rentenver-

sicherungsträgern an einen Tisch zu setzen, 

meinetwegen auch in einer Videokonferenz, 

und gemeinsam zu überlegen, wie diese spe-

zialisierten Angebote aufrechterhalten werden 

können. - Vielen Dank. 

 

(Beifall) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Vielen Dank, Frau Anger. - Frau Dr. Schneider 

hat sich an das Mikrofon gestellt. Sie möchte 

eine Kurzintervention machen. 
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Dr. Anja Schneider (CDU):  

 

Ich möchte nur eines anmerken: Es kam ge-

rade bei Ihnen, aber auch bei Vorrednern das 

Thema auf, immer auch nach Analogien zu  

suchen, auch in der Beratung und in der Be-

handlung. Man muss natürlich wirklich prüfen  

lassen, ob das nicht bestimmte Beratungsstruk-

turen sprengt.  

 

Auch das - wir haben es ein paar Mal ge-

hört - Fatigue-Syndrom, das ist in der Onkolo-

gie etwas ganz anderes als in anderen Krank-

heitsbereichen.  

 

Noch einmal: Wir müssen wirklich eine evi-

denzbasierte Qualität vor die Geschwindigkeit 

setzen. Das ist immer das Problem. Wir brau-

chen Lösungen und die brauchen wir jetzt.  

Es hilft aber nicht, jetzt schnell etwas zu ma-

chen und nachher zurückrudern zu müssen. 

- Danke. 

 

(Zustimmung) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Vielen Dank. - Frau Anger, Sie wollen antwor-

ten. 

 

 

Nicole Anger (DIE LINKE):  

 

Das ist in der Tat ein riesiges Dilemma. Wir ha-

ben die Betroffenen jetzt und wir müssen die 

Strukturen perspektivisch denken. Ich bin der 

Überzeugung, wir dürfen die Menschen jetzt 

nicht alleinlassen. Wir müssen ihnen jetzt Sig-

nale senden. Wir müssen jetzt anfangen, etwas 

zu tun, damit die Betroffenen merken, wir ste-

hen an ihrer Seite und machen alles möglich, 

was wir möglich machen können. 

 

(Beifall) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Meine Damen und Herren! Damit ist die De-

batte beendet und wir kommen zum Abstim-

mungsverfahren.  

 

Abstimmung 

 

Es ist eine Überweisung des Antrags bean-

tragt worden, und zwar zur federführenden  

Beratung an den Ausschuss für Soziales und  

zur Mitberatung an den Ausschuss für Wissen-

schaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt. Wer 

diesem Überweisungsantrag folgt, den bitte  

ich um das Kartenzeichen. - Ich sehe Zustim-

mung im ganzen Haus. Stimmenthaltungen? 

- Gegenstimmen? - Gibt es nicht. Damit ist der 

Antrag überwiesen worden.  

 

Wir sind damit am Ende des ersten Blocks die-

ser Sitzungsperiode angelangt. Nach dem Zeit-

plan ist jetzt eigentlich eine einstündige Mit-

tagspause geplant gewesen. Aufgrund des Zeit-

ablaufs ist sie jetzt zu einer Kaffeepause mu-

tiert. Die Parlamentarischen Geschäftsführer 

haben sich darauf geeinigt, nur eine halbe 

Stunde Pause zu machen. Deshalb geht es um 

15:40 Uhr weiter.  

 

Es haben sich aber außerdem verabredet die 

Obleute des Innenausschusses zu einem Treffen 

im Raum B0 07 und die Obleute des Ausschus-

ses UWE zu einem Treffen im Raum A2 41. - Bis 

nachher. 

 

Unterbrechung: 15:07 Uhr. 

 

Wiederbeginn: 15:43 Uhr. 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Sehr geehrte Damen und Herren! Die Mittags-

pause ist, auch wenn sie kurz war, beendet. Ich 

rufe auf den  
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Tagesordnungspunkt 7 

 

Zweite Beratung 

 

Entwurf eines Gesetzes zur Sicherstellung der 

personalrechtlichen Interessenvertretung in 

der Pandemie für das Jahr 2022 

 

Gesetzentwurf Fraktionen CDU, SPD und FDP 

- Drs. 8/472 

 

Beschlussempfehlung Ausschuss für Finanzen 

- Drs. 8/735 

 

(Erste Beratung in der 9. Sitzung des Landtages 

am 15.12.2021) 

 

 

Berichterstatter ist Herr Heuer. Eine Debatte ist 

nicht vorgesehen. - Herr Heuer, Sie haben das 

Wort.  

 

 

Guido Heuer (Berichterstatter):  

 

Danke, Herr Präsident. Ich vertrete heute unse-

ren Ausschussvorsitzenden Herrn Gürth, der 

sich in Quarantäne befindet.  

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Der 

Landtag von Sachsen-Anhalt überwies den Ent-

wurf eines Gesetzes zur Sicherstellung der per-

sonalrechtlichen Interessenvertretung in der 

Pandemie für das Jahr 2022 in der Drs. 8/472 in 

der 9. Sitzung am 15. Dezember 2021 zur Bera-

tung in den Ausschuss für Finanzen. Es handelt 

sich um einen Gesetzentwurf der Fraktionen der 

CDU, der SPD und der FDP. 

 

Zur Eindämmung der SARS-CoV-2-Pandemie ist 

weiterhin und unter besonderer Würdigung  

der aktuellen Lage der Verzicht auf Präsenzsit-

zungen notwendig. Beschlüsse der Personal-

räte sind in Abweichung von § 35 Abs. 1 und 2  

des Landespersonalvertretungsgesetzes Sach-

sen-Anhalt bislang befristet bis zum 31. De-

zember 2021 auch dann gültig, wenn sie mit-

tels Umlaufverfahren oder in einer Video- oder 

Telefonschaltkonferenz gefasst werden. Dies 

soll bis zum 31. Dezember 2022 für den Fall  

einer Naturkatastrophe, einer epidemischen  

oder pandemischen Lage bzw. einer sonstigen 

außergewöhnlichen Notsituation fortgelten. 

 

Der Ausschuss für Finanzen befasste sich in der 

7. Sitzung am 3. Februar 2022 mit dem Gesetz-

entwurf und sprach sich im Ergebnis der Bera-

tung einstimmig dafür aus, dem Landtag die  

Annahme des Ihnen in der Drs. 8/472 vorliegen-

den Gesetzentwurfs in unveränderter Fassung 

zu empfehlen.  

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Im 

Namen des Ausschusses für Finanzen bitte ich 

um Zustimmung zu der Ihnen in der Drs. 8/735 

vorliegenden Beschlussempfehlung. - Vielen 

Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

 

(Zustimmung) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Danke für die zügige Berichterstattung, Herr 

Heuer. Der Tag ist noch lang. Wenn wir etwas 

Zeit einsparen können, dann freut uns das.  

 

Wir kommen zum Abstimmungsverfahren zur 

Drs. 8/735.  

 

Abstimmung 

 

Zunächst erfolgt die Abstimmung über die 

selbstständigen Bestimmungen. In Anwendung 

des § 32 Abs. 2 GO.LT schlage ich vor, über  

die selbstständigen Bestimmungen in der vor-

liegenden Beschlussempfehlung in ihrer Ge-

samtheit abzustimmen. Oder gibt es dazu eine  
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andere Meinung? - Das sehe ich nicht. Dann 

stimmen wir über die selbstständigen Bestim-

mungen in ihrer Gesamtheit ab. Wer diesen  

zustimmt, den bitte ich um das Kartenzeichen. 

- Das ist einstimmig.  

 

Dann kommen wir zur Abstimmung über die  

Gesetzesüberschrift. Sie lautet: Gesetz zur Si-

cherstellung der personalrechtlichen Interes-

senvertretung in der Pandemie für das Jahr 

2022. Wer dem zustimmt, den bitte ich um das 

Kartenzeichen. - Das ist einstimmig. 

 

Dann kommen wir zur Abstimmung über das 

Gesetz in seiner Gesamtheit. Wer dem zu-

stimmt, den bitte ich um das Kartenzeichen. 

- Das ist einstimmig. Das Gesetz ist hiermit be-

schlossen und der Tagesordnungspunkt 7 ist er-

ledigt.  

 

Wir kommen zu dem  

 

 

Tagesordnungspunkt 8 

 

Erste Beratung 

 

Entwurf eines Gesetzes zum Zweiten Medien-

änderungsstaatsvertrag 

 

Gesetzentwurf Landesregierung - Drs. 8/739 

 

 

Einbringer ist der Staats- und Kulturminister 

Herr Robra.  

 

(Zuruf) 

 

- Wie bitte.  

 

(Zuruf) 

 

- Eine Debatte ist nicht vorgesehen. Deshalb de-

battieren wir jetzt nicht; wir hören zu. - Herr 

Robra, Sie haben das Wort.  

 

 

Rainer Robra (Staats- und Kulturminister):  

 

Meine Damen und Herren! Die Länder haben  

im April 2020 bei der Unterzeichnung des 

Staatsvertrages zur Modernisierung der Me-

dienordnung - wir haben diesen im Landtag  

behandelt - in einer Protokollerklärung weitere 

Maßnahmen zur Stärkung der Barrierefreiheit 

unter Einbeziehung der Betroffenenverbände, 

der Beauftragten der Landesregierung und des 

Bundes sowie der Anbieter auf die Agenda ge-

setzt.  

 

Am 24. November 2020 war bereits eine zen-

trale Onlineanlaufstelle geschaffen worden, die 

ZABA, was für Zentrale Anlaufstelle für barrie-

refreie Angebote steht. Über diese werden In-

formationen zur Barrierefreiheit schon jetzt be-

reitgestellt und Beschwerden entgegengenom-

men.  

 

Mit dem Gesetzentwurf zum Zweiten Medien-

änderungsstaatsvertrag sollen nun Vorgaben 

für barrierefreie Medienangebote konkreti-

siert und Pflichten für die Anbieter ausgewei-

tet werden. Zugleich soll die Umsetzung der 

EU-Richtlinie über die Barrierefreiheitsanforde-

rungen für Produkte und Dienstleistungen, der 

sogenannte European Accessibility Act, EAA,  

erfolgen.  

 

Die Umsetzung in dem Staatsvertrag erfolgt,  

soweit Dienste betroffen sind, die den Zugang 

zu audiovisuellen Mediendiensten ermöglichen. 

Der größte Teil des EAA wird allerdings vom 

Bund im Rahmen des Barrierefreiheitsstär-

kungsgesetzes geregelt. Das ist eine Konse-

quenz der verfassungsrechtlichen Zuständigkei-

ten, wie wir sie aus dem Jugendmedienschutz 

und dem Jugendschutzrecht kennen.  

 

Im Rahmen der Erarbeitung des Entwurfes  

des Staatsvertrages wurden, wie in der er-

wähnten Protokollerklärung bereits avisiert, 

die Betroffenenverbände, die Beauftragten der  
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Landesregierung und des Bundes sowie die  

Anbieter gründlich angehört. Die jeweiligen 

mündlichen und schriftlichen Stellungnahmen 

sind bei der Erarbeitung einbezogen wor-

den.  

 

Zur Stärkung der Barrierefreiheit und zur Um-

setzung des EAA werden bspw. im Medien-

staatsvertrag zwei neue Begriffe geprägt, näm-

lich „barrierefreies Angebot“ und „Dienst, der 

den Zugang zu audiovisuellen Mediendiensten“ 

ermöglicht. Die Anforderungen, die sich an  

dieses Telemedium aus dem europäischen 

Recht ergeben, werden in einem neuen fünften 

Unterabschnitt geregelt, der zukünftig aus den 

§§ 99a bis 99e bestehen soll.  

 

Die besondere Rolle, die der Rundfunk bei dem 

Abbau von Diskriminierung spielt, wird künftig 

dadurch unterstrichen, dass die allgemeinen 

Programmgrundsätze in § 3 um die Erwartung 

ergänzt werden, für alle Programmangebote 

das Bewusstsein für die Belange von Menschen 

mit Behinderung zu schärfen. Die Regelungen 

zur Barrierefreiheit in § 7 werden bspw. um das 

Erfordernis ergänzt, dass den Belangen von 

Menschen mit unterschiedlichen Behinderun-

gen Rechnung zu tragen ist.  

 

Die Anforderungen an die Berichtspflicht zu 

Maßnahmen, die Barrierefreiheit fördern, wer-

den erweitert und konkretisiert. In § 104 wird 

eine Zuständigkeitsvorschrift eingeführt, nach 

der die Landesmedienanstalten nunmehr auch 

die Einhaltung der Barrierefreiheitsanforderun-

gen überwachen. Da diese Aufgabe bundesweit 

einheitlich wahrgenommen werden soll, wird 

die Zuständigkeit der ZAK, der Kommission für 

Zulassung und Aufsicht - Markus Kurze kennt 

das -, entsprechend ergänzt.  

 

Die Vorgabe in Artikel 23 des europäischen 

Rechts, wonach die Mitgliedstaaten geeignete 

Verfahren einführen müssen, um die Barriere- 

freiheitsanforderungen zu kontrollieren, wird 

auch entsprechend umgesetzt. 

 

Artikel 3 regelt das Inkrafttreten. Dazu haben 

wir verabredet, dass der Staatsvertrag nicht  

in Kraft tritt und gegenstandslos wird, wenn 

nicht bis zum 31. Dezember 2022 alle Ratifika-

tionsurkunden hinterlegt werden. Wir sollten 

diesen Zeitraum bitte nicht ausschöpfen; denn 

zur Einhaltung der Umsetzungsfrist aus der 

EU-Richtlinie ist eine rechtzeitige Hinterlegung 

der Ratifikationsurkunde dort erforderlich, um 

ein Inkrafttreten bis zum 28. Juni 2022 - das 

sollte unser hehres Ziel sei - sicherzustellen. Um 

keinen Ärger mit der EU zu bekommen, bitte ich 

das Hohe Haus, diese Umsetzungsfrist bei den 

weiteren Beratungen im Blick zu behalten. - Ich 

danke für die Aufmerksamkeit.  

 

(Zustimmung) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Herr Robra, einen Moment. Frau Frederking hat 

eine Frage und ich habe auch eine Frage.  

 

(Unruhe) 

 

Wohin soll der Gesetzentwurf überwiesen wer-

den? 

 

(Zuruf) 

 

 

Rainer Robra (Staats- und Kulturminister):  

 

Er soll in den Ausschuss für Bundes- und Euro-

paangelegenheiten, Medien sowie Kultur über-

wiesen werden, also in den Medienausschuss, 

um es kurz zu machen.  

 

(Stefan Gebhardt, DIE LINKE: In den Medien-

ausschuss!)  
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Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Genau. - Auch wenn keine Debatte vorgesehen 

ist, kann eine Frage gestellt werden.  

 

 

Dorothea Frederking (GRÜNE):  

 

Herr Robra, ich habe nicht gehört,  

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Wir verstehen Sie auch nicht;  

 

(Zustimmung) 

 

das ist unser Problem. 

 

(Unruhe) 

 

 

Dorothea Frederking (GRÜNE):  

 

welches der zweite Begriff war, der jetzt neu 

eingeführt wurde. Sie haben gesagt: barriere-

freies Angebot. Und welches ist der zweite Be-

griff, der jetzt neu ist? 

 

 

Rainer Robra (Staats- und Kulturminister):  

 

Der heißt: ein Dienst, der den Zugang zu audio-

visuellen Mediendiensten ermöglicht. Für die 

gilt das dann in Zukunft auch.  

 

(Unruhe) 

 

Das sind Begriffe, an denen die Rechtswissen-

schaft sich wunderbar entfalten kann 

 

(Lachen) 

 

und die sie weiter operationalisieren wird. Aber 

das ergibt sich aus der Erarbeitung solcher 

Staatsverträge.  

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Danke für die Einbringung, Herr Robra. - Wir 

kommen zur Abstimmung. 

 

Abstimmung 

 

Wer der Überweisung des Gesetzentwurfes in 

den Ausschuss für Bundes- und Europaangele-

genheiten, Medien sowie Kultur zustimmt, den 

bitte ich um das Handzeichen. - Das ist einstim-

mig. Damit ist dieser Tagesordnungspunkt be-

endet. 

 

Wir kommen zu dem  

 

 

Tagesordnungspunkt 9 

 

Erste Beratung 

 

Entwurf eines Gesetzes zur Anpassung des Po-

lizei- und Verfassungsschutzrechts des Landes 

Sachsen-Anhalt an Bundesrecht sowie zur Än-

derung von § 25 Abs. 1 VerfSchG-LSA 

 

Gesetzentwurf Fraktionen CDU, SPD und FDP 

- Drs. 8/760 

 

Änderungsantrag Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN - Drs. 8/786 

 

Änderungsantrag Fraktion AfD - Drs. 8/790 

 

 

Einbringer ist der Abg. Herr Schulenburg. - Herr 

Schulenburg, Sie haben das Wort.  
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Chris Schulenburg (CDU):  

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Die Koalitions-

fraktionen bringen heute Änderungen zu dem 

Sicherheits- und Ordnungsgesetz des Landes 

Sachsen-Anhalt und zu dem Gesetz über den 

Verfassungsschutz im Land Sachsen-Anhalt ein. 

Bei den Änderungen handelt es sich zunächst 

um redaktionelle Anpassungen, die sich auf-

grund der bundesgesetzlichen Modernisierung 

des Telekommunikationsrechts ergeben. Der 

Bund hat das Telekommunikationsgesetz ver-

ändert und angepasst und das Telekommuni-

kation-Telemedien-Datenschutz-Gesetz verab-

schiedet.  

 

Hintergrund der Veränderung auf Bundesebe-

ne ist die Umsetzung der Richtlinie des Euro-

päischen Parlaments und des Rates über den 

Europäischen Kodex für die elektronische  

Kommunikation. Im SOG LSA und im Verfas-

sungsschutzgesetz werden somit die Verweise 

auf das Telekommunikationsgesetz und das  

Telekommunikation-Telemedien-Datenschutz-

Gesetz angepasst. Erweiterungen und Verände-

rungen von Eingriffsbefugnissen im SOG oder  

im Verfassungsschutzgesetz erfolgen nicht.  

 

Eine weitere Veränderung im Gesetz über den 

Verfassungsschutz im Land Sachsen-Anhalt be-

zieht sich auf die Anpassung der Zusammenset-

zung des Parlamentarischen Kontrollgremiums. 

Es ist parlamentarische Gepflogenheit auch in 

anderen Bundesländern, dass über die Anzahl 

und die Zusammensetzung zu Beginn der Legis-

laturperiode entschieden wird. Die Koalitions-

fraktionen haben sich diesbezüglich verständigt 

und bringen nun die Änderung zur Zusammen-

setzung des Gremiums ein. Hierfür ist eine Ge-

setzesänderung erforderlich.  

 

Ich bitte im Namen der Koalitionsfraktionen im 

Anschluss um Überweisung an den Innenaus-

schuss. - Herzlichen Dank.  

 

(Zustimmung)  

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

An den Innenausschuss, das muss ich notieren. 

- Ich habe gehört, dass die Landesregierung 

keine Rede vorgesehen hat. Dann sprich für die 

AfD Herr Kohl. - Herr Kohl, Sie haben das Wort.  

 

 

Hagen Kohl (AfD):  

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Sehr geehrte Da-

men und Herren! Mit dem vorliegenden Gesetz-

entwurf sollen im Wesentlichen Änderungen im 

Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ord-

nung und im Gesetz über den Verfassungs-

schutz im Land Sachsen-Anhalt vorgenommen 

werden, welche wiederum aufgrund von Ände-

rungen im Bundesrecht notwendig sind. Diese 

Änderungen sehen wir als unproblematisch an.  

 

Kritisch sehen wir allerdings die Änderung in 

§ 25 Abs. 1 des Verfassungsschutzgesetzes, wo-

nach das Parlamentarische Kontrollgremium 

aus nur noch vier Abgeordneten des Landtages 

bestehen soll und in welchem die parlamenta-

rische Opposition faktisch nur noch mit einem 

Abgeordneten vertreten sein soll.  

 

Damit wären ein Drittel der Landtagsfraktionen 

und sogar zwei Drittel der Oppositionsfraktio-

nen nicht mehr im Parlamentarischen Kontroll-

gremium vertreten. Der Begriff Kontrollgre-

mium würde so ad absurdum geführt werden.  

 

Zur Begründung heißt es, dass dies zur Verbes-

serung und Gewährleistung der Funktions- und 

Entscheidungsfähigkeit des Parlamentarischen 

Kontrollgremiums dienen soll. Als Mitglied des 

Parlamentarischen Kontrollgremiums habe ich 

bislang keine Probleme hinsichtlich der Funk-

tions- und Entscheidungsfähigkeit feststellen  
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können. Ich sehe auch nicht, wo dort Verbesse-

rungsbedarf besteht.  

 

Die wahren Gründe dürften also andere sein. 

Schlussfolgernd aus der jüngsten Berichterstat-

tung in der „Mitteldeutschen Zeitung“ steht  

zu vermuten, dass man die oppositionellen  

Aktivposten, also die GRÜNEN und die AfD,  

aus dem Parlamentarischen Kontrollgremium 

heraushalten möchte. Jedoch ist eine wirkliche 

Kontrolle der Arbeit des Verfassungsschutzes 

nur gewährleistet, wenn diese aus verschiede-

ner politischer Perspektive erfolgt; das wäre 

dann ausgeschlossen.  

 

Dass die Informationen aus dem Parlamenta-

rischen Kontrollgremium nicht nach außen ge-

tragen werden dürfen, ist nachvollziehbar und 

richtig. Die gewonnenen Informationen können 

aber Inspiration für politische Initiativen liefern 

und somit auch die Ausrichtung und den 

Schwerpunkt der parlamentarischen Arbeit be-

einflussen. Somit wäre mit einem Ausschluss 

aus dem Parlamentarischen Kontrollgremium 

die Chancengleichheit für die Oppositionsfrak-

tionen im Parlament in unzulässiger Weise be-

einträchtigt.  

 

Fazit: Die Einschränkung der Kontrolle des Ver-

fassungsschutzes sowie der Arbeit der parla-

mentarischen Opposition dürften die wahren 

Gründe für die Regeländerung sein. Um das 

Recht auf Chancengleichheit für alle Fraktion  

zu wahren, möchte die AfD als bekennende  

Demokratiepartei, dass jede Fraktion mit einem 

Abgeordneten im Parlamentarischen Kontroll-

gremium vertreten ist. Das ist auch das Ziel un-

seres vorliegenden Änderungsantrages.  

 

Der Beratung im Innenausschuss sehen wir mit 

Interesse und Spannung entgegen. - Ich be-

danke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksam-

keit.  

 

(Zustimmung)  

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Danke, Herr Kohl. - An die AfD-Fraktion gerich-

tet, kann ich nur sagen, wenn ihr so zugehört 

hättet, wie ihr jetzt geklatscht habt, dann wäre 

das eine tolle Kiste gewesen. - Jetzt spricht Herr 

Erben. - Herr Erben.  

 

 

Rüdiger Erben (SPD):  

 

Herr Präsident! Sehr geehrte Kolleginnen und 

Kollegen! Ich will nahtlos an das anschließend, 

was Kollege Schulenburg als Einbringer vor-

getragen hat. Es geht zunächst erst einmal  

darum,  

 

(Zuruf: Dass die Opposition raus ist!)  

 

dass im Polizeirecht und im Verfassungsschutz-

recht die entsprechenden Anpassungen vorge-

nommen werden, dass nämlich Neuregelun-

gen des Kommunikationsrechtes mit der aktuel-

len Verweisungsvorschrift nicht ins Leere lau-

fen. Deswegen gibt es in den beiden Gesetzen 

an mehreren Stellen entsprechenden akuten 

Handlungsbedarf.  

 

Ich bin schon eine Weile dabei und habe ver-

sucht zu rekapitulieren: Ich stehe mindestens 

schon zum dritten Mal zu einem Änderungs-

gesetz an diesem Pult, bei dem es um die Zu-

sammensetzung und die Größe des Parlamen-

tarischen Kontrollgremiums oder früher der 

Parlamentarischen Kontrollkommission ging. 

Wir haben mehrmals Anpassungen vorgenom-

men, aber ein Grundsatz galt dabei immer, 

nämlich das Gremium - denn es ist ein Aus-

schuss besonderer Art - so klein wie möglich zu 

halten.  
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(Zustimmung)  

 

Der Grundsatz, das Gremium so klein wie mög-

lich zu halten, gilt, um der erhöhten Vertrau-

lichkeitsanforderung an dieses Gremium ge-

recht zu werden. 

 

(Zuruf)  

 

Das ist der einfache Hintergrund unseres Ge-

setzesentwurfes und der entsprechend vorge-

nommenen Änderungen. - Herzlichen Dank.  

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Herr Erben, Herr Rausch hat sich gemeldet. 

 

(Unruhe) 

 

- Bitte keine Diskussionen. Am Mikrofon steht 

Herr Rausch und er möchte seine Frage stellen.  

 

 

Tobias Rausch (AfD):  

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Sehr geehrter 

Herr Kollege Erben, Sie haben gerade gesagt, es 

sei wichtig, dass das Gremium wegen der Ver-

traulichkeit klein sei. Wie erklären Sie sich das 

Statement Ihrer Vorsitzenden Frau Pähle, die  

im Rahmen einer Landtagsdebatte sagte, dann 

müssen sie sich von ihren Kollegen darüber in-

formieren lassen, was in diesem Gremium be-

sprochen wird. Wie ist das mit der Vertraulich-

keit zu vereinbaren?  

 

(Zurufe: Das hat sie gesagt! - Darüber gibt es 

Protokolle!)  

 

 

Rüdiger Erben (SPD):  

 

Ich kann diese Aussage in keinen genauen Zu-

sammenhang stellen. Es gibt Dinge, über die  

man aus der PKK berichten kann, und es gibt 

Dinge, über die man nicht berichten kann und 

dabei ist es völlig egal, wie groß das Gremium 

ist.  

 

Es gibt eine Reihe von Sachverhalten, von de-

nen Ihnen Herr Kohl, ob er nun in dem Gre-

mium sitzt oder nicht, nichts erzählen darf. Ich 

dürfte es Ihnen ebenfalls nicht erzählen, was  

ich auch nicht machen würde. Insofern ver-

stehe ich die Diskussion nicht, die Sie an dieser 

Stelle in diesem Zusammenhang aufmachen.  

 

Zu den Minderheitenrechten. Ich bin jetzt seit 

zehn Jahren bzw. elf Jahren selbst Mitglied der 

Parlamentarischen Kontrollkommission und ha-

be die Parlamentarische Kontrollkommission 

vorher als Beamter begleiten dürfen. Dort hat 

es viele Ereignisse gegeben, aber daran, dass  

die Opposition als Minderheit untergebuttert 

worden ist, kann ich mich in dieser langen Zeit 

in keinem einzigen Fall erinnern.  

 

(Zuruf: Das machen Sie ja jetzt! - Weitere Zu-

rufe)  

 

Die Frage, ob darin ein Mitglied oder zwei Mit-

glieder der Opposition vertreten sind, war nie 

entscheidend.  

 

(Zuruf: Jetzt entscheiden wir ja hier!)  

 

In den letzten Jahren sind Sondersitzungen  

aus besonderem Anlass regelmäßig beileibe 

nicht nur von Oppositionsabgeordneten, die in 

der Parlamentarischen Kontrollkommission 

Mitglied sind, einberufen worden - der Vorsit-

zende wird das bestätigen können -, sondern 

häufig von Mitgliedern der Koalitionsfraktionen.  

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Danke, Herr Erben. - Für die Fraktion DIE LINKE 

spricht Frau Quade. - Bitte.  
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Henriette Quade (DIE LINKE):  

 

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Im 

Wesentlichen sollen zwei Dinge geregelt wer-

den. Erstens die Anpassung des Polizeigesetzes 

und des Verfassungsschutzgesetzes Sachsen-

Anhalt an eine veränderte Rechtslage im Bund, 

weil das Landesgesetz auf Teile von Bundes-

gesetzen verweist, die schlichtweg nicht mehr 

existieren. An dieser Stelle braucht es also  

zwingend eine landesrechtliche Anpassung, 

ohne dass es dabei einen großen Entschei-

dungsspielraum auf Landesebene geben wür-

de.  

 

Einer Debatte über diesen Teil des Gesetzent-

wurfes hätte es also nicht wirklich bedurft,  

zum Inhalt und zur Richtung der Regelung auf 

Bundesebene allerdings schon; denn es geht  

um digitale Bürgerinnenrechte auch gegenüber 

dem Staat. Die Bestandsdatenauskunft ist des-

wegen seit jeher Gegenstand politischer Kon-

troversen; denn sie ist ein Angriff auf den Kern-

bereich des Persönlichkeitsrechts und die Ver-

traulichkeit der Privatsphäre.  

 

Staatliche Datenabfragerechte haben sich mitt-

lerweile zu einer Routineangelegenheit ent-

wickelt. Oft fehlt den Behörden dabei jede  

Sensibilität dafür, dass es sich um sensible Da-

ten der Bürgerinnen handelt. Oft führen einmal 

eingeräumte Befugnisse zu exzessiver Nutzung 

und für die Kontrolle fühlt sich dann niemand 

zuständig.  

 

Was also nötig wäre und wozu eine politische 

Debatte lohnen würde, wäre die Frage des 

Schutzes der Bürgerinnenrechte, des Ausbaus 

des Datenschutzes, der Evaluation bestehender 

Zugriffsrechte, z. B. konkret der Tatsache, dass 

in Sachsen-Anhalt mehrere Hundert öffentliche 

Stellen einen automatisierten Zugriff auf alle 

Daten der Einwohnermeldeämter haben, aber  

offensichtlich keine effektiven Kontroll- und  

Sicherungsmaßnahmen für den Umgang mit 

diesem Zugriffsrecht bestehen.  

 

(Unruhe)  

 

Außerdem geht es in dem Gesetzentwurf um 

eine Veränderung der Zusammensetzung der 

Parlamentarischen Kontrollkommission für den 

Verfassungsschutz. Zum einen soll die Zahl der 

Mitglieder verringert werden und zum anderen 

soll festgelegt werden, dass ein Mitglied der  

Opposition angehört. In der „MZ“ war zudem  

zu lesen, dass es keinen Automatismus dahin 

gehend mehr geben soll, dass jede Fraktion je-

manden entsenden kann, sondern sich jedes 

Mitglied einer Wahl stellen muss. Das ist schon 

längst die Sachlage. Letzteres begrüßen wir  

ausdrücklich gerade in einem so sicherheitsrele-

vanten Bereich. Angesichts einer rechtsextre-

men Fraktion im Landtag ist ein Automatismus 

schlichtweg falsch.  

 

(Zurufe: Oh! - Weitere Zurufe - Unruhe) 

 

Um es ganz deutlich zu sagen: Natürlich ist  

die AfD ein Sicherheitsrisiko, nicht nur im Parla-

mentarischen Kontrollgremium.  

 

(Zustimmung - Lachen)  

 

Und wo immer wir die Chance dazu haben, 

Ihnen die Möglichkeit, sicherheitsrelevante In-

formationen abzuschöpfen, zu nehmen, müs-

sen wir sie nutzen.  

 

(Zustimmung) 

 

Das ist keine Beschneidung der Demokratie, das 

ist Schutz der Demokratie.  

 

(Zuruf: Das war eine schöne Aussage! - Wei-

tere Zurufe) 
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Abseits der Tatsache, dass sich unser Optimis-

mus, was die Kontrollierbarkeit des Verfas-

sungsschutzes angeht, in Grenzen hält, hängt 

sie nicht an der Frage, ob vier, fünf oder sechs 

Personen in dem Gremium sitzen. Die Arbeits-

fähigkeit hängt nicht an einem Abgeordneten 

mehr oder weniger. Sie hängt an der Struktur 

und Arbeitsweise des Verfassungsschutzes und 

sie hängt an Rechtsextremen am Tisch.  

 

Insofern ist es fragwürdig und in den Beratun-

gen in den Ausschüssen zu klären, warum es 

eine allgemeine Verkleinerung des Parlamenta-

rischen Kontrollgremiums geben soll und nur 

eine Oppositionsfraktion vertreten sein soll. 

 

(Zuruf: Frau Quade spricht aus, was Herr Er-

ben vergessen hat zu erwähnen!)  

 

Das simple Festhalten an demokratischen Wer-

ten und ein entsprechendes Abstimmungsver-

halten aller demokratischen Fraktionen würden 

völlig ausreichen.  

 

(Zustimmung - Zuruf: Ausgrenzung und Pro-

paganda sind das!)  

 

Das ist das, was nötig wäre.  

 

(Zustimmung) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Danke, Frau Quade. - Herr Kosmehl von der  

FDP, bitte. Herr Kosmehl, Sie haben das Wort.  

 

 

Guido Kosmehl (FDP):  

 

Sehr geehrter Herr Präsident, vielen Dank. 

- Meine sehr geehrten Damen und Herren! Es  

ist von den Vorrednern bereits dargelegt wor-

den, wir müssen die Normen im SOG und im  

Verfassungsschutzgesetz anpassen, um die Ver-

weisungen, die durch die geänderte Rechtslage 

auf Bundesebene zum Telekommunikation-Te-

lemedien-Datenschutz-Gesetz (TTDSG) erfolgt 

sind, umzusetzen, damit diese Verweisungen 

und auch diese Rechtsgrundlagen nicht ins 

Leere laufen. Das ist der erste Punkt.  

 

Der zweite Punkt. Im Gesetzgebungsverfahren 

wird § 25 des Verfassungsschutzgesetzes ge-

ändert.  

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich halte es für 

sinnvoll, jetzt zügig zu beraten, um eine parla-

mentarische Kontrolle des Verfassungsschutzes 

durch Mitglieder, die dieser Landtag in dieser 

Legislaturperiode entsendet, tatsächlich durch-

zuführen. Ich will daran erinnern, dass ich sel-

ber nach meinem Ausscheiden im April 2011 

noch fast ein Jahr lang, bis 2012, Mitglied der 

Parlamentarischen Kontrollkommission war. 

Neben dem Kollegen Püchel war nur noch Frau 

von Angern als gewählte Abgeordnete für die 

parlamentarische Kontrolle zuständig und hätte 

Ihnen als Abgeordnete berichten können. Das 

heißt, mehr als ein Jahr lang hat dieses Gre-

mium nicht in einer vom neu gewählten Land-

tag legitimierten Art und Weise getagt. Das  

wollen wir nicht erneut so lange liegen lassen, 

deshalb brauchen wir erstens die Gesetzes-

änderung und zweitens zügig die Bestimmung 

der Mitglieder.  

 

Ich will noch einen Hinweis geben, damit keine 

Legendenbildung entsteht. Wir stellen fest,  

dass das Land Sachsen-Anhalt in seiner Ge-

schichte bereits mehrfach parlamentarische 

Kontrollgremien oder Kommissionen mit einer 

Stärke von vier Mitgliedern des Landtags 

hatte, die auch funktioniert haben. Wir hatten 

auch immer die Regelung, dass mindestens 

ein Mitglied der Opposition angehören soll.  

Jahrelang war es jemand von der größten Op-

positionsfraktion, dann hat man es irgendwann  
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gestrichen, weil es nicht mehr gepasst hat. Wir 

sagen - - 

 

(Zuruf) 

 

- Da war ich nicht dabei, Herr Loth. - Wir sagen, 

vier ist eine richtige Größe für die parlamen-

tarische Kontrolle, und die wählen wir nach  

Abschluss des Gesetzgebungsverfahrens. 

 

(Beifall) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Danke, Herr Kosmehl. Augenblick. Herr Meister 

hat einen zweiten Versuch gestartet, und bei 

Ihnen hat er ihn gelandet. Wollen Sie seine 

Frage beantworten?  

 

 

Guido Kosmehl (FDP):  

 

Sehr gerne. 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Bitte. Herr Meister, Sie haben das Wort. 

 

 

Olaf Meister (GRÜNE):  

 

Danke, Herr Präsident. - Als Begründung wer-

den angeführt die Landtagswahlen, neue Zu-

sammensetzung des Landtags und so. Der  

Landtag ist um eine Fraktion größer gewor-

den. Trotzdem wird das jetzt reduziert. Also,  

ich verstehe diesen Zusammenhang nicht.  

Dann würde mich interessieren, ob es irgend-

welche Vorwürfe gibt, ob irgendetwas bekannt 

ist, dass es einen Anlass gibt, das zu reduzie-

ren.  

 

 

Guido Kosmehl (FDP):  

 

Sehr geehrter Herr Kollege. 

 

(Zuruf: Meister!) 

 

- Entschuldigung, ich wollte es jetzt etwas ab-

kürzen, weil mir der Präsident mit der Zeit im-

mer im Rücken sitzt. - Ich werde mich an Speku-

lationen nicht beteiligen. Ich habe das in den 

letzten Jahren von außen wahrgenommen und 

mich das eine oder andere Mal gefragt, wie 

Dinge, die in einem parlamentarischen Kontroll-

gremium besprochen wurden, plötzlich in der 

Öffentlichkeit diskutiert werden. Da müssen 

sich diejenigen, die dort Mitglied waren, selbst 

hinterfragen.  

 

(Zuruf) 

 

Ich jedenfalls glaube, dass wir mit vier - gut,  

das sind unsere Erfahrungen als FDP, das ge-

be ich ganz offen zu; ich habe der auch neun  

oder zehn Jahre lang angehört - gut gefahren 

sind.  

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Danke, Herr Kosmehl. Ich danke auch für das 

Kurzfassen. Sie haben es schon gesagt, ich sitze 

Ihnen mit der Zeit im Nacken. Kein Thema. 

- Herr Striegel für die GRÜNEN, bitte. 

 

 

Sebastian Striegel (GRÜNE):  

 

Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen 

und Herren! Der durch Sie, die Fraktionen von 

CDU, SPD und FDP, vorgelegte Gesetzentwurf 

lässt einen dann doch etwas ratlos zurück.  

Kollege Meister hat es schon angesprochen: 

Weil sich die Anzahl der Fraktionen im Land- 
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tag erhöht hat, sei es angezeigt, das PKGr zu  

verkleinern. Das solle der Verbesserung und  

Gewährleistung der Funktions- und Entschei-

dungsfähigkeit dieses Gremiums dienen. Dass 

hier Willkür statt Sorgfalt die Feder geführt  

hat, merkt man nicht nur an zwei Fehlern in  

einem nur fünfzeiligen Text, das überzeugt  

auch inhaltlich nicht. Es springt ins Auge, dass 

Sie hier mit dem parlamentarischen Kontroll-

gremium partei- und machtpolitisches Schind-

luder treiben wollen. Denn worum geht es im 

Kern, Herr Kosmehl? 

 

Es waren übrigens, wenn ich Ihrer Erinnerung 

auf die Beine helfen kann, damals auch nur vier 

Fraktionen im Landtag, als das Gremium vier 

Mitglieder groß war. Sie wollen das PKGr so  

verkleinern, dass zukünftig nur noch ein Vertre-

ter der Opposition darin Platz hat, und diese  

von Ihrer Mehrheit gnädig ausgesuchte Person 

soll dann wirkungsvolle Kontrolle leisten? Was 

hat das denn mit Funktions- und Entscheidungs-

fähigkeit zu tun? 

 

(Beifall - Zurufe) 

 

Meine Damen und Herren! Dieser Umgang mit 

einer wichtigen Kontrollinstanz wird dem Ver-

fassungsschutz als stark in Grundrechte eingrei-

fenden und kaum gerichtlich kontrollierten Ge-

heimdienst, aber auch der Bedeutung parla-

mentarischer Kontrolle und dem Parlament 

selbst nicht gerecht. Die Kontrolle des Verfas-

sungsschutzes obliegt dem Parlament als Gan-

zem, so auch das Bundesverfassungsgericht. Sie 

stellt kein gnädig gewährtes Privileg einer Koali-

tion für einen ausgesuchten, politisch beque-

men Teil der Opposition dar, nein, auch hierbei 

muss grundsätzlich jede in das Parlament ge-

wählte Fraktion Zugang und die Möglichkeit der 

Mitwirkung haben. 

 

(Beifall - Zurufe: Nein!) 

 

Diesen Grundsatz kennen wir aus ständigen 

Ausschüssen und er muss auch für das PKGr  

gelten. Sie wollen ohne jeden Sachgrund die 

Kontrollrechte der Opposition beschneiden. 

Dass damit auch die Kontrolle selbst ge-

schwächt wird, nehmen Sie billigend in Kauf. 

 

(Beifall) 

 

Sie schleifen grundlegende Oppositionsrechte, 

und das widerspricht grundlegenden Prinzipien 

aus Grundgesetz und Landesverfassung. 

 

(Beifall - Zurufe: Jawohl! - Unruhe) 

 

Parlamentarische Kontrolle muss stark bleiben. 

Wir schlagen daher für das Parlamentarische 

Kontrollgremium eine an die niedersächsische 

Bestimmung angelehnte Regelung vor, die die 

Stärke der Fraktionen beachtet und die Opposi-

tion zu ihrem Recht kommen lässt. So gelingen 

wirkungsvolle Kontrolle und angemessene Be-

teiligung der Opposition.  

 

Ich beantrage die Überweisung des Gesetzent-

wurfs in den Innen- und den Rechtsausschuss. 

- Vielen Dank. 

 

(Beifall - Zurufe) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Herr Striegel, Herr Kosmehl hat Ihnen genau zu-

gehört, und es haben sich irgendwelche Fragen 

ergeben. Das habe ich an dem Gesichtsausdruck 

von Herrn Kosmehl gesehen. Er steht schon am 

Mikro und möchte Sie gern etwas fragen. 

 

 

Sebastian Striegel (GRÜNE):  

 

Das möge er tun. 
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Guido Kosmehl (FDP):  

 

Vielen Dank, Herr Kollege Striegel, auch für Ihre 

Bewerbungsrede. Ich habe nur eine Nachfrage. 

Da Sie dem Gremium bisher angehört haben, 

auch gewählt als Vertreter einer Regierungs-

fraktion, haben Sie Ihre Arbeit sozusagen dar-

auf beschränkt, zu warten, dass die von der  

Opposition entsandten Mitglieder des Kontroll-

gremiums ihrer Kontrollpflicht nachgekommen 

sind, oder haben Sie als gewähltes Mitglied  

einer Regierungsfraktion nicht auch die Kon-

trolle des Verfassungsschutzes im Gremium 

wahrgenommen? 

 

(Beifall - Zurufe) 

 

 

Sebastian Striegel (GRÜNE):  

 

Herr Kollege Kosmehl, zunächst darf ich fest-

halten, dass ich hier den Umstand habe, dass 

die AfD im Landtag, also eine rechtsextreme 

Fraktion, 

 

(Zurufe: Oh!) 

 

zum ersten Mal einem antifaschistischen Red-

ner ordentlich Applaus zollt. Das, finde ich, ist 

ein erster Anfang.  

 

(Beifall) 

 

Zur zweiten Frage.  

 

(Zurufe) 

 

Das gesamte Parlament kontrolliert die Re-

gierung. Deshalb muss auch das gesamte 

Parlament beteiligt sein, das heißt, regierungs-

tragende Fraktionen, aber auch Oppositions-

fraktionen. 

 

(Zurufe) 

 

Es wird nicht dazu kommen können, dass Sie 

sich sozusagen aussuchen, wer Ihnen als Kon-

trolleur passt und wer nicht. - Vielen herzlichen 

Dank. 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Danke, Herr Striegel.  

 

(Beifall) 

 

Herr Schulenburg hat als letzter Redner der  

Debatte noch einmal die Möglichkeit, das Wort 

zu ergreifen. Jetzt nimmt er den kurzen Weg, 

dann sehe ich ihn auch besser. - Herr Schulen-

burg, Sie haben das Wort. 

 

 

Chris Schulenburg (CDU):  

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Werte Kollegin-

nen und Kollegen! Werter Herr Striegel, manch-

mal hat man den Eindruck, wenn Sie in der Re-

gierung sitzen, sagen Sie Hü, und wenn Sie in 

der Opposition sitzen, sagen Sie Hott, 

 

(Beifall) 

 

aber beim gleichen Sachverhalt, insbesondere 

dann, wenn Sie persönlich betroffen sind. Ich 

will das auch gleich begründen.  

 

(Zuruf von Cornelia Lüddemann, GRÜNE) 

 

Ich kann Ihnen nur empfehlen, dass Sie hier eine 

flammende Bewerbungsrede halten, dass Sie 

den Mitgliedern des Landtags darstellen, dass 

Sie sowohl die fachliche als auch die soziale 

Kompetenz haben und dass Sie politisch neutral 

gegen jede Form von Extremismus in diesem 

Land kämpfen wollen, dann werden Sie vermut-

lich auch die Mehrheit in diesem Parlament be-

kommen und einen Sitz im PKG erhalten.  
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Sie stellen sich hier als der große Kämpfer  

für die Rechte der Opposition hin, aber 

schauen wir uns doch mal die Situation oder  

den Sachverhalt in den Bundesländern an, in  

denen Sie die Regierungsverantwortung ha-

ben, beispielhaft Hamburg, Hessen, Schles-

wig-Holstein oder sogar Rheinland-Pfalz. Dort, 

wo Sie die Regierungsverantwortung inneha-

ben, sind auch nicht alle Oppositionsparteien 

im parlamentarischen Kontrollgremium vertre-

ten. 

 

(Beifall - Zurufe) 

 

Beispielhaft noch einmal Rheinland-Pfalz, von 

der Fläche her ähnlich wie Sachsen-Anhalt,  

aber die doppelte Anzahl an Einwohnern. Da 

sind nicht fünf Mitglieder, da sind nicht vier  

Mitglieder, sondern in Ihrer Ampelkoalition  

sind drei Mitglieder im PKG. 

 

(Zuruf: Viel zu wenig! - Lachen - Weitere Zu-

rufe) 

 

Deshalb: Wir würden uns freuen, wenn Sie  

Ihren Antrag, den Sie hier eingebracht haben, 

Ihren Parteikollegen in den genannten Bundes-

ländern zur Verfügung stellen würden und  

dann tatsächlich die Rechte der Opposition  

gestärkt würden. Das würde ehrlich sein. An-

sonsten entsteht der Eindruck, dass Sie hier  

nur mit gespaltener Zunge sprechen und dass  

es Ihnen nicht darum geht, die Rechte des PKG 

zu stärken, 

 

(Beifall - Zurufe) 

 

sondern dass es Ihnen nur um Ihren eigenen 

Posten geht.  

 

(Beifall) 

 

Für uns gilt nicht Quantität, sondern Qualität im 

PKG. - Herzlichen Dank. 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Herr Schulenburg, Sie haben es bestimmt  

schon aus dem Augenwinkel gesehen. Kollege 

Striegel hat eine Frage, vielleicht nach irgend-

einem Bundesland, keine Ahnung.  

 

 

Sebastian Striegel (GRÜNE):  

 

Herr Kollege Schulenburg, einmal abgesehen 

davon, dass uns der Verweis auf andere Bundes-

länder nicht weiterbringt, weil ich die Regelung 

in Rheinland-Pfalz auch nicht für gelungen hal-

te, parlamentarische Kontrolle muss tatsächlich 

vom gesamten Parlament ausgehen, wollte ich 

Sie nur kurz fragen: Wie viele Fraktionen hatte 

der letzte Landtag, und wie viele Mitglieder 

hatte das Parlamentarische Kontrollgremium in 

der letzten Legislaturperiode? 

 

(Zuruf: Weil wir einen abgetreten haben! 

- Weitere Zurufe) 

 

 

Chris Schulenburg (CDU):  

 

Genau, das hat der Kollege gerade gesagt. Der 

Posten, der uns eigentlich zugestanden hätte, 

den haben Sie bekommen.  

 

(Zurufe) 

 

Also seien Sie froh, dass Sie in den letzten Jah-

ren dort gesessen haben. Das ist nur ein Vorteil 

von uns gewesen. 

 

(Starke Unruhe) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Wir brauchen an der Stelle über Abtretungs-

ansprüche nicht weiter zu diskutieren. Wir  
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haben einen Antrag auf Überweisung in den  

Innenausschuss. Weitere Ausschüsse sind mir 

nicht genannt worden.  

 

(Zurufe) 

 

- Recht, Verfassung und Verbraucherschutz. 

Okay.  

 

Abstimmung 
 

Wer für die Überweisung in den Innenaus-

schuss ist, den bitte ich um das Kartenzeichen. 

- Das ist einstimmig.  

 

Wer für den Ausschuss für Recht, Verfassung 

und Verbraucherschutz, den bitte ich um das 

Kartenzeichen. - Das sind die Fraktionen der 

GRÜNEN und der LINKEN. Wer ist dagegen? 

- Das sind alle anderen Fraktionen. Also nur  

der eine Ausschuss; dann ist das so. Dann brau-

chen wir auch nicht über die Federführung zu 

diskutieren.  

 

Wir können an der Stelle auch nicht über  

die Führung des Ausschusses diskutieren,  

sondern wir führen einen Wechsel durch. Ihr 

müsst Euch ab und zu ein bisschen konzen-

trieren, sonst wisst Ihr nicht, wo es hier lang-

geht.  

 

(Zurufe) 

 

Das ging einmal an meine eigene Reihe. 

 

(Zurufe) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Meine Damen und Herren! Mit frischem Mut 

geht es jetzt zum Tagesordnungspunkt 10, den 

ich hiermit aufrufe. 

 

 

Tagesordnungspunkt 10 

 

a) Zweite Beratung 

 

Die Pandemie ist nicht vorbei - Das Land 

muss sich den neuen Herausforderungen 

stellen 

 

Antrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 8/343 

 

Änderungsantrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 

8/377 

 

Beschlussempfehlung Ausschuss für Arbeit, 

Soziales, Gesundheit und Gleichstellung 

- Drs. 8/738 

 

b) Zweite Beratung 

 

Die Pandemie wirkungsvoll bekämpfen: 

Ampelsystem, verbindliche Regeln und 

konzertierte Impfkampagne 

 

Antrag Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

- Drs. 8/347 

 

Änderungsantrag Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN - Drs. 8/389 

 

Beschlussempfehlung Ausschuss für Arbeit, 

Soziales, Gesundheit und Gleichstellung 

- Drs. 8/737 

 

(Erste Beratung in der 7. Sitzung des Landtages 

am 19.11.2021) 

 

c) Erste Beratung 

 

Kinder und Jugendliche psychisch entlas-

ten: Angebotsstrukturen ausbauen - Fach-

kräfte und Einrichtungen stärken 

 

Antrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 8/756 
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d) Beratung 

 

Maßnahmen der Landesregierung zur Be-

kämpfung der Covid-19-Pandemie beenden 

 

Antrag Fraktion AfD - Drs. 8/730 

 

 

Zu den ersten beiden genannten Punkten, den 

Beschlussempfehlungen, wird Frau Gensecke 

Bericht erstatten. Einbringer zu c), Antrag der 

LINKEN, ist Frau Anger. Einbringer zum Antrag 

unter d) wird Herr Matthias Büttner (Staßfurt) 

sein. Ich rufe zunächst Frau Gensecke ans Red-

nerpult und bitte um die Berichterstattung. 

- Frau Gensecke, bitte. 

 

 

Katrin Gensecke (Berichterstatterin):  

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Sehr geehrte 

Damen und Herren Abgeordnete! Der unter a) 

aufgeführte Antrag der Fraktion DIE LINKE in  

der Drs. 8/343 sowie der Änderungsantrag der 

Fraktion DIE LINKE in der Drs. 3/377 wurden in 

der 7. Sitzung des Landtages am 19. Novem-

ber 2021 in den Ausschuss für Arbeit, Soziales 

und Gleichstellung überwiesen. Mitberatende 

Ausschüsse wurden hierzu nicht eingesetzt. 

 

Auch der unter b) aufgeführte Antrag der Frak-

tion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN in der Drs. 8/347 

sowie der dazugehörige Änderungsantrag in der 

Drs. 8/389 wurden in der 7. Sitzung des Land-

tages am 19. November 2021 in den Ausschuss 

für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Gleichstel-

lung überwiesen. Mitberatende Ausschüsse gab 

es auch hierzu nicht. 

 

Die genannten Anträge und Änderungsanträge 

zielten darauf ab, die Coronapandemie noch 

stärker und wirkungsvoller zu bekämpfen und 

dafür geeignete Maßnahmen zu ergreifen bzw. 

verbindliche Regeln aufzustellen. Die Landes- 

regierung soll unter anderem aufgefordert wer-

den, ihre Aufklärungskampagne zum Impfen 

deutlich zu intensivieren, sich für eine Impf-

pflicht für Beschäftigte in den Bereichen Pflege, 

Gesundheit, Kindertagesbetreuung und Schule, 

stationäre Eingliederungshilfe und Justizvollzug 

einzusetzen, Regeln an Schulen und Kitas einzu-

führen, um Schließungen dieser Einrichtungen 

zu vermeiden, Informationskampagnen zu ent-

wickeln, um den jeweils aktuellen Desinforma-

tionen im digitalen Raum entgegenzutreten, 

und für die Landkreise und kreisfreien Städte 

ein verbindliches Ampelsystem einzuführen, um 

diese in die Lage zu versetzen, je nach Warn-

stufe Maßnahmen zur Reduzierung der Infek-

tionsgefahren zu ergreifen.  

 

Die genannten Drucksachen wurden in der 

7. Sitzung des Ausschusses für Arbeit, Soziales, 

Gesundheit und Gleichstellung am 9. Febru-

ar 2022 beraten. Hier beantragten die Koali-

tionsfraktionen, die Anträge und die Ände-

rungsanträge der Fraktionen DIE LINKE und 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abzulehnen; denn 

die darin aufgeführten Punkte seien aufgrund 

der dynamischen Entwicklung der Situation 

überholt. So sei z. B. eine Intensivierung der 

Werbekampagne zum Impfen nach Meinung 

der Koalitionsfraktionen nicht notwendig, weil 

es hierzu bereits einen Informationsüberfluss 

gebe. 

 

Die Fraktion DIE LINKE und die Fraktion BÜND-

NIS 90/DIE GRÜNEN kündigten an, dass sie ei-

ner Ablehnung der Anträge nicht zustimmen 

würden; denn ihrer Meinung nach seien noch 

nicht alle Punkte der Anträge und Änderungs-

anträge aufgegriffen worden; z. B. stehe die 

Frage zu falschen Behauptungen über das  

Impfen und über die Coronapandemie an sich 

noch im Raum. Die Landesregierung sei die-

ser Verbreitung von Desinformationen und Un-

wahrheiten aus der Sicht der antragstellenden 

Fraktion noch nicht genug entgegengetreten.  
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Beide Fraktionen hätten sich dazu auch eine 

Aussage von den Koalitionsfraktionen ge-

wünscht. 

 

Die Fraktion der AfD schloss sich der Meinung 

der Koalitionsfraktionen an und sprach sich 

ebenfalls für die Ablehnung der Anträge und der 

Änderungsanträge aus.  

 

Somit wurden im Ergebnis der Beratungen zu-

nächst der Antrag in der Drs. 8/323 und der  

Änderungsantrag der Fraktion DIE LINKE, Drs. 

8/377, zur Abstimmung gestellt. Mit 9 : 3 : 0 

Stimmen beschloss der Ausschuss die Ableh-

nung des Antrages und des Änderungsantrages 

als Beschlussempfehlung an den Landtag.  

 

Danach wurden der Antrag und der Änderungs-

antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

zur Abstimmung gestellt. Auch diese wurden 

von 9 : 3 : 0 Stimmen abgelehnt.  

 

Dem Plenum liegen nun heute diese beiden Be-

schlussempfehlungen in den Drs. 8/738 und 

8/737 vor. Im Namen des Ausschusses für Ar-

beit, Soziales, Gesundheit und Gleichstellung 

bitte ich um Zustimmung zu diesen Beschluss-

empfehlungen und danke für Ihre Aufmerksam-

keit. 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding:  

 

Vielen Dank, Frau Gensecke, für diese kompakte 

Darstellung und den Bericht. - Ich rufe Frau An-

ger, Fraktion DIE LINKE, zur Einbringung ihres 

Antrages auf. 

 

 

Nicole Anger (DIE LINKE):  

 

Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! 

Wir alle wissen, die Pandemie in Deutschland 

umfasst nun schon zwei Jahre und hat Folgen.  

In dieser Zeit wurden zahlreiche politische Maß-

nahmen erlassen, um das Infektionsgeschehen 

angemessen einzuschränken. All die Maßnah-

men sollten sich je nach Welle an Infektions-

geschehen, Jahreszeit und Bundesland orientie-

ren. 

 

Die Maßnahmen hatten und haben ein breites 

Spektrum und wirken sich auf alle Lebensberei-

che aus. Zuvorderst gelten diese Maßnahmen 

dem Gesundheitsschutz aller Menschen. Aber 

sie sollen auch Folgen der Pandemie abmildern. 

Sie selbst haben übrigens auch Folgen. 

 

Problematisch zeigt sich bis heute die Kurzfris-

tigkeit, mit der diese Maßnahmen ausgerufen 

wurden und werden. Ich möchte nur an den  

Beginn erinnern, an den 13. März 2020, ein  

Freitag, als es hieß: Ab dem kommenden Mon-

tag, dem 16. März 2020, sind die Einrichtungen 

der Kindertagesbetreuung geschlossen. 

 

Diese Kurzfristigkeit setzt sich in der Zeit da-

nach bis heute fort. Oftmals kamen donnerstags 

neue Verordnungen und Erlasse, die möglichst 

am Montag darauf gelten sollten. Es fehlt uns 

allen an Kontinuität, Sicherheit und Planbarkeit. 

Und wir alle wussten und wissen oftmals nicht, 

was im nächsten Beschluss der Ministerpräsi-

dentinnenkonferenz oder am Kabinettstisch auf 

uns zukommt. 

 

Die Pandemie und die damit verbundenen Ein-

schränkungen, wie die Schließungen von Kita, 

Schule, erforderliche Quarantänezeiten, ge-

schlossene Freizeitangebote, fehlendes Ver-

einsleben, selbst ein Abhängen im öffentlichen 

Raum, waren zeitweise nicht möglich. Junge 

Menschen wurden im Rahmen der Pandemie 

wenig bis gar nicht gehört und genauso wenig 

bis gar nicht ernst genommen. Dies alles zusam-

men hat sich als enorme Belastung für unsere 

Jüngsten, für unsere Kinder und Jugendlichen, 

im Land gezeigt. 
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Meine Damen und Herren! 322 000 Kinder in 

Sachsen-Anhalt sind aktiv von den Maßnahmen 

betroffen. Von einem Tag auf den anderen war 

oder ist es nicht mehr möglich, Freundinnen  

zu sehen oder sich mit ihnen auszutauschen,  

gemeinsam zu spielen. Der Besuch von Oma 

und Opa könnte für diese durch die eigene  

Anwesenheit deren Gesundheit potenziell be-

drohen. 

 

Der Unterricht findet ab und an von zu Hause 

aus statt. Man muss sich jetzt selbst organisie-

ren. Für die direkte Klärung von Fragen stehen 

nur Mama und/oder Papa zur Verfügung, die 

aber selbst den ganzen Tag zu Hause arbeiten 

müssen. Außerdem wirken die Eltern sowieso 

oft nur noch gestresst wegen der Doppelbelas-

tung durch Homeoffice und Homeschooling, 

wegen Existenzängsten, wegen der Sorge um 

das Wohlergehen der ganzen Familie. 

 

Und es gibt Kinder bzw. Familien, die nicht  

einmal einen eigenen Computer haben, die 

über kein Internet verfügen und in denen alle 

am Küchentisch sitzen. Ob nun zum Lernen  

oder zum Arbeiten, die Familie kann sich  

einen Schreibtisch nicht leisten. In der Woh-

nung ist auch nicht genügend Platz für Rück-

zugsorte. 

 

Am Nachmittag einfach mal in den Jugendklub 

um die Ecke gehen, mit den Jugendarbeiterin-

nen über die häusliche Situation quatschen, 

geht auch nicht; der Klub ist zu. Kleine Ge-

schwister konnten nicht auf den Spielplatz  

vor der Haustür; denn der ist ebenfalls ge-

schlossen.  

 

Das sind nur einige von ganz vielen Beispielen 

überwiegend aus dem ersten Jahr der Pande-

mie, um das Erlebte unserer Kinder und Jugend-

lichen aufzuführen. Das zeigt, dass die Pande-

mie etwas mit den Jüngsten in unserer Gesell-

schaft macht. 

 

Vor allem dann, wenn Ansprechpartner und Be-

zugspersonen, Angebote wie die Jugendarbeit 

nicht da sind, orientieren sich Kinder und Ju-

gendliche schnell weg und sind danach schwe-

rer bis gar nicht mehr erreichbar. An dem Punkt 

stehen wir heute, meine Damen und Herren. 

 

Die Auswirkungen der Coronapandemie und 

insbesondere der damit verbundenen Schlie-

ßungen von Kita und Schule bis hin zur Jugend-

arbeit, die teils angespannte Situation zu Hause, 

Eltern unter Druck, generell die Alltagsbewälti-

gung unter pandemischen Bedingungen sind 

gravierend. Corona ist ein schädigender Stress-

faktor für die psychische Gesundheit. 

 

Die Pandemie hat bei allen jungen Menschen zu 

Unterbrechungen in der Entwicklung geführt, 

insbesondere bei der Verselbstständigung und 

in der Selbstpositionierung, aber auch in der 

ganz persönlichen Kompetenzentwicklung. Die 

Pandemie führt zu einer Zunahme von Ängsten, 

Sorgen, zu sozialer Isolation und Einsamkeit 

auch bei den unter 18-Jährigen.  

 

(Zuruf) 

 

Die Ängste der Kinder und Jugendlichen sind 

vielseitig; sie nehmen aber zu. 

 

(Zuruf) 

 

Da sind Schulangst, Schulvermeidung, Angst vor 

einer Infektion, davor, andere, insbesondere die 

Großeltern oder kranke Elternteile, Geschwis-

terkinder, anzustecken, Angst vor schlechten 

Noten, Angst, Freundinnen zu verlieren. Hinzu 

kommt immer noch eine tägliche Unsicherheit 

vor dem, was jeweils morgen sein wird. Muss 

ich in Quarantäne? Ist einer von meinen Freun-

den, von meinen Freundinnen in Quarantäne? 

Sind morgen die Lehrer und Lehrerinnen da? 

 

(Lachen) 

 



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 24.02.2022 | Stenografischer Bericht 8/13 

 

 

135 

Meine Damen und Herren! Was hat das zur Kon-

sequenz? - Unsere Kinder sind gestresster. Die 

Motivation und die Neugierde zum Lernen ge-

hen mehr und mehr verloren. Nur wer gesund 

ist, wer sich unbelastet fühlt, hat Spaß daran, 

Dinge zu tun, zu lernen, sich auszuprobieren, die 

Welt zu entdecken. 

 

Unsere Kinder haben hingegen zusehends Kon-

zentrationsprobleme, sind reizbar, manche so-

gar aggressiv. Sie zeigen häufiger depressive 

Symptome wie Traurigkeit und Interessensver-

lust. Die psychosomatischen Beschwerden wie 

bspw. Kopf- und Bauchschmerzen treten ver-

mehrt auf und erlebte Stressbelastungen der  

Eltern gehen auch nicht spurlos an Kindern und 

Jugendlichen vorbei. 

 

Das, meine Damen und Herren, sind keine  

spekulativen Vermutungen, sondern Ergebnisse 

aus mehreren Studien, unter anderem der  

Copsy-Studie, der Bevölkerungsstudie des Bun-

desinstituts für Bevölkerungsschutz, und auch 

der Gesundheitsberichterstattung des Bundes 

gemeinsam mit RKI und Destatis. 

 

Diese Studien zeigen, dass die Folgen der Pan-

demie insbesondere Kinder und Jugendliche aus 

ökonomisch prekären oder aus Risikofamilien 

noch stärker treffen. Den Einfluss der sozial be-

dingten Faktoren dürfen wir hier nicht aus  

dem Blick lassen. Demnach fühlen sich acht  

von zehn Kinder aus ökonomisch prekären La-

gen immer noch durch die Pandemie stark be-

einträchtigt. Diese Zahl sollte uns dringend  

Anlass zum Handeln geben, weil sie genauso 

hoch wie die Erhebungsergebnisse vor einem 

Jahr liegt. 

 

Ich muss sicherlich nicht betonen, dass sich die 

Dramatik der Einschränkungen zwischen Welle 

zwei, drei und vier deutlich voneinander unter-

scheiden. Die Zahl der betroffenen Mädchen 

und Frauen in diesem Kontext ist signifikant  

höher als die von betroffenen Jungen und Män-

nern. 

 

Meine Damen und Herren! Im Januar dieses 

Jahres habe ich eine Kleine Anfrage über die 

Auswirkungen der Coronapandemie auf die  

psychische Gesundheit von Kindern und Ju-

gendlichen gestellt. In der Antwort darauf 

wurde seitens der Landesregierung auf das  

Strategiepapier der OPK, also der Ostdeutschen 

Psychotherapeutenkammer, verwiesen, was 

darauf schließen lässt, dass die Problemlage  

sowie ein Teil der Handlungsbedarfe der Lan-

desregierung sehr wohl bekannt sind.  

 

Erschreckenderweise zeigt diese Antwort aber 

auch, dass der Landesregierung noch keine  

wissenschaftlichen Erkenntnisse zur Thematik 

vorliegen. Man warte auf die Ergebnisse bun-

desweiter Forschungsvorhaben. Stattdessen ist 

keine Initiative ersichtlich. Man befindet sich  

im Abwartemodus. Abwarten, das können un-

sere Kinder und Jugendlichen nicht. 

 

Meine Damen und Herren! Wir haben einen  

elementaren Handlungsbedarf im Sozial-, Ge-

sundheits- und Bildungssystem, und zwar nicht 

jeweils parallel, sondern in Zusammenarbeit. 

Deswegen fokussieren wir mit unserem Antrag 

auf unterschiedliche, aber alles erforderliche 

Maßnahmen, die umgehend zu ergreifen sind, 

nicht erst dann, wenn die Pandemie irgend-

wann einmal vorbei sein wird; denn dann wird 

es für viele Kinder und Jugendliche zu spät sein.  

 

Es braucht dringend eine stärkere gesellschaft-

liche Akzeptanz von psychischen Erkrankungen 

und deren Folgen. Dazu muss die Öffentlichkeit 

stärker dafür sensibilisiert werden, bspw. durch 

Kampagnen und Internetangebote. Es braucht 

ein Onlineangebot, welches Anlaufstellen für 

Beratungen über Selbsthilfegruppen bis hin zu 

Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten 

aufzeigt. Kinder mit psychischen Belastungen  
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benötigen in der Schule einen anerkannten 

Nachteilsausgleich. 

 

Und es braucht dringend der Unterstützung der 

Kinder, der Jugendlichen und ihrer Familien bei 

der Bewältigung der gesundheitlichen Folgen, 

den Ausbau niedrigschwelliger psychosozialer 

Hilfen, die Stärkung der Zusammenarbeit von 

Jugendhilfe und Gesundheitsversorgung, sozial-

psychiatrische Dienste in allen Landkreisen und 

kreisfreien Städten unter Stärkung der Familien-

beratungsstellen sowie der Kinder- und Eltern-

telefone. 

 

Des Weiteren braucht es für unsere Kinder und 

Jugendlichen an den Schulen sowie für die dort 

tätigen Fachkräfte Unterstützung durch mehr 

Schulpsychologinnen und Schulpsychologen, 

orientiert an der Empfehlung 1 : 5 000 und nicht 

etwa wie im Moment 1 : 10 000. Es braucht  

Supervision und Fortbildungen für Lehrkräfte 

sowie für das pädagogische Personal. 

 

Es braucht Sicherheit für die Schulsozialarbeit 

sowie endlich deren Verstetigung und perspek-

tivischen Ausbau an allen Schulen. Und es 

braucht die dringende Verbesserung der Rah-

menbedingungen für Schulassistenzen - raus 

aus den prekären unterjährigen Beschäftigungs-

verhältnissen hin zu einem Poolmodell an 

Schule. 

 

(Zustimmung) 

 

Meine Damen und Herren! Es ist kein Luxus, 

wenn wir unseren Kindern und Jugendlichen in 

Sachsen-Anhalt alle erdenklichen Angebote zur 

Verfügung stellen, damit sie gesund und glück-

lich aufwachsen können, damit sie in ihrer Ent-

wicklung gefördert werden. Unsere Aufgabe ist 

es, sie gerade jetzt nicht mit den Folgen allein  

zu lassen. Dabei darf eine gute Versorgung  

nicht vom Wohnort und nicht vom Einkommen 

der Eltern abhängen.  

 

Ich bitte um Zustimmung zu unserem Antrag. 

- Vielen Dank. 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding:  

 

Vielen Dank, Frau Anger. - Den Antrag der AfD-

Fraktion bringt Herr Matthias Büttner (Staßfurt) 

jetzt ein.  

 

 

Matthias Büttner (Staßfurt) (AfD):  

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Meine sehr ver-

ehrten Damen und Herren! Wir bringen heute 

einen Antrag mit dem Titel „Maßnahmen der 

Landesregierung zur Bekämpfung der Covid-19-

Pandemie beenden“ ein. 

 

Wir wissen alle, dass die pandemische Lage  

nationaler Tragweite im Bundestag schon im 

letzten Jahr beendet worden ist, dass die Ver-

antwortung an die Länder zurückgegangen ist 

und dass die Länder ihre eigenen Maßnahmen 

umsetzen können. Das Gute daran ist, dass die 

Länder diese Maßnahmen auch selbst aufheben 

können. 

 

Das ist die Intention unseres Antrages. Wir  

wollen in Sachsen-Anhalt den Tag der Freiheit 

so schnell wie möglich feiern, am besten am 

heutigen Tage mit der Zustimmung zu unserem 

Antrag. Wir wollen endlich eine Perspektive für 

die Menschen in unserem Land. 

 

(Zustimmung - Zuruf: Jawohl!) 

 

Wenn man ein Blick in das europäische Ausland 

wirft, z. B. nach Schweden, nach Großbritan-

nien, auf die Insel Mallorca oder in die Nieder-

lande, dann wird schnell klar, dass in diesen Län-

dern die Aufhebung der meisten Maßnahmen 

schon längst umgesetzt worden ist, d. h., man 

merkt dort schon gar nicht mehr, dass man in  
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einer Krise steckt oder irgendeine Pandemie 

herrscht. Und wenn man dann nach Dänemark 

schaut, stellt man fest, dass dort sogar schon 

alle Maßnahmen vollständig aufgehoben wor-

den sind. 

 

(Zuruf: Mallorca?) 

 

- Mallorca. Kennen Sie Mallorca? Ja? Waren Sie 

schon mal dort? 

 

(Zuruf: Ich war schon mal da!) 

 

- Ich war auch schon mal dort. Und? War’s 

gut? 

 

(Zuruf: Darum geht es nicht!) 

 

- Gut, okay. Ich würde sagen, das Zwiege-

spräch können wir nachher führen. Jetzt hö-

ren wir erst einmal auf. Ich mache mal weiter, 

Herr Erben. 

 

(Zuruf: Wenn Sie solche Fake News verbrei-

ten, wird man ja wohl dazwischenrufen dür-

fen! - Weitere Zurufe) 

 

- Herr Erben! - Also, jetzt weiter. 

 

(Zuruf: Welche Maßnahmen wurden dort 

schon aufgehoben?) 

 

- Herr Erben, Mensch, jetzt hören Sie doch mal 

auf! Dann gehen Sie doch nachher ans Mikro. 

Das ist eine Frechheit, die Sie hier abliefern mit 

Ihrem lautstarken Dazwischengetöse. 

 

(Zurufe) 

 

Sie sind hier nicht bei sich zu Hause, Sie sind  

in einem Parlament. Das ist hier ein Gesetz-

geber. 

 

(Zurufe) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Herr Büttner, einfach einbringen, einfach jetzt 

Ihre Rede fortsetzen. 

 

 

Matthias Büttner (Staßfurt) (AfD): 

 

Ich versuche das mal, Frau Präsidentin. - In Dä-

nemark wurden alle Maßnahmen schon voll-

ständig aufgehoben und der Tag der Freiheit ist 

dort längst Realität geworden. Das wünschen 

wir uns auch für unser Bundesland. Wir wollen 

als erstes der 16 Länder vorweggehen und zei-

gen, dass man diese Maßnahmen ohne groß- 

artige Komplikationen aufheben, dass man die 

Verantwortung in die Hände der Bürger legen 

kann und dass das der einzig richtige Weg aus 

dieser Krise ist. 

 

Wenn man über den großen Teich in Richtung 

USA schaut, wird klar, dass dort viele Bundes-

staaten die Maßnahmen so weit zurückgefah-

ren oder gar aufgehoben haben, dass das dort 

keine Rolle mehr spielt. Selbst in New York hat 

man begriffen, dass es wichtiger ist, die Wirt-

schaft zu retten, als eine eventuelle Ansteckung 

mit der ungefährlichen Omikron-Virusvariante 

zu verhindern. Denn die Wirtschaft ist für die 

Menschen am Ende viel wichtiger, weil alles auf 

der Wirtschaft fußt und die Menschen ohne  

Arbeit kein Geld haben und die Schäden da-

durch viel größer sind, als wenn man sich mit 

dieser ungefährlichen Virus-Variante ansteckt. 

 

(Zustimmung) 

 

Wer gestern Abend den Ticker der Tagesschau 

verfolgt hat, der hat festgestellt, dass nun  

auch Tschechien folgt. Tschechien streicht fast 

alle Coronaeinschränkungen. Am 1. März geht 

es los, dann werden Großveranstaltungen wie-

der möglich, große Feiern mit Tausenden und 

Zehntausenden Menschen werden dort wieder  
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Normalität. Am 13. März geht es weiter, dann 

fällt die Maskenpflicht in den Innenräumen. 

 

Ich muss ganz ehrlich sagen: Mir geht richtig  

das Herz auf. Wenn ich mir vorstelle, dass ich 

beim Einkaufen den Menschen wieder in die 

Gesichter blicken könnte und ein Lächeln wahr-

nehmen oder Gestik und Mimik erkennen könn-

te, 

 

(Zurufe) 

 

das, meine sehr geehrten Damen und Herren, 

würde nicht nur mir das Herz öffnen, sondern 

das würde auch ganz vielen Sachsen-Anhaltern 

das Herz öffnen. Darum müssen wir diese Maß-

nahmen sofort beenden. 

 

(Beifall) 

 

Leider kam in demselben Ticker ein paar Minu-

ten später mal wieder eine Hiobsbotschaft von 

unserem Gesundheitsminister Karl Lauterbach, 

der ankündigte, dass er ein Ende aller Maßnah-

men in Deutschland nicht für möglich hält. Das 

begründete er mit der hohen Zahl an Ungeimpf-

ten, die über 60 Jahre alt sind. 

 

Ich möchte Ihnen einmal Folgendes sagen: Wir 

haben in Deutschland eine Quote bei den Auf-

frischungsimpfungen von 56,4 %. Ich nannte 

Ihnen gerade das Beispiel Tschechien. Dort be-

trägt diese Impfquote 37,3 %. Was Herr Lauter-

bach propagiert, ist faktisch falsch. Wir sehen, 

dass das in anderen Ländern alles möglich ist. 

Nur hier ist es nicht möglich. Ich weiß nicht, ob 

es vielleicht daran liegt, dass es im Berliner  

Bundestag mehr Zugangsberechtigungen für 

Lobbyisten gibt als Abgeordnete; das weiß ich 

nicht, das muss jeder für sich selbst entschei-

den. 

 

(Beifall) 

 

Ich kann mir ansonsten nicht erklären, warum 

man so lange an diesen Maßnahmen und an die-

sen Impfungen festhalten möchte. 

 

Ich bin auch der Meinung, dass der ewige Panik-

macher Lauterbach nicht derjenige sein darf, 

der in unserem Land den Kurs vorgibt. Das  

müssen wir selbst tun. Wenn wir uns nach  

Herrn Lauterbach und seinen bizarren Aus-

sagen richten, sind wir in zehn Jahren immer 

noch in Maßnahmen gefangen und dann ren-

nen wir in zehn Jahren immer noch irgendwel-

chen Impfungen hinterher. Und das, meine sehr 

geehrten Damen und Herren, ist untragbar. 

 

(Zustimmung - Zuruf: Genau!) 

 

Wir wollen verhindern, dass Restaurants und 

Kneipen sterben. Wir wollen verhindern, dass 

Innenstädte weiter ausbluten. Wir wollen ver-

hindern, dass Amazon immer größer wird, wäh-

rend unserem Einzelhandel das Wasser bis zum 

Hals steht.  

 

Alle, ob das der Einzelhandel ist, die Gastrono-

men, die Selbstständigen, alle, die irgend- 

welchen Gewerben nachgehen, brauchen end-

lich Planungssicherheit in unserem Land. Diese 

können wir nur erzielen, indem wir alle Maß-

nahmen sofort fallen lassen. Denn ich sagte es 

schon einmal: Omikron ist nicht gefährlich, die 

Hospitalisierungsraten sind niedrig, die Sterb-

lichkeit ist sehr niedrig. Die Inzidenzen sind 

hoch, fallen aber schon wieder. Alle wissen, 

dass Omikron viel ansteckender ist. Es gibt 

aktuell faktisch überhaupt keine Rechtfertigung 

und keine Grundlage mehr für diese Maßnah-

men. Darum müssen diese sofort fallen. 

 

(Zustimmung) 

 

Ein weiterer Grund ist, dass wir der Spaltung der 

Gesellschaft begegnen müssen. Die Spaltung,  
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die Sie mit Ihren falschen Maßnahmen herbei-

geführt haben, geht bis in die Familien, in die 

Verwandtenkreise, spaltet Arbeitskollegen. Ich 

habe mich mit vielen Menschen unterhalten, 

die mir gesagt haben, sie glauben, dass sich 

nach der Krise nicht viel verändern wird, weil  

sie so enttäuscht sind von einem Teil der Ge-

sellschaft, dass sie glauben, mit diesem Teil der 

Gesellschaft nie wieder etwas zu tun haben zu 

wollen. 

 

Ich sage Ihnen ganz deutlich: Das müssen wir 

angehen. Wir können unser Land nicht so ge-

spalten lassen. Wir müssen das Land einen, wir 

müssen das Land zusammenführen, und das 

geht nur, indem wir diesen skandalösen Maß-

nahmen endlich die rote Karte zeigen. 

 

(Zustimmung) 

 

Wir wollen, dass alte Menschen in unserem 

Land die letzten Jahre ihres Lebens endlich wie-

der in Freiheit verbringen können, endlich wie-

der im Café, im Theater und Kino, mit Familie 

und Freunden Zeit verbringen können, weil sie 

ohnehin nicht mehr so viel Lebenszeit haben, 

und das sollten sie in Würde tun können. 

 

Wir wollen, dass junge Menschen endlich wie-

der Party machen können, in Clubs und Diskos 

gehen können, das Leben genießen können. Sie 

haben ihnen jetzt schon zwei Jahre ihres Le-

bens gestohlen, das reicht jetzt langsam. Wir 

wollen auch, dass Eltern endlich wieder Nor-

malität erfahren können und nicht Angst davor 

haben müssen, dass ihre Kinder unter den  

Masken in den Schulen keine Luft kriegen oder 

vielleicht positiv aus der Schule zurückkommen 

und am Ende dann selbst mit in Quarantäne 

müssen. 

 

Das ist kein Zustand mehr. Es gibt dafür, wie ich 

sagte, schon lange keine Grundlage mehr - nicht  

nur aufgrund der Tatsache, dass die Omikron-

Variante nicht so gefährlich ist, sondern auch 

aufgrund der Tatsache, dass mittlerweile Ant-

worten des Gesundheitsministeriums auf An-

fragen im Bundestag ergeben haben, dass es  

zu keinem Zeitpunkt eine Überlastung des Kran-

kensystems 

 

(Zuruf: Jawohl!) 

 

und keine Überlastung der Intensivstationen 

gab.  

 

(Zuruf) 

 

Natürlich gab es das mal punktuell. Das gab es 

aber schon immer. Das ist nichts Neues. Dazu 

können Sie die Zeitungsartikel der Vergangen-

heit studieren, z. B. von der Grippewelle in den 

Jahren 2017/2018. Auch zu diesem Zeitpunkt 

waren Krankenhäuser punktuell, in großen Bal-

lungsgebieten, etwas überlastet. Es war schon 

immer so, dass man auch einmal auf das Um-

feld ausweichen musste. 

 

Ich selbst habe meine Mutter wegen medizi-

nischen Behandlungen schon bis nach Hamburg 

fahren müssen, wenn auch in anderen Sachen. 

Das hat aber nichts mit Corona zu tun, son-

dern das hat was damit zu tun, dass Sie das  

Gesundheitssystem in unserem Bundesland 

konsequent kaputtgespart haben, meine sehr 

geehrten Damen und Herren. 

 

(Beifall - Zuruf: Jawohl!) 

 

Darum fordere ich Sie jetzt noch einmal auf:  

Beenden Sie dieses Schauspiel. Beenden Sie  

alle Maßnahmen; denn an jedem weiteren  

Tag, an dem dieses Land in solchen Maßnah-

men verharrt, machen Sie sich an dem Nieder-

gang unserer Wirtschaft, an der finanziellen 

Schieflage der Menschen und an zerstörten  
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Kinderseelen schuldig. Darum sage ich es Ihnen 

noch einmal im Namen meiner gesamten Frak-

tion: Beenden Sie diese Maßnahmen! - Vielen 

Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

 

(Beifall) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Herr Büttner, der Abg. Herr Erben hat eine 

Frage. Würden Sie diese beantworten? 

 

 

Matthias Büttner (Staßfurt) (AfD): 

 

Nein, leider nicht. Ich muss jetzt in den Stadtrat, 

Herr Erben. Es tut mir leid. 

 

(Zurufe: Oh! - Ha, ha! - Er kneift! Er kneift!) 

 

Aber Sie können mir Ihre Frage schriftlich zustel-

len. Dann beantworte ich Ihnen diese. 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Damit ist das nicht der Fall. 

 

(Zuruf: Ich hätte aber auch nach dem Tage-

bau gefragt! - Zustimmung - Zuruf: Mann, 

Mann, Mann!) 

 

Für die Landesregierung spricht Frau Ministerin 

Grimm-Benne. 

 

 

Petra Grimm-Benne (Ministerin für Arbeit, So-

ziales, Gesundheit und Gleichstellung): 

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine sehr ge-

ehrten Damen und Herren Abgeordneten! Wir 

haben unter diesem Tagesordnungspunkt vier  

Beratungsgegenstände zu debattieren. Zwei ha-

ben wir schon sehr ausführlich im Ausschuss  

behandelt. Deswegen möchte ich mich, weil  

die Redezeit ein knappes Gut ist, auf ein 

Thema fokussieren, nämlich auf die psychische 

Gesundheit von Kindern und Jugendlichen. 

 

Kinder und Jugendliche waren und sind wäh-

rend der Coronapandemie in vielen Lebens-

bereichen von erheblichen Beschränkungen  

betroffen. Um die sich daraus ergebenden  

vielfältigen Folgen abzufedern, benötigen Fa-

milien Unterstützung. Das ist schon mehrfach 

geäußert worden. Ich habe in diesem Zusam-

menhang immer gesagt, dass der Bund schon 

ein Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona 

für Kinder und Jugendliche“ aufgelegt hat.  

Wir haben daraus Maßnahmen abgeleitet und 

die Schulsozialarbeit, die außerschulische Ju-

gendarbeit und die Angebote der Kinder- und 

Jugendhilfe vor Ort verstärkt sowie günstige  

Ferien- und Wochenendfreizeiten bzw. Jugend-

begegnungen umgesetzt. 

 

Der Bund stellt unserem Land hierfür Mittel  

in Höhe von mehr als 7,6 Millionen € in den  

Jahren 2021 und 2022 zur Verfügung. Die ope-

rative Umsetzung des Schwerpunktes dieses  

Aktionsprogrammes, Kinder und Jugendliche 

mit Freiwilligendienstleistenden und zusätz-

licher Sozialarbeit an den Schulen zu unter- 

stützen und zu fördern sowie Angebote für  

Kinder- und Jugendfreizeiten, außerschulische 

Jugendarbeit und Angebote der Kinder- und  

Jugendhilfe zu unterbreiten, obliegt den Län-

dern. 

 

Ich habe bereits auf der Webex-Konferenz  

des Landesjugendhilfeausschusses gesagt, dass 

wir als Landesregierung planen, den Bereich  

der Kinder- und Jugendfreizeiten auch nach  

Beendigung des Bundesaktionsprogrammes 

landesseitig zu unterstützen. Weiterhin hat  
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die Landesregierung bereits die rechtlichen  

Voraussetzungen dafür geschaffen, dass For-

men des Nachteilsausgleichs, auch aufgrund  

psychischer und psychosozialer Erkrankungen  

von Schülerinnen und Schülern, anzuwenden 

sind. 

 

Der Landesregierung ist durchaus bewusst,  

dass eine grundsätzliche Steigerung der Nach-

frage nach psychotherapeutischen und psy-

chiatrischen Versorgungsangeboten bei Kin-

dern und Jugendlichen im Land zu verzeich-

nen sind und Versorgungsengpässe drohen 

könnten. 

 

Sie haben schon erwähnt, Frau Anger, dass 

erste Studienergebnisse z. B. aus der COPSY-

Studie zeigen, dass das Risiko für die Ent-

wicklung von psychischen Auffälligkeiten bei 

Kindern und Jugendlichen während der Pan-

demie gestiegen ist. Weiterhin ist die Zahl  

der Kinder und Jugendlichen, die sich durch  

die Coronapandemie psychisch belastet füh-

len, trotz geöffneter Schulen und weitest- 

gehend zugänglicher Freizeitangebote weiter-

hin hoch.  

 

Meine Damen und Herren Abgeordneten! Es 

gab und gibt bereits verschiedene Abstimmun-

gen zwischen den Ländern und dem Bund sowie 

dem Gemeinsamen Bundesausschuss zu einer 

Änderung der Bedarfsplanungs-Richtlinie und 

der Psychotherapie-Richtlinie. 

 

Weiterhin wurden seitens der Länder Maßnah-

men vorgeschlagen wie eine Reduzierung der 

allgemeinen Verhältniszahl bei den Kindern- 

und Jugendpsychiaterinnen und -psychiatern, 

eine Erhöhung der Mindestquote für Leistungs-

erbringer sowie - das hört sich wieder tech-

nisch an - die Anpassung der Zulassungsver-

ordnung für Vertragsärztinnen und Vertrags-

ärzte dahin gehend, dass Anträgen auf Sonder-

bedarfszulassungen und -ermächtigungen in  

den genannten Leistungsbereichen möglichst 

stattzugeben sei. 

 

Ich habe es deswegen aufgeführt, weil Sie nur 

die Stellungnahmen der Psychotherapeuten-

kammer genannt haben. Aber darin sind viele 

Vorschläge enthalten, für die wir den Bund 

brauchen. Gleichwohl sind wir als Länder ge-

fragt, diese Vorschläge umzusetzen, damit wir 

tatsächlich den stärkeren Bedarf auffangen kön-

nen. Wir haben vorhin schon einmal über lange 

Wartelisten gesprochen. Das Problem müssen 

wir auch in diesem Bereich lösen. 

 

Dennoch gibt es noch immer keine richtigen, 

evaluierten Erkenntnisse darüber, ob tatsäch-

lich ein pandemiebedingter Mehrbedarf an  

kinder- und jugendpsychotherapeutischen An-

geboten infolge einer behandlungsbedürftigen 

Krankheitslast besteht. Die angestrebten Maß-

nahmen müssen zunächst begründet und mit 

wissenschaftlichen Erkenntnissen belegt wer-

den. Das obliegt in allen Sachen der Sonder-

zulassung des G-BA. Ich hoffe, dass sie das  

machen werden. 

 

Ich denke, genauso ist es mit dem Punkt, den 

wir heute Vormittag diskutiert haben hinsicht-

lich der Long-Covid-Patientinnen und -Patien-

ten, darauf zu achten, dass wir nicht so lange 

Wartezeiten haben, sodass die ambulante Be-

handlung in eine stationäre Behandlung führt. 

Diese Problematik haben wir auch in unserem 

Land. Dabei gibt es ein ziemliches Nord-Süd- 

Gefälle. Wir haben Landkreise, in denen gibt  

es gute ambulante Angebote. Wir haben in  

vielen Bereichen aber auch Strukturen, bei  

denen wir jetzt schon ganz lange Wartelisten 

haben, vor allem, wenn dieser Bereich noch hin-

zukommt. 

 

Deswegen freue ich mich darüber, dass wir den 

ganzen Katalog an Maßnahmen, den Sie in Ih-

rem Antrag angesprochen haben, ausführlich  
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im Ausschuss beraten können. - Ich bedanke 

mich dafür, dass Sie auf dieses Thema aufmerk-

sam gemacht haben. 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Frau Grimm-Benne, vielen Dank. - Damit kön-

nen wir die Debatte beginnen. Den Anfang 

macht Frau Gensecke für die SPD-Fraktion. 

 

 

Katrin Gensecke (SPD): 

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Sehr geehrte 

Damen und Herren Abgeordnete! Seit eini-

gen Tagen ist ein Rückgang der Neuinfektio-

nen mit dem Coronavirus zu beobachten. Die 

Lage auf den Intensivstationen entspannt  

sich. Das ist gut. Der Scheitelpunkt scheint  

langsam erreicht zu sein und wir klettern ein 

Stück weit über den Berg. Wenn es dabei  

bleibt, können wir zuversichtlich auf die kom-

menden Wochen und Monate schauen. Das  

ist der unermüdlichen Disziplin und dem vor-

sichtigen Handeln der Mehrheit der Bevölke-

rung zu verdanken,  

 

(Zuruf: Was ist das für ein Blödsinn?) 

 

die in den gefühlt langen zwei Jahren alle Ein-

schränkungen mitgetragen hat, um sich selbst, 

aber auch solidarisch andere zu schützen.  

 

(Zuruf: Das stimmt doch gar nicht!) 

 

Sie haben sich zwei, drei, einige sogar schon 

viermal impfen lassen, um schwere Krankheits-

verläufe zu vermeiden. Sie haben ihre Kinder  

zu Hause unterrichtet und betreut und sind oft 

allein zu Hause geblieben. 

 

(Zustimmung - Zurufe) 

 

Vor allem möchte ich an dieser Stelle den Be-

schäftigten im Gesundheitswesen danken, die 

die Patientinnen und Patienten versorgt haben 

und dabei mitunter sehr häufig weit über die 

Grenzen ihrer Belastbarkeit hinausgegangen 

sind. 

 

(Zustimmung) 

 

Wir können ihnen gar nicht oft genug für diese 

wertvolle Arbeit danken. 

 

(Zustimmung) 

 

Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete! 

Die abflachende Welle ist ein Erfolg und eine 

Grundlage dafür, dass die Einschränkungen jetzt 

in einem Dreistufenplan zurückgenommen wer-

den können. Bund und Länder haben sich in der 

vergangenen Woche miteinander besprochen 

und diesen verabredet. Das ist eine richtige, 

eine wichtige und für uns alle doch eine ganz  

positive Entscheidung. 

 

Die 2-G-Regelung im Einzelhandel wurde be-

reits in der vergangenen Woche aufgehoben.  

Es folgen ab dem 4. März 2022 der 3-G-Zugang 

zu Gastronomie und Übernachtungen, 2-G-Plus 

für Diskotheken und Klubs und für mehr Zu-

schauer und Zuschauerinnen bei Großveranstal-

tungen. Ab dem 20. März 2022 entfallen dann 

alle tief greifenden Schutzmaßnahmen, unter 

anderem die Homeoffice-Pflicht.  

 

Aber - lassen Sie mich das bitte betonen - auch 

wenn wir jetzt zuversichtlich ins Frühjahr  

blicken können, die Pandemie ist noch lange 

nicht vorbei. Das Virus wird sich von uns auch 

nicht so schnell verabschieden. Daher meine 

Bitte: Wir müssen alle weiterhin vorsichtig,  

umsichtig bleiben, um uns und andere zu schüt-

zen, d. h. weiterhin die unbedingte Einhaltung 

der Hygiene- und Abstandsregeln. Wir müssen  
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diese Vorsicht alle gemeinsam weitertragen. 

Ebenso wird uns das Tragen einer Maske noch 

eine Zeit lang begleiten. 

 

(Zurufe: Warum? - Wozu?)  

 

Daher möchte ich an dieser Stelle auch sagen, 

liebe Kollegen von der AfD, dass wir Ihren An-

trag in der Drs. 8/730 ablehnen werden. 

 

Meine Bitte richtet sich auch an alle, die noch 

immer nicht geimpft sind. Impfen hilft! Das  

Risiko, ohne Impfung schwer zu erkranken,  

 

(Zuruf: Blödsinn!) 

 

ist und bleibt immer noch hoch. 

 

(Zuruf: Das ist doch Quatsch!) 

 

Die wissenschaftliche Erforschung  

 

(Zuruf: Blödsinn! - Weitere Zurufe) 

 

und die Behandlung der gesundheitlichen Lang-

zeitfolgen  

 

(Zuruf: So ein Quatsch! - Weitere Zurufe) 

 

der Covid-19-Erkrankung stehen noch am An-

fang. Wir wollen doch alle eine erneute schwie-

rige Situation mit wiederum enorm steigen-

den Inzidenzen und den darauffolgenden Ein-

schränkungen für alle im nächsten Herbst und 

Winter unbedingt vermeiden. Daher sind die 

Überlegungen für eine allgemeine Impfpflicht 

richtig. 

 

(Zustimmung - Zuruf: Nein!) 

 

Sehr geehrte Damen und Herren! Die Pandemie 

hat in den vergangenen zwei Jahren von uns  

allen einiges gefordert. Sie hat das Leben der  

Menschen verändert, egal ob Familien, die in 

Quarantäne waren und Homeoffice und Kinder-

betreuung gleichzeitig gestemmt haben; 

 

(Zuruf) 

 

ob jene, die vorerkrankt sind, oder die Älteren. 

Gerade Menschen mit Mehrfachbehinderung, 

die besonders gefährdet sind, schwer zu er-

kranken, waren besonders vorsichtig, haben 

ihre Kontakte deutlich eingeschränkt, sich teil-

weise sogar isoliert, sich selbst abgehängt und 

ihre selbstbestimmte Teilhabe an der Gesell-

schaft eingeschränkt. 

 

Inzwischen ist deutlich geworden, dass Kinder 

und Jugendliche weniger häufig schwer er- 

kranken. Das ist gut. Aber sie erkranken und sie 

stecken ihre Familienangehörigen, ihre Freun-

dinnen und Freunde an. Sie sind es, die beson-

ders stark unter den sozialen Einschränkungen 

leiden. Belastungen in der Familie durch den 

Lockdown, durch Erkrankung oder durch Exis-

tenzängste, aber vor allem durch die fehlenden 

Begegnungen in der Kita, in der Schule, im Ver-

ein, im Sport, in den Freizeitbereichen - das sind 

die Ursachen dafür. Sie sind verunsichert und 

zeigen häufiger psychische und physische Auf-

fälligkeiten. 

 

Daher war und ist es richtig, dass wir die Kitas 

und die Schulen offengehalten haben, dass  

der Unterricht trotz aller Einschränkungen in 

Präsenz stattfinden konnte. Das gibt doch ein 

Gefühl der Normalität in diesen unnormalen 

Zeiten. 

 

Daher meine Bitte: Wir müssen weiterhin  

vorsichtig und umsichtig bleiben, uns und  

andere schützen. Das heißt, wir müssen wei-

terhin unbedingt die Hygiene- und Abstands-

regeln einhalten. Wir müssen vorsichtig blei-

ben. 
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Wir haben die Bedürfnisse von Kindern und Ju-

gendlichen in der Coronapandemie nicht aus 

den Augen verloren. 

 

(Zuruf: Doch!) 

 

Sie haben Vorrang. Wir werden die weitere Ent-

wicklung genauer beobachten und dort Hilfe 

und Unterstützung für Kinder und Jugendliche 

und ihre Familien leisten, wo sie gebraucht wer-

den. Wir wollen Entwicklungs- und Bildungsde-

fizite ausgleichen. Das ist bereits geschehen, un-

ter anderem mit dem Programm „Aufholen 

nach Corona“. Damit konnte schon einiges er-

reicht werden durch Ferienfreizeiten, Lernange-

bote, zusätzliches Personal an den Schulen usw. 

 

Die Coronapandemie hat die Familien stark be-

lastet. Sie hat unsere Kinder und Jugendlichen 

stark belastet. Sie brauchen deshalb in vielen 

Bereichen Unterstützung, aber auch Erholungs-

angebote, um sich von den vergangenen Mona-

ten zu erholen und Kraft für den Alltag tanken 

zu können. 

 

Daher ermöglicht das Bundesfamilienministe-

rium Familien mit kleinen Einkommen oder mit 

Angehörigen mit einer Behinderung einen kos-

tengünstigen Familienurlaub. Das ist noch in 

diesem Jahr möglich. 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Frau Gensecke, kommen Sie bitte zum Schluss. 

 

 

Katrin Gensecke (SPD): 

 

Wir wollen gemeinsam verhindern, dass die  

Kinder und Jugendlichen, aber auch alle ande-

ren Zielgruppen eine Pandemiemüdigkeit wei-

terentwickeln. Auch wenn wir jetzt optimistisch 

in die nächsten Wochen schauen, wir müssen  

vorsichtig bleiben. Deshalb noch einmal: Imp-

fen, impfen und jene, die Ängste vor einer Imp-

fung haben, darüber aufklären, dass sie einen 

Nutzen hat.  

 

Wir möchten den Antrag der Fraktion DIE LINKE 

in der Drs. 8/756 in den Sozialausschuss über-

weisen. Den Antrag der AfD, ich sagte es bereits, 

lehnen wir ab. - Ich danke für Ihre Aufmerksam-

keit.  

 

(Zustimmung) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Frau Gensecke, einen Augenblick. Es gibt eine 

Frage von Herrn Siegmund. Wollen Sie die zulas-

sen? - Nein. 

 

(Zurufe: Oh! - Weitere Zurufe) 

 

Damit könnte gleich die nächste Debattenred-

nerin folgen. Das ist Frau Anger von der Fraktion 

DIE LINKE. 

 

 

Nicole Anger (DIE LINKE):  

 

Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Ich 

beginne mit den Beratungsgegenständen unter 

a) und b). Nachdem wir im November vergange-

nen Jahres unseren Antrag zu den aktuellen 

Herausforderungen der Pandemie in dieses Ple-

num eingebracht haben, wird dieser nun nach 

vier Monaten abgelehnt. Die Behandlung der 

einzelnen Punkte in dem zuständigen Ausschuss 

war für mich ziemlich ernüchternd. Dieses 

Schicksal teilt der Antrag der Kolleginnen der 

Fraktion DIE GRÜNEN, der ebenfalls unter die-

sem Tagesordnungspunkt vorliegt. 

 

Ja, klar, einige Punkte erledigen sich wegen  

Zeitablaufs von selbst. Andere Forderungen des  
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Antrags sind jedoch noch genauso aktuell wie 

im November 2021. Ich kann an dieser Stelle nur 

noch mein Bedauern und mein Unverständnis 

darüber ausdrücken, dass bspw. die Impfkam-

pagne bis heute nicht wirklich intensiviert 

wurde und dass an keinem Punkt ernsthaft über 

eine Freistellung am Tag der Impfung und am 

Tag nach der Impfung durch Arbeitgeberinnen 

diskutiert wurde.  

 

Mobile Impfangebote erlebe ich leider auch 

noch viel zu wenige, wobei ich es begrüße, dass 

die Apotheken jetzt auch impfen dürfen. Das 

zeigt zumindest, dass uns allen klar ist, dass  

wir mit den Impfungen zu den Menschen hin 

müssen. Wir wären dadurch mit Sicherheit  

auch bei der einrichtungsbezogenen Impfpflicht 

schon ein ganzes Stück weiter; denn nur so  

holen wir die Impfquote aus der Stagnation. 

 

Mit der Zustimmung zu unserem heutigen An-

trag zur psychischen Gesundheit von Kindern 

und Jugendlichen, dazu, wie wir sie entlasten 

und vor allem ein Stück weit unterstützen, kön-

nen Sie das besser machen. Ich muss nur auf  

das Profil des Kollegen Pott bei „Abgeordneten-

watch“ schauen. Dort steht bei der Frage, für 

wie wichtig er das Thema der mentalen Gesund-

heit bei jungen Menschen unter Berücksichti-

gung der Auswirkungen der Pandemie hält, Fol-

gendes - ich zitiere -:  

 

„Die mentale Gesundheit junger Erwachse-

ner ist ein unterschätztes Risiko der Pan-

demie. Jungen Erwachsenen geht es so 

schlecht wie schon lange nicht mehr. Es 

droht die Gefahr, eine ganze Generation zu 

verlieren.  

 

Wir müssen unter anderem mehr Zulas-

sungen für Psychotherapeuten genehmigen 

und die durchgehende Öffnung von Tages-

kliniken sichern.“ 

 

Diese Aussage muss in Verbindung mit der von 

Ihnen in der letzten Landtagssitzung aufgerufe-

nen Aktuellen Debatte zur mentalen Gesund-

heit von jungen Menschen zwingend Ihre Zu-

stimmung und zumindest die Ihrer Fraktion zu 

unserem heutigen Antrag zur Folge haben. 

 

(Zustimmung)  

 

Aber auch das will ich heute ganz klar sagen: 

Psychotherapeutische Hilfe allein wird es nicht 

schaffen. Sie ist wichtig, aber wir brauchen 

deutlich mehr, wie Sie auch unserem Antrag 

entnehmen können. Sachsen-Anhalt ist ein 

Land mit einer hohen Quote an Kinderarmut. 

Kinderarmut ist immer Familienarmut. Die Pan-

demie hat die soziale Spaltung weiter ver-

schärft. Wegen Kurzarbeit oder dem Verlust  

des Arbeitsplatzes müssen viele Menschen Ein-

kommensverluste hinnehmen. Die persönlichen 

Belastungen der Familien, etwa durch Home-

schooling und gleichzeitig Homeoffice, durch 

Quarantäne und geschlossene Angebote, durch 

verminderte Kontaktmöglichkeiten sind gestie-

gen. Daher muss die Verbesserung der Situation 

von Kindern und Familien für uns oberste Prio-

rität haben. 

 

Meine Damen und Herren! Soziale Faktoren 

wirken stärker. Kinder und Jugendliche aus  

Familien mit geringem Einkommen, Kinder und 

Jugendliche, die in einer räumlichen Enge auf-

wachsen, Kinder, die Einsamkeit erleben, Kin-

der, die am digitalen Unterricht oder an ande-

ren digitalen Angeboten wegen fehlender End-

geräte nicht teilnehmen können, oder auch - ge-

genteilig - Kinder, die sich in den Medienkon-

sum flüchten - es gibt die unterschiedlichsten 

Gründe dafür, warum Kinder einen schlechten 

Zugang zu Teilhabe haben.  

 

Mit der Dauer der Pandemie nehmen Konflikte 

in den Familien zu. Strategien zur Bewältigung  
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von Konflikten nehmen hingegen ab. Wir brau-

chen Unterstützungsstrukturen in den Lebens-

welten, die niedrigschwellig gestaltet sind,  

bei denen Menschen wie Lehrerinnen, Schul-

sozialarbeiterinnen und Kita-Sozialarbeiterin-

nen, aber auch andere Sozialpädagoginnen als 

Vertrauenspersonen Wege öffnen können, 

wenn Eltern dies aus unterschiedlichen Grün-

den selbst nicht können oder auch nicht schaf-

fen. 

 

Wir brauchen präventive Unterstützung, um  

somit Leidenswege zu verhindern und gleich-

zeitig, wenn Sie so wollen, Kosten zu sparen. 

Kinder und Jugendliche sowie ihre Familien 

brauchen bei der Bewältigung der Folgen der 

Pandemie Unterstützung, um gesundheitliche 

Folgen zu minimieren oder gar zu verhindern. 

Deswegen bitte ich an dieser Stelle um Zustim-

mung zu unserem Antrag im Sinne der jungen 

Menschen und freue mich bereits, dass die  

Ministerin ihre Unterstützung hierbei zugesagt 

hat. 

 

Meine Damen und Herren! Lassen Sie mich am 

Ende meiner Rede noch ein paar wenige Worte 

zu dem Antrag der AfD verlieren. 

 

(Zuruf: Sehr gut!) 

 

Wer wissenschaftliche Fakten ignoriert und ne-

giert, der fordert auch die pauschale Aufhebung 

aller Maßnahmen zur Eindämmung der Pande-

mie, welche jedoch vordergründig dem Gesund-

heitsschutz aller dienen.  

 

(Zuruf: Oh!) 

 

So sehr auch ich mir ein Ende dieser Pande-

mie wünsche, gerade mit Blick auf Kinder  

und Jugendliche - dies ist nicht der richtige  

Zeitpunkt und es ist schon gar nicht mit einer 

pauschalen, aus der Luft gegriffenen Feststel-

lung möglich. 

 

(Zuruf: Wer legt denn den Zeitpunkt fest?)  

 

Noch immer sind die Infektionszahlen zu hoch. 

Die Risiken für die sogenannten vulnerablen 

Gruppen sind ebenso hoch. Daher bin ich sehr 

deutlich für Solidarität. Populismus hilft an  

dieser Stelle niemandem. Der Antrag ist abzu-

lehnen. 

 

(Zustimmung - Zurufe)  

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding:  

 

Vielen Dank, Frau Anger. Ich sehe keine Fragen 

und keine Intervention. - Ich rufe Herrn Pott 

nach vorn. Er spricht für die FDP-Fraktion. 

 

 

Konstantin Pott (FDP):  

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine sehr ver-

ehrten Kolleginnen und Kollegen! Ich freue 

mich, dass mein Profil bei „Abgeordneten-

watch“ bei den Kollegen der Linksfraktion für  

so viel Interesse sorgt. Während Sie sich das  

anschauen, sind wir in Gesprächen, unter ande-

rem mit der Kassenärztlichen Vereinigung, um 

die Probleme, die Sie richtigerweise angespro-

chen haben, zu lösen. Ich glaube, das ist wich-

tig, weil das Problem zu groß und zu relevant  

ist, um nur darüber zu reden. Vielmehr müssen 

wir es angehen und wir müssen es anpacken. 

Daher freut es mich, dass die Ministerin vorhin 

gesagt hat, dass sie dabei an unsere Seite ist.  

 

Die Pandemie und ihre Folgen beschäftigen uns 

auch in diesem Plenum wieder. Sie sind, wie ich 

bereits angesprochen habe, besorgniserregend. 

Zu dem ohnehin schon bröckelnden Hilfesystem 

für psychisch angeschlagene Personen kamen 

nun noch die Belastungen der Pandemie und  

die damit verbundenen Maßnahmen hinzu. Wir 

als Freie Demokraten freuen uns natürlich, dass  
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Sie sich unsere Worte während der letzten  

Aktuellen Debatte zu Herzen genommen haben 

und mit dem Antrag zur Stabilisierung der psy-

chischen Versorgung von Kindern und Jugend-

lichen nun nachziehen. 

 

(Zuruf)  

 

Genauso wie es die jungen Erwachsenen trifft, 

leiden auch die Kinder und Jugendlichen in  

der aktuellen Situation. Leider heißt es auch 

hierbei: Hilfe - auch wenn es schon brennt - 

Fehlanzeige. 

 

Wie bei der Erwachsenenversorgung steht  

man auch bei der Versorgung von Kindern und 

Jugendlichen vor großen Problemen, etwa dem, 

dass es zu wenige ambulante kassenärztliche 

Psychotherapeuten gibt. Entweder müssen 

Mama und Papa selbst einen Psychotherapeu-

ten bezahlen, was wirklich ins Geld gehen  

kann, oder die Familie ist erst einmal aufge-

schmissen. 

 

(Zuruf) 

 

Das, meine Damen und Herren, liegt nicht dar-

an, dass wir zu wenige Psychotherapeuten und 

Psychotherapeutinnen haben, nein. Der Grund 

dafür ist, dass aktuell einfach nicht mehr Kas-

senärzte von der Kassenärztlichen Vereinigung 

freigegeben werden bzw. nicht freigegeben 

werden dürfen. Damit sich das ändert, befinden 

wir uns dazu in Gesprächen. Deswegen freue  

ich mich, dass die Ministerin dazu ebenfalls  

Gespräche führt. Damit werden wir dieses Pro-

blem angehen und damit werden wir dieses 

Problem auch lösen. 

 

(Zustimmung)  

 

Ein weiteres Problem, das sich vor allem bei  

Kindern zeigt, ist die Versorgung in einer ta- 

gesklinischen Einrichtung, welche während der  

Coronazeiten zu einem echten Problem wer-

den kann. In diesem Fall müssen Kinder näm-

lich von ihren Eltern begleitet werden, die auf-

grund der Hygienemaßnahmen aber nicht hin-

ein dürfen. Keine Volljährigkeit - keine Versor-

gung also?  

 

Doch was, wenn auch diese Maßnahmen nicht 

mehr ausreichen? Eine stationäre Versorgung 

wird oft gefürchtet, doch sie kann Kindern auch 

das Leben retten.  

 

Zu weiteren Problemen. Die Auslastung von 

vollstationären psychiatrischen Einrichtungen 

für Minderjährige liegt dauerhaft bei 100 %. Die 

Wartelisten sind lang. Während der Coronapan-

demie dürfen nicht einmal die engsten Vertrau-

ten zu Besuch kommen. 

 

(Zuruf)  

 

Sie sehen, diese Problematik ist vielschichtig 

und sie auch nicht vorbei, wenn die Pandemie 

vorbei ist. Etwas, das aber tatsächlich bald ein 

Ende finden wird, sind die recht tief greifenden 

und einschneidenden Maßnahmen zur Pande-

miebekämpfung. Die AfD legt uns hierzu einen 

Antrag vor, der wieder einmal technisch nicht 

sehr raffiniert gemacht war und auch bald über-

holt sein wird. 

 

(Zurufe: Oh! - Ja, klar!) 

 

Auf der Bundesebene wurde bereits bekannt 

gegeben, dass alle tief greifenden Schutzmaß-

nahmen zum 20. März 2022 aufgehoben wer-

den. Es zeigt sich, dass es trotz der hohen Inzi-

denzen keine maßgebenden Anhaltspunkte 

mehr für eine Überlastung des Gesundheitssys-

tems oder gar der Intensivstationen gibt. Die 

Freien Demokraten hier im Land, aber auch auf 

der Bundesebene setzen sich genau dafür ein,  
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dass die Maßnahmen jetzt Stück für Stück ab-

gebaut werden, um wichtige und richtige Schrit-

te in Richtung Normalität zu gehen. 

 

(Zustimmung) 

 

Eine letzte Bemerkung dazu. Die fortlaufend 

steigende Impfquote ist ein wichtiger Faktor  

dafür, dass wir jetzt überhaupt an diesem Punkt 

stehen, liebe Kolleginnen und Kollegen von der 

AfD-Fraktion. 

 

(Zuruf von Ulrich Siegmund, AfD) 

 

Durch angekündigtes Regierungshandeln ist  

der Antrag der AfD also obsolet. Wir lehnen  

ihn ab.  

 

Ebenfalls überholt sind die Anträge der LINKEN 

und der GRÜNEN zur Pandemiebekämpfung. 

Bereits in der Beschlussempfehlung des Sozial-

ausschusses haben wir uns für die Ablehnung 

ausgesprochen. Dem stimmen wir so auch zu. 

Den Antrag zur psychischen Versorgung von 

Kindern und Jugendlichen überweisen wir. Hier-

für müssen Lösungen gefunden werden. - Vielen 

Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

 

(Zustimmung) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Frau Dr. Schneider für eine Kurzintervention? 

 

 

Dr. Anja Schneider (CDU):  

 

Ja, vielen Dank. - Es ist jetzt schon zweimal  

oder auch öfter das Thema der psychotherapeu-

tischen Versorgung angesprochen worden. Das 

Psychotherapeutengesetz ist zum 1. Septem-

ber 2020 geändert worden; es wurde ergänzt 

um deutlich verschärfte Zugangsbedingungen  

für die Tätigkeit als Psychotherapeut. Wir ha-

ben zwar eine zwölfjährige Übergangsfrist, aber 

wer nach dem 1. September 2020 mit dem Psy-

chologiestudium begonnen hat, der hat erst  

einmal keine guten Chancen, in diesem Be-

reich zu arbeiten. Wäre das nicht auch eine  

gute Maßnahme, zu überlegen, ob man das  

unter den gegebenen Bedingungen noch ein-

mal überprüft? 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Frau Dr. Schneider, Sie waren für eine Kurz-

intervention, nicht für eine Frage gemeldet. 

Aber vielleicht möchte Herr Pott darauf ant-

worten.  

 

(Dr. Anja Schneider, CDU: Ich bitte darum, 

das zu überprüfen! - Lachen) 

 

- Nein, nein. - Herr Pott, wollen Sie antworten? 

 

 

Konstantin Pott (FDP): 

 

Ja, sehr gern. - Vielen Dank für die Anmerkung. 

Aufgrund der Redezeit - ich hätte nur noch 

30 Sekunden gehabt - konnte ich darauf in  

meiner Rede leider nicht eingehen. Aber das  

ist natürlich ein wichtiger Punkt, den wir dabei 

mit im Blick haben müssen. Wir müssen viel-

schichtig denken, mehrere Lösungsvorschläge 

aufgreifen, um dann das Problem zu lösen. - Vie-

len Dank. 

 

(Zustimmung) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Vielen Dank, Herr Pott. - Jetzt spricht Frau Szi-

borra-Seidlitz für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN. 
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Susan Sziborra-Seidlitz (GRÜNE):  

 

Sehr geehrte Damen und Herren! Werte Frau 

Präsidentin! Der entscheidende Antrag dieser 

verbundenen Debatte, der Antrag der Fraktion 

DIE LINKE in der Drs. 8/756, startet mit der Fest-

stellung einer mangelnden gesellschaftlichen 

Sensibilisierung für die Nöte und Bedarfe der 

jungen Generation während der Coronapande-

mie.  

 

Die Landesregierung selbst und die Mehrheit 

hier im Landtag belegen diese Feststellung 

gleich zweifach. Zuerst werden die vom So-

zialministerium im Rahmen des Corona-Sonder-

vermögens vorgeschlagenen Maßnahmen zur 

Unterstützung der jungen Generation und das 

In-den-Blick-Nehmen gerade der psychischen 

und seelischen Belastungen durch die Pande-

mie zugunsten von mehr Wirtschaftshilfen  

aus diesem Topf deutlich eingekürzt. Und  

dann, als symbolisches Sahnehäubchen, be-

sprechen wir diesen wichtigen und fachlich 

fundierten Antrag zur Situation der jungen 

Menschen im Land zusammen mit zwei Be-

schlussempfehlungen aus Ausschüssen und 

dem bizarr verantwortungslosen Antrag der 

AfD-Fraktion. - Hat ja alles irgendwie mit Co-

rona zu tun. 

 

So sehen also die Wertschätzung der Landes-

regierung für die jungen Menschen in Sachsen-

Anhalt und ihre Unterstützung aus. 

 

(Zuruf: Die Zusammenstellung macht der 

Landtag!) 

 

- Die Wertschätzung der Landesregierung und 

der Mehrheit im Landtag. 

 

Das alles passiert zeitgleich mit der siebenten 

Stellungnahme des Expertenrates der Bundes-

regierung zu Covid-19, die gleich im Titel die  

prioritäre Berücksichtigung des Kindeswohls in  

der Pandemie fordert. Prioritäre Berücksichti-

gung hier im Land bisher? - Pustekuchen. Da  

ist die pressewirksame Unterstützung für die 

Wirtschaft eben wichtiger. Lieber glänzen als 

„Gedöns“. Und dann heben Sie auch noch den  

grotesken Antrag der AfD eben mit in diese  

Debatte. - Nicht die Landesregierung. 

 

(Zuruf: Den grotesken Antrag?) 

 

Zu diesem Antrag will ich nur noch einen weite-

ren Satz verlieren, den ich einmal in dem typi-

schen AfD-Gestus und in AfD-Begrifflichkeiten 

formulieren möchte: Mit Ihrer Forderung, ver-

ehrte AfD, lassen Sie das deutsche Volk ins Pan-

demiemesser laufen und vergehen sich an der 

Volksgesundheit. 

 

(Dr. Hans-Thomas Tillschneider, AfD: Ha, ha! 

Wie witzig! Darüber lacht niemand! Nicht 

einmal Ihre eigene Fraktion lacht!) 

 

Und jetzt zu dem wichtigen Antrag der Links-

fraktion. Ich bin im Grunde bei allen Punkten 

ganz bei Ihnen. Die aufgezeigten und untersetz-

ten Handlungsfelder der Punkte 2 bis 6 ergeben 

ein nahezu lückenloses Bild. Ich möchte kurz 

einzelne Punkte herausgreifen.  

 

Zu dem Thema „Gesundheitsziele des Landes“: 

Ich glaube, es ist an der Zeit, die bestehenden 

Ziele in Gänze auf den Prüfstand zu stellen,  

ihre Umsetzung zu evaluieren und in einem 

breiten Prozess ihre Neufassung vorzunehmen. 

Seelische Gesundheit wäre bei einer solchen 

Fortentwicklung sicherlich ganz oben mit auf 

der Agenda. Ich glaube, dazu besteht hier  

große Einigkeit. Die Gesundheitsziele des Lan-

des haben eben nicht nur in dem hier aufge-

machten engeren Rahmen der Pandemie einen 

Überarbeitungs- und Ergänzungsbedarf.  

 

In der Pandemie aufzuwachsen ist eine be-

sondere biografische Bürde. Hierbei sind wir  
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gegenüber der jungen Generation absolut in  

der Pflicht. 

 

(Zustimmung) 

 

Die Entwicklung entsprechender Kompetenzen 

bei Fachkräften im Bildungsbereich ist dabei  

absolut entscheidend. Auch die Forderungen, 

Mehrbedarfe bei den Familien- und Erziehungs-

beratungsstellen finanziell abzufangen und eine 

Aufstockung der Kinder- und Elterntelefone in 

die Wege zu leiten, sind für mich derart ein-

leuchtend, dass ich schockiert wäre, wenn da-

für nicht schon im Haushaltsplanentwurf 2022 

Vorkehrungen getroffen worden wären. 

 

Im Rahmen der Novellierung des Psychiatrie-

gesetzes in der vorigen Legislaturperiode ha-

ben wir im Bereich der gemeindepsychia-

trischen Verbünde ein besonderes Augenmerk 

auf die Bedarfe von Kindern und Jugendlichen 

gelegt. So heißt es in § 7 Abs. 2 des neuen 

PsychKG:  

 

„Der besondere Kooperationsbedarf im Rah-

men der kinder- und jugendpsychiatrischen 

Hilfsangebote soll berücksichtigt werden.“ 

 

Aber auf der Ebene der sozialpsychiatrischen 

Dienste sind insbesondere kinder- und jugend-

psychiatrische Angebote im Land leider die  

Ausnahme. Ja, hierfür hätten wir bereits auf  

der Ebene des Landesgesetzes eine Verbind-

lichkeit normieren können und sollen. Jetzt  

aber ist es aktuell das Mindeste, der Forde-

rung des vorliegenden Antrages zu entspre-

chen  

 

(Zustimmung) 

 

und einen landesweiten Ausbau in Abstimmung 

mit den Kommunen zu prüfen und landesseitig 

zu fördern. 

 

Ich freue mich auf die Beratungen über diesen 

wichtigen Antrag im Sozialausschuss und hoffe 

sehr darauf, dass er dort nicht versenkt wird. 

Wir haben eine besondere Verantwortung; las-

sen Sie uns dieser gerecht werden. Zeigen wir 

unseren Kindern und Heranwachsenden und 

den Familien in Sachsen-Anhalt, dass Politik 

mehr kann und will, als bisher zu sehen ist. - Vie-

len Dank. 

 

(Zustimmung) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Vielen Dank, Frau Sziborra-Seidlitz. Ich sehe 

keine Fragen oder Kurzinterventionen. - Es folgt 

der Abg. Herr Krull von der CDU-Fraktion. 

 

 

Tobias Krull (CDU):  

 

Sehr geehrte Frau Landtagspräsidentin! Sehr 

geehrte Mitglieder des Hohen Hauses! Bei die-

sem Tagesordnungspunkt beschäftigen wir uns 

gleich mit vier Anträgen rund um den Themen-

komplex der Bekämpfung der Covid-19-Pande-

mie und der Folgemaßnahmen der entspre-

chenden Schutzmaßnahmen. Die Anträge mit 

den Titeln „Die Pandemie ist nicht vorbei - das 

Land muss sich neuen Herausforderungen stel-

len“ sowie „Die Pandemie wirkungsvoll be-

kämpfen: Ampelsystem, verbindliche Regeln 

und konzertierte Impfkampagne“ wurden im 

Ausschuss für Arbeit, Soziales, Gesundheit und 

Gleichstellung, wie geschildert, abgelehnt. 

 

Grund hierfür ist, dass sich die Inhalte auf-

grund der dynamischen Entwicklung der ver-

gangenen Monate überholt hatten, so z. B. bei 

der Frage der Öffnung von Impfzentren oder  

bei der Frage entsprechender Impfkampagnen. 

Hier muss man einfach feststellen, dass es wohl  
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keinen Mangel an wissenschaftlich belegten 

Informationen zum Thema Impfung gibt, eher 

einen deutlichen Überfluss an Falschinforma-

tionen. 

 

(Zurufe) 

 

Das Thema der einrichtungsbezogenen Impf-

pflicht wurde heute schon im Landtag disku-

tiert. Selbstverständlich müssen beschlossene 

Gesetze auch umgesetzt werden. Aber eines  

ist auch klar: Die Rahmenbedingungen dafür 

müssen vorhanden sein. Die Protokollnotiz  

unseres Ministerpräsidenten aus der vergange-

nen Woche zu dem Protokoll der Konferenz der 

Regierungschefinnen und -chefs der Länder mit 

dem Bundeskanzler hierzu ist absolut richtig 

und unterstützenswert. 

 

Wir müssen auch darauf achten, dass die medi-

zinische und pflegerische Versorgung der Men-

schen in unserem Land auf jeden Fall sicher- 

gestellt wird. Wir dürfen die Kommunen bei  

der Umsetzung nicht alleinlassen. Auch wenn 

ich persönlich die einrichtungsbezogene Impf-

pflicht immer noch unterstütze, will und kann 

ich nicht die Augen vor den Folgewirkungen ver-

schließen. 

 

Für Angehörige der Bundeswehr gilt übrigens 

bereits heute die Duldungspflicht für die Co-

ronaschutzimpfungen. 

 

Bezüglich des Antrags mit dem Titel „Kinder und 

Jugendliche psychisch entlasten: Angebots-

strukturen ausbauen - Fachkräfte und Einrich-

tungen stärken“ kann ich das Grundanliegen 

mehr als nachvollziehen. Wir haben das Thema 

nicht nur im Rahmen einer Debatte in der letz-

ten Landtagssitzung behandelt, sondern auch 

im Rahmen einer Onlinetagung des Netzwerkes 

gegen Kinderarmut.  

 

Für mich ist dieses Thema von so hoher Be-

deutung, dass ich ausdrücklich für eine Suche  

nach gemeinsamen Lösungen über politische 

Grenzen hinweg werben möchte. Ja, Kinder,  

Jugendliche und junge Erwachsene haben ihren 

Beitrag zur Bekämpfung der Pandemie und zum 

Schutz der vulnerablen Gruppen geleistet. Das 

Mindeste, was wir ihnen schulden, ist, dass  

wir ihre Probleme, ihre Herausforderungen 

mehr in den politischen Fokus rücken. 

 

Selbstverständlich war und bleibt es richtig, 

dass Kindertageseinrichtungen und Schulen so 

lange wie möglich offen geblieben sind, so-

lange es medizinisch begründet und bei der 

Pandemiebekämpfung noch zulässig war. Aber 

die Diskussion zu den Interessen von jüngsten 

und jüngeren Generationen darf sich nicht  

allein auf das Thema Bildung reduzieren. Auch 

die Möglichkeiten zum Austausch außerhalb 

des schulischen und familiären Kontextes muss 

im Blick bleiben. All das trägt zur psychischen 

Gesundheit und zu einem Aufwachsen in Ge-

sundheit bei. 

 

Auf die vorhandenen Defizite und Herausfor-

derungen aus dem in dem Antrag erwähnten 

Strategiepapier der Ostdeutschen Psychothera-

peutenkammer bin ich entsprechend eingegan-

gen. 

 

Aus der Sicht der Koalitionsfraktionen bietet  

der vorliegende Antrag die Basis für inhaltliche 

Debatten in dem zuständigen Ausschuss. Da- 

her bitte ich um eine entsprechende Über-

weisung. Dort müssen wir uns verständigen, 

welche Maßnahmen kurz-, mittel- und lang-

fristig nötig sind, um der Situation gerecht zu 

werden. 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 

komme jetzt zu dem Antrag der AfD-Fraktion, 

der die Aufhebung aller Schutzmaßnahmen  

fordert und das als Tag der Freiheit bezeich-

net.  

 

(Zuruf: Toll!) 
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Ich persönlich finde diesen Begriff aus unter-

schiedlichen Gründen falsch. 

 

(Beifall) 

 

Zum einen gab es in Deutschland nie so  

schwerwiegende Einschränkungen wie z. B. in 

Spanien oder in Großbritannien. Zum anderen 

ist für mich als gebürtigen Magdeburger neben 

dem 3. Oktober 1990, dem Tag der Deutschen 

Einheit, der 9. November 1989, als die Mauer 

fiel, die so harmlos als antifaschistischer  

Schutzwall bezeichnet worden ist, der wahre 

Tag der Freiheit. 

 

(Beifall) 

 

Die Antragsteller verweisen unter anderem  

auf das Beispiel Dänemark.  

 

(Zuruf: Jawohl!) 

 

Aber soll uns tatsächlich ein Land als Beispiel 

dienen, in dem die Infektionszahlen seit der  

Aufhebung der Schutzmaßnahmen mehr als  

nur deutlich gestiegen sind, das die höchste  

Todesrate während der gesamten Pandemie zu 

verzeichnen hat, nachdem die Schutzmaßnah-

men aufgehoben worden sind,  

 

(Zuruf: Das ist doch Quatsch!) 

 

und neue Virusvarianten entstanden sind? 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 

glaube, das ist nicht der Fall. Daran sollten wir 

uns kein Beispiel nehmen. 

 

(Beifall - Zurufe) 

 

Die beschlossenen Öffnungsschritte, die bei der 

Sitzung der Ministerpräsidentinnen- und Minis-

terpräsidentenkonferenz vereinbart wurden 

und in Sachsen-Anhalt auch umgesetzt werden, 

sind der richtige Weg - eine Rückkehr zur  

Normalität, wo immer dies möglich ist, aber mit 

Augenmaß und ohne blinden Aktionismus. Da-

her werden wir den Antrag der AfD selbstver-

ständlich ablehnen. 

 

(Zurufe) 

 

Mit einem Dank an alle, die sich, in welcher 

Form auch immer, an der Covid-19-Bekämpfung 

beteiligen, möchte ich meine Rede beschließen. 

- Vielen Dank. 

 

(Beifall) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Herr Siegmund, Sie haben eine Frage? - Herr 

Krull, wollen Sie diese beantworten? 

 

 

Tobias Krull (CDU):  

 

Ja. 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Herr Siegmund, bitte. 

 

 

Ulrich Siegmund (AfD):  

 

Danke schön, Frau Präsidentin. - Herr Krull, eine 

ganz kurze Nachfrage. Sie haben eben Däne-

mark als Negativbeispiel für den Umgang mit 

der Situation beschrieben und auf die extrem 

hohen Todeszahlen verwiesen. Dänemark hat  

eine der höchsten Impfquoten Europas, fast 

90 %. Ich frage Sie - Sie sagen ja immer, Impfen 

ist der Weg aus der Pandemie -: Wie passt das 

zusammen? 

 

(Lachen - Zuruf: Jetzt sind wir gespannt!) 

 

 



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 24.02.2022 | Stenografischer Bericht 8/13 

 

 

153 

Tobias Krull (CDU):  

 

Das passt ganz einfach zusammen, weil offen-

sichtlich in Dänemark die Vorsichtsmaßnah-

men, die trotz einer Impfung notwendig sind, 

nicht eingehalten worden sind.  

 

(Dr. Hans-Thomas Tillschneider, AfD: Was 

bringt denn dann die Impfung? Das ist doch 

lächerlich!)  

 

Wir haben niemals behauptet, dass die Impfung 

100 % aller Infektionen und aller Todesfälle ver-

hindert, sondern wir haben gesagt, sie ist ein 

Schutzmittel. 

 

(Zustimmung) 

 

Deswegen gilt es, die Impfung als eine Säule und 

die Einhaltung der entsprechenden Schutzmaß-

nahmen als andere Säule zu sehen.  

 

(Dr. Hans-Thomas Tillschneider, AfD: Ah ja! 

Ja, ja!)  

 

Das zusammen ermöglicht es uns, durch diese 

Pandemie zu kommen. 

 

(Zurufe: Und wie lange? - Wie lange denn? 

- Bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag! - Sebas-

tian Striegel, GRÜNE: Mensch, kommt mit 

der Realität klar! - Weitere Zurufe) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Herr Siegmund hat eine Frage gestellt und Herr 

Krull - -  

 

(Zurufe) 

 

- Halt! Herr Rausch! Herr Siegmund hat eine 

Frage gestellt. 

 

 

Tobias Krull (CDU):  

 

Herr Kollege, es wäre schön, wenn Sie mal  

anfangen würden, nicht immer nur mit Pole-

mik, sondern mit belastbaren Zahlen zu arbei-

ten, mit Argumenten und nicht wieder mit 

Scheinsachen und irgendwelchen Minderhei-

tenmeinungen. - Vielen Dank. 

 

(Beifall - Zurufe) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Jetzt kommt Herr Siegmund dran. Er spricht für 

die AfD-Fraktion. 

 

 

Ulrich Siegmund (AfD):  

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Meine sehr  

verehrten Damen und Herren! Wir sprechen  

gerade über die Auswirkungen der Corona-

maßnahmen, vor allem auf die Psyche der  

Menschen in unserem Land, vor allem auf die 

Kinder. Ich finde es unfassbar scheinheilig,  

dass in dieser Debatte wieder zum Tragen 

kommt, dass Sie alles auf die Pandemie schie-

ben. Die Pandemie ist daran schuld, dass es den 

Kindern schlecht geht, die Pandemie etc.  

 

Es sind ausschließlich Ihre willkürlichen und  

widersprüchlichen Maßnahmen, die den Men-

schen da draußen schaden, die unseren Kindern 

schaden. Das gehört zur Wahrheit dazu. Es wäre 

ehrlich gewesen, das hier auch einmal zuzuge-

ben, meine sehr verehrten Damen und Herren.  

 

(Beifall) 

 

Ich finde, es passt auch auf der menschlichen 

Ebene einiges nicht zusammen. Sie schreiben 

den Kindern bspw. vor, dass sie sich trotz  
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eines negativen Tests in der Schule, sogar schon 

in der Grundschule, den ganzen Tag lang mit  

einer Maske an den Platz setzen müssen. Hier 

sitzen gerade fast 80 Leute vor mir. Und  

denken Sie, irgendeiner hat hier eine Maske 

auf? - Natürlich nicht. Sie beschließen das. 

 

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

 

Für Sie ist das alles kein Problem, aber für die 

Kinder ist das - - 

 

(Zuruf: Hallo! - Weitere Zurufe)  

 

- Oh, einer winkt hier. Dann sind es halt 79 Ab-

geordnete. 

 

(Zuruf: Da sitzen noch andere!)  

 

- Okay, warten Sie, wir zählen mal durch: Unge-

fähr 80 Abgeordnete sitzen hier. Ich schaue  

einmal, wie viele Abgeordnete gerade eine 

Maske tragen. 

 

(Dr. Katja Pähle, SPD: Fragen Sie auch, ob sie 

geimpft sind!)  

 

- Zwei von den GRÜNEN, 

 

(Dr. Katja Pähle, SPD: Fragen Sie mal, wie 

viele geimpft sind!)  

 

zwei von der CDU. 

 

(Zuruf von Matthias Büttner, Stendal, AfD)  

 

Die Impfung ist völlig unerheblich, weil in  

Schulen auch die 3-G-Regelung bzw. eine Test-

regelung gilt - genau wie in diesem Plenar-

saal, Frau Dr. Pähle. Hier sind auch nicht alle 

geimpft. 

 

(Zustimmung - Zurufe: Jawohl! - Zuruf von 

Dr. Katja Pähle, SPD) 

 

- Hier in diesem Raum aber auch nicht, Frau 

Dr. Pähle. Hier in diesem Raum sind auch nicht 

alle Personen geimpft. Hier gibt es keine 2-G-Re-

gelung; das ist gut so. 

 

(Zuruf: Das liegt aber nicht an uns! - Weitere 

Zurufe)  

 

- Das interessiert doch hier keinen. Sie sit-

zen doch trotzdem im selben Raum - genau  

wie die Schüler, die Sie zum Testen ver-

pflichten. 

 

(Zurufe) 

 

Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Sie sind  

nicht bereit, auf einfache Argumente einzuge-

hen. 

 

(Zuruf: Wenn es Argumente wären! Das ist 

Populismus!)  

 

Jedenfalls möchte ich jetzt nach vorn blicken. 

Ich möchte, dass wir uns an anderen Län-

dern orientieren. Genau das hat Herr Büttner 

auch in seiner Rede gesagt. Alle hier haben  

gesagt: Die AfD möchte hier den Weg ins Ver-

derben gehen, weil sie die Maßnahmen be-

enden möchte. Niemand von Ihnen ist be-

reit - - Herr Krull hat soeben das Beispiel Däne-

mark aufgezeigt. Was ist denn bspw. in Tsche-

chien? Tschechien hat auch alle Coronamaß-

nahmen abgeschafft, selbst die Maskenpflicht. 

Die Infektionszahlen dort sind viel geringer als 

bei uns. Die Impfquote ist auch viel niedriger  

als bei uns. 

 

(Zuruf: Nee!) 

 

- Natürlich. Schauen Sie doch einmal nach: Die 

Impfquote in Tschechien liegt bei 65 %, Frau 

Gensecke. 

 

(Zuruf von Katrin Gensecke, SPD)  
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- 65 %, Frau Gensecke. 

 

(Zuruf: Das sind Fake News, Frau Gensecke, 

die Sie erzählen! - Weitere Zurufe) 

 

Jetzt komme ich zu dem nächsten Argument. 

Frau Gensecke von der SPD-Fraktion argumen-

tiert jetzt mit Inzidenzwerten. Inzidenzwerte 

wurden vor - - 

 

(Zuruf: Die Kamera ist dort hinten!)  

 

- Wie bitte?  

 

(Zuruf: Immer schön in die Kamera rein- 

gucken, damit Ihre Anhänger Sie auch richtig 

sehen!)  

 

- Ich spreche jetzt zu Ihnen, Frau Kleemann. 

 

(Lachen - Zurufe) 

 

- Das ist die Kamera, ja. Das ist das einzige  

Mittel, um Transparenz herzustellen, Frau Klee-

mann. Durch diese Kamera erhalten die Men-

schen draußen einen Einblick in den parlamen-

tarischen Alltag und sehen, was hier los ist  

und dass Sie nicht in der Lage sind, auf Argu-

mente und Fakten einzugehen.  

 

(Zuruf: Dann sollten Sie vielleicht alles hoch-

laden!)  

 

Sie sind nicht einmal dazu in der Lage, eine 

Frage zu beantworten. Wenn ich Ihnen eine 

Frage stelle, Frau Kleemann, dann ziehen Sie 

den Schwanz ein und setzen sich hin. 

 

(Zurufe - Unruhe) 

 

Denn Sie stellen sich nicht der Argumenta-

tion und können nicht auf Augenhöhe disku-

tieren.  

 

(Zurufe - Unruhe) 

 

So etwas findet hier übergreifend statt. Nie-

mand hier ist dazu in der Lage, sich an den  

Tisch zu setzen, um einfach einmal sachlich zu 

reden. Ich bin dazu gern bereit. Ich lade gern  

jeden dazu ein, auch einmal auf der Sachebene 

zu diskutieren. Ich höre mir gern Argumente an. 

Aber das ist eine Art und Weise, die einfach 

nicht geht.  

 

(Zuruf: Ich danke Ihnen für diese Beleidi-

gung! Sie nehmen sie zurück oder Sie 

lassen es! Aber Sie haben hier deutlich ge-

zeigt, wes Geistes Kind Sie sind!)  

 

Sie ist aber auch Sinnbild für den Umgang mit 

den Bürgern und mit denjenigen Menschen, die 

das in diesem Land nicht wollen, Frau Klee-

mann. 

 

Langer Rede kurzer Sinn: Wir plädieren für eine 

Debatte, bei der man über den Tellerrand hin-

ausschaut. Tschechien hat eine niedrigere Impf-

quote als Deutschland, niedrigere Infektions-

zahlen, keine Probleme mit Öffnung. Warum  

ist es nicht möglich, sich auch an den Erfolgen 

und den Erfahrungen anderer Länder zu orien-

tieren? 

 

(Zuruf: Jawohl!)  

 

Dahin müssen wir kommen. Wir möchten zu-

rück in die Freiheit. Wenn Sie es nicht als Frei-

heitstag bezeichnen wollen, dann nennen Sie es 

Freedom Day; das ist mir völlig egal. Wir wollen 

einfach nur unser Leben zurück. - Vielen Dank, 

meine sehr verehrten Damen und Herren. 

 

(Zustimmung - Zurufe: Jawohl! - Daniel Roi, 

AfD: Heute Abend um 21 Uhr „RTL“ schauen! 

Volles Fußballstadion in Glasgow!)  

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding:  

 

Damit ist die Debatte beendet. 
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(Daniel Roi, AfD: Alles Verschwörungstheore-

tiker!)  

 

Abstimmung 

 

Wir kommen zur Abstimmung über die einzel-

nen Drucksachen. Zunächst geht es um die Be-

schlussempfehlung des Ausschusses für Arbeit, 

Soziales, Gesundheit und Gleichstellung in der 

Drs. 8/738. Wer der Beschussempfehlung des 

Sozialausschusses zustimmt, den bitte ich hier-

mit um sein Kartenzeichen. - Das sind die Koali-

tionsfraktionen. Wer enthält sich der Stimme? 

- Das ist die AfD-Fraktion. Wer stimmt dagegen? 

- Das sind die Fraktionen BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-

NEN und DIE LINKE. 

 

Wir kommen nun zu der Beschlussempfehlung 

des Ausschusses für Arbeit, Soziales, Gesund-

heit und Gleichstellung in der Drs. 8/737. Wer 

stimmt dieser Beschlussempfehlung zu? - Das 

sind die Koalitionsfraktionen. Wer stimmt da-

gegen? - Die Fraktionen BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-

NEN und DIE LINKE. Wer enthält sich der 

Stimme? - Das ist die AfD-Fraktion. Damit sind 

die beiden Beschlussempfehlungen angenom-

men und die ihnen zugrunde liegenden Anträge 

abgelehnt worden. 

 

Wir kommen zu dem Abstimmungsverfahren  

in der Drs. 8/756. Es handelt sich um den 

Antrag der Fraktion DIE LINKE. Es wurde be-

antragt, den Antrag zur federführenden Bera-

tung in den Ausschuss für Soziales zu über-

weisen. Mitberatende Ausschüsse wurde nicht 

genannt. Wir stimmen also über die Überwei-

sung in den Ausschuss für Soziales ab. Wer  

dieser seine Zustimmung gibt, den bitte ich um 

sein Kartenzeichen. - Das sind die Koalitions-

fraktionen, die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-

NEN sowie die Fraktion DIE LINKE. Wer stimmt 

dagegen? 

 

(Zuruf: Wir haben dafür gestimmt!)  

 

- Entschuldigung, die AfD-Fraktion hat auch zu-

gestimmt. - Es gibt also Zustimmung im ganzen 

Haus. Damit wurde der Antrag in den Sozialaus-

schuss überwiesen. 

 

Es folgt die Abstimmung über den Antrag der 

AfD-Fraktion in der Drs. 8/730. Wurde eine 

Überweisung beantragt? 

 

(Zuruf) 

 

- Nein, von Ihnen nicht und von anderen auch 

nicht. - Dann stimmen wir direkt über diesen 

Antrag ab. Wer diesem Antrag seine Zustim-

mung gibt, den bitte ich um sein Kartenzeichen. 

- Das ist die AfD-Fraktion. Wer stimmt dagegen? 

- Das sind alle weiteren Fraktionen des Hauses. 

Damit wurde der Antrag abgelehnt. Wir sind am 

Ende des Tagesordnungspunktes 10 angelangt.  

 

Ich rufe auf 

 

 

Tagesordnungspunkt 12 

 

Erste Beratung 

 

Weidetierhaltung endlich durch Prämie si-

chern! 

 

Antrag Fraktion AfD - Drs. 8/733 

 

Alternativantrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 8/783 

 

Alternativantrag Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN - Drs. 8/785 

 

 

Zunächst wird Herr Loth den Antrag für die AfD-

Fraktion einbringen. 
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Hannes Loth (AfD): 

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Werte Abgeord-

nete! Am 31. August 2018 wurden hier in die-

sem Haus eine Prämie in Höhe von 25 € je Mut-

tertier und eine Mutterkuhprämie beschlossen 

- nachzulesen in der Drs. 7/3326. Im Jahr 2019 

verstaubte dieser Beschluss in der Ablage der 

ehemaligen Landwirtschaftsministerin der GRÜ-

NEN Claudia Dalbert. Diese erfand eine Ausrede 

nach der anderen, um sich der Beschlussreali-

sierung zu entziehen. Um es klar und deutlich zu 

sagen: Der Landtag hat in seiner Gänze einen 

Beschluss gefasst, der von der Ministerin nicht 

umgesetzt wurde. So viel zum Thema Demokra-

tie. 

 

Die grüne Ministerin ist nun Geschichte, aber 

die vielfältigen Probleme der Weidetierhaltung, 

die sie in ihrer Amtszeit lösen sollte, sind wei-

terhin Realität - eine Realität, die durch weiter 

sinkende Weidetierbestände, einen immer grö-

ßeren Arbeitsaufwand, eine ausufernde Büro-

kratie, extreme Umweltbedingungen, einen Ar-

beitskräftemangel, eine Überalterung der letz-

ten Enthusiasten sowie letztlich durch das Auf-

treten des Wolfes, der seinen Zehnt aus der 

Herde nimmt, charakterisiert wird. 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren Kolle-

gen Abgeordneten! Offenbar spielt auch die 

gravierende Unkenntnis über den wichtigsten 

Gestaltungsfaktor der Kulturlandschaft - das 

Weidetier und seine Funktion im Ökosystem - 

eine entscheidende Rolle. Es sind wenige Tier-

halter, die mit ihrer harten Arbeit und ihrem  

Enthusiasmus sehr viel für die Gesellschaft leis-

ten. Aber sie erhalten dafür wenig Anerkennung 

und offenbar haben sie in diesem Haus keine 

große Lobby. 

 

Im Umweltausschuss fand jüngst eine Anhörung 

zu den Strukturproblemen an der Martin- 

Luther-Universität statt. Der Rektor verkündete  

stolz: Sachsen-Anhalt ist Land des Ackerbaus 

und nicht der Tierhaltung.; somit kann im Be-

reich der Agrarwissenschaften dahin gehend 

umstrukturiert werden. Anwesende, darunter 

der Umweltminister und der Vorsitzende des 

Bauernverbandes, nahmen dies leider wortlos 

zur Kenntnis. 

 

Es geht weiter. In der letzten Ergebniskonferenz 

zum KEK hob die Leiterin des Landesamtes für 

Umweltschutz explizit die negativen Emissionen 

der Weidetiere innerhalb der Klimabilanz der 

Landwirtschaft hervor. Wenn man sich genau 

damit beschäftigt, dann stellt man eigentlich 

fest, dass der Methanausstoß bei der Weide-

tierhaltung bis zu 15 % geringer ist als bei der 

Stallhaltung von Rindern. 

 

Es gäbe zu diesen Aussagen noch viele weitere 

Klarstellungen und Gegenargumente. Aber lei-

der ist die Redezeit begrenzt und der Tag schon 

sehr weit fortgeschritten. Diese Aussagen sind 

nämlich eindeutig falsche Signale, die in diesem 

Haus offenbar seit Langem auf fruchtbaren Bo-

den fallen. Wir erinnern uns an die Debatte zur 

Förderung des Ökolandbaus. Ich stelle Ihnen die 

Frage: Wie soll eine Kreislaufwirtschaft, die an 

das ökologische Zusammenspiel von Umwelt, 

Pflanze und Tier angepasst werden soll, auf ein-

mal ohne Weidetiere auskommen? Wir brau-

chen Weidetiere, um diese Kreislaufwirtschaft 

auch hier bei uns am Leben zu erhalten. Dazu 

würde ich gern die klare Vorstellung des Minis-

ters hören, wie er diesen Widerspruch lösen 

will. 

 

Zu der nächsten Frage. Wer bildet junge Leute 

aus und motiviert sie dazu, bei Wind und 

Wetter und zu jeder Tages- und Nachtzeit in  

der Landschaft mit Tieren zu arbeiten, wenn  

der letzte verbleibende Standort der Agrar-

wissenschaften in ganz Ostdeutschland nicht 

mehr erforderlich sein sollte? Wer ersetzt die 

historisch gewachsene einmalige wissenschaft- 
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liche Fachkompetenz am Standort, die selbst 

europaweit und global anerkannt ist? 

 

Unsere Fraktion hat jedenfalls eine klare Vor-

stellung und eine eindeutige Botschaft. Sach-

sen-Anhalt ist nicht nur historisch gesehen  

Land der Tierhaltung, das durch diese kulturell 

geprägt wurde. Vielmehr soll es jetzt und zu-

künftig ein Land der Tierhaltung sein. Wir for-

dern, dass Landtagsbeschlüsse umgehend um-

gesetzt werden und Weidetierhalter eine nach 

ihrer Darstellung auskömmliche Prämie erhal-

ten. Denn diese erwirtschaften einen außer- 

gewöhnlichen Nutzen für unsere Gesellschaft. 

Hier und jetzt haben wir noch die Möglichkeit, 

diesen Berufsstand zu unterstützen, bevor er 

ausgestorben ist. Denn die Weidetierhalter in 

Sachsen-Anhalt leisten für unsere Umwelt und 

unsere Naturschutzgebiete eine wirklich rie-

sengroße Arbeit. Wir haben nicht die Möglich-

keit, es wiedergutzumachen, wenn wir die  

Weidetierhaltung in Sachsen-Anhalt abschaf-

fen. 

 

Lassen Sie mich noch eines sagen. Wir haben im 

Landwirtschaftsausschuss eine Anhörung zum 

Thema Wolf durchgeführt. Bei dieser haben 

auch die Weidetierhalter darüber berichtet, 

was sie wollen. Was sie wollen, haben wir  

eigentlich aufgeschrieben. Das Ministerium 

weiß auch, was sie wollen. Die Zahlen müssten 

ergänzt werden. 

 

Zu den Alternativanträgen der Fraktionen 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und DIE LINKE kom-

men wir nachher. Im Übrigen weiß ich, dass  

der Bauernverband sich oft gegen eine Entkopp-

lung der Förderung gestellt hat, und zwar aus 

dem einfachen Grund, dass Geld nur begrenzt 

vorhanden ist. Eine Förderung ohne Fläche 

würde natürlich von den Flächenprämien abge-

zogen werden. Man muss fragen: Wollen wir 

den gesellschaftlichen Nutzen der Weidetier-

haltung so weit fördern, dass die Landwirte  

freiwillig bereit sind, vielleicht einen kleinen  

Betrag - 1 € bis 2 € je Hektar - abzugeben? Das 

wäre im Hinblick auf die Entkopplung eine Mög-

lichkeit, etwas zu schaffen. 

 

Der Beschluss zur EU-Förderung mit einer Prä-

mie von 30 € je Tier ist nur ein Tropfen auf dem 

heißen Stein. Wir haben es gehört: Das reicht 

vorn und hinten nicht. Auch flächengebundene 

Prämien für die Tierhalter werden nicht aus- 

reichen. 

 

Die Schäfer müssen stärker in die vertragliche 

Gestaltung der Beweidung in Naturschutzgebie-

ten einbezogen werden. Auch das kann sehr 

einfach umgesetzt werden. So etwas gibt es 

schon in der Deichpflege. Auch entlang des  

Grünen Bandes oder in den FFH-Gebieten wäre 

dies möglich und nötig, um den Bestand an  

Weidetieren in unserem Land zu erhalten, un-

sere Umwelt zu schützen und in gewisser 

Weise natürlich auch Hochwasserschutz zu be-

treiben. Stimmen Sie deshalb unserem Antrag 

zu. - Danke schön. 

 

(Zustimmung) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding:  

 

Vielen Dank, Herr Loth. - Für die Landesregie-

rung spricht Herr Minister Schulze. 

 

 

Sven Schulze (Minister für Wirtschaft, Touris-

mus, Landwirtschaft und Forsten): 

 

Wie viel Zeit habe ich? Drei Minuten? 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding:  

 

Wir führen eine Dreiminutendebatte, Herr 

Schulze, ganz richtig. 
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(Hannes Loth, AfD: Er kann doch reden, so 

lange wie er will!)  

 

- Herr Loth hat recht; aber das hat dann Folgen. 

- Die Zeit läuft ab jetzt. 

 

 

Sven Schulze (Minister für Wirtschaft, Touris-

mus, Landwirtschaft und Forsten): 

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrter 

Herr Loth! Sehr geehrte Damen und Herren Ab-

geordnete! Es wurde bereits angesprochen: Ab 

dem Jahr 2023 wird im Rahmen der Gemein- 

samen Agrarpolitik deutschlandweit eine ge-

koppelte Unterstützung für Mutterschafe, Mut-

terziegen und Mutterkühe eingeführt. Dies war 

seinerzeit ein erklärtes Ziel der Vorgängerregie-

rung und wird jetzt durch die neue Regierungs-

konstellation auch wirklich umgesetzt. 

 

Für die Prämien steht jeweils 1 % der Ober-

grenze der Direktzahlungsmittel zur Verfügung. 

Daraus ergibt sich ein geplanter Prämiensatz 

von ca. 34 € je Mutterschaf bzw. -ziege und von 

77 € je Mutterkuh. Um diesen sicherzustellen, 

wurde der ständige Kontakt mit den Verbänden 

genutzt, um auch gegenüber dem Bund erfolg-

reich für eine länderübergreifende Lösung ein-

zutreten.  

 

Mit der deutschlandweit eingeführten Weide-

tierprämie erübrigt sich ein eigenes Prämien-

verfahren in Sachsen-Anhalt aus Landesmitteln. 

Damit wird die Schaf- und Ziegenhaltung direkt 

gefördert. Das ist extrem wichtig; denn wir 

brauchen die Schaf- und Ziegenhalter für einen 

erfolgreichen Naturschutz. Ich werde mich im 

Rahmen meines Vorsitzes der Agrarminister-

konferenz dafür einsetzen, die Beschlüsse zur 

Gemeinsamen Agrarpolitik der EU in Deutsch-

land und Sachsen-Anhalt zügig umzusetzen und 

die neuen GAP-Leitlinien pünktlich zum 1. Ja-

nuar 2023 einzuführen. 

 

Dazu gehört neben der Einführung der Weide-

tierprämie auch ein für die Verwaltung und die 

Antragstellenden praktikables und zweckmäßi-

ges Verfahren. Wichtig ist darüber hinaus, das 

auf der Ebene der zweiten Säule bewährte För-

dersystem der Agrarumwelt- und Klimamaß-

nahmen im Rahmen des Nationalen GAP-Strate-

gieplans in Bezug auf die Unterstützung einer 

nachhaltigen Weidetierhaltung zu erhalten und 

zu stärken. 

 

Die Schafhutung von Deichen - das wurde  

gerade schon angesprochen - hat sich als  

wichtiges Standbein etabliert. Ich bin meinem 

Vorvorgänger Onko Aeikens sehr dankbar da-

für, dass er die Prämien damals entspre-

chend erhöht hat, sodass sich die Deichbe-

wirtschaftung erfreulich entwickelt hat. Daran 

arbeiten wir weiter. Die Zusammenarbeit zwi-

schen dem Landesbetrieb für Hochwasser-

schutz und Wasserwirtschaft sowie den Schä-

fereibetrieben konnte in den letzten Jahren  

weiter verbessert werden. Wenn es im Ein-

zelfall Probleme gab, dann konnten sie durch 

die zuständigen Flussbereiche entsprechend  

geklärt werden.  

 

Zur Umsetzung gibt es neben dem regel-

mäßigen Austausch zwischen dem Landes-

betrieb und den Schäfern auch regelmäßige 

Kontakte zwischen den zuständigen Ministe-

rien und dem Landesschafzuchtverband Sach-

sen-Anhalt. Das Ziel ist die weitere konstruk-

tive Zusammenarbeit. Das jährliche Arbeits-

gespräch soll auch weiterhin vor dem Beginn 

der Beweidungssaison im März auf der Fach-

ebene stattfinden.  

 

Ich freue mich auch darüber - so habe ich  

das mitbekommen -, dass die Regierungsfrak-

tionen sich des Themas mit einer eigenen  

Initiative annehmen werden. - Vielen Dank.  

Ich glaube, ich habe die Zeit genau eingehal-

ten. 
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Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Sie haben sogar zehn Sekunden gutgemacht. 

Herr Schulze, das war wunderbar. - Es gibt keine 

Fragen und keine Interventionen. Deswegen 

können wir jetzt in die Debatte eintreten. Den 

Anfang macht Frau Pasbrig für die SPD-Fraktion. 

 

 

Elrid Pasbrig (SPD): 

 

Frau Präsidentin! Sehr geehrte Damen und Her-

ren Abgeordnete! Gestatten Sie mir bitte eine 

kurze Vorbemerkung. Die Koalitionsfraktionen 

befinden sich gerade mitten in einer Abstim-

mung über die angemessenen Förderinstru-

mente. Insofern war das heute mehr oder  

weniger eine Last-Minute-Positionierung zu den 

vorliegenden Anträgen. 

 

Aber nun zum Inhalt. Ich glaube, es bestreitet 

niemand hier, dass Weidetiere für den Natur-

schutz, für die Landschafts- und Deichpflege  

sowie für die nachhaltige Fleisch- und Milchpro-

dukteerzeugung unabdingbar sind. Bei Schafen 

muss auch an die Wolleerzeugung gedacht  

werden. Und Weidetiere gehören zu unserer 

landwirtschaftlichen Tradition. 

 

Der Minister hat soeben ausgeführt, dass im 

Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik die  

extensive Weidehaltung auf wertvollem Dauer-

grünland gefördert werden wird. Die Zahlen für 

die geplante Weidetierprämie sind genannt 

worden. 

 

Trotzdem ist es für Weidetierhalterinnen und 

Weidetierhalter kaum möglich, mit Land-

schaftspflege sowie mit Fleisch- und Wolle-

verkauf ihre Existenz abzusichern. Die Preise  

für Fleisch und Wolle sinken. Die Kosten für  

Futtermittel, Energie und Flächenpacht steigen. 

Einer Berechnung des Umweltministeriums zu-

folge erzielen Schäfer durchschnittlich etwa  

60 % ihrer Einnahmen aus öffentlichen Haus-

halten, zusammengesetzt aus verschiedensten 

Fördertöpfen. 

 

Ein weiteres positives Signal ist es, dass auch  

in Förderperiode 2023 bis 2027 die Agra-

rumwelt- und Klimamaßnahmen in der zwei-

ten Säule der Gemeinsamen Agrarpolitik insbe-

sondere für die Weidetierhalter verstetigt wer-

den sollen. 

 

Darüber hinaus sollte im Bereich des Hochwas-

serschutzes die Landesförderung zur Pflege der 

Grasnarbe und der Deichschutzstreifen durch 

das Beweiden mit Schafen fortgesetzt werden. 

Aktuell wird nur wenig mehr als die Hälfte aller 

Deichflächen mit Schafen gepflegt, aus Erman-

gelung ausreichender Weidetiere.  

 

Um dafür weitere Schäfereibetriebe zu gewin-

nen, sollte sich die positive Entwicklung bei den 

Dienstleistungsentgelten fortsetzen. Ein beson-

deres Augenmerk verdient dabei die Erarbei-

tung der neuen Landesstrategie zum Hochwas-

serschutz „Mehr Raum für unsere Flüsse“, in der 

die Interessen aller Beteiligten Berücksichtigung 

finden müssen. 

 

An dieser Stelle möchte ich festhalten, dass  

es uns Sorgen bereitet, dass es augenschein-

lich nicht mehr ausreichend Schafherden gibt, 

die für die Landschafts- und Deichpflege zur 

Verfügung stehen, und dass es unseren Schä-

ferinnen und Schäfern nicht möglich ist, von  

ihrem Beruf zu leben. Wir müssen hier anset-

zen! 

 

Nun zum vorliegenden Antrag der AfD. Hierzu 

hätte ich jetzt eigentlich feststellen wollen, dass 

wir diesen ablehnen werden, weil der Antrag 

nämlich an der Stelle nicht redlich ist, an der er 

den Landtag dazu bewegen möchte, die Arbeit 

der Regierungen der vergangenen 20 Jahre zu 

missbilligen. Der AfD geht es offenbar lediglich  
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darum, den Vorgängerregierungen ein schlech-

tes Zeugnis auszustellen, woran wir uns defi-

nitiv nicht beteiligen werden. 

 

(Zuruf: Ja, Sie waren ja schon beteiligt an der 

Regierung! - Lachen) 

 

Da mittlerweile jedoch noch Alternativanträge 

der Fraktion DIE LINKE und der Fraktion BÜND-

NIS 90/DIE GRÜNEN vorliegen und wir in der  

Koalition verabredet haben, uns mit den Sor-

gen der Schäferinnen und Schäfer und mit den 

Bedürfnissen unseres Landes mit der nötigen 

Ernsthaftigkeit auseinanderzusetzen, beantra-

gen wir nun, alle vorliegenden Anträge in den 

Landwirtschaftsausschuss zu überweisen. - Vie-

len Dank. 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Vielen Dank, Frau Pasbrig. Herr Loth hat eine 

Frage angemeldet. Würden Sie die beantwor-

ten? 

 

 

Elrid Pasbrig (SPD): 

 

Ich werde es versuchen 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding:  

 

Herr Loth. 

 

 

Hannes Loth (AfD): 

 

Werte Frau Pasbrig, das Wort „missbilligt“ mag 

an dieser Stelle vielleicht von einigen schlecht  

oder falsch verstanden werden. Es bezieht  

sich jedoch darauf, dass Beschlüsse, die in der 

letzten Legislaturperiode hier gefasst wurden,  

einfach nicht umgesetzt wurden. Das ist das, 

was wir als AfD-Fraktion in dem Fall missbil-

ligen. 

 

Dass die Maßnahmen, die man sich in den ver-

gangenen 20 Jahren hier überlegt hat, nicht  

gegriffen haben, ist ein anderes Blatt. Man  

muss noch einmal darüber nachdenken, was 

man da verbessern könnte. Wir wissen genau, 

dass es halt nicht so ist, wie es immer dar-

gestellt wird, sondern dass es halt sehr viele  

verschiedene Einflussfaktoren gibt.  

 

Aber einer der wichtigen Einflussfaktoren war 

halt die politische Entscheidung in der letzten 

Legislaturperiode, den Beschluss, der parla-

mentsübergreifend zusammen mit den LINKEN 

gefasst wurde, nicht umzusetzen. Das ist der 

Umstand, auf den sich das Wort „missbilligen“ 

bezieht. 

 

(Zuruf: Jawohl!) 

 

 

Elrid Pasbrig (SPD):  

 

Ihr Antrag  

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Frau - -  

 

 

Elrid Pasbrig (SPD):  

 

war so formuliert worden - ich rekonstruiere 

jetzt aus dem Gedächtnis -: der Landtag miss-

billigt, dass ... Insofern haben wir an der 

Stelle gesagt, daran beteiligen wir uns nicht. 

Inhaltlich lassen Sie uns bitte darüber im  

Ausschuss erst einmal intensiv diskutieren. 

- Danke. 
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Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Vielen Dank, Frau Pasbrig. - Frau Eisenreich  

bitte für die Fraktion DIE LINKE.  

 

 

Kerstin Eisenreich (DIE LINKE): 

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Meine sehr  

geehrten Damen und Herren! Das Thema Wei-

detierhaltung beschäftigt den Landtag von 

Sachsen-Anhalt mittlerweile seit sehr vielen 

Jahren.  

 

So hat die Linksfraktion unter anderem bereits 

in der sechsten Legislaturperiode die Einfüh-

rung einer Weidetierprämie in Sachsen-Anhalt 

gefordert und diese für den Haushaltsplan 2014 

mit 1 Million € veranschlagt. Dieser Vorschlag 

wurde damals abgelehnt, obwohl auch damals 

schon die prekäre Situation der Weidetierhalte-

rinnen und Weidetierhalter bekannt und ein 

weiterer Rückgang der Zahl der Weidetiere in 

Sachsen-Anhalt absehbar waren.  

 

Auch in der letzten Wahlperiode hat die Lan-

desregierung trotz eines Landtagsbeschlusses, 

mit dem die konkrete finanzielle Unterstützung 

von Schaf-, Ziegen- und Mutterkuhhalterinnen 

und -haltern mit einer Weidetierprämie ange-

mahnt wurde, nicht gehandelt. Das damals  

grün geführte Landwirtschaftsministerium sah 

anders als sein Pendant in Thüringen keine 

Möglichkeiten, Spielräume im EU-Recht auszu-

nutzen. Zudem wurde immer wieder auf mög-

liche Änderungen in der neuen Förderperiode 

der Gemeinsamen Europäischen Agrarpolitik 

verwiesen, die damals überhaupt noch nicht  

sicher waren. 

 

Neben Thüringen haben auch Bayern, Hessen, 

Niedersachsen, Rheinland-Pfalz und Sachsen  

inzwischen eine Weidetierprämie eingeführt, 

Brandenburg prüft dies zumindest. Aber in  

Sachsen-Anhalt tut sich auch unter dem neuen 

Agrarminister von der CDU bisher nichts. Die 

Ausrede lautet - wir haben es gerade wieder  

gehört -, dass ja mit der neuen Förderperiode 

der GAP nun eine solche Weidetierprämie ein-

geführt werden soll. Das wird aber frühestens 

im Jahr 2023 beginnen. Wie viele Weidetierhal-

terinnen und Weidetierhalter sollen denn bis 

dahin nun noch in die Knie gehen? Und wer soll 

eigentlich die Arbeit der Tiere erledigen? 

 

Dabei scheint doch allen klar zu sein - bisher 

habe ich das auch hier in den Wortmeldungen 

so vernommen -, wie wertvoll und unverzicht-

bar die Arbeit der Weidetierhalterinnen und 

Weidetierhalter für unsere Gesellschaft und für 

die Umwelt ist. Schafe und Ziegen pflegen un-

sere Kulturlandschaften. Sie sorgen für Land-

schaftspflege und Grünlanderhalt, für Artenviel-

falt und Klimaschutz und sie bekämpfen auch  

invasive Arten. Bei der Deichpflege - auch das 

wurde schon gesagt - leisten sie einen unerläss-

lichen Beitrag zum Hochwasserschutz.  

 

Die Mutterkuhhaltung fördert die extensive Be-

wirtschaftung und artgerechte Aufzuchtbedin-

gungen. Und so versorgen sie natürlich ganz  

nebenbei - das könnte man so meinen - die  

Verbraucherinnen und Verbraucher mit hoch-

wertigen Produkten. Dementsprechend kann 

ihr Beitrag zur regionalen landwirtschaftlichen 

Wertschöpfung gar nicht hoch genug einge-

schätzt werden. 

 

Deshalb fordern wir, DIE LINKE, bereits in den 

Haushaltsplan 2022 eine Muttertierprämie in 

Höhe von 30 € für Schafe und Ziegen sowie in 

Höhe von 60 € für Mutterkühe einzustellen.  

Mit der Einführung der Weidetierprämie in der 

GAP ab dem Jahr 2023 ist dann zu prüfen, ob  

die genannten Prämien in Höhe von 34 € und  

in Höhe von 77 € auskömmlich sind und den 

Leistungen der Halterinnen und Halter tatsäch-

lich gerecht werden oder ob eine zusätzliche  
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Landesförderung notwendig ist. Daneben sind 

dringend alle Herdenschutzmaßnahmen zu prü-

fen.  

 

Im Dreiklang aus Vorbeugen, Schützen und  

Entschädigen muss die Förderung hier dauer-

haft angelegt werden. Dabei sollen auch die  

laufenden und nicht unerheblichen Betriebs-

kosten berücksichtigt werden. Ich bitte um Zu-

stimmung zu unserem Alternativantrag. - Vielen 

Dank. 

 

(Zustimmung) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Vielen Dank, Frau Eisenreich. - Für die FDP-Frak-

tion spricht der Abg. Herr Hauser. - Herr Hauser, 

bitte schön. 

 

 

Johannes Hauser (FDP): 

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine sehr ge-

ehrten Damen und Herren! Lieber Herr Minis-

ter Schulze, ich gratuliere Ihnen zu Ihrer strate-

gischen Weitsicht und Planung. Ich komme 

gleich darauf zu sprechen.  

 

Jetzt haben wir einen Antrag der AfD und zwei 

Alternativanträge. Es geht im Grundsatz um 

eine sichere Förderpolitik über die Förderperio-

den hinweg, weil die Schäfer und die Rinder-

halter wie die gesamte Agrarwirtschaft in Gene-

rationen handeln und denken. 

 

(Zustimmung)  

 

Ein paar Jahre helfen nicht. Wir brauchen eine 

strategische Ausrichtung  

 

(Zuruf: Ja!)  

 

und wir wollen vor allem das Landschaftsbild  

erhalten. Wir wollen nicht eine Verstrüppung  

oder irgendwas, sondern wir brauchen auch 

Tiere, die das Gras abbeißen. Von denjenigen, 

die das Gras wachsen hören, haben wir ge-

nug.  

 

(Zuruf: Die es rauchen, sitzen da drüben!  

- Lachen)  

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 

Weidetierhaltung steht nicht nur in Sachsen-An-

halt, sondern in der ganzen Republik wirtschaft-

lich massiv unter Druck. Das ist nicht nur eine 

Sache für uns hier. Das bezweifelt niemand. Der 

generelle Strukturwandel in der Landwirtschaft 

schlägt hier unerbittlich zu.  

 

Die Schäfer sind hart getroffen. Die Schäfer sind 

genügsame Menschen. Sie haben keine großen 

Lebensansprüche. Sie wollen nur eines: ihre 

Ruhe und mit der Herde in der freien Natur wirt-

schaften. Es sind Leute, die mit der Natur wirt-

schaften und nicht gegen die Natur. 

 

(Zustimmung)  

 

Ich kann es Ihnen nicht ersparen, weil ohne- 

hin noch der Wolf kommt. Die wachsende 

Wolfspopulation und die damit einhergehen-

den Risse haben die Lage für die Betriebe alles 

andere als erleichtert.  

 

(Zustimmung) 

 

Manche Schäfer - das muss gesagt werden - 

sind wirklich am Ende. Bei der Landeshauptver-

sammlung in Bernburg - Herr Räuscher war z. B. 

dabei - haben wir es erlebt. Da läuft es einem 

kalt über den Rücken. 

 

Jetzt komme ich zu Ihnen, Herr Minister. Dann 

müssen wir nicht mehr weiterreden. Ab dem  
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Jahr 2023 wird über die GAP Deutschland  

eine gekoppelte Mutterschaf-, -ziegen- und 

Mutterkuhbeihilfe eingeführt. Das ist die  

Botschaft heute und darauf können wir auf-

bauen.  

 

Weil wir drei Anträge haben, bin ich auch wie 

die Kollegin sehr dafür, dass wir darüber im  

Ausschuss ausführlich diskutieren. Leute, wir 

brauchen nicht hoch komplizierte Lösungen, 

sondern hierfür brauchen wir praktische Lösun-

gen, und das geht. - Vielen Dank. 

 

(Zustimmung)  

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Vielen Dank, Herr Hauser, wunderbar. Vielen 

Dank. Und Ihre Maske nehmen Sie mit? - Herr 

Hauser, Ihre Maske. Ich sage das, damit Sie die 

nicht vergessen.  

 

(Zuruf von Johannes Hauser, FDP) 

 

- Besser ist es. So. - Es folgt dann Frau Freder-

king für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-

NEN. 

 

(Johannes Hauser, FDP: Ich bin gleich weg, 

komme aber wieder!) 

 

Frau Frederking, bitte. 

 

 

Dorothea Frederking (GRÜNE): 

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte  

Abgeordnete! Grünlandwirtschaft und ganz 

speziell auch die Weidetierhaltung haben einen 

unschätzbaren Wert. Die Betriebe brauchen  

attraktive Rahmenbedingungen, um sich hier 

mit ihrer Arbeit engagieren zu können. 

 

In unserem Alternativantrag finden sich dazu 

die Vorschläge, die ab der nächsten Förder-

periode, also ab dem Jahr 2023, greifen sol-

len. Zum einen ist eine bessere finanzielle  

Unterstützung erforderlich. Das heißt, neben 

den Tierprämien und den Prämien für Öko-

regelungen soll es auch Angebote in Form von 

Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen geben. 

Insbesondere soll nach der Schwere der Be-

wirtschaftungsart von der Mahd bis zur Be-

weidung und zur Hütehaltung honoriert wer-

den. 

 

Die Erzeugerinnen bekommen leider noch zu 

geringe Preise für Fleisch und Wolle. Ihnen fehlt 

einfach eine vernünftige ökonomische Basis. 

Die regionale Wertschöpfungskette muss bes-

ser erschlossen werden. Hierbei helfen eben 

auch Investitionsförderungen. Das gilt für regi-

onale mobile und teilmobile Schlacht- und Ver-

arbeitungsstrukturen, für Stall- und Weideaus-

rüstung sowie für an Traktoren anzubringende 

Anbaugeräte, z. B. Mähwerk oder Heuwender. 

Aber auch die Schafwolle sollte in der Region 

verarbeitet und vermarktet werden. 

 

Wir haben über die Tierprämien gesprochen, 

die es in der ersten Säule ab dem Jahr 2023  

geben wird. Die Tierprämien sind gut; auf  

jeden Fall. Aber sie nur auf Muttertiere zu be-

schränken und keinen verpflichtenden Weide-

gang vorzusehen ist für uns zu kurz gesprun-

gen. Gerade beim letzten Punkt meinen wir: 

Hierzu müssen schnell Änderungen auf den 

Weg gebracht werden. 

 

„Milchvieh auf der Weide“ bleibt förderungs-

mäßig außen vor. Auch hierbei muss sich pers-

pektivisch etwas ändern. Dies, denken wir, 

sollte vielleicht bei der Evaluierung in der Mitte 

der Förderperiode berücksichtigt werden. Flä-

chen, die zuvor Wildnis waren und irgendwann 

urbar gemacht wurden, werden von den ÄLFF  



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 24.02.2022 | Stenografischer Bericht 8/13 

 

 

165 

noch nicht in die Förderkulisse für die freiwilli-

gen Naturschutzmaßnahmen aufgenommen. 

Das muss passieren. 

 

Es bedarf aber auch dringend einiger Verein-

fachungen und praxistauglicher Lösungen; Herr 

Hauser hat darauf aufmerksam gemacht. För-

dermittel müssen auch dann bereitgestellt wer-

den, wenn sich Pacht- und Eigentumsverhält-

nisse ändern. Die ÄLFF müssen praxis- und le-

bensnäher entscheiden. Es macht z. B. keinen 

Sinn, Fahrspuren für die Transporte von Was-

ser zu den Tränken aus der Direktzahlung her-

auszurechnen. Unser Vorschlag an dieser Stelle: 

Weiterbildung. 

 

Nun muss ab dem Jahr 2023 jeder Betrieb 4 % 

der Flächen stilllegen. Hier gibt es eine Selbst-

begrünungspflicht. Wir meinen, diese muss 

ebenfalls auf den Prüfstand; denn es wäre bes-

ser, auch diese Flächen mit gebietseigenen 

Wildkräutern anzusäen. - Vielen Dank. 

 

(Zustimmung) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Vielen Dank, Frau Frederking. - Nun spricht für 

die CDU-Fraktion der Abg. Herr Feuerborn. 

- Bitte. 

 

 

Olaf Feuerborn (CDU):  

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine sehr ge-

ehrten Damen und Herren! Ich glaube, was  

uns alle eint, ist die Situation, dass wir die  

Weidetierhaltung im Land Sachsen-Anhalt un-

terstützen wollen, dass sie elementar für die  

Bewirtschaftung unserer Grünlandflächen ist, 

die wir in unserem Land haben. Ungefähr 20 % 

unserer Landesfläche sind Grünland. Dazu zählt 

auch das Deichvorland. Wir haben die Elbe, die  

Mulde und mehrere weitere Flüsse, bei denen 

wir auch über Grünlandflächen- und Deich-

pflege sprechen und den Tierhaltern entgegen-

kommen müssen. 

 

Denn wir haben in der Vergangenheit bei den 

letzten Hochwassern feststellen müssen, dass 

gerade die Weidetiere, vor allem Schafe und 

Ziegen, die Tierarten sind, die den Deich am  

besten pflegen können und ihn auch wieder so 

verdichten, dass kein Deichschaden entsteht. 

Von daher müssen wir ein Augenmerk darauf  

legen, uns dieser Maßnahmen annehmen und 

sie für die nächsten Jahre auf den Weg brin-

gen, um die Wirtschaftlichkeit für unsere Tier-

halter, die die Weidetierhaltung nach vorn  

bringen, so zu gestalten, dass sie Spaß an der  

Arbeit haben. 

 

(Beifall) 

 

Erschwerend kommt hinzu, dass wir in den  

letzten Jahren für die Weidetierhalter die Pro-

blematik Wolf auf den Tisch bekommen haben, 

für die wir bis heute noch keine Regelung  

haben, wie wir sie vor den Weidetieren fern- 

halten. Gerade dort, wo wir auf den Deichen  

darauf angewiesen sind, ist für den Wolf die  

Angriffsfläche groß und er hat leichtes Spiel, 

Beute zu machen. 

 

(Zustimmung) 

 

Auch hierfür brauchen wir pragmatische Lösun-

gen, die wir schnellstmöglich umsetzen müssen, 

damit wir eine gewisse Sicherheit auch für die 

Tierproduktion auf den Deichen für unsere 

Kleinstweidetierhalter auf den Weg bringen 

können. 

 

Meine Damen und Herren! Die Wirtschaftlich-

keit steht an erster Stelle. Aber wir müssen  

auch dafür sorgen, dass wir bürokratische Hür-

den abbauen. Bei den Tierhaltern liegen die  
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Nerven blank; das ist heute ebenfalls schon  

zur Sprache gekommen. Wir stellen fest, dass 

sie mit ihren Nerven am Ende sind, weil es  

bürokratische Hürden gibt und weil z. B. die-

jenigen, die sie kontrollieren, nicht über die  

nötige Fachpraxis verfügen, um etwas beurtei-

len zu können. Es ist leider immer sehr viel  

Theorie dabei, aber wenig Praxis. Das macht es 

den Menschen unheimlich schwer, weiterhin 

mit Freude an ihre Arbeit zu gehen. 

 

Denn gerade - das haben wir auch schon ge-

hört - die Weidetierhalter, die Schafe- und Zie-

genhalter, sind diejenigen, die in der Natur und 

mit der Natur leben. Ihnen müssen wir auch die 

Möglichkeit geben, dies mit Freude weiter zu 

tun; denn sie sind ohnehin schon diejenigen,  

die mit wenig Geld am meisten für unsere Land-

schaft und Kulturlandschaft tun. - Vielen Dank 

für Ihre Aufmerksamkeit. 

 

(Beifall) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding:  

 

Vielen Dank, Herr Feuerborn. - Herr Loth hat 

eine Frage. Wollen Sie sie zulassen? 

 

 

Olaf Feuerborn (CDU):  

 

Ja. 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding:  

 

Herr Loth, bitte. 

 

 

Hannes Loth (AfD):  

 

Sehr geehrter Herr Feuerborn, bei der Aus-

kunft der Landesregierung zu meiner Kleinen  

Anfrage über Pachtpreise, die vom Land für  

Deiche, Waldflächen usw. erhoben werden, 

sind zu meiner Überraschung ziemlich hohe 

Preise herausgekommen: 300 bis 400 € für  

einen Hektar bzw. in Dessau 60 € je Hektar; das 

ist ja schon wieder in Ordnung. Denken Sie,  

dass es Ihnen als regierungstragende Koalition 

möglich wäre, die Pachtpreise, die das Land  

von den Schäfern verlangt, an dieser Stelle viel-

leicht zu reduzieren? 

 

Sie sind auch Kommunalpolitiker. Vielleicht  

gibt es auch die Möglichkeit - ich habe es  

bei mir in der Stadt probiert -, dass wir den 

Schäfern Flächen zur Beweidung kostenlos zur 

Verfügung stellen, aus dem einfachen Grund: 

Grasmahd kostet Geld und das hat unsere  

Stadt z. B. nicht. Allerdings hat dann die Ver-

waltung gesagt: Das geht nicht, weil Einnah-

men durch Verpachtung generiert werden  

müssen. - Wie stehen Sie zu diesen beiden  

Fragen? 

 

 

Olaf Feuerborn (CDU):  

 

Danke, dass Sie das ansprechen. Das ist ein 

wichtiger Punkt. Über die Pachthöhe gerade  

für Grünlandflächen diskutieren wir im Aus-

schuss ausführlich. Dafür plädieren wir als Re-

gierungsfraktion. Aber ich denke, alle Fraktio-

nen hier im Landtag sind dafür, dass wir dies 

ausführlich in unserem Ausschuss für Land-

wirtschaft diskutieren. Es ist ein wichtiger 

Punkt, den wir mit auf die Tagesordnung neh-

men. - Vielen Dank. 

 

(Beifall) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding:  

 

Herr Feuerborn, vielen Dank. - Den Abschluss 

macht Herr Loth für die AfD-Fraktion. 
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Hannes Loth (AfD):  

 

Danke schön. - Das waren jetzt wahre Worte 

von Herrn Bommersbach. Das nützt alles nichts, 

wenn der Wolf die Schafe reißt, sagte er; ich  

zitiere es an dieser Stelle einfach mal. Es ist  

aber zunächst schön festzustellen, dass wir uns 

im Plenum trotz anfänglicher kleiner Missver-

ständnisse, Frau Pasbrig, einig sind, dass wir alle 

Anträge überweisen. Das ist schon einmal gut. 

 

Zum Alternativantrag der Fraktion DIE LINKE.  

Ich war etwas überrascht, dass wir keine wirk-

liche Steigerung zu den Forderungen drin ha-

ben. Wir hatten die Anhörung im Ausschuss.  

Die Schafhalter haben Ihnen klar und deutlich 

gesagt, was sie erwarten und welche Verluste 

sie je Tier machen. Jetzt haben Sie wieder Zah-

len hineingeschrieben, die wir extra nicht hin-

eingeschrieben haben, weil das Ministerium an 

dieser Stelle noch einmal nachrechnen und 

klare Zahlen nennen könnte, die auch minis-

teriell fundiert und mit den Schafhaltern abge-

sprochen sind. Sie sind bei den alten Forderun-

gen geblieben. Das ist natürlich keine Weiter-

entwicklung, sondern nur ein Aufkochen alter 

Sachen. 

 

Bei Frau Frederking war ich überrascht, dass 

überhaupt Forderungen kamen; immerhin war 

sie fünf Jahre lang Teil einer Regierungskoali-

tion. Die Ministerin war von den GRÜNEN. Wirk-

lich umgesetzt zum Thema Schafhaltung hat sie 

leider nichts. 

 

(Zurufe) 

 

Es wurde immer viel erzählt, aber am Ende kam 

nichts heraus. 

 

(Unruhe) 

 

Ich möchte auch noch einmal auf die ehe-

malige Landtagspräsidentin Frau Brakebusch  

zurückkommen, die oberste Schäferin im Land 

für die Zeit, in der sie hier war. Auch sie hat  

sich immer sehr für Schafe engagiert und  

auch sie hat viel getan, wie wir alle viel getan 

haben. 

 

(Zustimmung) 

 

Aber am Ende war es halt so, dass alle Maß-

nahmen nichts genützt haben. Damit kom-

men wir zu dem Thema Vermarktung Fleisch, 

Wolle usw. In Deutschland ist kein Markt für 

diese Produkte vorhanden. Fleisch wird ab  

und zu nachgefragt zu gewissen Festen usw. 

Aber kommt meist per Import aus dem Aus-

land und unsere Tierhalter stehen da und  

haben wirklich nur die einzige Chance, durch 

Dienstleistungen Geld zu erwirtschaften und  

ihren Lebensunterhalt zu verdienen. 

 

Ich denke, darauf sollten wir unser Augen-

merk legen und nicht auf irgendwelche Pro-

gramme, die wieder irgendwelche verwaltungs-

technischen Dinge nach sich ziehen. Das ist  

meiner Meinung nach, Frau Frederking, der  

völlig falsche Ansatz, hier irgendetwas zu schaf-

fen. Es gibt genug Programme, die sollten auf  

einen Vertragsnaturschutz für alle Schafhalter 

zusammengestaucht bzw. verkürzt werden. So-

mit wären wir aus fast allen Problemen heraus. 

- Danke schön. 

 

(Beifall) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding:  

 

Vielen Dank, Herr Loth. Frau Frederking hat  

eine Frage. Wollen Sie sie zulassen? 

 

 

Hannes Loth (AfD):  

 

Ja. 
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Vizepräsidentin Anne-Marie Keding:  

 

Frau Frederking, bitte. 

 

 

Dorothea Frederking (GRÜNE):  

 

Herr Loth, wissen Sie nicht, dass bei der grünen 

Regierungsbeteiligung, als Frau Ministerin Dal-

bert das Ministerium geleitet hat, die Vergütung 

für die Deichpflege erhöht wurde? 

 

 

Hannes Loth (AfD):  

 

Danke schön für diese Frage. Die Vergütung für 

die Deichpflege wurde von der Frau Ministerin 

am Anfang der Legislaturperiode erhöht, nach-

dem sie auf einem Schafhaltertag - auf einer 

Burg war das; ich weiß gar nicht mehr, wo; 

Herr K. wohnt in der Nähe - den Schafhaltern 

gut zugehört - der einzige dort anwesende  

Abgeordnete neben Frau Dalbert war Hannes 

Loth - und gesagt hat: Mensch, da machen wir 

einen Antrag, das wird super. 

 

(Lachen) 

 

Also hat Frau Dalbert in diesem Fall unsere For-

derung umgesetzt. - Danke schön. 

 

(Beifall) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding:  

 

Damit sind wir am Ende der Debatte angelangt. 

Wir können in das Abstimmungsverfahren ein-

treten.  

 

Abstimmung 

 

Es ist beantragt worden, den Ursprungsantrag 

und damit automatisch auch die Alternativ- 

anträge in den Ausschuss für Landwirtschaft,  

Ernährung und Forsten zu überweisen. Wer 

dem seine Zustimmung geben kann, den bitte 

ich um sein Kartenzeichen. - Ich sehe Zustim-

mung bei der AfD und bei den Koalitionsfraktio-

nen. Wer ist dagegen? - Niemand. Wer enthält 

sich der Stimme? - Das sind die Fraktionen 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und DIE LINKE. Damit 

ist der Antrag mit den Alternativanträgen in  

den Landwirtschaftsausschuss überwiesen wor-

den und der Tagesordnungspunkt ist beendet. 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Je später der Abend, umso interessanter die 

Punkte. Wir kommen zu 

 

 

Tagesordnungspunkt 13 

 

Erste Beratung 

 

Ein-Fach-Lehramt Kunst ermöglichen - dem 

Lehrkräftemangel begegnen 

 

Antrag Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - Drs. 

8/725 

 

Alternativantrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 8/784 

 

 

Einbringer für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN ist der Abg. Herr Meister. - Sie haben 

das Wort. 

 

 

Olaf Meister (GRÜNE):  

 

Herr Präsident! Sehr geehrte Damen und Her-

ren! Ja, es ist schwierig, heute so ein für uns 

letztlich normales Thema zu behandeln in der 

aufgeheizten Debatte, aber es muss sein. Ein-

Fach-Lehrkräfte sind Lehrerinnen und Lehrer,  
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die - man ahnt es vom Namen her - nur ein Fach 

auf Lehramt studiert haben und daher auch  

nur in einem Fach unterrichten. Bisher gibt es  

in Sachsen-Anhalt die Pflicht, mindestens zwei 

Fächer zu studieren, um ein Lehramtsstudium 

erfolgreich abzuschließen und danach an den 

Schulen unterrichten zu dürfen. 

 

Dass die momentane Regelung des Zwei-Fach-

Lehramtsstudiums nicht nur Vorteile bietet,  

zeigen die aktuellen Studienabbruchquoten aus 

den beiden Universitäten in Magdeburg und 

Halle. Im Jahr 2020 haben an der Otto-von-

Guericke-Universität in Magdeburg nur 69 % 

der Lehramtsstudierenden ihr Studium erfolg-

reich abgeschlossen. An der Martin-Luther-Uni-

versität in Halle waren es sogar nur 47 %. 

 

Die Ursachen dafür sind natürlich vielfältig; das 

ist klar. Erfahrungen aus verschiedenen Hoch-

schulen anderer Bundesländer, die das Ein-

Fach-Lehramt eingeführt haben, zeigen, dass 

die Abbruchquote in diesen Studiengängen im 

Vergleich zu ihrem Pendant mit zwei Fächern 

signifikant niedriger ist. 

 

Besonders im Bereich Kunst wäre diese Ent-

wicklung auch bei uns äußerst begrüßenswert. 

Der Bericht der Expertenkommission zum Lehr-

kräftebedarf in Sachsen-Anhalt hat für alle 

Schulformen festgestellt, dass zu wenig oder gar 

keine Ausbildung im Bereich Kunst stattfindet; 

es seien Konsequenzen für die zukünftige Siche-

rung der Ausbildung zu prüfen. 

 

Die Einführung des Ein-Fach-Lehramtes ist dem-

nach eine Konsequenz, mit der man die zukünf-

tige Ausbildung insbesondere für den Kunst-

unterricht sichern und dem Mangel in diesem 

Bereich zumindest entgegenwirken kann. Be-

sonders für die Kunsthochschule Burg Gie-

bichenstein in Halle wäre es ein großer Vorteil. 

Bisher kann man dort nur Kunst auf Lehramt  

studieren, wenn man gleichzeitig an der Martin-

Luther-Universität ein zweites Unterrichtsfach 

studiert. 

 

Dass das Ein-Fach-Lehramt im Bereich Kunst da-

bei gut funktionieren kann, zeigt das Beispiel 

der Universität in Kiel. Die Abbruchquote des 

Ein-Fach-Lehramts für Kunst an dieser Universi-

tät liegt im Schnitt bei gerade einmal 10 bis 

15 %. Die Uni Kiel bietet das Ein-Fach-Lehramt 

im Bereich Kunst nur als Masterstudiengang an, 

ein Bachelor in der freien Kunst oder ein Design-

studium wird vorausgesetzt. Dadurch muss im 

Masterstudiengang keine Kunsttheorie und  

-geschichte mehr unterrichtet werden und die 

Studierenden können sich in ihrem weiterfüh-

renden Studium ganz auf Kunstdidaktik und all-

gemeine Pädagogik konzentrieren. 

 

Rechtlich möglich ist das Ganze, weil das schles-

wig-holsteinische Gesetz zur Lehrkräfteausbil-

dung die Regelung enthält, dass mit Zustim-

mung der Ministerien für Bildung und für Wis-

senschaft die Fächer Kunst und Musik ohne ein 

weiteres Fach studiert werden können. Gleiches 

gilt dort übrigens auch für Fächer wie Mathema-

tik, Informatik und Naturwissenschaft, sofern 

ein dringender Bedarf besteht. 

 

(Unruhe) 

 

Schleswig-Holstein hat damit auf den dringen-

den Bedarf in verschiedenen - - 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Herr Meister, warten Sie mal kurz! - Es geht  

wieder um Lehrer. Aber man merkt, es steht 

kein Lehrer vorn, der mit bedeutungsschwan-

gerer Pause auffordert, dass man ihm zuhört. 

Deswegen mache ich das jetzt. Ich würde darum 

bitten, einmal zu versuchen, Herrn Meister bei  
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dieser nicht einfachen Materie zuzuhören. Das 

bedeutet, selbst nicht zu reden. - Sie haben  

weiter das Wort, Herr Meister. 

 

 

Olaf Meister (GRÜNE):  

 

Das ist völlig richtig. Ich hätte in nächster Zeit  

einen Schlüsselbund genommen und ihn dem 

Kollegen Bommersbach auf den Tisch geworfen. 

 

(Lachen) 

 

Ich wollte das nur ankündigen, nicht dass Über-

raschung aufkommt. 

 

(Zuruf) 

 

- Guido hat auch geschwatzt. 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Herr Meister, das ist dünnes Eis, weil der  

Spruch von mir stammt. Ich habe gesagt, das 

war früher einmal so. 

 

(Lachen und Beifall) 

 

 

Olaf Meister (GRÜNE):  

 

Ach so. 

 

(Zustimmung - Zuruf) 

 

- Ich wollte die Urheberrechte des Präsidenten 

natürlich nicht verletzten. Da bitte ich um Nach-

sicht. 

 

Deswegen scheint es sinnvoll zu sein, dass wir 

auch in unserem Bundesland eine ähnliche  

Regelung einführen. Ich räume ein: Diese  

Erkenntnis ist nicht ganz taufrisch. Wir hatten 

bereits in der letzten Legislaturperiode einen  

regen Schriftverkehr mit dem Bildungsministe-

rium und versuchten unter Aufbietung des  

kompletten Charmes meiner Fraktion und sach-

dienlicher Argumente, im Ministerium etwas 

Begeisterung für diesen Ansatz zu entfachen 

- vergeblich. 

 

Eine der vielen Podiumsdiskussionen im Wahl-

kampf des letzten Jahres brachte dann über-

raschend eine neue Lage. Kurz vor der Wahl 

drehte der Bildungsminister in einer Diskussion 

mit der Landesrektorenkonferenz zur Hoch-

schulpolitik plötzlich bei. Damals äußerte der 

damalige Bildungsminister, der geschätzte Kol-

lege Tullner, zum Thema Ein-Fach-Lehramt - ich 

zitiere -: In dem Thema sind wir nicht vorange-

kommen in der letzten Wahlperiode. Aber das 

Thema sollte man für die neue Wahlperiode  

unbedingt noch mal aufgreifen. - Richtig. 

 

Er betonte dabei, dass gerade mit Blick auf 

Corona das Ein-Fach-Lehramt ein gutes Ins-

trument wäre, um sowohl dem Kreativ- und 

Künstlerbereich zu helfen als auch den Lehr-

kräftemangel zu bekämpfen. Man könne so 

zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. - Er  

hat recht. 

 

(Zustimmung) 

 

Für die alte Legislaturperiode kam der Wandel 

zu spät. Die neue sah dann - Sie wissen das - be-

züglich der Zusammensetzung der Regierung 

anders aus. Trotzdem sollten wir dieses Thema 

nun angehen. 

 

Natürlich wollen wir mit unserem Antrag nicht 

das regelhafte Studium von zwei Unterrichts-

fächern abschaffen. Die Vorteile und die  

Flexibilität beim Einsatz der Lehrkräfte, die  

in zwei Fächern unterrichten können, sind  
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einfach zu groß. Das Zwei-Fach-Lehramt muss, 

wie gehabt, fortgeführt werden. Um entspre-

chenden Ängsten vorzubeugen, haben wir die-

sen Punkt ausdrücklich in den Antrag aufge-

nommen. 

 

Stattdessen plädieren wir dafür, den Studieren-

den in bestimmten Fächern oder mit bestimm-

ten Bachelorabschlüssen die Wahl zu lassen,  

ob sie ihr Studium im Ein-Fach-Lehramt starten 

oder fortführen. Unbedingt ermöglicht werden 

muss das im Fach Kunst. Wir können uns aber 

auch vorstellen, die Regelung bei Bedarf auch 

auf andere Fächer wie Musik oder Sport anzu-

wenden. 

 

Der Alternativantrag der Fraktion DIE LINKE 

stößt bei uns nicht auf grundsätzliche Beden-

ken. Er denkt das Modell ja letztlich weiter  

und nimmt auch gleich noch die beamtenrecht-

lichen Konsequenzen und die Frage der Seiten-

einsteiger in den Blick. 

 

Wenn man sich gemäß unserem Antrag für die 

Ausbildung entscheidet, hat das natürlich im 

Weiteren Folgen, wie man mit den Menschen 

umgeht. Wir haben uns nicht dazu entschlos-

sen, einen so großen Anspruch zu erheben. Die 

Koalition ist - das weiß ich aber nicht; das habe 

ich den Äußerungen von Herrn Tullner entnom-

men - möglicherweise in dem einen oder ande-

ren Punkt zutraulich, aber sehr scheu; das ist 

possierlich. 

 

(Lachen) 

 

Deswegen wollten wir uns da sehr vorsichtig  

bewegen und waren sehr bedächtig. Ihr kommt 

jetzt mit der Blaskappelle, drei Seiten und der  

A-13-Regelung um die Ecke. Ich glaube trotz-

dem, der Antrag der Fraktion DIE LINKE ist im 

Ergebnis richtig. Ob er allerdings in dem Mo-

ment strategisch hilfreich ist, weiß ich nicht.  

Das werden wir dann in der weiteren Beratung 

sehen. 

 

Uns ging es um den Fuß in der Tür, nicht um  

die Errichtung des prunkvollen Portals. Wir wer-

den sehen, wie weit wir kommen. Ich bitte um 

Zustimmung zu unserem Antrag. Er löst natür-

lich nicht per se den Lehrkräftemangel, kann 

aber Teil einer Lösung sein. - Vielen Dank. 

 

(Zustimmung) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Es scheint, dazu keine Fragen zu geben. - Dann 

kommen wir zur Dreiminutendebatte. Die be-

ginnt die Landesregierung. Es spricht der Minis-

ter Herr Prof. Willingmann. 

 

 

Prof. Dr. Armin Willingmann (Minister für Wis-

senschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt):  

 

Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen 

und Herren! Lieber Kollege Meister, ob mit  

Piccoloflöte oder mit Blaskapelle - es lohnt  

sich jedenfalls, über die Lehramtsausbildung zu 

reden. Wie ich höre, besteht offenbar auch  

das Ansinnen, diese Diskussion fortzusetzen.  

Jedenfalls höre ich das aus den Koalitionsfrak-

tionen. Dann tun wir das. 

 

Lassen Sie mich dennoch an dieser Stelle auch 

die Bedenken äußern, die wir bisher dagegen 

haben, ein Ein-Fach-Studium zu ermöglichen. 

Was auf den ersten Blick so plausibel und ein-

fach klingen mag, stellt sich auf den zweiten 

Blick etwas anders dar. 

 

Wir wissen, dass die Burg, unsere vorzügliche 

Kunsthochschule in Halle, ein Ein-Fach-Studium 

bevorzugen würde, hauptsächlich um den in  
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dem Antrag ebenfalls erwähnten organisato-

rischen Abstimmungsaufwand mit der benach-

barten und befreundeten Universität zu ver-

meiden. Das Bildungs- und auch das Wissen-

schaftsministerium haben dieses Interesse der 

Kunsthochschule daher in der Vergangenheit 

mehrfach gemeinsam mit ihr besprochen. Das 

Engagement des Kollegen Tullner wurde bereits 

erwähnt. 

 

Was spricht nun aus unserer Sicht gegen die  

Einführung eines Ein-Fach-Studiums? - Das  

sind zunächst die Anforderungen aus der Be-

rufspraxis. Lehrkräfte mit nur einem Fach,  

das noch dazu mit vergleichsweise geringem 

Umfang in der Stundentafel auftaucht, sind  

an den Schulen nicht sehr flexibel einsetz-

bar. Gerade in der Situation des Lehrerman-

gels erleichtern daher unseres Erachtens Ein-

Fach-Lehrer die Situation an den Schulen  

nicht; jedenfalls dann nicht, wenn wir die 

Möglichkeit haben, sie in zwei Fächern aus-

zubilden. 

 

Hinzu tritt der effiziente Ressourceneinsatz  

im Hochschulsystem. Lieber Herr Kollege Meis-

ter, wir hatten heute Mittag Gelegenheit, mit 

Studierenden der Martin-Luther-Universität 

über effizienten Ressourceneinsatz, notwen-

dige Strukturreformen und die Profilierungs-

diskussion zu reden. In dieser Situation ist es 

schwierig, etwas Exotisches hinzuzusetzen. 

 

Zwar hat die KMK grundsätzlich beschlossen, 

dass man eine Ein-Fach-Lehramtsausbildung 

machen kann, vor allen Dingen in zwei Diszipli-

nen, nämlich in Kunst und Musik. Das sagte sie 

allerdings vor allem mit Blick auf jene Standorte 

von Musik- und Kunsthochschulen, an denen 

keine lehrerbildende Universität in der unmit-

telbaren Nähe ist. Ansonsten wird bundesweit 

das Kooperationsmodell genutzt, so wie wir es 

aus Halle kennen. 

 

Dahinter steckt natürlich auch, dass die Bil-

dungswissenschaften, die man für ein Ein-Fach-

Lehramt bräuchte, an der Burg zusätzlich aufge-

baut werden müssten. Wir bräuchten dafür zu-

sätzliche Professuren. Angesichts der geringen 

Bewerberzahl an der Burg wären diese abseh-

bar nicht ausgelastet. 

 

Nun wollen Sie darüber hinaus nicht nur, dass 

wir den Ein-Fach-Lehrer dort ausbilden, son-

dern auch noch den Zwei-Fach-Lehrer. Das 

heißt, Sie erlauben auch noch eine parallele 

Struktur. Ich bitte Sie in Bezug auf genau das  

Gespräch, das wir heute Mittag mit den enga-

gierten jungen Menschen geführt haben und 

das durchaus sehr interessant war, im Blick zu 

behalten, was wir uns zusätzlich leisten wollen 

und können. 

 

Last, but not least, das Problem der Studien-

bewerbung im Lehramt für Sekundarschulen. 

Hier haben wir ein Attraktivitätsproblem. Dafür 

gibt es unterschiedliche Ursachen. Darüber 

müssen wir reden. Ich halte es für ein ganz  

wichtiges Anliegen dieses Antrags, dass wir ins-

gesamt über die Attraktivität des Lehramts als 

Berufsziel sprechen müssen. 

 

Meine Damen und Herren! Wir haben die Zahl 

der Lehramtsstudienplätze für das Fach Kunst 

erhöht, nicht nur bei den weiterbildenden Schu-

len, sondern auch für das Fach Gestaltung an 

den Grundschulen. Das beeinflusst die Anforde-

rungen an die Zusammenarbeit zwischen bei-

den Hochschulen in Halle. Dementsprechend 

sind auch unsere Erwartungen an ebendiese  

Zusammenarbeit in den Zielvereinbarungen for-

muliert. Lassen Sie uns generell über die Lehr-

amtsausbildung reden, aber nicht unbedingt 

nur über den Ein-Fach-Lehrer Kunst. - Vielen 

Dank. 

 

(Beifall) 
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Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Ich sehe keine Fragen. - Dann würden wir in die 

Debatte der Fraktionen eintreten. Da spricht  

als Nächster für die CDU-Fraktion der Abg. Herr 

Tullner. - Herr Tullner, Sie haben das Wort. 

 

 

Marco Tullner (CDU):  

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Zum Abschluss  

eines nicht ganz streitfreien Parlamentstages 

liegt ein Antrag vor, der, glaube ich, eher  

konsensual ist. Das ist dem Anliegen auch ange-

messen. 

 

Spätestens seit dem Punkt, an dem der Kollege 

Meister meine vergangene Tätigkeit angespro-

chen hat, fühle ich mich sowieso in ein Korsett 

geschnürt. Insofern möchte ich diese Debatte 

natürlich glaubhaft und argumentativ stringent 

begleiten. Wir werden sie im Ausschuss fortfüh-

ren. 

 

Es gibt das berechtigte Anliegen - der Minister 

hat das sehr schön differenziert dargestellt -, 

wofür ich auch viel Sympathie habe, dass wir  

in der Nach-Corona-Zeit auch Belange von krea-

tiven Menschen stärker in den Blick nehmen.  

Es wäre natürlich eine gute Chance, wenn  

man, einmal etwas platt gesprochen, einen hal-

ben Tag Lehrer sein und den anderen halben 

Tag seinen künstlerischen Freiheiten nachgehen 

könnte. Das ist ein normativer Aspekt, den  

man durchaus mitberücksichtigen muss. Aber 

wir müssen natürlich auch die ganzen beamten- 

und hochschulrechtlichen Themen im Blick be-

halten. 

 

Aus der Sicht der Studierenden ist der jetzige 

Zustand sehr mühsam, weil eine große lehrer-

bildende Einrichtung wie die Martin-Luther-Uni-

versität auf die Belange der Studierenden nicht  

so viel Rücksicht nimmt, wie das in diesem Ko-

operationsmodell läuft. 

 

Ich möchte noch einen Gedanken darauf  

verwenden, mich weg von diesem sehr sympa-

thischen Thema zu bewegen und das Thema 

Lehrerbildung insgesamt in den Blick zu neh-

men. Die Zahlen, die uns dazu als Wasserstands-

meldung vorliegen, müssen uns mit großen  

Sorgen erfüllen. Die Abbruchquoten steigen. 

Die Bewerberzahlen, NC-Fächer-Regelungen 

sind ein Thema, das wir uns dringend noch  

einmal angucken und bei dem wir vielleicht 

auch nachsteuern müssen. 

 

Wir haben ja heute Morgen auch über krea-

tive Modelle zur Unterrichtsorganisation ge-

sprochen. Der Schlüssel für die Lösung des 

Problems des Lehrermangels liegt natürlich in 

der Lehrerausbildung. Ich glaube, hierbei müs-

sen wir dringend nachschärfen. In diesem 

Sinne freue ich mich auf die Debatten in beiden 

Ausschüssen. Ich bedanke mich beim Kollegen 

Meister für die Initiative. Ich hatte eigentlich 

Herrn Aldag im Verdacht, aber es war dann  

doch Herr Meister. 

 

(Lachen) 

 

In diesem Sinne freuen wir uns auf die De-

batten in beiden Ausschüssen. Federführend 

soll aber der UWE sein; das wäre mein 

Wunsch. 

 

(Zustimmung) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Herr Tullner, noch einmal: Federführend soll 

welcher Ausschuss sein? 

 

(Zuruf: UWE!) 
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Marco Tullner (CDU):  

 

Entschuldigung. Ich bin auch kein Freund von 

diesen Abkürzungen. Also der Ausschuss für 

Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und Um-

welt. - Konnte ich hilfreich sein? 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Okay. - Dann können wir weitermachen, nach-

dem wir das geklärt haben. Es spricht für die 

AfD-Fraktion Herr Tillschneider oder auch nicht. 

- Herr Tillschneider, Ihre Maske! Genau. Super. 

- Jetzt geht’s los! Sie haben das Wort. 

 

 

Dr. Hans-Thomas Tillschneider (AfD):  

 

Herr Präsident! Sehr geehrte Damen und Her-

ren! Ein Lehramtsstudium setzt aktuell eine 

Kombination aus zwei Fächern voraus. Der 

Zwang, zwei Fächer zu wählen, hält Interessen-

ten fern, deren Herz nur für ein Fach schlägt  

und die partout etwa nur Kunstlehrer werden 

wollen und sonst nichts. 

 

Deshalb soll nach dem vorliegenden Antrag der 

GRÜNEN das Ein-Fach-Studium Kunst möglich 

sein. Man wird dann Lehrer mit nur einem Fach, 

nämlich dem Fach Kunst. So entscheiden sich 

dann vielleicht etwas mehr junge Menschen für 

ein Lehramtsstudium. Damit wäre etwas gegen 

den Lehrermangel getan. - So weit, so einleuch-

tend. 

 

Das ist aber dann doch etwas zu kurz ge-

dacht. Wir reden bei Kunst über ein Fach, das in 

der Stundentafel für die Sekundarschule im 

Schnitt mit nur einer Stunde pro Woche vertre-

ten ist. Für Kunsterziehung und Musik zusam-

men sind pro Woche zwei Stunden vorgesehen.  

An einer kleinen, zweizügigen Sekundarschule  

bestehen insgesamt zwölf Klassen, womit sich 

ein Gesamtbedarf von zwölf Unterrichtsstun-

den Kunst pro Woche ergibt und womit auch 

nur ein einziger Lehrer nicht ausgelastet wer-

den kann. 

 

Es müssten sich also mehrere Schulen einen  

solchen Kunstlehrer, der nur Kunstlehrer ist,  

teilen, oder man führt zusätzlich zum Ein-Fach-

Lehrer den Teilzeitlehrer ein, also Lehrer, die 

z. B. nur eine halbe Stelle besetzen und dann 

auch nur die Hälfte der Zeit unterrichten. Davon 

aber lese ich in dem Antrag nichts. 

 

Was ist, wenn die Zwei-Fach-Lehrer, die Kunst 

und ein anderes Fach studiert haben, jetzt  

nur noch in ihrem anderen Fach eingesetzt  

werden können und gar nicht mehr dazu kom-

men, Kunst zu unterrichten, weil ja die Ein-Fach-

Lehrer für Kunst, die frisch in das Kollegium  

gekommen sind, ausgelastet werden müssen? 

- Die Zwei-Fach-Lehrer werden sich natürlich 

bedanken. 

 

Die GRÜNEN führen in der Antragsbegründung 

aus - ich zitiere -:  

 

„Der Verwaltungsaufwand oder die schul-

organisatorischen Herausforderungen, die 

mit der Umstellung einhergehen, erscheinen 

beherrschbar.“  

 

Ich denke, so einfach ist es eben nicht. 

 

Und überhaupt: Wenn Sie schon für Ein-Fach-

Lehrer plädieren, weshalb nur in Kunst und  

damit in einem der, ich will einmal sagen,  

weniger wichtigen Fächer? Weshalb kein Ein-

Fach-Lehrer für Deutsch oder Mathematik? 

- Diese Fächer sind doch wichtiger und dar-

über hinaus mit vier und fünf Stunden pro  
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Woche in der Stundentafel vertreten, was  

den Einsatzspielraum auch für Lehrer mit  

nur einem Fach gerade in diesen Fächern er-

höht. 

 

Fazit: Sie hatten eine Idee, die Ihnen ganz nett 

vorkam und die sicherlich auch ganz nett ist,  

die aber nicht durchdacht ist. Deshalb würde  

ich es begrüßen, wenn wir den Antrag in den 

Ausschuss überweisen und uns dort über ihn 

unterhalten. Das Gleiche gilt für den Alterna-

tivantrag der LINKEN, der jetzt hereingeflattert 

ist. Er ist stellenweise sogar noch besser als  

der Antrag der GRÜNEN. Man kann sich das  

eigentlich kaum vorstellen. 

 

(Lachen) 

 

Deshalb finde ich, wir sollten uns einmal ernst-

haft über dieses Thema unterhalten. Das starre 

Zwei-Fach-System aufzubrechen ist eigentlich 

überfällig. 

 

(Beifall) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Es gibt keine Fragen. - Herr Bernstein von der 

Fraktion der FDP ist schon aufgestanden und  

auf dem Weg zum Rednerpult. Das ist gut so, 

weil er jetzt das Wort erhält. 

 

 

Jörg Bernstein (FDP):  

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Meine lieben Kol-

leginnen und Kollegen! Mit Ihrem Antrag zur  

Ermöglichung eines Ein-Fach-Lehramts möch-

ten Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen von  

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, dem 

Lehrkräftemangel in diesem Bereich begegnen. 

Allein dieses Ziel qualifiziert diesen Antrag  

unbedingt dafür, uns damit auch in den zu- 

ständigen Ausschüssen zu beschäftigen. Wir ha-

ben heute schon mehrfach festgestellt, dass es 

zur Lösung des Lehrkräfteproblems kreativer 

und auch neuer Lösungsansätze bedarf.  

 

Ein Diskussionsschwerpunkt sollte meiner Mei-

nung nach z. B. darauf liegen, worin tatsächlich 

die Ursachen für Studienabbrüche und den 

Wechsel des Studiums in den genannten Stu-

diengängen liegen. Es wäre doch z. B. denkbar, 

dass man eventuell auch an den Studieninhal-

ten feilen könnte, um zu einer Entspannung bei 

der Studienbelastung der Studierenden zu kom-

men.  

 

Auch muss vor diesem Hintergrund geklärt  

werden, worin weitere Gründe für die über-

schaubare Nachfrage nach den bisher angebo-

tenen Studienplätzen liegen. Zugangsbeschrän-

kungen können es offensichtlich nicht sein; 

denn diese sind einfach nicht vorhanden. Auch 

was die zusätzlichen Kosten einer erweiterten 

künstlerischen Ausbildung anbelangt, bedarf es 

einer kritischen Analyse. Die organisatorischen 

und rechtlichen Aspekte der Lehramtsausbil-

dung wurden von Herrn Minister Willingmann 

schon dargestellt.  

 

Etwas, das wir aus unserer Sicht auf keinen  

Fall bräuchten, wäre ein weiterer unterfre-

quentierter Studiengang. Unser Bundesland hat 

im Verhältnis zur Bevölkerungszahl ein dichtes 

Netz an Hochschulen und Universitäten. Wir 

denken, dass Möglichkeiten zur Kooperation, 

wo immer diese bestehen, auch genutzt wer-

den sollten. 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Gestatten Sie 

mir an dieser Stelle einen kleinen Rückblick  

auf mein eigenes Studium. Ich habe im Jahr 

1987 an der damaligen TU „Otto von Guericke“ 

hier in Magdeburg mein Studium als Berufs- 
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schullehrer für Maschinenbau begonnen. Die-

ser Studiengang war sehr breit aufgestellt. Wir 

besuchten die unterschiedlichsten Ingenieur-

disziplinen, tauchten nie so richtig tief ein, 

konnten aber immer ganz gut mitreden.  

 

Mit der politischen Wende ergab sich dann  

für mich und für uns alle die Notwendig-

keit, neben der beruflichen Fachrichtung for-

mal ein weiteres Unterrichtsfach zu belegen 

- formal deshalb, weil wir eigentlich schon  

recht breit aufgestellt waren. Wir sollten zu-

nächst ein sogenanntes affines Zweitfach be-

legen, also eine Vertiefung. Wir haben uns 

dann aber aus eigenem Antrieb eigene Fä-

cher gesucht, Englisch, Sport, ich z. B. Wirt-

schaft. Im Nachhinein muss ich sagen, das 

war die richtige Entscheidung für mich, weil 

nur dadurch der Einstieg in den Schuldienst 

unseres Landes möglich war. Als „reiner  

Metaller“ hätte ich das vermutlich nicht ge-

schafft.  

 

Meine Schlussfolgerung also: eine breit ge-

fächerte Ausbildung statt einer Fokussierung 

auf nur eine Fachrichtung. Lassen Sie uns dar-

über diskutieren, federführend im Ausschuss 

für Umwelt, Wirtschaft und Energie - jetzt 

möchte ich gern einmal UWE sagen - und na-

türlich im Bildungsausschuss. - Ich danke für 

Ihre Aufmerksamkeit. 

 

(Zustimmung) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 
Danke, Herr Bernstein. Wieder eine Punktlan-

dung. Nur - auch ich bin Lehrer und korrigiere 

gern - UWE ist eben nicht Umwelt, Wirtschaft 

und Energie, sondern Umwelt, Wissenschaft 

und Energie.  

 

(Zurufe: Oh! - Jörg Bernstein, FDP: Okay!) 

 

Das sind sozusagen die Fallstricke der Abkürzun-

gen.  

 

(Zuruf von Daniel Roi, AfD) 

 

Dann kommen wir zu Herrn Lippmann von der 

Fraktion DIE LINKE. - Herr Lippmann, Sie haben 

das Wort. 

 

 

Thomas Lippmann (DIE LINKE):  

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Liebe Kolleginnen 

und Kollegen! Kollege Meister hat in seiner 

zehnminütigen Einführung sehr viel Wesent-

liches zu dem angesprochenen Thema Ein-Fach-

Lehramt Kunst gesagt. Was darüber hinaus zu 

sagen ist, haben wir in unserem zweieinhalbsei-

tigen Alternativantrag aufgeschrieben.  

 

Wenn ich jetzt hier vernehme, dass über diese 

beiden Anträge in großem Einvernehmen end-

lich gründlich und ergebnisoffen diskutiert wer-

den soll, dann ist das schon ein erheblicher Fort-

schritt gegenüber der letzten Legislaturperiode. 

Das Thema ist natürlich nicht neu. Wir haben 

schon über längere Zeit auch mit der Kunst-

hochschule Burg Giebichenstein, mit Herrn 

Prof. Hofmann, darüber diskutiert, und wir ha-

ben es auch im Bildungsausschuss schon ange-

sprochen, als wir über die Lehrerausbildung dis-

kutiert haben. Damals war die Bereitschaft der 

damaligen Koalition, sich des Themas anzuneh-

men, doch noch sehr stark unterentwickelt.  

Das scheint sich aber jetzt sowohl in der Oppo-

sition als auch in der neuen Koalition deutlich 

geändert zu haben. 

 

Der entscheidende Punkt, den wir mit unserem 

Alternativantrag deutlich machen - deswegen  
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werde ich noch eine weitere Überweisung be-

antragen -, ist: Es reicht eben nicht, sich über 

die fachlichen und inhaltlichen Fragen und über  

die Fragen des Einsatzes zu verständigen, wie 

wir zu einer Reduzierung der Fächer kommen, 

sondern wir müssen uns erst einmal grundsätz-

lich darüber verständigen, ob Lehrkräfte, die in 

unseren Schulen arbeiten und eine Ausbildung 

in lediglich einem Fach haben, Lehrkräfte sind, 

und zwar vollwertige Lehrkräfte, auch wenn  

sie nicht zwei Fächer haben, d. h., ob sie am 

Ende, gerade wenn es junge Leute sind - bei  

den Älteren spielt das nicht mehr so eine  

große Rolle -, verbeamtet werden können und 

ob sie genauso besoldet oder bezahlt werden 

können.  

 

Ein-Fach-Lehrer haben wir Moment durch die 

Seiteneinsteiger en masse. Wir behandeln sie 

als Lehrkräfte zweiter Klasse und wir bezahlen 

sie als Lehrkräfte zweiter Klasse. Das haben wir 

hier ausgeführt. 

 

(Zustimmung) 

 

Wir können auf keinen Fall ein Lehramt für  

ein Fach anbieten, für Kunst oder Musik, wenn 

nicht klar ist, dass diese Lehrkräfte, die wir  

ausbilden, anschließend vollwertige Lehrkräfte 

mit allen Rechten und Möglichkeiten sind. 

 

(Zustimmung) 

 

Deswegen müssen wir das vorher klären. Da 

diese Fragen zur allgemeinen Überraschung 

nicht im Innenministerium, sondern im Finanz-

ministerium angesiedelt sind, sind diese beiden 

Anträge zumindest zur Mitberatung auch an 

den Finanzausschuss zu überweisen. Deswegen 

beantrage ich die Überweisung auch an den  

Finanzausschuss. - Vielen Dank. 

 

(Beifall) 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 
Ich sehe keine Fragen. - Jetzt spricht für die 

SPD-Fraktion Frau Dr. Pähle. - Sie haben das 

Wort. 

 

 

Dr. Katja Pähle (SPD):  

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Hohes Haus!  

Musische Bildung gehört zu einer vollwerti-

gen Schulbildung dazu. Dauerhafter Lehr-

kräftemangel in Kunst und Musik ist nichts,  

mit dem man sich abfinden kann. Deshalb  

ist es richtig und notwendig, darüber zu dis-

kutieren, was wir auch im Studium verändern 

müssen, um das Problem dieser Schulfächer  

anzugehen.  

 

Der Antrag der Grünen und, ehrlich gesagt, 

mehr noch der Alternativantrag der linken gibt 

aus meiner Sicht jedoch eine problematische 

Antwort darauf; denn damit wird gleich behan-

delt, was unterschiedlich behandelt werden 

sollte. Herr Lippmann hat es gerade auch genau 

so dargestellt.  

 

Bei Seiteneinsteigerinnen, egal in welchem 

Fach, liegt es in der Natur der Sache, dass sie im 

Regelfall die fachliche Qualifikation für lediglich 

ein Fach mitbringen. Es ist klar, dass sie dazu 

noch die pädagogische Qualifikation erwerben 

müssen, aber sie haben eben nicht die Qualifi-

kation für ein weiteres Fach. Dann wären sie 

nämlich normale Lehrkräfte. 

 

Beide Anträge zielen aber darauf ab, in den  

Fächern Kunst und Musik eben nicht nur für  

Seiteneinsteigerinnen, sondern auch in der ori-

ginären Lehramtsausbildung das Prinzip der 

Zwei-Fach-Lehrkraft aufzugeben. Ich meine, so 

wie zu einer vollwertigen Schulbildung Kunst 

und Musik gehören, so gehören zur Kunst- und  
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Musikerziehung die vollwertige Lehramtsausbil-

dung.  

 

Es stimmt, dass die dafür notwendige Koope-

ration der Kunst- und Musikhochschulen mit 

der Universität einen hohen Koordinierungs-

aufwand erfordert, von den Hochschulen ge-

nauso wie von den Studierenden. Aber, ganz  

ehrlich, wenn Sie in Halle Englisch und Mathe-

matik im Lehramt studieren, dann ist dieser  

Koordinierungsaufwand für die Organisation 

des eigenen Studiums bestimmt genauso groß. 

Das gehört zur Wahrheit, ehrlich gesagt, da-

zu. 

 

Ich bin mir aber auch nicht sicher, ob diese  

Abstimmungsprobleme nicht auch etwas mit  

dem abschätzigen Blick von der akademischen 

Warte her auf das Lehramtsstudium an sich zu 

tun haben, der sich übrigens leider auch an der 

Universität genauso finden lässt wie in anderen 

Einrichtungen.  

 

Nicht zuletzt würden wir durch die regelhafte 

Ausbildung von Ein-Fach-Lehrkräften neue Pro-

bleme schaffen, etwa durch die Einschränkung 

der Einsetzbarkeit dieser Kolleginnen. Wenn 

Kunst- und Musiklehrkräfte praktisch immer  

an zwei oder mehr Schulen tätig sein müs-

sen, dann verschärfen wir ein Problem, das  

wir in den Mangelfächern ohnehin schon ha-

ben.  

 

Schließlich: Wenn wir die Diskussion im Aus-

schuss führen, dann müssen wir auch dar-

über sprechen, welchen Zusammenhang es  

zwischen der Lehramtsausbildung und der 

räumlichen Unterbringung an der Burg gibt; 

diese ist nämlich kapazitätsbeschränkend. Des-

halb hoffe ich sehr, dass nach dem erfolgrei-

chen Abschluss des Architekturwettbewerbs, 

- so konnte man lesen - jetzt endlich tatsäch-

lich die Bagger rollen und die Kunsthochschule 

das notwendige zusätzliche Gebäude in Halle  

bekommt. Ich glaube, die Mittel dafür sind 

schon seit langer Zeit zumindest angedacht  

und auch in den Haushalt eingeplant. - Vielen 

Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

 

(Zustimmung) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Frau Dr. Pähle hat bereits erkannt, dass es bei 

Herrn Lippmann einen Fragebedarf gibt. Daran, 

dass Sie vorn geblieben sind, sehe ich, dass  

Sie die Frage beantworten wollen. Das gibt 

Herrn Lippmann die Chance, sie zu stellen. 

- Bitte. 

 

 

Thomas Lippmann (DIE LINKE):  

 

Vielen Dank. - Liebe Kollegin Pähle, bevor wir 

gleich wieder große Hürden aufbauen, will  

ich fragen - ich habe dazu zumindest in der Be-

gründung zu dem Antrag etwas geschrieben -, 

ob es ausreichend bekannt ist, dass diese 

Frage, Ein-Fach-Musik und Ein-Fach-Kunst, am 

Ende nichts mit den Koordinierungsschwierig-

keiten zwischen Burg und Uni zu tun hat, weil  

es an ganz anderen Stellen und schon ganz 

lange, seit Jahrzehnten, gemacht wurde. Auch 

in der DDR hat die Hochschule für Musik 

„Franz Liszt“ Ein-Fach-Lehrer für Musik ausge-

bildet. Und auch wir in Sachsen-Anhalt haben 

das getan.  

 

Meine Frage ist, ob Ihnen bewusst ist, dass  

wir in Sachsen-Anhalt seit vielen Jahren, und 

zwar aus Gründen der Ansprüche im Studium, 

Lehrer für Musik und Kirchenmusiker B aus- 

bilden, also Musik und Musik. Das hat man  

als Krücke genutzt. In Weimar wird es heute 

noch immer so gemacht; dort heißt es Doppel-

fach. Es gibt also aus dem Fach heraus Gründe 

dafür, auf ein zweites Fach zu verzichten. Der  
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Grund ist aber nicht, dass wir Koordinierungs-

problemen der Hochschulen nachgehen woll-

ten. 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Gut. 

 

 

Thomas Lippmann (DIE LINKE): 

 

Ist das ausreichend erkannt? 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Herr Lippmann, für eine Frage in einer Drei-

minutendebatte haben Sie eine Minute Zeit. 

Beim nächsten Mal vorher ein bisschen zusam-

menfassen. - Jetzt Frau Dr. Pähle. Sie können 

antworten. 

 

 

Dr. Katja Pähle (SPD):  

 

Herr Lippmann, der Hinweis auf die Koordinie-

rungsprobleme - das gebe ich zu - bezog sich  

auf die Begründung zu dem Antrag der GRÜ-

NEN.  

 

(Siegfried Borgwardt, CDU: Genau!) 

 

Darin ist das nämlich explizit benannt wor-

den. Zumindest nach meinem Kenntnisstand 

- ich bitte um Berichtigung, wenn es falsch  

ist; Herr Meister hat das Beispiel der Univer-

sität in Kiel genannt, an der das stattfindet -  

ist das die einzige Hochschule, die es aktuell  

so macht. Mit anderen Worten: Andere Län-

der sind an dieser Stelle dem Beispiel der DDR 

- das will ich gar nicht verneinen - nicht ge-

folgt. Damit müssen wir uns doch auseinan-

dersetzen. Deshalb haben wir gemeinschaftlich  

in der Koalition besprochen, dass über die  

Anträge, auch über den Alternativantrag, im 

Ausschuss für Wissenschaft, im Ausschuss für 

Bildung und, wie ich jetzt gehört habe, auch  

im Ausschuss für Finanzen diskutiert werden 

soll. Dann können wir all diese unterschied-

lichen Informationen ganz sachlich und fachlich 

austauschen. Ich freue mich auf die Debatte. 

- Vielen Dank. 

 

(Beifall) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Wir beenden die Debatte mit dem Beitrag des 

Abg. Herrn Meister von der antragstellenden 

Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. - Sie haben 

das Wort.  

 

 

Olaf Meister (GRÜNE):  

 

Danke, Herr Präsident. - Es ist eine erfreulich 

sachliche Debatte, freundlich dem Problem zu-

gewandt. Das ist sehr schön. Herr Prof. Willing-

mann ist auf verschiedene Problemstellungen 

eingegangen. Ich weiß, was Sie meinen. Natür-

lich ist das alles nicht ganz einfach, trotzdem 

kann ich mir vorstellen, dass man, wenn man  

es möchte, auch entsprechende Lösungen fin-

det. 

 

Bei dem Problem der geringeren Flexibilität ist 

natürlich immer die Frage, was man miteinan-

der vergleicht. Wenn ich keine Lehrkraft habe, 

dann ist die Flexibilität null. Eine Lehrkraft mit 

eingeschränkter Flexibilität wäre mir daher  

vielleicht doch lieber. 

 

Weitere Fächer, das sprach Herr Dr. Tillschnei-

der an. Wir haben im Antrag sogar erwähnt, 

dass man weitere Fächer prüfen soll. Das kann 

ich mir vorstellen. Die Schleswig-Holsteiner  
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haben das mit „dringender Bedarf“ umschrie-

ben. Also, bei dringendem Bedarf kann es eine 

solche Situation geben. Das finde ich angemes-

sen, weil man dann eben eine Notlage hat, in 

der man aus dem üblichen Schema vielleicht 

ausbrechen sollte. 

 

Teilzeitlehrer haben sowohl Kollege Tullner als 

auch Herr Dr. Tillschneider angesprochen. Das 

ist in einer solchen Situation vielleicht eine 

Möglichkeit, über die man als einen Ausweg  

tatsächlich nachdenken kann. Insofern freue  

ich mich auf die Diskussion in den Ausschüssen. 

Wir werden den Überweisungen zustimmen. 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Dazu gibt es keine Fragen. Dann kommen wir 

einmal zur Ausschussbehandlung. Es gibt ein 

Überweisungsbegehren, und zwar zur feder-

führenden Beratung für den Wissenschaftsaus-

schuss und zur Mitberatung für den Bildungs-

ausschuss. So habe ich es von der FDP-Fraktion 

verstanden. Das macht Sinn, glaube ich. Findet 

das Zustimmung oder gibt es dazu alternative 

Vorschläge? - Nein. Dann können wir darüber 

abstimmen. 

 

Abstimmung 
 

Wer den Antrag in der Drs. 8/725 zur federfüh-

renden Beratung an den Wissenschaftsaus-

schuss und zur Mitberatung an den Bildungs-

ausschuss überweisen will, den bitte ich um das 

Kartenzeichen. - Das sind die Fraktionen DIE 

LINKE und GRÜNE, die Koalitionsfraktionen und 

die Fraktion der AfD. Ich frage trotzdem: Gibt  

es Gegenstimmen? - Gibt es Stimmenthaltun-

gen? - Nein. Dann ist es wirklich einstimmig.  

 

Ist auch eine Überweisung in den Ausschuss für 

Finanzen beantragt worden? 

 

(Zuruf: Ja!) 

 

- Okay. - Ich sage es einmal so: Der Finanzaus-

schuss darf sich ohnehin damit befassen, wenn 

er das will. Oder bestehen Sie darauf, dass ich 

darüber abstimmen lasse?  

 

(Zuruf: Ja!) 

 

- Okay. Dann stimmen wir darüber ab. Wer  

dafür ist, dass der Antrag auch in den Fi-

nanzausschuss überwiesen wird, den bitte ich 

um das Kartenzeichen. - Das sind alle Fraktio-

nen; bei der CDU-Fraktion ist der überwie-

gende Teil dafür. Gibt es jemanden, der da-

gegen ist? - Das ist nicht der Fall. Dann ist  

auch das beschlossen worden. Damit ist der 

Wissenschaftsausschuss federführend; mitbe-

ratend sind der Bildungs- und der Finanzaus-

schuss. Damit ist dieser Tagesordnungspunkt 

beendet. 

 

Wir kommen nunmehr zu dem  

 

 

Tagesordnungspunkt 11 

 

Beratung 

 

Erledigte Petitionen 

 

Beschlussempfehlung Ausschuss für Petitionen 

- Drs. 8/692 

 

 

Berichterstatterin ist die Abg. Frau Hohmann.  

 

 

Monika Hohmann (Berichterstatterin):  

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Meine Damen 

und Herren! Das Beste kommt bekanntermaßen 

zum Schluss.  
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In dem Berichtszeitraum vom 1. Juni 2021 bis 

zum 30. November 2021 wandten sich 250 Bür-

gerinnen und Bürger schriftlich mit Bitten und 

Beschwerden an den Landtag. 29 Eingaben  

waren nach den Grundsätzen des Petitionsaus-

schusses nicht als Petition zu behandeln, wur-

den jedoch mit einem Rat oder einem Hinweis 

an die Einsender beantwortet. Sechs Petitionen 

gab der Ausschuss an die zuständigen Landes-

parlamente bzw. an den Deutschen Bundestag 

ab. 215 der eingegangenen Bitten und Be-

schwerden wurden als Petition registriert und 

bearbeitet. 

 

Die höchste Zahl der Eingänge war im Sach-

gebiet Inneres mit 38 Petitionen zu verzeich-

nen, gefolgt vom Sachgebiet Gesundheit und 

Soziales mit 31 sowie dem Sachgebiet Landtag 

mit 27 Petitionen. Weitere Einzelheiten kön-

nen Sie der Anlage 15 zu der Beschlussempfeh-

lung entnehmen.  

 

Viele Bürgerinnen und Bürger nutzten auch in 

diesem Berichtszeitraum die Möglichkeit, sich 

gemeinsam an den Petitionsausschuss zu wen-

den. So gingen sechs Sammelpetitionen mit  

insgesamt 1 340 Unterschriften ein.  

 

Der Ausschuss für Petitionen nahm seine Tätig-

keit am 30. September 2021 auf, sodass im  

Berichtszeitraum drei Sitzungen durchgeführt 

werden konnten. In diesen standen 173 Petitio-

nen auf der Tagesordnung. 155 Petitionen wur-

den abgeschlossen, 77 davon im vereinfachten 

Verfahren. Führend ist hierbei das Sachgebiet 

Gesundheit und Soziales mit 33 Petitionen, ge-

folgt von dem Sachgebiet Inneres mit 30 sowie 

dem Sachgebiet Bildung mit 29 Petitionen. 

 

(Unruhe) 

 

- Pscht!  

 

(Unruhe) 

 

- Der Petitionsausschuss ist durchaus ein inte-

ressanter Ausschuss.  

 

(Zuruf: Ja!) 

 

96 Petitionen wurden durch Einzelaufruf be-

handelt. Zu 19 Petitionen - dies entspricht  

einem Anteil von etwa 20 % - waren die Peten-

ten anwesend und nutzten die ihnen gebotene 

Möglichkeit, der Behandlung ihrer Petition per-

sönlich zu folgen und zu ihrem Anliegen auszu-

führen.  

 

Elf Sammelpetitionen mit 6 413 Unterschriften 

wurden abschließend behandelt. Themen der 

abschließend behandelten Sammelpetitionen 

waren unter anderem: Neuregelung der Ar-

beitszeitverordnung für Lehrer, Aufhebung der 

Maskenpflicht für Kinder, Testpflicht und Maß-

nahmen an Schulen, allgemeine Haftbedingun-

gen in Coronazeiten und Geruchsbelästigungen 

durch eine Firma. 

 

Etwa 6,5 % der vom Ausschuss behandelten  

Petitionen wurden positiv und 1,9 % zumin-

dest teilpositiv erledigt, und das in drei Sit-

zungen.  

 

(Zustimmung) 

 

Einzelne Themen, mit denen sich der Petitions-

ausschuss befasste, können Sie den Anlagen 1 

bis 14 der Beschlussempfehlung entnehmen. 

 

Ich möchte an dieser Stelle allen Beteiligten, die 

den Ausschuss bei seiner Tätigkeit unterstützt 

haben, danken.  

 

Sehr geehrte Damen und Herren! Ihnen liegt  

die Beschlussempfehlung des Ausschusses für 

Petitionen in der Drs. 8/692 für den Zeitraum 

vom 1. Juni 2021 bis zum 30. November 2021 

vor. Der Ausschuss empfiehlt Ihnen, die in  

den Anlagen 1 bis 14 aufgeführten Petitionen  
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mit Bescheid an die Petenten für erledigt zu  

erklären. - Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerk-

samkeit. 

 

(Beifall) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Der Landtag bedankt sich bei der Vorsitzenden 

des Ausschusses, der tatsächlich eine zentrale 

Bedeutung hat  

 

(Zustimmung) 

 

für die Verbindung zwischen uns und den Men-

schen in unserem Land.  

 

Wir kommen zur 

 

Abstimmung 
 

über die Beschlussempfehlung des Ausschusses 

für Petitionen in der Drs. 8/692. Der Ausschuss 

für Petitionen empfiehlt, die in den Anlagen 1 

bis 14 aufgeführten Petitionen mit Bescheid an 

die Petenten für erledigt zu erklären. Wer 

stimmt dem zu? - Das scheinen alle Fraktionen  

zu sein. Ich frage trotzdem: Gibt es Gegen-

stimmen? - Keine. Stimmenthaltungen? - Auch 

nicht. Die Anlagen 15 und 16 nimmt der Land-

tag zur Kenntnis. Damit ist der Tagesordnungs-

punkt 11 erledigt. 

 

 

Schlussbemerkungen 
 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir 

sind am Ende der 13. Sitzung des Landtages  

angelangt. Ich glaube, im Namen aller zu spre-

chen, wenn ich sage: Das war ein Sitzungstag  

an einem sehr denkwürdigen Tag, an dem Dinge 

eine Rolle gespielt haben, die wir nicht von 

vornherein auf der Tagesordnung hatten.  

 

Die morgige 14. Sitzung beginnt um 9:30 Uhr. 

Wir beginnen mit der Regierungserklärung  

zu genau diesem Thema und der anschließen-

den Aussprache dazu sowie der Aktuellen De-

batte unter dem Tagesordnungspunkt 6. Damit 

schließe ich die heutige Sitzung. 

 

(Beifall) 

 

Schluss: 18:47 Uhr.  
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