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Beginn: 9:33 Uhr. 

 

 

Eröffnung  
 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Hier-

mit eröffne ich die 16. Sitzung des Landtages 

von Sachsen-Anhalt der achten Wahlperiode 

und begrüße Sie dazu auf das Herzlichste. 

 

Wenn ich mich umschaue, dann kann ich die Be-

schlussfähigkeit des Hohen Hauses feststellen. 

 

(Unruhe) 

 

- Wir sollten uns alle ein bisschen mehr konzen- 

trieren. 

 

Ich möchte Sie darüber informieren, dass uns 

die traurige Nachricht erreicht hat, dass am 

11. März 2022 das ehemalige Mitglied des Land-

tages Herr Manfred Thon im Alter von 86 Jahren 

verstorben ist. 

 

Herr Thon war in der ersten Wahlperiode Mit-

glied des Landtages. Er war somit einer der Ab-

geordneten, die sich in den Jahren nach der 

friedlichen Revolution um den Aufbau unseres 

Landes verdient gemacht haben. Er gehörte der 

Fraktion der CDU an und wirkte als Vorsitzender 

des Ausschusses für Ernährung, Landwirtschaft 

und Forsten und war auch Mitglied des Aus-

schusses für Petitionen. 

 

Ich darf Sie bitten, sich im Gedenken an den Ver-

storbenen zu einer Schweigeminute von den 

Plätzen zu erheben. - Vielen Dank. 

 

Wir kommen zu Entschuldigungen von Mitglie-

dern der Landesregierung. Der Finanzminister 

hat mitgeteilt, dass er an beiden Sitzungstagen  

 

aufgrund einer Erkrankung nicht an der Sitzung 

teilnehmen wird. 

 

Zur Tagesordnung. Die Tagesordnung liegt 

Ihnen vor. Gibt es zur Tagesordnung noch Hin-

weise, Einspruch oder Bemerkungen? - Das 

sehe ich nicht. Dann ist die Tagesordnung so ge-

billigt worden und wir können danach verfah-

ren. 

 

Wir steigen in die Tagesordnung ein. Ich rufe auf 

 

 

Tagesordnungspunkt 1 

 

Befragung der Landesregierung nach § 45a 

GO.LT 

 

 

Ich eröffne hiermit die Befragung der Landes- 

regierung. Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE  

GRÜNEN hat zunächst das Fragerecht. - Bitte, 

Frau Lüddemann. 

 

 

Cornelia Lüddemann (GRÜNE):  

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Unsere Fragen ge-

hen in Richtung Corona. Im bundesweiten Ver-

gleich hat die Hansestadt Hamburg die mit Ab-

stand niedrigste Inzidenz; gestern Abend lag sie 

bei rund 960. Sachsen-Anhalt hat eine Inzidenz 

von rund 2 000. Die Hansestadt Hamburg hat 

gestern verkündet, dass sie auch über den 

2. April hinaus im Rahmen der sogenannten 

Hotspot-Regelung weitere Maßnahmen zum 

Schutz der Bevölkerung treffen wird. 

 

Ich frage die Landesregierung auch vor dem Hin-

tergrund des sogenannten Krankenhausgipfels 

oder des gesundheitspolitischen Gespräches 

etc., das Anfang der Woche in der Staatskanzlei 

stattgefunden hat und aus dem per Pressemit-

teilung mitgeteilt wurde, dass sich die Verant- 
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wortlichen große Sorgen machen, weil es mas-

sive Personalausfälle gibt, sowohl im ambulan-

ten als auch im stationären Bereich, und dass 

wir an einer Belastungs-, wenn nicht in Teilen 

sogar an einer Überlastungsgrenze der kriti-

schen Infrastruktur im Bereich Gesundheit  

stehen. 

 

Ich frage vor diesem Hintergrund die Landes- 

regierung, wie sie die aktuelle Situation bewer-

tet und wie sie den Schutz der Bevölkerung be-

wertet vor dem Hintergrund, dass bei uns ab 

dem 3. April alle Maßnahmen auslaufen  

werden. 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Frau Grimm-Benne wird die erste Frage für die 

Landesregierung beantworten. - Bitte, Sie  

haben das Wort. 

 

 

Petra Grimm-Benne (Ministerin für Arbeit, So-

ziales, Gesundheit und Gleichstellung):  

 

Sehr geehrte Abgeordnete! Sehr geehrte Frau 

Lüddemann, wir haben nach wie vor einen Pan-

demiestab im Land implementiert, der uns tag-

aktuell einen Pandemiebericht gibt, der Ihnen 

auch immer zugänglich gemacht wird. Darin 

werden insbesondere drei wesentliche Punkte 

beobachtet und abgewogen hinsichtlich der  

aktuellen Situation. 

 

Das ist erstens die Inzidenzzahl, die Sie ange-

sprochen haben. Sie liegt, wie Sie richtig gesagt 

haben, im Augenblick bei etwas über 2 000 und 

hat sich bei diesem Wert eingepegelt. Sie liegt 

damit auch über dem Bundesdurchschnitt. Wir 

befinden uns im Moment hinsichtlich der Inzi-

denz im Mittelfeld. 

 

Der zweite Bereich, der immer abgefragt wird 

und der sich aus dem Bundesinfektionsschutz- 

 

gesetz ergibt, ist die Belastung der Intensivsta- 

tionen. Sie können sehen, dass die Zahlen etwas 

niedriger sind, als sie es im Dezember und Ja-

nuar waren. Es ist auffällig, dass sich die Zahl der 

Intensivbetten reduziert. Das hat aber nichts da-

mit zu tun, dass die Zahlen nicht ordentlich  

gemeldet werden.  

 

Vielmehr wird, wie Sie wissen, die Zahl der In-

tensivbetten im Zusammenhang mit dem not-

wendigen Personal berechnet. Aufgrund des 

hohen Krankenstandes werden eben auch In-

tensivbetten abbestellt. Das war Thema unseres 

Krankenhausgipfels. Herr Prof. Eppmeyer hatte 

darum gebeten, sich einmal dazu auszu- 

tauschen; das haben wir am Dienstag getan. 

 

Sie wissen, dass Herr Prof. Eppmeyer neben  

seiner Funktion als Präsident der Landesärzte-

kammer auch zuständig ist für die Verteilung 

von Patienten nach dem Kleeblattprinzip. Dar-

über hinaus haben wir die Universitätskliniken 

in Halle und Magdeburg gebeten zu schauen, 

wie die Situation innerhalb der Cluster ist. 

 

An der Stelle ist die Situation im Moment kri-

tisch, es ist aber nicht so kritisch wie im Januar, 

weil die Kleeblätter Sachsen und Thüringen im 

Augenblick noch so viele Kapazitäten haben, 

dass wir keine Patienten von außerhalb des Lan-

des betreuen müssen. Insofern können wir den 

Bedarf im Land abdecken. Es ist noch nicht die 

Situation erreicht, in der wir landesweit etwas 

anderes tun müssen. 

 

Der dritte Wert ist die Hospitalisierungsrate. 

Dort beobachten wir schon, dass wir aufgrund 

der älteren Bevölkerung viele Coronapatienten 

auf den Normalstationen betreuen müssen. Die 

Situation wird aber auch nach wie vor so einge-

schätzt, dass es im Augenblick noch handhabbar 

ist. 

 

Sie wissen, in Hamburg wird die Entscheidung 

über die Hotspot-Lage anders begründet. Dort  
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werden nicht die Hospitalisierungsrate und die 

Auslastung der Intensivbetten, sondern der Per-

sonalausfall bei den Pflegekräften und dem ärzt-

lichen Personals betrachtet. Wir kommen im 

Augenblick zu einer etwas anderen Einschät-

zung als Hamburg. Wir sagen, wir haben nicht 

die Situation, dass wir als Landesregierung den 

Landtag bitten müssen, die Hotspot-Regelung in 

Kraft zu setzen. 

 

Wir können es auch nicht regionalisieren, son-

dern wir müssten dann, weil die Hospitalisie-

rungsrate und die Auslastung der Intensivbetten 

immer landesweit betrachtet werden, das ge-

samte Land unter eine Hotspot-Regelung stel-

len. Das sehe in im Augenblick fachlich noch 

nicht als geboten an. Dazu befinde ich mich im 

Einklang mit dem Ministerpräsidenten. Das  

haben wir so abgewogen und das haben auch 

die Gremien, die an dem Tag dabei waren, von 

der Kassenärztlichen Vereinigung bis hin zum 

Vertreter der Krankenhausgesellschaft - Herr 

Prof. Schütte war auch dabei -, so gesehen. 
 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 
 

Danke. - Es gibt Nachfragen. Als Erster hat Herr 

Siegmund das Wort. 
 

 

Ulrich Siegmund (AfD):  

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Frau Ministerin, 

wir blicken jetzt auf zwei Jahre Erfahrung zu-

rück. Mir liegen auch immer mehr Erfahrungs-

werte aus anderen Ländern vor. Ich möchte an-

schließen an die Frage der Überlastung der Kli-

niken, die primär daraus resultiert, dass sich im-

mer mehr Pflegepersonal in längerer Quaran-

täne befindet; auch geimpftes oder gebooster-

tes Personal befindet sich über längere Zeit in 

Quarantäne. 

 

Viele andere Länder, bspw. England oder Irland, 

haben schon vor mehr als einem Monat die Iso- 

 

lationspflicht, also die Quarantäne, komplett 

abgeschafft, weil sie auf die Selbstverantwor-

tung der Menschen setzten und den Corona- 

virus in der derzeitigen Form auf die gleiche 

Stufe wie eine Erkältungskrankheit gestellt  

haben. 

 

Die Zahlen geben ihnen recht. Sie stehen deut-

lich besser da als wir, wesentlich besser; denen 

geht es wunderbar. Die Situation in den Kliniken 

ist wesentlich entspannter, einfach weil mehr 

Personal verfügbar ist. Das heißt, die Knappheit 

wird durch Ihre Quarantäneregelung künstlich 

erzeugt. Ich frage Sie: Wann fangen Sie an, auch 

solche Kenntnisse in Ihre politischen Planungen 

einzubeziehen und warum verschließen Sie ak-

tuell politisch die Augen vor dieser Situation? 

 

(Beifall) 

 

 

Petra Grimm-Benne (Ministerin für Arbeit, So-

ziales, Gesundheit und Gleichstellung):  

 

Wir verschließen nicht die Augen vor dieser  

Situation. Der letzte Termin beim Bundesge-

sundheitsministerium mit allen Landesgesund-

heitsministern hat ergeben, dass wir diesem 

Weg nicht folgen, sondern dass wir insbeson-

dere dem Expertenrat folgen und diese  

Maßnahmen tatsächlich nicht bundesweit ver-

folgen. 

 

(Zurufe: Warum? - Gründe!) 

 

Weil wir haben andere Erkenntnisse als - -  

 

(Ulrich Siegmund, AfD: Welche?) 

 

Ach - -  

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Danke. 
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Petra Grimm-Benne (Ministerin für Arbeit, So-

ziales, Gesundheit und Gleichstellung): 

 

Ich denke, ich habe ausreichend geantwortet. 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Okay. - Nächste Frage. - Frau Sziborra-Seidlitz, 

bitte. 

 

 

Susan Sziborra-Seidlitz (GRÜNE): 

 

Der Ministerpräsident hat nach der letzten 

Bund-Länder-Runde dem Bund vorgeworfen, 

den Weg der gemeinsamen Beratungen verlas-

sen zu haben und insbesondere die konkreten 

Anforderungen aus den Ländern bei dem neuen 

Coronakurs ignoriert zu haben. Meine erste 

Frage ist: Teilen Sie diese Kritik? Und zweitens: 

Welche konkreten Anforderungen sind das, die 

Sie oder auch der Ministerpräsident für notwen-

dig halten würden, die jetzt aufgrund des neuen 

Kurses nicht umgesetzt werden können? Wel-

che dieser Regelungen könnte man mit einer 

Entscheidung des Parlaments doch umsetzen? 

 

(Zuruf) 

 

 

Petra Grimm-Benne (Ministerin für Arbeit, So-

ziales, Gesundheit und Gleichstellung): 

 

Ich kann das auch beantworten. - Wir sind in-

nerhalb der Landesregierung einer Auffassung 

darin, dass wir uns als Länder mehr Durchset-

zungsmöglichkeiten gewünscht hätten, insbe-

sondere hinsichtlich der Pflicht zum Masketra-

gen in Innenräumen. Das halten wir nach wie 

vor für einen ganz wichtigen Bereich. Ich bin der 

Auffassung, dass wir dringend an die Menschen 

appellieren sollten, die Maske weiter zu tragen. 

Ich hätte mir gewünscht, dass wir das überall in 

den Innenräumen beibehalten.  

Wir finden es schwierig, die 3-G-Regeln aufzu-

geben. Sofern nicht vom eigenen Hausrecht Ge-

brauch gemacht wird, können so wir nicht mehr 

kontrollieren, ob sich der Virus nicht unauffällig 

weiterverbreitet, weil wir das Testen aufgeben 

werden. Bestimmte Bereiche wie Bürgertests 

sind durch die Testverordnung noch verlängert 

worden, sodass die Kostenfrage dabei nicht das 

Problem ist. Ich hätte mir aber gewünscht, dass 

man das macht und insbesondere, dass man die 

3-G-Regelung am Arbeitsplatz aufrechterhält.  

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Danke. - Es gibt eine weitere Frage. Diese 

kommt von Herrn Striegel. 

 

 

Sebastian Striegel (GRÜNE): 

 

Vielen herzlichen Dank, Herr Präsident. - Frau 

Ministerin! Die aktuell hohen Inzidenzen sind zu 

einer Zeit da, in der noch Schutzmaßnahmen 

gelten, in Sachsen-Anhalt noch bis zum 2. April 

2022. Was ist denn Ihre Prognose seitens der 

Landesregierung, wie sich das, ausgehend vom 

gegenwärtigen Zustand, weiterentwickelt, 

wenn jetzt die Schutzmaßnahmen noch weiter 

runtergefahren werden und Sie - das hat ja die 

Koalition sehr deutlich gemacht - auch nicht be-

reit sind, eine breite Anordnung von Schutz-

maßnahmen auf Landesebene anzugehen? 

 

 

Petra Grimm-Benne (Ministerin für Arbeit, So-

ziales, Gesundheit und Gleichstellung): 

 

Ich kann mich nur auf die Modellberechnung 

stützen, die unser Landesamt getätigt hat. Wir 

rechnen nach wie vor damit - wir sind ja später 

in diese Omikron-Welle reingekommen -, dass 

wir vor Ostern einen Rückgang der Inzidenzen 

haben werden. So sind auch die Modellrech-

nungen, wie Sie sie in dem Bericht des Landes-

amtes sehen können. 
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Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Danke. - Ich sehe eine weitere Frage. - Frau  

Sziborra-Seidlitz noch einmal, bitte. 

 

 

Susan Sziborra-Seidlitz (GRÜNE): 

 

Nach Ihrem Austausch mit den Klinikbetreibern 

und den ambulanten Dienstleistern im Gesund-

heitsbereich: Wie wird sich aufgrund eines län-

ger andauernden Plateaus dieser hohen Inzi-

denzen oder möglicherweise auch noch einmal 

aufgrund eines Aufwachsens mit dem Wegfall 

der Schutzmaßnahmen mit den entsprechen-

den Krankschreibungen und Quarantänen die 

Situation im Gesundheitswesen, in der ambu-

lanten und stationären Versorgung in Sachsen-

Anhalt Ihrer Auffassung und der der Fachkolle-

gen nach in den nächsten Wochen entwickeln? 

 

 

Petra Grimm-Benne (Ministerin für Arbeit, So-

ziales, Gesundheit und Gleichstellung): 

 

So wie wir gemäß der Modellrechnung rückgän-

gige Inzidenzen möglicherweise vor Ostern ha-

ben werden, so wird es sich auch entspannen 

hinsichtlich des Personals in den Kliniken, auch 

im ambulanten Bereich. Darauf hoffen alle die-

jenigen, die an dem Tag an dem Gipfel teilge-

nommen haben. Es waren auch Herr Böhme 

und Herr Schütte dabei. Die haben das alles, was 

ich jetzt referiert habe, bestätigt. 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Danke.- Es gibt weitere Fragen. - Herr Sieg-

mund, bitte. 

 

 

Ulrich Siegmund (AfD): 

 

Vielen Dank. - Wir haben gerade gehört, dass 

die hohen Inzidenzwerte bestehen, obwohl wir  

 

diese ganzen Maßnahmen haben. Es gibt  

Länder, bspw. Schweden, die alles abgeschafft 

haben, die aktuell einen Inzidenzwert von 80 

haben - also viel, viel geringer als bei uns. Sie  

haben gesagt, dass Sie trotzdem weiterhin an 

den Maßnahmen festhalten, weil der Experten-

rat das aufgrund von Erkenntnissen vorgibt. Ich 

würde gerne von Ihnen wissen: Was sind denn 

genau diese Erkenntnisse? 

 

 

Petra Grimm-Benne (Ministerin für Arbeit, So-

ziales, Gesundheit und Gleichstellung): 

 

Der Expertenrat der Bundesregierung hat ge-

sagt, ganz besonders das Tragen der Maske, der 

FFP2-Maske, sei im Augenblick der wichtigste 

Schutz vor der hohen Ansteckungsrate hinsicht-

lich der Omikron-Variante. Jetzt gibt es eine 

weitere Omikron-Variante, die zudem noch  

ansteckender ist. Das ist z. B. eine der wesent- 

lichen Maßnahmen, bei der ich dringend appel-

liere, ohne dass wir das gesetzlich vorschreiben 

oder anordnen, die Maske weiter zu tragen,  

solange die Inzidenzwerte so hoch sind. 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Danke. - Es gibt eine weitere Frage von Frau  

Frederking. 

 

 

Dorothea Frederking (GRÜNE): 

 

Das passt sehr gut, was Sie gesagt haben, dass 

das Tragen von FFP2-Masken zurzeit der wich-

tigste Schutz sei. Sie sagten auch, man appel-

liere, mehr auf die Eigenverantwortung der 

Menschen zu setzen. Das finde ich einen guten 

Appell. Allerdings: Wenn nicht alle Masken tra-

gen, wenn das fällt, bspw. im Supermarkt, ist es 

für die vulnerablen Gruppen schwer, sich zu 

schützen. Faktisch heißt das für viele Menschen, 

dass sie an bestimmten gesellschaftlichen Din-

gen oder auch an der Versorgung für das täg- 
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liche Leben nicht mehr teilnehmen können, weil 

sie sich selber nicht mehr schützen können. 

 

Dazu möchte ich Sie fragen, wie Sie das ein-

schätzen und ob Sie nicht der Meinung sind, 

dass man aufgrund dieser schwierigen Situation 

doch noch einmal den Vorstoß unternehmen 

sollte, bundeseinheitliche strengere Regeln auf 

den Weg zu bringen. 

 

 

Petra Grimm-Benne (Ministerin für Arbeit, So-

ziales, Gesundheit und Gleichstellung): 

 

Frau Frederking, ich teile Ihre Punkte. Nichtdes-

totrotz haben wir als Gesundheitsminister 

mehrmals an den Bund appelliert, Vorkehrun-

gen zu treffen, einheitliche Möglichkeiten zu 

schaffen, um weiterhin als Landesregierung 

handeln zu können. Es gab allerdings nicht die 

politische Mehrheit dafür. Wir erleben jetzt 

wieder, auch hier im Hohen Hause, wie ich es 

erwartet habe, dass dann, wenn man diesen Be-

reich der Pandemiebekämpfung in die Hände 

der politischen Mehrheit geben muss, nicht 

mehr erreicht werden kann, was tatsächlich  

geboten wäre. 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Danke. - Ich sehe eine weitere Frage von Frau 

Sziborra-Seidlitz. 

 

 

Susan Sziborra-Seidlitz (GRÜNE): 

 

Sie haben an mehreren Stellen - das hat auch 

der Ministerpräsident nach der Bund-Länder-

Runde - deutlich gemacht, dass das, was vom 

Bund kommt, zu wenig ist. Sie haben Ihre per-

sönliche Auffassung deutlich gemacht, dass das 

Masketragen ein wirksamer Schutz ist und, 

wenn ich Sie richtig verstanden habe, Sie das 

weiterhin für notwendig halten. 

Ich verstehe den Druck der politischen Mehr-

heit, aber ich wüsste gerne, was Ihrer Meinung 

nach ein objektiver Hinderungsgrund ist, der 

Auffassung anderer Länder nicht zu folgen auf-

grund der hohen Belastung in den Kliniken. Wir 

haben öffentlich sehr wohl wahrgenom-

men - das stand in der Pressemitteilung der 

Staatskanzlei -, dass die Kliniken eben nicht ge-

sagt haben, dass sie in den nächsten Wochen 

eine Entlastung erwarten, sondern im Gegen-

teil, sie haben gesagt, sie erwarten diese Ent- 

lastung nicht. 

 

Also: Was hindert uns in diesem Land objektiv 

daran, die wenigen Möglichkeiten, die wir auf-

grund der Bundesgesetzgebung noch haben, zu 

nutzen, nämlich per Landtagsbeschluss an die-

ser Stelle ein Weiterlaufen bestimmter Schutz-

maßnahmen zu beschließen, aufgrund der  

hohen Belastung und aufgrund der hohen Inzi-

denzwerte? Was hindert uns objektiv daran? 

Wie ist Ihre persönliche Auffassung dazu? Soll-

ten wir das als Land tun oder sollten wir das 

nicht? 
 

 

Petra Grimm-Benne (Ministerin für Arbeit, So-

ziales, Gesundheit und Gleichstellung): 

 

Frau Sziborra-Seidlitz, ich schätze Sie sehr, aber 

dass Sie als Koalitionspartnerin auf Bundes-

ebene mir diese Frage stellen - - Diese Frage 

muss sich auch BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im 

Bundestag stellen. 

 

Dennoch hat man den Kompromiss in der Regie-

rung mit der FDP und der SPD gefunden. Es ist 

ja nun kein Geheimnis, dass wir an der Stelle  

näher beieinander sind als möglicherweise mit 

dem Koalitionspartner FDP. 
 

(Sebastian Striegel, GRÜNE: Es ist doch 

schön, dass man das mal ausspricht!) 
 

Aber ich mache deutlich: Man kann als Regie-

rung nur dann dem Landtag gegenübertreten  
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und sagen, wir würden empfehlen, einen  

solchen Antrag auf eine Hotspot-Regelung ein-

zubringen, wenn man dafür in den Regierungs-

fraktionen eine Mehrheit bekommt. 

 

(Zurufe: Darum geht es doch gar nicht! - Wei-

terer Zuruf) 

 

Mir ist signalisiert worden, dass es für mich 

nicht nur in der FDP-Fraktion keine Mehrheit 

gibt, um diese Punkte durchzusetzen. 

 

(Zustimmung) 

 

Deswegen sage ich ganz deutlich, dass ich es mir 

und auch dem Ministerpräsidenten ersparen 

möchte, eine Lage wie in Sachsen zu schaffen, 

wo der Ministerpräsident eine Hotspot-Rege-

lung für das Land einbringen wollte und die  

eigenen Fraktionen dem nicht gefolgt sind. 

Diese Auseinandersetzung möchte ich uns an 

der Stelle ersparen. Deswegen können Sie von 

mir ganz viele persönliche Meinungen hören. 

Sie müssen sich aber fragen, warum BÜND-

NIS 90/DIE GRÜNEN auf der Bundesebene das 

auch nicht hinbekommt. 

 

(Zustimmung - Zuruf) 

 

Ich habe einen ganz anderen Eindruck. Sie spre-

chen immer über Hamburg. In Hamburg berät 

man, eine solche Hotspot-Regelung einzufüh-

ren.  

 

(Zuruf: Ich denke mal, da ist es auch so!) 

 

Aber dort ist man sich auch nicht ganz sicher, ob 

man damit im Einklang mit dem Bundesinfek- 

tionsschutzgesetz ist, das sich nämlich nur an 

der Hospitalisierungsrate und der Situation auf 

den Intensivstationen orientiert und nicht, wie 

die Begründung dafür in Hamburg lautet, am 

Personalmangel aufgrund von Quarantäne und 

Personalausfall. Das wird man noch sehen. Das 

wird wohl auch die Gerichte beschäftigen. 

Ansonsten sehe ich im Augenblick nicht, dass es 

überhaupt ein Land schafft, eine solche Hot-

spot-Regelung zu treffen, zumal es dazu auf 

Bundesebene unterschiedliche Auffassungen 

gibt, ob eine Hotspot-Regelung tatsächlich für 

ein ganzes Land gelten könne. Das kennen Sie 

alles. Deswegen finde ich es ein bisschen un- 

lauter, mir die Frage zu stellen, ob ich das in 

Sachsen-Anhalt etablieren kann. 

 

(Zustimmung) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Danke. - Ich sehe keine weiteren Fragen. Dann 

ist das Thema beendet. - Wir kommen zur Fort-

setzung der Befragung zu einem weiteren 

Thema. Die Fraktion der CDU hat die Möglich-

keit, in die Befragung einzusteigen. Ich sehe 

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

Dann fragen Sie für die Fraktion der CDU. 

 

 

Detlef Gürth (CDU): 

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Wir haben jüngst 

eine sehr erfreuliche Nachricht, wirtschaftspoli-

tisch wahrscheinlich die erfreulichste Nachricht 

der letzten 30 Jahre, vernehmen können, näm-

lich dass mit der Ansiedlung von Intel und der 

Entscheidung dieses Global Player für den 

Standort Magdeburg die größte industrielle In-

vestition in der Nachkriegsgeschichte Deutsch-

lands ausgerechnet bei uns in Magdeburg statt-

finden soll. 

 

(Zustimmung - Zurufe: Das war gut! - Gute 

Arbeit!) 

 

Das hatte mit offensichtlich professioneller  

Arbeit auf dem Weg dahin zu tun.  

 

Nun hat dies Folgen. Dahingehend lautet jetzt 

meine Frage. Neben den großen Investitionen  
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wird auch mit einem Zuwachs an Arbeitsplätzen 

in entsprechenden Größenordnungen gerech-

net - 20 000 zusätzliche Jobs ist eine von vielen 

Zahlen, die belastbar erscheint. Das bedeutet, 

es werden dadurch auch zwangsläufig zusätz- 

liche Verkehre induziert: Pendlerverkehre, Nah-

verkehre, überregionale Anbindungen, Wissen-

schaft, Industriestandorte, Zulieferer.  
 

Meine Frage ist: Welche Maßnahmen plant  

oder beabsichtigt die Landesregierung zu tref-

fen, um die zu erwartenden zusätzlichen Ver-

kehre nicht über die Straße, sondern vorrangig 

über schienengebundene Verkehre, ÖPNV, 

SPNV, abzuwickeln und den Zustand, dass Mag-

deburg neben Potsdam die einzige Landes-

hauptstadt in Deutschland ist, die keine ordent-

liche ICE-Anbindung hat, zu ändern? 
 

(Zustimmung - Zurufe: Genau! - Das ist ein 

Problem!) 
 

Das muss sich dringend verändern. Daher  

fragen sich viele gespannt: Gibt es dahin gehend 

schon Vorbereitungen? 

 

Ich darf gleich noch eine zweite Frage hinzufü-

gen. Wir alle wissen, wie kompliziert das ist. Wir 

haben nach 30 Jahren für den letzten Teil der 

Ortsumgehung Aschersleben  
 

(Lachen) 
 

im vorangegangenen Sommer den Spaten ge-

stochen. Nun hoffen wir, dass das in dem Fall 

schneller geht. Also müssten auch die Planungs- 

und Genehmigungsverfahren ordentlich ge-

strafft werden. Gibt es auch diesbezüglich schon 

reife Überlegungen? Wenn ja, dann würden wir 

über diese gern etwas erfahren. 
 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Danke. - Für die Landesregierung ist Frau  

Hüskens schon einmal nach vorn gegangen. Sie 

hat also gesagt: Das ist mein Feld. 

Dr. Lydia Hüskens (Ministerin für Infrastruktur 

und Digitales): 

 

Genau. 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Frau Ministerin Hüskens, Sie haben das Wort. 

 

 

Dr. Lydia Hüskens (Ministerin für Infrastruktur 

und Digitales): 

 

Herr Präsident, herzlichen Dank. - Lieber Herr 

Gürth, Sie haben völlig recht: Die Standortent-

scheidung von Intel für Magdeburg wird voraus-

sichtlich dazu führen, dass wir ein doch deutlich 

verändertes Mobilitätsverhalten im Großraum 

Magdeburg zu verzeichnen haben werden, und 

zwar nicht nur zwischen Osterweddingen und 

Magdeburg oder Niederndodeleben und Mag-

deburg, sondern tatsächlich in einem größeren 

Raum. Natürlich werden wir darauf entspre-

chend reagieren. 

 

Intel ist bei seinen Überlegungen davon ausge-

gangen, dass das Unternehmen Arbeitskräfte, 

aber auch Zulieferer aus einem Raum anziehen 

wird, von dem aus der Standort in einer Fahrt-

zeit von etwa einer Stunde erreicht werden 

kann. Wir alle haben auch die Planungen und 

Ziele von Intel wahrgenommen, dass man jetzt 

eine erste Stufe bauen möchte und dann wei-

tere Ausbaustufen vornehmen möchte. Das 

bringt aus der Sicht des Ministeriums sowohl für 

den ÖPNV als auch für den SPNV, aber natürlich 

auch für die Straße eine Reihe von Herausforde-

rungen mit sich. 

 

Das ist erst einmal lokal so. Sie bzw. zumindest 

diejenigen, die im Raum der „Volksstimme“ 

wohnen, haben den Medien entnommen, dass 

der hiesige Verkehrsträger überlegt, für den 

Verkehr zunächst Busse bereitzustellen. Wir 

überlegen, anschließend auch eine Anbindung  

 



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 24.03.2022 | Stenografischer Bericht 8/16 

 

 

15 

über die Schiene herzustellen. Denn es ist mor-

gens zu Stoßzeiten einfach, große Menschen-

mengen über die Schiene an einen Standort zu 

bringen. Das heißt, wir überlegen, ob wir das 

Gebiet etwa aus der Richtung Osterweddingen 

anbinden können. 

 

(Zustimmung) 

 

- Ja, der Kollege Heuer fährt dann zukünftig  

jeden Morgen mit dem Zug. 

 

(Beifall - Lachen - Zuruf: Aus Prinzip SUV! - 

Weitere Zurufe)  

 

Darüber hinaus haben wir aber - das weiß, 

glaube ich, jeder, der hier in Sachsen-Anhalt po-

litisch aktiv ist - immer noch eine „kleine 

Wunde“ im Fernverkehr. Ich weiß gar nicht, seit 

wann Stadträte in Magdeburg oder entlang der 

Trasse immer wieder gefordert haben, in Sach-

sen-Anhalt neben der über den ICE hervorra-

gend angebundenen zweitschönsten Stadt in 

unserem Bundesland auch die Landeshaupt-

stadt entsprechend anzubinden. 

 

(Zustimmung - Zurufe) 

 

Natürlich werden wir genau das jetzt auch zum 

Anlass nehmen, um mit der Deutschen Bahn  

Gespräche zu führen. 

 

(Zurufe: Aber nur, weil Quedlinburg die 

schönste Stadt ist, oder was? - Genau, 

stimmt!)  

 

Ich will jetzt der Euphorie keinen Dämpfer ver-

setzen, aber wir alle wissen aus der Vergangen-

heit, dass die Deutsche Bahn entschieden hatte, 

diese Schleife um Magdeburg herum zu führen. 

Das sind Entscheidungen, die schon vor der 

Wende getroffen wurden. Wie gesagt: Die 

Stadträte in Magdeburg haben das immer  

extrem bedauert und mit vielen, vielen An- 

trägen und Gesprächen immer wieder versucht, 

das zu ändern. 

Wir werden mit diesem neuen Sachverhalt und 

auch den anderen tatsächlichen wirtschaft- 

lichen Notwendigkeiten den Gesprächsfaden 

jetzt natürlich aufnehmen und mit der Deut-

schen Bahn sowie mit dem Bund über genau 

diese Punkte reden. 

 

Hintergrund ist auch eine Überlegung, die der 

eine oder andere von Ihnen, der sich mit dem 

Thema intensiver beschäftigt, vielleicht auch 

schon wahrgenommen hat. Die Deutsche Bahn 

überlegt, analog zu den bestehenden Schnellt-

rassen von Berlin und Halle hinunter nach Nürn-

berg bzw. Frankfurt eine Strecke zu bauen von 

Berlin aus in Richtung Ruhrgebiet bis nach Köln. 

Für uns ist das ein Anlass, noch einmal über 

diese Trassenführung zu sprechen, damit es 

nicht wieder - das scheinen die ersten Überle-

gungen zu sein - darum geht, quasi den Bogen 

oben über Stendal und Wolfsburg nach Hanno-

ver zu ziehen, sondern dass in diesem Fall zwei 

fantastische, wundervolle Landeshauptstädte 

angebunden werden, nämlich Potsdam und 

Magdeburg. Es geht darum, dafür zu sorgen, 

dass wir auch eine entsprechende Fernver-

kehrsanbindung bekommen. 

 

(Zustimmung) 

 

Darüber hinaus wollen wir aber - das sind jetzt 

allerdings tatsächlich erst einmal Absichtserklä-

rung - mit der Deutschen Bahn natürlich auch 

über die andere Anbindung, also über die IC-An-

bindung, die wir schon haben, diskutieren. Passt 

die Taktung dann? Passt die Streckenführung? 

Brauchen wir eine stärkere Einbindung, zum 

Beispiel auch von Norden aus? Gibt es Möglich-

keiten, von Hamburg nicht über Hannover nach 

Sachsen-Anhalt hinein zu fahren, sondern etwa 

über Salzwedel und Stendal? 

 

(Zustimmung) 

 

Das alles sind Diskussionen, die wir jetzt aufneh-

men. Wir versuchen, mit der Bahn zu einem po-

sitiven Ergebnis zu gelangen. Denn eines sollte  
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uns allen klar sein: Wenn wir eine Verkehrs-

wende wollen oder wenn wir wollen, dass Men-

schen häufiger auf das eigene Fahrzeug verzich-

ten, dann benötigt man ein Angebot, das attrak-

tiv ist. Denn niemand wird auf den ÖPNV um-

steigen, wenn das mit erheblichen Zeitverzöge-

rungen oder mit einem hohen Verlust an Kom-

fort verbunden ist. Denn die Menschen neigen 

in der Regel nicht zur Askese, sondern sie wollen 

schlicht und ergreifend komfortabel, zügig und 

ohne lange Wartezeiten von A nach B kommen. 

Das müssen wir abbilden. Das betrachten wir als 

Ziel unserer Verhandlungen mit der Deutschen 

Bahn. 

 

(Zustimmung) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Es gibt eine Nachfrage von Herrn Gürth. Dar-

über hinaus gibt es zahlreiche andere Fragende. 

 

 

Detlef Gürth (CDU): 

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Ich denke, das, 

was Sie bezüglich der neuen Trassen erwähnt 

haben, sind gute und interessante Überlegun-

gen. Wir alle hoffen darauf, dass die notwendi-

gen Planungs- und Genehmigungsprozeduren 

ebenfalls gestrafft werden. 

 

 

Dr. Lydia Hüskens (Ministerin für Infrastruktur 

und Digitales): 

 

Genau. 

 

 

Detlef Gürth (CDU): 

 

Anderenfalls erlebe ich das alles gar nicht mehr. 

 

(Lachen - Zurufe: Oh!) 

 

- Ich bin jetzt 60, das wird knapp. - Könnten Sie 

sich vorstellen, dass man mit der Bahn als größ-

tem Player im Schienenpersonenverkehr in 

Deutschland andere Alternativen ernsthaft zu 

Ende verhandelt? Ich weiß nicht, ob darüber 

schon Gespräche geführt werden. In Magde-

burg gab es einmal 26 IC-Zugpaare. Zugpaar be-

deutet immer: 26 in die eine Richtung, 26 in die 

andere Richtung. Das zeigt, was hier seinerzeit 

möglich war. Sie wurden auch genutzt. Nach 

dem Neubau der Strecke über Berlin sind sie alle 

um Magdeburg herumgeführt worden.  

 

In Braunschweig gibt es aber einen Hub, einen 

Umsteigepunkt. Man kann auch einen Teil der 

Verbindungen splitten, die über den ganzen 

Fahrplan des Tages fahren. Wir brauchen eine 

Nord-Süd-Anbindung, also über Berlin und 

Dresden, insbesondere für Intel. Im Westen sind 

eigentlich nur zwei Richtungen wirklich wirt-

schaftlich interessant. Die erste ist die Rhein-

Ruhr-Schiene über Köln; die zweite geht immer 

über Mannheim als Hub, die Verbindung Mün-

chen-Stuttgart-Basel. Dort kommen die bedeu-

tenden Verkehre an für die Bereiche Wissen-

schaft, Forschung und andere, die betrieblich 

und wirtschaftlich wichtig sind. Kann man den 

Bereich ab Braunschweig nicht splitten und 

diesbezüglich noch einmal gezielt nachhaken? 

 

 

Dr. Lydia Hüskens (Ministerin für Infrastruktur 

und Digitales): 

 

Herr Gürth, das nehme ich gern mit. Es gibt  

allerdings einen Punkt, der aus der Sicht der 

Bahn im Augenblick natürlich gegen eine inten-

sivere Nutzung der Strecke, die Sie jetzt im Auge 

haben, für eine ICE-Verbindung spricht. Das ist 

schlicht und ergreifend die Qualität der Trasse. 

Jeder, der schon einmal mit dem ICE über eine 

Trasse gefahren ist, die eigentlich nicht dafür 

ausgelegt ist, kennt das: Man hat ein bisschen 

das Gefühl, der Zug schleicht ganz langsam vor 

sich hin. Das ergibt dann natürlich wenig Sinn. 

Aber wir werden all diese Punkte und Möglich- 
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keiten mit der Deutschen Bahn besprechen, und 

zwar im Lichte einer jetzt etwas anderen Posi-

tion. Aber dabei geht es auch immer um das 

Ziel, etwas Nachhaltiges für das Land zu er- 

reichen, damit die Landeshauptstadt schlicht 

und ergreifend bequem an den Fernverkehr  

angebunden wird. 

 

(Zustimmung) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Danke. - Es gibt weitere Fragen. - Als Erster 

spricht Herr Gallert, bitte. 

 

 

Wulf Gallert (DIE LINKE):  

 

Ich beziehe mich tatsächlich auf dasselbe 

Thema, und zwar auf die infrastrukturellen Kon-

sequenzen dieser Ansiedlung. Der Kollege Gürth 

ist nun stärker - man hörte das auch schon in 

der Vergangenheit - auf die Frage einer ICE-An-

bindung eingegangen. Aber Sie selbst haben ge-

sagt, Intel geht davon aus, dass der typische 

Pendlerstrom sozusagen aus einem Umkreis mit 

einer Stunde Anfahrt kommt. Das ist ein großer 

Teil des Landes Sachsen-Anhalt. 

 

 

Dr. Lydia Hüskens (Ministerin für Infrastruktur 

und Digitales): 

 

Genau. 

 

 

Wulf Gallert (DIE LINKE):  

 

Ich glaube auch - ich unterstütze ausdrücklich 

Ihre Einschätzung -, dass es jetzt in dieser Phase 

darum geht, wirklich eine Verkehrswende zu ge-

stalten, damit nicht das passiert, was in der 

„Volksstimme“ abgedruckt wurde: hektarweise 

Bördeboden versiegeln, um Parkplätze zu 

bauen.  

Ich schaue mir jetzt aber die ÖPNV-Struktur an 

und frage dazu ganz konkret. Sie sagen, wir 

brauchen dafür die Anbindung mit der Schiene. 

Wir reden über vielleicht 30 000 Arbeitsplätze in 

der Endausbaustufe. Ich frage Sie: Welche 

Schiene ist denn gemeint? Oder konkret: Wel-

che Pläne gibt es dazu, eine S-Bahn-Anbindung 

für dieses Gewerbegebiet zu realisieren? Denn 

in der ersten Ausbaustufe wird zwischen 2023 

und 2027 gebaut werden. Wenn es ernsthafte 

Pläne gibt, dann müssen diese jetzt realisiert 

werden. Anderenfalls ist es zu spät. 

 
Eine weitere Frage: Sind wir in der Lage bzw. 

gibt es Pläne bei Ihnen im Ministerium, in die-

sem Kontext die Attraktivität des ÖPNV zu er- 

höhen, indem man zum Beispiel nach dem Vor-

bild von Berlin-Brandenburg nicht drei oder vier 

Verkehrsverbunde in Sachsen-Anhalt realisiert, 

sondern einen Verkehrsverbund, der es wirklich 

attraktiv macht, auf das Auto zu verzichten, und 

zwar in einem Umkreis von - ich sage jetzt ein-

mal - Wernigerode, Gardelegen, Stendal und 

Genthin bis letztlich hinunter nach Halle? Das ist 

die Frage, vor der wir stehen. 

 

 

Dr. Lydia Hüskens (Ministerin für Infrastruktur 

und Digitales): 

 
Herr Gallert, das Wort „Pläne“ impliziert ein 

bisschen, es gäbe gedrucktes Papier mit ent-

sprechenden Vorbereitungen etc. Da die Ent-

scheidung von Intel natürlich druckfrisch ist, 

gibt es jetzt keine formalen Pläne. - Dies vor-

weggeschickt, nur damit klar ist, in welchem  

Bereich wir uns jetzt bewegen.  

 
Natürlich gibt es Überlegungen unsererseits, 

eine S-Bahn-Anbindung vom Hauptbahnhof aus 

zu schaffen. Zu der Streckenführung etc. kann 

ich Ihnen im Augenblick noch nichts sagen. All 

das sind Dinge, die in Deutschland dann schön 

entsprechend den Vorgaben und Gesetzen  

umzusetzen sind.  
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Zu dem Bild, das Sie gerade genannt haben: ein 

Fabrikgebäude und ein Gelände, auf dem 3 000 

Fahrzeuge individuell stehen können. Das ist 

durchaus etwas, das einen motivieren soll. Für 

mich ist wichtig: Wenn Menschen mit dem Auto 

dorthin fahren wollen, dann sollen sie es tun. 

Dafür brauchen sie keinen Grund und müssen 

sich auch nicht erklären oder sich dafür recht-

fertigen. Aber sie dürfen es nicht machen müs-

sen. Das heißt, wir müssen, um gerade diese Re-

gion anzubinden, einen ÖPNV zumindest vom 

Hauptbahnhof aus so anbinden, dass Menschen 

auch aus - ich nenne einige Orte als Bei-

spiel - Burg oder Wolmirstedt innerhalb einer 

bequemen Zeit mit dem SPNV zum Arbeitsplatz 

gelangen. Aus eigener Erfahrung weiß ich: 

Wenn man morgens bereits anderthalb Stun-

den oder mehr Zeit benötigt, um zur Arbeit zu 

gelangen, ist das nicht unbedingt das Motivie-

rendste. Wir sind also dran, aber es gibt noch 

keine konkreten Planungen, die ich z. B. im Aus-

schuss vortragen könnte. 
 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 
 

Danke. - Herr Kosmehl, bitte. 
 

 

Guido Kosmehl (FDP):  
 

Sehr geehrte Frau Ministerin! Ich möchte das 

aufgreifen, was Sie gerade angedeutet haben. 

Die Verkehrswende ist das eine, aber wir wollen 

niemandem vorschreiben, wie er zur Arbeit 

kommt.  
 

(Zustimmung) 
 

Deshalb würde mich interessieren, ob es kon-

krete Pläne gibt, auch die straßenseitige Anbin-

dung des Gebiets Eulenberg mit in den Blick zu 

nehmen. Denn bei einer entsprechenden An-

zahl von Arbeitnehmern wird das Auto sicher-

lich trotzdem gebraucht und dann muss es  

natürlich auch eine zügige Anbindung geben. 

Vielleicht können Sie dazu schon etwas sagen. 

Dr. Lydia Hüskens (Ministerin für Infrastruktur 

und Digitales): 
 

Herr Kosmehl, danke für die Nachfrage. Das ist 

tatsächlich vorgesehen und ist etwas, das für In-

tel wichtig ist. Denn einerseits ist es ein Thema, 

dass Mitarbeiter zu dem Standort fahren müs-

sen. Andererseits muss natürlich auch angelie-

fert werden können. Für diejenigen, die es jetzt 

vielleicht nicht ganz vor Augen haben: Es gibt 

die A 14, die eine entsprechende Anbindung 

braucht, es gibt die B 81, die vierspurig ausge-

baut ist, und ich brauche von diesen beiden 

Hauptverkehrsachsen aus - so nenne ich sie 

jetzt einmal - eine entsprechende ortsnahe  

Anbindung. Diesbezüglich sind wir aber in Ge-

sprächen, sodass sowohl die Straßen an die zu 

erwartenden Verkehre angepasst werden als 

auch der ÖPNV und der SPNV. 
 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Danke. - Es gibt eine weitere Frage. Sie kommt 

von Herrn Dr. Grube. 
 

 

Dr. Falko Grube (SPD):  
 

Frau Ministerin, die Anbindung von Intel, über 

die wir uns alle freuen, wird am Anfang nur über 

die Straße erfolgen können, weil nichts anderes 

vorhanden ist. 
 

Wenn wir im Zuge der Ansiedlung - weil viel-

leicht auch der Rest der Republik erkennt, dass 

Magdeburg so wichtig ist, wie wir alle uns das 

schon immer vorstellen - eine ICE-Anbindung 

bekommen, wäre das schön. 
 

Ich möchte aber gern noch einmal auf das 

Thema S-Bahn-Anbindung zu sprechen kom-

men; denn aus meiner Sicht wird das mittelfris-

tig eine wichtige Alternative sein. Ja, es wird 

sehr viele Menschen geben, die mit dem Auto 

dorthin pendeln. Aber wenn die Zahlen stim-

men, die Herr Gürth in den Raum geworfen  
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hat - er sprach von 20 000 bis 30 000 Arbeits-

plätzen -, dann kann man sich vorstellen, was 

auf den Straßen in und um Magdeburg - ich 

rede nicht nur von den Landstraßen und der 

Tangente, sondern auch von den beiden Auto-

bahnen in der Region, die dann betroffen 

sind - in den Stoßzeiten passiert. 
 

Deswegen ist die Frage einer S-Bahn-Anbin-

dung - wir diskutieren im Stadtrat auch über das 

Thema Straßenbahnanbindung - aus meiner 

Sicht mittelfristig alternativlos. Deswegen 

würde ich das, was Herr Gallert gefragt hat, 

noch ein bisschen schärfer fassen.  
 

Inwiefern gibt es Vorplanungen oder Beauftra-

gungen zu Vorplanungen, das Ganze zu realisie-

ren? Wir alle hoffen, dass die Bundesregierung 

das, was im Koalitionsvertrag steht, nämlich ein 

Planungsbeschleunigungsgesetz, so hinbe-

kommt, dass es auch tatsächlich beschleuni-

gend wirkt. Ich würde mir das sehr wünschen. 

Aber ich fürchte, mit weniger als einem Jahr-

zehnt kommen wir trotzdem nicht hin. Deswe-

gen die Frage: Gibt es bald eine Beauftragung? 

Was ist der Stand? Wann geht es los? 
 

 

Dr. Lydia Hüskens (Ministerin für Infrastruktur 

und Digitales): 
 

Ich zerlege das einmal in zwei Teile. Das eine ist: 

Na klar, gibt es im Augenblick bereits den Auf-

trag zu klären, wie eine Anbindung mit der 

S-Bahn oder Straßenbahn z. B. aussehen 

könnte. Als Kommunalpolitiker wissen Sie, dass 

natürlich auch in Magdeburg darüber diskutiert 

wird, wie man eine Straßenbahnanbindung 

dorthin bringen kann.  
 

Wir denken im Augenblick über das Thema 

S-Bahn-Anbindung nach. Von wo aus kann diese 

schnell und zielgerichtet für dieses Gewerbege-

biet - also nicht nur für Intel, sondern für das 

Gewerbegebiet - realisiert werden und was 

brauchen wir dafür? Das andere ist tatsächlich 

die Frage: Wie schnell bekommen wir das hin?  

Sie wissen, dass auf der Bundesebene über das 

Thema Legalgenehmigungen in diesem Bereich 

diskutiert wird, um schlicht und ergreifend die 

Infrastrukturprojekte, die sich die Bundesregie-

rung auf die Fahne geschrieben hat, entspre-

chend zeitnah umzusetzen. 
 

Jeder, der sich ein bisschen damit beschäftigt, 

weiß, dass ein Plangenehmigungsverfahren, 

wenn ich z. B. eine Straße bauen möchte, 

schnell zehn Jahre dauert. Es darf dann aber nie-

mand klagen, es darf keine größeren Probleme 

geben, damit dieser Zeithorizont erreicht wird. 

Das ist etwas, das wir für die Intel-Anbindung 

hier nicht haben wollen, sondern es muss 

schneller gehen. Deshalb würde uns das Thema 

Legalgenehmigungen sehr entgegenkommen. 

Ich hoffe, dass wir das tatsächlich so zeitnah hin-

bekommen, auch für andere Großprojekte, die 

wir mit entsprechender landesplanerischer  

Bedeutung vorhaben. 
 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Danke. - Die nächste Frage stellt Herr Lange.  
 

 
Dr. Lydia Hüskens (Ministerin für Infrastruktur 

und Digitales):  
 

Jetzt kommt der Hallenser. 

 

 

Hendrik Lange (DIE LINKE):  
 

Ich möchte auch kurz nachfragen. Idealerweise 

weiß man zumindest, wo die Schienen gelegt 

werden, am besten auch durch das Gewerbege-

biet hindurch, damit dann auch Transportmög-

lichkeiten gegeben sind, und dann baut man das 

Werk darum herum. Ich habe es jetzt so ver-

standen, dass man das noch gar nicht so im Blick 

hat. - Das ist die eine Frage. 

 

Die zweite Frage. Die Verkehrswende ist nicht 

nur eine Frage des schienengebundenen Nah- 
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verkehrs. Welche Radfahrmöglichkeiten 

und -anschlüsse für die Umgebung sind ge-

plant? Vielleicht will Herr Heuer nicht nur mit 

der Bahn komfortabel nach Magdeburg kom-

men, sondern demnächst über einen Rad-

schnellweg.  

 

(Zustimmung - Zurufe: Ja! - Mit E-Bike!) 

 

Es wäre eine gute Sache, das Umland dann 

gleich mit anzuschließen. 

 

(Guido Heuer, CDU: Also, Rad fahre ich im 

Wohnzimmer! Jeden Tag eine Stunde! -  

Lachen und Zustimmung) 

 

 

Dr. Lydia Hüskens (Ministerin für Infrastruktur 

und Digitales): 

 

Herr Lange, eigentlich machen Sie das Ganze 

jetzt auch schon etwas länger. Sie haben wahr-

scheinlich auch gesehen, wie lange die Bauar-

beiten am Bahnhof in Halle gedauert haben. Ich 

fand: zu lange. Aber das ist so.  

 

(Hendrik Lange, DIE LINKE: Darum mache ich 

hier Druck!) 

 

Scherz beiseite. Natürlich haben wir Ideen, aber 

formale Planungen nicht. So weit sind wir 

schlicht und ergreifend noch nicht. Nein, man 

hat nicht zunächst einen Bahnhof hingesetzt 

und hat Intel dann gesagt: Jetzt dürfen Sie da-

rum herumbauen. Vielmehr hat sich Intel ent-

schieden, vor einigen Tagen, das entsprechend 

zu machen, und wir sind jetzt mit Hochdruck da-

ran festzustellen, wo man eine entsprechende 

Trassenführung für die S-Bahn - das wäre aus 

meiner Sicht für dieses Gewerbegebiet tatsäch-

lich die sachgerechteste Lösung - entlangführen 

kann.  

 

Wie Sie wissen, gibt es in Deutschland eine 

ganze Reihe von weiteren Interessen und Belan-

gen, die ich dabei entsprechend berücksichtigen  

 

muss. Ich sage einmal, meine Idee - das ist aber 

ganz ungeschützt; das ist meine erste Idee beim 

puren Starren auf die Karte - wäre eine Verlän-

gerung über Osterweddingen in das Gewerbe-

gebiet. Davon hätte meiner Meinung nach nicht 

nur Intel etwas, sondern auch eine Reihe weite-

rer Firmen, die dort ansässig sind. Das wäre für 

mich so ein Punkt.  

 

Ich habe jetzt um entsprechende Prüfungen ge-

beten, um festzustellen, ob dies auch so ist. Eine 

Frage ist auch, ob das von allen Unternehmen 

dann positiv gesehen würde; denn hin und wie-

der ist eine Bahnlinie direkt an einem produzie-

renden Gewerbe nicht ganz so gewünscht. Das 

sind Aspekte, die wir schlicht und ergreifend be-

rücksichtigen müssen. Ich kann Ihnen ver- 

sichern, wir arbeiten aktuell mit Hochdruck da-

ran, um dann auch möglichst schnell im Aus-

schuss zu berichten, was die einzelnen Punkte 

sind, die wir jetzt anfassen und was wir dann 

planerisch auf den Weg bringen wollen. 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Genau. - Die nächste Nachfrage zieht dann be-

stimmt - -  

 

(Hendrik Lange, DIE LINKE: Ich hatte zur 

Radplanung noch gefragt!) 

 

 
Dr. Lydia Hüskens (Ministerin für Infrastruktur 

und Digitales): 

 
Ach so, Entschuldigung. Herr Lange hatte noch 

nach den Radfahrern gefragt. - Zu dem Thema 

Radfahrer gibt es tatsächlich eine Diskussion, 

die der Stadtrat von Magdeburg schon geführt 

hat, als wir überhaupt erst einmal über den Be-

reich Eulenberg als Gewerbegebiet gesprochen 

haben. Es ist von Anfang an klar gewesen, dass 

dieses Gebiet auch über Radwege an das Stadt-

netz angebunden werden soll, damit das Ganze 

erschlossen wird - aber auch das eben immer im  

 



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 24.03.2022 | Stenografischer Bericht 8/16 

 

 

21 

Kontext verschiedener Verkehrsangebote. Die 

Menschen sollen für sich selbst entscheiden 

können, was Sie nutzen. 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Als Nächstes kommt bestimmt das persönliche 

Fahrverhalten von Herrn Heuer zur Diskussion. 

Herr Heuer, Sie haben die Möglichkeit, eine 

Frage zu stellen. 

 

 

Guido Heuer (CDU):  

 

Danke, Herr Präsident. - Es ist nun mehrmals ge-

fallen, dass ich ein eingeborener Osterweddin-

ger bin und auch dort aufgewachsen bin.  

 

Erster Punkt. Es wurde nach Trassen gefragt. Es 

gibt einen Masterplan aus dem Jahr 2006, darin 

ist eine Bahntrasse vorgesehen, die jetzt schon 

bis Euroglas fertig ist. Die Trasse weiter hinüber, 

um am Bahnhof in Langenweddingen wieder 

anzuschließen, ist meines Wissens noch immer 

freigehalten. Sie ist weder verkauft noch ver-

baut noch sonst irgendetwas. - Das ist das eine. 

 

Zweiter Punkt. Seit 2018 - deswegen war Herr 

Prof. Willingmann dort, war unser Ministerprä-

sident dort und war der Finanzminister dort- ist 

in Berlin und im Land Sachsen-Anhalt die Anbin-

dung des Gewerbegebietes Thema. Das betrifft 

Eulenberg   u n d   Sülzetal; denn - das nur ein-

mal zur Information - 650 ha des Gebietes, das 

Intel und Zulieferer betrifft, liegen in der Börde. 

Also reden wir von der Region Magdeburg. - Das 

ist das. 

 

In der Planung ist jetzt - dafür gibt es schon ei-

nen Fördermittelantrag - eine provisorische An-

bindung der Bielefelder Straße - das ist dort, wo 

Amazon ist - an die B 81. Falko weiß das, wir 

beide haben darüber gesprochen; ihr habt dann 

auch im Stadtrat, zusammen mit Andreas Schu-

mann, die Stellungnahme durchgesetzt. Inso- 

 

fern gibt es ein paar Vorleistungen. Damals 

konnten wir alle von Intel noch nichts wissen. 

Aber die Vorleistungen wären da. 
 

 

Dr. Lydia Hüskens (Ministerin für Infrastruktur 

und Digitales): 
 

Genau. 
 

 

Guido Heuer (CDU):  
 

Wir beide haben schon darüber gesprochen; wir 

gucken uns das vor Ort an. Man kann dort eini-

ges tun und ein paar Vorleistungen haben wir in 

den letzten Jahren schon gebracht. - Danke. 
 

 

Dr. Lydia Hüskens (Ministerin für Infrastruktur 

und Digitales): 
 

Das war jetzt keine Frage. 
 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Ich glaube, das war eher eine Darstellung. - Herr 

Rausch, bitte. 
 

 

Daniel Rausch (AfD):  

 

Ich habe eine grundsätzliche Frage. Wird denn 

Intel auch Gewerbesteuer zahlen? Oder nutzen 

die nur unsere Infrastruktur? 
 

(Zurufe) 
 

 

Sven Schulze (Minister für Wirtschaft, Touris-

mus, Landwirtschaft und Forsten): 

 

Wie viel Zeit habe ich denn noch? 
 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  
 

Na ja, ich gebe dir noch zehn Minuten.  
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Sven Schulze (Minister für Wirtschaft, Touris-

mus, Landwirtschaft und Forsten):  

 

Das kriege ich hin. Ich bin ja froh, dass wir hier 

nicht über einen Tunnel diskutieren; das ist in 

Magdeburg ja manchmal ein bisschen schwieri-

ger.  

 

(Beifall - Zuruf: Man darf das nicht zu laut sa-

gen! Das nimmt irgendwer ernst! - Lachen) 

 

- Ich wohne ja in Sudenburg; deswegen interes-

siert mich das auch.  

 

Ministerin Frau Hüskens hat es schon mehrfach 

betont: Wir haben diese Investition, diese Ent-

scheidung erst seit einigen Tagen auf dem Tisch. 

Ich möchte auch eines sagen: Es geht nicht nur 

um das Unternehmen Intel, sondern wir werden 

in erheblichen Größenordnung Ansiedlungen 

von weiteren Unternehmen hier haben, von Zu-

lieferern.  

 

Wir haben, seitdem sich Intel entschieden hat, 

seitdem dieses Unternehmen gesagt hat, dass 

es nach Sachsen-Anhalt, nach Magdeburg kom-

men möchte, fast täglich Rückmeldungen und 

Anfragen auch im Wirtschaftsministerium von 

weiteren Unternehmen, die zumindest fragen, 

was denn dort geplant ist, und sich jetzt für 

diese Region interessieren. Das heißt, es wird 

hier natürlich auf verschiedenen Ebenen - das 

ist unser Ziel - auch Steuerzahler geben, zum ei-

nen viele Menschen, die hier arbeiten werden, 

die hier nicht nur ihre Steuern zahlen, sondern 

die auch ein gutes Gehalt haben werden, die am 

Ende des Tages dieses Gehalt hier auch wieder 

ausgeben werden und die diese Region aufwer-

ten werden. Mit der Region meine ich nicht 

Magdeburg oder Sülzetal, damit meine ich ganz 

Sachsen-Anhalt, Mitteldeutschland, Ost-

deutschland. - Punkt 1. 

 

(Zustimmung) 

 

Natürlich werden Unternehmen auch Steuern 

zahlen. Lieber Guido Heuer, ihr habt dort bei 

euch in dem Gewerbegebiet ja auch einige an-

dere Großunternehmen; das sind dort fast 

12 000 Arbeitsplätze, das sollte man auch ein-

mal sagen. Die zahlen unterschiedlich Steuern, 

aber die zahlen auch Steuern - denn manchmal 

gibt es Gerüchte, die zahlten hier keine Steuern. 

Das sind schon Vorteile, die wir haben, die wir 

auch hier sehen werden.  

 

Ich möchte aber auch eines sagen, weil natür-

lich zu Recht auch gefragt wird: Was ist denn der 

Return of Invest? - Der Return of Invest, den wir 

hier kriegen, ist ein ganz anderer. Politik hat 

eine Aufgabe, sie hat die Aufgabe, sich darauf zu 

konzentrieren, Strömungen und Entwicklungen 

zu erkennen und Lösungen zu finden. Wir haben 

in Sachsen-Anhalt seit Jahrzehnten das große 

Standbein chemische Industrie. Das wird auch 

ein großes Standbein bleiben.  

 

Wir haben - das ist auch nicht jedem be-

kannt - in Sachsen-Anhalt den größten Chemie-

park Deutschlands, 13 km2, dort, wo Infraleuna 

entsprechend handelt, Unternehmen aus der 

ganzen Welt. Wir haben darüber hinaus die 

Nahrungsmittelindustrie. Dazu zähle ich auch 

den Bereich, den ich verantworte: die Landwirt-

schaft und die Forstwirtschaft. Wir haben den 

Maschinenbau - das wird schon ein schwierige-

res Thema. 

 

In den Tagen, als wir - Reiner Haseloff immer 

vornweg - hier mit Intel die finalen Verhandlun-

gen geführt haben, musste ich zur gleichen Zeit 

zu einem großen Unternehmen, das seine Mit-

arbeiterversammlung hatte, 500 Menschen.  

 

(Zuruf: Ist das jetzt ein Redebeitrag?) 

 

- Nein, ich sage Ihnen das einmal; ich habe ja die 

Zeit. - Das ist mir jetzt erlaubt, weil Sie die Frage 

stellen. Ich habe auch im Wirtschaftsausschuss 

ausführlich Stellung dazu genommen, wie die  
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Situation ist. Das muss man ein bisschen weiter-

gehend betrachten.  

 

Das waren 500 Menschen, die die Information 

bekommen haben, dass es schwierig wird. Das 

Gleiche haben wir in der Automobilindustrie 

und in der Zulieferindustrie bei 26 000 Men-

schen auch, weil die zum Teil von Verbren-

nungsmotoren abhängig sind. 

 

Unsere Aufgabe ist es und war es - das haben 

wir mit Intel und mit deren Zulieferern auch ge-

schafft -, ein neues großes Standbein für diese 

Region zu schaffen, für Menschen, die hier ar-

beiten, die gute Gehälter verdienen, und dann 

natürlich auch Unternehmen, die entsprechend 

Gewerbesteuern zahlen, dazu zu bringen, sich 

hier niederzulassen. Das hat Intel immer betont: 

Sie wollen ein Teil von Sachsen-Anhalt werden. 

Das ist das Wichtige.  

 

(Beifall) 

 

Deswegen wird es da auch einen Return of In-

vest geben. Wenn Sie heute die Frage stellen, 

wie viel das ist, dann wissen Sie selbst, dass 

diese Frage im Detail heute, am 24. März 2022, 

noch keiner beantworten kann. 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Danke erst einmal. Es gibt weitere Nachfragen. 

- Wir haben dann noch etwa fünf Minuten für 

die Befragung der Regierung. Wir müssen uns 

also ein bisschen kurz fassen. - Herr Rausch, 

noch eine kurze Nachfrage? - Bitte. 

 

 

Daniel Rausch (AfD):  

 

Noch eine kurze Nachfrage: Können Sie zum jet-

zigen Zeitpunkt noch nicht genau sagen, ob Intel 

hier Gewerbesteuer zahlt? 

 

(Zurufe) 

 

Sven Schulze (Minister für Wirtschaft, Touris-

mus, Landwirtschaft und Forsten): 

 

Wissen Sie, selbstverständlich werden sowohl 

Intel als auch viele, die hier Zulieferer sein wer-

den, im Rahmen der steuerlichen Gesetzgebung 

Zahlungen tätigen müssen. Aber Ihre nächste 

Frage würde dann sein: In welcher Größenord-

nung? 

 

(Zurufe) 

 

- Natürlich. - Ich wundere mich auch etwas. Wis-

sen Sie, ich habe eines gemacht - das ist auch 

meine Aufgabe als Wirtschaftsminister und ich 

fand es auch sehr gut, dass der Ausschuss da 

mitgemacht hat -: In dem Moment, in dem wir 

die Situation hatten, dass Intel hierher kommt, 

habe ich den Vorsitzenden des Wirtschaftsaus-

schusses Lars-Jörn Zimmer gebeten, eine Son-

dersitzung - mehr informell, weil die Ladungs-

frist zu kurz war - einzuberufen, weil es mir 

wichtig ist, dass ich die Volksvertreter dann 

über die Informationen in Kenntnis setze, die 

wir haben. 

 

Ich habe - es waren Vertreter der AfD wie auch 

aller anderen Fraktionen dabei - das, was ich 

mitteilen konnte, mitgeteilt. Das ist doch genau 

das Gleiche, was Lydia Hüskens im Moment als 

Situation hat.  

 

Wir bereiten uns jetzt auf Dinge vor, die diese 

Region verändern werden. Aber von der Lan-

desregierung zu verlangen, im Detail Fragen zu 

beantworten - egal ob es um Infrastruktur geht, 

egal ob es um 10 000 oder 20 000 Arbeitsplätze 

geht -, ist, glaube ich, heute der falsche Zeit-

punkt. 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Danke. - Es gibt eine weitere Nachfrage. - Herr 

Meister, bitte. 
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Olaf Meister (GRÜNE): 

 

Danke, Herr Präsident. - Ja, das ist eine große 

Chance für unsere Region und für unser Land. Es 

ist natürlich auch eine große Herausforderung. 

Es betrifft Schulen, Wohnen, Verkehr und die 

Ressourcenbereitstellung von Energie, Fläche 

und Wasser. Insofern wird uns das lange be-

schäftigen. Wir tragen selbstverständlich eine 

besondere Last in Magdeburg in diesen be-

stimmten Fragen, die insbesondere die soziale 

Infrastruktur betreffen. Schulneubauten wer-

den z. B. ein Thema sein. Aktuell hat Magdeburg 

eine Schule als Neubau am Start, aber es gab 

eine Haushaltsbeanstandung seitens des Lan-

des. Die Hochschule ist ein anderes Thema. 

 

Gibt es denn Ideen seitens der Landesregierung, 

wie diese speziellen Bedürfnisse, die jetzt in 

Magdeburg neu entstehen, gestützt werden? - 

Der Hauptstadtvertrag ist eine alte Diskussion, 

aber in diesem ganzen Ambiente. 

 

 

Sven Schulze (Minister für Wirtschaft, Touris-

mus, Landwirtschaft und Forsten): 

 

Ich kann das sehr lang beantworten, aber es ist 

der Wunsch, dass ich mich kurzfasse, weil die 

Zeit etwas vorangeschritten ist. Ich möchte, lie-

ber Olaf Meister, auf das verweisen, was der 

Oberbürgermeister der Stadt Magdeburg, dem 

ich im Übrigen sehr dankbar bin, weil sein Team 

sehr intensiv mit dem Team der Landesregie-

rung zusammengearbeitet hat, gesagt hat: Na-

türlich werden wir uns auch auf der Ebene, be-

ginnend von der kommunalen Ebene mit Unter-

stützung des Landes da, wo wir gefordert sind, 

bewegen müssen. Dabei geht es um Kindergär-

ten und es geht auch um das Thema Schule. 

Denn wir werden - das sage ich hier und darauf 

freue ich mich auch sehr - internationaler wer-

den. Wir werden hier Menschen sehen, die bei 

Intel oder dessen Zulieferern arbeiten, die nicht 

aus Sachsen-Anhalt kommen, die aber ihre Kin-

der mitbringen und deren Kinder hier einen Ab- 

 

schluss an einer Schule machen, mit dem sie 

sich dann in Washington, in Hongkong, in Indien 

oder an anderer Stelle für die weitere Ausbil-

dung bewerben. 

 

Diese Voraussetzungen müssen wir natürlich 

gemeinsam schaffen. Das wird genauso ein 

Punkt sein, wie der Bereich Infrastruktur und 

wie alle anderen Punkte. Wir sind täglich im Ge-

spräch, auch mit Intel. Im Moment macht Intel 

erst einmal noch interne Hausaufgaben. Wir 

werden uns genau auf diese Punkte vorberei-

ten. Wir haben innerhalb von zwölf Monaten 

hier etwas auf die Beine gestellt, das man sonst 

in dieser kurzen Zeit, in Deutschland zumindest, 

selten schafft. Deswegen bin ich überzeugt da-

von, dass wir alle anderen Herausforderungen, 

die Sie zu Recht ansprechen, in den nächsten 

Jahren meistern werden und dass im Jahr 2027, 

so wie es von Intel geplant ist, die Produktion 

starten kann. 
 

(Zustimmung) 
 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Danke. - Es gibt weitere Nachfragen. Es steht 

noch eine Redezeit von drei Minuten zur Verfü-

gung. - Frau Keding, bitte. 
 

 

Anne-Marie Keding (CDU): 
 

Die Frage richtet sich noch einmal an die Infra-

strukturministerin. Herr Gürth hat die sehr 

lange Dauer von Planungs- und Genehmigungs-

verfahren angesprochen. Es wird jetzt auf der 

Bundesebene darüber diskutiert, entweder um-

fangreiche Verkehrsvorhaben nach dem Vorbild 

der Verkehrsprojekte Deutsche Einheit per Ge-

setz feststellen zu lassen - raumbedeutsame 

Vorhaben - oder die Zahl der abwägungsrele-

vanten Belange im Planungsverfahren zu redu-

zieren, um einen Beschleunigungseffekt zu er-

reichen. Wie steht die Landesregierung bzw. die 

Infrastrukturministerin dazu? 
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Dr. Lydia Hüskens (Ministerin für Infrastruktur 

und Digitales): 

 

Frau Keding, das Ergebnis muss immer sein, 

dass man möglichst schnell zu einer rechtssiche-

ren Lösung für die entsprechenden Planungen 

und Projekte kommt. Das ist aus meiner Sicht 

wirklich der Punkt. Wenn wir das mit einer Le-

galgenehmigung, also per Gesetz, hinbekom-

men, ist das aus meiner Sicht der richtige Weg. 

Denn ich gehe davon aus, dass man bei einem 

derartigen Weg auch die Belange und die Inte-

ressen der Leute mit einbringen kann und dass 

man auch das, was nötig ist, nämlich Anhörun-

gen und Interessenausgleiche zwischen den ver-

schiedenen gesellschaftlichen Interessen,  

machen kann. 

 

(Zustimmung) 

 

Jetzt zunächst zu fragen - das würde wahr-

scheinlich entsprechend lange dauern -, welche 

gesellschaftlichen Belange man zukünftig nicht 

mehr betrachtet haben möchte, halte ich ge-

rade angesichts dessen, was wir derzeit vor dem 

Bauch haben und was wir machen wollen, eher 

wieder für eine Zeitverzögerung. Deshalb werbe 

ich persönlich aktuell sehr stark dafür, dass wir 

den Weg der Legalgenehmigung möglichst 

schnell gehen. Ich weiß, dabei gibt es noch ein 

Problem mit dem europäischen Recht, nämlich 

der Aarhus-Konvention.  

 

Ich würde das sehr begrüßen, weil ich von ei-

nem wirklich fest überzeugt bin. Wir merken 

das gerade nicht nur in Sachsen-Anhalt, sondern 

wir merken es z. B. auch in Rheinland-Pfalz an 

der Ahr, wo wirklich viel Infrastruktur ersetzt 

werden muss. Die dortige Kollegin hat, auch sel-

ber ein bisschen überrascht, erklärt, welcher 

Genehmigungen es zunächst bedarf, damit sie 

überhaupt das ersetzen können, was vorher 

schon vorhanden war. Das können Sie keinem 

Bürger mehr erklären. Deshalb müssen wir mei-

ner Meinung nach in dem Bereich jetzt voran- 

gehen, auch weil wir verschiedene andere  

 

große Infrastrukturprojekte in Deutschland um-

setzen wollen und die auch in Sachsen-Anhalt 

angehen wollen. Deshalb wäre das für uns mei-

ner Meinung nach der richtige Weg. 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Danke. - Es gibt zwar eine Reihe weiterer Nach-

fragen, aber die Zeit für die Regierungsbefra-

gung ist abgelaufen. Ich bedanke mich. Der Ta-

gesordnungspunkt ist damit beendet und wir 

führen in der Sitzungsleitung einen Wechsel 

durch. 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir fahren in 

der Tagesordnung fort. Wir kommen zu dem 

 

 

Tagesordnungspunkt 2 

 

Erste Beratung 

 

Kraftstoffpreise sofort senken - Lebensgrund- 

lagen der Bürger schützen 

 

Antrag Fraktion AfD - Drs. 8/887 

 

 

Einbringer ist der Abg. Herr Siegmund und wir 

führen eine Fünfminutendebatte. - Herr Sieg-

mund, Sie haben das Wort. 

 

 

Ulrich Siegmund (AfD): 

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Meine sehr ver-

ehrten Damen und Herren! Wer in den letzten 

Wochen sein Auto tanken musste, der wurde an 

der Zapfsäule abgezockt wie nie zuvor. Überall 

gab es in diesem Land die gleichen Schlagzeilen: 

Putins Krieg lässt die Preise explodieren; wir 

müssen für diesen Krieg bezahlen; die Preise  

explodieren durch den Krieg usw. usf. 
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In den letzten Wochen waren wie gewohnt alle 

Medien gleichgeschaltet und erzählten den Bür-

gern, dass nur wegen des Krieges die Preise  

explodieren. Das aber, meine sehr verehrten 

Damen und Herren, ist eine Lüge. Dieselben  

Medien und Politiker, welche zwei Jahre lang 

die Bürger bei Corona belogen haben, belügen 

sie in Gänze bei den wirklichen Grundursachen 

des aktuellen Inflationswahnsinns überall in un-

serem Leben. Bei den Lebensmitteln, bei den 

Baumaterialien und natürlich bei der Energie, 

insbesondere beim Tanken und gerade an den 

Zapfsäulen, sehen wir jeden Tag aufs Neue mit 

den eigenen Augen, wie uns das Geld aus der 

Tasche gesaugt wird. 

 

Die gestiegenen Rohölpreise sind nämlich nur 

teilweise für die Preisexplosion verantwortlich, 

wie wir gleich noch sehen werden und wie man 

es sieht, wenn man einmal einen Blick in andere 

Länder wirft. Dazu reicht ein kurzer Blick über 

den Globus. Ein Liter Benzin kostete gestern in 

Malta 1,34 €, in Japan 1,30 €, in Polen 1,25 €, in 

der Türkei 1,11 €, in Argentinien 0,94 € und in 

Deutschland waren es weit mehr als 2 €. Es ist 

also, auch wenn man kein Ölförderland ist, erst 

einmal grundsätzlich theoretisch möglich, Die-

sel und Benzin zu normalen Preisen anzubieten, 

wenn man es denn politisch wollen würde. 

 

Jetzt kommt der Hauptgrund, warum die Bürger 

überall in diesem Land für Energie abgezockt 

werden: Es ist politisch so gewollt. 

 

(Beifall) 

 

Man möchte die Bürger umerziehen. Man 

möchte die Bürger umerziehen im Sinne des  

Klimaschutzes etc. Das sieht man, wenn man 

sich einmal die derzeitige Zusammensetzung 

des Spritpreises anschaut. Ein Liter Benzin kos-

tet aktuell 2,10 €. Jeder weiß: Davon betragen 

die reinen Produktkosten, d. h. die Herstellung 

des Produktes inklusive Öleinstandspreis, 

Transport, Logistik, Gewinnmarge des Konzerns, 

des Pächters und der Raffinerie sowie allen wei- 

 

teren Bereitstellungskosten, 1,02 €. Das ist 

deutlich weniger als die Hälfte von dem, was wir 

jedes Mal abdrücken müssen. Darauf schlägt 

der Staat aber noch die Energiesteuer in Höhe 

von 65 Cent und die neu eingeführte CO2-Steuer 

in Höhe von 8,5 Cent auf. Darauf kommt dann 

noch die variable, sich am Produktpreis bemes-

sende Mehrwertsteuer. Das heißt, je höher der 

Einstandspreis ist, umso höher ist auch die 

Mehrwertsteuer. Spannend ist, dass diese 

Mehrwertsteuer auch auf die Energiesteuer 

und die CO2-Steuer fällig wird. Es ist also eine 

Steuer auf die Steuer. 

 

Anfang 2020 kostete ein Liter Benzin ungefähr 

1 €. Das wissen wir alle noch. Diesel gab es da-

mals für 85 Cent, also für deutlich weniger als 

die Hälfte. Das heißt, damals hat der Staat auch 

weniger als die Hälfte an Mehrwertsteuer ab-

kassiert. Jetzt aber, mit steigendem Preis, macht 

sich dieses Land so richtig die Taschen voll, und 

zwar auf Kosten der Bürger und Steuerzahler. 

 

(Beifall) 

 

Politisch wird es jetzt spannend: Wer denkt, 

dass dafür die GRÜNEN verantwortlich sind, die 

jetzt in der Regierung sitzen, den muss man ent-

täuschen. Denn die politische Verantwortung 

für diese Abzocke liegt aufgrund der Einführung 

der CO2-Steuer und der vielen energiepoliti-

schen Irrwege, wie der EEG-Umlage, einzig und 

allein bei CDU und SPD. Die haben das nämlich 

alles eingeführt. 

 

(Beifall) 

 

Aber die GRÜNEN haben natürlich recht. Durch 

die aktuelle Regierung aus GRÜNEN, SPD und 

FDP wird das natürlich alles noch viel, viel 

schlimmer und noch viel schneller schlimmer. 

 

Zu dem aktuellen Steuerwahnsinn kommt noch 

hinzu, dass sich trotz des schwankenden Ölprei-

ses - das muss in dieser Debatte auch einmal er-

wähnt werden - die Preise nicht nach unten ent- 
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wickeln. Selbst wenn der Ölpreis nachlässt, 

bleibt es an der Zapfsäule gleich teuer. Hierzu 

muss auch einmal die Frage erlaubt sein, ob es 

hier eventuell Absprachen zwischen den Kon-

zernen oder zwischen den Raffinerien gibt. Ich 

frage mich ganz ehrlich, wozu wir eine Bundes-

kartellbehörde haben, die hierzu offenbar 

schweigt. Es gibt aber eine Erklärung. Diese Kar-

tellbehörde schweigt nämlich genauso wie die 

Regierung dazu, wie die Bürger über Monate 

hinweg abgezockt werden, weil es politisch  

korrekt ist. 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir 

als AfD möchten das nicht. Wir möchten, dass 

die Leute nicht abgezockt werden. Wir möchten 

als Fraktion nicht zusehen. Wir müssen die Bür-

ger sofort entlasten. Wir müssen sofort handeln 

und nicht irgendwann. Mobilität muss bezahl-

bar bleiben und genau das beantragen wir 

heute. 

 

(Zustimmung) 

 

Als Lösung - wir sind ja eine Fraktion der Lösun-

gen - müssen wir nämlich die Steuerlast sofort 

senken, und zwar das, was in unserem politi-

schen Einflussbereich liegt. Mobilität muss be-

zahlbar bleiben. Wir müssen uns also im Bun-

desrat dafür einsetzen, dass erstens schnellst-

möglich die Umsatzsteuer auf Kraftstoffe,  

vorübergehend natürlich, ausgesetzt wird. Das 

Geld ist vorhanden. Das erkennt man, wenn 

man betrachtet, wie die Leute in den letzten 

Monaten abkassiert wurden. Es muss sehr viel 

Geld in die Kasse gekommen sein. Das müsste 

ausreichen, um die Steuerlast zu reduzieren. 

 

Das würde natürlich Privatpersonen entlasten. 

Aber wir müssen zweitens auch an die Unter-

nehmen, an die Gewerbetreibenden und an die 

Landwirte denken. Wir müssen also nicht nur 

die Umsatzsteuer anpassen, sondern auch die 

Energiesteuer, und zwar müssen wir sie auf den 

EU-Mindestsatz senken: 40 Cent bei Benzin und 

33 Cent bei Diesel. 

Drittens - das ist ganz klar - muss die ideologisch 

eingeführte, vollkommen willkürliche, unsin-

nige und ungerechte CO2-Steuer komplett abge-

schafft werden, und zwar für immer. 
 

(Beifall) 
 

Allein mit unseren drei kurzen Vorschlägen 

wäre es möglich, bezahlbar den Spritpreis sofort 

von 2,10 € auf 1,42 € zu senken. In meinen  

Augen ist das immer noch viel zu viel, aber es ist 

trotzdem der richtige Schritt in die richtige Rich-

tung, um die Leute zu entlasten. 
 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Jetzt 

komme ich zu der Grundursache dieser Schief-

lage, warum wir immer weiter darüber spre-

chen und warum die Politik immer weiter zu-

sieht, wie die Bürger an den Tankstellen, in den 

Supermärkten, in den Baumärkten und bei 

Strom, Gas und Öl abgezockt werden. Die Bür-

ger werden abgezockt, weil es wohlstandsver-

wöhnte Politiker Hand in Hand mit vielen Jour-

nalisten so wollen. Unter dem Deckmantel des 

Klimaschutzes und der politischen Korrektheit 

ist in diesem Land alles erlaubt, was in diesen 

aktuellen Zeitgeist passt. 
 

(Zustimmung) 
 

Journalisten, die Zigtausend Euro im Monat ver-

dienen, die einen Dienstwagen mit einer Tank-

karte haben und denen völlig egal ist, was an 

der Zapfsäule steht, schreiben in ihren Kolum-

nen, dass die Deutschen ja ruhig einmal frieren 

könnten, damit wir ein politisches Zeichen ge-

gen Putin aussenden. Wie abgehoben kann man 

sein? Heute erst war ein CDU-Minister, ich 

glaube, aus Baden-Württemberg, der Meinung, 

dass eine Raumtemperatur von 15 Grad bei den 

Leuten doch ausreicht und sie so ein bisschen 

Geld sparen können. Das sagt ein Minister, der 

deutlich mehr 10 000 € im Monat verdient. Wie 

weit vom Volk kann man eigentlich entfernt 

sein? 
 

(Zustimmung) 
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Jetzt komme ich zu den Politikern der LINKEN, 

der SPD und der GRÜNEN mit ihrer unfassbaren 

Doppelmoral, die sich hier mit einem 7er-BMW 

bis vor die Tür fahren lassen und die für ein Eis 

nach Kalifornien fliegen, wie diese GRÜNE aus 

Bayern, die aber zeitgleich den Handwerkern 

hier bei uns auf dem Dorf vorschreiben wollen, 

dass sie ihren Außendienst mit einem Lasten-

fahrrad zu erledigen haben, weil es klimaneutral 

ist.  
 

Die größte Doppelmoral sieht man aktuell bei 

den Gaslieferungen. Weil russisches Gas, das 

aktuell über eine Pipeline direkt nach Deutsch-

land kommt, im Moment politisch unkorrekt ist, 

kniet der grüne Wirtschaftsminister Habeck in 

Katar vor Herrschern nieder, die mit Frauen-

rechten nichts anfangen können und die für  

Homosexuelle die Todesstrafe oder zumindest 

Auspeitschen einfordern. 
 

(Unruhe) 
 

Aber, liebe GRÜNE, als Resultat aus Ihrem Deal, 

bei dem Sie Menschenrechte jeder Art komplett 

ausklammern - das ist Ihnen völlig egal in dieser 

Situation -, haben Sie es wenigstens geschafft, 

dass Deutschland bald viel teureres Gas einkau-

fen wird, das klimatechnisch wunderbar nach-

haltig mit großen Dieselfrachtern Tausende  

Kilometer weit nach Deutschland geschippert 

werden muss. Ein richtig guter Deal des grünen 

Ministers. 
 

(Zustimmung - Unruhe) 
 

Ich gehe, wie gesagt, immer auf die Grundur- 

sachen ein. Diese Dekadenz der Obrigkeit, von 

Leuten, die der Meinung sind, dass Deutschland 

die Welt retten wird, ist unser aller Untergang. 

Wir retten hier niemanden. Die Welt interes-

siert es überhaupt nicht, was wir machen. Die 

Einzigen, die wir mit dieser Politik schädigen, 

sind wir selbst.  

 

Deutschland zahlt noch immer Entwicklungs-

hilfe, bspw. jedes Jahr 600 Millionen € an China  

 

und auch Entwicklungshilfe an die Taliban in  

Afghanistan. Es fallen in diesem Land Dutzende 

Milliarden für Tests und für Masken vom Him-

mel, bei denen es Maskendeals von Politikern 

gibt. Jetzt auf einmal werden 100 Milliarden € 

für die Bundeswehr bereitgestellt. 

 

Ich frage Sie ganz ehrlich: Wo war dieses Geld 

vorher? Warum wird es nicht für unsere Infra-

struktur, für die Krankenhäuser, für die Schulen, 

für die Polizei, für die Familien, für die Rentner, 

für die Kinder oder auch für eine Subventionie-

rung der Mobilität verwendet, damit die Men-

schen entlastet werden, die diesen Wohlstand 

erwirtschaften?  

 

(Beifall) 

 

Niemand in diesem Land fährt aus Spaß von A 

nach B. Die Menschen sind auf ihre Mobilität 

angewiesen, damit sie ihrer Arbeit nachgehen 

können. Wissen Sie, wie viele aktuell nur arbei-

ten gehen, damit sie den Weg zur Arbeitsstätte 

bezahlen können?  

 

Was meinen Sie, wie der Pflegedienst auf dem 

Land zu Patienten kommt? Was meinen Sie, wie 

die Lebensmittel in die Supermärkte kommen, 

wie die Schiffe Baumaterial transportieren, wie 

der Rettungsdienst unterwegs ist, wie die Pend-

ler zur Arbeit kommen, wie der Traktor das Feld 

bestellt oder wie die Schüler im Schulbus zur 

Schule kommen? Der Preiswahnsinn geht erst 

richtig los. In meinen Augen ist das Schlimmste 

an dieser Situation, dass es diejenigen am  

Härtesten trifft, die den Wohlstand derjenigen  

erwirtschaften, die alles zerstören.  

 

(Beifall - Zuruf: Jawohl!)  

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Lang-

fristig kann sich dieses Volk nur selbst aus dieser 

Situation befreien, nämlich indem es die Politi-

ker, die das alles zu verantworten haben, im All-

tag und immer und überall abstraft und eine 

klare Kante dagegen zeigt.  
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Kurzfristig aber müssen wir den Menschen un-

bedingt sofort helfen, indem wir Energie bezahl-

bar machen, damit Lebensmittel und alle ande-

ren Dinge bezahlbar bleiben. Es hängt nämlich 

alles zusammen. Die Abzocke muss schnellst-

möglich beendet werden. Wir dürfen nicht nur 

reden, sondern wir müssen schnellstmöglich 

handeln.  

 

Ich bitte Sie daher, unsere Lösungsvorschläge zu 

unterstützen. - Vielen Dank für Ihre Aufmerk-

samkeit.  

 

(Beifall) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Ich habe keine Wortmeldungen gesehen. Dann 

können wir jetzt in die Fünfminutendebatte ein-

steigen. Für die Landesregierung spricht, da  

Minister Richter nicht anwesend ist, der Wirt-

schaftsminister Herr Schulze. - Bitte, Sie haben 

das Wort.  

 

 

Sven Schulze (Minister für Wirtschaft, Touris-

mus, Landwirtschaft und Forsten):  

 

Vielen Dank, Herr Vorsitzender. - Ich vertrete 

heute meinen Kollegen Michael Richter, dem 

ich von hier aus gute Besserung wünschen 

möchte.  

 

Bevor ich anfange, sei mir folgende Bemerkung 

erlaubt, Herr Siegmund: Das eine oder andere 

Land, das Sie zu Beginn erwähnt haben, habe ich 

bereits besuchen dürfen. Dort ist die Infrastruk-

tur auf den Straßen weit schlechter als die in 

Deutschland.  

 

(Zustimmung - Zuruf)  

 

Sie haben richtig gesagt, dass alles mit allem zu-

sammenhängt: Die Infrastruktur in Deutschland 

wird von den Steuern bezahlt.  

Die derzeit rasant steigenden Kraftstoffpreise 

belasten die Bürgerinnen und Bürger in Sach-

sen-Anhalt sehr, allerdings nicht nur hier, son-

dern überall dort, wo private Verbraucher auf 

Mobilität angewiesen sind, und überall dort, wo 

die Unternehmen die gestiegenen Kosten um-

gehend über erhöhte Preise weitergeben. All 

das führt zu Kostensteigerungen.  

 

Aus diesem Grund - das ist bekannt - hat unser 

Ministerpräsident Rainer Haseloff den Bund be-

reits dazu aufgefordert, Bürger und Unterneh-

men angesichts steigender Kraftstoffpreise zu 

entlasten. Dem Bund ist diese Problematik 

selbstverständlich bekannt. Die Ampelkoalition 

hat sich aber noch nicht auf konkrete Vor-

schläge verständigen können.  

 

Der Antrag suggeriert, der Staat bereichere sich 

an den gestiegenen Kraftstoffkosten. Ich 

möchte deshalb den Blick auf die Zusammenset-

zung der Kraftstoffpreise lenken. Basis jedes 

Kraftstoffpreises sind die durch den Rohölpreis 

und die Raffineriekosten bestimmten Produk- 

tionskosten. Diese erhöhen sich um die soge-

nannte Tankstellenmarge, d. h., um die Kosten, 

aber auch um den Gewinnaufschlag der Ölkon-

zerne für den Betrieb des Tankstellennetzes. Die 

Sorge vor einer Verknappung von Rohöl hat sich 

durch den Krieg in der Ukraine massiv auf den 

Rohölpreis ausgewirkt.  

 

Erst nach diesen Kostenbestandteilen kommen 

die staatlichen Abgaben ins Spiel, wie die er-

wähnte Mineralölsteuer, die preisunabhängig 

erhoben wird. Sie beträgt auf Benzin derzeit 

65,45 Cent je Liter und auf Diesel 47,04 Cent je 

Liter. Die Mineralölsteuer auf Kraftstoff ist seit 

ihrer Einführung nicht gesenkt worden. Aller-

dings sind wegen der preisunabhängigen  

Bemessung dieser Steuer die Einnahmen des 

Staates lediglich abhängig von der an der Ver-

braucher abgegebenen Kraftstoffmenge. Der 

Staat bereichert sich also nicht an den gestiege-

nen Einnahmen; vielmehr sinken die Einnah-

men, wenn weniger Kraftstoff verbraucht wird.  
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Die Einnahmen aus der Mineralölsteuer spielen 

eine wichtige Rolle bei der Finanzierung des 

Haushaltes. Sie stehen allein dem Bund zu. Die 

Forderung nach der Senkung der Mineralöl-

steuer geht also allein Richtung Bund. Sowohl 

ich als auch der für den Haushalt zuständige  

Minister Michael Richter haben Verständnis für 

den Kollegen im Bundesfinanzministerium. Er 

wird prüfen müssen, inwieweit er auf diese Ein-

nahmen verzichten kann.  

 

Zusätzlich zur Mineralölsteuer wirkt sich die im 

Jahr 2021 eingeführte Kohlenstoffdioxid-Be-

preisung auf den Kraftstoffpreis aus. Diese be-

trägt derzeit 8,4 Cent je Liter Benzin und 

9,5 Cent je Liter Diesel. Mit der CO2-Bepreisung 

sollen klimaschädliche Emissionen verteuert 

werden, um die Entwicklung emissionsfreier 

bzw. emissionsarmer Technologien zu unter-

stützen.  

 

Eine eher untergeordnete Wirkung auf den 

Kraftstoffpreis hat die Erdölbevorratungsab-

gabe für die strategische Ölreserve in Deutsch-

land. Diese beträgt etwas weniger als 1 Cent je 

Liter.  

 

Auf den sich unter Berücksichtigung der bisher 

genannten Preisbestandteile ergebenden Be-

trag wird dann die Umsatzsteuer mit einem 

Steuersatz von 19 % erhoben. Sie beträgt bei ei-

nem Verkaufspreis von 2,30 € je Liter, den wir in 

den letzten Wochen leider erleben mussten, 

ca. 37 Cent.  

 

Zwar könnte der Staat über die Senkung der 

Mehrwertsteuer Einfluss auf die Kraftstoff-

preise nehmen; jedoch kann er nicht sicherstel-

len, dass diese Entlastung auch über einen nied-

rigeren Kraftstoffpreis bei den Verbrauchern an-

kommt; letztlich fehlt dem Staat am Ende des 

Tages die notwendige Durchgriffsmöglichkeit.  

 

Ich möchte es deutlich sagen: Es ist derzeit nicht 

möglich, den Anbieter im Falle einer Senkung  

 

der Steuern zu einer Senkung des Endver- 

braucherpreises zu zwingen. Nur wenn die  

Steuersenkung tatsächlich an den Verbraucher 

weitergegeben würde, könnte sich der von den 

Verbrauchern zu zahlende Preis definitiv ver- 

ringern.  

 

Da es sich bei Kraftstoffen um ein Wirtschafts-

gut wie jedes andere handelt, wird der Preis 

marktwirtschaftlich bestimmt. Es könnte also 

durchaus sein, dass Steuern gesenkt werden, 

die an anderer Stelle fehlen, sich aber trotzdem 

die Preise weiter erhöhen werden.  

 

Forderungen nach einer Entlastung der Ver-

braucher sind nicht jeweils für sich zu betrach-

ten; vielmehr muss die Wirkung aller denkbaren 

Maßnahmen im Gesamtkonzept betrachtet 

werden. Es wird jedenfalls schwierig, die Inte-

ressen aller Bereiche, nämlich Klimaschutz, 

Wirtschaft, öffentliche Haushalte und Sozialin-

teressen, in einem Kompromiss zusammen- 

zubringen.  

 

Dass die gestiegenen Kraftstoffpreise insbeson-

dere Verbraucher im ländlichen Raum belasten, 

ist der Landesregierung und wohl auch der Bun-

desregierung bewusst. In ihrem Entlastungs- 

paket Ende Februar wurden bereits Maßnah-

men vereinbart, die die Verbraucher entlasten 

sollen. Hierzu gehört unter anderem die Er- 

höhung der Pendlerpauschale.  

 

Die Landesregierung hat es dennoch für nötig 

gehalten, den Bund zu einem weiteren Einnah-

menverzicht aufzufordern, um Bürger und  

Unternehmen entsprechend zu entlasten. Ich 

halte dieses Vorgehen für richtig. Ich halte die 

Anmerkungen, die unser Ministerpräsident  

gegenüber Berlin vorgebracht hat, für richtig.  

 

Ich sage aber auch, dass das, was zu der  

gewünschten Beschlussfassung vorliegt, aus  

unserer Sicht nicht weiterhelfen würde und ab-

zulehnen ist. - Vielen Dank.  
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Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Wir sehen eine Wortmeldung von Herrn Roi. - 

Bitte.  

 

 

Daniel Roi (AfD):  

 

Vielen Dank. - Ich habe Ihrer Rede aufmerksam 

zugehört. In der Rede haben Sie gesagt: Der 

Staat kassiert nicht ab; es ist nicht umsetzbar, 

die Steuern zu senken.  

 

Jetzt muss ich Sie fragen: Sowohl Herr Söder als 

Ministerpräsident als auch Herr Merz haben die 

Senkung der Steuern explizit gefordert. Im Übri-

gen - das ist ganz entscheidend - hat Herr Merz 

diese Senkung bereits am 6. Februar gefordert. 

Zu dem Zeitpunkt gab es die Eskalation in der 

Ukraine noch nicht. Das ist ganz wichtig; denn 

jetzt wird immer der Krieg dafür verantwortlich 

gemacht. Es gab diese Entwicklung schon vor-

her. Die Polen haben weit vor dem Krieg gehan-

delt und die Steuern gesenkt. Die Niederländer 

machen das jetzt auch. Jetzt stellen Sie sich hier 

hin und sagen: Das ist nicht möglich.  

 

Dazu müssen Sie jetzt noch einmal ausführen. 

Es ist also nicht möglich, was Ihr Parteivorsitzen-

der und Herr Söder vorschlagen? Ist das also  

alles nur eine Show oder wie sollen wir das ver-

stehen? Es muss jetzt von politischer Seite  

etwas kommen bzw. etwas gemacht werden.  

Oder wie lange wollen wir noch zugucken? 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Sie haben das Wort.  

 

 

Sven Schulze (Minister für Wirtschaft, Touris-

mus, Landwirtschaft und Forsten): 

 

Vielen Dank für die Frage. Ich antworte jetzt 

auch in meiner Funktion als Wirtschaftsminis- 

 

ter, weil ich mich dazu entsprechend geäußert 

habe. Ich bitte Sie, alle weiteren Fragen schrift-

lich direkt an den Finanzminister zu stellen, den 

ich heute vertrete.  

 

Der Parteivorsitzende der CDU ist wie auch wir 

auf dieses Thema eingegangen. Ich sage aber: Es 

geht um das Thema Energienebenkosten. Es ist 

relativ einfach, zu fordern, die Mehrwertsteuer 

zu senken, allerdings - das habe ich gerade ge-

sagt - ist damit nicht automatisch die Garantie 

verbunden, dass der Preis sinkt. Vielmehr gibt 

es fixe und variable Bestandteile. Das Ziel muss 

es am Ende des Tages sein, die Energieneben-

kosten in Gänze anzuschauen, um eine Bewer-

tung vorzunehmen. Ich habe aber auch erläu-

tert - das sei noch gesagt -, dass es ein sehr kom-

plexes System ist und dass man nicht mit pau-

schalen Forderungen automatisch eine Entlas-

tung der Bürger und der Unternehmen erreicht.  

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Ich sehe keine weiteren Wortmeldungen. - Herr 

Rausch hat eine Frage. Sie wissen, normaler-

weise reagieren die Abgeordneten auf die Rede 

und nicht auf die Antwort. Sie haben sich gemel-

det, nachdem er geantwortet hat. Ich hätte 

Ihnen beinahe noch die Chance gegeben, indem 

ich gesagt hätte, dass ich Ihre Wortmeldung 

während der Rede offensichtlich übersehen 

habe. Sie haben sich aber gerade hingesetzt, 

dann habe ich die Wortmeldung also nicht über-

sehen. - Danke, Herr Minister.  

 

Nun kommen wir zu der Debatte der Fraktio-

nen. Als Erste spricht für die SPD-Fraktion Frau 

Kleemann. - Bitte sehr.  

 

 

Juliane Kleemann (SPD):  

 

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Situation 

beim Tanken ist derzeit für alle, glaube ich,  
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enorm belastend. Preise von mehr als 2 € pro  

Liter sind gerade für diejenigen erdrückend, die 

täglich auf ein eigenes Auto angewiesen sind, 

und gerade für diejenigen belastend, die in der 

Logistikbranche tätig sind. Besonders hart trifft 

es wieder Menschen mit wenig oder ohne Mit-

tel; besonders hart trifft es Menschen im länd- 

lichen Raum. Die im Antrag vorgetragenen 

Schlussfolgerungen bzw. Forderungen greifen 

aber wieder einmal zu kurz.  

 

Wir haben es gerade gehört. Es ist nicht nur die 

Steuerlast, die zur aktuellen Preisentwicklung 

führt. Ein Blick auf die Entwicklung des Rohöl-

preises hilft. Wenn man betrachtet, dass die 

Rohölpreisentwicklung in der Zeit von vor dem 

Krieg bis jetzt in den Ukrainekrieg hinein eine 

Steigerung von etwa 20 % umfasst, dann weiß 

man, woher die hohen Preise auch kommen.  

 

Jetzt ist der Rohölpreis wieder gesunken. Allein, 

das kommt bei den Verbraucherinnen und Ver-

braucher nicht an. Dagegen sehen wir im Zeit-

raum vom 3. Februar bis zum 17. März bei den 

Mineralölkonzernen eine Gewinnmarge von 

mehr als 108 %. An dieser Stelle zeigt der Markt 

seine hässliche Fratze.  

 

(Unruhe)  

 

Die Kapitalisten verdienen an der Krise, weil sie 

die Möglichkeit dazu haben. Deshalb muss 

staatlicherseits alles genutzt werden, was das 

Kartell- und Wettbewerbsrecht bietet, um die-

ser Entwicklung einen Riegel vorzuschieben. Ich 

glaube, dafür ist die Zeit reif.  

 

Steuersenkungen auf der Bundesebene werden 

geprüft. Doch im Hinblick auf das eben beschrie-

bene Agieren der Erdöl verarbeitenden Unter-

nehmen muss festgestellt werden, dass Steuer-

senkungen nicht reichen werden.  

 

Italien hat übrigens gerade beschlossen, rück-

wirkend um sechs Monate, die zusätzlichen  

Gewinne der Energiekonzerne mit 10 % zu be- 

 

steuern. Das so gewonnene Geld wird zur Ab- 

federung der Energiekosten verwendet. So 

kann das gehen.  

 

(Zuruf) 

 

Kommen wir zu der Forderung in dem vorgeleg-

ten Antrag, die Umsatzsteuer auf Kraftstoffe 

auszusetzen. Dies gleicht einem Schuss ins Knie. 

Nach dem Grundgesetz wird unter anderem 

diese Steuer dem Bund, aber eben auch gerade 

den Ländern und zu einem kleinen Teil den Ge-

meinden gemeinschaftlich zugewiesen. Die Län-

der erhalten von der Umsatzsteuer einen Anteil 

von 47,2 %. Eine Umsatzsteuersenkung würde 

also Löcher in unseren eigenen Landeshaushalt 

reißen. Diese Mittel fehlten dann nicht nur für 

den von Ihnen so gescholtenen Ausbau der er-

neuerbaren Energien, nein, sie fehlten auch an 

anderer Stelle und sie schadeten unsere Gesell-

schaft und träfen nicht den Kern.  

 

Der Antrag transportiert erneut das Lügen- 

märchen des sich bedienenden Staates; das 

stimmt so einfach nicht.  

 

(Unruhe) 

 

Gute Infrastruktur muss ebenso wie ein solida-

rischer Staat finanziert werden.  

 

Im zweiten Punkt fordern Sie, die Energiesteuer 

auf Kraftstoffe herabzusetzen. Darüber wird auf 

der Bundesebene gerade diskutiert. Es ist jetzt 

10:58 Uhr und um 11 Uhr beginnt die Presse-

konferenz. Wir werden sehen, welche Maßnah-

men die Ampel beschlossen hat, und dann kön-

nen wir darüber inhaltlich weiter streiten.  

 

(Zuruf) 

 

Jedem Mitdenkenden wird übrigens hoffentlich 

jetzt klar, dass erneuerbare Energien kein „Nice 

to have“ mehr sind. Der Krieg in der Ukraine 

führt uns klar vor Augen: Der Ausbau der erneu-

erbaren Energien ist für uns alle wichtig und er  
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ist mehr denn je eine Existenzaufgabe. Es geht 

um das Klima und es geht perspektivisch für alle 

Generationen um eine sichere Energieversor-

gung. Es geht um die Unabhängigkeit von Dikta-

toren, Aggressoren, Scheichs und anderen, die 

ihre Möglichkeiten missbrauchen, 
 

(Lachen) 
 

um Menschen und ganze Gesellschaften zu er-

pressen bzw. erpressbar zu halten. Das ist die 

Kampfzone, in der wir uns befinden.  
 

(Zuruf: Das wollen die GRÜNEN doch so!)  
 

Dass wir gerade erleben müssen, wie ein grüner 

Minister bei wahrlich nicht für ihre Menschen-

freundlichkeit und Rechtsstaatlichkeit bekann-

ten Ölscheichs um fossile Energieträger für uns 

alle hier in diesem Land wirbt, macht die Absur-

dität der verschlafenen Energiewende offenbar.  
 

(Zustimmung)  
 

Geredet haben wir lange genug. Die verlorenen 

20 Jahre können wir nur einigermaßen ein- 

holen, wenn Befindlichkeiten weniger wichtig 

als der Wille und die Taten zur Veränderung 

werden. Wer das nicht sehen will, der vergeht 

sich an der jungen Generation heute und an  

allen nachkommenden.  

 

Der Antrag besagt: Lebensgrundlagen schützen. 

- Ja, das tun wir am besten und erfolgreichsten, 

wenn wir heute unsere Anstrengungen er- 

höhen, fossile Energieträger zu überwinden und 

die Klimaveränderung zu verlangsamen.  
 

Sonst brauchen sich im Übrigen junge Men-

schen heute und alle, die bis 2050 geboren wer-

den, gar nicht mehr mit der Frage nach Lebens-

grundlagen auf diesen Planeten zu beschäfti-

gen. Die haben sich dann nämlich bis 2100  

sowieso erledigt. 

 

Das Entlastungspaket wird kommen. Wir wer-

den es in diesen Tagen, vielleicht heute noch,  

 

hören. Da es sicherlich, je nachdem, wie es wei-

tergeht mit der Preissenkung bzw. mit der De-

batte, auch in unserem Land besprochen wer-

den muss, welchen Anteil Sachsen-Anhalt hier-

bei haben wird, empfehlen wir, diesen Antrag 

zur weiteren Diskussion und Debatte in den 

Ausschuss für Finanzen zu überweisen, zur  

Mitberatung in den Ausschuss für Wirtschaft. - 

Vielen Dank. 

 

(Zuruf) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Danke. Frau Kleemann, warten Sie bitte noch. Es 

gibt drei Fragen, von Herrn Rausch, Herrn Roi 

und Herrn Siegmund. Sie können dann jeweils 

sagen, welche Sie beantworten wollen. - Dann 

fangen wir einmal mit Herrn Rausch an. - Bitte. 

 

 

Tobias Rausch (AfD): 

 

Vielen Dank. Herr Präsident. - Vielen Dank, Frau 

Kleemann, für Ihre Ausführungen. Sie sagten, 

der Antrag greift zu kurz, was die Steuersenkung 

betrifft, weil sich das beim Endverbraucher 

nicht auswirken würde. So habe ich es Ihrem  

Redebeitrag entnommen. 

 

Ich frage mich jetzt Folgendes. Die Corona-

Mehrwertsteuersenkung hat man extra deshalb 

gemacht, damit die Unternehmer weniger auf 

die Produktkosten aufschlagen müssen. Das ist 

der Nettobetrag, und dann kommt die Steuer 

obendrauf. Jetzt denke ich mir, wenn wir dem 

Beispiel folgen würden, wie es vorhin gesagt 

wurde oder wie es in unserem Antrag gefordert 

wird, die Mehrwertsteuer zu senken, hätten wir 

allein dadurch 12 % weniger, die als Kosten  

direkt beim Verbraucher ankommen würden. 

 

Das Nächste ist, wenn man zugrunde legt, dass 

mehr als 50 % der gesamten Kosten beim Sprit,  
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bei Benzin, nur Steuern und Abgaben sind, CO2-

Bepreisung, Energiesteuer und Mehrwert-

steuer, dann haben wir doch - - Das Ergebnis 

wäre ja 1,40 €. Das ist schon alles durchgerech-

net. Sie können doch nicht sagen, das wirkt sich 

nicht auf den Preis aus. 

 

Das Nächste ist, 2008 hat ein Barrel Rohöl 148 

Dollar gekostet, jetzt kostet er 115 Dollar. Das 

heißt, wir sehen doch ganz klar, dass sich - wie 

Sie es richtig gesagt haben - die Konzerne die 

Taschen vollmachen. Aber wie Sie es ausge-

drückt haben, das ist natürlich sehr fraglich. Ich 

muss Ihnen sagen, der Staat - im Prinzip ist es 

Ihre Partei, die jetzt den Kanzler stellt - versagt 

bei den Kontrollmechanismen, die dafür zustän-

dig sind, dass nämlich so etwas nicht passieren 

kann. 

 

Ich frage Sie, wie Sie dagegen vorgehen wollen. 

Sie haben das in Ihrer Rede schon dargestellt. 

Aber erstens, das ist die konkrete Frage: Wie er-

klären Sie sich den aufgezeigten Widerspruch zu 

Ihrer Rede mit den Steuersenkungen? Und 

zweitens: Wie wollen Sie als Mitglied der SPD 

agieren, damit der Kanzler jetzt einmal eingreift 

und für ordentliche Spritpreise sorgt? 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Sie können antworten, wenn Sie wollen, Frau 

Kleemann. 

 

 

Juliane Kleemann (SPD):  

 

Das Erste. Ich verweise auf das, was Minister 

Schulze ausgeführt hat zu der Frage der Steuern 

und der Durchschlagskraft auf die unmittel- 

baren Preise an den Zapfsäulen bzw. nachher 

auch beim Einkauf für Gas und Öl, für die Heiz-

kostenpreise. 

 

Das Zweite ist: Ich glaube, wir brauchen in die-

sem Land mehr Energie dafür, dass wir uns in  

 

der Tat um stärkeres Kartellrecht, um Wettbe-

werbsrecht bemühen. Das braucht hier alle  

demokratischen Kräfte. Dieses Einschlagen auf 

„der Staat bereichert sich hier“, das ist wirklich 

eine sehr seltsame Erzählung von einer Partei, 

die meint, sie würde sich für die sozialen  

Belange von Menschen einsetzen. Das stimmt 

schlicht und ergreifend nicht, dass sich hierbei 

ein Staat bereichert. 

 

(Zuruf von Tobias Rausch, AfD) 

 

- Ja, es ist Ihre Erzählung, aber die macht es ja 

nicht besser, wenn Sie sie permanent wieder- 

holen. 

 

(Zuruf von Tobias Rausch, AfD) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Herr Rausch, bleiben Sie einmal ganz ruhig. Die 

Grundidee dieser Geschichte ist, Sie stellen eine 

Frage und Sie lassen sie beantworten. Das funk-

tioniert aber nur dann, wenn Sie die Rednerin 

auch antworten lassen. Das ist jetzt meine Bitte, 

bei den Zwischenrufen ein bisschen zurückhal-

tender zu sein, sonst kann sie die Frage gar nicht 

beantworten. 

 

(Zuruf von Tobias Rausch, AfD) 

 

- Ja, Herr Rausch, ich erinnere an die Grundidee 

und so. - Jetzt haben wir die nächste Frage. Wol-

len Sie die von Herrn Roi beantworten? 

 

 

Juliane Kleemann (SPD):  

 

Eine Frage beantworte ich noch und dann nicht 

mehr. 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Gut. - Dann, Herr Roi, haben Sie die Chance, 

jetzt die Frage zu stellen. 
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Daniel Roi (AfD):  
 

Vielen Dank. - Frau Kleemann, Sie begannen 

Ihre Rede und ich dachte tatsächlich, jetzt 

kommt einmal etwas. Denn Sie sprachen vom 

ländlichen Raum und von den Menschen im 

ländlichen Raum, die wirklich jetzt gerade unter 

den Energiepreisen leiden. Da dachte ich, 

Mensch, dass das einmal eine SPD-Frau hier im 

Landtag noch sagt, ist ja schön. Und dann kam 

das ganze Klimagedöns, das wir kennen, womit 

Sie rechtfertigen, dass die Energiepreise so hoch 

sind. Das will ich Ihnen einfach so sagen, denn 

am Ende ist das, was ich hier feststellen muss, 

dass von Ihnen nichts kommt. 
 

Wir haben am 9. März im Ausschuss für Energie 

auch einen Antrag der AfD gehabt. Da gab es, 

glaube ich, auch einen Antrag von der LINKEN. 

Da hat die Koalition noch nicht einmal einen  

Alternativantrag, einen Beschlussvorschlag  

vorgelegt. Der Tagesordnungspunkt zu den 

Energiepreisen wurde abgesetzt. 
 

Jetzt sind wieder zwei Wochen vorbei und es 

liegt nichts von Ihnen vor. Jetzt gibt es von uns 

weitere Vorschläge, um den Menschen zu hel-

fen, und Sie legen nichts vor und sagen, das ist 

alles Quatsch, was wir sagen, bis hin zu der Be-

hauptung, die Herr Schulze vorhin aufgestellt 

hat, dass Steuern senken keine Durchschlags-

kraft auf die Preise haben.  
 

Da frage ich mich, fahren Sie einmal nach Polen 

und gucken, was die Polen im Dezember ge-

macht haben. Dort sind die Preise gesunken, 

weil sie die Steuern gesenkt haben. Die Nieder-

länder machen das jetzt auch. Da reden Sie von 

einem Lügenmärchen, dass der Staat sich be- 

reichert. - Natürlich verdient der Staat an einer 

höheren Steuerlast. Das ist doch vollkommen 

klar. Wenn Sie das negieren, dann brauchen Sie 

sich hier gar nicht mehr hinzustellen.  
 

Sie haben 2016 selber geschrieben, die SPD 

muss einmal wieder die Partei der Arbeiter wer-

den. 

(Lachen) 

 

In Ihrer Zeitung „Vorwärts“ stand das am 

22. August 2016. Vielleicht lesen Sie sich den  

Artikel noch einmal durch. Dann bitte ich Sie zu 

sagen: Wo sind Ihre Vorschläge? Sie haben hier 

null Vorschläge gebracht, wie Sie als Landespar-

lament den Menschen helfen wollen. Wir kön-

nen uns auch einmal in Richtung Bund positio-

nieren. Wo sind dazu Ihre Vorschläge? Nicht im-

mer nur warten, was in Berlin irgendwann be-

sprochen oder verabschiedet wird. Wir sind hier 

das Landesparlament. Es sind unsere Menschen 

im ländlichen Raum, die darunter leiden, und 

Sie haben keine Vorschläge. Das wollte ich hier 

einmal darstellen. - Danke. 

 

(Beifall) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Ich will jetzt noch einmal auf unser Verfahren 

eingehen. Sie haben etwas festgestellt und 

nicht wirklich eine Frage gestellt. Dann machen 

wir es so, wie wir es verabredet haben: bei In-

tervention bitte während der Rede an das Mikro 

stellen. - Wenn Sie jetzt eine Frage entdeckt  

haben, Frau Kleemann, dann können Sie die  

beantworten, wenn Sie wollen. 

 

(Zurufe: Wo die Vorschläge sind! - Wo sind 

die Vorschläge? - Wo die Vorschläge sind, 

das hat er doch gefragt!) 

 

 

Juliane Kleemann (SPD):  

 

Herr Roi, es ist immer wieder schön, wenn Men-

schen sagen: Klimagedöns. Wenn man sich aber 

einmal anschaut, in welcher Komplexität von 

Veränderungen wir uns hier gerade befinden 

- es geht momentan nicht um eine Lösung in-

nerhalb von 14 Tagen, sondern es geht um eine 

Lösung, die tragfähig ist, weit über diesen 

24. März, den wir heute haben, hinaus -, dann  
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muss man, wenn man verantwortlich Politik 

macht, Lösungen finden, die tragfähig sind und 

nicht bei der nächsten Kurve, die dann kommt, 

sozusagen aus dem Schlagloch fliegen und an 

der Wand landen. 

 
Deswegen brauchen möglicherweise manche 

Lösungen etwas länger. Sie können ja gern hier-

her gehen und sagen, kommen Sie doch eben 

mal um die Kurve mit den 14 Tagen, machen Sie 

doch einmal eben. Das muss aber auch wirt-

schaftlich durchgerechnet sein, damit das je-

weils passt. Und es muss so funktionieren, dass 

wir am Ende über die verschiedenen Ebenen, 

die wir als Gesellschaft zu finanzieren haben, ei-

nigermaßen klarkommen. Auch die Folgekosten 

müssen berechnet werden.  

 
Und einmal ganz ehrlich: Es geht mir gehörig auf 

den Zeiger, dass Sie sich immer hinstellen, als ob 

Sie diejenigen sind, die die Welt retten, und Sie 

verpennen schlicht und ergreifend, weil Sie sich 

permanent gegen die Energiewende stellen, 

dass wir in diesem Land und weltweit auf dem 

Planeten vor einer Transformation stehen, die 

die Frage zu beantworten hat, ob über 2100 hin-

aus überhaupt noch Leben auf diesem Planeten 

möglich ist. 

 
(Beifall) 

 
Das mögen Sie jetzt - -  

 
(Zurufe: Oh! - Lachen - Weitere Zurufe) 

 
- Ja, das ist mir klar. Mir ist ja klar, dass Sie so 

denken. Das ist aber das Problem Ihres Denkens 

und nicht das Problem von Tatsachen. - Vielen 

Dank. 

 
(Beifall - Zuruf: Das haben wir schon in der 

Schule gelernt, dass sich das Klima ändert! 

Da gab es Sie noch gar nicht!) 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Frau Kleemann, wie gesagt, es gibt jetzt eine 

Frage noch von Herrn Siegmund, die er ange-

kündigt hat. Wollen Sie diese noch beantwor-

ten? 

 

 

Juliane Kleemann (SPD):  

 

Die möchte ich nicht mehr beantworten. 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Nein. Okay. - Herr Lizureck, auch noch einmal 

die Situation: Bei Fragen und bei Interventionen 

bitte während der Rede ans Mikro gehen, nicht 

auf Antworten reagieren. Insofern hat sich das 

jetzt auch erledigt, ja? - Danke. Dann sind wir 

fertig mit dem Redebeitrag.  

 

Herr Roi, noch einmal zu der Frage, ob es eine 

Frage oder eine Intervention war. Ich habe Ihre 

Fragen sehr wohl verstanden, nur haben Sie sie 

selbst am Ende beantwortet und habe gesagt: 

Sie haben diese Vorschläge nicht. Das war mein 

Einwand. Wir versuchen das. Ich bin im Normal-

fall da sehr sehr offen, ob es eine Intervention 

wird oder Frage. Das weiß man wahrscheinlich 

immer erst am Ende. Insofern: okay. 

 

Jetzt kommen wir zum nächsten Debattenbei-

trag. - Frau Eisenreich, Sie haben das Wort. 

Bitte. 

 

 

Kerstin Eisenreich (DIE LINKE):  

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Meine sehr geehr-

ten Damen und Herren! Bereits seit Oktober 

vergangenen Jahres debattieren wir doch hier 

im Plenum über gestiegene Energiepreise. Da-

bei hat meine Fraktion in den Drs. 8/344 vom  
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November 2021 und in der Drs. 8/753 vom  

Februar dieses Jahres umfangreiche Vorschläge 

für Maßnahmen vorgelegt, wie Verbraucherin-

nen und Verbraucher von diesen Preisexplosio-

nen entlastet werden könnten. 

 
Diese liegen jedoch immer noch in den zustän-

digen Ausschüssen, weil die Koalitionsfraktio-

nen keinerlei Eile bei deren Behandlung und Be-

schlussfassung an den Tag legen, obwohl in den 

Debatten hier im Hause immerhin in aller Dring-

lichkeit von allen Seiten angemahnt wurde, dass 

jetzt etwas passieren müsse. 

 
Ja, wissen Sie, sehr geehrten Damen und Her-

ren, diese Verzögerungstaktik ist verantwor-

tungslos. Denn die Menschen brauchen nun 

endlich einmal die Unterstützung und nicht erst 

irgendwann. 

 
(Beifall) 

 
Aber noch einmal führt uns die Gesamtsituation 

vor Augen, dass der Markt überhaupt nichts  

regelt; denn wieder einmal bleiben die Preise 

enorm hoch, obwohl die Rohölpreise bereits ge-

sunken sind. Auch für dieses Phänomen haben 

wir in unserem Antrag vom Februar die Ab-

schöpfung dieser leistungslos erzielten Gewinne 

gefordert. Meine Vorrednerin hat darauf hinge-

wiesen, andere Länder, wie Italien, gehen  

zumindest diesen Schritt und verteilen die  

Gewinne um. 

 
(Beifall) 

 

Das wäre doch einmal ein lohnendes Ziel, das 

wir auch hier in der Bundesrepublik umsetzen 

könnten. 

 
Interessant ist auch, dass eine ganze Reihe un-

serer Vorschläge im Bund diskutiert wurde und 

wird. Immerhin hat sich auch Ministerpräsident  

 

Haseloff vor Kurzem für Entlastungen ausge-

sprochen und Minister Willingmann forderte 

unter anderem kürzlich Zuschüsse für einkom-

mensschwache Haushalte. Immerhin. 

 
Ja, es hat lange gedauert. Es ist jetzt 11:10 Uhr. 

Nun scheint ja die Regierungskoalition im Bund 

zu einer Einigung gekommen zu sein. Wir sind 

gespannt, was dabei herauskommt. In diesem 

Augenblick sollen die Ergebnisse vorgestellt 

werden. 

 
Hoffen wir aber einmal, dass jetzt tatsächlich 

Menschen mit kleinen Einkommen entlastet 

werden und nicht ein in der Diskussion stehen-

der unsinniger Tankzuschuss kommt, mit dem 

den Ölkonzernen die Profite subventioniert 

werden. 

 
Meine sehr geehrten Damen und Herren! Der 

vorliegende Antrag wird den tatsächlichen Ver-

hältnissen überhaupt nicht gerecht, wiederholt 

stattdessen Althergebrachtes. Das Autofahren 

als Lebensgrundlage zu bezeichnen entbehrt ei-

gentlich eines Kommentars. In Anbetracht der 

Menschen, die gerade vor Krieg, Zerstörung  

ihrer Wohnung, Hunger und Tod fliehen, ist das 

absolut zynisch. 

 
(Beifall) 

 
Daran wird deutlich, was die Lebensgrundlage 

von Menschen ist. 

 
(Beifall) 

 
Da sollte man doch einmal, bevor man einen 

solchen Antrag schreibt, etwas Demut an den 

Tag legen. Wir als LINKE lehnen den Antrag ab. - 

Vielen Dank. 

 
(Beifall) 
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Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Frau Eisenreich, wollen Sie eine Frage des Herrn 

Rausch beantworten? - Nicht. Dann gehen wir 

weiter in der Debatte. Für die FDP-Fraktion 

spricht Herr Silbersack. Bevor Herr Silbersack 

beginnt - Sie können schon nach vorn kom-

men -, ich weiß, Spritpreise sind in Deutschland 

eine Debatte von höchster Emotionalität. Aber 

der Geräuschpegel könnte insgesamt bei uns  

etwas niedriger sein, damit man hört, was die 

Redner dazu sagen. Das ist meine Bitte. - Herr 

Silbersack, Sie haben das Wort. Bitte. 

 

 

Andreas Silbersack (FDP): 

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Meine Damen 

und Herren! Die Überschrift des Antrages sug-

geriert das, was die Menschen tatsächlich be-

wegt, Kraftstoffpreise senken, Lebensgrundla-

gen der Bürger schützen. Genau das interessiert 

uns natürlich auch in diesem Hohen Haus. Wir 

möchten den Menschen helfen. Das Problem  

Ihres Antrags, liebe Vertreter der AfD, ist aller-

dings, dass Sie nach dem, was ich von Herrn 

Siegmund gehört habe, mit dem, was Sie sagen, 

gar nicht auf die Interessen der Bürger zielen, 

sondern allein auf die Politikerschelte. 

 

(Zurufe: Nein! - Weitere Zurufe) 

 

Sie versuchen, immer den Hebel zu finden, wie 

Sie die anderen runterbringen können. Das ist 

nicht das Ziel. So funktioniert das nicht. 

 

(Zurufe: Das machen Sie doch selbst! - Dazu 

brauchen Sie uns nicht!) 

 

Inhaltlich möchte ich Ihnen allen sagen: Es zielt 

letztlich darauf ab, dass Sie sagen, der Bundes-

rat muss die Dinge entscheiden; wir im Lan-

desparlament können das nicht tun. - Das wis-

sen wir alle. Ganz aktuell - das möchte ich an der 

Stelle sagen - ist es so, dass natürlich die Sorgen 

und Nöte der Menschen aufgenommen wer- 

 

den. In Berlin wurde gerade eben verkündet, 

dass man sich auf eine 300-€-Energiepreispau-

schale, auf die Absenkung der Energiesteuer auf 

Kraftstoffe und auf verbilligte Tickets für den 

ÖPNV verständigt hat.  
 

Das heißt, genau das, was hier eigentlich Inhalt 

des Antrages ist oder sein sollte, nämlich wie wir 

die Sorgen und Nöte der Menschen aufgreifen 

können, wurde in Berlin aufgegriffen, meine Da-

men und Herren, es wurde ganz einfach konkret 

gesagt, wie es funktioniert. 
 

(Beifall - Zurufe: Nach Wochen!) 
 

In der Vergangenheit ist es so gewesen, dass ge-

rade der Finanzminister durch kreative Ansätze 

versucht hat, den Menschen zu helfen. Uns ist 

doch vollkommen klar - ich glaube, jedem in die-

sem Haus -, dass 2,30 € an der Zapfsäule uner-

träglich sind. Das ist unsere Verantwortung. Je-

mandem hier zu unterstellen, er sähe das nicht 

oder würde diese Interessen nicht vertreten, ist 

einfach nicht fair. Das ist illoyal und das tut man 

nicht, meine Damen und Herren. 
 

Wir in diesem Hause haben das Interesse, dass 

wir den Menschen vor Ort tatsächlich helfen. 

Das können wir nur durch Realpolitik. Realpoli-

tik in diesem Land bedeutet, dass wir diese 

Dinge aufgreifen und nach Berlin senden. Wir 

sind nicht diejenigen, die darüber entscheiden, 

wie die Dinge laufen.  
 

Ich möchte eines sagen, wenn in Richtung 

Mehrwertsteuer gezielt wird. Wer sich einmal 

mit der Mehrwertsteuer inhaltlich befasst, der 

wird schnell feststellen, diese Mehrwertsteuer 

fließt in drei Richtungen, einmal in Richtung 

Staat, einmal in Richtung Land und einmal in 

Richtung Kommunen. Wenn hier geschrien 

wird, runter mit der Mehrwertsteuer, dann  

sagen Sie indirekt, nehmt den Kommunen das 

Geld weg, meine Damen und Herren.  
 

(Zustimmung - Oliver Kirchner, AfD: Das ist 

eine Frechheit! - Weitere Zurufe) 
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Das kann nicht unser Thema sein. Wir wollen, 

dass die Kommunen gestärkt werden. Insofern 

ist das der völlig falsche Ansatz. Insofern freue 

ich mich auch, dass die Alternative zum Thema 

Rabatt, den wir vorgeschlagen haben - wir hät-

ten uns natürlich gefreut, wenn wir es in Berlin 

durchbekommen hätten -, die Absenkung der 

Energiesteuer tatsächlich in den Raum gestellt 

wird. 

 

Ich muss ganz ehrlich sagen - das ist doch völlig 

klar; deshalb ist es gut, wenn die Bundeskartell-

behörde genannt wird -, wenn wir im Augen-

blick sehen, dass die Preise nach oben gehen, 

explodieren, dann ist es doch vollkommen klar, 

wenn nach der Senkung des Ölpreises an den 

Weltmärkten, wenn dieser heruntergeht, die 

Preise trotzdem oben bleiben, dann muss sich 

das Bundeskartellamt die Themen selbstver-

ständlich anschauen. Das hatte Herr Mundt, der 

Chef des Bundeskartellamtes, genauso schon 

gesagt.  

 

(Zustimmung) 

 

Insofern haben wir kein Staatsversagen oder 

Ähnliches, sondern es greifen die Mechanis-

men. Sie können bloß nicht erwarten, dass alles 

immer reflexartig, sofort funktioniert. Wir brau-

chen keine Reflexreaktion, wir brauchen lang-

fristige, planbare Politik, meine Damen und  

Herren. 

 

(Ulrich Siegmund, AfD: Fangt doch einmal 

an!) 

 

Ich möchte Ihnen noch etwas Weiteres sagen. 

Wenn Sie an die Menschen denken - das, glaube 

ich, macht hier jeder -, dann tun Sie das auch 

ehrlich, dann sagen Sie immer konkret, was Sie 

meinen. Bei dem, was Sie von der AfD sagen, 

höre ich immer nur heraus, was alles sozusagen 

sein müsste. Mit Ihrem Antrag sagen Sie im 

Grunde: alles runter. Wir müssen den Staat aber 

doch irgendwie finanzieren. Natürlich sind wir 

als Liberale auch dafür, dass die Steuern nur in  

 

dem Rahmen erhoben werden, wie es zwingend 

erforderlich ist.  

 

(Zurufe) 

 

Immer zu sagen, nein, am besten alles runter, 

das funktioniert nicht, meine Damen und Her-

ren. 

 

(Zuruf von Cornelia Lüddemann, GRÜNE - 

Weitere Zurufe) 
 

Der Staat muss sich finanzieren, und das hilft 

auch den Ärmsten und Armen. Das ist unsere 

Verpflichtung, meine Damen und Herren.  
 

Ich will an der Stelle auch daran erinnern, dass 

die Koalition in Berlin mit der Abschaffung der 

EEG-Umlage, mit der Erhöhung des steuerlichen 

Grundfreibetrags, mit der Erhöhung der Pend-

lerpauschale schon Maßnahmen ergriffen hat, 

die genau in die Richtung der Entlastung der 

Bürgerinnen und Bürger zeigen. Deswegen ist es 

einfach realitätsfern, Berlin Untätigkeit vorzu-

werfen. Es wird unmittelbar reagiert, aber eben 

nicht reflexartig, sondern nach reiflicher Über- 

legung. 
 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 
 

So. 

 

 

Andreas Silbersack (FDP): 

 

Das ist meines Erachtens der richtige Weg. 
 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 
 

Jetzt muss - - 
 

 

Andreas Silbersack (FDP): 
 

Vielen Dank, wir sind für die Überweisung des 

Antrags an den Ausschuss für Finanzen zur  
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federführenden Beratung, an den Ausschuss für 

Wirtschaft und an den Ausschuss für Wissen-

schaft. - Vielen Dank. 

 

(Beifall) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Danke. - Jetzt gibt es eine Intervention von 

Herrn Siegmund. Die können Sie auf jeden Fall 

machen. 

 

 

Ulrich Siegmund (AfD):  

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Herr Kollege  

Silbersack, ich möchte nur Ihrer Wahrnehmung 

ein bisschen auf die Sprünge helfen. Sie haben 

gesagt, dass wir mit den Steuerentlastungen die 

Kommunen finanziell austrocknen wollen - 

mehr oder weniger. Ich habe letzte Woche mit 

den Kollegen im Kreistag fast zwei Stunden lang 

über die Schulsozialarbeit diskutiert. Dabei ging 

es um 70 000 €, die fehlen. Dieses Land ist nicht 

in der Lage dazu, einfachste Dinge zu finan- 

zieren. 

 

(Zurufe: Aber Herr Scharfenort sagt, es 

reicht! - Mal wieder die Zusammenhänge!) 

 

- Mensch, hören Sie doch auf zu singen dahin-

ten!  

 

(Zuruf: Nein, Herr Scharfenort sagt, es ist  

genug Geld da!)  

 

Zeitgleich werden 50 Millionen € investiert für 

Schnelltests an Schulen, die nichts bringen. Das 

heißt, dieses Land verpulvert an allen Ecken und 

Enden Millionen und Milliarden. Die Mittel  

werden zum Fenster hinausgeschmissen. Auf 

Bundesebene wird einem noch schwindliger. 

Die Zahlen habe ich genannt: 600 Millionen € an 

Entwicklungshilfe für China. Dutzende Milliar-

den für Masken, wobei CDU-Politiker Geld mit  

 

abgreifen, ganz zu schweigen von den Tests. 

100 Milliarden € für die Bundeswehr. Sie hauen 

die Kohle zum Fenster raus. Dann ist das Geld an 

anderer Stelle natürlich nicht mehr da. 

 

(Unruhe) 

 

Unser Ansatz ist nachhaltiger. Wir möchten, 

dass eingespart wird. Wir möchten, dass das 

Geld für sinnvolle Dinge ausgegeben wird. Dann 

könnten wir uns auch im Haushalt erlauben, 

Bürger steuerlich zu entlasten. Das ist ganz ein-

fach. - Danke schön. 

 

(Beifall) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Sie können darauf reagieren. 

 

 

Andreas Silbersack (FDP): 

 

Ich habe immer den Eindruck, bei Ihnen liegt der 

Populismus in der DNA.  

 

(Zurufe: Oh! - Zuruf: Ich bin Volksvertreter!)  

 

Ich muss ganz ehrlich sagen, Sie müssen die 

Themen doch einfach inhaltlich angehen.  
 

(Zuruf: Hat er doch!) 
 

Genau das, was die Kommunen betrifft, Stär-

kung und Unterstützung, ist doch das, was die 

Koalition hier in diesem Land gerade auf dem 

Weg gebracht hat. Gucken Sie einfach in den 

Haushaltsplan.  
 

(Zurufe: Oh! - Daniel Rausch, AfD: Das reicht 

doch nicht!) 
 

Schauen Sie sich einmal an, wohin die Gelder 

fließen. Die Kommunen sind diejenigen, die be-

rechtigt sagen, wir brauchen Unterstützung, 

und sie bekommen sie durch diese Koalition.  
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Wenn Sie immer hin- und herspringen zwischen 

Land und Bund, dann müssen Sie einfach einmal 

aufklären, dass das eine mit dem anderen nur 

mittelbar etwas zu tun hat, aber ineinander-

greift. Das müssen Sie aber tun und die Themen 

im Grunde nicht nur marktschreierisch nach 

vorne tragen. - Vielen Dank. 

 

(Ulrich Siegmund, AfD: Das ist doch Ihre Art 

zu wirtschaften von der FDP, überall, in allen 

Parlamenten! - Weiterer Zuruf: Mann, Mann, 

Mann!) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

So. Dann sind wir mit diesem Debattenbeitrag 

durch. Jetzt versuche ich es noch einmal. Also, 

ich gehe einmal davon aus, dass es ein allgemei-

nes Interesse hier im Landtag daran gibt, das zu 

hören, was jemand hier vorn sagt. Das bedeutet 

aber, den Geräuschpegel zumindest so niedrig 

zu halten, dass es rein technisch auch möglich 

ist. Wie gesagt, wir versuchen noch einmal alle, 

ein bisschen herunterzukommen. Das wäre viel-

leicht ganz gut für die Qualität der Debatte.  

Zumindest wäre es einfach ein bisschen ruhiger 

in der Debatte. 

 

Als Nächstes kommen wir zum Debattenbeitrag 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Es 

spricht Frau Lüddemann. - Sie haben das Wort. 

 

 

Cornelia Lüddemann (GRÜNE):  

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Sehr geehrte Da-

men und Herren Abgeordneten! Ad hoc gestie-

gene Spritpreise und noch mehr die Energie-

preise insgesamt treffen am meisten diejenigen, 

die wenig haben; die Menschen, die im länd- 

lichen Raum Auto fahren müssen, ob sie wollen 

oder nicht, weil es keinen ÖPNV gibt; die Pend-

lerinnen und Pendler, die keine Alternative im 

ÖPNV haben; die Pflegedienste, die ihre Sätze 

verhandelt haben, als von diesen Spritpreisen  

 

noch lange nicht zu träumen war - natürlich Alb-

träume -; die Handwerksunternehmen, die die-

ses auch nicht in ihre Kalkulation einarbeiten 

konnten. Deswegen muss entlastet werden. Wir 

als GRÜNE nehmen das sehr ernst. Das haben 

alle in der Ampelregierung sehr ernst genom-

men. Nicht umsonst ist zum Schluss noch einmal 

elf Stunden lang verhandelt worden.  

 

Mir und uns GRÜNEN war immer wichtig, dass 

die Entlastung sehr schnell kommt, dass sie ziel-

gerichtet kommt und dass sie sozial ausge- 

wogen kommt, d. h., dass die einkommens-

schwachen Haushalte und diejenigen, die für 

Kinder Sorge tragen, besonders entlastet  

werden. Genau das passiert jetzt.  

 

Es gibt einen weiteren Einmalzuschuss für ein-

kommensschwache Haushalte in Höhe von 

100 €. Es gibt einen Zuschuss pro Kind in Höhe 

von 100 €. Ich finde das richtig; denn es sollen 

nicht diejenigen entlastet werden, die schon 

viel haben. Wer sich ein großes Auto, einen SUV 

leisten kann, der kann sich auch diese Preise 

leisten. 

 

(Beifall - Daniel Rausch, AfD: Leute, SUV! Die 

brauchen weniger Sprit als kleine Autos!) 

 

Wer einen Dienstwagen fährt, der kann sich 

diese Preise auch leisten. Wir dürfen keine  

falschen Anreize setzen, keine falschen Trends 

unterstützen. 

 

(Daniel Rausch, AfD: Sie müssen doch mer-

ken, was Sie erzählen! - Weitere Zurufe) 

 

Uns geht es um den Ausgleich von sozialen Här-

ten, schnell und zielgerichtet. Deswegen finde 

ich es richtig, dass es jetzt eine Energiepau-

schale in Höhe von 300 € gibt. Ich finde es rich-

tig, dass die Energiesteuer für drei Monate ab-

gesenkt wird. Das bedeutet eine Entlastung in 

Höhe von 30 Cent pro Liter Benzin und von 

14 Cent pro Liter Diesel. Das wird jeder merken, 

der tankt. 
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(Zuruf: Nein!) 

 

Ich finde es auch richtig - das ist ganz wesent-

lich, insbesondere dann, wenn man sich den  

Titel dieser Debatte anguckt: die Lebensgrund-

lagen schützen -, dass die Koalition in Berlin 

sehr darauf achtet, dass wir die natürlichen  

Lebensgrundlagen im Blick haben; denn wenn 

wir sie nicht mehr haben, dann brauchen wir 

über Benzinpreise überhaupt nicht mehr zu  

diskutieren.  

 

(Zustimmung) 

 

Wir dürfen Putin auch nicht diesen Triumph las-

sen, dass wir alles, was wir aufgebaut haben, 

um unsere natürlichen Lebensgrundlagen zu 

schützen, über Bord werfen. 

 

Wir müssen aber auch diejenigen im Blick ha-

ben, die kein Auto haben wollen, die kein Auto 

haben dürfen, die kein Auto haben können. 

Auch das gibt es: Menschen, die sich gar kein 

Auto leisten können. Deswegen begrüße ich es 

ausdrücklich, dass es ein 90-Tage-Ticket gibt, 

das 9 € im Monat kostet. Mit diesem Ticket kann 

dann der ÖPNV in ganz Deutschland genutzt 

werden. Das finde ich richtig. Das, finde ich, ist 

der richtige Weg. 

 

Genauso müssen wir neben den Ad-hoc-Maß-

nahmen auch mittel- und langfristige Maßnah-

men auf den Weg bringen. Der ÖPNV muss als 

Alternative zum motorisierten Individualver-

kehr ausgebaut werden. Der Nahverkehr ist die 

Stütze für die Verkehrswende. Deswegen ist es 

auch richtig - auch das hat die Ampelregierung 

auf den Weg gebracht -, eine Ladesäuleninfra-

strukturinitiative - ein langes, schweres Wort, 

aber ein wichtiges Ziel - umzusetzen; denn wir 

brauchen die Möglichkeit, dass sich die Men-

schen, die wollen, tatsächlich ein CO2-freies 

Auto kaufen und das auch an jeder Stelle be- 

tanken können. 

 

(Beifall) 

 

Insgesamt muss es darum gehen, alle Energie-

kosten in den Blick zu nehmen. Die Energie-

preise für Sprit sind das eine. Was ist mit den 

Heizungen? - Elf Millionen Wohnungen in 

Deutschland werden mit Gas beheizt - noch. Wir 

müssen etwas für die Wärmewende tun.  

 

(Zustimmung) 

 

Wir müssen etwas für Energieeffizienz tun. Ich 

finde es richtig, dass die noch neue Bundes- 

regierung sagt, wir werden Wärmepumpen för-

dern; denn wir müssen an allen Ecken und En-

den aus den fossilen Energien heraus. Wir brau-

chen perspektivisch auch ein echtes Klimageld, 

wie es die drei Ampelfraktionen vereinbart  

haben.  

 

Das ist der Weg, liebe Kolleginnen und Kollegen, 

um tatsächlich ad hoc diejenigen zu entlasten, 

die wenig haben und die am meisten unter den 

Energiepreisen leiden, und um strukturell alles 

dafür tun, dass wir aus der fossilen Abhängigkeit 

und damit aus der Abhängigkeit von Putin  

wegkommen.  

 

(Zurufe: Oh!) 

 

Das geht nur mit erneuerbaren Energien. Das ist 

der Schlüssel, und das bringt diese Bundesregie-

rung auch auf den Weg. 

 

(Beifall) 

 

Abschließend noch einen Satz zum Kartellamt. 

Ich bin sehr dankbar dafür, dass Bundeswirt-

schaftsminister Habeck das Kartellamt gebeten 

hat, sehr zeitnah und intensiv zu prüfen - anwei-

sen kann man es nicht; das finde ich auch gut 

und richtig, dass das Kartellamt unabhängig ist. 

Diese Prüfung läuft. Wir wissen alle, in welche 

Richtung es gehen wird. Tatsächlich ist es doch 

so, dass im Moment - deswegen wäre der 

Tankrabatt auch das falsche Mittel gewe-

sen - die Spritpreise künstlich hochgehalten 

werden. Die Mineralölunternehmen machen  
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Gewinne, die exorbitant sind. Das geht zulasten 

aller. Das dürfen wir nicht dulden.  
 

Wir wissen, im Moment ist die Situation noch 

so, dass nicht ein Tropfen Öl nicht ankommt. 
 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 
 

Frau Lüddemann, wir können die Situation jetzt 

nicht mehr beschreiben, weil wir am Ende der 

Redezeit angelangt sind. Herzlichen Dank. 
 

(Beifall) 
 

Sie haben aber die Chance, auf zwei Fragen zu 

reagieren. Die erste Frage kommt von Herrn 

Lange. 
 

 

Cornelia Lüddemann (GRÜNE): 
 

Mal sehen. 
 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Sie wollen sie eventuell beantworten. Das gibt 

Herrn Lange die Chance, sie zu stellen. - Bitte 

sehr. 
 

 

Hendrik Lange (DIE LINKE):  
 

Frau Lüddemann, es ist noch nicht ganz klar. Zu-

mindest haben wir hier eine Nachricht bekom-

men, dass der Tankrabatt wohl käme. Ist Ihnen 

etwas bekannt? Sollte sich die FDP doch durch-

gesetzt haben?  

 

Ich frage das vor folgendem Hintergrund. Es ist 

im Moment nicht ein Tropfen Öl weniger auf 

dem Markt. Es ist nicht ein Kubikmeter Gas  

weniger auf dem Markt.  
 

 

Cornelia Lüddemann (GRÜNE):  
 

So ist es. 

Hendrik Lange (DIE LINKE): 

 

Trotzdem haben wir Preise, die durch die Decke 

tanzen.  
 

 

Cornelia Lüddemann (GRÜNE): 

 

Ja. 
 

 

Hendrik Lange (DIE LINKE): 

 

Es ist schön, dass wir staatlich versuchen, uns 

bei den Steuern zu begrenzen und damit eine 

Entlastung herbeizuführen. Aber was schützt 

uns denn jetzt davor, dass nicht im gleichen 

Atemzug die Konzerne die Preise so erhöhen, 

dass sie ihre Gewinne weiter abschöpfen kön-

nen? Welche Grenze nach oben wird denn jetzt 

staatlich eingezogen? Frau Eisenreich hat ja den 

Vorschlag gemacht, die Gewinne wie in anderen 

Ländern abzuschöpfen und dann umzuvertei-

len. Gibt es einen Mechanismus, der auf der 

Bundesebene gefunden wurde, oder ist es  

wieder nicht möglich? 
 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Sie haben das Wort, Frau Lüddemann. 
 

 

Cornelia Lüddemann (GRÜNE): 
 

Ich will noch einmal berichten, was erst heute 

ausgehandelt wurde, dass tatsächlich die Ener-

giesteuer zunächst für drei Monate abgesenkt 

wird, was 30 Cent weniger pro Liter Benzin und 

14 Cent weniger pro Liter Diesel bedeutet. Das 

ist ein sehr unmittelbar erlebbarer Effekt. 
 

(Zustimmung - Zuruf von Hendrik Lange, DIE 

LINKE) 
 

Ansonsten haben Sie völlig recht - das habe ich 

auch berichtet -, das, was wir im Moment ha- 

 



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 24.03.2022 | Stenografischer Bericht 8/16 

 

 

44 

ben, sind künstlich hochgehaltene Preise. Wir 

haben - darin gebe ich Ihnen völlig recht - noch 

keinen Tropfen Öl, der nicht angekommen 

ist - wir wissen nicht, wie es morgen oder in ei-

ner Woche aussieht; im Moment ist es so -, und 

wir haben noch keinen Kubikmeter Gas, der 

nicht angekommen ist. Das ist so. 

 

Wir haben die Situation, dass das Bundeskartell-

amt jetzt in Prüfung ist. Sie haben vielleicht auch 

wahrgenommen, dass Bundeswirtschaftsminis-

ter Habeck jetzt prüft, wie man in Deutschland 

genau eine solche Kriegsgewinnlersituation be-

seitigen kann, wie man eine zusätzliche Steuer 

einführen kann, 

 

(Guido Heuer, CDU: Klar, Mann, Kriegs- 

gewinnler!)  

 

wie man tatsächlich tätig werden kann, um all 

diese Kriegsgewinnlersachen irgendwie zu  

streichen.  

 

Das finde ich auch völlig richtig; denn das geht 

in die völlig falsche Richtung. Das ist etwas, das 

wir hier dann quasi alle mitbezahlen und wenige 

Konzerne haben einen Profit davon. Das finde 

ich falsch. Ich finde es gut, und ich hoffe sehr, 

dass so schnell wie bei diesen Ad-hoc-Maßnah-

men und auch bei den mittelfristigen Maßnah-

men eine strukturelle Maßnahme der Bundes-

regierung auch in diese Richtung geht. Da bin 

ich völlig bei Ihnen. 
 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 
 

Es gibt noch eine Frage von Herrn Siegmund. 

Wollen Sie die beantworten? - Sie können sie 

erst einmal stellen, Herr Siegmund. Sie weiß es 

noch nicht. 

 

 

Ulrich Siegmund (AfD):  

 

Danke, Herr Präsident. - Frau Lüddemann, ich 

habe noch eine Frage. Ich habe eigentlich ge- 

 

dacht, dass Sie von sich aus darauf eingehen, 

weil ich das in meiner Debattenrede intensiv 

hervorgehoben habe - ich wiederhole es -: Wir 

müssen uns schnellstmöglich aus der Abhängig-

keit von Putin befreien. Die GRÜNEN führen uns 

gerade in eine neue Abhängigkeit, nämlich in 

die Abhängigkeit von Katar. Ich habe die Situa-

tion in Katar vorhin geschildert.  
 

Ich möchte Sie fragen: Ist Ihnen die Menschen-

rechtssituation, insbesondere die der Frauen 

und der Homosexuellen, in Katar mehr wert als 

das Ziel, dass wir aus der Abhängigkeit von Russ-

land herauskommen? Was ist Ihnen mehr wert? 

Das würde mich interessieren. - Danke. 
 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 
 

Sie können antworten, wenn Sie wollen, Frau 

Lüddemann.  
 

 

Cornelia Lüddemann (GRÜNE):  
 

Ich will sehr offen sagen, dass ich sehr unglück-

lich bin über die Verhandlungen mit Katar. Katar 

ist kein Land, mit dem wir Geschäfte machen 

sollten. Und es ist erst recht kein Land, mit dem 

wir gern Geschäfte machen. Ich sehe auch nicht, 

dass irgendein Mitglied der Bundesregierung 

das sehr gern tut. 
 

Ich sehe aber, dass wir eine hohe Abhängigkeit 

haben. Sie wissen, dass allein im Gasbereich 

55 % unserer Lieferungen aus Russland kom-

men. Das müssen wir kompensieren. Wir haben 

alle gemeinsam eine Verantwortung für ener-

gieintensive Unternehmen, auch hier in Sach-

sen-Anhalt. Wir haben eine Verantwortung da-

für, dass unsere Menschen nicht in eiskalten 

Wohnungen sitzen. Wir haben eine Verantwor-

tung dafür, dass es weiterhin Strom gibt. Dafür 

muss in einem Übergangszeitraum entspre-

chend gehandelt werden.  
 

Sie wissen auch, dass es in Katar um grünen 

Wasserstoff ging, dass es um Solarenergie ging  
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und dass man dort versucht, einen Drahtseilakt 

zu vollziehen, der eine Übergangszeit definiert. 

Im Moment ist es tatsächlich so, dass Putin der 

größte Feind ist und dass wir so schnell wie 

möglich von der Abhängigkeit von Russland 

wegmüssen. 

 

(Zustimmung) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Danke. Damit sind wir am Ende des Debatten-

beitrages angekommen. - Herr Scharfenort, ich 

habe es gerade bei Herrn Lizureck erläutert: In-

terventionen und Fragen bitte während der 

Rede anzeigen, nicht zu Antworten.  

 

Dann gehen weiter. Herr Thomas von der CDU-

Fraktion steht als nächster Redner auf der Liste. 

- Herr Thomas, Sie haben das Wort. 

 

 

Ulrich Thomas (CDU):  

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Meine Damen 

und Herren! Wir diskutieren heute über die 

Kraftstoffpreise. Um es vorwegzunehmen: Uns 

als CDU-Fraktion ist diese Diskussion wichtig, 

aber sie ist zu kurz gesprungen. Ich denke, die 

Energiepreise in Gänze beschäftigen die Men-

schen dieser Tage. Dabei geht es nicht nur um 

Kraftstoff, sondern auch um Strom und um 

Wärme zu Hause. Auch das haben wir als CDU 

zumindest mit im Blick. 

 

(Zustimmung)  

 

Dennoch möchte ich nicht alles durcheinander-

werfen, wie das manche Kollegen hier tun. Son-

dern ich möchte zunächst bei den Kraftstoffprei-

sen bleiben. Ich stelle mir gerade vor, ich fahre 

zur Tankstelle, habe einen Livestream in mei-

nem Auto und höre mir die Landtagsdebatte an. 

Da höre ich immer, wie mir erklärt wird, wie 

schlimm das alles ist, aber die Preise, die muss  

 

man halt ertragen, damit zum einen unsere Kin-

der in hundert Jahren noch Lebensraum haben  

 

(Zuruf: Genau! - Dorothea Frederking, 

GRÜNE: Wer hat das denn gesagt mit „die 

Preise ertragen“?)  

 

und zum anderen, damit der Staat noch aus- 

reichend finanziert ist. 

 

(Zuruf: Genau! - Dorothea Frederking, 

GRÜNE: Wer hat das denn gesagt? - Zuruf: 

Das ist wortwörtlich!) 

 

Meine Damen und Herren! Das, was wir hier  

gerade von den GRÜNEN erlebt haben, war ein 

erneuter Angriff auf die Leistungsträger dieser 

Gesellschaft.  

 

(Beifall - Zurufe)  

 

Da wurde nämlich verlangt: Sie haben den Preis 

zu zahlen, koste es, was es wolle.  

 

(Zuruf: Das ist nur Geld!) 

 

So, meine Damen und Herren, werden wir un-

sere Gesellschaft nicht leistungsfähig halten. 

Das will ich einmal ganz deutlich sagen. 

 

(Zurufe) 

 

Ich glaube, das Erste, was wir an dieser Stelle 

brauchen, ist eine gewisse Ehrlichkeit, auch ge-

genüber den Betroffenen. Wir müssen den Leu-

ten schon deutlich sagen: Die von bestimmten 

Parteien gewollte Energiewende hat vor allem 

erst einmal eines erreicht: Sie hat die Energie 

verteuert, maßgeblich verteuert, und sie wird 

sie weiterhin verteuern. Das ist die erste Ehr-

lichkeit. 

 

Die zweite Ehrlichkeit muss sein - darüber ha-

ben wir heute noch gar nicht gesprochen -: 

Das, was in der Ukraine passiert, was ganz 

fürchterlich ist, was wir auch verteufeln und 

verurteilen,  
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(Zurufe) 
 

hat einen weiteren Effekt ausgelöst hat, den der 

Bundeskanzler Scholz am 27. Februar 2022 als 

Zeitenwende ausgerufen hat. Wir haben näm-

lich auf Dauer einen wichtigen Energielieferan-

ten verloren, und zwar das Land Russland. Ich 

kann mir nicht vorstellen, dass das in absehba-

rer Zukunft wieder ein verlässlicher Partner 

wird. Ich habe die große Sorge - das will ich aus-

drücklich sagen -,  
 

(Zuruf)  
 

dass wir uns auf die Lieferungen zukünftig nicht 

verlassen können, wenn man jetzt schon hört, 

dass der Zahlungsverkehr statt in Dollar in Rubel 

abgewickelt werden soll. Das war vertraglich 

ganz anders vereinbart. Wo ist der nächste 

Schritt der Eskalationsstufe?  
 

Das zeigt nur eines, nämlich dass wir neben der 

kurzfristigen Diskussion darüber, Preise zu sen-

ken, auch eine Diskussion darüber führen müs-

sen, wie wir zukünftig unseren Energiebedarf 

wieder darstellen wollen und müssen, und zwar 

vor dem Hintergrund, dass es sicher sein muss 

und dass es auch bezahlbar sein muss. Meine 

Damen und Herren! Ich bitte doch darum, Ideo-

logien hierbei außen vor zu lassen; denn eine 

Ideologie macht keine Wohnung warm.  
 

(Zurufe)  
 

Eine Ideologie macht auch keinen Tank voll.  
 

(Zurufe und Unruhe)  
 

Deswegen müssen wir überlegen, wie wir das 

realisieren können. Die Vorschläge dafür liegen 

auf dem Tisch. Natürlich müssen wir erst einmal 

nach Lösungen suchen. Niemand findet es 

schön, dass wir nach Katar fahren. Aber ich 

finde es gut, dass zumindest Ihr grüner Wirt-

schaftsminister erkannt hat, dass hier Pragma-

tismus gefragt ist und nicht grüne Ideologie.  
 

(Zurufe)  

 

Das ist nun einmal so: Wenn man regiert, muss 

man pragmatisch sein  
 

(Zustimmung)  

 

und kann nicht ideologisch irgendetwas  

fordern, was einem besonders gut gefällt.  

 

(Zuruf: Aber ihr habt es verbockt!) 

 

Natürlich gibt es auch die Ideen, dass wir be-

stimmte Kraftwerke weiter am Netz belassen, 

dass wir Laufzeiten verändern, dass wir sogar 

Kohlekraftwerke statt Gaskraftwerke einsetzen. 

Denn Kohle haben wir hier nun einmal, und wir 

brauchen deshalb nicht jemanden zu fragen, ob 

wir sie zur Energieverwendung nutzen dürfen. 
 

(Zurufe) 
 

Meine Damen und Herren! Wer diese Diskus-

sion ignoriert und wer diese Diskussion nicht 

führen will, der meint es nicht wirklich ernst mit 

vernünftigen Preisen für die Leute in diesem 

Land, 
 

(Beifall)  
 

der will nur seine Ideologie durchsetzen. Das ist 

natürlich nicht im Sinne meiner Fraktion. 
 

Meine Damen und Herren! Meine Fraktion und 

auch ich persönlich haben in mehreren Presse-

mitteilungen schon viele Vorschläge auf den 

Tisch gelegt. Natürlich muss man sagen: Wir 

sind jetzt - leider - nicht mehr am Handeln in 

Berlin. Nein, Herr Kosmehl, das sind Sie. Ich bin 

froh, dass wir Sie zumindest hier in Magdeburg 

als Partner haben.  
 

(Zustimmung) 
 

Wir haben schon gehört, dass in Berlin jetzt viel 

überlegt wird. Mir wird Folgendes nicht klar: Als 

wir Corona hatten, ging das ganz schnell mit den 

Steuersenkungen.  
 

(Zustimmung) 
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Es ging auch ganz schnell mit den Wirtschafts- 

hilfen. Mir erschließt sich nicht, warum das jetzt 

so lange dauert, unter den gleichen Vorzeichen, 

dass Steuereinnahmen nun einmal bestimmten 

Zwecken zugutekommen. Deswegen habe ich 

die große Hoffnung und Erwartung, dass wir in 

Berlin jetzt schnell sind.  

 

Das Folgende möchte ich am Ende meiner Rede 

auch noch sagen: Ich bin gespannt auf das, was 

heute verkündet wird. Wir wissen es ja noch 

nicht, 

 

(Zurufe: Doch!) 

 

ob nun der Tankgutschein kommt - - 

 

(Zuruf: So ein Müll! - Weitere Zurufe)  

 

Ich habe gerade der Debatte gelauscht und 

nicht der Pressekonferenz. Mir ist gerade von 

Frau Lüddemann gesagt worden, die Tankgut-

scheine kommen. 
 

(Cornelia Lüddemann, GRÜNE: Nein! - Wei-

tere Zurufe: Nein!)  
 

- Doch nicht? - Sehen Sie, es ist also ein laufen-

der Prozess.  
 

(Zurufe)  
 

Deswegen weiß ich noch nicht, was genau ver-

kündet wird.  

 

Aber lassen Sie mich meinen Satz zu Ende brin-

gen: und was davon zum Schluss im Portemon-

naie des Tankenden heute an der Tankstelle  

übrig bleibt  
 

(Zurufe)  
 

und wie schnell das geht. Dazu habe ich eine Er-

wartungshaltung. Ich freue mich auf die Diskus-

sion im Wirtschaftsausschuss und im Finanzaus-

schuss, wo wir genau diese Maßnahmen dann 

bewerten werden und schauen werden, was sie  

 

gebracht haben. - Meine Damen und Herren! 

Herzlichen Dank. 

 

(Beifall) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Herr Thomas, wir haben ein erhebliches Nach-

fragespektrum, so will ich es einmal sagen. Und 

Herr Roi steht zu einer Intervention bereit. Wir 

machen jetzt einmal Folgendes: Ich lese vor, von 

wem ich Fragen gesehen habe: Frau Lüdde-

mann, Frau Frederking, Herr Dr. Tillschneider, 

Frau Dr. Pähle, Herr Kosmehl und eine Interven-

tion von Herrn Roi.  

 

(Unruhe) 

 

 

Ulrich Thomas (CDU): 

 

Mein lieber Mann.  

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Herr Thomas, ein Hinweis: Herr Roi muss zu 

Wort kommen, bei den anderen können Sie es 

sich aussuchen.  
 

 

Ulrich Thomas (CDU):  

 

Vielleicht gibt es ja auch Doppelungen. 
 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Ich würde in der Reihenfolge vorangehen. Als 

Erstes die Frage von Frau Lüddemann. Wollen 

Sie die Frage beantworten, Herr Thomas? 
 

 

Ulrich Thomas (CDU): 

 

Na, selbstverständlich. 
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Vizepräsident Wulf Gallert: 

 
Aber dann los, Frau Lüddemann. Es geht ab. 

 
 

Cornelia Lüddemann (GRÜNE):  

 

Ich finde es sehr schön, dass Sie den Versuch  

unternehmen wollen, Herr Kollege.  

 
(Lachen)  

 
Ich finde es auch sehr schön - das will ich hier 

sehr deutlich sagen -, dass Sie wahrnehmen, 

dass wir als GRÜNE als maßgeblicher Teil der 

Bundesregierung, indem wir den Wirtschafts-, 

den Klimaschutz- und den Energiebereich ver-

antworten, für eine ausreichende Energiever-

sorgung sorgen. Das finde ich gut,  

 
(Zurufe)  

 
insbesondere vor dem Hintergrund, dass Sie als 

CDU uns in 16 Jahren in diese massive Abhän-

gigkeit von Russland getrieben haben  

 
(Zustimmung - Zuruf: Die SPD war das! - Wei-

tere Zurufe)  

 
und dass Sie als CDU in den 16 Jahren die er- 

neuerbaren Energien,  

 
(Zurufe)  

 
die nämlich der Schlüssel dafür sind, um regio-

nal preiswert zu produzieren, immer boykottiert 

haben. Deswegen will ich noch einmal sehr klar 

nachfragen: In welcher Weise habe ich als Ver-

treterin der GRÜNEN in meiner Rede einen An-

griff auf Leistungsträger in diesem Land  

gemacht? 

 
(Zuruf) 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Wir wollen jetzt Herrn Thomas zumindest die 

Gelegenheit geben, in Ruhe zu antworten, wenn 

Frau Lüddemann schon nicht in Ruhe fragen 

konnte, Herr Heuer. - Herr Thomas, bitte. 

 

 

Ulrich Thomas (CDU):  

 

Frau Lüddemann, sicherlich hatten wir über 

16 Jahre Verantwortung. Ich kann mich daran 

erinnern, dass Sie - ich glaube, es war im Jahr 

2011 - mit in der ersten Reihe standen, als die 

CDU-Bundesregierung den Ausstieg aus der 

Atomenergie beschlossen hat. Ich glaube, da 

standen Sie in der Reihe, haben mitgeklatscht 

und waren sehr zufrieden mit der Politik.  

 

(Zuruf: Was? - Weitere Zurufe)  

 

Also, jetzt auf 16 Jahre zu verweisen - ich sage 

einmal, damit waren Sie teilweise auch zufrie-

den. Ich persönlich bin froh, dass wir mit unse-

rer Verkehrsministerin Frau Hüskens jemanden 

haben, der die Sachen sehr pragmatisch  

beleuchtet. Ich mag mir nicht ausmalen, dass es 

jemand anders geworden wäre  

 

(Zustimmung)  

 

und wir die Investitionen jetzt bekommen hät-

ten. Wir würden nicht über die Infrastruktur  

reden, sondern wir würden wahrscheinlich über 

Radwege zu Intel reden. Insofern bin ich da sehr 

froh.  

 

(Unruhe)  

 

Aber Sie haben mich zu Ihrer Rede gefragt. Sie 

haben Ihre Rede angefangen mit: Wir müssen 

die sozial Schwachen entlasten, wir müssen die 

Einkommensschwachen entlasten und wir müs-

sen die Leute mit Kindern entlasten. Das wollen 

wir auch. Aber es gibt noch viele andere  
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Menschen in diesem Land, die genau das finan-

zieren,  

 

(Beifall)  

 

womit Sie entlasten wollen. Über die reden Sie 

gar nicht.  

 

(Zurufe)  

 

Über die müssen wir auch reden. Die fahren  

gerade tanken und die müssen gerade 100 € pro 

Tankfüllung mehr ausgeben.  

 

(Zurufe)  

 

Da kommen sie mit ihrem eigenen Zuschuss 

nicht weit. Das gehört zur Ehrlichkeit dazu. Das 

können Sie doch auch so sagen. Ich finde es 

doch nicht schlimm, wenn das Ihre Meinung ist. 

Aber es ist das, was die Leute wahrnehmen. Und 

der kleine Handwerksmeister hat sich von Ihrer 

Rede heute sicherlich nicht angesprochen  

gefühlt. 

 

(Zurufe: Nein! - Sebastian Striegel, GRÜNE: 

Der kleine Handwerksmeister hat demnächst 

ein Lastenfahrrad!) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Gut, dann sind wir mit dieser ersten Frage 

durch. - Jetzt kommt Frau Frederking. Wollen 

Sie die Frage beantworten, Herr Thomas? 

 

 

Ulrich Thomas (CDU): 

 

Sehr gern. 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Okay. - Frau Frederking, Sie haben das Wort. 

Dorothea Frederking (GRÜNE): 

 

Sie haben in Ihrer Rede sehr zugespitzt. Ich frage 

Sie: Wer hat in der heutigen Landtagsdebatte 

gesagt, die Preise müssen ertragen werden? Sie 

konstruieren hier einen politischen Konflikt, den 

es nicht gibt. Sie spalten damit und Sie arbeiten 

nicht an Lösungen. Das ist verantwortungslos.  

 

(Zuruf: Genau! - Lachen) 

 
 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 
Sie können darauf reagieren. 

 
 

Ulrich Thomas (CDU): 

 
Sehen Sie, liebe Kollegin Frau Frederking, genau 

das ist Ihr Problem. Wenn rationale Argumente 

nicht mehr funktionieren,  

 
(Zuruf: Richtig!) 

 
dann werden Sie wieder idealistisch. Dann  

teilen Sie Eindrücke und dann finden Sie alles 

ganz schlimm.  

 
(Dorothea Frederking, GRÜNE: Ich habe eine 

Frage gestellt! - Weitere Zurufe)  

 
Wissen Sie, was ich heute ganz schlimm finde?  

 
(Dorothea Frederking, GRÜNE: Ich habe eine 

Frage gestellt!)  

 
Dass die Leute an der Tankstelle mehr als 2 € 

pro Liter bezahlen müssen, und wir versuchen 

hier, den Erklärbären zu spielen, anstatt konkret 

zu sagen, wo ab morgen geholfen wird.  

 
(Beifall)  

 



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 24.03.2022 | Stenografischer Bericht 8/16 

 

 

50 

Das erwarten die Leute, und nicht solche Fragen 

hier in solchen Debatten. 

 

(Zuruf von Dorothea Frederking, GRÜNE)  

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Dann gibt es eine Frage von Herrn Tillschneider. 

Wollen Sie die beantworten, Herr Thomas? 

 

 

Ulrich Thomas (CDU): 

 

Na, ich will es versuchen. 

 

(Lachen) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Herr Tillschneider, Sie haben das Wort. 

 

 

Dr. Hans-Thomas Tillschneider (AfD):  

 

Es wird nicht einfach. Sie haben in Ihrer Rede in 

einer erfrischenden Offenheit gesagt, dass Sie 

das, was in der Ukraine geschieht, verteufeln - 

so haben Sie sich ausgedrückt. Das kann jetzt 

zwei Bedeutungen haben. Im eigentlichen Sinne 

verteufele ich jemanden oder etwas, wenn ich 

ihn oder es zum Teufel mache oder - im übertra-

genen Sinne; und so ist es wahrscheinlich eher 

gemeint - wenn ich etwas zur Ursache allen 

Übels erkläre und zum Sündenbock, um mich 

damit zu entlasten. Jetzt wollte ich Sie fragen, 

wie Sie es genau gemeint haben. Ist Putin der 

Teufel oder wollen Sie ihm einfach nur die 

Schuld für Ihr Versagen in die Schuhe schieben? 

 

(Lachen - Zuruf) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Sie können darauf antworten, wenn Sie wollen. 

Ulrich Thomas (CDU):  

 

Herr Tillschneider, für Sie exklusiv will ich es 

noch einmal ganz deutlich sagen: Das, was da 

gerade passiert, verabscheue ich auf das 

Tiefste. Ich halte das für eine menschliche Kata-

strophe. Der liebe Gott möge helfen, damit das, 

was dort passiert, so schnell wie möglich auf-

hört. 

 

(Beifall) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Jetzt kommt die Frage von Frau Dr. Pähle. - Bitte 

sehr. 

 

 

Dr. Katja Pähle (SPD):  

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Vielen Dank für 

die Möglichkeit, Herr Kollege Thomas. Herr Kol-

lege Thomas, Sie haben am Ende Ihrer Rede da-

rauf abgehoben, dass zu Beginn der Coronakrise 

die damalige Bundesregierung sehr schnell auch 

eingestiegen ist in die Entlastung über eine Ab-

senkung der Mehrwertsteuer. Gehen Sie mit 

mir konform darin, dass dieser Schritt damals 

gewählt wurde, um aus Sorge vor einem Zusam-

menbrechen der Wirtschaft Nachfrage bei den 

Verbraucherinnen und Verbrauchern zu er- 

zeugen?  

 

Wir haben aktuell bei den Spritpreisen eine an-

dere Systematik. Wir haben eine hohe Nach-

frage, die auch nicht zurückgehen wird. Eine Ab-

senkung der Mehrwertsteuer wird die Mineral-

ölkonzerne eher dazu bringen, die Preise trotz-

dem oben zu halten, damit sie ihre Gewinne 

weiter einstreichen. Sehen Sie wie ich einen  

Unterschied zwischen beiden Situationen, in  

denen das Instrument der Mehrwertsteuer- 

senkung jeweils zu unterschiedlichen Ergebnis-

sen führt? - Vielen Dank. 



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 24.03.2022 | Stenografischer Bericht 8/16 

 

 

51 

Ulrich Thomas (CDU):  

 

Vielen Dank für die Frage, Frau Faktionsvorsit-

zende. Grundsätzlich sehe ich keinen Unter-

schied, weil die Auswirkungen auf die Wirt-

schaft, gerade auf unsere Wirtschaft, die durch 

diesen Konflikt in der Ukraine quasi noch richtig 

in Gang gebracht wurden, noch nicht bis zum 

Schluss abzuschätzen sind. 

 

Wenn alle Nachbarländer im Durchschnitt einen 

Kraftstoffpreis von 1,70 € haben - wir können 

einmal nach Frankfurt (Oder) fahren und fragen, 

warum die Menschen dort nach Polen fahren; 

wir können fragen, warum die Kollegen nach 

Tschechien fahren -, dann müssen wir erklären, 

warum wir es in Deutschland schaffen, unseren 

Spritpreis 40 Cent darüber zu halten. Das  

müssen wir erklären. Das hat mir hier heute  

niemand erklärt. Das ist die Erwartungshaltung.  

 

Um Ihnen deutlich zu antworten: Ich als Wirt-

schaftspolitiker sehe im Ergebnis dieses Konflik-

tes große Gefahren für unsere Wirtschaft, weil 

sich die gesamte geopolitische Lage gerade ver-

schiebt. Das Bündnis Russland - China könnte 

für uns nicht gerade hilfreich sein. Das wird die 

Welt spalten. Das wird die Wirtschaften wieder 

spalten. Wir als nahezu Exportweltmeister, also 

als exportabhängige Nation, kommen in große 

Schwierigkeiten. Deswegen ist es gut, erst ein-

mal dafür zu sorgen, dass das, was wir haben, 

unter den derzeitigen Bedingungen halbwegs 

normal weiterläuft.  

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Es gibt offensichtlich noch eine kleine, kurze 

Nachfrage von Frau Dr. Pähle. - Bitte sehr. 

 

 

Dr. Katja Pähle (SPD):  

 

Vielen Dank. - Ich wollte nur nachfragen, ob Sie 

in den Blick insbesondere in das nahe Ausland  

 

und die Pendleregionen auch einbeziehen, wie 

sich die Relation in den Ländern zwischen den 

dortigen Spritpreisen und den dortigen Einkom-

men darstellt. Haben Sie das bei Ihrer Einschät-

zung der Lage der Spritpreise in Betracht ge- 

zogen? Denn in Polen werden andere Einkom-

men erzielt als in Deutschland. 

 

(Zurufe: Das hat doch damit nichts zu tun! - 

Das hängt auch von der Kaufkraft ab! - Wei-

tere Zurufe)  

 

 

Ulrich Thomas (CDU):  

 

Aber Frau Dr. Pähle, das ist doch wieder eine 

Diskussion - - In Polen gibt es auch andere  

Lebenshaltungskosten als in Deutschland. Es 

gibt andere Unkostenbeiträge. Wir sollten nicht 

in diese Diskussion verfallen und sagen: Lieber 

deutscher Autofahrer, bezahle mal genug an 

der Tanke; denn der Pole bekommt nicht so viel 

Geld wie du. Das hilft unseren Leuten an der 

Tankstelle doch nicht weiter.  

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Es gibt noch eine Frage von Herrn Kosmehl. Ich 

gehe davon aus, dass Sie sich auch diese erst 

einmal anhören wollen. - Es geht los, Herr  

Kosmehl, bitte sehr.  

 

 

Guido Kosmehl (FDP):  

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Sehr geehrter 

Herr Kollege Thomas, Sie haben in bemerkens-

werterweise sozusagen auch schon die Opposi-

tionsrolle im Bund adaptiert  

 

(Lachen und Zustimmung)  

 

und haben den Vergleich geführt zwischen der 

Schnelligkeit der damaligen Bundesregierung 

bei Corona und der Mehrwertsteuerabsenkung  
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einerseits und dem Handeln der jetzigen  

Bundesregierung andererseits. Ich möchte Sie 

fragen, ob Ihnen bekannt ist, wann der  

Beschluss über die Absenkung der Mehrwert-

steuer, die am 1. Juli in Kraft getreten ist,  

gefasst wurde. 

 

 

Ulrich Thomas (CDU):  

 

Kollege Kosmehl, ich möchte mich gar nicht so 

einseitig auf die Absenkung der Mehrwert-

steuer festlegen. 

 

(Lachen - Zurufe: Oh!) 

 

Heute wird ein Maßnahmenpaket verkündet  

oder ist schon verkündet worden. 

 

(Zuruf: Ja! - Weitere Zurufe)  

 

Ich habe lediglich geäußert: Mal schauen, wann 

das im Portemonnaie des Betroffenen  

ankommt.  

 

(Zurufe)  

 

Dazu haben wir vorgelegt. Mal schauen, ob Sie 

schneller sind. Ich würde es mir wünschen. 

 

(Zuruf) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Es gibt noch eine kurze Nachfrage von Herrn 

Kosmehl, wenn ich das richtig interpretiere.  

 

 

Guido Kosmehl (FDP):  

 

Der Zeitpunkt war am 29. Juni, Inkrafttreten am 

1. Juli. Corona gab es ab März. Halten Sie diesen 

Zeitraum für kurz? Ist das der Referenzzeitraum, 

an dem Sie diese Bundesregierung messen, die  

 

nun immerhin handelt, nachdem der Konflikt-

ausbruch erst vier Wochen zurückliegt?  

 

 

Ulrich Thomas (CDU):  

 

Unter den damaligen Rahmenbedingungen 

halte ich das für kurz. Jetzt wissen wir ja, wie es 

funktioniert, und es könnte beim zweiten Mal 

schneller gehen.  

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Nun kommen wir zu der Intervention von Herrn 

Roi. - Herr Roi, Sie haben das Wort, bitte sehr.  

 

 

Daniel Roi (AfD):  

 

Vielen Dank. - Kollege Kosmehl hat mir jetzt eine 

Vorlage gegeben, indem er gesagt hat, Sie adap-

tierten hier die Oppositionsrolle im Bund. - Im-

mer sehr schön. Ich möchte abschließend fest-

stellen, dass das, was wir hier heute erlebt ha-

ben, wirklich eine Sternstunde des politischen 

Theaters war. Ich will auch sagen warum. Ich 

meine nicht nur Ihre Kritik an der Energie-

wende, die Sie hier wieder vorgetragen haben, 

die Sie vollständig nicht nur zu verantworten  

haben, sondern auch umgesetzt haben. Das fing 

bei der Steinkohle an, das ging bei der Braun-

kohle weiter und das ging bis zum Atomaus-

stieg.  

 

(Unruhe)  

 

Wir haben uns immer dagegengestellt und wur-

den dafür auch massiv gescholten, übrigens 

auch von der CDU. 

 

(Zurufe)  

 

Jetzt landen Sie alle in der Realität und bekom-

men plötzlich mit, dass Sie umschwenken müs- 
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sen. Sie machen das in hervorragender Weise 

und stellen sich hierhin.  
 

Jetzt komme ich noch einmal zu dem Theater-

stück, das wir heute erlebt haben. Am 9. März 

sollte im Energieausschuss der Antrag behan-

delt werden. Frau Hietel beantragte, diesen von 

der Tagesordnung zu nehmen. Sie als CDU-Frak-

tion wollten also keine Lösungen im Landtag  

haben; Sie haben es von der Tagesordnung  

genommen. Das gehört zur Wahrheit dazu, Herr 

Thomas. 
 

(Zurufe)  
 

Eine schöne Rede kann ich halten, aber wenn 

ich nichts vorlege, dann mache ich nichts für die 

Bürger. 
 

Das Nächste ist: Sie halten heute diese Schau-

fensterrede, okay. Aber was mich heute in der 

Debatte besonders bewegt hat, waren Minister 

Herr Schulze und Frau Kleemann, die beide uni-

sono gesagt haben, es sei ein Märchen, dass der 

Staat bei den höheren Steuern abkassiere, und 

sinkende Steuern würden nicht auf den Preis 

durchschlagen. Das ist hier von Herrn Schulze, 

von Frau Kleemann vertreten worden.  
 

Jetzt - das meine ich mit der Sternstunde des 

Politiktheaters - bekommen wir um 11 Uhr die 

Mitteilung, dass die Energiesteuer durch die 

Ampelkoalition gesenkt wird. Damit haben Sie 

nichts zu tun, ist okay. 
 

(Lachen und Zustimmung - Zurufe)  
 

Aber daran zeigt sich, dass all das, was Sie hier 

vorgetragen haben, an den Haaren herbeige- 

zogen ist. Denn die Bundesregierung macht 

jetzt genau das, was wir seit Monaten fordern,  
 

(Zurufe) 
 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 
 

Herr Roi!  

Daniel Roi (AfD):  

 

nämlich wie in Polen  

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Herr Roi!  

 

 

Daniel Roi (AfD):  

 

die Steuern zu senken, Herr Thomas. - Danke.  

 

(Beifall)  

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Herr Roi, zwei Minuten sind vorbei. - Sie kön-

nen, wenn Sie wollen, reagieren, Herr Thomas.  

 

 

Ulrich Thomas (CDU):  

 

Kollege Roi, beim Thema Energie sind Sie wie in 

einer Wiederholungsschleife. Klar können Sie 

uns immer vorwerfen, wir hätten das 16 Jahre 

lang mitgetragen und mitgemacht. Das nehme 

ich für mich gar nicht in Anspruch. Lesen Sie die 

Pressemitteilungen der Landtagsfraktion der 

CDU Sachsen-Anhalt. Wir haben das immer  

kritisch begleitet.  

 

(Lachen - Zurufe) 

 

- Ja, das ist so. - Ich finde, man darf in der heuti-

gen Zeit auch einmal den Mut haben zu sagen, 

es ist in den letzten Jahren nicht alles optimal 

gelaufen. 

 

(Zuruf: Das stimmt!) 

 

- Ja, eben. - Das können wir uns in solchen De-

batten immer wieder sagen. Wir haben jetzt das  
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Ergebnis, das wir haben. Es geht jetzt nicht da-

rum, den Leuten zu erklären, was in den letzten 

Jahren schiefgelaufen ist. Sie wollen wissen, wie 

es jetzt weitergeht. Das erwarten die Leute.  

 

Daher kann ich Ihnen nur Folgendes raten: 

Wenn ich Koch wäre, würde ich sagen, Sie  

kochen immer einen Eintopf. Sie werfen alles in 

einen Topf und dann soll es allen schmecken. 

Bleiben Sie mal beim Thema. Bleiben Sie bei  

einem Thema, das ist hilfreicher, als immer wie-

der das Gleiche zu tun. Denn das nutzt sich ab 

und dann erleben Sie das Gleiche wie beim 

Geld: Dann haben Sie eine Inflation und dann ist 

alles nichts mehr wert.  

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Dann sind wir durch, Herr Thomas. Danke. - Wir 

kommen zu dem abschließenden Debattenbei-

trag. Für die einbringende Fraktion der AfD ist 

Herr Siegmund noch einmal am Rednerpult. - 

Herr Siegmund, Sie haben das Wort.  

 

 

Ulrich Siegmund (AfD):  

 

Vielen Dank. Herr Präsident. - Meine sehr ver-

ehrten Damen und Herren! Wir haben heute 

konkret beantragt, nicht nur zu reden, sondern 

endlich zu handeln und die Bürger von den un-

säglichen Abzockereien an den Tankstellen zu 

befreien und zu entlasten. Die Debatte hat ge-

nau das bewiesen, was wir mit unserem Antrag 

bezwecken wollten, wir sind in dieser Debatte 

nämlich auf den Grund, auf die Ursache dieser 

ganzen Situation gestoßen. Denn Sie haben sich 

alle für Ihre Fraktionen entlarven können.  

 

Mir wird immer vorgehalten, dass ich alles inei-

nander schmeiße etc. Aber das ist ganz wichtig; 

denn alle Probleme dieses Landes fußen auf 

derselben Ursache, nämlich auf einer völlig ide-

ologischen Ausrichtung der gesamten politi-

schen Entscheidungen dieses Landes.  

(Beifall) 

 

Das haben Sie in Ihren Debattenbeiträgen ein-

drücklich bewiesen. Frau Kleemann von der SPD 

hat bspw. das Weltuntergangszenario an den 

Horizont gemalt, sollte Deutschland nicht end-

lich den Weg der Klimaneutralität gehen. Frau 

Kleemann, wenn Sie sich nicht wieder hinge-

setzt, sondern für eine Frage parat gestanden 

hätten, hätten Sie mir die Frage beantworten 

können, wie sich das Weltklima verändern wird, 

wenn Deutschland alles auf null fährt. - Es wird 

sich überhaupt nichts verändern. Wir verändern 

diese Welt überhaupt nicht. Diese Welt lacht 

sich über dieses Land kaputt. Das kann jeder be-

stätigen, der einmal nach draußen geguckt hat 

und der einmal mit Menschen aus dem Ausland, 

bspw. aus Asien, gesprochen hat. Sie lachen sich 

über Deutschland kaputt. Das gehört zur Wahr-

heit dazu.  

 

(Beifall - Olaf Meister, GRÜNE: Floskeln über 

Floskeln!) 

 

- Das sind keine Floskeln, Herr Meister. Bei 

Ihnen ist das klar; Sie suchen nicht den Dialog. 

Sie haben Ihr Weltbild wie Scheuklappen. Das 

haben Sie heute eindrücklich bewiesen. Das hat 

Frau Lüddemann bewiesen. Frau Lüddemann ist 

auch nicht auf meine Frage eingegangen, ob ein 

Mehrwert damit verbunden ist, Gas aus Katar zu 

beziehen. Das ist nun einmal so. 

 

(Zuruf)  

 

- Klar, es ist ein notwendiges Übel. - Dabei kann 

man den Regenbogen dann auch einmal zu 

Hause lassen. Dann ist das alles egal. Dann 

schmeißt man alle Werte über Bord, Haupt- 

sache, es ist gegen die politische Korrektheit. 

Hauptsache, es ist gegen Russland.  

 

(Beifall)  

 

Dann haben wir die LINKEN, die hier eigentlich 

den Vogel abschießen. Erstaunlich, dass Sie wie- 
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der Frau Eisenreich hier vorn hinstellen, die an 

diesem Pult ernsthaft gefordert hat, den Indivi-

dualverkehr zu verbieten und die Autos abzu-

schaffen, und das auf Nachfrage sogar bestätigt 

hat.  

 

(Unruhe)  

 

Die LINKEN wollen die Menschen enteignen. Sie 

wollen, dass die Menschen gezwungen sind, mit 

dem Bus, mit dem Lastenfahrrad oder wie auch 

immer von Dorf zu Dorf zu pendeln. Sie leben 

komplett am Leben der Menschen da draußen 

vorbei. Das haben Sie wieder bewiesen. 

 

(Beifall) 

 

Aber einen Vorteil hat Ihre politische Darstel-

lung an diesem Pult: Sie sind in Ihrer ideologi-

schen Ausrichtung wenigstens ehrlich. Das Per-

fideste ist eigentlich das, was die CDU macht. 

Das muss man einmal so sagen.  

 

(Zustimmung)  

 

Herr Thomas, Sie haben inhaltlich zu 100 % 

recht und Sie haben das sehr sachlich dargebo-

ten. Aber die Tatsache, dass all das, was wir ge-

rade haben, durch die CDU und die SPD zu ver-

antworten ist, lässt sich nicht leugnen. Das ist 

eine Tatsache. Wenn Sie aus den Fehlern lernen 

wollen, dann machen Sie es bitte auch. Dann 

handeln Sie doch dementsprechend. Lassen Sie 

uns den Kohleausstieg verschieben oder kom-

plett auflösen. Lassen Sie uns zurück zur Atom-

energie gehen.  

 

(Zuruf: Ach du Gott!)  

 

Alle Länder in Europa kehren zu dieser Energie-

form zurück. Sie wurde zur grünen Energieform 

erklärt, Frau Kleemann. Da können Sie lachen  

oder ein Schluck Wasser trinken. Aber gehen Sie 

doch einmal argumentativ darauf ein. Alle ma-

chen es anders. Deutschland geht als einziges 

Land den Weg in den Untergang. Aber den  

 

sollen Sie allein gehen. Wir kämpfen dafür, dass 

wir dort wieder herauskommen.  

 

(Beifall - Zurufe) 

 

Ich möchte noch ein Argument entkräften. Sie 

haben sich dafür feiern lassen, dass Sie bspw. 

die Pendlerpauschale anheben. Das beweist 

auch wieder, dass Sie komplett an der Realität 

vorbei leben. Sie wissen gar nicht, wie es den 

Menschen draußen geht. Denken Sie, irgend-

eine Kassiererin, die vom Dorf 20 km zur Arbeit 

fährt und 1 500 € verdient, juckt die Pendler-

pauschale? Sie hat keinen Cent mehr durch die 

Pendlerpauschale, weil sich das steuerlich gar 

nicht auswirkt. Sie braucht günstigen Kraftstoff, 

damit sie günstig und effizient zur Arbeit 

kommt. Das braucht sie und nicht mehr. 

 

(Beifall - Zuruf: Stimmt nicht!) 

 

- Natürlich stimmt das. Haben Sie einmal eine 

Steuererklärung in diesem Einkommensbereich 

gemacht?  

 

(Zuruf) 

 

- Naja. Das ist so. Wenn Sie keine Steuern zah-

len, dann können Sie auch nichts absetzen; und 

die Pendlerpauschale wird davon abgesetzt.  

 

(Zurufe) 

 

Entscheidend ist auch nicht, Herr Kosmehl, dass 

wir immer nur dieses Einkommenssegment  

betrachten, sondern dass wir allen Menschen in 

diesem Land, die Wertschöpfung betreiben,  

unter die Arme greifen.  

 

(Zuruf: Ist so!) 

 

Arbeit muss sich in diesem Land lohnen. Jeder 

muss unterstützt werden, unabhängig von sei-

nem Einkommen, ausschließlich abhängig da-

von, ob er zu unserem Wohlstand beiträgt. Das 

gilt für alle Menschen in diesem Land. 
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(Beifall)  

 

Wir haben also gesehen: Dieses Parlament ist 

genau wie nahezu alle anderen Parlamente 

nicht in der Lage, wirklich auf die Bedürfnisse 

der Bürger einzugehen, wirklich konkret zu han-

deln, wirklich konkrete Maßnahmen an den Tag 

zu legen. Wir werden weiterhin dafür kämpfen. 

Mobilität muss bezahlbar bleiben; denn alle 

Auswirkungen, die daraus resultieren, werden 

uns noch richtig um die Ohren fliegen. Sie wis-

sen gar nicht, welche Konsequenzen das hat, 

bspw. für die Preise in den Supermärkten, für 

die Baustellen, für die verhandelten Verträge im 

Pflege- und im Rettungsdienst. Überall wird uns 

das um die Ohren fliegen. Deswegen: Lassen Sie 

uns endlich handeln und nicht nur reden. -  

Vielen Dank, meine sehr verehrten Damen und 

Herren. 

 

(Beifall - Zuruf: Bravo!) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Ich habe keine Fragen gesehen. Wir sind am 

Ende der Debatte angelangt. 

 

Abstimmung  

 

Ich habe von Herrn Silbersack einen Antrag auf 

Überweisung gehört. Er hat gesagt, der Antrag 

soll zur federführenden Beratung an den  

Finanzausschuss und zur Mitberatung an die 

Ausschüsse für Wirtschaft und Tourismus sowie 

für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und Um-

welt überwiesen werden. Ich denke, das hat er 

namens der Koalition beantragt. Gibt es dazu 

noch andere Vorstellungen? - Das sehe ich 

nicht. 

 

Dann stimmen wir über die so beantragte Über-

weisung ab. Wer dafür ist, den bitte ich um das 

Kartenzeichen. - Das sind die Koalitionsfraktio-

nen und die AfD-Fraktion. Wer ist dagegen? -  

 

Das sind die Fraktion DIE LINKE und die Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Damit ist die Über-

weisung in die genannten Ausschüsse mehrheit-

lich beschlossen worden. Wir sind am Ende des 

Tagesordnungspunktes 2 angelangt  

 

(Unruhe) 

 

und könnten mit dem Tagesordnungspunkt 3 

fortfahren.  

 

(Unruhe) 

 

- Liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Sprit-

preisdebatte ist vorbei. Die Gemüter können 

sich wieder etwas beruhigen. 

 

Wir kommen zu dem 

 

 

Tagesordnungspunkt 3 

 

Beratung 

 

Volle Übernahme der Tarifsteigerungen 2022 

in Kindertageseinrichtungen durch das Land 

 

Antrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 8/902 

 

 

Einbringerin für die Fraktion DIE LINKE ist die 

Abg. Frau Hohmann. - Frau Hohmann, Sie haben 

das Wort.  

 

 

Monika Hohmann (DIE LINKE):  

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Meine Damen 

und Herren! In den letzten zwei Jahren, die 

durch die Coronapandemie bestimmt waren, 

galt unser Dank den Beschäftigten in system- 

relevanten Berufen, so auch denen in der Kin-

der- und Jugendhilfe. Sie waren für die  

Aufrechterhaltung der kritischen Infrastruktur 

von enormer Bedeutung. 



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 24.03.2022 | Stenografischer Bericht 8/16 

 

 

57 

Schnell haben wir gemerkt, dass eine funktio-

nierende Kindertagesbetreuung enorm wichtig 

ist, sowohl für Kinder und ihre Eltern also auch 

unsere gesamte Gesellschaft. Die Beschäftigten 

der Sozial- und Erziehungsdienste haben in den 

vergangenen zwei Jahren trotz widriger Um-

stände und persönlicher Gefährdungen ihre ver-

antwortungsvolle Aufgabe für die Bildung und 

Betreuung von Kindern und Jugendlichen um-

fassend wahrgenommen. Sie leisten damit auch 

einen großen Beitrag im Kampf gegen die sozia-

len Folgen in und nach der Pandemie. Dafür gilt 

ihnen unser Dank. 

 

(Beifall)  

 

Sehr geehrte Damen und Herren! Vor diesem 

Hintergrund sind die Forderungen der Gewerk-

schaften in der aktuellen Tarifrunde nach einer 

weiteren Aufwertung der Arbeit im Sozial- und 

Erziehungsdienst nachvollziehbar. 

 

(Zustimmung)  

 

Die hohen Anforderungen an die Qualifikation 

und die auszuübenden Tätigkeiten sowie die Be-

lastungen und nicht zuletzt die zunehmenden 

Probleme bei der Fachkräftegewinnung bestäti-

gen das gewerkschaftliche Anliegen. 

 

Damit sich daraus keine Erhöhung der finanziel-

len Belastungen für Kommunen und Eltern 

ergibt, fordern wir die Landesregierung auf, die 

durch ein Tarifergebnis in der Tarifrunde 2022 

für den Sozial- und Erziehungsdienst entstehen-

den Mehrkosten in den Kindertageseinrichtun-

gen vollständig in den Kindpauschalen für die 

Zuweisungen des Landes abzubilden. 

 

Sehr geehrte Damen und Herren! Ich weiß, dass 

seit drei Jahren in § 12 KiFöG - Finanzielle Betei-

ligung des Landes - folgender Satz steht: „… die 

Jahrespersonalkosten einer pädagogischen 

Fachkraft nach § 21 Abs. 3 und 4 Satz 1“ sind 

„entsprechend dem Tarifvertrag für den öffent- 

 

lichen Dienst - Sozial- und Erziehungsdienst des 

Vorjahres“ zu bemessen. 

 

Der gleiche Satz steht auch in § 12a, in dem es 

um die finanzielle Beteiligung der örtlichen Trä-

ger der öffentlichen Jugendhilfe geht. Das heißt, 

dass sich auch die Kommunen an der Tarifstei-

gerung beteiligen müssen. In welcher Höhe dies 

passiert, legt eine Verordnung des Landes fest. 

Wir alle wissen, dass der Spielraum für die Kom-

munen dabei nicht sehr groß sein wird. Unsere 

Befürchtung ist, dass die Kommunen sich über 

die Erhöhung der Elternbeiträge einen Teil des 

Geldes zurückholen werden. 

 

Deshalb haben wir in unserem Antrag auch ge-

fordert - ich zitiere -, die „entstehenden Mehr-

kosten in den Kindertageseinrichtungen abwei-

chend von § 12 Abs. 1 Nr. 1 und § 12a Abs. 3 

vollständig in den Kindpauschalen für die Zuwei-

sungen des Landes gemäß § 12 Abs. 2 abzubil-

den“. Wir appellieren an die Landesregierung, 

diese Tarifsteigerungen auch noch in diesem 

Jahr auszureichen, und nicht erst ein Jahr  

später, so wie es im Gesetz steht. 

 

(Zustimmung) 

 

Sehr geehrte Damen und Herren! Leider ist die 

zweite Runde der Tarifverhandlungen für den 

Sozial- und Erziehungsdienst vorgestern ohne 

Einigung der Tarifparteien zu Ende gegangen. 

Ich hoffe aber im Interesse der Beschäftigten, 

dass es zu einem positiven Tarifabschluss kom-

men wird. Wir können es uns nicht leisten, Fach-

kräfte aufgrund der ständig wachsenden  

Arbeitsbelastungen zu verlieren. Wohin das 

führen kann, haben wir beim Ausstieg vieler 

Pflegekräfte gesehen. 

 

Selbst wenn der Tarifabschluss nicht optimal 

läuft, haben wir in Sachen Qualitätsverbesse-

rung im Land noch einiges zu tun. Einige Stich-

worte seien hier genannt: Ich erinnere an den 

besseren Personalschlüssel, an die Vor- und  
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Nachbereitungszeiten für die Erzieherinnen. Ich 

erinnere daran, dass nach wie vor 80 % aller Er-

zieherinnen im Land als Teilzeitbeschäftigte  

arbeiten. Ich erinnere an die Zeiten für Fort- und 

Weiterbildung und natürlich an die Entlastung 

der Eltern bei den Beiträgen. 

 

Sie sehen, meine Damen und Herren, es gibt 

noch eine Menge zu tun. Der erste Schritt wäre, 

unserem Antrag zuzustimmen. - Vielen Dank für 

Ihre Aufmerksamkeit. 

 

(Zustimmung) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Ich sehe hierzu keine Wortmeldungen. Deshalb 

können wir in die Fünfminutendebatte einstei-

gen. Als erste Rednerin erhält für die Landes- 

regierung Ministerin Frau Grimm-Benne das 

Wort. - 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! Der 

Antrag der Fraktion DIE LINKE sieht vor, dass das 

Land allein, d. h., abweichend von der derzeit 

geltenden gesetzlichen Finanzierungsregel in 

§ 12a unseres Kinderförderungsgesetzes, die 

gesamten Mehrkosten aus den Tarifverhand-

lungen übernehmen soll. 

 

Das heißt aber auch, es liegt die Forderung auf 

dem Tisch, dass die Landkreise und kreisfreien 

Städte, die die eigentlichen Träger der Kinderta-

gesbetreuung im Land und für die Vorhaltung 

des Angebotes verantwortlich sind, komplett 

von der Mitfinanzierung der Tarifsteigerungen 

ausgenommen werden sollen. Die Begründung 

der antragstellenden Fraktion lautet, dass sich 

aus den Tariferhöhungen keine Erhöhung der  

 

finanziellen Belastungen für Kommunen und  

Eltern ergeben sollte. 

 

Meine Damen und Herren Abgeordneten! Die 

Anstrengungen, die von den Erzieherinnen und 

Erziehern, von den Leitungskräften in den Ein-

richtungen und von den Trägern sowie von den 

Kommunen in den letzten zwei Jahren aufgrund 

der Coronaauswirkungen geleistet wurden, 

können wirklich nicht hoch genug wertge-

schätzt und gewürdigt werden. Mein Dank gilt 

deshalb an dieser Stelle allen Akteurinnen und 

Akteuren, die unter höchsten persönlichen  

Anstrengungen die Kindertagesbetreuung in 

der Coronazeit abgesichert haben. 

 

(Zustimmung) 

 

Diesen Leistungen der Erzieherinnen und Erzie-

her ist Respekt zu zollen. Deshalb gestatten Sie 

mir einige Anmerkungen zum vorliegenden  

Antrag. 

 

DIE LINKE fordert, die zu erwartenden Tarifstei-

gerungen im Sozial- und Erziehungsdienst aus 

den Tarifverhandlungen 2022 vollständig in den 

kindbezogenen Pauschalen für die Zuweisungen 

gemäß § 12 Abs. 2 des Kinderförderungsgeset-

zes, also in den Landespauschalen, abzubilden 

und damit ausschließlich durch das Land zu tra-

gen. In der Folge bedeutet dies - ich sagte es be-

reits -, dass diese Tariferhöhung nicht mehr von 

den Landkreisen und kreisfreien Städten, den 

Gemeinden und ggf. den Eltern mitzutragen 

wäre. 

 

Wenn der Landtag das so beschließen würde, 

dann hieße das erstens, dass er gegen sein eige-

nes, von ihm beschlossenes Gesetz verstößt, 

weil das Kinderförderungsgesetz eben und aus 

gutem Grund auch die Mitverantwortung der 

Kommunen und ggf. der Eltern für tarifliche Kos-

tensteigerungen vorsieht. Hierbei stellt sich die 

Frage: Wieso haben Sie nicht einfach einen Vor-

schlag für eine gesetzliche Änderung vorgelegt? 

Das wäre sauberer gewesen. 
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(Zurufe) 

 

Das hieße zweitens, dass wir als Land einen 

Blankoscheck ausstellen würden, ohne über-

haupt die Belastungen zu kennen, die auf uns 

zukommen. Denn - Frau Hohmann hat es ge-

sagt - bekanntlich sind die Tarifverhandlungen 

noch nicht abgeschlossen und werden ab dem 

16. Mai fortgesetzt. Und es liegt ein umfang- 

reiches und komplexes Forderungspaket der 

Gewerkschaften auf dem Tisch mit einem zwei-

fellos erheblichen finanziellen Volumen. Es 

wäre also ein Gebot der Seriosität und des ver-

antwortlichen Umgangs mit den finanziellen 

Ressourcen des Landes, erst einmal zu sehen, 

was das am Ende in Summe bedeuten würde. 

 

Nicht seriös ist es übrigens auch, über den dar-

gestellten Weg eine Entlastung der Kommunen 

vorzuschlagen. Wenn es Ihnen darum geht, 

dann sollten Sie den zweifellos beschwerliche-

ren, aber auch sauberen Weg wählen, entspre-

chende Vorschläge für die Ausgestaltung des  

Finanzausgleichsgesetzes vorzulegen. 

 

Drittens und letztens ist aus meiner Sicht anzu-

merken: Wir sollten uns darüber im Klaren sein, 

dass ein spontanes Aushebeln von gut durch-

dachten Finanzierungsprinzipien und -regeln 

auch dazu führen könnte, dass dies weitere Ver-

suche in dieser Richtung nach sich ziehen 

könnte, was tunlichst zu vermeiden ist. 

 

Hier gilt es, noch einmal auszuführen, dass das 

Land bereits vieles finanziell schultert und vor 

allem auch die Kosten für Qualitätsverbesserun-

gen schon aus Konnexitätsgründen allein trägt. 

So fließen in die Landespauschalen nach § 12 

Abs. 1 bereits folgende Positionen ein: 

 

 die Jahrespersonalkosten einer pädagogi-

schen Fachkraft entsprechend dem Tarifver-

trag für den öffentlichen Dienst, 

 

 Sozial- und Erziehungsdienst des Vorjahres, 

 der Mindestpersonalschlüssel für pädagogi-

sche Fachkräfte, 

 

 der Umfang der vertraglich vereinbarten Be-

treuungszeiten nach der Stala-Statistik zum 

1. März des Vorjahres, 

 

 die Zahl der betreuten Kinder nach der Stala-

Statistik zum 1. März des Vorjahres usw. 

 

Meine Damen und Herren Abgeordneten! Der 

Landtag hat die Finanzierung des Kinderförde-

rungsgesetzes im Rahmen der Novellierung im 

Jahr 2019 auf Wunsch vieler zukunftssicher auf-

gestellt und dabei sichergestellt, dass Entwick-

lungen im System - sei es durch Tarifsteigerun-

gen, sei es durch Änderungen bei der Anzahl der 

Kinder - berücksichtigt werden. Wir meinen, 

dass sich dieses System bewährt hat. 

 

Eine vollständige Übernahme der Erhöhungen 

aus laufenden Tarifverhandlungen durch das 

Land würde dieses fein austarierte und  

bewährte System sprengen und der Vertrauens-

basis aller Akteure in der Finanzierung des Kin-

derförderungsgesetzes die Grundlage ent- 

ziehen. 

 

Abschließend möchte ich darauf hinweisen, 

dass wir über das Gute-Kita-Gesetz einen nicht 

unwesentlichen Beitrag dazu leisten können, 

dass sowohl die Erzieherinnen über zusätzliche 

Personalstellen in Bedarfs-Kitas - das haben wir 

uns auch in der Koalitionsvereinbarung weiter 

vorgenommen - als auch die Eltern über die  

Elternbeitragsentlastung mit erheblichen Mit-

teln entlastet werden. - Vielen Dank für Ihre 

Aufmerksamkeit. 

 

(Zustimmung) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Frau Ministerin, es gibt zwei Fragen. - Gut, dann 

fangen wir an. - Frau von Angern, bitte. 
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Eva von Angern (DIE LINKE):  

 

Frau Ministerin, ich habe zwei Fragen. Vielen 

Dank erst einmal für Ihre Ausführungen. Zu-

nächst die Frage: Wie sehen Sie als Fachministe-

rin mit Blick auf die Tarifverhandlungen bzw. auf 

die Forderungen die Forderung nach einer Ver-

besserung der Entgeltgruppen? - Das ist die 

erste Frage. 

 

Bei der zweiten Frage möchte ich daran erin-

nern, dass es, wie ich meine, die SPD war, die 

sich im Wahlkampf positiverweise und auch von 

uns unterstützt für die Kostenfreiheit im Kita-

Bereich für die Eltern eingesetzt hat. 

 

Vor diesem Hintergrund frage ich Sie: Habe ich 

Sie richtig verstanden, dass Sie in dem Moment, 

wo klar ist, um welches Kostenvolumen es ins-

gesamt geht, einem Gesetzentwurf unserer-

seits, der die Übernahme der Kosten infolge der 

Entgeltgruppenveränderungen durch das Land 

vorsieht, nachkommen würden bzw. offen für 

eine Diskussion sind, damit am Ende das Ziel der 

geringeren Kostenbelastung oder der Nichtstei-

gerung der Kosten für die Eltern erreicht  

werden kann? Denn Ihr langfristiges Ziel ist es 

ja, die Eltern komplett zu entlasten. 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Sie können antworten. 
 

 

Petra Grimm-Benne (Ministerin für Arbeit, So-

ziales, Gesundheit und Gleichstellung):  

 

Frau von Angern, Sie haben das System, wie wir 

unsere Kita-Finanzierung im Land gestaltet ha-

ben, schon einmal besser dargestellt, als Sie es 

jetzt in Ihrer Frage getan haben. Es ist mitnich-

ten geplant, dass wir hinsichtlich der Elternbei-

träge eine Kostenfreiheit gestalten. Wir haben 

ein anderes Problem. Es ist eine Pflichtaufgabe 

der Kommunen, die Kinderbetreuung eigentlich 

ohne unsere Mittel und Beiträge zu finanzieren. 

Wir kommen nur deswegen aus Konnexitäts-

gründen ins Spiel, weil wir den Personalschlüs-

sel und die Qualitätsstandards, unter denen die 

Kinderbetreuung laufen soll, festlegen. Deswe-

gen haben wir uns darauf verständigt, bei den 

Personalkosten, die immerhin 51 % betragen, 

also mehr als die Hälfte ausmachen, die Tarif-

steigerungen mit abzubilden. Die anderen Be-

reiche müssen automatisch über die Tarifsteige-

rungen abgebildet werden wie im gesamten Be-

reich des Personals in den Kommunen. - Das ist 

der erste Punkt. 
 

Den zweiten Punkt kennen Sie auch. Ja, wir hät-

ten uns in diesem Bereich die Beitragsfreiheit 

gewünscht. Aber wir haben heute Morgen dar-

über diskutiert, dass man sich in einer Koalition 

auf bestimmte Punkte einigen muss. Dabei ha-

ben wir festgelegt - das fand ich immer noch 

sehr ausgewogen -, dass wir erst einmal den 

Stand, den wir jetzt im Kinderförderungsgesetz 

haben, durchtragen. Wir meinen, dass wir mit 

der Geschwisterkinderregelung auch eine 

enorme Entlastung hinbekommen haben. 
 

Ein dritter Punkt, den ich noch erwähnen 

möchte. Es ist ja immer noch nicht ganz klar, in 

welche Richtung die Ampelkoalition das Gute-

Kita-Gesetz weiterführen wird. Wir hatten ges-

tern dazu die erste Beratung. Es deutet sich an, 

dass man nicht weiter in die Gebührenfreiheit in 

den einzelnen Ländern, sondern noch mehr in 

die Qualität investieren will. 
 

Dabei werden wir, denke ich, die Punkte, die 

Ihnen auch wichtig sind, nämlich eine bessere 

Vergütung für die Erzieherinnen und Erzieher 

und eine bessere Qualität hinsichtlich der Kin-

derbetreuung, was auch immer eine große For-

derung ist, möglicherweise stärker umsetzen 

können, als wir es bisher mit dem Gute-Kita-Ge-

setz tun konnten. 
 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  
 

Herr Gebhardt, haben Sie sich zu einer Frage ge-

meldet? 
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(Zuruf von Stefan Gebhardt, DIE LINKE) 

 

- Na dann, eine kurze Nachfrage. 

 

 

Eva von Angern (DIE LINKE):  

 

Die Nachfrage ist nur deswegen erforderlich, 

Herr Präsident, weil die Antwort auf meine 

Frage nicht gekommen ist. Die Frage war, ob ich 

es richtig verstanden habe, dass Sie sich dafür 

offen zeigen, wenn das Gesamtvolumen be-

kannt ist und wir einen Gesetzentwurf vorlegen, 

um das KiFöG entsprechend zu ändern. 

 

Ich konkretisiere es noch einmal: Selbstver-

ständlich ist uns als Fraktion das Finanzierungs-

system bewusst. Wir wissen aber auch, dass die 

Kommunen, wenn sie mehr belastet werden, 

die Erhöhung regelmäßig an die Eltern weiter-

geben. Denn einen Euro kann jede Kommune 

nur einmal ausgeben, und sie muss gucken, wer 

dann mitfinanziert. - Das ist die Erfahrung in 

Sachsen-Anhalt. 

 

 

Petra Grimm-Benne (Ministerin für Arbeit, So-

ziales, Gesundheit und Gleichstellung):  

 

Also, das Finanzierungssystem ist - wenn ich auf 

die Frage antworten darf - viel komplizierter, als 

Sie es jetzt dargestellt haben, weil nämlich die 

Landkreise gehalten sind, in ihrem Anteil, den 

sie an der Finanzierung tragen, die Tarifsteige-

rungen abzubilden. Es ist in jeder Beitragssat-

zung für die Eltern noch einmal zu gucken, ob 

das im Maßstab eins zu eins weitergegeben 

wird. Ich kenne die Kommunen bisher so, dass 

sie das nicht tun, um die Elternbeiträge stabil zu 

halten. 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Danke. - Herr Gebhardt, haben Sie sich vorhin 

gemeldet? 

Stefan Gebhardt (DIE LINKE):  

 

Ja. 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Sie meinten das immer noch? - Gut, dann fragen 

Sie jetzt. 

 

 

Stefan Gebhardt (DIE LINKE):  

 

Vielen Dank, Frau Ministerin. Ich habe Ihrer Ar-

gumentation zugehört und kann diese aus der 

Sicht einer Landesministerin auch nachvollzie-

hen. Jetzt haben wir aber den Antrag aus der 

Sicht der Kommunen und der Eltern formuliert. 

 

Nun hatten wir in den letzten Jahren in vielen 

Städten exorbitant steigende Elternbeiträge zu 

verzeichnen. Wir haben soeben eine Debatte 

über steigende Energie- und Benzinpreise ge-

führt. Deshalb frage ich Sie: Glauben Sie nicht, 

dass in dieser aktuellen Situation ein Signal vom 

Land notwendig wäre, auch ausgehend von den 

letzten Debatten um die Kita-Gebühren hier im 

Landtag, das besagt: Ja, wir haben es verstan-

den; die Gebühren dürfen jetzt nicht weiter stei-

gen, weil wir im Wahlkampf einen anderen Kurs 

gefahren haben und uns für eine Beitragsfrei-

heit einsetzen wollten? 

 

Das Signal könnte doch jetzt so aussehen, dass 

man sagt: Wir wollen ausdrücklich nicht die El-

tern und die Kommunen weiter belasten. Denn 

das ist der Inhalt dieses Antrags. Wir wollen, 

dass die Kita-Erzieherinnen und -Erzieher or-

dentlich bezahlt werden, dass die Tarifverhand-

lungen erfolgreich verlaufen und dass wir als 

Land, wenn sie dann abgeschlossen sind, bereit-

stehen und den Eltern wirklich unter die Arme 

greifen und sagen: Ihr braucht demnächst keine 

Erhöhung zu tragen, weil wir die Gesamtsitua-

tion durchaus zu bewerten wissen. 
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Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Sie können antworten. 

 

 

Petra Grimm-Benne (Ministerin für Arbeit, So-

ziales, Gesundheit und Gleichstellung): 

 

Erstens. Herr Gebhardt, wir haben mit unserem 

Gesetz erreicht, dass die Erzieher und Erziehe-

rinnen endlich an allen Tarifsteigerungen parti-

zipieren können und vernünftig bezahlt werden, 

auch entsprechend den mit den Gewerkschaf-

ten verhandelten Eingruppierungen. Das 

möchte ich erst einmal ganz konkret festhalten. 

Wir haben sogar Berechnungen in das Kinder-

förderungsgesetz aufgenommen, damit das, 

was jahrelang davor stattfand, nicht mehr vor-

kommt, und zwar unabhängig von der Träger-

schaft. Das ist der erste Punkt.  

 

Zweitens. Wir können uns sicherlich über Ent-

lastungen der Kommunen unterhalten. Aber es 

ist der falsche Weg - das habe ich dargestellt -, 

diese auf der Grundlage des Kinderförderungs-

gesetzes zu realisieren. Wenn Sie tatsächlich 

eine Entlastung der Kommunen wollen, weil 

diese durch die Coronakrise besonders belastet 

sind, dann ist dies ein Thema des Finanzaus-

gleichsgesetzes. Dort gehört es hin und in die-

sem Zusammenhang muss es auch debattiert 

werden. 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Ich sehe keine weiteren Fragen. Wir bedanken 

uns, Frau Ministerin. - Wir können in die  

Debatte der Fraktionen einsteigen. Zuerst 

spricht für die CDU-Fraktion der Abg. Herr Krull. 

 

 

Tobias Krull (CDU): 

 

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident! Meine 

sehr geehrten Mitglieder des Hohen Hauses! Im  

 

vorliegenden Antrag werden einige korrekte 

Aussagen getroffen, darunter die, dass durch 

die Fachkräfte in den Kindertageseinrichtungen 

gerade in den vergangenen zwei Jahren wirklich 

Herausragendes geleistet wurde und auch wei-

terhin geleistet wird.  

 

In den Einrichtungen haben die Fachkräfte alles 

dafür getan, dass die Kinder trotz der schwieri-

gen Umstände die bestmögliche Betreuung und 

Bildung erhalten. Dabei spielte das Infektions-

geschehen eine ganz erhebliche Rolle. So selbst-

kritisch muss man auch an dieser Stelle sein: Die 

Veröffentlichung entsprechender Erlasse we-

nige Wochen vor deren Umsetzung hat die Pra-

xis vor Ort nicht unbedingt erleichtert, um es 

vorsichtig zu formulieren. 

 

Ja, aktuell stellen die hohen Infektionszahlen 

die Krippen, Kitas und Horte erneut vor große 

Herausforderungen. So ist nicht nur die Zahl der 

Kinder stark und unvorhersehbar schwankend, 

sondern auch die der Fachkräfte, die selbst er-

kranken, als Eltern und Pflegende daheim gefor-

dert sind und deshalb auch aus diesen Gründen 

fehlen. 

 

Die Anerkennung der Leistung der Fachkräfte 

auch in finanzieller Hinsicht ist deshalb nicht nur 

ein Gebot der Stunde, sondern eine Notwendig-

keit, wenn wir den Beschäftigten systemrele-

vanter Berufe nicht nur applaudieren, sondern 

auch etwas zurückgeben wollen, um deren Be-

deutung für das Funktionieren unseres Gemein-

wesens zu würdigen. 

 

Ich möchte darauf eingehen, warum das inhalt-

liche Ansinnen des Antrags trotzdem falsch ist 

und wir als Koalition diesen ablehnen werden. 

 

Bereits heute ist gesetzlich geregelt, dass sich 

das Land an den Tarifentwicklungen in diesem 

Bereich beteiligt. Wenn jetzt gefordert wird, 

dass das Land sämtliche Tarifsteigerungen allein 

finanziert und nicht einmal mit am Verhand-

lungstisch sitzt, ist dies nicht nachvollziehbar.  
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Denn dann werden durch Tarifpartner Verein-

barungen allein zulasten Dritter getroffen. Das 

kann nicht funktionieren. Wie Sie wissen, bin ich 

ein großer Freund der Kommunen und strebe 

an, dort noch stärker in die Verantwortung zu 

gehen. Gleichzeitig sehe ich aber auch die Not-

wendigkeit, die Kommunen hierbei nicht außen 

vor zu lassen.  

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Wenn 

Sie sich mit Fachkräften aus dem Bereich Krippe, 

Kita und Hort unterhalten, steht dabei das 

Thema Bezahlung nicht zwangsläufig im Vorder-

grund; vielmehr geht es um die allgemeinen 

Rahmenbedingungen für die Arbeit.  

 

Aber der Reihe nach: Ein Wunsch, der immer 

wieder geäußert wird, ist der, dass Vor- und 

Nachbereitungszeiten mitberücksichtigt wer-

den; denn nicht alle notwendigen Arbeiten im 

Rahmen der Umsetzung von „Bildung elemen-

tar - Bildung von Anfang an“ lassen sich z. B. 

während der normalen Arbeitszeit erledigen.  

 

Auch die Frage der unterschiedlichen Regelung 

bezüglich der Leitungsstunden wird immer wie-

der aufgegriffen. Träger, die in mehreren Land-

kreisen und kreisfreien Städten aktiv sind, be-

richten über deutliche Unterschiede. Mir ist na-

türlich sehr bewusst, dass hierbei die kommu-

nale Selbstverwaltung zum Tragen kommt. Ein-

heitliche Standards wären jedoch mehr als nur 

wünschenswert. 

 

Bezüglich der Ausbildung haben wir es ge-

schafft, die Schulgeldfreiheit für diesen Bereich 

zu etablieren. Gleichzeitig bleibt es mein aus-

drückliches Anliegen, eine duale Berufsausbil-

dung inklusive der Zahlung einer Ausbildungs-

vergütung auf den Weg zu bringen.  

 

Es ist in Zeiten des Fachkräftemangels nur 

schwer zu erklären, warum sich junge Men-

schen für eine mehrjährige Ausbildung ent-

scheiden sollen, obwohl sie in dieser Zeit keine 

Vergütung bekommen und danach wahrlich  

 

nicht zu den Spitzenverdienerinnen und  

Spitzenverdienern in unserem Land gehören. 

 

Die Themen des Fachkräftemangels und der 

Personalentwicklung wären sicherlich eine  

gesonderte Debatte wert.  

 

Inzwischen werden zehn Ausfalltage z. B. für 

Krankheit und für Fortbildung bei der Berech-

nung des Personalschlüssels berücksichtigt. Wir 

alle sind uns dessen sehr bewusst, dass dies nur 

ein erster Schritt sein kann und bei Weitem 

nicht die reale Situation vor Ort widerspiegelt. 
 

(Zuruf) 
 

Auch deshalb wird vermutlich das Kinderförde-

rungsgesetz noch mehrfach Thema in dieser 

Wahlperiode im Landtag sein. Dabei möchte ich 

ausdrücklich betonen, dass nicht alles, was 

wünschenswert ist, aus unterschiedlichen Grün-

den auch realisierbar sein wird. Auch wenn 

manche Debattenbeiträge im Plenum einen an-

deren Eindruck vermitteln: Die finanziellen Res-

sourcen des Landes sind begrenzt und nicht  

unendlich. 
 

Mit einem Dank an alle Beschäftigten in Krippe, 

Kita und Hort für ihre Arbeit möchte ich meinen 

Redebeitrag an dieser Stelle beenden. 
 

(Zustimmung) 
 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Es gibt eine Frage von Frau Sziborra-Seidlitz. 

Möchten Sie diese beantworten? 
 

 

Tobias Krull (CDU): 
 

Ja. 
 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  
 

Dann können Sie die Frage stellen. Bitte sehr. 
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Susan Sziborra-Seidlitz (GRÜNE): 

 

Vielen Dank. - Sie haben als wichtigen Aspekt für 

die Qualitätssicherung und für die Vergröße-

rung die Schulgeldfreiheit für die Erziehungsbe-

rufe herausgestellt. Ist Ihnen bewusst, dass die 

bundesgesetzliche Regelung für die Schulgeld-

freiheit in den Erziehungsberufen im August 

2022, also zum Ende des nächsten Schulhalbjah-

res, endet und dass es im Moment weder auf 

Bundes- noch auf Landesebene Anschlussrege-

lungen dazu gibt?  

 

(Zuruf) 

 

- Also, es gibt eine Idee für eine Anschlussrege-

lung, aber es gibt noch keine konkreten An-

schlussregelungen.  

 

Wenn Ihnen das bewusst ist und das Problem 

bewusst ist, dann frage ich Sie: Sind Sie mit mir 

darin einig, dass wir das gut im Blick behalten 

sollten und für den Fall, dass es dazu aus dem 

Bund nichts Konkretes gibt, auch landesseitig 

einspringen müssen? 

 

 

Tobias Krull (CDU): 

 

Um auf diese Frage ganz konkret zu antworten: 

In der Beratung über den Einzelplan 05 im Sozi-

alausschuss, die wir in der Sitzung Ende März 

2022 abschließen werden, haben wir darauf ge-

achtet: Sind in entsprechendem Umfang Haus-

haltsmittel eingestellt? - Wir sind darauf vorbe-

reitet, falls der Bund tatsächlich nicht noch eine 

Anschlussregelung findet. Zumindest wir als 

Land sind bereit und werden das auch sicher-

stellen, weil es sehr schwierig zu erklären wäre, 

warum ein Jahrgang nichts zahlen musste und 

die weiteren Jahrgänge wieder zahlen müssen. 

Das muss natürlich an der Stelle durchgängig 

sein. 

 

An der Stelle sei mir übrigens die Bemerkung ge-

stattet: Das Thema Schulgeldfreiheit wird uns  

 

für alle sozialen und medizinischen Berufe im 

Landtag noch weiter beschäftigen. 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Ich sehe keine weiteren Fragen. - Dann können 

wir zum nächsten Debattenbeitrag kommen. 

Das ist der von der AfD-Fraktion, und zwar von 

Herrn Köhler. - Bitte sehr. Sie haben das Wort. 

 

 

Gordon Köhler (AfD): 

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Da-

men und Herren! Zum heutigen Antrag bezüg-

lich der Übernahme möglicher Tarifsteigerun-

gen in Kindertageseinrichtungen durch das Land 

will ich mich kurz fassen. Die große Schwäche 

des Antrages - das haben die Vorredner bereits 

deutlich gemacht - besteht darin, dass die Ver-

handlungen zwischen den Tarifvertragsparteien 

noch nicht beendet sind. Die nächste Verhand-

lungsrunde ist für Mai 2022 angesetzt. Diese Er-

gebnisse müssen wir schlicht und ergreifend ab-

warten, um einfach zu wissen, über welche 

Höhe wir hierbei reden. Daher halten wir den 

Zeitpunkt der Einbringung des Antrages für ver-

früht. 

 

Gleichwohl möchte ich im Namen der AfD-Frak-

tion zu den Punkten bzw. den aufgemachten 

Forderungen wie folgt Stellung beziehen. Mit 

der Forderung des Antrages bezüglich der Wür-

digung von den Beschäftigten aus den Sozial- 

und Erziehungsberufen gehen wir mit. Diese tei-

len wir. Allein die Wortwahl im Antragstext, in 

dem die vergangenen zwei Jahre als widrige 

Umstände tituliert wurden, ist unserer Auffas-

sung nach kommentierungswürdig. 

 

Was bedeutet das? - In den letzten Tagen habe 

ich viel mit Erziehern aus dem Bekannten- und 

aus dem Freundeskreis telefonieren dürfen. 

Übereinstimmend wurde mir insbesondere 

über die Schwierigkeit der Umsetzung der  

 



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 24.03.2022 | Stenografischer Bericht 8/16 

 

 

65 

vielen sich ständig ändernden Coronamaßnah-

men berichtet. Gerade in Bezug auf die Anfangs-

phase des Lockdowns bzw. die sich anschließen-

den unterschiedlichen Gemengelagen wurde 

mir erzählt, dass die Erzieher z. B. den Eltern an 

der Türschwelle erklären mussten: Na gut, du 

gehörst zur systemrelevanten Berufsgruppe, du 

hingegen nicht. Die einen mussten ihre Kinder 

mitnehmen. Die anderen durften sie dort  

lassen. 

 

Auch die Kontrolle des G-Status in den Einrich-

tungen in den letzten Monaten - das ist natür-

lich nicht die grundsätzliche Aufgabe der Erzie-

her - hat zusätzlich Ressourcen gekostet. Oft-

mals war es auch der Unmut der Eltern, der 

dann den Erziehern entgegenschlug. 

 

Hinzu kommen durch die Eindämmungs- und 

die Lockdownpolitik weitere Problemlagen, wie 

Angstzustände, Vereinzelung oder Depressio-

nen. Die „Volksstimme“ berichtete auch kürz-

lich über die Zunahme der häuslichen Gewalt. 

Natürlich betrifft das nicht alle Kinder gleicher-

maßen. Aber die Kinder, die es betrifft, bringen 

diese Probleme auch mit in den Kindergarten, in 

den Hort oder wohin auch immer. Das muss 

durch das Personal aufgefangen und abgefedert 

werden.  

 

Daher können wir uns selbstverständlich der 

Forderung anschließen, dass das entsprechend 

zu würdigen sei. Selbstverständlich geht auch 

ein großer Dank an die ganzen Erzieher, die 

trotz dieser Coronapolitik mit viel Herzblut  

immer wieder viel Engagement für die Kinder 

aufbringen. 

 

(Zustimmung) 

 

Unter Punkt 2 Ihres Antrages wünschen Sie den 

Tarifvertragsparteien viel Erfolg bei der Ausge-

staltung des Vertrages. Ich glaube, uns als Land-

tag steht es nicht gut zu Gesicht, irgendwelchen 

Tarifpartnern viel Glück und Erfolg zu wün-

schen. Das sollen sie unter sich ausmachen.  

Kommen wir zu Punkt 3. Darin geht darum, sich 

gegen die Erhöhung von finanziellen Belastun-

gen für Eltern und Kommunen auszusprechen. 

Sie alle wissen, dass wir als AfD in der vergange-

nen Legislaturperiode bereits gefordert haben, 

die Kita-Gebühren in Gänze abzuschaffen. Da-

her können wir uns sehr wohl auf die Forderung 

als Minimalkonsens einlassen, dass es gerade 

auch für die Eltern nicht zu höheren Gebühren 

kommt. 

 

Um das Ganze zum Ende zu bringen: Wir müs-

sen erst die Tarifverhandlungen abwarten, be-

vor wir an dieser Stelle konkret werden können 

und konkret werden sollten.  

 

Gleichwohl noch einen letzten organisatori-

schen Hinweis an die antragstellende Fraktion: 

Wenn Sie schon Gesetze anpassen möchten, 

dann sollten Sie bitte das Gesetz auch tatsäch-

lich benennen. In der deutschen Paragrafen-

landschaft gibt es schließlich nicht nur einen 

einzigen § 12. 

 

Kurzum: Nach Abwägung des Für und Wider  

haben wir uns als Fraktion entschlossen, diesem 

Antrag nicht zuzustimmen, aber auch nicht da-

gegen zustimmen, sodass wir uns der Stimme 

enthalten werden. - In diesem Sinne danke ich 

für die Aufmerksamkeit. 

 

(Beifall) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Damit kommen wir zum nächsten Debattenbei-

trag. Für die FDP-Fraktion spricht der Abg. Herr 

Pott.  

 

 

Konstantin Pott (FDP): 

 

Sehr geehrte Herr Präsident! Meine sehr ver-

ehrten Damen und Herren! Liebe Kollegen der 

Linksfraktion, Sie machen in Ihrem heutigen An- 
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trag leider erneut den Fehler, den Sie bereits in 

einem anderen Antrag einmal gemacht haben. 

Sie ignorieren und schädigen die Tarifautono-

mie. Das fängt damit an, dass den Tarifpartnern 

für ihre Verhandlungen viel Erfolg gewünscht 

werden solle. Wenn Sie ehrlich gewesen wären, 

dann hätten Sie gesagt, dass Sie den Gewerk-

schaften und niemand anderem viel Erfolg  

wünschen. 

 

(Zustimmung) 

 

Sie fordern, dass die Mehrkosten, die bei der Ei-

nigung der Tarifrunde 2022 entstehen, vom 

Land gezahlt werden sollen. Das ist, wie wir 

schon gehört haben, nicht durchdacht. Was 

glauben Sie eigentlich, was los wäre, wenn es 

plötzlich heißt: Liebe Leute, egal was ihr jetzt 

herausverhandelt, die Mehrkosten übernimmt 

das Land? Die Gewerkschaften werden hor-

rende Lohnerhöhungen fordern. Die Arbeitge-

berverbände stimmen dem zu, weil sie es ja 

nicht zahlen müssen. Der Staat zahlt alle Löhne. 

 

Gestatten Sie mir folgende Frage: Warum ma-

chen wir es dann nicht gleich so? Ver.di-Vertre-

ter setzen sich mit dem Herrn Finanzminister 

und der Frau Sozialministerin zusammen, sagen 

was sie wollen und dann werden die Mittel im 

Haushaltsplan veranschlagt. Das wäre für Sie 

wahrscheinlich ganz großartig, ist es aber natür-

lich nicht. Denn es ist das Ziel der Tarifautono-

mie, die Lohnfindung unabhängig von politi-

schen Einflüssen zu gestalten. Das folgt der 

Idee, dass die Arbeitnehmer und die Arbeitge-

ber am besten wissen, was gut für sie ist - nicht 

Herr Richter, nicht Frau Grimm-Benne und 

schon gar nicht Sie, liebe Kollegen von der Links-

fraktion.  

 

(Zustimmung) 

 

Aus diesem Grund sind es eben Arbeitgeber und 

Arbeitnehmer, die ihre Interessen selbstständig 

aushandeln müssen - ganz ohne Zusagen aus 

der Politik. Überhaupt ist es doch so, dass das  

Land bereits einen Großteil der Personalkosten 

übernimmt. Diese Mittel werden jährlich ent-

sprechend den Tarifsteigerungen angepasst. Ich 

empfehle Ihnen dazu, noch einmal einen Blick in 

das KiFöG zu werfen. 

 

Bevor jetzt von Ihnen der Einwand kommt, dass 

man hieran sehen könne, die Übernahme von 

Kosten sei kein Problem, lassen Sie mich dazu 

bitte Folgendes sagen: Der Staat hat einen Bil-

dungsauftrag. Demnach ist es auch legitim, 

wenn er sich bereit erklärt, einen Teil der Perso-

nalkosten der Träger zu übernehmen.  

 

Nicht legitim ist es jedoch, inmitten von Tarif-

verhandlungen aus einem falsch verstandenen 

Gerechtigkeitsempfinden politisch einzugrei-

fen, um ein bestimmtes Ergebnis zu erreichen. 

Schwerpunkt der Verhandlung sind zudem nicht 

nur die Löhne. Die Gewerkschaften fordern z. B. 

auch Verbesserungen der Arbeitsbedingungen 

und Maßnahmen gegen den Fachkräftemangel. 

 

(Zuruf: Steht auch in unserem Antrag!)  

 

Diesbezüglich sind wir als Politiker mit Sicher-

heit auch gefragt.  

 

(Zuruf: Ja!)  

 

Sie jedoch hängen das Bild des Klassenkampfes 

auf. Sie schlagen auf die vermeintlich richtige 

Seite und hauen gern einfach auf den Staat 

drauf. Wenn Sie dazu politisch in der Lage wä-

ren, dann würden Sie hier, Ihrer Gesinnung fol-

gend, die eine Seite bevorteilen und die andere 

Seite benachteiligen. Das ist nicht der richtige 

Weg, meine Damen und Herren. 

 

(Zustimmung) 

 

Wie es richtig geht, das zeigt unser Koalitions-

vertrag: Erhöhung des Mindestpersonalschlüs-

sels für Kitas mit besonderen Bedarfen, Schul-

geldfreiheit bei der Ausbildung für Erzieher, 

Weiterführung der Maßnahmen des Gute-Kita- 
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Gesetzes auch bei Wegfall der Bundesmittel, 

ESF-Programm für Fachkräfte zur Stärkung von 

Erziehungskompetenzen. Das sind Maßnah-

men, die politisch vertretbar sind. Das sind 

Maßnahmen, die den Erziehern wirklich helfen. 

Alles Weitere ist reiner Populismus. Ihren An-

trag lehnen wir deshalb ab. - Vielen Dank für 

Ihre Aufmerksamkeit. 

 

(Zustimmung) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Ich sehe keine Wortmeldungen dazu. - Für die 

Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN spricht die 

Abg. Frau Sziborra-Seidlitz. - Sie haben das 

Wort. 
 

 

Susan Sziborra-Seidlitz (GRÜNE):  

 

Vielen Dank. - Sehr geehrter Herr Präsident! 

Sehr geehrte Damen und Herren! Verehrte 

Fraktion DIE LINKE, Ihr Antrag macht mich ein 

kleines bisschen ratlos. Es stimmt: Die Tarifver-

handlungen zwischen Ver.di und der Vereini-

gung der kommunalen Arbeitgeberverbände 

gestaltet sich Moment schwierig. Bisher scheint 

vor allem sehr wenig Spielraum vonseiten der 

kommunalen Vertreter signalisiert worden zu 

sein. Die Verhandlungen werden also - so steht 

zu befürchten - ziemlich zäh verlaufen. 
 

Vor dem Hintergrund der finanziellen Situation 

der meisten Kommunen ist das leider auch nicht 

unverständlich. Dabei ist es aus fachlicher Sicht 

absolut klar, dass weitere Verbesserungen in  

Sachen Personalausstattung und Qualität in der 

Kinderbetreuung nötig sind. Ebenfalls seit Lan-

gem bekannt ist die hohe Belastung der Fach-

kräfte, strukturell bedingt durch den im Bundes-

vergleich noch immer sehr niedrigen Personal-

schlüssel in den Kitas in Sachsen-Anhalt. 

 

Von wissenschaftlichen Empfehlungen in  

Sachen Personalausstattung sind wir trotz vieler  

 

Anstrengungen in den letzten Jahren noch im-

mer weit entfernt. In einem beinah süffisanten 

Hinweis von Finanzminister Richter auf die stei-

genden Ausgaben im Bereich der Kinderbetreu-

ung im Rahmen der Einbringung des aktuellen 

Haushaltsplanentwurfs in der letzten Landtags-

sitzung schwang zumindest ein Signal dahin ge-

hend mit, dass diese dringend notwendigen 

Kostensteigerungen so nicht von allen verstan-

den und vollumfänglich getragen werden. 

 

Aber für ein wirklich gutes Arbeiten in den Ein-

richtungen mit einer bedarfsgerechten Perso-

nalausstattung haben wir als Land tatsächlich 

noch eine weite Wegstrecke vor uns, auch  

finanziell. Ja, wir haben mit der Kenia-Koalition 

einige Verbesserungen auf den Weg gebracht, 

das wurde schon genannt. Immerhin zehn Aus-

falltage haben wir in die Kalkulation des Perso-

nalschlüssels einberechnet. Immerhin 130 zu-

sätzliche Stellen für Einrichtungen mit besonde-

ren Bedarfen werden jetzt vom Land finanziert. 

Das ist nicht nichts, auch wenn es natürlich noch 

lange nicht reicht, um wirklich landesweit gute 

Arbeitsbedingungen und eine bestmögliche 

frühkindliche Betreuung und Bildung zu  

gewährleisten. Die jetzige Landesregierung ist 

also weiterhin in der Pflicht. 

 

Die strukturell mäßige personelle Ausstattung 

der Einrichtungen im Land wurde in den letzten 

zwei Jahren natürlich auch durch die Corona-

pandemie ständig weiter verschärft. Zu den 

Leistungen der Erzieherinnen und Erzieher 

wurde hier heute schon viel Richtiges und Wert-

schätzendes gesagt.  

 

So richtig der Wunsch also ist, die Verhandlun-

gen zwischen Ver.di und den Arbeitgeberver-

bänden aufzubohren und mit Gestaltungsspiel-

raum auszustatten, so richtig die Intention ist, 

den pädagogischen Fachkräften zur Seite zu ste-

hen, so schwierig finde ich Ihre konkrete Forde-

rung. Wir sollen als Land eine Blankozusage ge-

ben, alle Kosten zu übernehmen, die Gewerk-

schaften und Kommunen verhandeln. Das sind  
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dann keine Verhandlungen mehr, sondern nun 

wirklich ein Wünsch-dir-was. Das ist zwar eine 

zauberhafte Vorstellung, aber dann würden die 

Tarifpartner vollständig zulasten Dritter verhan-

deln. Warum sollen wir die Kommunen und die 

Eltern bei der Finanzierung der Tarifabschlüsse 

komplett ausklammern?  

 

Dass sich die Finanzierungsanteile in den letzten 

Jahren immer weiter in Richtung Land verscho-

ben haben, ist Ihnen doch sicherlich genauso 

bekannt wie uns. Dass die Entlastung der Eltern 

in Sachsen-Anhalt umfassend ausfällt, ist auch 

kein Geheimnis. Sie ist sogar so umfassend, dass 

selbst der Landesrechnungshof in seiner Evalu-

ation der KiFöG-Finanzierung von 2020 kritisch 

anmerkt, dass das Land seinen Fokus viel zu 

stark auf die Elternentlastung und viel zu wenig 

auf die Qualitätsentwicklung gerichtet hat. 

 

(Zustimmung) 

 

Bei allem, was die Qualitätsentwicklung betrifft, 

ist es auch gar nicht nötig, auf Verhandlungser-

gebnisse Dritter zu warten. Mittels KiFöG kön-

nen und sollten wir als Land für landesweite 

klare Vorgaben und Standards sorgen und diese 

dann entsprechend finanzieren. Insbesondere 

in den erwähnten Sonderförderungen sehen 

wir als GRÜNE einen geeigneten Hebel, um ziel-

gerichtet Verbesserungen zu erreichen. Hier 

wollen wir ansetzen, und das am besten schon 

mit dem vorliegenden Haushaltsplanentwurf 

für das Jahr 2022. 

 

(Zustimmung) 

 

Die grundsätzliche Intention Ihres Antrags kön-

nen wir und kann ich nachvollziehen. Das Anlie-

gen der Verbesserung der Arbeitsbedingungen 

und der Qualität unterstützen wir GRÜNE ohne 

Wenn und Aber. Wir müssen beraten, auf wel-

chem Weg wir diese Verbesserungen als Land 

unterstützen können. Eine Blankozusage an die 

Tarifpartner halte ich aber aus der Sicht des Lan-

des für geradezu fahrlässig. Daher sprechen wir  

 

uns für eine Überweisung des Antrages in den 

Sozialausschuss zur weiteren Beratung aus. - 

Vielen Dank. 

 

(Zustimmung) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Danke, ich sehe keine Fragen. - Deswegen kön-

nen wir nun zum Beitrag der SPD-Fraktion kom-

men, den Frau Gensecke hält. - Sie haben das 

Wort. 

 

 

Katrin Gensecke (SPD):  

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Meine sehr geehr-

ten Damen und Herren Abgeordneten! Das 

Hohe Haus hat in der letzten Legislaturperiode 

das Kinderförderungsgesetz mehrfach geän-

dert, und zwar zum Besseren für alle. Das KiFöG 

ist komplex. Daher einige Vorbemerkungen. 

 

Die Finanzierung des KiFöG wird von den Part-

nern getragen: vom Land, von den Landkreisen, 

den Eltern und manchmal auch durch den Bund. 

Kinderbetreuung ist eine kommunale Pflichtauf-

gabe, aber das Land gibt bestimmte Parameter 

vor, z. B. den Personalschlüssel, den Ganztags-

anspruch und die Qualität. Damit ist das Land in 

der Finanzierungsverantwortung. 

 

Die erste Gesetzesänderung erfolgte im Herbst 

2017. Die Landespauschalen wurden im Hin-

blick auf die Kinderzahlen, die damals gestiegen 

sind, neu berechnet. Der Betreuungsumfang 

wurde zum damaligen Zeitpunkt auf 8,7 Stun-

den gesteigert. Auch eine Tarifentwicklung gab 

es. Kommunen und Land haben insgesamt 

30 Millionen € mehr aufgewendet. Zudem wur-

den die Kommunen durch die Mehrkindrege-

lung durch das Land entlastet. 

 

Die zweite und wichtigste Änderung war die 

fristgemäße Umsetzung der Vorgaben des Lan- 
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desverfassungsgerichts. Der damalige § 12b  

KiFöG wurde für unvereinbar mit dem Artikel 87 

Abs. 3 der Verfassung des Landes Sachsen-An-

halt erklärt. Wer schon etwas länger Mitglied 

dieses Hohen Hauses ist, wird sich sicherlich da-

ran erinnern, dass die Finanzierungsverpflich-

tung von 50 % für die Gemeinden gestrichen 

wurde. 

 

Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete! 

Die sogenannte große KiFöG-Novelle wurde im 

Sommer 2018 beschlossen. Die Novelle um-

fasste einige sehr wesentliche Änderungen: 

eine transparentere Finanzierung durch den 

Systemwechsel, eine stärkere Unterstützung 

der Gemeinden, die Entlastung der Eltern, die 

Stärkung der pädagogischen Fachkräfte, die 

Feststellung des gleichen Bildungsanspruchs für 

alle Kinder sowie die Förderung - das ist mehr-

fach angesprochen worden - von Kitas mit be-

sonderen Bedarfen, z. B. Sprach-Kitas. 

 

Seit dem 1. Januar 2019 gilt, dass alle Kinder ei-

nen Anspruch auf eine Ganztagsbetreuung im 

Umfang von acht Stunden haben, der für die 

Vereinbarkeit von Familie und Beruf, bei der 

Aus- und Fortbildung, im Studium, aufgrund der 

Pflege von Angehörigen oder bei Krankheiten 

unbürokratisch auf zehn Stunden täglich erhöht 

werden kann. Ebenfalls gilt, dass Familien nur 

noch für das älteste Kind Beiträge zahlen, wenn 

mehrere Kinder zeitgleich in der Krippe oder im 

Kindergarten betreut werden. Das hat Eltern 

von 60 000 Geschwisterkindern finanziell ent-

lastet - das ist eine gute Sache. Neu war, dass 

Ausfallzeiten für Fortbildung, Krankheit und Ur-

laub der pädagogischen Fachkräfte im Rahmen 

von zehn Arbeitstagen pro Fachkraft berück-

sichtigt wurden. Die Kosten hat das Land über-

nommen. Zudem wurden 100 pädagogische 

Fachkräfte - auch das wurde angesprochen - für 

Kitas mit besonderen Bedarfen zusätzlich vom 

Land finanziert. 

 

Mit den Mitteln des Gute-Kita-Gesetzes des 

Bundes ein Jahr später konnte die Geschwister- 

 

regelung auf Hortkinder ausgeweitet werden. 

Wenn ein Kind den Hort besucht und das Ge-

schwisterkind in die Kita geht, dann wird nur 

noch der geringere Hortbetrag gezahlt. Zudem 

konnten ab dem 1. August 2019 angehende Er-

zieherinnen und Erzieher rückwirkend vom 

Schulgeld befreit und eine praxisintegrierte und 

vergütete Erzieherinnenausbildung auf den 

Weg gebracht werden. 

 

Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete! 

Ich komme noch einmal kurz zurück auf den 

Sommer 2018. Die wichtigste Änderung bei der 

großen Novelle betraf die Finanzierungsystema-

tik. Es wurde geregelt, dass das Land auch zu-

künftig mit einem festen Prozentsatz von 51 % 

an den Personalkosten für die pädagogischen 

Fachkräfte beteiligt ist. Die Berechnungsgrund-

lage dafür ist der Mittelwert der Jahrespersonal-

kosten für pädagogische Fachkräfte aus den 

Entgeltgruppen 8 a und 8 b TVöD für den Sozial- 

und Erziehungsdienst in der Erfahrungsstufe 5. 

Zudem wurde gesetzlich geregelt - das ist ei-

gentlich das Entscheidende und Wichtige -, dass 

die Tarifabschlüsse des TVöD vollständig und 

automatisch vom Land in den Personalkosten 

abgebildet werden. In § 12a Abs. 3 heißt es - ich 

zitiere: 

 

„Die Zuweisungen nach Absatz 2 sind jähr-

lich an die Entwicklung der Jahrespersonal-

kosten einer pädagogischen Fachkraft nach 

§ 21 Abs. 3 und 4 Satz 1 entsprechend dem 

Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst - So-

zial- und Erziehungsdienst anzupassen.“ 

 

Die zu erwartenden Tarifabschlüsse - die Ver-

handlungen dazu sind noch in vollem Gange, wir 

kennen noch gar keine Ergebnisse - sollten dann 

selbstverständlich übernommen werden. 

 

Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete! 

Ich kann mir nur sehr schwer vorstellen, dass 

das Land vorhat, gegen sein eigenes Gesetz zu 

verstoßen und den Erzieherinnen Gehalt vorzu-

enthalten. Noch ein Hinweis: Auch wenn das  
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Land diese tariflichen Steigerungen einseitig 

übernehmen sollte, würden diese den Kommu-

nen - das wurde auch gesagt - im Rahmen des 

Finanzausgleichgesetzes wieder abgezogen 

werden. Das ist dann eine Art Nullsummenspiel. 

Daher werden wir diesen Antrag ablehnen - 

aber nicht, weil wir den Beschäftigten, die große 

Verdienste haben und sich aufopferungsvoll ih-

rer Arbeit widmen, die Tarifsteigerungen vor-

enthalten wollen, sondern weil diese bereits im 

KiFöG geregelt sind. - Vielen Dank für Ihre Auf-

merksamkeit. 

 

(Zustimmung) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Ich sehe hierzu eine Frage von Herrn Gebhardt. 

Möchten Sie diese beantworten? 

 

 

Katrin Gensecke (SPD):  

 

Ja. 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Okay, dann können Sie sie stellen. 

 

 

Stefan Gebhardt (DIE LINKE): 

 

Frau Kollegin Gensecke, Sie sind sehr engagiert 

bei dem Thema. Sie haben jetzt im Prinzip ähn-

lich argumentiert wie vorhin die Sozialministe-

rin.  

 

Ich will das noch einmal wiederholen: Ich kann 

das aus der Sicht des Landes gut nachvollziehen. 

Sie haben soeben richtigerweise erwähnt, dass 

die letzte größere Novelle des KiFöG jetzt vier 

Jahre zurückliegt. In den letzten vier Jahren ist 

viel passiert. Unter anderem gab es in den letz-

ten vier Jahren in den Kommunen eine deut- 

 

liche Anhebung der Elternbeiträge. Außerdem 

haben wir schon zwei Jahre Pandemie hinter 

uns. Deswegen ist der Antrag meiner Fraktion 

so aufgebaut, dass es im ersten Teil in völliger 

Übereinstimmung mit dem, was Sie soeben ge-

sagt haben, um bessere Arbeitsbedingungen für 

das Personal in den Kindertagesstätten geht. 

Wir sprechen uns dafür aus, dass die Tarifver-

handlungen erfolgreich verlaufen. Aber wenn 

sie erfolgreich verlaufen, dann soll das Land von 

vornherein sagen, es kommt zu keiner Erhö-

hung von Elternbeiträgen und es bleibt nicht bei 

den Kommunen hängen. Denn die Kommunen 

würden das wieder auf die Eltern umlegen. Das 

ist zumindest bei einem Großteil der Kommu-

nen so. 

 

Deswegen lautet die Frage an Sie: Was hindert 

uns denn daran, gerade in dieser Situation ge-

genüber den Eltern und den Kommunen als 

Landtag deutlich zu signalisieren, dass das Land 

diese Tarifsteigerung komplett übernimmt? 

Was hindert Sie daran, dieses Signal deutlich zu 

setzen? 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Sie können antworten. 

 

 

Katrin Gensecke (SPD):  

 

Sehr geehrter Herr Gebhardt, ich möchte es 

noch einmal sagen: Die Tarifverhandlungen be-

finden sich noch in vollem Gange. Wir wissen 

noch gar nicht, was sie am Ende eigentlich er-

bringen. Die Gewerkschaften haben uns einen 

umfassenden Forderungskatalog vorgegeben. 

Wir müssen erst einmal schauen, wie wir damit 

umgehen. Ich will jetzt nicht vortreffliche Dinge 

sagen. Ich kann Ihnen nur mitteilen: Auch ich 

gehe durch meinen Landkreis, auch ich frage in 

Kindergärten und Kindertagesstätten nach. Ich 

habe nicht wahrgenommen, dass Elternbeiträge 

exorbitant gestiegen sind - ganz im Gegenteil,  
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muss ich ehrlich sagen. Auch die Eltern sind zu-

frieden. 
 

Wir sprechen viel über pädagogische Fach-

kräfte. Ich habe auch wahrgenommen, dass 

diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter - das ist 

ganz klar - in der Zeit der Pandemie großartige 

Arbeit geleistet haben. Ich habe auch gefragt: 

Wo drückt der Schuh, was können wir verbes-

sern, wie können wir weiterhelfen? Mir ist kein 

einziges Mal entgegengebracht worden, dass 

Tariferhöhungen etc. pp notwendig sind oder 

sich die Fachkräfte an vielen Stellen überfordert 

fühlen. Vielmehr wurde gesagt, dass es nicht die 

Kinder sind, sondern häufig die Eltern, weil sie 

genauso die Dinge mit tragen, die wir während 

der Pandemie erleben. 
 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 
 

Eine ganz kurze Nachfrage noch, Herr Gebhardt. 
 

 

Stefan Gebhardt (DIE LINKE):  
 

Die kurze Nachfrage lautet: Wollen Sie es tat-

sächlich von der Höhe der Tarifsteigerung ab-

hängig machen? Denn Sie sagen immer wieder, 

wir sollen doch erst einmal abwarten, was her-

auskommt. Unsere Position ist doch, unabhän-

gig von der Höhe der Tarifsteigerung zu ent-

scheiden, wir übernehmen diese. Es geht nicht 

darum, erst einmal abzuwarten, ob wir uns das 

als Land überhaupt leisten können oder ob wir 

es dann doch wieder auf die Eltern umlegen. 
 

(Zuruf) 
 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 
 

Sie können antworten. 
 

 

Katrin Gensecke (SPD):  
 

Ich bleibe bei meiner ersten Aussage. Ich denke, 

wir sollten abwarten, wie sich die Tarifverhand- 

 

lungen entwickeln. Ich denke, dann können wir 

noch einmal gemeinsam beraten. - Vielen Dank. 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Zum Ende der Debatte ist Frau Hohmann auf 

dem Weg zum Rednerpult. - Frau Hohmann, Sie 

haben das Wort. Bitte. 

 

 
Monika Hohmann (DIE LINKE):  
 
Sehr geehrter Herr Präsident! Meine Damen 

und Herren! Frau Gensecke, wenn wir da noch 

mal schauen sollen, wäre es eigentlich ein 

Grund, den Antrag in den Ausschuss zu überwei-

sen. Es waren Ihre letzten Worte, die Sie gerade 

gesagt haben: „Wir müssen abwarten. Dann 

schauen wir mal.“ - Das zuletzt. 

 

(Zuruf) 

 

Seit ich im Landtag bin, seit 2011, und mich mit 

dem KiFöG auseinandersetze, höre ich immer, 

das ist eine kommunale Aufgabe. - Das ist rich-

tig.  
 

(Zuruf) 
 

Aber wer hat denn die Kommunen mit Finanzen 

auszustatten? Das sind doch auch wohl wir. 

Wenn wir die Kommunen bei den Finanzzuwei-

sungen ständig ausbluten lassen, ist es eine  

logische Konsequenz 
 

(Zuruf)  
 

- die Aufgaben aber auch, Herr Borgwardt -, 

dass wir hier unterstützend eingreifen.  

 

Genau am KiFöG ist doch sichtbar, wie schwierig 

das Finanzierungsmodell, das wir seit dem 

Jahr 2013 haben, ist. Wir hatten in der letzten 

Legislaturperiode einen Gesetzentwurf vorge-

legt, mit dem wir über ein anderes Finanzie-

rungsmodell diskutieren wollten. Im Ausschuss  
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ist es leider nicht dazu gekommen, weil die  

Koalition ihr eigenes KiFöG vorgelegt hat.  

 

Ich musste - ganz ehrlich - vorhin schmunzeln 

bei einigen Kollegen, die da meinten, dass sie 

die Verhandlungen zulasten Dritter führen, weil 

wir nicht mit am Verhandlungstisch sind. Das 

geht nun überhaupt nicht.  

 

Seit dem Jahr 2013 verhandeln die Landkreise 

mit den Trägern, nämlich bei den Entgeltverein-

barungen, zulasten Dritter, und zwar zulasten 

der Kommunen. Das machen die schon immer. 

Da stört es Sie nicht?  

 

(Zuruf) 

 

Aber auf der Landesebene stört es Sie auf ein-

mal.  

 

Da muss man schauen, wie man das begründet. 

Das kann man natürlich. Ich höre Herrn Krull 

schon: Ja, Frau Hohmann, es steht doch im  

KiFöG, dass die Gemeinden jetzt mit am Tisch 

sitzen können. Aber ganz ehrlich: Haben Sie es 

jemals gesehen? Der Landkreis Harz hat die Ver-

antwortung für die Vereinbarungen auf die 

Kommunen gelegt. Ich warte immer noch auf 

das Urteil Landesverwaltungsamts, ob das über-

haupt zulässig ist. Insofern gibt es da nun einige 

Dinge, die zurechtgerückt werden müssen. 

 

Zur FDP kann ich nur sagen: Ich freue mich da-

rauf, dass Sie an unserer Seite stehen, wenn es 

nämlich darum geht, für bessere Arbeitsbedin-

gungen bei den Beschäftigten zu kämpfen. Ich 

freue mich darauf, dass Sie bei den Vor- und 

Nachbereitungszeiten, bei der Fortbildung, bei 

der Verbesserung des Personalschlüssels auf 

unserer Seite sind. Herzlichen Dank dafür. 

 

(Zustimmung - Zuruf) 

 

Noch ein Hinweis. Natürlich haben wir im KiFöG 

die 137 Stellen stehen. Natürlich ist es eine Ver- 

 

besserung, als Sozialarbeiter gemäß KiFöG tätig 

zu sein. Aber mal ganz ehrlich: Wir haben etwas 

mehr als 1 800 Kindertageseinrichtungen. Da ist 

die Summe von 137 Stellen ein bisschen margi-

nal, zumal wir wissen - - Das war das Ergebnis 

der dringlichen Anfrage, die ich gestellt habe, 

durch die ich erstmal herausfinden wollte, was 

die 137 Stellen sind, wofür dieses Personal 

überhaupt zuständig ist. Insofern freue ich 

mich, dass wir da vielleicht einen Konsens fin-

den, dass es auch dort wieder mehr Stellen ge-

ben wird.  

 

Ich finde es schade, dass Sie den Antrag nicht in 

den Ausschuss überweisen. Wir schauen mal, 

was unterm Strich dabei herauskommt. Wenn 

jetzt von der SPD gesagt worden ist, eine Er- 

höhung der Elternbeiträge sei in den letzten 

Jahren kein Thema gewesen, dann freue ich 

mich darauf, was nach den Tarifverhandlungen 

bei den Eltern unterm Strich ankommen wird. - 

Danke. 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Danke. - Jetzt haben wir eine Intervention. Ich 

glaube, es ist auch schon neu, dass die Rednerin 

gleich gesagt hat, was die Intervention beinhal-

ten würde. - Aber Sie können sie völlig frei  

gestalten. Herr Krull, bitte. 

 

 

Tobias Krull (CDU):  

 

Sehr geschätzte Frau Kollegin, Sie haben schon 

richtig ausgeführt, dass die Kommunen jetzt 

eine deutlich stärkere Rolle spielen, als das vor 

der großen Reform, wie wir sie nennen, der Fall 

war. Sie haben damit auch dargestellt, dass eine 

Fraktion, die als Partei die stärkste kommunal-

politische Kraft des Landes ist, die CDU, an der 

Stelle aus den Hinweisen der Kommunen ge-

lernt hat und deswegen die Gemeinden jetzt 

verbindlich an den entsprechenden Verhand- 
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lungen beteiligt sind. Sie haben damit auch zur 

Kenntnis gegeben, dass Sie davon ausgehen, 

dass das gemeinsame gedeihliche Zusammen-

wirken der unterschiedlichen kommunalen  

Ebenen auch im Bereich des Kinderförderungs-

gesetzes wichtig ist. Ist das richtig? 

 

 
Monika Hohmann (DIE LINKE):  

 
Nicht ganz. 

 
(Lachen) 

 

 
Tobias Krull (CDU):  

 
Das ist bedauerlich. 

 

 
Monika Hohmann (DIE LINKE):  

 
Herr Krull, wir werden sehen. Ich denke, dass 

das Landesverwaltungsamt jetzt zu dieser Maß-

nahme - - Der CDU-Landrat Herr Balcerowski 

hat die Kommunen damit beauftragt, damit 

nicht der Landkreis mehr bei den Entgeltver-

handlungen, sondern die Kommunen mit dem 

Träger verhandeln. Das ist das, was Sie wollen. 

Ich bin gespannt, ob das gesetzeskonform sein 

wird. Vielleicht liegt es schon vor. Wenn das 

nicht der Fall ist, müssen wir schauen. Es liegt 

mittlerweile bestimmt schon ein Dreivierteljahr 

beim Landesverwaltungsamt. Wir gucken mal, 

was dann unterm Strich herauskommt, ob dann 

Ihre Intention so ist. 

 

 
Vizepräsident Wulf Gallert:  

 
Offensichtlich gibt es noch eine kleine Nach- 

intervention. Bitte. 

Tobias Krull (CDU):  

 

Noch ein kleiner Hinweis. Der Wunsch unserer-

seits ist, dass Landkreise, Träger und Kommu-

nen gemeinsam unterschreiben, alle Beteiligten 

zusammenwirken. - Vielen Dank.  

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Damit hätten wir die Debatte wirklich beendet. 

Wir können zur Abstimmung kommen.  

 

Abstimmung 
 

Einen Überweisungsantrag gab es, und zwar 

von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, den 

Sozialausschuss betreffend. Ich frage jetzt: Gibt 

es vielleicht sogar noch alternative Vorstellun-

gen? - Offensichtlich nicht. Wer diesen Antrag in 

der Drs. 8/902 in den Sozialausschuss über- 

weisen will, den bitte ich jetzt um das Karten- 

zeichen. - Das sind die Fraktionen LINKE, GRÜNE 

und AfD. - Wer ist dagegen? - Das sind die Koa-

litionsfraktionen. Damit ist der Überweisungs-

antrag abgelehnt worden. Damit haben wir den 

Tagesordnungspunkt beendet. 

 

Wir können zum Tagesordnungspunkt 4 über-

gehen. 

 

(Zurufe) 

 

- Stimmt, Herr Krull. Entschuldigung, es ist rich-

tig. Wir kommen deshalb zurück zum Tagesord-

nungspunkt 3. Wir stimmen jetzt direkt über 

diesen Antrag ab. Wer diesem Antrag der Frak-

tion DIE LINKE in der Drs. 8/902 zustimmt, den 

bitte ich um das Kartenzeichen. - Das ist die 

Fraktion DIE LNKE selbst. Wer ist dagegen? - Das 

sind die Koalitionsfraktionen. Wer enthält sich 

der Stimme? - Das sind die Fraktionen AfD und 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Damit ist der Antrag 

mehrheitlich abgelehnt worden. Wir schließen 

den Tagesordnungspunkt 3.  
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Wir kommen zu  

 

 

Tagesordnungspunkt 4 

 

Beratung 

 

a) Sachsen-Anhalt - solidarisch mit den Ukrai-

nerinnen und Ukrainern 

 

Antrag Fraktionen CDU, SPD und FDP - Drs. 

8/910 

 

 

b) Solidarität mit Menschen auf der Flucht - 

konkrete Unterstützung in Sachsen-Anhalt 

ausbauen und sichern 

 

Antrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 8/909 

 

 

Einbringer zu a) ist der Fraktionsvorsitzende der 

CDU Herr Borgwardt. Das steht zumindest auf 

meinem Rednerplan.  

 

(Zuruf) 

 

- Das ist nicht falsch. Es steht so auf meinem 

Plan. Es hat sich offensichtlich geändert.  

 

Einbringerin für den Antrag in der Drs. 8/910 ist 

die Fraktionsvorsitzende der SPD, die Abg. Frau 

Pähle. Bitte sehr. 

 

 

Dr. Katja Pähle (SPD):  

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Sehr geehrte Ab-

geordnete! Heute vor vier Wochen begann der 

russische Angriffskrieg gegen die Ukraine. Einen 

Tag später gaben wir als Landtag mit der Regie-

rungserklärung des Ministerpräsidenten und 

der Zustimmung zu einem von allen demokra- 

tischen Fraktionen getragenen Antrag ein ein-

drucksvolles Bekenntnis ab, wo wir stehen. Wir 

stehen gegen den von Putin befohlenen Über- 

 

fall, gegen den Versuch, die unabhängige  

Ukraine zu zerschlagen, gegen Krieg und Gewalt 

in den internationalen Beziehungen. Wir stehen 

solidarisch an der Seite der Ukrainerinnen und 

Ukrainer. 

 

(Beifall) 

 

Seitdem ist viel geschehen. Seien wir ehrlich. 

Viele von uns - ich will mich da gar nicht ausneh-

men - hätten es nicht für möglich gehalten, dass 

die Ukraine der Übermacht der russischen  

Armee überhaupt so lange standhalten kann. 

 

Deshalb möchte ich am Anfang dieser Debatte 

noch einmal - ich hoffe, für das gesamte Hohe 

Haus - dem Respekt Ausdruck geben, dem  

Respekt vor der Standhaftigkeit der Menschen 

in der Ukraine, 

 

(Beifall) 

 

dem Respekt vor dem Mut, mit dem sie für eine 

unabhängige und demokratische Ukraine kämp-

fen, dem Respekt vor der Entschlossenheit, mit 

der sie ihr Land verteidigen, dem Respekt vor 

der Kraft, mit der unter schwierigsten Umstän-

den Menschenleben gerettet, Evakuierungen 

organisiert, Atomanlagen vor dem Kollaps be-

wahrt werden, um nur einige Beispiele zu nen-

nen.  

 

Keines der Probleme, mit denen wir in der Folge 

dieses Krieges zu tun haben, ist mit den Opfern 

und mit den Belastungen zu vergleichen, die die 

Ukrainerinnen und Ukrainer meistern müssen.  

 

(Beifall) 

 

Das sollten wir bei allen Diskussionen nie ver-

gessen.  

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Die 

Menschen in Deutschland und Sachsen-Anhalt 

reagieren mit großer Anteilnahme auf den Krieg 

gegen die Ukraine. Vieles von dem, was wir  
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heute in den Städten und Gemeinden unseres 

Landes beobachten, erinnert an die Situation im 

Jahr 2015. Die spontane Hilfsbereitschaft ist so-

gar noch größer als damals. 

 

In ganz großem Maße sind es Privatpersonen, 

die Flüchtlinge aus der Ukraine willkommen  

heißen, erste Orientierungshilfe geben, Über-

setzungsdienste leisten und in vielen Fällen 

Wohnraum zur Verfügung stellen. Auch private 

Initiativen, die Fahrten zur ukrainischen Grenze 

organisieren mit Hilfsgütern hin, mit geflüchte-

ten Menschen zurück, sind ein Ausdruck der 

großen Anteilnahme und Solidarität in unserem 

Land. 

 

Vieles ist eben anders als im Jahr 2015. Die Er-

fahrungen von damals und die seither entstan-

denen Strukturen haben dafür gesorgt, dass 

Staat und Kommunen diesmal besser darauf 

vorbereitet sind, mit einer solchen Krisensitua-

tion umzugehen. Das vielleicht markanteste 

Beispiel dafür ist die schnelle Entscheidung der 

EU-Innenminister, die Massenzustromrichtlinie 

anzuwenden und damit die unbürokratische 

Einreise ebenso zu ermöglichen wie einen direk-

ten Zugang zum Arbeitsmarkt. Diese Entschei-

dungen haben diese Verfahren erheblich ver-

einfacht und beschleunigt.  

 

Aber noch etwas anderes ist anders als damals. 

Das ist im Wesentlichen bedeutend dafür, wie 

die Menschen in unserem Land mit dieser Situ-

ation umgehen. Alle spüren, wie nah uns dieser 

Krieg kommt. Alle wissen, dass uns die Folgen 

dieses Krieges direkt betreffen, humanitär, wirt-

schaftlich und finanziell.  

 

Viele fürchten, dass die Gefahr einer Auswei-

tung des Krieges nicht gebannt ist und dass 

Deutschland und ganz Europa in diesen Konflikt 

hineingezogen werden könnten. Sie haben 

recht damit. Deshalb haben wir uns in der Koa-

lition - dafür bin ich sehr dankbar - dazu verab-

redet, heute erneut Position gegen Putins Krieg 

zu beziehen und in einem Antrag auf all die The- 

 

menfelder einzugehen, in denen Sachsen-An-

halt handeln kann und muss. Auf einige möchte 

ich an dieser Stelle näher eingehen.  

 
Die erste drängende und die wichtigste Aufgabe 

ist die Aufnahme und Unterbringung der ge-

flüchteten Menschen. Mit spontaner Bereit-

schaft allein ist diese Aufgabe jedoch auf Dauer 

nicht zu lösen. Wir wissen nicht, wie lange der 

Krieg dauern wird. Deshalb kann es auch keine 

belastbaren Prognosen geben, wie viele Men-

schen wir bei uns aufnehmen müssen. Die 

Schätzungen reichen von vier Millionen Ukrai-

nerinnen und Ukrainern, die sich auf der Flucht 

befinden und auf die Flucht begeben, bis hin zu 

acht Millionen - so die Außenministerin - oder 

sogar zehn Millionen Flüchtlingen, wie es die EU 

vermutet. Wir wissen es nicht. 

 
Doch auch wenn es gelingen sollte, das Ankom-

men einigermaßen gerecht auf die Mitglied-

staaten der Europäischen Union und innerhalb 

Deutschlands auf die Bundesländer zu verteilen, 

am Ende sind es die Städte und Dörfer, in denen 

die Menschen Aufnahme finden. Deshalb ist es 

ganz entscheidend, dass die Kommunen mit 

dieser Aufgabe nicht allein gelassen werden und 

nicht auf ihren Kosten sitzen bleiben. Dasselbe 

gilt für die vielen zivilgesellschaftlichen Initiati-

ven, die sich für die Menschen engagieren, die 

aus der Ukraine zu uns kommen. 

 
Viele der Menschen, die sich dieser Aufgabe 

widmen, haben selbst eine Migrationsge-

schichte, als deutsche Spätaussiedler, als jüdi-

sche Kontingentflüchtlinge, als Zuwanderer aus 

Russland, aus der Ukraine, aus Polen oder aus 

Syrien. Das sind Menschen, die selbst erfahren 

haben, was es bedeutet, sich auf ein fremdes 

Land und auf das Leben in einer neuen Umge-

bung einzulassen. Dabei haben Sie alle vor allem 

eines erfahren: Sprache ist der Schlüssel zur  

Integration. 

 
(Beifall) 
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Es liegt deshalb auf der Hand, dass Kitas und 

Schulen auch diesmal eine Kernaufgabe erfül-

len. Spracherwerb in der Gemeinschaft der 

Gleichaltrigen ist der beste Weg zur Integration. 

 

(Zustimmung) 

 

Deshalb unterstützen wir die Landesregierung 

bei dem eingeschlagenen Weg, zunächst An-

kunftsklassen zu bilden, in denen vorüberge-

hend auch muttersprachlicher Fachunterricht 

erteilt wird, gleichzeitig jedoch Lehrerinnen und 

Lehrer für Deutsch als Zweitsprache einzustel-

len, damit die Kinder verlässlich die deutsche 

Sprache lernen können. Beides zusammen  

ebnet den Weg in einen gemeinsamen Regelun-

terricht.  

 

Ich begrüße ausdrücklich, dass das Landesschul-

amt in dieser Woche klargestellt hat, dass auf 

den Aufbau dieser Strukturen nicht gewartet 

wird. Schulpflichtige Kinder, die vor Ort gemel-

det und auf ihren Gesundheitszustand unter-

sucht worden sind, nehmen von Anfang an am 

Schulunterricht teil. Auch dieses klar struktu-

rierte Vorgehen unterscheidet sich erheblich 

von der Situation im Jahr 2015. 

 

Meine Damen und Herren! Über den Zugang 

zum Arbeitsmarkt habe ich schon gesprochen. 

Genauso wichtig ist es natürlich, dass junge 

Menschen, die unter den Bedingungen dieses 

Krieges ihr Studium oder ihre Ausbildung in der 

Ukraine nicht fortsetzen können, in Deutsch-

land die Chance auf eine Fortsetzung und auf ei-

nen Abschluss haben. Ich begrüße es ausdrück-

lich, dass die Bundesinnenministerin über den 

europäischen Rechtsrahmen hinaus auch für 

Studierende aus Drittstaaten, die aus der  

Ukraine fliehen mussten, ein Aufenthaltsrecht 

in Deutschland sichergestellt hat. 

 

(Zustimmung) 

 

Ich möchte noch auf zwei Forderungen aus dem 

Antrag der LINKEN eingehen. Ich denke, es ist  

 

weder notwendig noch sinnvoll, zwei Anträge zu 

beschließen. Aber in Ihrem Antrag sind zwei 

Punkte enthalten, die in der Sache richtig sind. 

Das ist zum einen die Forderung nach einem  

sicheren Aufenthaltstitel für Menschen, die als 

Deserteure, als Kriegsverweigerer oder als Geg-

ner von Putin aus Russland fliehen müssen. Wir 

sehen mit Schrecken, wie die Repression in 

Russland von Tag zu Tag zunimmt. So, wie wir 

ukrainische Flüchtlinge als Opfer des Krieges  

unter uns willkommen heißen, sollten wir das 

auch mit denen tun, die ihre Freiheit aufs Spiel 

setzen, um den Kriegskurs der russischen Füh-

rung zu stoppen. Wir haben aus gutem Grund 

Folgendes in unseren Antrag geschrieben: 

 

„Die wirtschaftlichen Sanktionen der inter-

nationalen Staatengemeinschaft richten sich 

gegen die Verursacher und Profiteure des 

Krieges [...] Sie richten sich nicht gegen rus-

sische Sprache und Kultur.  

 

Der Landtag plädiert [...] dafür, zwischen-

menschliche und kulturelle Kontakte zur rus-

sischen Zivilgesellschaft so weit wie möglich 

aufrechtzuerhalten und für einen Dialog im 

Interesse des Friedens zu nutzen.“ 

 

Deshalb wenden wir uns auch entschieden ge-

gen antirussische Hetze und Übergriffe im All-

tag. Wir brauchen auch für die Aufnahme von 

russischen Flüchtlingen eine bundesweite,  

europäische Regelung. 

 

(Beifall) 

 

Meine Damen und Herren! Was ich an dieser 

Stelle ebenfalls aufgreifen möchte, ist der 

Schutz vor sexueller Ausbeutung und Men-

schenhandel. Dass Frauen und Kinder auf der 

Flucht neuen Gefahren durch solche Verbre-

chen ausgesetzt sind, gehört zu den deprimie-

renden Beobachtungen der letzten Wochen. Ich 

weiß, dass die Beratungsstelle Vera bereits im 

Einsatz ist, um für diese Risiken zu sensibilisie-

ren und Hilfe anzubieten. Ich glaube, wir sollten  
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sie in ihrer Arbeit tatkräftig unterstützen. Dafür 

haben wir alle Möglichkeiten. 

 
Mit unserem Antrag wollen wir auch auf die  

Risiken eingehen, die im Zusammenhang mit 

der Ukrainekrise, dem Krieg in der Ukraine auf 

die Bevölkerung in Sachsen-Anhalt zukommt. 

Dabei stehen aktuell natürlich die Sicherheit der 

Energieversorgung und die Entwicklung der 

Energiepreise im Vordergrund. Es ist gut für un-

ser Land, dass die Bundesregierung in Überein-

stimmung mit den Koalitionspartnern alles da-

ran setzt, so schnell wie möglich unabhängig 

von Öl, Gas und Kohle aus Russland zu werden. 

Es ist ebenso richtig und wichtig, dass die Bun-

desregierung die Risiken eines sofortigen Ener-

gieboykotts gegen Russland nicht auf die leichte 

Schulter nimmt. Trotz aller Reserven, Bezugsal-

ternativen und Einsparmöglichkeiten wären 

Versorgungsengpässe für Verbraucher und In-

dustrie unvermeidbar und die Gefahr unkon-

trollierter Preissteigerungen wäre real. 

 
Die jüngsten Forderungen Russlands, die Bezah-

lung von Energielieferungen nur noch in Rubel 

zu tätigen, zeigt uns allerdings, dass die Mög-

lichkeit eines plötzlichen Lieferstopps keines-

wegs vom Tisch ist und dass wir auf alle Even- 

tualitäten gefasst sein müssen. Die Preise sind 

schon jetzt erheblich gestiegen. Das liegt nicht 

am Krieg und an den Sanktionen. Es liegt an  

Spekulationen und Mitnahmeeffekten, für die 

vor allem Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-

mer die Zeche zahlen. Kurzfristige Maßnahmen 

gegen die Energiepreissteigerungen sind erfor-

derlich und die Koalition in Berlin hat sich heute 

auf ein Maßnahmenpaket dafür verständigt: 

Pauschalzahlungen für alle Arbeitnehmerinnen 

und Arbeitnehmer, für Familien und Leistungs-

bezieher, eine befristete Senkung der Energie-

steuer auf Kraftstoffe und - darüber hat vorhin 

niemand gesprochen, aber das ist in diesem  

Paket ein wirklich wichtiges und richtiges  

Signal - ein günstiges Ticket für den Umstieg auf 

den ÖPNV. 

(Zustimmung) 

 

Ich finde, das ist ein gelungenes Paket und die 

richtige Antwort auf die Preispolitik der Mine-

ralölindustrie. 

 

(Zuruf) 

 

- Dann habe ich das vorhin überhört, Herr  

Kosmehl. 

 
Allein mit kurzfristigen finanziellen Hilfen und 

mit neuen Bezugsquellen für alte Energien ist es 

aber nicht getan. Die jetzige Krise sollte auch 

Ansporn sein, jetzt erst recht den Kampf gegen 

den Klimawandel aufzunehmen und die Wende 

hin zu erneuerbaren Energien zu beschleunigen. 

Markus Söder hat heute Morgen gegen jede 

technische Evidenz für längere Laufzeiten von 

Atomkraftwerken geworben und gefordert, es 

müsse Schluss sein mit Ausstiegen aller Art. Das 

Gegenteil ist richtig. Wir müssen schneller und 

planvoller werden beim Umstieg,  

 

(Zuruf) 

 

um unsere Energieunabhängigkeit zu sichern. 

Ganz wichtig ist dafür ein neues Planungsrecht, 

das Fotovoltaik, Windkraftwerke, Wasserstoff-

erzeugung, Energiespeicher und Energieleitun-

gen in bisher nicht gekanntem Ausmaß und 

Tempo möglich macht. Wann, wenn nicht jetzt, 

wollen wir diesen Weg einschlagen? 

 

(Zustimmung) 

 

Meine Damen und Herren! Dass wir mehr Inves-

titionen in den Bevölkerungsschutz ebenso 

brauchen wie ein Cybersicherheitsgesetz, will 

ich hier nur kurz erwähnen. Auch darauf geht 

der Antrag ein. 

 
(Zustimmung) 

 

Er enthält einen sehr wichtigen Satz: 
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„Der Landtag wird zusätzliche Aufgaben, die 

sich in dieser Situation für das Land und die 

Kommunen ergeben, bei den weiteren Bera-

tungen und Beschlussfassungen über den 

Landeshaushalt 2022 berücksichtigen.“ 

 

Ich weiß, dass die beteiligten Ressorts bei allen 

Unwägbarkeiten an Kostenschätzungen zu die-

sen Maßnahmen arbeiten. Wir alle werden da-

für Sorge tragen müssen, dass der Mehrbedarf 

aus dem Gesamthaushalt aufgebracht werden 

kann. Bei Corona haben wir gezeigt, dass das 

geht. 

 

Über die möglichen Folgen des Ukrainekriegs 

für unser Land habe ich gesprochen, über die 

größte Gefahr, die von diesem Krieg für uns alle 

ausgeht, aber noch nicht. Die größte Gefahr ist 

eine Ausweitung auf andere Länder mit mög-

licherweise verheerenden Auswirkungen für 

ganz Europa und für die Welt. Die NATO wird 

nicht Kriegspartei, hat Bundeskanzler Scholz 

gestern im Bundestag unmissverständlich klar-

gestellt. Deutschland wird nicht Kriegspartei. 

Wenn ganz Europa brennt, ist der Ukraine damit 

nicht geholfen. 

 

(Beifall) 

 

Mit harten Sanktionen, mit Lieferungen defen-

siver Waffen und mit der Sicherheitsgarantie für 

die NATO-Staaten Osteuropas stärken Deutsch-

land und seine Partner der Ukraine den Rücken. 

Aber ein militärisches Eingreifen in den Krieg in 

der Ukraine darf es nicht geben. 

 

Meine Damen und Herren! Unser Blick auf Ost-

europa hat sich durch den Krieg verändert. Der 

russische Überfall, die unverhohlenen Drohun-

gen Putins gegen die Existenz der Ukraine und 

deren hartnäckiger Widerstand gegen die vor-

rückenden Angreifer haben nach meinem Ein-

druck vielen Menschen in Deutschland die  

Ukraine als große eigenständige Nation in unse-

rer Nachbarschaft erst bekannt und bewusst  

gemacht. Was für eine große Rolle das Land z. B.  

 

für die Welternährung spielt, haben bis vor  

wenigen Tagen wahrscheinlich die wenigsten in 

unserem Land gewusst. Ich bin überzeugt: 

Wenn dieser Krieg überstanden ist, dann wird 

die Ukraine ihren Platz mitten in Europa haben 

und dauerhaft eine wichtige Rolle spielen. 

 

Ich will noch einmal den Bundeskanzler zitieren. 

In seiner Regierungserklärung nach dem russi-

schen Überfall gab es einen Satz, der zu Unrecht 

wenig beachtet wurde. Aber er bleibt richtig - 

Zeitenwende hin oder her. Der Satz lautet: 

 

„Dauerhaft ist Sicherheit in Europa nicht  

gegen Russland möglich.“ 

 

Olaf Scholz fuhr fort: 

 

„Auf absehbare Zeit aber gefährdet Putin 

diese Sicherheit. Das muss klar ausgespro-

chen werden.“ 

 

(Zustimmung) 

 

Gerade die Schrecken dieses Krieges zeigen uns 

aber: Wir sollten die Hoffnung auf ein demokra-

tisches, europäisch orientiertes Russland, das 

die Grenzen und die Selbstbestimmung seiner 

Nachbarn respektiert, nicht aufgeben. Denn ein 

waffenstarrender, gespaltener Kontinent bietet 

seinen Völkern keine Sicherheit. Das sollten wir 

alle aus 45 Jahren Blockkonfrontation und  

Kaltem Krieg gelernt haben. - Vielen Dank. 

 

(Zustimmung) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Ich sehe einen Fragewunsch von Herrn Roi. 

Möchten Sie die Frage beantworten, Frau 

Dr. Pähle? 

 

 

Dr. Katja Pähle (SPD): 

 

Ich kann es probieren.  
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Vizepräsident Wulf Gallert: 
 

Herr Roi, Sie können die Frage stellen. 
 

 

Daniel Roi (AfD): 
 

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

haben richtigerweise gesagt, dass wir den Zivil- 

und Katastrophenschutz in unserem Bundes-

land wieder stärken müssen. Sie waren bereits 

in der letzten Legislaturperiode Abgeordnete 

hier im Haus und können sich sicherlich an un-

sere Forderung erinnern, genau das zu tun. Das 

war, bevor der Ukrainekrieg losging. Wir haben 

damals massiv kritisiert, dass Sie die Auszahlun-

gen an die Gemeinden im Rahmen der Feuer-

schutzsteuereinnahmen von 5 Millionen € auf 

3 Millionen € im letzten Jahr gekürzt haben. Das 

behalten Sie jetzt bei. Das finde ich sehr schade. 

Wenn Sie den Bereich wirklich fördern und in 

der Fläche stärken wollen, dann müssen Sie 

beim Haushaltsplanentwurf 2022, den Sie jetzt 

vorgelegt haben, ansetzen und müssen das 

nach oben korrigieren. 
 

Würden Sie einem Änderungsantrag zustimmen 

oder es vielleicht auch selbst noch ändern,  

bevor wir den Haushalt verabschieden, und  

zustimmen, dass wir die Zahlungen massiv er- 

höhen und die Einnahmen aus der Feuerschutz-

steuer wieder eins zu eins an die Kommunen  

geben? - Danke. 
 

(Zuruf: Können Sie mal erklären, was Zivil-

schutz ist?) 
 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 
 

Sie haben die Möglichkeit zu antworten, wenn 

Sie wollen, Frau Dr. Pähle. 
 

 

Dr. Katja Pähle (SPD): 
 

Vielen Dank. - Herr Roi, die Rolle der freiwilligen 

Feuerwehren kennen wir alle. Sie sind uns lieb 

und teuer, weil wir sie brauchen. 

(Zustimmung) 

 

Der Zivilschutz und die Aufgaben des Zivilschut-

zes richten sich dennoch insbesondere auch auf 

andere Bereiche. Zum Beispiel reden wir auch 

seit längerer Zeit über das Wiederinstandsetzen 

oder Errichten von Sirenen, um die Bevölkerung 

überhaupt adäquat warnen zu können. 

 

(Zustimmung) 

 

Wir reden über Beschaffungen, z. B. von Feld-

betten. Mit anderen Worten: Wir reden bei  

Zivilschutz über einen weit größeren Teil als nur 

über die Feuerwehren. Die Debatten über das 

Thema Feuerschutzsteuer und darüber, wie wir 

die Feuerwehren in unserem Land finanzieren, 

würde ich gern den wissenden Fachkollegen im 

Innenausschuss überlassen. Sie werden dort  

sicherlich darüber diskutieren. - Vielen Dank. 

 

(Zustimmung) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Dann sind wir damit durch. Wir kommen jetzt 

zur Einbringung zu Punkt 4 b). Diese übernimmt 

für die Fraktion DIE LINKE die Abg. Frau Quade. 

- Frau Quade, Sie haben das Wort. 

 

 

Henriette Quade (DIE LINKE): 

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Meine Damen 

und Herren! Der Krieg gegen die Ukraine ist in 

vollem Gange. Jeden Tag gibt es Meldungen 

über Tote und Verletzte und werden die Zerstö-

rung, die Grausamkeit, das Leid und die Verhee-

rung, die der russische Angriff erzeugt, größer. 

Jeden Tag werden mehr Menschen zur Flucht 

gezwungen. Die Zahlen, die gestern Abend  

aktuell waren, sind es heute schon nicht mehr.  
 

Sicherheit ist für Ukrainerinnen und Ukrainer im 

Moment, selbst wenn sie sich zunächst in un-

mittelbare physische Sicherheit bringen konn- 
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ten, weiter entfernt denn je. Es ist gut, dass die 

EU entschieden hat, Ukrainerinnen und Ukrai-

ner mit einem guten und stabilen Schutzstatus, 

der langwierige und zermürbende Asylverfah-

ren erspart, aufzunehmen. Es ist bezeichnend, 

dass diese sogenannte Massenzustrom-Richt- 

linie - ein fürchterliches Wort im Übrigen - erst-

mals Anwendung findet.  

 

Die Syrerinnen und Syrer, die Afghaninnen, die 

Kurdinnen, die Irakerinnen und so viele andere 

sind doch nicht weniger vor Krieg, Zerstörung 

und Leid geflohen und hätten diesen stabilen 

Schutz, der nicht alle paar Monate infrage  

gestellt wird, genauso dringend gebraucht wie 

die Ukrainer. 

 

(Zustimmung) 

 

Ja, diejenigen, die als sogenannte Short-term 

Residents, als Studierende, als Arbeitskräfte, als 

Schutzsuchende mit noch ungeklärtem Aufent-

haltsstatus in der Ukraine lebten, sind nicht we-

niger Kriegsflüchtlinge als Menschen mit ukrai-

nischem Pass. Sie erleben nichts anderes als 

Rassismus, wenn sie an den Grenzen aussortiert 

werden, wenn ihnen Hilfe verwehrt wird, wenn 

sie von polnischen Faschisten angegriffen wer-

den oder wenn hierzulande zwischen guten und 

schlechten Flüchtlingen unterschieden wird. Es 

ist nichts anderes als Doppelmoral, den inhuma-

nen Umgang mit Geflüchteten an der polnisch-

belarussischen Grenze, das seit Jahren herr-

schende Elend auf den griechischen Inseln und 

die akute Gefahr für afghanische Ortskräfte 

nicht ebenso als Handlungsauftrag zu begreifen 

wie die Not der Ukrainerinnen und Ukrainer. 

 

(Zustimmung) 

 

Die Mitgliedstaaten der EU haben es in der 

Hand, darüber zu entscheiden, ob diese Short-

term Residents den gleichen Schutz bekommen. 

Nein, Frau Dr. Pähle, sie bekommen ihn nicht. 

Sie dürfen bis zum 23. Mai ohne Aufenthaltstitel  

 

hier bleiben. Das ist das Gegenteil von einem  

sicheren Schutzstatus. 

 

Meine Damen und Herren! Die Bilder und Nach-

richten aus der Ukraine schnüren einem die 

Kehle zu. Sie erschüttern, sie machen Angst. Mir 

geht es nicht anders, wenn ich sehe, wie in Russ-

land Menschen, die den Krieg einen Krieg nen-

nen, die sich ihm verweigern und die für Frieden 

demonstrieren, brutal verhaftet werden, mit 

drakonischen Freiheitsstrafen zu rechnen  

haben und freie Presse nicht mehr stattfinden 

kann. Es ist deshalb dringend notwendig, als 

Bundesrepublik und als EU die politische Ent-

scheidung zu fällen, Menschen, die aus Russ-

land fliehen, sei es als Oppositionelle oder sei es 

als Deserteure, zu schützen und aufzunehmen. 

 

(Zustimmung) 

 

Wer die Politik Putins verurteilt, der muss denen 

eine Chance geben, die sich ihr entziehen  

wollen und gegen ihn arbeiten.  

 

Seit dem Beginn des Krieges laufen an so vielen 

Orten in diesem Land, so auch hier in Sachsen-

Anhalt, Hilfsaktionen. Menschen sammeln Hilfs-

güter, Kleidung, Lebensmittel, Geld und medizi-

nische Ausstattung, oft auf eigene Faust, oft 

aber auch unterstützt von lokalen Netzwerken, 

also von der Feuerwehr bis hin zur Hochschul-

gruppe. Busse, Autos und Taxis fahren an die 

Grenze, um Menschen abzuholen. Vor Ort wur-

den in Windeseile Strukturen und Netzwerke 

aus den Jahren 2015 und 2016 reaktiviert und 

neue geschaffen, um Menschen aktiv zu helfen. 

All diesen Menschen möchte ich von ganzem 

Herzen danken.  

 

(Beifall)  

 

Es gibt so viel Bemerkenswertes daran. Da ist 

der Magdeburger Unternehmer, der massen-

haft Hilfsgüter in die Ukraine fährt und Wege 

nach Deutschland koordiniert. Da sind die Schü- 
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lerinnen und Schüler, die einen Kuchenbasar 

veranstalten, um Geld zu sammeln. Da ist die 

Buchhandlung, die versucht, ukrainische Kin-

derbücher aufzutreiben. Diese Rede ließe sich 

mit Beispielen füllen, und zwar mit großartigen 

Beispielen gelebter Solidarität.  
 

Besonders bemerkenswert sind aus meiner 

Sicht drei Dinge: zum Ersten zu sehen, wie Men-

schen, die selbst als Schutzsuchende hierherka-

men, ihr Wissen, ihre Erfahrungen und ihre Em-

pathie einbringen, um anderen zu helfen und 

ihnen den Weg leichter zu machen; zum Zwei-

ten zu sehen, mit welcher Professionalität und 

Kraft die Gruppen, die im Netzwerk der Migran-

tenselbstorganisationen oder in der Auslands-

gesellschaft vereint sind, Koordinierungs- und 

Beratungsstellen auf die Beine gestellt haben, 

die versuchen, Hilfsbereitschaft und Bedarfe zu 

koordinieren; zum Dritten - das zu betonen, ist 

in den Zeiten, in denen wir leben, besonders 

wichtig - zu sehen, wie zum Beispiel im  

Slawia e. V. in Halle Ukrainerinnen, Russinnen, 

Georgierinnen, Tschetscheninnen und viele, 

viele andere völlig unabhängig von ihrer Natio-

nalität und im Übrigen auch unabhängig von  

ihrer Religion gemeinsam Hilfe organisieren.  
 

Es ist leider nötig, das zu betonen; denn es gibt 

Angriffe auf Menschen, die als russisch wahrge-

nommen werden, auch hier in Sachsen-Anhalt. 

In Halle wurde ein Mann angegriffen, weil er 

russisch sprach. Vereine und Verbände bekom-

men hasserfüllte Nachrichten. Russinnen und 

Russen, die hier leben, werden attackiert für die 

Politik Putins, vor der sie nicht selten selbst  

geflohen sind.  
 

Es sind doch gerade die russischsprachigen 

Communities hier, die zeigen, dass die Schubla-

den, in denen dabei gedacht wird, nicht nur 

falsch und ungerecht sind, sondern wie immer 

nur etwas mit der Realität des eigenen Ressen-

timents zu tun haben. Diese Angriffe sind nicht 

zu rechtfertigen. Sie sind furchtbar und sie  

müssen aufhören.  

(Beifall) 

 

Es ist notwendig, nicht nur die aufenthaltsrecht-

lichen Schutzlücken, die ich beschrieben habe, 

zu schließen, sondern auch über notwendige 

Maßnahmen hier zu sprechen und drohende 

Defizite in den Blick zu nehmen. Solidarität, 

Hilfsbereitschaft und enorme Arbeitsbelastung 

und auch Kreativität prägen die Arbeit der letz-

ten Wochen, auch - das erkenne ich an - der  

Ministerien und Verwaltungen. So wenig belast-

bar Prognosen grundsätzlich sind, so klar sehen 

wir doch aber: Wir brauchen mehr Unterkünfte 

für die Erstaufnahme, mehr dauerhaften Wohn-

raum, mehr Sprachkurse, Kinderbetreuung, 

Kitaplätze und Schulplätze.  

 

Akuten Handlungsbedarf sehe ich bei der Er-

schließung von Wohnraum und insbesondere 

bei der Ausstattung von Wohnraum mit  

Möbeln. Ja, die Kommunen leisten vieles und 

Großes. Sie brauchen mehr als unseren Dank, 

nämlich eine schnelle, verlässliche und den tat-

sächlichen Kosten entsprechende finanzielle 

Absicherung.  

 

Wir sehen ganz klar den Bund in der Pflicht, 

diese finanzielle Absicherung zu gewährleisten. 

Die Landesregierung muss sich dafür einsetzen, 

dass er das auch tut. Dass Menschen wie jetzt in 

Turnhallen und Notquartieren untergebracht 

werden müssen, kann für die Zukunft nicht aus-

geschlossen werden. Wir sollten aber alles tun, 

um das zu vermeiden und den Aufenthalt dort 

so kurz wie möglich zu halten.  

 

Verstehen Sie mich nicht falsch: Ich weiß, mit 

wie viel Herzblut, Engagement, Kreativität alle 

Beteiligten alles tun, um Menschen auch in 

Turnhallen willkommen heißen zu können. Dass 

dies keine gute Unterbringungsform ist, ist doch 

aber völlig klar. Es ist dringend notwendig, an-

dere Unterbringungsmöglichkeiten für die  

vorübergehende Erstaufnahme zu erschließen. 

Ferienwohnungen, Jugendherbergen und ähn- 
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liche Einrichtungen kommen dafür infrage und 

natürlich auch weitere Hotelkapazitäten.  

 

Klar ist, dass die Übernahme der Kosten und die 

Vertragsgestaltung auch für die Hotelbetreiben-

den praktikabel und realistisch sein müssen. 

Wenn Hotels bspw. nicht mehr als 100 Plätze bis 

Ende des Jahres zur Verfügung stellen können, 

dann kann das doch in der jetzigen Situation 

kein Ausschlussgrund sein, sondern braucht 

eine flexible Lösung.  

 

Gleiches gilt für die kommunalen Gemein-

schaftsunterkünfte. Wir haben Leute, die seit 

Jahren versuchen, aus diesen Gemeinschaftsun-

terkünften herauszukommen. Lassen wir sie 

doch endlich ausziehen, damit Platz für eine 

Erstaufnahme entsteht, ohne dass die, die dort 

bleiben wollen, zwangsweise umziehen  

müssen.  

 

Wir müssen, dem unkomplizierten Schutzstatus 

entsprechend, die Voraussetzungen dafür 

schaffen, dass die Anmeldungen bei den Auslän-

derbehörden schnell und effektiv stattfinden 

können. Wir sehen bereits jetzt teilweise sehr, 

sehr lange Wartezeiten, und sie werden noch 

länger werden, je mehr Menschen kommen. 

Rein formale Termine sollten deshalb zumin-

dest vorübergehend zurückgestellt werden. 

Möglich wäre dies mit einer ausnahmsweise  

automatischen Verlängerung von Aufenthalts- 

titeln.  

 

Eine besondere Herausforderung ist die Tat- 

sache, dass die Gruppe der Frauen, Kinder und 

älteren Menschen unter den Flüchtenden be-

sonders groß ist. Sie haben besondere Bedürf-

nisse, auf die sich Sachsen-Anhalt schnell vorbe-

reiten muss. Zum einen braucht es effektive 

Schutzmechanismen gegen Ausbeutung, sexua-

lisierte Gewalt und Ausnutzung von Abhängig-

keitsverhältnissen.  

 

(Zustimmung)  

 

Denn auch das gehört leider zu den Erfahrungen 

aus den Jahren 2015 und 2016: Notlagen sind 

auch deshalb Notlagen, weil sie ausgenutzt wer-

den. Dem müssen wir vorbeugen. Zum anderen 

ist der emotionalen und psychischen Ausnah-

mesituationen, in denen sich Frauen und Kinder 

befinden, Rechnung zu tragen. Darauf ist das 

Land nicht ausreichend vorbereitet.  
 

Genauso dringlich ist es, einer weiteren Beson-

derheit Rechnung zu tragen, nämlich der Tat- 

sache, dass unter den Schutzsuchenden viele  

ältere Menschen und Hochbetagte sind. Die 

Landesregierung muss schnell ein Verfahren 

entwickeln, mit dem auch den besonderen Be-

dürfnissen von Geflüchteten mit chronischen 

Erkrankungen, Behinderungen, von Älteren mit 

Pflegebedarf entsprochen werden kann und mit 

dem ihre medizinische und pflegerische Versor-

gung sichergestellt wird.  
 

Auch in Zukunft wird die Arbeit von Vereinen 

und Verbänden unverzichtbar sein, auch in Zu-

kunft wird mit Blick auf die Flüchtenden aus der 

Ukraine die Expertise und die Arbeit der Frauen-

beratungsstellen, Migrantinnenorganisationen 

und der Sozialverbände eine große Rolle spielen 

und wird entscheidend dafür sein, dass sie in 

Sachsen-Anhalt gut aufgenommen werden. Ihre 

Arbeit muss dauerhaft und in einem größeren 

Maßstab gesichert werden. Die Mittel in Höhe 

von 55 000 €, die im Innenausschuss zusätzlich 

in den Haushaltsplan eingestellt worden sind, 

sind nicht ansatzweise ausreichend.  
 

(Zustimmung - Zuruf)  
 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Frau Quade, letzter Satz.  
 

 

Henriette Quade (DIE LINKE):  
 

Insofern braucht es erstens eine vollumfäng- 

liche Kostenübernahme und zweitens eine nicht  
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nur akute, sondern dauerhafte und strukturelle 

Absicherung der professionellen Arbeit hier im 

Land. - Vielen Dank.  

 

(Beifall)  

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Es gibt eine Intervention von Herrn Tillschnei-

der. - Herr Tillschneider, Sie haben das Wort.  

 

 

Dr. Hans-Thomas Tillschneider (AfD):  

 

Ich muss jetzt etwas zu dieser abgrundtiefen 

Heuchelei sagen, die hier zum Ausdruck ge-

bracht wurde. Frau Quade gehört zu denjeni-

gen, die, wenn ihr jemand über den Weg läuft, 

der jemanden kennt, der jemanden kennt, der 

jemanden kennt, der vor zehn Jahren in irgend-

einer rechtsradikalen Kameradschaft war, dann 

ruft: „Nazi, Nazi, Nazi!“, und die Flucht ergreift. 

 

Wenn wir uns die Ukraine ansehen, dann haben 

wir mit dem Asow-Regiment und in weiten  

Teilen des politischen Spektrums waschechte 

Faschisten.  

 

(Olaf Meister, GRÜNE: Das ist doch wohl … 

Zuruf: Und das von Ihnen! - Unruhe)  

 

Es gibt in ganz Europa keine Gruppierung, die es 

so sehr verdient, im historischen und in vollem 

Sinn als Faschismus deklariert zu werden, wie 

diese Truppenteile, die offen mit Hakenkreuz-

fahnen einhergehen, die sich Hitlerporträts auf 

den Unterarm tätowieren und die einem  

Faschistenführer, dessen Grab in München 

liegt, huldigen.  

 

(Unruhe) 

 

Aber das spielt alles keine Rolle mehr. Und das 

zeigt uns: Ihr Antifaschismus - sogar Ihr Allerhei-

ligstes: Ihr Antifaschismus - ist pure Heuchelei.  

 

Ihre Partei besteht aus nichts mehr als aus purer 

Heuchelei.  

 

(Zustimmung) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Ich sehe nicht, dass Frau Quade darauf reagie-

ren möchte. Deswegen können wir jetzt in die 

Debatte einsteigen. Für die Landesregierung hat 

die Innenministerin Frau Zieschang das Wort. - 

Nein, das ist offensichtlich geändert worden. - 

Herr Ministerpräsident, wann immer Sie wollen. 

Sie haben das Wort.  

 

 

Dr. Reiner Haseloff (Ministerpräsident): 

 
Herr Präsident! Sehr geehrte Damen und Her-

ren Abgeordnete! Ich war von Anfang für diese 

Rede vorgesehen. Es muss falsch übermittelt 

worden sein. Frau Zieschang hatte nicht vor, für 

die Landesregierung zu sprechen. Das ist kein 

Vorwurf, sondern nur eine Bemerkung. 

 
In Europa herrscht Krieg. Zwei Flugstunden von 

Berlin entfernt sind vor einem Monat russische 

Truppen in die Ukraine einmarschiert. Ich habe 

damals, wenige Stunden danach, hier eine  

Regierungserklärung abgegeben. Dieser völker-

rechtswidrige Krieg ist durch nichts gerechtfer-

tigt; das habe ich bereits damals festgestellt. 

Und die letzten Wochen haben das umso mehr 

bestätigt.  

 
Weder die Ukraine noch die NATO haben die 

Russländische Föderation bedroht. Putins An-

griffskrieg hat viele Gewissheiten zerstört oder 

infrage gestellt hat. Er hat schon heute die Welt 

verändert und uns unsere Verletzlichkeit dras-

tisch vor Augen geführt. Dieser Krieg ist auch ein 

Angriff auf die grundlegenden europäischen 

Werte, auf unsere Freiheit und unsere Demo-

kratie.  
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Nicht nur für unser Land stellt dieser völker-

rechtswidrige Krieg eine tiefe Zäsur dar. Er kon-

frontiert uns mit einer ganz neuen sicherheits-

politischen Wirklichkeit. Ein Diktator will mit 

Gewalt die europäische Sicherheitsarchitektur 

verändern, und zwar dauerhaft. Die Folgen die-

ses Krieges sind nicht absehbar. Er hat auch auf 

unseren Alltag konkrete Auswirkungen. So muss 

den Flüchtlingen geholfen werden und z. B. die 

Energieversorgungssicherheit bei bezahlbaren 

Preisen gewährleistet bleiben.  

 

(Zustimmung) 

 

Trotz allem sind wir nicht machtlos. Die Weltge-

meinschaft muss jetzt zusammenstehen und 

entschieden handeln; denn vor unseren Augen 

ereignet sich eine humanitäre Katastrophe 

schlimmsten Ausmaßes. Tausende Soldaten 

und Zivilisten sind in den ersten vier Wochen 

des Ukrainekriegs ums Leben gekommen und 

täglich werden es mehr. In der Ukraine gibt es 

mehr als zehn Millionen Binnenflüchtlinge, das 

entspricht etwa einem Viertel der Bevölkerung.  

 

Laut Schätzungen des UN-Flüchtlingskommissa-

riats sind bislang mehr als 3,5 Millionen Men-

schen aus der Ukraine ins Ausland geflohen. Das 

ist der Stand vom 21. März 2022; die Zahlen sind 

sicherlich inzwischen weiter angestiegen. 

225 000 von ihnen sind mittlerweile in Deutsch-

land angekommen. Die tatsächliche Zahl dürfte 

noch viel höher sein. Das gilt auch für Sachsen-

Anhalt. Offiziell registriert sind derzeit - mit 

Stand vom 20. März 2022 - mehr als 10 500 

Flüchtlinge. Von einer weitaus höheren Zahl 

muss aber auch an dieser Stelle ausgegangen 

werden; denn täglich, fast stündlich kommen 

Busse und andere Fahrzeuge an, die Menschen 

in die Kommunen bringen, und zwar meist in 

Oberzentren wie Magdeburg und Halle.  

 

Die Entwicklung ist kaum vorhersehbar. Die 

Herausforderungen sind zwar immens, aber wir 

werden sie annehmen. Unsere Solidarität  

gehört den Ukrainerinnen und Ukrainern.  

Ich will aber deutlich sagen: Anfeindungen, Dif-

famierungen gegenüber in Deutschland leben-

den russischen Menschen sind nicht hinnehm-

bar und auf das Schärfste zu verurteilen.  

 

(Beifall)  

 

Diese Menschen haben mit Putins Angriffskrieg 

nichts tun. Wir dürfen uns nicht gegeneinander 

ausspielen lassen.  

 

(Zustimmung)  

 

Sehr geehrte Damen und Herren! Solidarität er-

schöpft sich nicht in Worten, sie wird erst kon- 

kret durch Maßnahmen und Taten. Mein herz- 

licher Dank gilt den Menschen in Sachsen-An-

halt. Ihre Hilfsbereitschaft ist großartig. Vieler-

orts sammeln Hilfsorganisationen und private 

Initiativen Sachspenden für die Menschen in der 

Ukraine. Viele Vereine und Privatpersonen ru-

fen zu Geldspenden auf. Es werden Hilfstrans-

porte organisiert und dauerhafte Unterkünfte 

für Kriegsflüchtlinge bereitgestellt. Diese große 

Welle der Solidarität beeindruckt mich sehr.  

 

Ich sage das auch mit Blick auf die jüdische Ge-

meinschaft in unserem Land. Sie ist durch viel-

fältige persönliche Verbindungen in besonderer 

Weise von diesem Krieg betroffen. Ich bin sehr 

dankbar für die große Hilfsbereitschaft der Ge-

meinden. Seit Kriegsbeginn unterstützen sie die 

Behörden auch mit ihren Sprachkenntnissen un-

ermüdlich. Der jüdische Landesverband hat zu-

dem sehr schnell und klar diesen Krieg Putins als 

völkerrechtswidrig verurteilt.  

 

Es gibt einen breiten Konsens zur Aufnahme von 

Flüchtlingen aus der Ukraine in Sachsen-Anhalt. 

Unabhängig vom Königsteiner Schlüssel hat das 

Land Sachsen-Anhalt in den vergangenen  

Wochen im Bundesvergleich überproportional 

viele Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine aufge-

nommen. Die Zahl der Flüchtlinge, die das Land 

Sachsen-Anhalt aufnimmt, ist sogar um den Fak-

tor 2 höher als das, was der Königsteiner Schlüs- 
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sel ausweisen würde. Und wir werden den Men-

schen auch weiterhin helfen.  

 

Im Landesverwaltungsamt wurde eine zentrale 

Koordinierungsstelle für die Aufnahme von 

Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine eingerichtet. 

Sie hat sämtliche damit verbundenen Aufgaben 

für das Land Sachsen-Anhalt übernommen und 

ist an sieben Tagen in der Woche rund um die 

Uhr erreichbar.  

 

Im Rahmen des vom Sozialministerium geför-

derten Kooperationsprojektes „Koordinierungs-

stellen Engagement Ukraine“ wird mehrspra-

chig über Unterstützungsangebote vor Ort in-

formiert. Die Koordinierungsstellen arbeiten 

eng mit den zwei großen Dachverbänden der 

migrantischen Selbstorganisationen im Land zu-

sammen. Sie sollen die Arbeit der Landkreise 

und der kreisfreien Städte durch Sprachkompe-

tenzen und Informationen ergänzen und unter-

stützen. Mit den regionalen Integrationskoordi-

natorinnen und -koordinatoren sowie den Fach-

stellen tauscht sich das Land intensiv aus. 

 

Mein großer Dank gilt den Kommunen im Land. 

Sie leisten herausragende Arbeit und erweitern 

permanent ihre Unterbringungskapazitäten. 

Zwischen dem Land und den Landkreisen sowie 

den kreisfreien Städten finden fortlaufend Ab-

stimmungen und Besprechungen statt, auch 

heute mit den Landräten und den Oberbürger-

meistern. 

 

Zur Unterbringung der Flüchtlinge werden Ge-

meinschaftseinrichtungen, kommunale und pri-

vate Wohnungen, Jugendherbergen, Hotels und 

andere geeignete Objekte genutzt. Ständig wird 

weiter akquiriert, um die zur Verfügung ste-

hende Zahl zu erweitern; denn wir erwarten 

noch viele Kriegsflüchtlinge. Alle Kriegsflücht-

linge zeitnah in Wohnungen unterzubringen, 

wird aber immer schwieriger. Deswegen richten 

die Kommunen zunehmend auch Notunter-

künfte in Hallen ein. Alle Landkreise und kreis-

freien Städte haben zudem zentrale Anlaufstel- 

 

len geschaffen. Dort können Kriegsflüchtlinge 

rund um die Uhr aufgenommen werden. 

 

Darüber hinaus hat das Land zur temporären 

Entlastung der Kommunen Zwischenunterbrin-

gungsmöglichkeiten errichtet. Angesichts der 

Pandemielage werden neu ankommenden 

Kriegsflüchtlingen Coronaschnelltests zur Ver-

fügung gestellt. Positiv getestete Personen wer-

den in gesonderten Quarantänebereichen  

untergebracht. 

 

Die Kosten für die Unterbringung der Kriegs-

flüchtlinge können aller Voraussicht nach nicht 

nur durch die regulären quartalsweisen Ab-

schlagzahlungen im Rahmen der Kostenerstat-

tung nach dem Aufnahmegesetz des Landes  

gedeckt werden. Daher wurde mit Erlass des 

Ministeriums für Inneres und Sport am 16. März 

2022 eine kurzfristige Vorauszahlung in Höhe 

von 5 Millionen € an die Landkreise und die 

kreisfreien Städte als Maßnahme zur finanziel-

len Unterstützung veranlasst. Darüber hinaus 

hat sich der Bund grundsätzlich zu seiner Mit-

verantwortung bei der Finanzierung bekannt, in 

der letzten Ministerpräsidentenkonferenz auch 

protokolliert. Das betrifft die Kosten sowohl für 

die Unterbringung als auch für die Verpflegung 

und Betreuung der Flüchtlinge und ist auch 

zwingend notwendig. 

 

Das Land wird bis zur abschließenden Klärung 

die Liquidität für die Kommunen sicherstellen. 

Ich bringe nur ein Beispiel: Es ist jetzt in Gang 

gesetzt worden, dass die Wohnungsgesellschaf-

ten ihre frei stehenden und zur Verfügung stell-

baren Möglichkeiten in vollem Umfang anbie-

ten. Aber es geht auch um die Ausrüstung bzw. 

um das Inventar. Wir brauchen Möbel, wir brau-

chen Dinge, die auf dem freien Markt nicht in 

der Zahl, in der wir sie benötigen, zur Verfügung 

stehen. Das heißt, wir müssen improvisieren 

und ggf. neue Kanäle erschließen.  

 

Entscheidend ist aber - das wird den Landräten 

und den Oberbürgermeistern heute noch ein- 
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mal gesagt -: Die entsprechende Kostendeckung 

ist sichergestellt, unabhängig davon, was wir in 

der Arbeitsgruppe, die zwischen Bund und Län-

dern geschaffen wurde, schlussendlich an Syste-

matik für die Finanzierungsteilung entwickeln. 

Über die abschließende Ausgestaltung werden 

wir auf der Grundlage des Ergebnisses der ge-

rade erwähnten Arbeitsgruppe in der Minister-

präsidentenkonferenz am 7. April mit dem 

Kanzler entscheiden. Wie gesagt, bis dahin ist 

die Liquidität durch uns gesichert. 

 

Kinder und Jugendliche leiden besonders unter 

dem Krieg. Ihnen soll effektiv geholfen werden. 

Das Ministerium für Bildung bereitet sich aktuell 

auf die Aufnahme von zusätzlich rund 2 000 

Schülerinnen und Schülern aus der Ukraine vor. 

Es sollen zunächst an 14 Standorten Ankunfts-

klassen im Primarbereich und an 14 weiteren 

Standorten im Sekundarbereich eingerichtet 

werden. Für diese Standorte werden befristet 

qualifizierte ukrainische Pädagogen eingestellt. 

Auch diesbezüglich werden wir sehr pragma-

tisch entscheiden. Wir wissen, wie die Berufsa-

nerkennungsverfahren nach deutschem System 

laufen und wie aufwendig sie sind. Wir sind in 

einer Ausnahmesituation; deswegen müssen 

ganz schnell praktikable Lösungen und Entschei-

dungen herbeigeführt werden. 

 

Geplant ist ferner, Sprachlehrkräfte und Sprach-

mittler einzusetzen. Ziel ist die Schaffung eines 

flexiblen und bedarfsgerechten Einstiegsange-

botes. Kinder und Jugendliche sollen sukzessive 

in den Schulalltag integriert werden. Wir möch-

ten ihnen so viel Normalität wie möglich sowie 

einen strukturierten Tagesablauf ermöglichen. 

Beides kann dazu beitragen, die Traumata des 

Krieges zu überwinden. 

 

Das gilt auch für die Integration in den Arbeits-

markt. Eine Beschäftigungsaufnahme für Ge-

flüchtete ist bereits nach der Ausstellung der 

Fiktionsbescheinigung möglich. Sie wird bei der 

Beantragung der Aufenthaltserlaubnis sofort 

ausgestellt. Die unbürokratische Erteilung führt  

 

also zu der Möglichkeit, schnell in den Arbeits-

markt zu kommen. 

 

(Zustimmung) 

 

Im Falle einer Beschäftigungsmöglichkeit kann 

der Lebensunterhalt so also schnellstmöglich 

aus eigenen Mitteln gesichert werden. 

 

(Zustimmung) 

 

Das wurde mir gegenüber bei meinem Besuch 

in Halle von Betroffenen zum Ausdruck ge-

bracht. Sie wollen so schnell wie möglich arbei-

ten. Weil es sich mehrheitlich um erwachsene 

Frauen handelt, ist es wichtig, dass wir das mit 

den Kitas so schnell wie möglich hinbekommen. 

Wir wissen, die Zugangsvoraussetzung ist die 

Masernimpfung. Wir als Gesundheitskabinett 

haben mit den medizinisch Verantwortlichen 

vor zwei Tagen zusammengesessen und haben 

dafür grünes Licht gegeben, wie wir das gemein-

sam organisieren, damit das ganz schnell funk- 

tioniert, sodass sowohl die Arbeitsmarktin-

tegration als auch die Betreuung der Kinder  

sichergestellt ist. Wir wollen den vor dem Krieg 

aus der Ukraine nach Sachsen-Anhalt geflüchte-

ten Menschen so gut wie möglich helfen und 

ihnen Perspektiven bieten. 

 
Sehr geehrte Damen und Herren!  

 
„Sorgt Ihr, die Ihr noch im Leben steht, dass 

Frieden bleibe, Frieden zwischen den Men-

schen, Frieden zwischen den Völkern.“  

 
Mit diesen Worten hat Bundespräsident Theo-

dor Heuss nach dem Zweiten Weltkrieg den To-

ten eine Stimme gegeben und er hat die Aufga-

ben für die Überlebenden und die Generationen 

nach ihnen definiert. Seine Mahnungen und 

sein eindringlicher Appell sind heute aktueller 

denn je. - Herzlichen Dank. 

 

(Beifall) 
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Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Danke, Herr Ministerpräsident. Es gibt zwei Fra-

gen. - Zuvor will ich die darauf folgenden Redner 

darauf hinweisen, dass ich eine Überziehung 

der Redezeit durch die Landesregierung um sie-

ben Minuten feststelle. Das heißt, jeder fol-

gende Redner hat eine Redezeit von zwölf  

Minuten. Er muss sie aber nicht ausnutzen. - 

Frau Quade, bitte. 

 

 

Henriette Quade (DIE LINKE):  

 

Vielen Dank. - Herr Ministerpräsident, ich habe 

eine Frage zu dem, was Sie sagten. Es geht um 

den Bereich Bildung. Ich stolpere, ehrlich ge-

sagt, seit ein paar Tagen über meines Erachtens 

sehr unterschiedliche Aussagen aus den Reihen 

der Landesregierung bzw. der regierungstra-

genden Fraktionen zu der Frage, was denn jetzt 

der Ansatz der Landesregierung sei. 

 

Wenn ich auf den Antrag der Koalitionsfraktio-

nen schaue, dann stelle ich fest, dass dort einer-

seits steht - zutreffend, wie ich finde -, was die 

Voraussetzungen für gelingende Integration 

sind, nämlich gemeinsamer Spracherwerb in 

Schule und Kitas im Umfeld mit Gleichaltrigen, 

dass aber andererseits der Antrag - das sagten 

Sie jetzt in Ihrer Rede; darauf beziehe ich mich 

mit meiner Frage - den Ansatz zentraler Schul-

standorte verfolgt - aus dem, was Sie sagten, 

schließe ich, einen pro Landkreis, je nach Schul-

form -, in denen eine gesonderte Beschulung 

stattfinden soll.  
 

Die Frage, die sich mir stellt, ist: Was ist denn 

nun der Ansatz der Landesregierung - Integra-

tion oder Aussonderung an gesonderten Schul-

standorten? 
 

 

Dr. Reiner Haseloff (Ministerpräsident): 

 

Wir haben es hierbei mit einer Frage hinsichtlich 

des Rechtsstatus zu tun. Deswegen auch die  

 

momentane Diskussion mit dem Bund: Lassen 

wir alles über das SGB II laufen, d. h., orientieren 

wir auch mit Blick auf die Leistungsgewährung 

auf eine dauerhafte Integration? Oder legen wir 

mit Blick auf die Leistungen das Asylbewerber-

leistungsgesetz zugrunde? Schon an dieser zu 

entscheidenden Frage, die jetzt die Arbeits-

gruppe auf der Bundesebene bearbeitet, ist zu 

erkennen, dass es sehr unterschiedliche Bedürf-

nisse der Menschen gibt, die zu uns kommen. 

Die meisten wollen so schnell wie möglich wie-

der zurück. Das ist ganz klar. Sie hoffen, dass die 

kriegerischen Aktivitäten in der Ukraine einge-

stellt werden und dass sie nach einer kurzen  

Sicherungsphase so schnell wie möglich, so ihre 

Ortschaften noch stehen und sie überhaupt in 

der Lage sind zurückzukehren, in ihre Heimat 

zurückkehren können.  
 

Das ist immer wieder geäußert worden, sodass 

auch vor diesem Hintergrund die Integrations-

überlegungen und auch unser Leistungsangebot 

sehr ausdifferenziert organisiert werden müs-

sen. Das heißt: Für diejenigen, die ein klares Sig-

nal geben, dauerhaft hierbleiben zu wollen, 

muss etwas anderes im Angebot sein als für die-

jenigen, für die nur zwischenzeitlich eine Be-

treuung notwendig ist und die Sicherheit ge-

währleistet werden muss, die sie vor Ort, zu 

Hause, nicht hatten. Demzufolge ist in dieser 

Anfangsphase unsere Schulgesetzgebung im 

Hinblick auf die Schulpflicht und all diese Dinge 

sehr differenziert zur Anwendung zu bringen. 
 

Wir brauchen jetzt wirklich einen sehr flexib-

len - ich möchte es einmal so bezeich-

nen - Handlungskanon, der sich von den Bedürf-

nissen der Bürgerinnen und Bürger, die zu uns 

gekommen sind, ableitet. Wir sind gerade da-

bei, das bei der Erfassung festzustellen. Es wird 

versucht, das beim Erstkontakt einzugrenzen, 

damit das, was wir von der Systematik her aus 

der Metaebene heraus nach unten durchge-

plant haben, dann auch zur Anwendung kommt. 
 

Diese Standorte, die ich genannt habe, haben 

übrigens nicht automatisch etwas mit den Land- 
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kreisen zu tun. Wir wissen, wo es aufgrund der 

Ankünfte Konzentrationen gibt, wo die Busse 

mehrheitlich eintreffen. Wir wissen, was z. B. in 

Magdeburg und in Halle für Zahlen zu bewälti-

gen sind und in welchem Umfang in den länd- 

lichen Landkreisen derzeit Flüchtlinge ankom-

men. Das muss bis hin zu dem Personalangebot, 

das wir rekrutieren können, sehr unterschied-

lich entwickelt werden. 

 

Obwohl es uns schon unendlich lange vor-

kommt, befinden wir uns - ich möchte es einmal 

so sagen - erst wenige Tage in diesem Krieg in 

Europa mit all den Konsequenzen. Sie können 

doch nicht erwarten - das sieht man auf der 

Bundesebene genauso, weil man auch dort 

nach Lösungswegen sucht, wie man bestimmte 

Sachen koordiniert und strukturiert -, dass wir 

hierfür schon überall die Patentlösung haben, 

zumal - das ist entscheidend - diese Bürgerinnen 

und Bürger auf der Basis eines Visums hierher-

kommen und bis hin zum Wohnort selber ent-

scheiden können, wohin sie wollen und was mit 

ihnen und ihren Kindern passiert. 

 

Diskussionen auf der Kultusministerkonferenz 

von ukrainischen Botschaftsangehörigen zu 

dem Thema „Bildungssystem Deutschland und 

Integrationsnotwendigkeit und -wunsch“ 

möchte ich an dieser Stelle nicht weiter vertie-

fen, weil uns das durchaus einen Reflex gibt, 

über unsere eigene Qualität nachzudenken. 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Jetzt noch eine kurze Nachfrage von Frau 

Quade. 

 

 

Henriette Quade (DIE LINKE):  

 

Ehrlich gesagt, bin ich jetzt ein bisschen verwirr-

ter als vorher. 

 

(Zustimmung) 

 

Verstehe ich Sie richtig, Herr Ministerpräsident, 

dass die gesonderten Schulstandorte dazu die-

nen, eine Extra-Beschulung für ukrainische Kin-

der sicherzustellen, weil Sie davon ausgehen, 

dass sie sowieso nicht lange hierbleiben werden 

und deswegen eine Integration in Regelschulen 

nicht funktionieren würde? 

 

(Beifall - Unruhe) 

 

Wenn ich Sie falsch verstanden habe, dann ha-

ben Sie die Gelegenheit, das richtigzustellen. 

 

 

Dr. Reiner Haseloff (Ministerpräsident):  

 

Nein, ich habe Ihnen das gesagt. 

 

(Zurufe) 

 

Ich kann im Rahmen der Redezeit der Landes- 

regierung gern an Eva Feußner als zuständige 

Ministerin abgeben, wenn es der Präsident er-

laubt. Es ist ein sehr differenziertes Verfahren 

notwendig, weil die Bedürfnisse, die wir zu be-

friedigen haben, sehr unterschiedlich sind. Das 

hängt schlicht und einfach davon ab: Wenn je-

mand länger oder dauerhaft hier bleiben will, 

dann brauchen wir eine andere Integrations-

möglichkeit - dazu haben wir unsere Erfahrun-

gen aus den Jahren 2015 ff. - als bei denjenigen, 

die teilweise nur einen oder zwei Tage bei uns 

bleiben, sich nicht einmal abmelden müssen 

und schlicht und einfach zu gefundenen Ver-

wandten, Bekannten usw. in Deutschland oder 

in Europa weiterziehen. 

 

Wir haben es hierbei mit einer riesigen Dynamik 

zu tun. Die Landräte und die Oberbürgermeister 

signalisieren mir jeden Tag, dass die Registrie-

rungen und der Versuch, Platz bzw. Unterbrin-

gungsmöglichkeiten zu finden, nicht immer von 

Erfolg gekrönt ist, weil schon nach Stunden eine 

Weiterreise erfolgt ist. 

 

Wir in Europa müssen jetzt einfach zur Kenntnis 

nehmen, dass wir mitten in einem riesigen Be- 
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völkerungsfluss sind, der durch diesen Krieg er-

zeugt wurde. Wir werden uns unter Berücksich-

tigung der vorhandenen Möglichkeiten sehr  

flexibel anpassen. Wir werden dieses Thema - 

darin bin ich mir sicher - in zwei Jahren noch im-

mer auf der Tagesordnung dieses Landtages  

haben. 

 

(Unruhe) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Es gibt jetzt eine Frage von Herrn Lippmann. Um 

das kurz zu sagen, Herr Ministerpräsident: 

Wenn die Landesregierung das will, kann sehr 

wohl auch Frau Feußner darauf antworten. 

Aber ich weiß ja nicht, welche Frage Herr Lipp-

mann stellen will.  

 

 

Dr. Reiner Haseloff (Ministerpräsident): 

 

Wir warten erst einmal die Frage von Herrn  

Lippmann ab.  

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Herr Lippmann stellt jetzt erst einmal seine 

Frage an den Ministerpräsidenten. Danach kön-

nen Sie selber entscheiden. - Herr Lippmann, Sie 

haben das Wort. 

 

 

Thomas Lippmann (DIE LINKE):  

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Es geht um das 

gleiche Thema. Das waren jetzt sehr ausführ- 

liche Antworten. Wir haben einen Schulleiter-

brief der Ministerin vor zwei Tagen zur Kenntnis 

genommen. Darin ist nur von Anfangsklassen 

ganz allgemein die Rede, nicht von diesen 

Standorten. 

 

(Zuruf - Unruhe) 

 

Das, was Sie jetzt geschrieben haben, ist trotz-

dem nichts anderes als das, was wir seit 2015 

haben. Sie haben einen anderen Sachverhalt 

jetzt aufgemacht, der bisher keine Rolle spielte. 

Wir haben ein etabliertes System, wie mit  

migrantischen Kindern in den Schulen umge-

gangen werden muss. Wir fragen uns nach wie 

vor, warum wir jetzt diese Lex Ukraine kriegen. 

Sie haben die Schnittstelle aufgemacht: Man 

fragt sie, ob sie schnell wieder zurück wollen. - 

So habe ich es verstanden.  

 

Wer nicht schnell wieder zurück will, der durch-

läuft sozusagen das normale Integrationsproze-

dere. Sie sind bisher auch weitergezogen. Auch 

EU-Migrationskinder sind weitergezogen,  

 

(Zuruf von Ministerpräsident Dr. Reiner  

Haseloff) 

 

aus Bulgarien, aus Rumänien. Jetzt machen wir 

für die Ukraine auf einmal etwas völlig anderes, 

was wir im Prinzip seit sieben Jahren nicht  

machen.  

 

(Zuruf: Sie wollen das so! - Daniel Rausch, 

AfD: Sie wollen das so! Mensch!)  

 

Sie wollen also Tausende Kinder an zwölf oder 

14 Standorten zusammenfassen. Dann haben 

wir 150 Kinder, 200 Kinder an einem Standort. 

Das sind 15 oder 20 Klassen. Das ist doch  

alles - - Ich sage es jetzt einmal - nein, ich sage 

es nicht, was es ist. Das ist doch eine Idee, die 

nicht funktioniert. Also, das sieht man doch 

schon im Vorhinein. Es gibt doch nur Probleme. 

 

 

Dr. Reiner Haseloff (Ministerpräsident):  

 

Herr Lippmann, nehmen Sie doch bitte zur 

Kenntnis, dass in den letzten vier Wochen, in de-

nen Krieg in Europa stattfindet, dessen Auswir-

kungen wahrscheinlich noch relativ lange zu 

verzeichnen sein werden, die Europäische 

Union eine Entscheidung getroffen hat bezüg- 
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lich der Flüchtlingsströme, die eine völlig andere 

Rechtsbasis hat, sowohl bezüglich der Hand- 

habung der EU als auch der Handhabung in 

Deutschland, was den Status dieser Bürgerin-

nen und Bürger aus der Ukraine anbelangt. 

 

(Beifall) 

 

Sie sind, um humane Leistungen anbieten zu 

können, um helfen und Leben retten zu können, 

erst einmal aus Praktikabilitätsgründen über ein 

Tourismusvisum hier bei uns und können sich 

frei bewegen, mit allem Drum und Dran, sodass 

wir, was die Regularien angeht, die wir für Asyl-

bewerber haben, von der Registrierung über die 

zeitweise Residenzpflicht bis hin auch zu den 

rechtlichen und finanziellen Konsequenzen, 

welches Gesetz eigentlich greift, eine völlig  

andere Situation haben.  

 

Dass jetzt z. B. die Arbeitsgruppe in Berlin arbei-

tet, acht Länder, also vier plus vier, A und B, und 

die Bundesregierung, das hängt genau damit zu-

sammen, dass bezüglich der Integration und der 

Kostentragung bezüglich dieses Status derzeit 

eigentlich keines unserer Gesetze, die für den 

Frieden gemacht sind, greift. Eigentlich brau-

chen wir etwas genau in der Mitte, weil nämlich 

bei der Anwendung des SGB II die Kosten der 

Unterkunft und die Belastung der Kommunen in 

einem ganz anderen Bereich und vom Volumen 

her gesehen in einer ganz anderen Dimension 

sind. Demgegenüber steht das Asylbewerber-

leistungsgesetz.  

 

Wir bieten den ukrainischen Bürgerinnen und 

Bürgern, Frauen und Kindern, Vulnerablen,  

Älteren usw. viele Leistungen. Ich habe gerade 

erlebt, wie wir einen Patienten, der nierenkrank 

ist, bei uns im Krankenhaus mit einem sehr er-

heblichen Aufwand unterbringen mussten, da-

mit er nach den Fluchttagen überhaupt über-

lebt. Es muss klar sein, für welche medizinischen 

Leistungen der Kostenträger aufkommt und in 

welchem Status diese Personen sind, die erst 

einmal mit einem Touristenvisum bei uns sind. 

Wenn Sie in der Situation, dass dort Not ist, 

sind, während Sie möglicherweise über Ihre ei-

gene Botschaft, wenn dort Frieden wäre, dort-

hin zurückgeführt würden, und Sie hierbleiben, 

dann muss klar sein, wer die Behandlung macht, 

wo die Dialyse durchgeführt wird - wie in dem 

eben von mir genannten konkreten Fall; das 

sind immerhin 100 000 € im Jahr - und wo der 

Arzt sozusagen seine Rechnung bezahlt be-

kommt. Darüber müssen wir Klarheit haben. 

 
Das Entscheidende ist, wir helfen. Wir werden 

jedem helfen, der kommt. Wir sind human. Wir 

werden Menschenleben retten.  

 
Alles, was Sie jetzt versuchen, bürokratisch 

durchzudeklinieren, und was Eva Feußner für  

ihren Geschäftsbereich gern noch etwas für Sie 

untersetzen wird, das ist sozusagen völlig nach-

rangig gegenüber dem, was als humane Auf-

gabe momentan in Europa vor uns steht. Darauf 

sollten wir uns konzentrieren. 

 
(Zustimmung) 

 

 
Vizepräsident Wulf Gallert: 

 
Ich würde jetzt in Anbetracht der Zeitabläufe 

dafür plädieren, dass die nähere Erläuterung 

vielleicht im Ausschuss realisiert werden kann. 

 
(Zurufe: Genau! - Sehr richtig!) 

 
Wir haben jetzt eine Antwort der Landesregie-

rung bekommen. Das wäre jetzt meine Bitte.  

 
Dann würden wir jetzt in die Debatte der Frak- 

tionen eintreten. Wie gesagt, die Redezeit be-

trägt zwölf Minuten. Wir sind aber schon an-

derthalb Stunden über der Zeit. Also, es gibt 

keine Pflicht, diese zwölf Minuten auszunutzen. 

Für die AfD-Fraktion beginnt Herr Kirchner. - 

Bitte. 
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Oliver Kirchner (AfD):  

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Werte Abgeord-

nete! Hohes Haus! Wer Krieg will, der liefert 

Waffen, wer Frieden will, der schickt Diploma-

ten. Ich fahre seit mehr als 20 Jahren durch die 

Ukraine, durch Moldawien, durch Rumänien, 

durch Transnistrien, in die Donregion. Wenn Sie 

mit den Menschen dort sprechen - Sie können 

nehmen, wen Sie wollen -, dann hören Sie, es 

will niemand Krieg. Sie wollen einen vernünfti-

gen Umgang mit Russland und sie wollen natür-

lich auch von verschiedensten Seiten, z. B. in 

Moldawien, ein gutes Verhältnis zur EU. Das ist 

zu akzeptieren. Dafür muss man keinen Krieg 

führen. 

 

Ich könnte Ihnen jetzt einen geschichtlichen  

Exkurs in die Zeit des Kalten Krieges bieten, ein-

mal hinter den Eisernen Vorhang schauen, auf 

die 90er-Jahre und den Zwei-plus-vier-Vertrag 

gucken oder in das Jahr 1994 gehen, als die  

Sowjetarmee die ehemalige DDR verlassen hat 

und die Amerikaner geblieben sind. Ich kann 

auch über das Ferienhaus von Gorbatschow öst-

lich von Jalta berichten, das im Jahr 1991 auch 

zu seinem Gefängnis wurde. Man kann auch an 

das Treffen von Kohl, Genscher und Gor-

batschow im Kaukasus erinnern, bei dem es um 

die Souveränität Deutschlands ging und um die 

Osterweiterung der NATO, wovon heute nie-

mand mehr sprechen will. All das könnte man 

machen, wenn man zwölf Minuten Redezeit 

hat - aber ich werde es nicht ausnutzen, Herr 

Präsident -, aber es macht keinen Sinn, weil 

viele von denen, die hier sitzen, kein Interesse 

an zwei Sichten einer Medaille haben. Des- 

wegen komme ich zu den Anträgen. 

 

Beim Antrag der Fraktionen der CDU, SPD und 

FDP finde ich schon die Überschrift falsch: 

„Sachsen-Anhalt - solidarisch mit den Ukraine-

rinnen und Ukrainern“. Es müsste heißen im 

normalen Sprachgebrauch: „Sachsen-Anhalt - 

solidarisch mit den Ukrainern und den Russen“; 

denn was hier mit den Russen passiert, die  

 

schon ewig hier leben, ist auch kein Normalzu-

stand.  

 

(Beifall) 

 

Es werden Schulen angezündet, in denen 

deutsch-russische Kinder zur Schule gehen. Das 

hat eben auch mit der Berichterstattung zu tun 

und teilweise auch - dabei bin ich bei Frau 

Quade - mit solchen Aussagen wie der hier von 

ihr am Pult getätigten. Das führt dazu, dass 

Leute losgehen und Russen verprügeln und 

Schulen anzünden.  

 

(Zuruf: Genau!) 

 

So etwas gehört sich nicht. Man muss eben ein-

mal etwas ruhiger bleiben. 

 

(Zuruf: Das sagen die Richtigen!) 

 

- Das sagt genau der Richtige. Ich bin vollkom-

men bei Ihnen. Genau.  

 

(Sebastian Striegel, GRÜNE: Das ist doch 

Quatsch!) 

 

Wenn ich im Antrag lese, der Landtag nimmt die 

Anstrengungen der Bundesregierung wohlwol-

lend zur Kenntnis, dann kann ich sagen, dass ich 

die Anstrengungen der Bundesregierung für 

Waffenlieferungen auch zur Kenntnis nehme, 

aber dass sie so schön sind, das wage ich zu be-

zweifeln.  

 

Sie wollen eine schnelle Aufnahme von Schutz-

suchenden fortsetzen. Ich frage mich: Gilt das 

auch für die Afrokainer, die jetzt alle mitkom-

men? Das ist auch ein Problem. 

 

(Sebastian Striegel, GRÜNE: Ja! - Weitere Zu-

rufe: Ja!) 

 

- Ja, ich weiß, das ist schwierig. 

 

(Sebastian Striegel, GRÜNE: Das sind  

Menschen!) 
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- Klar sind das Menschen, aber sie haben keinen 

Anspruch darauf, hierherzukommen. 

 

(Beifall - Zurufe: Jawohl! - Bravo!) 

 

Es gibt Gesetze, und das verstehen Sie nicht, 

Herr Striegel. Sie begreifen es einfach nicht. 

 

Herr Striegel, wenn ich mit Ihnen eine solche in-

haltliche Diskussion führen müsste, auf Augen-

höhe, dann müsste ich mich vor den Bordstein 

legen. Ich muss mal schauen, ich sehe hier  

gerade keinen Bordstein. Deswegen können wir 

es so nicht handhaben. 

 

(Lachen) 

 

Sie wollen die Kommunen unterstützen. Wir 

sind dabei. Wenn man jetzt hört, Aufnahme von 

Flüchtlingen - die Frauen und Kinder müssen wir 

aufnehmen, das ist überhaupt kein Problem; 

das will in Deutschland auch jeder -, dann kann 

es aber nicht sein, dass Bewohner der Maghreb-

staaten, dass Schwarzafrikaner in die Ukraine 

fahren, sich einen billigen Pass kaufen, vom 

Grenzübergang in der Ukraine nach Polen mit 

ihrem Pass einreisen und dann von Polen nach 

Deutschland mit dem ukrainischen Pass und al-

les wird gut und sie werden nicht kontrolliert. 

Also das kann nicht die Lösung dieses Problems 

sein, meine sehr geehrten Damen und Herren. 

 

(Beifall) 

 

Sie wollen das ehrenamtliche Engagement un-

terstützen, Integrationsangebote bereitstellen. 

Das ist richtig, das sehen wir auch so. Dabei 

sollte man, wie gesagt, auch einmal die Hetze 

gegen die Russen mit betrachten. 

 

Sie wollen die Integration in Kitas und Schulen 

sicherstellen. Dazu zitiere ich nachher noch die 

ukrainische Konsulin.  

 

Sie wollen jetzt allen Ernstes wieder eine Son-

derregelung für Flüchtlingsunterkünfte schaf- 

 

fen, weil sie es nicht fertigbringen, Tausende 

Asylbetrüger aus Sachsen-Anhalt abzuschieben, 

damit Platz ist für die wirklichen Kriegsflücht-

linge, die als Frauen und Kinder hierherkom-

men. 

 

(Beifall) 

 

Das wäre das Erste, was man machen müsste, 

die 6 000 abgelehnten Leute abzuschieben, um 

dann 6 000 Menschen so unterzubringen, wie 

sie es verdient hätten, und nicht in Sporthallen 

und irgendwo anders. 

 

(Beifall) 

 

Dann wollen Sie den Anstieg der Energiepreise 

begrenzen. Ich habe immer vom Blutgas aus 

Russland gehört. Sie wollen praktisch das russi-

sche Blutgas durch Blutgas aus Katar ersetzen. 

 

(Lachen - Zuruf: Ja!) 

 

Katar ist ein frauenfeindliches, demokratie-

feindliches, homophobes Land, welches beim 

Bau der Stadien für die Fußballweltmeister-

schaft 15 000 Leiharbeiter einfach hat sterben 

lassen unter unmenschlichsten Bedingungen. 

Das wären pro WM-Spiel 234 Tote. Das ist jetzt 

Ihr Vertragspartner, Herr Striegel, von Ihrem 

Herrn Habeck. 

 

(Sebastian Striegel, GRÜNE: Leider! - Olaf 

Meister, GRÜNE: Weil Ihr Freund ein anderes 

Land angreift, ja!) 

 

- Nein, es ist Ihrer. - Ich kann es Ihnen nur sagen. 

Ich kenne es noch aus früheren Zeiten, als un-

sere Eltern uns immer solche Flicken auf die 

Knie genäht haben, weil wir oft auf der Erde her-

umgerutscht sind. Wenn ich das Verhalten die-

ses Ministers vor einem Scheich sehe, also, ein 

peinlicheres, unterwürfigeres und erbärmliche-

res Bild habe ich selten von einem Minister im 

Ausland gesehen.  
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(Beifall - Olaf Meister, GRÜNE: Er organisiert 

Ihre Energie!) 

 

Das muss ich hier einmal so deutlich sagen. 

Furchtbar ist das, wirklich furchtbar. 

 

(Beifall - Olaf Meister, GRÜNE: Er holt für Sie 

Energie) 

 

Die Schlussfolgerung für den Landeshaushalt im 

Antrag - dazu muss ich sagen: Es gibt schon ein 

Sondervermögen. Es ist ein defizitärer Haushalt. 

Ich halte es wirklich für schwierig, das alles zu 

finanzieren, was Sie in den Antrag hineinge-

schrieben haben. 

 

Ich komme jetzt noch einmal zum Schutzstatus 

für Frauen und Kinder aus der Ukraine. Diesen 

Schutzstatus können Sie gar nicht gewähren, 

wenn Sie ungeprüft Straftäter in das Land las-

sen, wie man an der Vergewaltigung einer 18-

jährigen Ukrainerin auf einem Hotelschiff in 

Düsseldorf sehen musste. Diese Frau wurde von 

einem 26-jährigen Mann und von einem 37-jäh-

rigen Mann vergewaltigt, der eine aus dem Irak, 

der andere aus Nigeria. Beide sollen auch ukrai-

nische Staatsbürgerschaften besitzen. Ich habe 

Ihnen gerade erklärt, wie man so etwas in der 

Ukraine macht. Das kostet ein paar Hundert 

Dollar und dann hat man eine solche Staats- 

bürgerschaft.  

 

Da Sie keine Kontrollen an der deutschen 

Grenze durchführen, werden Sie diese Fälle im-

mer wieder haben. Sie werden sich wiederholen 

und es werden wieder Terroristen in dieses 

Land reisen. Es werden wieder Straftäter in die-

ses Land reisen, unkontrolliert und illegal. Das 

gehört sich nicht für ein Land wie Deutschland. 

 

(Beifall) 

 

Diese Frau hat hier keine Sicherheit bekommen. 

Sie musste dann flüchten zurück nach Polen. 

Das ist eigentlich bezeichnend, dass eine Frau  

 

aus einem solchen sicheren Land angeblich wie-

der nach Polen flüchten muss, um sicher zu sein. 

Dagegen helfen eben nur rigorose Abschiebun-

gen von Wirtschaftsmigranten ohne Bleibe-

recht, und abgelehnte Asylbewerber sind auch 

alle auszuweisen, damit eben Platz ist für wirk- 

liche Flüchtlinge, die in Form von Frauen und 

Kindern bei uns einreisen. 

 

Bei Ihrer Politik fängt man aber mit einem Kopf-

schütteln an und hört mit einem Schleuder-

trauma auf. Es wird alles immer schlimmer und 

teurer, nur die Ausreden werden billiger. Wir 

brauchen eben eine strenge Asyl- und Sicher-

heitspolitik. Es muss Schluss sein mit diesem 

Asylmissbrauch hier in diesem Land. Dann kann 

man auch ganz getrost Sicherheit für Frauen 

und Kinder hier gewährleisten, auch über meh-

rere Monate und, wenn es sein muss, über 

Jahre, aber so lange, über mehrere Jahre, sehe 

ich den Krieg in der Ukraine noch nicht. 

 

Kommen wir zur Beschulung von ukrainischen 

Schülern. Die ukrainische Generalkonsulin Iryna 

Tybinka hat kürzlich an die Kulturminister appel-

liert und auf die Kontinuität der Bildungspro-

zesse und auf das Aufrechterhalten der nationa-

len Identität ukrainischer Kinder hingewiesen. 

Willkommensklassen lehnt sie ab.  

 

(Daniel Roi, AfD: Genau zuhören, Herr  

Striegel!) 

 

Man müsse jetzt für die Kontinuität des Unter-

richts sorgen. 

 

(Dr. Hans-Thomas Tillschneider, AfD: Zu- 

hören!) 

 

Der Unterricht in der Ukraine sei intensiver, voll-

ziehe sich in kürzerer Zeit und habe höhere An-

forderungen.  

 

(Lachen - Dr. Hans-Thomas Tillschneider, 

AfD: Ja, ist so!) 
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Die Kinder sollten sich wohl und mitgenommen 

fühlen, aber auch die Möglichkeit haben, ihre 

ukrainische Identität zu bewahren und verpass-

ten Unterrichtsstoff aus der Ukraine nachzu- 

holen. 

 

Diese Generalkonsulin macht erstens klar, wie 

sie unser Schulsystem einschätzt, und zwar  

genau richtig. 

 

(Dr. Hans-Thomas Tillschneider, AfD: Ja! - 

Weitere Zurufe: Ja! - Genau! - Dr. Andreas 

Schmidt, SPD: Das war so blöd!)  

 

- Nein, das ist nicht blöd, das ist so. 

 

(Dr. Andreas Schmidt, SPD: Das war so blöd! 

- Lachen - Dr. Hans-Thomas Tillschneider, 

AfD: Das ist so!) 

 

Sie brauchen sich bloß einmal den Schlüssel an-

zugucken, wo wir in Deutschland stehen. Das ist 

doch ein Witz. 

 

Zweitens stellt sie fest, dass die Mütter und  

Kinder nach Beendigung des Krieges zurück zu 

ihren Männern und Vätern wollen, 

 

(Dr. Hans-Thomas Tillschneider, AfD: Jawohl! 

- Daniel Roi, AfD: Gucken Sie sich einmal die 

Realitäten an!)  

 

um gemeinsam mit ihren Männern ihr Land wie-

der aufzubauen. Das, was Sie wollen, ist, diese 

Menschen hier zu integrieren und sie als Ar-

beitskräfte zu gewinnen. Wie solidarisch das 

hinsichtlich der Ukraine ist, das lasse ich hier  

jeden für sich selbst entscheiden.  

 

Ich bleibe dabei, wer Waffen liefert, der will 

Krieg, wer Frieden will, der schickt Diplomaten.  

 

(Dr. Falko Grube, SPD: Mann, Mann! - Zurufe 

von Sebastian Striegel, GRÜNE, und von 

Dr. Katja Pähle, SPD) 

 

Ich füge hinzu, Sanktionen, die uns mehr scha-

den als dem Land, welches zu sanktionieren ist, 

lehnen wir ab. Wir lassen nicht zu, dass die Men-

schen überlegen müssen, ob sie heizen oder  

essen sollen.  

 

(Zuruf von Sebastian Striegel, GRÜNE) 

 

Wir frieren nicht für die Freiheit. Wir sorgen und 

kämpfen für Wohlstand. - Vielen Dank. 

 

(Lebhafter Beifall - Zurufe: Jawohl! - Bravo!) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Ich sehe keine Fragen. Dann können wir in der 

Debatte fortfahren. Für die Fraktion der CDU 

spricht der Fraktionsvorsitzende Herr Borg-

wardt. - Sie haben das Wort. 

 

 

Siegfried Borgwardt (CDU):  

 

Danke. - Herr Präsident! Meine sehr verehrten 

Damen und Herren! Russland setzt seinen Krieg 

gegen die Ukraine trotz laufender Verhandlun-

gen fort. Tagtäglich gibt es neue Berichte über 

Gefechte und Zerstörungen in ukrainischen 

Städten. Mittlerweile sind nach Angaben der 

Vereinten Nationen mehr als 1 000 Zivilisten ge-

tötet worden. Deswegen, sehr geehrter Herr 

Kirchner, können wir hier nicht ruhig bleiben.  

 

(Beifall) 

 

Das ist ein riesengroßer Unterschied. Ich nehme 

zur Kenntnis, sowohl bei Ihnen als auch bei den 

GRÜNEN und bei einigen anderen relativiert der 

Krieg eben auch ideologisch geprägte politische 

Sichtweisen. 

 

(Eva von Angern, DIE LINKE: Das ist doch 

Quark! - Olaf Meister, GRÜNE: Das ist doch! 

Also!)  
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Ich sage es hier ganz klar, Freunde.  

 

(Olaf Meister, GRÜNE: Ach!) 

 

- Das meinte ich sogar positiv,  

 

(Olaf Meister, GRÜNE: Ja, ja!) 

 

- ich gehe nachher darauf ein - weil ich es für  

Realpolitik halte und es eben nicht ein Fest- 

halten an fundamentaler Opposition ist.  

 

Kollegen, mittlerweile sind in Deutschland, auch 

in Sachsen-Anhalt Frauen angekommen, die gar 

nicht zu ihren Männern zurückgehen können, 

weil sie leider Witwen sind und Waisenkinder 

mitbringen. So einfach sieht das aus. Deswegen 

müssen wir auch für diesen Personenkreis, sehr 

verehrter Herr Kirchner, hier eine Möglichkeit 

finden, dass sie eine würdige Unterkunft haben. 

 

(Zuruf von Oliver Kirchner, AfD) 

 

- Ja, ja. 

 

Was die Diplomaten gesagt haben, das habe ich 

mir auch angesehen, ob das die Generalkon- 

sulin ist oder der ukrainische Botschafter in 

Deutschland.  

 

Dann ist mir klar, dass dort logischerweise auch 

die Sorge bei denen besteht - sie haben ja einen 

wesentlich jüngeren Durchschnitt der Bevölke-

rung -, dass alle diejenigen, die alles verloren 

haben, natürlich nicht zurückkommen. Das ist 

mir klar. So.  

 

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj 

hat in der vergangenen Woche per Video vor 

dem Deutschen Bundestag gesprochen. Auch 

das war einmalig, muss ich sagen. Zu der Frage, 

wie das dann ausgegangen ist, kann ich nur die 

Kritik jedenfalls unserer CDU/CSU-Bundestags-

fraktion teilen, die sich sehr gern eine Aus- 

sprache darüber gewünscht hätten.  

(Zurufe)  

 

Das sage ich ganz klar. Das ist doch klar. 

Aber - - Ja, sehr geehrter Herr Kosmehl, es ist 

trotzdem ein sehr eigenartiges Verfahren ge- 

wesen. 

 

Meine Damen und Herren! Jeder ernsthafte 

Verhandlungsversuch ist bisher gescheitert. Ge-

spräche über einen möglichen Frieden zwischen 

dem ukrainischen und dem russischen Präsiden-

ten werden von Russland durch nicht annehm-

bare Forderungen zusätzlich an jedem Tag er-

schwert. Je länger der Krieg andauert, desto 

mehr Menschen werden ihr Leben verlieren. 

Das macht mich persönlich und meine Fraktion 

sehr betroffen. 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Für die Regie-

rungserklärung, die er bereits Ende Februar zu 

der Situation in der Ukraine gehalten hat, bin ich 

unserem Ministerpräsidenten sehr dankbar. 

Wir haben bereits unmittelbar nach dem Beginn 

des russischen Angriffes gegen die Ukraine den 

Bruch des Völkerrechts hier im Hohen Haus ver-

urteilt und ein Ende des Krieges gefordert. 

 

Einen Monat später dauern die Kampfhandlun-

gen unvermindert weiter an. Unseren Koali- 

tionspartnern bin ich dankbar dafür, dass wir 

diesen gemeinsamen Antrag auf den Weg ge-

bracht haben. Der Antrag widmet sich vielen 

Themenbereichen. Ich greife nur einige heraus. 

Es geht unter anderem um die Fortsetzung der 

schnellen Aufnahme von Schutzsuchenden, um 

die Unterstützung der Kommunen vor Ort, um 

die Sicherstellung der Integration in Kitas und 

Schulen sowie um die Begrenzung des Anstiegs 

der Energiepreise und die Leistung eines Beitra-

ges zur Ernährungssicherheit. Das haben die 

Vorredner noch nicht erwähnt. Deswegen habe 

ich das hier ausdrücklich gesagt. Es gehört zur 

Wahrheit aber auch dazu, dass wir als CDU-

Fraktion uns natürlich noch mehr hätten vor-

stellen können.  
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So furchtbar und grausam das Leid in der  

Ukraine auch ist, so dürfen wir die Folgen für 

ganz Europa und damit auch für Deutschland 

nicht gänzlich aus den Augen verlieren. Aus  

unserer Sicht bedarf es jetzt weiterer kurzfristi-

ger und stabilisierender Maßnahmen, um die 

Volkswirtschaften zu unterstützen und um un-

kontrollierbare inflationäre Entwicklungen zu 

verhindern. Strom, Gas, Heizung und Benzin ge-

hören nicht nur in Deutschland, aber auch bei 

uns und besonders auch in Sachsen-Anhalt, zur 

Grundversorgung, meine Damen und Herren, 

und müssen deshalb bezahlbar für alle bleiben.  

 

Mir liegt - ich habe es in meinen Kollegen auch 

geschickt - gerade seit einigen Stunden das Er-

gebnis des Koa-Ausschusses des Bundes vom 

23. März vor. Das hat natürlich zu einigen Ver-

änderungen in meiner Rede geführt. Aber so ist 

das nun einmal, wenn man nicht mehr an der 

Regierung im Bund beteiligt ist. Das Maß- 

nahmenpaket - -  

 

Sehr geehrte Damen und Herren! Das gebe ich 

gerne zu, das ist aber so. Ich habe mir auch  

sagen lassen, dass das unter der vorherigen  

Regierung ein bisschen anders war. Da war man 

etwas eher eingebunden, zumindest in gewisse 

Entscheidungsdinge. Aber das ist eben so. Das 

nehme ich jetzt zur Kenntnis. - So. 

 

Auf jeden Fall begrüße ich es  

 

(Cornelia Lüddemann, GRÜNE: Das liegt an 

der Struktur!)  

 

ausdrücklich, liebe Frau Lüddemann, dass wir 

jetzt wegkommen vom Flickenteppich und von 

Diskussionen über Gutscheine, über Sonder- 

lösungen  

 

(Zuruf von Cornelia Lüddemann, GRÜNE)  

 

oder über Umverteilungslösungen, sondern 

dass es jetzt konkrete Maßnahmen gibt. Wir 

werden dann hinterher mal sicherlich die Zeit  

 

haben, um darüber zu sprechen. Da wird es 

auch mit Sicherheit Diskussionen über die Frage 

geben, was das tatsächlich wie und wo bewirkt 

hat. Da schauen wir mal, ob wir jetzt was drauf-

kriegen, auch Selbstständige, möglicherweise 

kriegen ja auch die Kollegen hier im Hohen Haus 

andere Abschläge beispielsweise für Steuer- 

vorauszahlungen, wie ich das mir angelesen 

habe, und wie wir die dann zurückkriegen. Da 

schauen wir mal. 

 

Also, wir sind mit Sicherheit nicht die haupt-

sächlich Bedürftigen. Ich hoffe, es kommt bei 

denen tatsächlich an - das sage ich hier auch -, 

die es brauchen, liebe Kollegen. 

 

(Zustimmung) 

 

Zur Verdeutlichung: Nach dem Statistikamt  

Eurostat sind die Verbraucherpreise im Jahres-

vergleich um 5,9 % gestiegen. Seit der Einfüh-

rung der Gemeinschaftswährung, immerhin -  

einige wissen es wahrscheinlich gar nicht mehr - 

im Jahr 1999, war die Inflationsrate im Euro-

raum noch nie so hoch.  

 

Der Klimaökonom und Direktor des Potsdam-In-

stitutes für Klimaforschung Ottmar Edenhofer 

sieht keine Chance für Deutschland, sich zum 

jetzigen Zeitpunkt vollständig selbst mit Energie 

zu versorgen. In der vergangenen Woche 

machte er in einem Zeitungsinterview deutlich, 

dass Deutschland auf Kooperationen mit ande-

ren Ländern angewiesen ist. 

 

Jetzt sage ich ganz ausdrücklich: Vor diesem 

Hintergrund ist die Suche - mein Ausdruck jetzt 

- des realpolitischen grünen Wirtschaftsminis-

ters Habeck nach Alternativen verständlich und 

aus meiner Sicht auch notwendig.  

 

(Zustimmung)  

 

Das sage ich auch.  

 

(Zuruf: Das ist die Führung!)  

 



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 24.03.2022 | Stenografischer Bericht 8/16 

 

 

97 

Dass diese Suche ihn natürlich in einen Staat ge-

führt hat - - Ich will das jetzt gar nicht näher aus-

führen, weil meine Vorgänger darauf eingegan-

gen sind. Ich kann mir nur vorstellen, wäre der 

Bundeswirtschaftsminister bei uns verortet, wie 

die Presse dann nicht mehr zugegangen wäre 

mit den Kritiken, die genau von dieser Seite hier 

alle kommen. 

 

(Zurufe) 

 

Liebe Kollegen! Das ist auch wahr, und das wisst 

ihr ganz genau. So einfach ist das. Trotzdem  

sagen wir, weil die Notwendigkeit da ist, wir  

haben ein gewisses Verständnis dafür, dass man 

realpolitisch zumindest auch bei den anderen 

Dingen entsprechend handelt. Ich habe den  

Livestream mit den drei Ministerpräsidenten 

gesehen. Ich kann es nachdrücklich, Herr Strie-

gel, auch begrüßen, wie dort Herr Habeck offen-

sichtlich realpolitisch unterwegs war. Ich hoffe, 

dass das bei anderen grünen Ministern - die 

eine Ministerin ist ja in Dessau - ähnlich der Fall 

ist. Schauen wir mal. 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Trotzdem gibt es einige interessante - wenn 

man mal ein bisschen durchzappt und im Wold-

Wide-Web nachguckt, findet man sie - Ideen. 

Ich fange mal mit dem Minister für Kinder, Fa-

milie, Flüchtlinge und Integration Herrn Stamp 

aus Niedersachsen an. - Nein, Nordrhein-West-

falen.  

 

(Zuruf: Schwarz-Gelb!)  

 

Entschuldigung, Nordrhein-Westfalen.  

 

(Zuruf: Noch Schwarz-Gelb!) 

 

Man muss sich jetzt mal vorstellen, der macht 

den Vorschlag, liebe Kollegen - ja, die Betroffen-

heit war klar, der ist in der FDP -, die Schutz- 

suchenden nicht  

 

(Zuruf)  

 

- ja, ja - nach dem Königsteiner Schlüssel zuzu-

weisen. Das wären übrigens für Nordrhein-

Westfalen 21 %. Da kann ich ihn irgendwo ver-

stehen, aber die halten auch bei anderen 21 % 

die Hände auf. Darüber muss man dann auch 

noch mal reden. Es sind also nicht 2,69 % wie bei 

uns. Und er sagt, die soll man doch am besten 

auf dem flachen Land, weil wir ja im Osten so 

viel Fläche haben, möglichst in großen Unter-

künften ansiedeln. - Das ist ein interessanter 

Vorschlag, das muss ich mal sagen.  

 

Genauso gibt es jemanden in Schleswig-Hol-

stein, eine Finanzministerin, die von Ihrer Feld-

postnummer ist. Die kommt auf die glorreiche 

Idee, für die Dauer von sechs Monaten die GEZ-

Gebühr - der müsst ihr mal erklären, dass es gar 

keine Gebühr mehr gibt, sondern nur noch eine 

Haushaltsabgabe; aber das ist egal - auszuset-

zen. Es ist gerade interessant für GRÜNE.  

 

(Zuruf von Cornelia Lüddemann, GRÜNE)  

 

Wir können uns noch daran erinnern, wie sie 

vor einiger Zeit gewettert haben, als wir einen 

ähnlichen Ansatz  

 

(Zuruf von Cornelia Lüddemann, GRÜNE)  

 

gemacht haben. Liebe Kollegen! Ich sehe also, 

es ist hier viel in Bewegung Ich hoffe, es kommt 

bei all denen an, die tatsächlich bedürftig sind. 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Der 

Frieden in Europa muss wiederhergestellt wer-

den. Dazu gibt es keinerlei Alternative. Das Vor-

gehen des russischen Präsidenten ist ein klarer 

Bruch des Völkerrechtes. Das habe ich damals 

schon gesagt und wiederhole das heute hier 

auch. Der Aggressor in diesem Konflikt heißt  

Putin und nicht etwa das russische Volk,  

 

(Zustimmung)  

 

oder, wie uns einige Glauben machen wollten, 

die Ukrainer selbst. Das habe ich im Februar ge- 

 



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 24.03.2022 | Stenografischer Bericht 8/16 

 

 

98 

sagt und wiederhole es heute gern. In unserem 

Koalitionsvertrag haben wir festgehalten, dass 

unsere Demokratie von gegenseitigem Respekt 

lebt, der Unantastbarkeit der individuellen 

Menschenwürde und der Wertschätzung gesell-

schaftlicher Vielfalt. Ich wünsche mir, dass das 

bald wieder für den gesamten europäischen 

Kontinent gilt. - Herzlichen Dank, meine sehr 

verehrten Damen und Herren. 

 

(Zustimmung) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Ich sehe bisher keine Fragen. - Deswegen kön-

nen wir nun in der Debatte fortfahren. Da 

spricht jetzt Herr Striegel für die Fraktion BÜND-

NIS 90/DIE GRÜNEN. - Sie haben das Wort. 

 

 

Sebastian Striegel (GRÜNE): 

 

Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen 

und Herren! Es ist gesagt worden, in der Ukraine 

herrscht seit einem Monat Krieg, und dieser 

Krieg ist, glaube ich, schlimmer als all das, was 

wir uns vorstellen konnten, was in diesem  

Monat passiert ist.  

 

Wer das nicht glaubt, der schaue nach Mariupol, 

der schaue nach Tschernihiw, der schaue auf die 

Ereignisse in den Vororten von Kiew, der schaue 

auf die Ukraine. Ich kann eigentlich allen nur 

empfehlen, den wirklich kaum zu ertragenden 

Artikel der AFP-Journalistinnen und Journalisten 

Mstislaw Tschernow und Evgeniy Maloletka zu 

lesen und sich die Bilder da anzuschauen. Wenn 

einem die Grausamkeit dieses Krieges bis dahin 

nicht bewusst war, die Menschenrechtsverlet-

zungen, die da passieren, die Kriegsverbrechen, 

dann sollten sie es spätestens mit diesem  

Artikel sein.  

 

Wenn ich heute noch einmal die Berichte lese, 

nach denen Putins Truppen inzwischen ange- 

 

fangen haben, Menschen auch nach Russland zu 

verschleppen - es geht um etwa 6 000 Leute, die 

offensichtlich in Richtung Sibirien auf den Weg 

gebracht werden -, dann zeigt das, hier gibt es 

Kriegsverbrechen und hier gibt es Verbrechen 

gegen die Menschlichkeit.  

 

Dieser Mann und seine Entourage, seine Mit-

verantwortlichen, gehören nach Den Haag. Und 

ich hoffe, dass es eventuell am Ende dazu 

kommt, dass er dort, und genau dort, auch  

landet.  

 

(Zustimmung)  

 

Es sind Tausende ukrainische Zivilisten gestor-

ben. Es sind wahrscheinlich inzwischen mehr als 

15 000 russische Soldaten gefallen. Zehntau-

sende sind verletzt worden. Allein 128 Kinder 

sind nach offiziellen Angaben in der Ukraine in 

den letzten Wochen getötet worden. Dieser 

Krieg ist barbarisch. Er muss aufhören, und wir 

müssen mit dafür sorgen, dass er aufhört. Wir 

können uns da nicht an die Seitenlinie stellen. 

 

Die Ukraine und die aus der Ukraine vertriebe-

nen Menschen brauchen Solidarität, und zwar 

nicht mit Worten, sondern sie brauchen prakti-

sche Solidarität. Kiew, das nach Putins Plänen 

binnen 72 Stunden fallen sollte und wo er eine 

Marionettenregierung installieren wollte, ins 

Amt heben wollte, ist immer noch frei. Das ist 

ein wichtiger Erfolg.  

 

Das ist ein wichtiger Erfolg, zu dem Deutschland 

viel zu wenig beigetragen hat. Ich glaube, wir 

müssen mit dafür sorgen, dass eine freie  

Ukraine sich gegen Putin weiter behaupten 

kann. Die russische Invasion wurde an vielen 

Stellen abgewehrt und zurückgeschlagen. Die 

freie Ukraine lebt. Sie braucht unsere Unter- 

stützung.  

 

Sie braucht unsere Unterstützung - ach, Herr 

Tillschneider ist gar nicht mehr da - trotz der 

Tatsache, dass natürlich im Asow-Regiment  

 



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 24.03.2022 | Stenografischer Bericht 8/16 

 

 

99 

Faschisten kämpfen, Nazis kämpfen. Das ist 

überhaupt keine Frage. Wer das leugnet, der er-

zählt schlichtweg Unfug. Auch die Ukraine hat 

ein Nazi-Problem an bestimmten Stellen. Das 

muss man ansprechen und das kann man an-

sprechen. Da würde ich sogar dem ukrainischen 

Botschafter widersprechen, wenn er sagt, das 

sollte jetzt kein Thema sein. 

 

Aber wer gleichzeitig nicht zur Kenntnis nehmen 

will, dass in Putins Truppen Söldner der  

Wagner-Gruppe mitkämpfen, also knallharte 

Faschisten und Nazis, der hat ganz offensichtlich 

blinde Flecke, und der will sich hier zu Putins 

Agenten machen gegen die Ukraine. 

 

(Zustimmung)  

 

Entschieden handeln - das sagt der MP. Worte 

reichen nicht - das sagt der Ministerpräsident. 

Ja, so ist es. Wir müssen als Bundesrepublik 

Deutschland handeln. Aber zu diesem Handeln 

und zu diesem Tätigwerden - das sage ich mit 

großer Traurigkeit, weil Waffenlieferungen nie 

etwas Schönes sind und nie etwas sind, was  

einem leicht fällt - gehören auch Waffenliefe-

rungen, und zwar nicht nur im bisherigen Um-

fang, sondern deutlich aufgestockt. Die Ukraine 

muss in der Lage sein, ihre Freiheit, unsere Frei-

heit zu verteidigen.  

 

Zu den Worten gehört es auch, dass wir uns 

über das Thema Energieimporte noch weiter 

und viel stärker Gedanken machen. Herr Minis-

terpräsident, die Ankündigung Putins, dass wir 

zukünftig nur noch in Rubel bezahlen können, 

ist erstens Vertragsbruch. Dass Putin zuverlässig 

ist, haben jedenfalls GRÜNE nie behauptet. Es 

ist aber auch der Versuch, unsere Sanktionen zu 

unterlaufen. 

 

Das können wir uns nicht bieten lassen. Wir 

müssen dafür sorgen, dass wir so schnell wie 

möglich von russischem Erdöl und Erdgas unab-

hängig werden. Das ist eine Aufgabe, die nicht 

trivial ist. Aber wir müssen sie endlich angehen.  

Wir können nicht einfach so tun, als sei das kein 

Problem, als könnten wir den Zustand aktuell 

einfach fortführen. Und ich weiß als jemand, der 

aus seinem Kinderzimmer heraus wirklich 

19 Jahre lang auf Leuna geguckt hat, wie ab- 

hängig wir in der Industrieproduktion von Erdöl 

und Erdgas sind und dass da die Beziehungen 

aus Richtung Russland kommen. 

 

Aber wir müssen das ändern und wir müssen es 

zügig ändern. Ich wünsche mir da, ehrlich ge-

sagt, auch noch ein viel stärkeres Engagement 

unserer Landesregierung, sodass wir das Prob-

lem, das wir im Erdgasbereich haben, jetzt wirk-

lich zügig angehen. 

 

(Zustimmung) 

 

Das System Putin muss in die Insolvenz getrie-

ben werden. Dazu gehört auch, Herr Minister-

präsident, dass Ihre Landesregierung nicht nur 

darauf verweist, dass der Bund jetzt eine Task-

Force hat, um die Sanktionen umzusetzen. Son-

dern dazu gehört es auch, dass wir selbst aktiv 

hinschauen und gucken, wo gibt es Geschäfts-

beziehungen, Assets einfrieren und dafür  

sorgen, dass die Sanktionen hier vor Ort auch 

schnell und zügig entsprechend umgesetzt  

werden. 

 

(Zuruf)  

 

- Nein, Ihre Landesregierung sagt, Herr Borg-

wardt, sie tut das bisher nicht. Das hat sie mir 

auf meine Kleine Anfrage geantwortet. Des- 

wegen sage ich, hier muss es endlich verstärkte 

Aktivitäten geben.  

 

Kommen wir zum Themenpunkt Vertriebene. 

Dazu gehören - dafür bin ich Frau Kollegin Pähle 

dankbar - eben auch diejenigen, die jetzt aus 

Russland flüchten, und dazu gehört, bevor wir 

uns mit den relativ - ich sage bewusst: rela-

tiv - überschaubaren Problemen in Sachsen-An-

halt und in Deutschland beschäftigen, vor allem 

der Blick auf die unmittelbaren Nachbarländer.  
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Was in Polen derzeit bei der Aufnahme, der Be-

treuung und der weiteren Koordinierung von 

ukrainischen Geflüchteten geleistet wird, ver-

langt Respekt. Ich finde, diesen Respekt sollten 

wir den Polinnen und Polen, den zivilgesell-

schaftlichen Organisationen dort, aber auch der 

Verwaltung dort wirklich zollen. 

 

(Zustimmung)  

 

Bis zu zehn Millionen Menschen sind auf der 

Flucht, davon etwa 3,5 Millionen außerhalb des 

Landes. Es ist die umfassendste und auch 

schnellste Fluchtbewegung in Europa nach dem 

Zweiten Weltkrieg. Das stellt Europa, den Bund, 

Sachsen-Anhalt und die Kommunen hier natür-

lich vor riesige Herausforderungen. Ich will es 

ausdrücklich auch in Richtung der Innenministe-

rin und der gesamten Landesregierung sagen: 

Ich finde, die Landesregierung handelt an dieser 

Stelle verantwortlich. Sie tut, was sie kann. Sie 

sorgt mit dafür, dass wir vor Ort handlungsfähig 

sind.  

 

Ich habe mir das am Montag im Sky Hotel in 

Merseburg auch persönlich anschauen können. 

Dort wird sehr professionell gearbeitet. Dort 

wird in einem guten Zusammenspiel zwischen 

Zivilgesellschaft, Verwaltung und Wirtschaft  

gearbeitet. Wenn das Schule macht, wenn wir 

das Modell, das dort trägt, auch auf andere Be-

reiche und weitere Städte übertragen können, 

dass wir Hotelkapazitäten nutzen - Kollegin 

Quade hat es angesprochen -, dass wir Pensio-

nen nutzen, dann wird es uns gelingen, auch 

diese große, ja diese riesige Aufgabe wirklich 

adäquat und im Interesse der Menschen zu  

lösen. 

 

(Zustimmung) 

 

Die Kommunen brauchen Unterstützung. Sie 

brauchen handfeste Unterstützung, wenn es 

um die organisatorischen Abläufe geht. Sie 

brauchen Unterstützung, wenn es darum geht, 

Wohnraum schnell herzurichten, nicht nur eine  

 

bauliche Hülle herzustellen. Sie brauchen  

Unterstützung durch einheitliches Verwaltungs-

handeln. Ich will das Thema gesundheitliche 

Versorgung ansprechen. Dazu besteht noch 

keine Einheitlichkeit in den Landkreisen; aber 

wir brauchen sie, damit Ressourcen in den Äm-

tern nicht blockiert werden, sondern damit sich 

die Menschen im Sozialamt bspw. um Anträge 

zur Bearbeitung von Kosten der Unterkunft 

kümmern können. 

 

Das Thema Sprachkurse wird uns beschäftigen. 

Ich rechne nicht damit, dass die Leute in drei, 

vier, fünf, sechs oder sieben Wochen oder Mo-

naten in großen Mengen wieder zurückgehen. 

Wohin sollten sie auch? Viele ukrainische Städte 

sind heftig zerstört, werden weiter zerstört. Wir 

brauchen also Sprachkurse schnell und in einem 

großen Umfang.  

 

Das Thema Schule war heute ein größerer  

Debattenpunkt. Ehrlich gesagt, bin ich immer 

noch nicht wirklich schlau geworden, was nun 

passieren soll. Die Bildungsministerin ist auch 

nicht mehr da.  

 

(Zurufe: Doch! - Hier!) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Sie sitzt in den Reihen, Herr Striegel.  

 

 

Sebastian Striegel (GRÜNE): 

 

Alles klar, sie ist als Abgeordnete im Raum. Das 

ist wunderbar. Wir brauchen eine Anerkennung 

der Realitäten auch an dieser Stelle. Das ukrai-

nische Bildungssystem ist ein nahezu vollständig 

digitalisiertes. Sie haben es hinbekommen, ihre 

gesamten Lerninhalte zwei bis drei Tage nach 

Kriegsbeginn digitalisiert zur Verfügung zu stel-

len. Die Aufgabe würde auch darin bestehen, 

diese Ressourcen zu nutzen, diese auch in Aner-

kennung der Ableistung der Schulpflicht ernst  
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zu nehmen und die Leute eben nicht in Spezial-

klassen zusammenzufassen, sondern dieses 

Modell von vornherein komplett in den sach-

sen-anhaltischen Unterrichtsablauf zu inte- 

grieren. 

 

Dahin muss es gehen. Dass wir zwischendurch 

natürlich auch Lösungen haben werden, die die-

sem Ideal noch nicht entsprechend, ist auch 

klar. Aber den Weg zu gehen, zu sagen, ukraini-

sche Bildung kann hier stattfinden, wäre  

genauso richtig wie zu sagen, ihr seid in die  

Klassenverbände integriert, wenn ihr das wollt. 

 

(Zustimmung)  

 

Zum Thema Energiesicherheit; das war schon 

mehrfach Thema. Herr Fraktionsvorsitzender 

Borgwardt, ich komme irgendwie aus dem Stau-

nen nicht so richtig heraus, wenn Sie Herrn  

Habeck irgendwie zu einer Entideologiesierung 

seiner Politik beglückwünschen. Der Mann 

kehrt das auf, was Sie in den letzten 16 Jahren 

verursacht haben. 

 

(Lachen - Zurufe) 

 

- Ja, das tut er. Die verfehlte Energiepolitik der 

Bundesregierung unter einer CDU-Führung, die 

Abhängigkeit von Russland ist das, was wir 

GRÜNE immer kritisiert haben.  

 

(Zustimmung)  

 

Die Erkenntnis, dass uns nur die erneuerbaren 

Energien, Herr Kosmehl, aus der Abhängigkeit 

von Autokraten, von wirklichen Diktatoren be-

freien, war immer die klare Ansage von uns 

GRÜNEN.  

 

(Zuruf) 

 

Wir haben immer gesagt, wir müssen die er- 

neuerbaren Energien stärken, weil uns das, Herr 

Kirchner, von Katar und anderen Diktaturen un-

abhängig macht. Diesen Weg werden wir konse- 

 

quent verfolgen, weil er richtig war, weil er  

richtig ist. 

 

Jedes Windrad, jede Solaranlage, Herr Kosmehl, 

die Sie und andere in den letzten Jahren immer 

wieder kritisiert haben, als Problem für die An-

sichtsgüte von Landschaften verworfen haben, 

schützen nicht nur unser Klima, sie schützen 

eben auch unsere Freiheit. Deswegen hat Herr 

Lindner - -  
 

(Zurufe - Unruhe)  
 

Herr Kosmehl, wenn ich Ihren Fraktionsvorsit-

zenden im Deutschen Bundestag zitieren darf  
 

(Zuruf)  
 

- Entschuldigung, Ihren ehemaligen Fraktions-

vorsitzenden, unseren gemeinsamen Finanz- 

minister.  
 

(Zuruf) 
 

Wenn er sagt, dass diese Energien Freiheits-

energien seien, dann muss man sagen, er hat 

Recht.  
 

(Zustimmung - Zurufe)  
 

Darin stimmen wir GRÜNE ihm natürlich zu. 

Deswegen sage ich auch ganz deutlich: Wenn 

morgen in der Bundesrepublik Deutschland, 

wenn morgen, am 25. März, wieder Menschen 

auf die Straße gehen, um das Klima zu schützen, 

dann protestieren sie, wenn sie für erneuerbare 

Energien protestieren, nicht nur dafür, dass das 

Klima geschützt wird, sondern auch dafür, dass 

unsere Freiheit bewahrt wird. Das ist gut und 

richtig. - Vielen herzlichen Dank. 
 

(Zustimmung - Zurufe) 
 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  
 

Es gibt eine Wortmeldung von Herrn Borgwardt. 

Das ist eine Frage, ja? - Okay, dann bitte sehr.  
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Siegfried Borgwardt (CDU):  

 

Ja, Herr Präsident, wenn ich darf.  

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Aber sicher.  

 

 

Siegfried Borgwardt (CDU):  

 

Der Zusammenhang zwischen der Freiheit und 

Windrädern ist interessant. Ich weiß aber nicht, 

warum Ihr baden-württembergischer Minister-

präsident diese DNA nicht hat. 

 

(Lachen)  

 

Denn wenn ich sehe, dass er im Koalitionsver-

trag 100 genannt hat - wir haben aktuell  

übrigens 2 863 -,  

 

(Zuruf: 1 000!) 

 

dann habe ich großes Verständnis. Aber es kann 

auch nicht sein - - Ich habe vorhin auch nicht 

umsonst das Beispiel genannt, dass jemand den 

Königsteiner Schlüssel aus anderen Gründen 

nicht hätte usw.  

 

Meine Frage: Haben Sie es ihm noch nicht bei-

bringen können, hat er eine andere DNA, oder 

warum will er so wenig Freiheit haben, dass er 

so wenige Windräder hat?  

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Sie können antworten. 

 

 

Sebastian Striegel (GRÜNE):  

 

Über die DNA von Herrn Kretschmann möchte 

ich nicht spekulieren. Das nicht mein Thema.  

Aber ich könnte mit Ihnen über das Faktum  

reden, dass der Wind an unterschiedlich Stellen 

in Deutschland unterschiedlich stark weht.  
 

(Zurufe - Lachen) 
 

- Herr Kollege Borgwardt, Sachsen-Anhalt hat im 

Durchschnitt eine wesentlich höhere Windaus-

beute als Baden-Württemberg. Das ist nun ein-

mal ein Fakt, den Sie bezweifeln können oder 

auch nicht. Aber dazu können wir uns gern ver-

ständigen. 
 

(Zurufe)  
 

Ich bin sicher, dass das Thema erneuerbare 

Energien auch in Baden-Württemberg in diesen 

Monaten noch einmal neu betrachtet wird,  
 

(Zuruf)  
 

um die Abhängigkeit von Katar und anderen zu 

verringern. ich will noch eines dazu sagen.  

Warum ist Intel nicht woanders hingegangen, 

sondern nach Sachsen-Anhalt gekommen? Intel 

ist nach Sachsen-Anhalt gekommen, weil hier 

100 % erneuerbare Energien perspektivisch 

möglich sind.  
 

(Zustimmung - Zurufe - Unruhe)  
 

Das nenne ich Freiheit. Das nenne ich Freiheit 

von Unternehmensansiedlungen. - Das hat der 

Chef von Intel gesagt. - Insofern bin ich froh, 

dass dieses Land 1994 mit einer grünen Um-

weltministerin begonnen hat, auf Windkraft zu 

setzen, dass Windkraft in Sachsen-Anhalt  

Arbeitsplätze sichert und dass Windkraft in 

Sachsen-Anhalt Freiheit sichert. - Vielen herz- 

lichen Dank.  
 

(Zustimmung - Zurufe) 
 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  
 

Wir können in der Debatte fortfahren. Für die 

FDP-Fraktion spricht der Fraktionsvorsitzende 

Herr Silbersack. - Sie haben das Wort, bitte sehr. 
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Andreas Silbersack (FDP): 

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Meine Damen 

und Herren! Wir als Landtag von Sachsen-An-

halt stehen hinter der Ukraine, hinter den Män-

nern und Frauen in einem Land, das den Krieg 

mit Russland weder gesucht noch provoziert 

hat. Es ist ein Land, das sich tapfer gegen eine 

Übermacht verteidigt, das seine Heimat ver- 

teidigt.  

 

Lassen Sie mich sagen, dass mich und uns alle 

Situation tagtäglich bewegt. Ich gebe zu, auch 

aufgrund meiner Sozialisierung habe ich nie ge-

dacht, dass eine solche Situation eintreten 

würde, dass es tatsächlich zu einem solchen An-

griffskrieg von Russland kommt. Wenn ich mit 

den Menschen in diesem Land und in Ost-

deutschland insgesamt rede, sagen mir unisono 

alle, sie hätten das nie erwartet. Das ist etwas, 

bei dem auch die eigene Gewissheit ein Stück 

weit ins Wanken gerät, bei dem man sich auch 

ein Stück weit neu orientieren und neu sortie-

ren muss.  

 

Es ist schlimm, dass man so etwas vor dem Hin-

tergrund der eigenen Geschichte unseres Lan-

des überhaupt erleben muss. Das bedeutet aber 

gleichzeitig, dass wir in einer Verpflichtung  

gegenüber allen Ukrainern und Ukrainerinnen 

stehen, aber auch gegenüber den Russinnen 

und Russen, die in unserem Land leben, die Frei-

heit wollen, die Mitmenschlichkeit wollen, die 

sich verstehen. 

 

In dem Maße - das wurde schon von einigen ge-

sagt -, wie wir Ukrainer und die Menschen, die 

hierherkommen, unterstützen, so ist es unsere 

Verpflichtung, von diesem Landtag aus ein Sig-

nal zu setzen, das lautet: Die Russinnen und Rus-

sen, die sich auch gegen dieses Prinzip des An-

griffskriegs, Putins Krieg richten, sind hier will-

kommen und werden hier auch willkommen 

bleiben, meine Damen und Herren. 

 

(Zustimmung)  

 

Ich möchte hier nicht erleben, was in Italien pas-

siert, dass Dostojewski auf den Index kommt. 

Ich möchte weiterhin Tolstoi, Tschechow und 

Dostojewski lesen. Ich möchte, dass die russi-

sche Kultur ein Stück weit auch unsere Kultur 

bleibt und ist. Wenn wir das nicht verstehen, 

wenn wir uns davon abkehren, dann gute 

Nacht, meine Damen und Herren.  

 

Ich sage Ihnen ganz klar: Für mich hat sich mit 

diesem Angriffskrieg tatsächlich auch ein Stück 

weit das Leben verändert. Für uns alle haben 

sich das Leben, unsere Sichtweisen und unsere 

Weltansicht verändert. Es macht uns auf eine 

Art und Weise betroffen, wie wir es vielleicht in 

den letzten Jahren und Jahrzehnten nicht erle-

ben mussten. Ich gebe auch gerne zu, dass ich 

das von einem Herrn Putin nie gedacht hätte. Er 

ist - das muss man klar sagen - ein Kriegsver- 

brecher; dazu bedarf es keines Urteils. 

 
(Zustimmung) 

 
Das ist offenkundig. Ich sage das auch offen und 

ehrlich: Wer die Geschichte bemüht, um einen 

Angriffskrieg zu rechtfertigen, der hat Ge-

schichte offensichtlich nicht verstanden, meine 

Damen und Herren. 

 
(Zustimmung)  

 
Da wir in Europa leben und 400 Jahre mit Krieg 

und Frieden und mit sich verändernden Gren-

zen zu tun haben - wir wissen in Deutschland 

sehr gut, wie Grenzen aussehen und ausge- 

sehen haben -, müssen wir verstehen, Dinge 

und Grenzen zu akzeptieren. Wer die Ge-

schichte bemüht, um das anders darzustellen  

oder etwas zu rechtfertigen, der hat die Dinge 

nicht verstanden. Dem können wir nur sagen: 

So nicht, so stehen wir nicht da, so sieht es der 

Landtag von Sachsen-Anhalt nicht und so sieht 

es auch Deutschland nicht. Wir haben eine  

geschichtliche Verantwortung, dieser stellen 

wir uns und dieser sind wir uns auch bewusst.  
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Deshalb sage ich ganz klar in Richtung der AfD: 

Eine Relativierung der Hilfe und der Solidarität 

für die Ukraine ist ein Schlag ins Gesicht der  

Ukrainerinnen und Ukrainer, die hier ins Land 

kommen, meine Damen und Herren.  

 

(Zuruf: Macht ja aber niemand!) 

 

- Doch, Sie relativieren das, und das ist etwas, 

was ich zutiefst verwerflich finde. 

 

Genauso schwierig finde ich es aber auch, eine 

Friedensdiskussion vor dem Hintergrund von 

Windrädern zu führen.  

 

(Zustimmung) 

 

Ehrlich gesagt: Wenn ich mir vorstelle, das Müt-

ter mit Kindern vielleicht zitternd in den Unter-

künften sitzen und sich anhören müssen, dass 

ein Windrad Frieden sichert, dann ist das in der 

unmittelbaren Situation eine Unerträglichkeit.  

 

(Zustimmung)  

 

Was wir brauchen, sind weniger Lippenbe-

kenntnisse, sondern einen strukturierten Fahr-

plan für die nächsten Monate. Während wir uns 

innerhalb der Coronapandemie in einem ständi-

gen Grauschleier von zu harten und zu schwa-

chen Maßnahmen bewegten und von der 

Flüchtlingswelle 2015 komplett überrascht wur-

den, benötigen die Menschen jetzt eine klare 

Perspektive, meine Damen und Herren.  

 

Es liegt in unserem Interesse, hierfür die not-

wendigen Maßnahmen zu ergreifen, um auf al-

len Ebenen den Schutzsuchenden die benötigte 

Unterstützung zukommen zu lassen.  

 

Aktuell befinden sich bis zu zehn Millionen Men-

schen aus der Ukraine auf der Flucht, ein Viertel 

der Bevölkerung des Landes. In den nächsten 

Wochen und Monaten werden sich weitere 

Menschen auf den Weg machen, wenn sie es  

 

dann noch können. Während immer mehr Men-

schen nach Berlin kommen, müssen auch wir in 

Sachsen-Anhalt Vorkehrungen treffen und eine 

schnelle Aufnahme und einen weiteren Aufbau 

von Unterbringungsmöglichkeiten sicherstel-

len.  

 

Unser Dank gilt den vielen Freiwilligen, die sich 

in den letzten Tagen bereit erklärt haben zu hel-

fen, zu unterstützen oder die direkt jemanden 

aufgenommen haben. Hier hat sich gezeigt: Die 

Menschen in Sachsen-Anhalt zeigen und leben 

Solidarität, jeder vor seiner eigenen Haustür, 

meine Damen und Herren. 

 

(Zuruf: Und Sie? Sie persönlich, was haben 

Sie gemacht?) 

 

- Ich persönlich auch. 

 

(Zuruf: Sehr gut!) 

 

Diese Welle der Solidarität ist einfach großartig 

und macht Mut, Mut für all das, was in den 

nächsten Wochen noch vor uns liegt. Unsere 

Aufgabe wird es sein, schnellstmöglich weitere 

Unterkünfte zur Verfügung zu stellen und den 

Kommunen die dafür notwendige Rücken- 

deckung zu geben. 

 

Darüber hinaus müssen wir die Integration der 

Geflüchteten in unsere Gesellschaft sicherstel-

len. Dies funktioniert zum einen durch einen 

Ausbau des Sprachangebots für die Ankommen-

den und zum anderen aber auch durch die Auf-

nahme der Kinder und Jugendlichen in unser Bil-

dungssystem, sowohl im Bereich der Schulbil-

dung als auch der akademischen Bildung. Dieje-

nigen, die ihr Studium in der Ukraine abbrechen 

mussten, müssen wieder in die Lage versetzt 

werden, einen Abschluss zu erreichen. 

 

Auch für die jungen Menschen, die sich zum 

Zeitpunkt der Invasion in einer Ausbildung be-

funden haben, werden wir Möglichkeiten fin- 
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den, einen Abschluss und eine gleichwertige 

Ausbildung bei uns zu finden, damit sie die 

Chance haben, auch bei uns ihren Weg weiter-

hin selbstbestimmt zu gehen. 

 

Lassen Sie mich abschließend noch auf das 

Thema Cybersicherheit zu sprechen kommen. In 

den letzten Monaten sahen wir uns vermehrt 

mit Datenangriffen und Cyberattacken konfron-

tiert, bspw. im Landkreis Anhalt-Bitterfeld. Viele 

von uns haben in diesen Tagen die Warnung be-

kommen, dass das Antivirenprogramm von  

Kaspersky nicht mehr den Sicherheitsanforde-

rungen entspricht. Das Bundesamt für Sicher-

heit in der Informationstechnologie stuft die  

Sicherheitslage als geschäftskritisch ein. Es ist 

zudem mit einer massiven Beeinträchtigung des 

Regelbetriebs zu rechnen.  

 

Um dieser Verwundbarkeit unserer wesent- 

lichen Infrastruktur entgegenzuwirken, fordern 

wir die Landesregierung auf, die Zusammenar-

beit mit dem BSI auszubauen. Das Land Sach-

sen-Anhalt muss für diese Art der Bedrohung 

endlich gewappnet sein, um die notwendige  

Sicherheit für Bürger und Unternehmen zu  

gewährleisten. 

 

Meine lieben Damen und Herren! Durch diesen 

Krieg wurden bereits viele Leben zerstört und 

Existenzgrundlagen genommen. Mit diesem An-

trag können wir nicht bereits zugefügtes Leid 

rückgängig machen, doch wir haben die Chance, 

weiteres Leid in unserem Land zu vermindern. 

Das, was diese Menschen, die jetzt zu uns kom-

men, durchgemacht haben, war nicht nur 

schwer, sondern es war grausam und es ist 

grausam. Stimmen wir gemeinsam für diesen 

Antrag und zeigen wir den Ukrainerinnen und 

Ukrainern, dass sie hier in Sicherheit und will-

kommen sind. - Vielen Dank, meine Damen und 

Herren. 

 

(Zustimmung) 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Herr Silbersack, es gibt eine Frage von Herrn 

Striegel. Wollen Sie sie beantworten? 

 

 

Andreas Silbersack (FDP):  
 

Ja. 
 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  
 

Dann los, Herr Striegel. 
 

 

Sebastian Striegel (GRÜNE):  
 

Herr Silbersack, ich habe eine ganz kurze Frage. 

Sie haben dankenswerterweise das Thema  

Cybersicherheit noch mit aufgeworfen, ein 

zentrales Thema. Wie steht Ihre Fraktion und 

wie stehen Sie in diesem Zusammenhang zu der 

Frage des Aufbaus eines Cyberhilfswerks? Ist 

das etwas, das Sie unterstützen würden, das Sie 

für sinnvoll erachten, oder nicht? 
 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  
 

Sie können antworten. 
 

 

Andreas Silbersack (FDP):  
 

Grundsätzlich unterstützen wir alles, was die 

Cybersicherheit stärkt, was uns diesbezüglich 

stärkt. Insofern unterstützen wir auch eine  

solche Institution. 
 

(Zustimmung) 
 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  
 

Es gibt keine weiteren Fragen. Danke. - Dann 

können wir in der Debatte weiter vorangehen.  
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Für die Fraktion DIE LINKE spricht die Abg. Frau 

Quade. - Sie haben das Wort. 

 

 

Henriette Quade (DIE LINKE): 

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Meine Damen 

und Herren! Ich möchte die Gelegenheit  

nutzen, etwas zu dem Antrag der Koalitionsfrak-

tionen zu sagen, weil ich mich in meiner Einbrin-

gungsrede auf unseren Antrag konzentriert 

habe. 

 

Auch unser Antrag nimmt nicht für sich in An-

spruch, alle auftretenden Fragen, Probleme und 

Baustellen abzuräumen. Das ist objektiv unmög-

lich. Mit Blick auf den Antrag der Koalitionsfrak-

tionen muss ich allerdings sagen, ich bin dann 

doch etwas irritiert und hätte zumindest ein 

bisschen mehr erwartet. Sie bleiben ja dabei 

stehen, Dinge rhetorisch zu begrüßen, die es 

schon gibt, und zu unterstützen, was schon vor-

handen ist. Sie gehen nicht darüber hinaus. Ihr 

Antrag beinhaltet kaum eine Maßnahme, die es 

nicht schon gibt. Und Sie machen Handlungsbe-

darfe kenntlich, wie bei den unbegleiteten min-

derjährigen Geflüchteten. Das ist legitim und 

notwendig - eine Regierung müsste allerdings 

einen Lösungsansatz haben. Den sehe ich bei  

Ihrem Antrag nicht. 

 

Die ganz offensichtliche Besonderheit dieser 

Gruppe Schutzsuchender, die gerade aus der 

Ukraine hierher kommen, nämlich die Tatsache, 

dass es überwiegend Frauen, Kinder und Ältere 

sind, die hier ankommen und die eben beson-

dere Bedürfnisse und eben auch spezifische 

Schutzbedarfe haben, hat zwar Frau Dr. Pähle in 

ihrer Rede erwähnt, sie spielen aber in dem An-

trag keine Rolle. Sie werden nicht mit einer Silbe 

erwähnt. Meine Damen und Herren, ich sage 

Ihnen ganz ehrlich, ich verstehe es nicht und es 

wird der Lage, in der wir und in der die Schutz-

suchenden sind, schlichtweg nicht gerecht. 

 

(Zustimmung) 

 

Und ja, auch ich kann nicht abschließend sagen, 

wie wir es schaffen, alle Frauen davor zu schüt-

zen, in ihrer Notlage ausgenutzt zu werden,  

oder wie wir es schaffen zu verhindern, dass an-

gesichts der immensen Bedarfe an Unterbrin-

gung in den Kommunen sichergestellt wird, dass 

es nirgendwo dazu kommt, dass Frauen einen 

Preis für die Hilfsbereitschaft zahlen sollen und 

sexuell bedrängt, missbraucht oder genötigt 

werden. Aber dass wir das Problem auf dem 

Schirm haben müssen, liegt doch auf der Hand. 

Und es liegt auf der Hand, dass wir hier darüber 

reden müssen und dass es auch in den Anträgen 

vorkommen muss, und nicht nur in den Reden, 

Frau Dr. Pähle. Wir haben die Fachstellen, wir 

haben die Kompetenzen der Frauenzentren und 

der Netzwerke. Wir müssen sie erstens stärken 

und zweitens nutzen, und zwar schnell. 

 
(Zustimmung) 

 
Das ist eine offensichtliche Fehlstelle des An-

trags der Koalitionsfraktionen. 

 
Im Bereich der Bildung - das hat hier schon eine 

Rolle gespielt - stellen Sie zutreffend fest: Von 

Krieg und Flucht traumatisierte Kinder, die nach 

Sachsen-Anhalt kommen, brauchen nicht nur 

eine sichere Unterkunft, sondern auch eine ge-

lingende Aufnahme in Kita und Schule. Der 

Spracherwerb in der Gemeinschaft mit Gleich-

altrigen ist der beste Weg zur Integration. Zu-

gleich befürworten Sie in Ihrem Antrag ein Kon-

zept, das zentrale Schulstandorte und eine ge-

sonderte Beschulung vorsieht. Das ist nicht nur 

extrem widersprüchlich, das ist auch das Gegen-

teil von Integration. 

 
Angesichts der Dinge, die Frau Dr. Pähle gesagt 

hat, die der Ministerpräsident gesagt hat, die 

Frau Feußner gesagt hat, und angesichts des-

sen, was ich dem Schulleiterbrief entnehme, 

scheint es hierzu dringenden Klärungsbedarf  

innerhalb der Landesregierung zu geben, was 

denn nun der Ansatz ist. 
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(Zustimmung) 

 

Dass wir ein Problem wegen der zu wenigen 

Lehrkräfte haben, dass wir schnell Spracher-

werb organisieren müssen, dass die vorhande-

nen Strukturen dafür nicht ausreichen - ja, das 

trifft zu und das ist weder neu noch über- 

raschend. Das Problem wird aber durch Desin-

tegration nicht gelöst, sondern verstetigt. Dass 

der Antrag diesen Punkt so aufmacht, ist umso 

verwunderlicher angesichts der Tatsache, dass 

im Bildungsausschuss etwas anderes bespro-

chen worden ist, dass der Schulleiterinnenbrief 

etwas anderes sagt und dass Frau Dr. Pähle  

etwas anderes gesagt hat. Das ist in der Tat ver-

wirrend. 

 

Es ist richtig und notwendig, ukrainische Päda-

goginnen in den Blick zu nehmen und schnell 

einzubeziehen. Und ja, es ist richtig: Es gibt 

keine Gewissheiten. Wir wissen nicht, wie lange 

die Ukrainerinnen hier bleiben werden. Auch 

die Ukrainerinnen selbst wissen es im Moment 

nicht. Auch ich kenne die Gespräche mit Ukrai-

nerinnen, die mir sagen, sie hoffen darauf, in 

wenigen Wochen zurückreisen zu können. Ich 

kenne aber auch die Gespräche mit den völlig 

desillusionierten Ukrainerinnen, die sagen: Wir 

wollen versuchen, uns hier ein neues Leben auf-

zubauen, weil wir dazu gezwungen sind, weil 

meine Heimatstadt nicht mehr existiert, weil es 

für mich kein Zurück gibt. Deswegen kann Aus-

sonderung nicht der Weg sein. Es braucht fle-

xible Lösungen, es braucht kreative Lösungen, 

aber nicht Aussonderung. 

 

(Zustimmung) 

 

Ja, es liegt auf der Hand, dass es schnell eine 

Sonderausschreibung für DaZ-Lehrerinnen 

braucht, dass es mehr pädagogische Mitarbeite-

rinnen, mehr Schulsozialarbeit, multiprofessio-

nelle Teams und eben kreative Lösungen und 

weniger bürokratische Hürden geben muss, 

z. B. bei der Reaktivierung von Lehrerinnen, die  

 

aus dem Schuldienst ausgeschieden sind, sich 

aber vorstellen können zurückzukehren. 

 

Es ist schon absurd: Ich höre und lese regel- 

mäßig von ukrainischen Kindern, die am Online-

Unterricht mit ihren Lehrerinnen und Lehrern 

entweder noch in der Ukraine oder selbst als 

Geflüchtete unterwegs teilnehmen. Sämtliche 

Unterrichtsmaterialien sind online verfügbar, 

für alle Schuljahrgänge. 

 

(Zustimmung) 

 

Daran zeigt sich doch nicht nur, wie wirklich un-

terentwickelt Deutschland im digitalen Bereich 

ist, es stellt sich doch auch die Frage, wie wir das 

hier in der Situation, in der wir jetzt sind, im In-

teresse flexibler und kreativer Lösungen nutzen 

und einbauen können, und zwar im Interesse 

der Kinder. Warum sollte diese Ressource für 

die Anfangszeit nicht genutzt werden und mit 

Spracherwerb, dem Ankommen in einer regulä-

ren Schule im Wohngebiet, nicht an einem zent-

ralen Schulstandort, und pädagogischer Beglei-

tung ergänzt werden? Das wäre ein Ansatz. Im 

Antrag der Regierungsfraktionen steht nichts 

davon. Ich glaube, es wäre notwendig, das zu 

verfolgen. 

 

(Zustimmung) 

 

Wir wissen, dass der Lehrerinnenmangel ein 

strukturelles Problem ist, das so oder so endlich 

und strukturell gelöst werden muss. Ausschluss, 

Absonderung und zentrale Schulstandorte sind 

nicht die Lösung. 

 

Meine Damen und Herren! Es ist richtig: Meine 

Fraktion verfolgt in Fragen der Migration und 

Zuwanderung einen anderen Kurs als diese Lan-

desregierung und auch als die Bundesregierung. 

Das ist in vielen Debatten deutlich geworden. 

Das wird auch heute sichtbar, wenn wir über 

Schutzlücken und den Umgang mit Geflüchte-

ten ohne ukrainischen Pass reden oder eben  
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auch nicht reden. Das wird auch in Zukunft so 

bleiben. 

 

In dem Antrag, den wir heute vorgelegt haben, 

geht es aber weniger um diese Grundsatz- 

debatte als vielmehr um den akuten Handlungs-

bedarf im Land in unterschiedlichen Bereichen 

und um konkrete Vorschläge dazu, dass das 

Land Sachsen-Anhalt diejenigen, die aus der  

Ukraine und vor der russischen Aggression  

fliehen, gut aufnehmen und ihren besonderen 

Bedürfnissen entsprechen kann. 

 

(Zustimmung) 

 

Frau Dr. Pähle, ich glaube nicht, dass es diesem 

Haus schadet, zwei Anträge zu diesem Thema zu 

beschließen, zumal in Ihrem Antrag so wenig 

steht, das die Realität im Vergleich zu jetzt ver-

ändern würde. - Ich werbe um Zustimmung zu 

unserem Antrag. 

 

(Zustimmung) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Ich habe hierzu keine Fragen gesehen, des- 

wegen können wir jetzt zu dem letzten De- 

battenbeitrag kommen. Dieser kommt von Frau 

Dr. Pähle von der SPD-Fraktion. - Bitte sehr. 

 

 

Dr. Katja Pähle (SPD):  

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Hohes Haus! Ich 

bin für ganz viele Aspekte der Diskussion hier 

sehr dankbar. Ich bin dankbar dafür, dass die 

Fraktionen, die schon vor vier Wochen ein kla-

res Bekenntnis dazu abgegeben haben, wo wir 

als Parlament in der Situation des Krieges in der 

Ukraine stehen, dies auch heute wieder deutlich 

gemacht haben, dass wir alle uns gemeinsam 

zur Aufnahme von Geflüchteten, zur Verant-

wortung für eine menschenwürdige Aufnahme 

bekannt haben, dass wir erkannt haben, dass  

 

darin auch große Herausforderungen für das 

Land bestehen. Für diesen Austausch darüber, 

wie wir auf diese Herausforderungen schauen, 

bin ich dankbar. 

 

Ich möchte am Anfang ganz kurz auf die Passage 

zu dem Thema Schule abzielen. Wir kommen 

jetzt so langsam in den Bereich von Textexe-

gese, Interpretation. Sowohl die Abgeordneten 

aus der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN als 

auch die aus der Fraktion DIE LINKE wissen, wie 

im Bildungsausschuss über dieses Thema debat-

tiert wurde. Der Staatssekretär Herr Diesener 

hat dazu in der letzten Sitzung des Bildungsaus-

schusses ausgeführt. Sie kennen den Schullei-

terbrief. Aber neben diesen Regelungen, die Sie 

kennen, die auf eine schnellstmögliche Integra-

tion der Kinder in die Schulen und Kitas abzielt, 

werden wir an verschiedenen Stellen um eine 

gewisse Vorstufe nicht herumkommen. Das ist 

einfach ausgeschlossen. 

 

Vielleicht hätte man an dieser Stelle die Text-

passage etwas schärfen können; das will ich gar 

nicht beiseite wischen, das kann sein. Aber das 

Bekenntnis dazu, dass wir trotz alledem diese 

Angebote kurzfristig brauchen, ist richtig. Ich 

habe das in meiner Rede auch noch einmal aus-

führlich dargestellt. 

 

Erlauben Sie mir eines: Lassen Sie uns doch ge-

nauso beschämt und sprachlos, wie es, glaube 

ich, bei der KMK der Fall war, vor dem Moment 

stehen, wenn die ukrainische Generalkonsulin 

dort den aus ihrer Sicht absolut nachvollzieh- 

baren Wunsch äußert, die ukrainischen Kinder 

nicht in die Schulen zu integrieren. 

 

Lassen Sie uns das wenigstens zur Kenntnis neh-

men. Ich bin sehr froh, dass die KMK diesem 

Wunsch nicht folgt, ausdrücklich froh. Aber vor 

der Sorge der ukrainischen Bevölkerung oder 

auch der Regierung vor dem Exodus ihres Lan-

des, mittel- und langfristig nach dem Krieg, vor 

dieser Sorge müssen wir doch in Demut stehen. 

Ich bitte einfach um Sensibilität an dieser Stelle.  
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(Zustimmung) 

 

Ich glaube, es ist deshalb richtig - darin wider-

spreche ich niemandem von Ihnen -, auch die 

Möglichkeiten des digitalen Unterrichts mit  

ukrainischen Lernmaterialien weiter zu ver- 

folgen.  

 

(Zustimmung) 

 

Wir werden das im Bildungsausschuss auch wei-

ter begleiten und diskutieren. Aber lassen Sie 

doch insbesondere der Landesregierung Raum, 

sich in diesem schnelllebigen Prozess den Ent-

wicklungen immer wieder anzupassen. 

 

Ich möchte noch auf ein paar andere Aspekte 

eingehen. Ich gebe zu, an einigen Stellen war 

auch ich überrascht davon, in welcher Weise 

dieser Antrag als Grundlage genommen wurde, 

um über Themen, die damit im Zusammenhang 

stehen, zu sprechen. Ich möchte nicht über den 

Ausbau von Windrädern reden. Ich möchte 

auch nicht darüber reden, wer was wie wo hätte 

tun können. Denn auch an dieser Stelle tut uns, 

glaube ich, ein bisschen Demut gut. Niemand 

von uns hatte erwartet, dass Putin an dieser 

Stelle so agiert, wie er agiert.  

 

(Zustimmung) 

 

Auch die Bundesregierung konnte das in den 

letzten Jahren mit ihrer Energiepolitik nicht an-

tizipieren. Wir sind jetzt in einer besonderen  

Situation. In dieser kommt es - neben der 

Grundüberzeugung, die auch meine Partei und 

meine Fraktion teilen, dass wir einen Ausbau 

der erneuerbaren Energien brauchen, um uns 

von fossilen Energieträgern unabhängig zu  

machen - jetzt doch darauf an, bestimmte Pro-

zesse zu beschleunigen. 

 

Ich fand den Redebeitrag der Kollegin Lüdde-

mann an dieser Stelle sehr, sehr ehrlich, nämlich 

dass auch sie ein Problem damit hat, was die 

Bundesregierung aufgrund von Rahmenbedin- 

 

gungen, die wir nicht gesetzt haben, jetzt tut, 

wenn sie Verträge mit Katar schließt. Ich gebe 

zu, auch ich stand nicht nur staunend, sondern 

ablehnend davor. Aber auch hierbei tut uns al-

len, glaube ich, politische Demut gut. Wir sollten 

an verschiedenen Stellen darauf schauen,  

welche Entscheidungen zu welchem Zeitpunkt 

überhaupt anders hätten getroffen werden kön-

nen und welche nicht. Ich glaube, so kommt 

man auch durch diese besondere Situation der 

großen Herausforderung.  

 

Ich habe gerade ausgesprochen, dass ich dank-

bar bin für viele, viele Beiträge und für viele  

Aspekte, die hier angesprochen wurden. Bei  

einem Beitrag ist es, muss ich ganz ehrlich  

sagen, nicht Dankbarkeit, sondern wirklich  

unfassbarer Ärger, um nicht zu sagen: Wut. Herr 

Kollege Kirchner, das, was Sie getan haben, ist 

auch an diesem Pult die Verbreitung von AfD-

Erzählungen. 

 

(Zuruf: Oh!) 

 

Jetzt ist die Innenministerin gerade nicht an- 

wesend. Sie hat bei dem letzten Bericht über die 

aktuelle Situation der Geflüchteten ausgeführt, 

dass aktuell mehr als 98 % der Geflüchteten aus 

der Ukraine kommen, mehr als 98 %.  

 

Übrigens sind auch Abgeordnete von Ihnen 

schon mit Videos unterwegs. Ich weiß, welches 

Narrativ Sie hier erzählen wollen, und wir  

wissen auch, was in den nächsten Wochen und 

Monaten auf uns zukommt. Wir haben all das in 

den Jahren 2015 und 2016 erlebt.  

 

(Zurufe) 

 

Ihre Masche wird nicht besser, wenn Sie sie in 

dieser brisanten Situation wiederholen. 

 

(Zustimmung) 

 

Ich möchte nur darauf hinweisen, dass es der 

Kollege Tillschneider war, der nach der Ein- 
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schätzung zu den Kämpfen in der Ukraine  

gefragt hat. Darauf hat Kollege Striegel geant-

wortet, dem ist nichts hinzufügen. Aber zu  

unterstellen, dass auch die Regierung in der  

Ukraine - zumindest ist das bei mir so angekom-

men - von Nazis durchsetzt ist, das ist eine  

besondere Putin-Erzählung.  

 
(Zustimmung) 

 
Die Befreiung der Ukraine von Nazis und vom 

Faschismus ist eins zu eins das Putin-Narrativ. 

Wenn Sie auf Ihrem Twitter-Account begrüßen 

und fordern, dass die Ukraine einfach nur den 

Forderungen von Putin folgen muss, nämlich 

Neutralität, Freigabe der Ostukraine und Weg-

gabe der Krim, dann stehen Sie hinter den  

Forderungen eines Kriegsverbrechers, 

 
(Beifall) 

 
eines Militaristen und des Führers eines An-

griffskrieges. Klären Sie, übrigens in Ihrer Partei 

insgesamt, wo Sie in dieser Frage stehen; dann 

können wir tatsächlich in sinnvolle Diskussionen 

einsteigen. Aber an dieser Stelle habe ich, ehr-

lich gesagt - - Hatte ich dafür Hoffnung? - Ich 

weiß es gar nicht. Aber die Hoffnung, dass Sie 

klar sagen können, wo Sie in dieser Frage ste-

hen, ist wirklich vergeudet. Sie stehen auf der 

Seite des Aggressors und nicht auf der Seite ei-

ner unabhängigen Ukraine, die Sie seit vielen, 

vielen Jahren als Staat wahrscheinlich genauso 

schief im Blick haben. - Vielen Dank. 

 
(Zustimmung - Zurufe) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Machen wir an dieser Stelle erst einmal einen 

Cut. - Frau Dr. Pähle, es gibt eine Frage von 

Herrn Tillschneider. Wollen Sie diese beantwor-

ten? 

Dr. Katja Pähle (SPD): 

 

Ich höre sie mir erst einmal an. 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Gut. - Herr Tillschneider, Sie haben die Chance, 

die Frage zu stellen. 

 

 

Dr. Hans-Thomas Tillschneider (AfD): 

 

Ich will klarstellen, dass ich gesagt habe, dass 

Teile des politischen Spektrums sozusagen dem 

Faschismus in der Ukraine zuzurechnen sind 

und auch an der Regierung beteiligte Kräfte. 

 

(Zuruf: Das ist hier auch so! - Lachen)  

 

Jetzt will ich Ihnen eine Frage stellen, eine ein-

fache Frage: Wie schätzen Sie es ein, wenn der 

Botschafter der Ukraine in Deutschland das 

Grab von Bandera, dem Faschistenführer der 

ukrainischen Faschisten, in München besucht 

und dazu zustimmend ein Bild twittert? - Das ist 

in etwa so, als würde ein deutscher Außen- 

minister das Grab von Rudolf Heß besuchen, als 

es das noch gab, und würde ein Bild davon ver-

öffentlichen. Was würden Sie dann sagen? 

 

(Unruhe - Zustimmung) 

 

 

Dr. Katja Pähle (SPD): 

 

Herr Kollege Tillschneider, man muss nicht mit 

allen Handlungen und allen Äußerungen  

 

(Dr. Hans-Thomas Tillschneider, AfD: Wür-

den Sie es auch dann sagen? - Ja, klar! Mach 

ich mal!)  

 

des ukrainischen Diplomaten einverstanden 

sein. 
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(Hannes Loth, AfD: Wer das nicht kritisiert, 

macht sich damit gemein! Sie machen sich 

damit gemein! - Zuruf von Sebastian Striegel, 

GRÜNE) 

 

Man kann und man darf das kritisieren. Aber die 

Unterstellung - und das haben Sie hier ge-

tan - ist falsch. Sie nährt die putinsche Erzäh-

lung, dass er die Ukraine von Faschisten be-

freien muss. Übrigens ein Befreiungsakt - in An-

führungsstrichen -, dem z. B. leider auch - das 

konnten Sie alle lesen - ein Buchenwaldüber- 

lebender zum Opfer gefallen ist. Ganz ehrlich: 

Gegenüber einem jüdischen Regierungschef  

solche Äußerungen zu treffen, wie es Putin ge-

tan hat, und das indirekt zu bestätigen - so habe 

ich Ihre Äußerungen empfunden -, ist tatsäch-

lich starker Tobak. 

 

(Beifall) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Jetzt gibt noch eine Intervention von Frau  

Frederking. Diese kann sie jetzt realisieren. 

 

 

Dorothea Frederking (GRÜNE): 

 

Frau Dr. Pähle, Sie haben gesagt, dass niemand 

diesen Krieg oder die Form der Aggression, die 

jetzt passiert ist, vorhersagen konnte oder vor-

hergesagt hat. Darin gebe ich Ihnen recht. Aber 

dass Putin gefährlich und ein Aggressor ist, das 

wissen wir nicht erst, seit der Krieg begonnen 

hat, das wissen wir schon sehr lange. 

 

Meine Schlussfolgerung an dieser Stelle ist eine 

andere als Ihre. Sie sagen, wir brauchen politi-

sche Demut. - Ja, Demut ist auch richtig. Etwas, 

das wir aber darüber hinaus auch brauchen, ist, 

dass wir Probleme anerkennen. Jetzt möchte 

ich - weil Sie immer sagen: nicht in der Vergan-

genheit verlieren; hätte, hätte, hätte - tatsäch-

lich ein Beispiel nennen. Mein Plädoyer ist,  

 

daraus für die Zukunft zu lernen, Probleme an-

zuerkennen. 

 

(Zustimmung) 

 

Ein Beispiel: Wir GRÜNEN sind nicht schlauer als 

andere, gar nicht.  

 

(Lachen - Lang anhaltender Beifall) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Jetzt kriegen wir uns einmal wieder ein. 

 

 

Dorothea Frederking (GRÜNE): 

 

Was ich uns aber wirklich zugutehalte, ist, dass 

wir bereit sind, zu analysieren und Probleme  

anzuerkennen. Dieses Problem mit Herrn Putin 

haben wir erkannt und wir haben deshalb auch 

gesagt: Keine Geschäfte mit so einem Aggres-

sor. Und deshalb: Kein Nord Stream 2!  

 

(Zustimmung - Unruhe)  

 

Ich möchte einfach, dass wir das ableiten. 

 

(Unruhe) 

 

Ich möchte, dass wir alle daraus auch lernen: 

nicht nur Demut, sondern Probleme anzuerken-

nen, 

 

(Zustimmung - Unruhe) 

 

die richtigen Schlussfolgerungen zu ziehen. 

 

(Sebastian Striegel, GRÜNE: Die Wahrheit 

schmerzt an der Stelle auch!) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Sie können reagieren. 
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Dr. Katja Pähle (SPD): 

 

Frau Frederking, ich bin Ihnen sehr, sehr dank-

bar. Natürlich geht es auch um ein Daraus-Ler-

nen und um das Einleiten anderer Schritte. Sie 

haben recht, man darf in diesem „Alles, was wir 

mal getan haben, war richtig“ nicht verharren - 

das will ich auch nicht. Aber wenn Sie Nord 

Stream 2 ansprechen, dann halte ich aktuell 

fest, dass diese Leitung gar nicht ans Netz ge-

gangen ist  

 

(Sebastian Striegel, GRÜNE: Aber doch nur, 

weil der Krieg kam!)  

 

und wir aktuell trotzdem 55 % unserer Erdgas-

lieferungen aus Russland bekommen.  

 

(Olaf Meister, GRÜNE: Auf wie viel wolltet ihr 

denn?)  

 

Mit anderen Worten, die Leitungen gab es 

schon vorher.  

 

(Dorothea Frederking, GRÜNE: Ja, bis Nord 

Stream 2!)  

 

Ich bleibe dabei, dass Handel grundsätzlich der 

beste Weg zur Völkerverständigung ist. 

 

(Zuruf) 

 

Wer Handel miteinander treibt, schießt nicht 

aufeinander.  

 

(Zustimmung) 

 

Das muss das gemeinschaftliche Ziel sein.  

 

Aber ich möchte noch einen Punkt aufgreifen. 

Wir müssen lernen und nach vorn schauen. Frau 

Frederking, das kann ich Ihnen jetzt leider nicht 

ersparen. Ich hoffe, dass wir uns, wenn wir, so-

wohl im Landtag und als auch auf der Bundes-

ebene, über beschleunigte Planungsrechtsver-

fahren zum Ausbau insbesondere von erneuer- 

 

baren Energien im Bereich der Windenergie 

sprechen, an diese Diskussion erinnern,  

 

(Olaf Meister, GRÜNE: An uns liegt das 

nicht!)  

 

wenn es darum geht, tatsächlich Planungsver-

fahren zu beschleunigen 

 

(Olaf Meister, GRÜNE: Für Erneuerbare! - Zu-

ruf von Cornelia Lüddemann, GRÜNE)  

 

und zu verbessern, auch vor dem Hintergrund, 

dass mehr Menschen sich vielleicht nicht direkt 

beteiligen können und es großen Unmut geben 

wird, dass wir dann an dieser Stelle aus der Ver-

gangenheit gelernt haben, dass der Ausbau, wie 

wir ihn bisher betrieben haben, möglicherweise 

zu langsam vorangeht, 

 

(Olaf Meister, GRÜNE: Aber das ist unser  

Reden seit …) 

 

um Unabhängigkeit von fossilen Brennstoffen 

zu erreichen. - Vielen Dank. 

 

(Zustimmung - Unruhe) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Danke. - Damit sind wir jetzt wirklich am Ende 

der Debatte angelangt. Herr Striegel hat noch 

eine Wortmeldung. - Dann, Herr Striegel, bitte. 

 

 

Sebastian Striegel (GRÜNE): 

 

Ich habe eine Wortmeldung zum Verfahren, 

Herr Präsident. Meine Fraktion beantragt mit 

Blick auf den Antrag der Koalitionsfraktionen, 

über den vorletzten Absatz auf der Seite 3 - das 

ist der, der sich mit den Schulen und der Zentra-

lisierung von Schulstandorten beschäftigt - ge-

sondert abzustimmen. 
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Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Das kriegen wir hin, denke ich. - Dann fangen 

wir an. Es sind zwei voneinander unabhängige 

Anträge. Es gab keine Überweisungsanträge,  

soweit ich das vernommen habe.  

 

Abstimmung 

 

Dann kommen wir erst einmal zu dem Antrag 

der Koalitionsfraktionen in der Drs. 8/910. Dazu 

gibt es jetzt einen Änderungsantrag, und zwar 

zu dem Absatz auf der Seite 3, den ich jetzt noch 

einmal verlese: 

 

„Der Landtag unterstützt nachdrücklich die 

Zielstellung der Landesregierung, in allen 

Landkreisen und kreisfreien Städten zentrale 

Schulstandorte zu schaffen, in denen die 

Vermittlung der deutschen Sprache durch 

qualifizierte Lehrkräfte für Deutsch als 

Zweitsprache sowie Fachunterricht mit Un-

terstützung durch ukrainischsprachige Lehr-

kräfte, Sprachmittlerinnen und Sprachmitt-

ler sichergestellt wird.“ 

 

Das ist der Absatz, um den es geht. Ist das jetzt 

ein Streichungsantrag von Ihnen? Dann könnten 

wir darüber so abstimmen. 

 

(Zurufe: Nein!) 

 

- Wir sollen über diesen Absatz gesondert ab-

stimmen? - Das ist nun ein sehr eigenartiges 

Verfahren, weil wir den Absatz damit aus dem 

Text herauslösen. Das wäre jetzt etwas schwie-

rig, aber das können wir gern machen. 

 

Wir stimmen jetzt über den Text des Antrags der 

Koalitionsfraktionen vom Anfang bis zu diesem 

Absatz auf Seite 3 ab, also bist zu der Passage 

„Weg zur Integration.“ Darüber stimmen wir 

jetzt ab.  

 

(Unruhe - Zuruf) 

 

 

 

Wer dem Antrag der Koalitionsfraktionen bis 

Seite 3, bis zu dem vorvorletzten Absatz, bis zu 

dem Wort „Integration“, seine Zustimmung er-

teilt, den bitte ich um das Kartenzeichen. - Das 

sind die Koalitionsfraktionen und die Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Wer stimmt gegen 

diesen ersten Teil? - Offensichtlich niemand. 

Wer enthält sich der Stimme? - Das sind die 

Fraktion DIE LINKE und die AfD-Fraktion. 

 

Jetzt stimmen wir über den von mir verlesenen 

Absatz ab. Wer diesem seine Zustimmung er-

teilt, den bitte ich um das Kartenzeichen. - Das 

sind die Koalitionsfraktionen. Wer ist dagegen? 

- Das sind die Fraktionen DIE LINKE und BÜN-

DENIS 90/DIE GRÜNEN. Wer enthält sich der 

Stimme? - Die AfD-Fraktion. Somit ist auch die-

ser Teil mehrheitlich angenommen worden. 

 
Jetzt stimmen wir über den gesamten Rest ab, 

beginnend von dem letzten Absatz auf der 

Seite 3 bis zur Seite 6. Wer mit dem letzten Teil 

dieses Antrages einverstanden ist, den bitte ich 

um das Kartenzeichen. - Das sind die Koalitions-

fraktionen und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Wer 

ist dagegen? - Niemand. Wer enthält sich der 

Stimme? - Das sind die Fraktion DIE LINKE und 

die Fraktion der AfD. 

 
(Zuruf: Jetzt stimmen wir aber noch insge-

samt ab!) 

 
Jetzt haben wir über alle Teile abgestimmt. Ver-

langt jemand noch eine Gesamtabstimmung? 

 
(Zurufe: Ja!) 

 

- Gut, wenn die Koalitionsfraktionen das wollen. 

- Wir haben drei positiv abgestimmte Teile; jetzt 

stimmen wir noch einmal über den gesamten 

Antrag ab. Wer dem unveränderten gesamten 

Antrag seine Zustimmung erteilt, den bitte ich 

um das Kartenzeichen. - Das sind wieder die  
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Koalitionsfraktionen. Wer ist dagegen? - Nie-

mand. Wer enthält sich der Stimme?  

 

(Zurufe: Oh!) 

 

Das sind die Fraktionen DIE LINKE, BÜND-

NIS 90/DIE GRÜNEN und der AfD. Damit ist die-

ser Antrag so angenommen worden. 

 

Jetzt kommen wir zu dem nächsten Antrag in 

der Drs. 8/909, dem Antrag der Fraktion DIE 

LINKE. Wer diesem seine Zustimmung erteilt, 

den bitte ich um das Kartenzeichen. - Das sind 

die Fraktion DIE LINKE und die Fraktion BÜND-

NIS 90/DIE GRÜNEN. Wer ist dagegen? - Das 

sind die Koalitionsfraktionen und die AfD. Ich 

frage noch einmal: Gibt es Stimmenthaltungen? 

- Das ist offensichtlich nicht der Fall. Somit ist 

dieser Antrag abgelehnt worden.  

 

Damit haben wir den Tagesordnungspunkt 4 be-

endet. Es gibt jetzt allerdings noch eine kleine 

wichtige Ansage. Damit die Mittagspause nicht 

endgültig zum „Five o‘Clock Tea“ wird, würden 

wir die Pause genau jetzt einlegen, und zwar bis 

16 Uhr. Dann machen wir mit dem Tagesord-

nungspunkt 5 weiter. - Danke. 

 

Unterbrechung: 15:01 Uhr. 

 

Wiederbeginn: 16 Uhr. 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding:  

 

Meine Damen und Herren! Wir setzen die Sit-

zung fort. Ich rufe auf den  

 

 

Tagesordnungspunkt 5 

 

Erste Beratung 

 

Mehr Demokratie wagen - Auch in der Schule. 

Für mehr Beteiligung in Schulen 

Antrag Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - Drs. 

8/906 

 

 

Die Abg. Frau Sziborra-Seidlitz wird diesen An-

trag einbringen. - Frau Sziborra-Seidlitz, bitte 

schön. 

 

 

Susan Sziborra-Seidlitz (GRÜNE):  

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte  

Damen und Herren!  

 

„Für eine wehrhafte Demokratie brauchen 

wir sowohl die Institutionen des Rechts- 

staates als auch das vielfältige Engagement 

der Bürgerinnen und Bürger in unserer Ge-

sellschaft.“ 

 

Das kommt Ihnen bekannt vor? - Das schreiben 

Sie, liebe Koalitionsfraktionen in Sachsen-An-

halt, in Ihrem Koalitionsvertrag. Natürlich er-

staunt Sie das nun nicht: Wir GRÜNEN geben 

Ihnen an dieser Stelle vollkommen recht. 

 

(Zustimmung - Zuruf) 

 

Vollkommen bei Ihnen sind wir auch bei folgen-

dem Satz aus dem Koalitionsvertrag:  

 

„Ökonomische Bildung und Demokratiebil-

dung sind essenzielle Bestandteile, um die 

Jugend von heute angemessen auf die Her-

ausforderungen von morgen im Rahmen ei-

nes eigenständigen und selbstbestimmten 

Lebens und gesellschaftlicher Teilhabe vor-

zubereiten.“ 

 

Mit diesen Worten in Ihrer Koalitionsvereinba-

rung können wir also durchaus davon ausgehen, 

dass die Landesregierung den Wert und die 

Wichtigkeit der Demokratiebildung insbeson-

dere an den Schulen erkannt hat. Mittlerweile 

ist die Koalition nicht mehr ganz so frisch und  
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die Landesregierung ist nicht mehr ganz so neu. 

Aber bisher lässt sich leider, möglicherweise der 

Dynamik der Zeit geschuldet, noch nicht viel  

Engagement bei diesem Thema kennen. Mit  

unserem Antrag wollen wir das ändern und 

Ihnen den notwendigen Ansporn geben, die 

Versprechen aus Ihrem Koalitionsvertrag nun 

ernsthaft anzugehen und umzusetzen. 
 

(Zustimmung) 
 

Schulen sind für junge Menschen ein bedeut- 

samer Lebensort. Sie lernen dort alle wichtigen 

Regeln und Maßstäbe für das Leben innerhalb 

unserer Gesellschaft. Sie machen erste Erfah-

rungen mit einer demokratisch verfassten Ord-

nung. Sie bekommen die notwendigen Fähigkei-

ten und Normen vermittelt, um unsere Gesell-

schaft mitzugestalten und am politischen Dis-

kurs teilzuhaben. Den jungen Bürgerinnen und 

Bürgern zu vermitteln, was es bedeutet, in einer 

Demokratie zu leben, und in ihnen die Saat der 

Begeisterung für diese Demokratie zu setzen, ist 

die zentrale Aufgabe der Demokratiebildung an 

unseren Schulen. Dafür ist natürlich ein guter 

Sozialkundeunterricht von zentraler Bedeu-

tung. Er vermittelt das theoretische Wissen 

über unser politisches System, die Wichtigkeit 

und die Elemente unserer Demokratie und noch 

vieles mehr.  

 

Aber - das möchte ich an dieser Stelle ausdrück-

lich betonen - das Erleben von Demokratie, das 

aktive Ausüben von Teilhabe ist für das Demo-

kratieverständnis noch sehr viel bedeutsamer 

als theoretisches Wissen über unser politisches 

System. 
 

(Zustimmung) 
 

Damit Schülerinnen und Schüler lernen, was es 

bedeutet, die Umgebung aktiv mitzugestalten 

und sich aktiv an Entscheidungsprozessen zu 

beteiligen, braucht es mehr als die bloße Theo-

rie über die politische Struktur der Bundes- 

republik Deutschland. 

(Zustimmung) 

 

Dafür braucht es die Erfahrung der Selbstwirk-

samkeit, des Wachsens und des Bestehens von 

Ideen bis hin zu Veränderungen, Projekten und 

Kompromissen. Dafür braucht es Gestaltungs-

räume, die nicht nur theoretisch sind. Es 

braucht begeisterte und begeisternde Demo-

kratinnen als Role Model.  

 

Deswegen kämpfen wir GRÜNEN mit diesem 

Antrag für einen Paradigmenwechsel in der De-

mokratiebildung an Schulen, für ein Schulsys-

tem, in dem nicht nur die Übermittlung von the-

oretischem Wissen über die Demokratie im Vor-

dergrund steht, sondern Schülerinnen und 

Schüler durch mehr Mitgestaltungsmöglichkei-

ten bereits in ihrer Schulzeit dazu ermutigt wer-

den, sich aktiv in unserem demokratischen Sys-

tem zu beteiligen, in dem Mitbestimmung nicht 

Zugeständnis und Folklore ist, sondern gelebte 

Demokratie und selbstverständlicher Bestand-

teil von Schulalltag und Schulkultur. 

 

Dafür müssen wir den Schülerinnen und Schü-

lern ermöglichen, dass sie sich innerhalb ihrer 

Schule oder in ihrer Freizeit gesellschaftlich en-

gagieren können, sei es im Rahmen der Schüle-

rinnenvertretung oder im Ehrenamt in gemein-

nützigen Organisationen. Demokratische Teil-

habe innerhalb und außerhalb der Schule 

braucht vor allem eine Ressource: Zeit. Nur wer 

die notwendige Zeit hat, um sich gemeinnützig 

zu engagieren, egal ob es im Umweltschutz, in 

der Kultur oder bei der Betreuung von Seniorin-

nen ist, der lernt den hohen Stellenwert von  

zivilgesellschaftlichem Engagement kennen. 

Eine starke Demokratie gibt es eben nur mit  

einer starken Zivilgesellschaft. 

 

Gleiches gilt auch für das Engagement in der 

Schülerinnenvertretung. Die aktive Mitarbeit 

und Mitgestaltung des Schulalltags durch die 

Schülerinnenvertretung ist ein unerlässlicher 

Bestandteil des Schullebens. Doch Vernetzungs- 
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treffen, Sitzungen und sonstige Termine finden 

nicht immer in der Freizeit, sondern auch inner-

halb von Schulzeit statt. Wenn die Teilnahme an 

diesen dann als Fehlzeit vermerkt wird, macht 

das das Engagement in der Schülerinnenvertre-

tung für viele unattraktiv. 

 

Bisher haben Schülerinnen und Schüler keine 

Möglichkeit, zivilgesellschaftlichen Aktivitäten 

oder dem Engagement in der Schülerinnenver-

tretung während der Schulzeit nachzugehen, 

ohne ihre Schulpflicht zu verletzen, Fehlzeiten 

zu riskieren oder sogar unentschuldigt zu feh-

len. Aber die ehrenamtliche Arbeit junger Men-

schen in der Nachbarschaftshilfe, dem Sport, 

der Nachhilfe, der Feuerwehr sowie der Schüle-

rinnenvertretung gehört nicht bestraft, sondern 

muss ermöglicht, gefördert und erleichtert wer-

den. Dafür bedarf es mehr Freistellungsmöglich-

keiten für Schülerinnen und Schüler.  
 

(Zustimmung) 
 

Neben diesen Freistellungsmöglichkeiten müs-

sen auch die Rechte und Gestaltungsmöglich-

keiten der Schülerinnenvertretung auf allen 

Ebenen gestärkt werden. Dazu gehört, dass die 

Schülerinnenvertretungen nicht nur eine bera-

tende Funktion bei grundsätzlichen Fragen der 

Schulorganisation haben, sondern dass diese 

auch bei allen Fragen, die sie und ihren Schulall-

tag betreffen, aktiv mitgestalten können.  

Außerdem müssen Gemeinde-, Stadt- und 

Kreisschülerinnenräte die explizite Möglichkeit 

haben, Beschlüsse zu fassen, die es verbindlich 

auf die Tagesordnung der jeweiligen kommuna-

len Bildungsausschüsse schaffen. Denn Demo-

kratie bedeutet eben nicht nur, gehört zu wer-

den, sondern auch, auf Prozesse durch die  

eigene Stimme direkten Einfluss nehmen zu 

können. In der Schule und in der Schülerinnen-

vertretung müssen junge Menschen erfahren 

können, dass sich demokratisches Engagement 

lohnt. 
 

(Zustimmung) 

 

Das stärkt nicht nur ihren Willen, später an poli-

tischen Entscheidungsprozessen mitzuwirken, 

sondern macht Demokratie schon vor dem Er-

reichen des Wahlalters erlebbar und attraktiv.  

 

Übrigens sollten sich nicht nur kommunale Bil-

dungsausschüsse mit den Anliegen und den Be-

schlüssen der Schülerinnenvertretung befassen. 

Wie wichtig die Positionen und Interessen der 

Schülerinnenvertretung auch für die Landes- 

politik sind oder wohl eher sein sollten, hat uns 

allen nicht zuletzt die Coronapandemie ein-

drücklich vor Augen geführt. Denn die Pande-

mie hat vor allem eines verdeutlicht: Die Inte-

ressen, Probleme, Sorgen und Nöte der Schüle-

rinnen und Schüler stehen eben nicht immer im 

Fokus der Bildungspolitik - weder in unserem 

Bundesland noch im Rest der Bundesrepublik. 

Wie kann es denn sonst sein, dass der Landes-

schülerrat Sachsen-Anhalts und Schülerinnen-

vertretungen bundesweit die Aussetzung der 

Präsenzpflicht, die Umsetzung der S3-Leitlinien 

und die Anschaffung von Luftfiltern usw. forder-

ten, aber die jeweiligen Bildungsministerinnen 

dies in den meisten Fällen komplett ignorier-

ten? - Eben weil sich die Bildungsminister genau 

darauf geeinigt hatten. 

 

(Ministerin Eva Feußner: Unser Landesschü-

lerrat hat das nicht gefordert! - Zuruf: Wenn 

es nach den GRÜNEN geht, würden wir jetzt 

noch im Lockdown sitzen! Oder schon wie-

der!)  

 

- Es gab auch bei uns Schülerinnenvertretungen, 

die das gefordert haben. Es war an dieser Stelle 

völlig egal. 

 

Damit sich solche Situationen nicht wiederholen 

und die Interessen der Schülerinnen und Schü-

ler wahrgenommen und ernst genommen wer-

den, setzen wir uns dafür ein, dem Landesschü-

lerrat ein stärkeres Gehör zu verschaffen, 

 

(Zustimmung) 
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indem er mindestens einmal im Jahr in den Bil-

dungsausschuss eingeladen wird. Als höchste 

Schülerinnenvertretung dieses Landes muss der 

Landesschülerrat die Möglichkeit haben, seine 

Vorschläge direkt und regelmäßig in den Fach-

ausschuss zu tragen. So können wir den Schüle-

rinnen und Schülern unseres Landes zeigen, 

dass ihre demokratische Willensbildung auch 

Einfluss auf die Bildungspolitik in Sachsen-An-

halt nehmen kann. 
 

(Zustimmung) 
 

Dass Schule insgesamt partizipativ und demo-

kratisch gestaltet werden kann, beweist das 

rheinland-pfälzische Schulnetzwerk „Modell-

schulen für Partizipation und Demokratie“. 

Schulen, die Teil dieses Projektes sind, ermögli-

chen Schülerinnen und Schülern nicht nur, sich 

aktiv bei der Gestaltung des Unterrichts und von 

Lernprozessen zu beteiligen. Sie beteiligen sich 

auch im Rahmen von Klassenräten, Schülerin-

nenparlamenten, in der Schülerinnenvertre-

tung oder im Schulforum und können dort ihre 

Meinung und ihre Anliegen vortragen und damit 

die Schule anhand ihrer Bedürfnisse gestalten. 
 

Die jungen Menschen lernen so, dass sie aktiv 

demokratische Entscheidungsprozesse mitge-

stalten können. Gleichzeitig erwerben die Schü-

lerinnen und Schüler über Kompetenztrainings 

in den Modellschulen das nötige Handwerks-

zeug, um sich am demokratischen Zusammenle-

ben beteiligen zu können. Wir GRÜNEN sind der 

Überzeugung, dass solche Ideen auch in Sach-

sen-Anhalt sinnvoll und erfolgversprechend 

sind. Deshalb schlagen wir die Implementierung 

eines Schulnetzwerkes nach rheinland-pfälzi-

schem Vorbild vor, welches es den Schulen er-

möglicht, freiwillig neue Wege der Demokratie-

bildung für Schülerinnen und Schüler zu gehen. 
 

(Unruhe) 
 

Last, but not least möchte ich zu der zentralen 

und tiefgreifendsten Forderung in unserem An- 

 

trag kommen. Wir wollen in den Schulkonferen-

zen in Sachsen-Anhalt - - 

 

(Unruhe - Zuruf: Es ist sehr laut! - Cornelia 

Lüddemann, GRÜNE: Mach mal eine Pause!) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding:  

 

Frau Sziborra-Seidlitz, Sie reden jetzt viel über 

Demokratie und dass diese auch Zuhören sowie 

das Erfahren von Selbstwirksamkeit bedeutet. - 

Ich möchte auch dem Plenum anempfehlen, et-

was mehr Ruhe einkehren zu lassen, um den 

Ausführungen der Rednerin zuhören zu können. 

 

(Zustimmung) 

 

 

Susan Sziborra-Seidlitz (GRÜNE):  

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Wir wollen in 

den Schulkonferenzen in Sachsen-Anhalt die 

Drittelparität-Plus einführen.  

 

(Zustimmung) 

 

Hierbei geht es um die gleichberechtigte Teil-

habe an der Schulkonferenz von Eltern, Schüle-

rinnen und Schülern, Lehrerinnen und Lehrern 

sowie um die Mitwirkung der sonstigen Ange-

stellten. Dafür fordern wir die Landesregierung 

auf, das Schulgesetz so anzupassen, dass Ver-

treterinnen und Vertreter der Eltern sowie die 

Schülerinnenvertretung in jeweils der gleichen 

Anzahl wie die Lehrkräfte und die Schulleitung 

in der Gesamtkonferenz vertreten sind. Mit 

dem „Plus“ in der Drittelparität-Plus meinen wir 

übrigens explizit, dass das weitere Schulperso-

nal, also z. B. pädagogische Mitarbeiterinnen, 

Schulsozialarbeiter oder auch Vertretungslehr-

kräfte, ihre Anliegen in der Schulkonferenz vor-

tragen und sich bei Entscheidungen, die einen 

direkten Einfluss auf ihre Arbeit haben, beteili-

gen können. 
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Die Einführung der Drittelparität-Plus würde 

endlich die derzeitige Ungleichbehandlung in 

der Schulgesamtkonferenz aufgrund der bis- 

herigen Viertelparität beenden. Denn bisher  

haben die Lehrkräfte und die Schulleitung ein 

Übergewicht in der Schulkonferenz. Meist ver-

treten sie aber das gleiche Interesse. Damit kön-

nen Sie regelmäßig die Gruppe der Eltern und 

der Schülerinnen und Schüler gemeinsam über-

stimmen. Die Drittelparität-Plus hingegen sorgt 

für mehr Fairness und für mehr Gleichberechti-

gung. Sie stärkt das Stimmgewicht von Schüle-

rinnen und Schülern sowie von den Erziehungs-

berechtigten und beteiligt auch das Schulperso-

nal an der Gesamtkonferenz, das bisher nur  

wenig Mitspracherecht hatte. Das Schulleben 

kann auf diese Weise insgesamt demokratischer 

und partizipativer gestaltet werden.  

 

Sehr geehrte Abgeordnete der Koalitionsfrak- 

tionen! Sehr geehrten Landesregierung! Mit un-

serem Antrag möchten wir Ihnen quasi als Ser-

vice-Opposition den notwendigen Anstoß  

geben, 

 

(Zustimmung) 

 

damit Sie den Worten in Ihrem Koalitionsver-

trag jetzt auch Taten folgen lassen. Denn Demo-

kratin- und Demokrat-Sein will gelernt sein. Das 

beginnt bereits in der Schule. Setzen Sie sich mit 

uns Bündnisgrünen gemeinsam für ein moder-

nes Schulsystem ein, in dem jungen Men-

schen - - 

 

(Unruhe) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding:  

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Las-

sen Sie doch Frau Sziborra-Seidlitz diesen An-

trag zu Ende einbringen. 

 

(Unruhe - Zuruf: Den will einfach keiner  

hören!)  

 

Susan Sziborra-Seidlitz (GRÜNE):  

 

Setzen wir uns doch gemeinsam für ein moder-

nes Schulsystem ein, in dem die jungen Men-

schen in unserem Bundesland lernen, was es 

bedeutet, in einer demokratischen Gesellschaft 

zu leben, was es bedeutet, ernst genommen zu 

werden, und was es bedeutet, in der Demokra-

tie selbstwirksam zu sein. Wir bitten um Zustim-

mung zu unserem Antrag.- Vielen Dank. 

 

(Zustimmung) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding:  

 

Frau Sziborra-Seidlitz, ich sehe keine Fragen  

oder Interventionen. - Deswegen können wir 

gleich zu dem Bericht bzw. der Stellungnahme 

der Landesregierung kommen. - Frau Ministerin 

Feußner, bitte. 

 

 

Eva Feußner (Ministerin für Bildung): 

 

Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kolle-

gen! Mitbestimmung in den Angelegenheiten, 

die einen selbst betreffen, ist Wesensmerkmal 

einer lebendigen Demokratie. Mehr Demokra-

tie in Schule wird aber nicht allein durch die 

Schaffung einer Drittelparität in Konferenzen er-

reicht. 

 

(Zustimmung) 

 

Die Partizipation der Schülerinnen und Schüler 

und der Erziehungsberechtigten im Schulalltag 

ist fest im Schulgesetz des Landes Sachsen-An-

halt verankert. Über eine Änderung der gelten-

den Rahmenbedingungen durch die Einführung 

einer Drittelparität wird hier im Hause schon 

sehr lange diskutiert. Sie ist immer mehrheitlich 

abgelehnt worden. Hiergegen spricht bereits  

allein die Tatsache, dass die Schulleitung und 

die Beschäftigten der Schule diejenigen sind, die 

alle Prozesse und Abläufe im Schulalltag umzu- 
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setzen und auch zu verantworten haben. Diese 

dienstlichen und pädagogischen Verantwort-

lichkeiten setzen bestimmte Qualifizierungen 

voraus, insbesondere dann, wenn es um die  

Sicherung der Abschlüsse, höhere Rechtsnor-

men, fachliche und schulfachliche Sachkennt-

nisse oder haushalts- und dienstrechtliche Rah-

menvorgaben geht. Im Übrigen sind auch bera-

tende Stimmen, die in der Konferenz gehört und 

auch bedacht werden, dabei. Sie sind damit 

auch Teil der demokratischen Entscheidungs- 

findung. 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Schülervertre-

tungen sollen angehört und inhaltlich eingebun-

den werden - das werden sie bereits jetzt. So 

wirkt z. B. der Landesschülerrat in allen wichti-

gen die Belange der Erziehungsberechtigten 

und der Schülerinnen und Schüler berührenden 

Fragen mit. Beispielhaft seien hierzu genannt: 

allgemeine Bestimmungen über Erziehungs- 

und Bildungsziele sowie Bildungswege der Schu-

len, die Struktur des Schulsystems, Maßnahmen 

zur Behebung oder Linderung von Notständen 

im Bildungs- und Erziehungswesen. 

 

Entsprechende Gesetz- und Verordnungsent-

würfe und allgemeine Regelungen legt das Bun-

desbildungsministerium dem Landesschülerrat 

vor und erörtert sie dort auch vertrauensvoll. 

 

Die Schülerräte und Klassenverbände sind von 

den Schulleitungen vor grundsätzlichen Ent-

scheidungen zu hören. Ich glaube bzw. ich weiß, 

dass Schulen bzw. Schulleitungen dies unter-

schiedlich realisieren; das ist so. 

 

Aber das Engagement der Schülerräte bzw. Klas-

sensprecher einzubeziehen, ist auch vor Ort 

nicht immer gleichermaßen ausgeprägt. Ich 

glaube, an der Stelle sollten wir vielleicht anset-

zen, um mehr Engagement auch seitens der 

Schulleitung und Schule zu initiieren. Wir kön-

nen noch so viele Verordnungen und Erlasse 

schreiben; es wird sich nichts ändern, wenn sie 

das nicht von sich aus tun. Unterstützt dabei  

 

werden die Schülerinnen und Schüler hierbei 

auch von einer vom Land finanzierten Ge-

schäftsstelle, die für die Schülervertretungen 

zuständig ist. Sie sind schließlich auch Mitglied 

im Landesschulbeirat. 

 

Zudem findet ein regelmäßiger und produktiver 

Austausch zwischen dem Landesschülerrat und 

dem Ministerium statt. Ich hatte erst gestern 

wieder eine Beratung mit dem neu gewählten 

Gremium des Landesschülerrates. 

 

Die Wahrnehmung und die Umsetzung der ge-

setzlich eingeräumten Rechte liegen bei den 

Schülerinnen und Schülern und werden nach 

meinem Erleben mit viel Engagement und na-

türlich - das habe ich eben schon betont - nicht 

immer in ausreichendem Maße seitens der 

Schulen umgesetzt. 

 

Liebe Anwesende! Entgegentreten möchte ich 

der Behauptung, es käme zu einer Bestrafung 

der Schülervertretungen durch Fehlstunden, 

wenn sie sich für ihre Schule engagieren. Wenn 

uns solche Handlungen bekannt werden, müs-

sen wir uns mit der entsprechenden Schule 

selbstverständlich auseinandersetzen. Das habe 

ich auch dem Landesschülerrat versprochen. In 

der gestrigen Sitzung haben sie mir noch einmal 

bestätigt, dass damit sehr sensibel umgegangen 

wird. Es gab nur von einem der Anwesenden 

eine kleine Beschwerde. Ansonsten, so haben 

sie gesagt, sind die Schulleitungen da sehr enga-

giert und gehen mit diesen Befreiungen sensibel 

um. 

 

Ein genereller Anspruch auf Freistellung vom 

Unterricht zur Wahrnehmung allerdings ehren-

amtlicher Tätigkeiten jeglicher Art stünde im 

Widerspruch zu der in § 36 des Schulgesetzes 

des Landes Sachsen-Anhalt geregelten Schul-

pflicht.  

 

Aktuelle Regelungen ermöglichen es den  

Schulen bereits jetzt, nach Prüfung des Einzel-

falls eine Freistellung zu gewähren und damit  
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das Ehrenamt auch zu unterstützen. Dass im 

Einzelfall auch hierbei unterschiedliche Bewer-

tungen eines Sachverhaltes möglich sind, liegt 

zumindest auf der Hand. 

 

So lobenswert das Engagement von Schülerin-

nen und Schülern auf den Gebieten, die Sie in 

Ihrem Antrag zitieren, der Nachbarschaftshilfe, 

der Altenpflege, der Rassismusbekämpfung, des 

Sports, des Klimaschutzes, des Tierschutzes 

usw., auch ist, ein solches Engagement ist - da-

bei bleibe ich - in der Freizeit zu erbringen.  

 

(Zustimmung) 

 

Die Teilnahme am Unterricht und die Erfüllung 

der Schulpflicht sind für die jungen Menschen 

mindestens genauso wichtig, wenn nicht sogar 

wichtiger.  

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Auch in Sach-

sen-Anhalt sind alle Schulen gemäß dem Schul-

gesetz angehalten, politische Bildung und  

Demokratieerziehung in den Mittelpunkt päda-

gogischen Handelns zu stellen.  

 

In den Lehrplänen ist Demokratiebildung als  

fächerübergreifendes und auch handlungs- 

orientiertes Prinzip demokratischer Schul- und 

Unterrichtskultur verankert. Es gibt in unseren 

Schulen bereits jetzt eine Vielfalt von Hand-

lungsansätzen, die das Bewusstsein für eine  

demokratische Struktur stärken. Diese weiter-

zuentwickeln bzw. zu stärken ist für uns, gerade 

für die Koalitionsfraktionen und für uns als  

Ministerium, immer handlungsleitend. - Vielen 

Dank.  

 

(Beifall) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Vielen Dank, Frau Ministerin Feußner. - Das war 

eine sehr ausführliche Stellungnahme der Lan-

desregierung. Wir treten in die Debatte ein. Eine  

 

Fünfminutendebatte ist verabredet worden. 

Den Anfang macht Frau Dr. Pähle für die SPD-

Fraktion. 

 

 

Dr. Katja Pähle (SPD):  

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Sehr geehrte 

Kolleginnen und Kollegen! Ich danke der GRÜ-

NEN-Fraktion für diesen Antrag und für die Ge-

legenheit, über einen wichtigen Fragenkomplex 

zu diskutieren. Was kann Schule dafür leisten, 

demokratisches Bewusstsein zu stärken? Wie 

können Schülerinnen und Schüler Demokratie 

einüben? Wie können wir sie befähigen, Verant-

wortung zu übernehmen?  

 

Vor einer Landtagsdebatte zu solchen Themen 

lohnt sich normalerweise immer der Blick in den 

Koalitionsvertrag. Beim Thema Drittelparität 

wird man danach aber vergeblich suchen, weil - 

das ist kein Geheimnis - die Koalitionspartner in 

dieser Frage weit auseinanderliegen. Das war 

übrigens auch in den letzten fünf Jahren so.  

 

(Zuruf - Lachen) 

 

Wir haben uns als SPD-Fraktion in dieser Frage 

in unserem Wahlprogramm klar für die Drittel-

parität positioniert. Aber das war unter den ge-

genwärtigen Mehrheitsverhältnissen im Land-

tag bislang nicht umsetzbar. An der Stelle - mit 

anderen Worten - kenne ich wahrscheinlich den 

Ausgang der Debatte. Dabei ist der Vorschlag 

längst nicht so revolutionär, wie er auf den  

ersten Blick auf das Schulsystem erscheinen 

mag. In immerhin elf Bundesländern ist es  

geltendes Recht.  

 

Ich möchte auch darauf hinweisen, dass Arbeit-

geber - ebenso wie Ausbildungsbetriebe - es 

heute wohlwollend vermerken, wenn sich ein 

junger Mensch frühzeitig engagiert und Verant-

wortung übernimmt. Soziale Kompetenzen und 

die Fähigkeit, sein Interesse zu artikulieren, ge-

hören zu den Soft Skills, die am Arbeitsmarkt ge- 
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fragt sind. Deshalb lohnt sich auch eine weiter-

gehende Diskussion im Fachausschuss, wie wir 

sie mit einer Überweisung des Antrags bekom-

men werden. Es gibt ja auch neben dem Thema 

Drittelparität genügend Stoff für die Debatte. 
 

Natürlich muss über die Freistellung für Wahl-

funktionen, die eine Schülerin oder ein Schüler 

in der Schule oder im Landesschülerrat wahr-

nimmt, gesprochen werden; denn leider habe 

auch ich eher Schülerinnen und Schüler im Lan-

desschülerrat gehört, die gesagt haben: Es ist 

immer noch keine Selbstverständlichkeit.  
 

Ich gebe an dieser Stelle nur einen Hinweis. 

Wenn jemand mit 16 Jahren vollwertiges Mit-

glied der freiwilligen Feuerwehr ist, wären wir, 

glaube ich, alle bereit, ihn für einen Einsatz ein-

mal kurzfristig von der Schulpflicht zu befreien. 

Deshalb lohnt sich hier der genaue Blick. Ich 

glaube, man muss hier tatsächlich das eine wie 

das andere in den Blick nehmen, um zu sagen: 

Was unterstützt man und was nicht?  
 

Auch ein verstärkter Dialog zwischen dem Lan-

desschülerrat und uns Abgeordneten im Bil-

dungsausschuss halte ich für einen interessan-

ten Ansatz. Die Modellschulen der Demokratie, 

wie sie in Rheinland-Pfalz erprobt werden, sind 

ebenfalls ein spannendes Projekt, das ich gar 

nicht so genau kenne, aber über das wir uns  

sicherlich informieren können. 
 

Meine Damen und Herren! Bevor wir aber über 

„neue Netzwerke“ sprechen, halte ich den Blick 

auf ein vorhandenes, nämlich das größte Schul-

netzwerk für geboten, nämlich das Netzwerk 

„Schule gegen Rassismus - Schule mit Courage“. 
 

Was kann wichtiger sein für das Einüben von 

Demokratie, als sich für ein gedeihliches Zusam-

menleben unterschiedlicher Menschen an der 

eigenen Schule einzusetzen und einen Prozess 

in Gang zu setzen, der tatsächlich alle Schülerin-

nen und Schüler an den Schulen mitnimmt? 

Denn dort werden solche Entscheidungen, dass 

man dem Netzwerk beitritt, auch getroffen. 

Dass alle Menschen vor dem Gesetz gleich sind, 

ist eine der wichtigsten Grundlagen des demo-

kratischen Zusammenlebens. Deshalb ist der 

Kampf gegen Diskriminierung elementare de-

mokratische Praxis. Alle, die sich im Rahmen 

von „Schule gegen Rassismus“ engagieren, von 

den Schulleitungen bis zu einzelnen Schülern 

und auch zu den Paten der Schulen, all dies 

stärkt Demokratie in der Schule und in der Ge-

sellschaft. 

 

Für solche und andere Formen des Engage-

ments braucht es Freiräume. Und es braucht 

Rückhalt aus dem Elternhaus wie von der 

Schule. Lassen Sie uns deshalb gemeinsam 

überlegen, welche ganz praktischen Möglichkei-

ten es gibt, Engagement zu stärken.  

 

Ich freue mich auf die Debatte im Ausschuss und 

bitte um Überweisung des Antrags in selbigen. - 

Vielen Dank.  

 

(Zustimmung) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Vielen Dank, Frau Dr. Pähle. - Es schließt Herr 

Dr. Tillschneider für die AfD-Fraktion an. 

 

 

Dr. Hans-Thomas Tillschneider (AfD):  

 

Frau Präsidentin! Sehr geehrte Damen und Her-

ren! Die GRÜNEN, die den demokratischen Bür-

gerprotest gegen die Coronapolitik immer wie-

der angegriffen und systematisch schlecht ge-

macht haben, die GRÜNEN, die der stärksten 

Oppositionsfraktion in diesem Parlament das 

Recht auf einen Vizepräsidenten streitig  

machen und damit indirekt die Rechte von mehr 

als 200 000 Wählern mit Füßen treten, die GRÜ-

NEN, die immer neue Meinungsverbote fordern 

und ihren Anteil dazu beigetragen haben, dass 

unsere einst breite Meinungsfreiheit auf einen 

schmalen Korridor geschrumpft ist, die  

 



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 24.03.2022 | Stenografischer Bericht 8/16 

 

 

122 

GRÜNEN, die ganz wie George Orwells 1984 mit 

dem Gendersprech sogar eine neue Sprache 

einführen wollen, um ihre Ideologie zu manifes-

tieren - wie wollen diese Protagonisten einer 

Diktatur der Perversion für mehr Demokratie 

sorgen? 

 

(Zustimmung) 

 

Dass sich ausgerechnet die GRÜNEN für Demo-

kratie einsetzen wollen, ist ein schlechter Witz. 

Wie wollen sich diejenigen, die Zuwanderung 

bis zum Volkstod predigen, für die Volksherr-

schaft einsetzen? Das ist doch einfach nur  

lächerlich. 

 

(Zustimmung - Zuruf: Jawohl!) 

 

„Demokratie“ im Verständnis der GRÜNEN 

heißt, dass eine vollständig atomisierte und be-

liebig austauschbare Bevölkerung, die über kei-

nerlei Zusammenhang mehr verfügt, jeden Wi-

derstand gegen die globale Migrations-, Klima- 

und Coronaagenda aufgibt und stattdessen nur 

noch munter darüber diskutiert, wie sich diese 

Vorhaben am jeweiligen Ort am besten um- 

setzen lassen. 

 

Was Sie mit „Demokratie“ meinen, ist nichts an-

deres als die Selbstunterwerfung unter die glo-

balistische Diktatur. Jeder, der da nicht mit-

macht und die Herrschaft des verwurzelten  

Volkes gegen die globale Agenda ins Feld führt, 

ist in Ihren Augen ein Feind der Demokratie, wo-

mit Sie die Begriffe in ihr glattes Gegenteil ver-

kehrt haben. Auch in diesem Sinne bezeichne 

ich Ihre Politik als pervers. 

 

Unser Schulwesen hat viele Probleme. Das 

Hauptproblem, das in diesem Hohen Hause 

aber systematisch ignoriert wird, ist der kon-

stante und durch Corona noch beschleunigte 

Verfall des Leistungsniveaus. Sodann leidet un-

ser Schulwesen unter Lehrermangel. Ein weite-

res Problem ist, dass Schulen im ländlichen 

Raum geschlossen werden. Garantiert kein  

 

Problem aber ist, dass Schüler aktuell zu wenig 

demokratische Mitspracherechte hätten. 

 

Sie folgen mit Ihrem Antrag der 68er-Doktrin 

von der Demokratisierung aller Lebensbereiche. 

 

(Lachen) 

 

Bildung besteht aber gerade darin, dass man 

sich der Führung durch eine Autorität überant-

wortet. Lernen ist keine Frage der Verhandlung 

unter Mehrheiten, sondern des Erreichens vor-

gegebener Ziele. 

 

Bei der schulischen Bildung geht es nicht um 

Verteilungs- oder Machtkämpfe, sodass wir de-

mokratische Entscheidungsverfahren brauch-

ten. Es geht darum, dass junge Menschen unter 

Führung von Autoritätspersonen hart an sich  

arbeiten und etwas lernen. 

 

Wir brauchen mehr Demokratie dort, wo sie 

hingehört, in den Parlamenten. Gerade dort 

aber schleifen Sie die Rechte der Opposition. Ihr 

Konzept des selbstbestimmten Lernens ist in ei-

ner Aporie gefangen. Wie sollen Schüler selbst 

über Lehrmethoden und Lehrmittel entschei-

den, wenn man, um solche Entscheidungen gut 

treffen zu können, das schon verinnerlicht  

haben müsste, was man erst noch lernen soll? 

Denken Sie einmal genau darüber nach. Man 

kann sich nicht am eigenen Schopf aus dem 

Sumpf ziehen. 

 

Was Sie mit Bildung meinen, ist keine Bildung, 

sondern schale Selbstbefriedigung. Genauso ge-

bildet wirkt auch das grüne Spitzenpersonal. 

 

(Oh! bei den GRÜNEN) 

 

Wir brauchten das genaue Gegenteil von dem, 

was Sie fordern, keine Ausweitung, sondern  

eher eine Reduktion der Kompetenzen der Ge-

samtkonferenz, und zwar auch, um endlich das 

Schulwesen im Land zu vereinheitlichen. Eltern 

klagen zu Recht darüber, dass an jeder Schule  
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andere Lehrbücher verwendet werden. Das 

aber liegt daran, dass jede Schule in der  

Gesamtkonferenz selbst entscheidet, welche 

Bücher sie anschafft. Weshalb? 

 

Was soll diese pseudodemokratische Kleinstaa-

terei? Was soll diese sinnfreie Demokratiesimu-

lation? Unsere Schulen sind keine Räterepu- 

bliken, sondern Lehranstalten. Was die  

GRÜNEN an bildungspolitischen Konzepten an-

zubieten haben, bietet keine Lösung, sondern 

ist die Wurzel des Problems und würde uns nur 

noch tiefer in die Misere treiben.  

 

Der Antrag ist selbstverständlich abzulehnen. 

Ich habe gehört, er soll in den Ausschuss über-

wiesen werden. - Ich sage: Er soll auch nicht in 

den Ausschuss überwiesen werden, sondern in 

den Papierkorb überwiesen werden. 

 

(Zustimmung) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Es folgt der Abg. Herr Bernstein für die FDP-

Fraktion. 

 

 

Jörg Bernstein (FDP): 

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine sehr ge-

ehrten Damen und Herren! „Mehr Demokratie 

wagen, auch in der Schule!“ - wer könnte sich 

dieser Forderung entgegenstellen? Zu Recht 

macht die antragstellende Fraktion BÜND-

NIS 90/DIE GRÜNEN darauf aufmerksam, dass 

unser demokratisch verfasstes Gemeinwesen 

der mündigen Bürgerinnen und Bürger bedarf, 

Bürgerinnen und Bürgern, die mit fundierten Ar-

gumenten über Lösungswege zur Bewältigung 

gesellschaftlicher Probleme diskutieren. Sie tun 

dies mit Achtung gegenüber dem Diskussions-

partner, mit kritischer Selbstreflexion und Feed-

back-Kultur. 

Jetzt geht meine Hoffnung nicht unbedingt so 

weit, dass ich Ihren Antrag hier quasi als Ergeb-

nis eines Prozesses solcher Selbstreflexion be-

trachte. 

 

Gerade mit Blick auf die letzte Bundestags- 

debatte zur Impfpflicht erschien mir bei einzel-

nen aufstrebenden Nachwuchspolitikern Ihrer 

Partei doch ein wenig Handlungsbedarf in diese 

Richtung zu bestehen. 

 

Kurz und gut, beim Ziel der Demokratiebildung 

besteht wohl weitgehend Einigkeit. Was uns  

unterscheidet, ist der Weg zur Erreichung dieses 

Ziels. Schauen wir uns die einzelnen Forderun-

gen einmal im Detail an. 

 

Zur Änderung des Schulgesetzes und Einführung 

einer Drittelparität in der Gesamtkonferenz. Wir 

sehen hierin den Versuch, die Qualität des Argu-

ments durch einen neuen Proporz zu ersetzen. 

Sollte es aber nicht gerade das Ziel sein, sein Ge-

genüber mit guten Argumenten zu überzeugen, 

statt auf gesetzlich manifestierte Mehrheiten zu 

setzen? Ganz praktisch gesehen bestimmen in 

solchen Konstellationen Nicht-Pädagogen maß-

geblich über das Schulgeschehen und im Regel-

fall über die eigene Verweildauer in der Schule 

hinaus. 

 

Zur Frage der Mitwirkungsrechte. Die Frau Mi-

nisterin hat schon darauf hingewiesen: Diese 

sind im Schulgesetz des Landes Sachsen-Anhalt 

umfassend ausgestaltet. Nach meinen eigenen 

Erfahrungen gibt es in dem Bereich keinen Man-

gel, sondern es gilt, die gegebenen Möglichkei-

ten auch tatsächlich auszuschöpfen. Die gefor-

derten Kompetenzerweiterungen bedürfen  

einer Erklärung in den folgenden Ausschuss- 

beratungen. 

 

Gleiches gilt für den geforderten Ausbau von 

Freistellungsmöglichkeiten für Schülerinnen 

und Schüler zur Wahrnehmung freiwilligen  

gesellschaftlichen Engagements. In welchem 

Rahmen soll dafür eine Freistellung erfolgen?  
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Die Zusammenarbeit mit dem Landesschülerrat 

erachtet auch meine Fraktion als bedeutungs-

voll. Gerade in der letzten Woche hatte ich dazu 

Gespräch mit dem Vorstand des Landesschüler-

rates. Die Probleme, die wir dabei diskutiert  

haben, waren nahezu deckungsgleich mit den 

Problemen, die wir regelmäßig im Bildungsaus-

schuss besprechen. Regelmäßige gemeinsame 

Beratungen beider Gremien werden auch von 

uns Freien Demokraten befürwortet. 

 
Die Forderung nach einer Implementierung von 

„Modellschulen für Partizipation und Demokra-

tie“ habe ich mir bis zum Schluss aufgehoben. 

Ganz ehrlich gesagt, ergab sich dabei für mich 

das größte Fragezeichen. In den Modellschulen 

in Rheinland-Pfalz sollen die Schülerinnen und 

Schüler über Lerninhalte und Methoden mitent-

scheiden. Die Frage wäre für mich: Wie darf 

man sich das vorstellen? Wird dann die didakti-

sche Jahresplanung in der Gesamtkonferenz per 

Konferenzbeschluss abgesegnet? 

 
Was ich auch nicht recht nachvollziehen kann, 

ist der Zusammenhang zwischen den Modell-

schulen einerseits und andererseits Ihrem 

selbst gesteckten Ziel, dass Schülerinnen und 

Schüler lernen sollen, Verantwortung für ihr 

Lernen zu übernehmen und dabei Selbstver-

wirklichung und Anerkennung zu erfahren. Wa-

rum soll dieses Ziel in dieser Lernumgebung be-

sonders gelingen? Das ist meine Frage. Man un-

terstellt doch quasi, dass nur selbst gewählte 

Lerninhalte zu intrinsischer Lernmotivation füh-

ren. Ich bin nun wirklich der letzte, der jeden 

Lehrplaninhalt allein des Inhalts wegen vertei-

digt, aber ein klein wenig Vertrauen sollten wir 

unseren Lehrerinnen und Lehrern doch schon 

entgegenbringen, wenn es um die Akzentuie-

rung von Unterrichtsinhalten und die Metho-

denwahl geht. Gerade bei letzterem kann eine 

wertschätzende Feedback-Kultur der Schülerin-

nen und Schüler tatsächlich helfen, auf ihre  

Bedürfnisse einzugehen. 

Ich freue mich tatsächlich auf interessante Dis-

kussionen im Bildungsausschuss und danke 

Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 

 

(Zustimmung) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Vielen Dank, Herr Bernstein. Es gibt eine Frage 

von Frau Lüddemann. - Bitte, Frau Lüddemann. 

 

 

Cornelia Lüddemann (GRÜNE): 

 

Danke, Frau Präsidentin. - Kollege Bernstein, Sie 

sprachen davon, wir als antragstellende Frak-

tion würden die Qualität des Arguments durch 

neuen Proporz ersetzen wollen. Das habe ich 

mir extra aufgeschriebenen. Aber ist es nicht so, 

dass dann, wenn nicht nur zwei Parteien, wie es 

jetzt der Fall ist, sondern drei Parteien - Drittel-

parität - miteinander ringen, die Kraft des Argu-

mentes schlagkräftiger werden muss, um sich 

durchzusetzen? Das wäre also genau das Ge-

genteil von dem, was Sie uns jetzt hier unter-

stellt haben. 

 

 

Jörg Bernstein (FDP): 

 

Erst einmal war es keine Unterstellung, sondern 

einfach nur eine Feststellung von mir. Das war 

eine Meinungsäußerung. Ich zweifle ganz ein-

fach an, dass es in der Gesamtkonferenz tat-

sächlich drei Blöcke gibt. Ich sehe eher, dass die 

Eltern- und die Schülervertretung auf einer 

Seite stehen. Das ist einfach meine Meinung. 

Das ist auch die Begründung dafür, dass ich 

nicht unbedingt davon überzeugt bin, dass so 

die Meinungsbildung eine bessere wird. Denn 

ich kann mir z. B. auch nicht anhand meiner 

schulischen Praxis vorstellen, dass man, wenn 

Schülerinnen und Schüler oder auch Elternver- 

 



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 24.03.2022 | Stenografischer Bericht 8/16 

 

 

125 

treter mit guten Argumenten kamen, diese 

nicht übernommen hat. Allein an der Zusam-

mensetzung der Konferenz festzumachen, dass 

dort Interessen von Schülerinnen und Schülern 

missachtet werden, kann ich nicht nachvoll- 

ziehen. 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Vielen Dank, Herr Bernstein. - Es folgt Herr  

Lippmann für die Fraktion DIE LINKE. 

 

 

Thomas Lippmann (DIE LINKE): 

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Liebe Kollegin-

nen und Kollegen! Wir können für unsere Seite 

relativ schnell auf den Punkt kommen. Denn wir 

teilen den hier vorgetragenen Inhalt des Antra-

ges und auch die Ausführungen von Frau  

Sziborra-Seidlitz dazu weitgehend, wenn es 

auch bei einer Reihe von Details natürlich Bera-

tungs- und Besprechungsbedarf gibt. Wir freuen 

uns über das Statement von Frau Dr. Pähle und 

die Ankündigung, den Antrag nicht einfach ab-

zulehnen, sondern tatsächlich im Bildungsaus-

schuss beraten zu wollen, auch wenn Frau Feuß-

ner natürlich mit dem Hinweis recht hat, dass 

insbesondere die Debatte um die Frage der Drit-

telparität, was aber nicht der alleinige Inhalt des 

Antrages ist, natürlich schon eine sehr lange 

und teilweise leidvolle Historie hat. Gleichwohl 

können sich immer wieder Sichtweisen mit der 

Zeit ein Stück weit ändern. Von der Seite her  

sehen wir einer intensiven Debatte im Bildungs-

ausschuss freudvoll entgegen. 

 

Ich hab sogar, Frau Dr. Pähle, herausgefun-

den - das können wir aber noch einmal nach- 

prüfen -, dass es inzwischen sogar zwölf Bun-

desländer sind, die eine Drittelparität in unter-

schiedlicher Ausgestaltung in ihren Schulgeset-

zen stehen haben. Wir als Land Sachsen-Anhalt 

sind im Osten ohnehin die einzigen und bundes- 

 

weit ist es bloß noch das letzte Viertel. Nur in 

vier Bundesländern mit uns zusammen gibt es 

eine solche Regelung nicht. Von der Seite her, 

liebe Kolleginnen und Kollegen der CDU und 

auch der FDP, kann es sich auf jeden Fall nicht 

um Teufelszeug handeln. 

 

(Zustimmung) 

 

Es geht auch nicht die pädagogische Welt unter. 

Von diesen zwölf Bundesländern werden natür-

lich nicht alle grün oder rot regiert, sondern es 

finden sich mindestens auch schwarz, schwarz-

gelb oder wie auch immer regierte Länder da-

runter. Die Länder, die nach meiner Recherche 

nicht dabei sind, sind Niedersachsen, Hessen, 

leider auch noch Bremen und wir. Aber alle an-

deren haben es. Es sind also sozusagen auch 

Menschen von Ihnen daran beteiligt und  

kommen damit gut klar. 

 

Ich will darauf hinweisen, dass die Debatte um 

die Drittelparität durchaus einer intensiven Aus-

einandersetzung bedarf. Wenn man in diese 

zwölf Gesetze hineinschaut, dann sieht man, 

dass die Ausgestaltung dann doch recht unter-

schiedlich ist. Drittelparität ist, glaube ich, bloß 

eine Überschrift. Sie sind zwar gemäß der Drit-

telparität zusammengesetzt, aber es geht z. B. 

auch um die Größe dieser Konferenzen. Wir  

haben z. B. in Sachsen-Anhalt die größte. Das ist 

auch sehr interessant. Wir haben sehr viel klei-

nere Sachen, über die man auf jeden Fall einmal 

reden muss. Es geht nicht nur darum, wie die 

Teile zusammengesetzt sind, sondern auch  

darum, wie viele jeweils mitwirken können. Es 

geht um die Frage der Aufgaben. Was haben die 

dann zu entscheiden? Dabei sind wir, glaube 

ich, nicht ganz vorn.  

 

Es gibt eine Menge zu besprechen. Das sollten 

wir auf jeden Fall mit denen tun, die davon auch 

am stärksten betroffen sind, nämlich mit dem 

Landeselternrat, dem Landesschülerrat und 

auch den Lehrerorganisationen. 
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Vor dem Hintergrund vielleicht zwei Anregun-

gen: Wir müssen das, was jetzt insgesamt auf-

geschrieben wurde, also die vier oder streng  

genommen fünf Punkte, auch nicht zeitlich ge-

sehen im Gleichschritt behandeln. Es gibt Dinge, 

die man relativ schnell besprechen kann, und 

Dinge, die sicherlich etwas länger dauern. Etwa 

bei dem Hinweis, dass sich der Bildungsaus-

schuss regelmäßig mit dem Landesschülerrat 

zusammensetzen soll, müssen wir schon noch 

diskutieren, ob es nicht auch mit dem Landes- 

elternrat oder mit dem Landesschulbeirat so 

sein sollte; ein Gremium hier im Landtag und 

das gesetzliche Gremium, das es nach dem 

Schulgesetz schon gibt. Der Landesschulbeirat 

insgesamt ist immer von viel Unzufriedenheit 

getragen bei der Zusammenarbeit mit dem  

Ministerium im Hinblick auf seine Beteiligungs-

rechte.  

 

Ich will im Rahmen dieser kurzen Zeit nur  

andeuten, dass es auch noch über das, was im 

Antrag steht, hinaus Beratungs- und auch Ände-

rungsbedarf gibt. 

 

Zum Schluss will ich eine Sache ansprechen, die 

auch Herr Bernstein angesprochen hat und die 

auch in eurem Antrag steht. Wir sollten bei der 

Debatte um die Drittelparität die Verdächtigung 

beseitigen, die immer wieder durchscheint, 

dass man um die Drittelparität oder Viertelpari-

tät streitet, damit die eine Gruppe sich gegen 

die andere Gruppe durchsetzen oder sie über-

stimmen kann. Das halte ich für die Schuldemo-

kratie, und zwar egal welcher Zusammenset-

zung, für schädlich. Es entspricht auch nicht 

meiner schulischen Erfahrung, dass man große 

Probleme auf dem Tisch hätte und dass mit der 

Macht der Lehrkräfte und dem Schulleitungs-

überhang sozusagen Interessen der Eltern nie-

dergestimmt werden. Das ist nicht meine Erfah-

rung. Das darf aber auch bei der Drittelparität 

nicht so sein. Es darf nicht der Grundsatz sein, 

dass man davon ausgeht, dass Eltern und Schü-

ler dann die Lehrkräfte überstimmen. Denn das 

führt auch nicht dazu, dass es in der Schule eine  

 

vernünftige Schulentwicklung gibt. Wir müssen 

aus dieser Verdächtigungsdiskussion heraus-

kommen und müssen schauen, wie wir stärken 

können, dass sich alle drei Gruppen zusammen-

finden, um an wichtigen Projekten zu arbeiten. 

Wir müssen schauen, was uns dazu einfällt. - 

Vielen Dank. 

 

(Zustimmung) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Vielen Dank. - Herr Borchert wird für die CDU-

Fraktion sprechen. - Herr Borchert, bitte. 

 

 

Carsten Borchert (CDU): 

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Da-

men und Herren! „Mehr Demokratie wagen - 

Auch in der Schule.“ - Noch mehr Demokratie, 

meine Damen und Herren? Gibt es nicht auch 

irgendwo Grenzen? 

 

(Zustimmung) 

 

Demokratie heißt Volksherrschaft und ist eine 

unverzichtbare Grundbedingung für das Leben 

in unserer Gesellschaft. Dieses politische Prinzip 

wird mit freien Wahlen durch das Volk umge-

setzt und dann durch gewählte Vertreter - Ver-

treter, wie sie hier in diesem Saal sitzen - ausge-

übt. Lehrer werden nicht demokratisch gewählt. 

Lehrer ist ein Beruf - ein Beruf, der in der jetzi-

gen Zeit nicht gerade attraktiv ist und auch nicht 

attraktiver wird, wenn man heute hier in diesem 

Gremium darüber diskutiert, ob die Rechte von 

Schülerinnen und Schülern sowie Eltern aus- 

reichend sind oder nicht. 

 

(Zustimmung) 

 

In welchem Beruf ist es eigentlich so, dass Lei-

tungskräfte oder Angestellte von außen diktiert 

bekommen sollen, wie sie ihre Arbeit zu machen  
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haben in Dingen, die nur die beurteilen können, 

die den Beruf erlernt oder studiert haben? 

 

(Zuruf) 

 

Ist es nicht unsere Aufgabe, die Lehrerinnen und 

Lehrer, aber auch die Polizistinnen und Polizis-

ten und alle unsere Angestellten im öffentlichen 

Dienst zu stärken und ihnen Rückendeckung zu 

geben bei ihrer täglichen Arbeit, anstatt immer 

wieder neue Ideen zu haben, die in keine Rich-

tung praxisrelevant sein können? 

 

Ich bin ein totaler Verfechter der engen Zusam-

menarbeit zwischen Lehrkörper, Eltern und 

Schülern, und ich weiß, dass diese Zusammen-

arbeit draußen an den Schulen sehr oft sehr gut 

funktioniert. Wie sie funktioniert, hängt dabei 

immer vom Handeln der Personen vor Ort un-

tereinander und miteinander ab. Schuleltern-

räte, Schülerräte, Klassenkonferenzen, Fach-

konferenzen und Gesamtkonferenzen sind  

intensive Bestandteile unserer Demokratie an 

den Schulen. Ohne zufriedene Eltern und Schü-

ler an den Schulen hat keine Schule eine Zu-

kunftsperspektive. Wenn es Schulen geben 

sollte, an denen das nicht funktioniert, dann ha-

ben wir als Legislative die Pflicht einzuschreiten. 

 

Ich glaube, wir haben in der derzeitigen Bil-

dungssituation andere Sorgen, als darüber zu 

debattieren, eine Drittelparität-plus in den 

Schulkonferenzen einzuführen und Mitbestim-

mung von Eltern und Schülern zu stärken. Jede 

gute Schule arbeitet intensiv mit Eltern und 

Schülern zusammen. Wenn eine Mehrheit der 

Eltern an einer Schule Dinge beeinflussen will 

und diese geändert haben will, dann schaffen 

sie es auch, gesetzt den Fall, dass es rechtmäßig 

möglich und mehrheitsfähig begründbar ist. An-

sonsten bedaure ich jeden Lehrkörper einer 

Schule, wenn beispielsweise bei Schulkonferen-

zen einer Grundschule Eltern und Schüler in Zu-

kunft auf die Profile und Abläufe einer Schule 

mehr Einfluss haben als die, die ihren Beruf aus-

üben - diesen Beruf, der sich Lehrer nennt. 

Unsere Schüler haben genügend Rechte und 

Kompetenzen an den Schulen und wir sorgen 

dafür, dass es so bleibt. Wir sorgen aber auch 

dafür, dass alles Grenzen hat. 

 

Im Landkreis Harz kämpft man aktuell um jeden 

Schulstandort und um jede Schule. Der Kreistag 

hat vor wenigen Tagen im Interesse der länd- 

lichen Bereiche in Halberstadt und Wernigerode 

beschlossen, jeweils zwei Gymnasien fusionie-

ren zu lassen, um die aktuellen Sollzahlen von 

Schülern für Schulen in Mittelzentren nicht auf 

Kosten der Landesschulen zu erhalten. Wenn 

man dann liest und hört, dass eine Schülerspre-

cherin eines Wernigeröder Gymnasiums nichts 

anderes zu tun hat, als vor dem Kreistag mit 

dem Argument, dass es organisatorisch unzu-

mutbar sei, aus zwei Gymnasien eines zu  

machen, dagegen zu protestieren, dann stelle 

ich die Kompetenz dieser Schülersprecherin 

mehr als infrage.  

 

(Zustimmung - Zuruf: Schülersprecherin! - 

Weitere Zurufe)  

 

Freistellungsmöglichkeiten für Schüler auszu-

bauen, was soll das heißen? Wir stellen jeden 

unserer Schüler frei, wenn er sich seinen gesell-

schaftlichen Interessen widmet. Wir müssen 

endlich dafür sorgen, dass jeder Lehrer und jede 

Lehrerin in diesem Land gestärkt wird. In Öster-

reich werden Lehrer, Polizisten, Pastoren und 

sogar Politiker mit gehörigem Respekt behan-

delt. Wie ist das bei uns? 

 

(Zuruf: Aber das eine schließt das andere 

nicht aus!) 

 

Demokratie in Schule ist selbstverständlich, 

aber Unterricht ist Unterricht.  

 

Ich als ehemaliger Lehrer weiß, dass es außer 

der Zeit, in der die Schüler unterrichtet werden, 

viel Zeit davor, danach und zwischendurch gibt. 

Wir trauen jedem Lehrer in unserem Land zu, 

dass er in der Lage ist, Lernprozesse und Unter- 
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richtsmethoden zu nutzen, die im Interesse des 

Lernfortschrittes ihrer ihnen anvertrauten Schü-

lerinnen und Schüler sind, und zwar zusammen 

mit den Schülern, wenn es sich anbietet, und 

mithilfe der Eltern, wenn es sich anbietet. Glei-

ches gilt für die Träger der Schulen, die ortsan-

sässige Wirtschaft und weitere Träger des  

sozialen Umfeldes.  
 

Laut Informationen des Antragstellers, nämlich 

der GRÜNEN, soll es Schulen geben, die den 

Schülerräten in der Schule keine Plattform  

geben und angeblich keine Unterstützung bei 

zentralen Veranstaltungen des Landesschüler-

rates leisten. Sollte das der Fall sein, muss die-

ses hoffentlich vereinzelt auftretende Problem 

behoben werden. Das ist für uns der einzige 

Grund dafür, dass wir empfehlen werden, den 

Antrag an den Bildungsausschuss zu über- 

weisen, damit die Bildungsministerin darüber 

berichtet kann.  
 

(Lachen) 
 

Aber, liebe Antragsteller, Sie geben vorher mit 

Namen und Adresse die Schulen an, in denen 

das, was Sie behauptet haben, tatsächlich so ist, 

also in denen es nicht funktioniert. Ich kann es 

mir nicht vorstellen. Ausnahmen bestätigen  

immer die Regel. Zusammengefasst - -  
 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 
 

Herr Borchert, ganz kurz zusammengefasst.  
 

 

Carsten Borchert (CDU):  
 

Zusammengefasst hat sich die bisherige Praxis 

demokratischer Teilhabe in der Schule in unse-

rem Schulwesen bewährt. Es gibt keinen Grund 

dafür, daran etwas zu ändern. Aber über Inhalte 

von Anträgen zu diskutieren, gehört zur Demo-

kratie. Deshalb werden wir der Überweisung zu-

stimmen.  
 

(Zustimmung) 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Zum Abschluss hat Frau Sziborra-Seidlitz noch 

einmal das Wort. Sie spricht für die Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN.  

 

 

Susan Sziborra-Seidlitz (GRÜNE):  

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Sehr geehrte 

Damen und Herren! Frau Feußner ist bereits ge-

gangen. Ich teile, was sie gesagt hat, nämlich 

dass viele Schulen sehr sensibel - das wurde ge-

rade noch einmal gesagt - mit Freistellungen für 

ehrenamtliches Engagement, vor allem im Be-

reich der Schülerinnenvertretung, umgehen.  

 

Aber jede Schule, die Freistellungen verweigert 

oder Fehlzeiten notiert, demotiviert für weiter-

gehendes demokratisches Engagement. Jede 

Schule, an der das passiert, ist eine Schule zu 

viel.  

 

Bitte lassen Sie uns, wie es Frau Pähle vorge-

schlagen hat, sehr gerne darüber diskutieren, 

für welche Formen von Engagement Freistellun-

gen sinnvoll sind. Die Feuerwehr oder das THW 

sind beispielhaft genannt worden.  

 

Aber lassen Sie uns für diese dann einen An-

spruch formulieren, damit Schülerinnen und 

Schüler für ihr Engagement nicht auf eher will-

kürliche Einzelfallentscheidungen angewiesen 

sind, die im Einzelfall eben auch demotivierend 

wirken können.  

 

Frau Pähle hat richtigerweise auch die „Schulen 

ohne Rassismus - Schulen mit Courage“ er-

wähnt. Vielleicht können wir uns im Ausschuss, 

wenn wir uns über das Thema Demokratie in 

Schule unterhalten, über die Finanzausstattung 

dieses Netzwerkes unterhalten.  

 

Über den Beitrag der AfD muss man an dieser 

Stelle nicht weiter sprechen. Selbstverständlich 

treibt Ihnen alles den Schaum vor den Mund,  
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was junge Menschen für Demokratie und demo-

kratische Prozesse begeistert, weil es sie gleich-

zeitig Ihrer stupiden populistischen Propaganda 

entzieht.  
 

(Unruhe)  
 

Der oder die umfassend politisch gebildete 

mündige Demokratin ist, ja, muss das Feindbild 

der AfD sein. Mehr ist an dieser Stelle dazu nicht 

zu sagen. - Vielen Dank für die ansonsten größ-

tenteils wertschätzende Debatte. Ich freue mich 

sehr darauf, diese im Ausschuss fortzuführen.  
 

(Zustimmung) 
 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 
 

Damit sind wir am Ende der Debatte angelangt. 

Wir können zur 
 

Abstimmung  
 

kommen. Es ist beantragt worden, diesen An-

trag an den Ausschuss für Bildung zu überwei-

sen. Wer der Überweisung seine Zustimmung 

geben kann, den bitte ich jetzt um das Karten-

zeichen. - Ich sehe Zustimmung bei den Koali- 

tionsfraktionen, bei der Fraktion BÜND-

NIS 90/DIE GRÜNEN und bei der LINKEN. Wer 

stimmt gegen die Überweisung? - Das ist die 

Fraktion der AfD. Keine Enthaltungen. Damit ist 

der Antrag an den Ausschuss für Bildung über-

wiesen worden.  
 

Im Präsidium findet nun ein Wechsel statt.  
 

- Herr Loth, bitte. 
 

 

Hannes Loth (AfD):  

 

Enthaltung.  
 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 
 

Bei einer Enthaltung.  

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir 

kommen zu  

 

 

Tagesordnungspunkt 6 

 

Wahl des Landesbeauftragten für den Daten-

schutz 

 

Wahlvorschlag Landtagspräsident - Drs. 8/911 

 

 

Wir müssen ein wenig Zeit aufholen.  

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ge-

mäß Artikel 63 Abs. 2 der Verfassung des  

Landes Sachsen-Anhalt wählt der Landtag den 

Landesbeauftragten für den Datenschutz. 

 

Hierzu liegt Ihnen in der Drs. 8/911 eine Vor-

schlagsliste in alphabetischer Reihenfolge mit 

sieben aufgeführten Kandidaten vor, die im 

Wege der öffentlichen Stellenausschreibung  

ermittelt wurden. 

 

(Unruhe)  

 

Bevor wir zur Wahl kommen, möchte ich Fol-

gendes anmerken: Die Wahl des Landesbeauf-

tragten für den Datenschutz erfolgt nach  

Artikel 63 Abs. 2 der Landesverfassung in Ver-

bindung mit § 21 Abs. 1 des Datenschutz-

Grundverordnungs-Ausfüllungsgesetzes mit der 

Mehrheit der Mitglieder des Landtages. 

 

(Unruhe)  

 

- Herr Erben, bitte konzentrieren Sie sich. Ich 

muss nämlich etwas ansagen, was für alle wich-

tig ist, damit wir richtig wählen. 

 

(Zuruf)  

 

- Ich glaube, das ist für alle ziemlich hilfreich.  
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Die Wahl wird gemäß § 75 und § 77 unserer Ge-

schäftsordnung geheim und mit Stimmzettel 

durchgeführt. 

 

Wer einem der aufgeführten Kandidaten seine 

Stimme geben möchte, kreuzt bitte auf dem 

Stimmzettel diese eine Person an. Wer den 

Wahlvorschlag in Gänze ablehnt, kreuzt bei 

„Nein“ an. Wer sich der Stimme enthalten 

möchte, kreuzt bei „Enthaltung“ an.  

 

Jetzt kommen Sie nicht auf Idee, alle sieben Na-

men mit einem Kreuz zu versehen; denn Sie dür-

fen nur ein Kreuz machen. Ich sage es noch ein-

mal deutlich: Sie dürfen nur ein Kreuz machen. 
 

(Zustimmung) 

 

Das ging schon einmal schief. Es ist unterschied-

lich interpretiert worden. Ich glaube, man sollte 

sich konzentrieren. 

 

Ich gehe davon aus, dass auf dem Stenografen-

tisch ein Stift für Sie bereitliegt; ansonsten kön-

nen Sie Ihren Stift mitnehmen, den Sie bitte für 

die Wahlhandlung benutzen. 
 

Zum Prozedere. Sie werden durch einen Schrift-

führer einzeln aufgerufen, erhalten dann den 

Stimmzettel und gehen damit in die Wahlka-

bine. Dort kreuzen Sie an und stecken den 

Stimmzettel in die vorgesehene Box. Wir über-

zeugen uns davon, dass alles ordnungsgemäß 

läuft.  
 

Wir haben geklärt: nur ein Kreuz. Wir haben ge-

klärt: normales Prozedere. Die Stimmzettel sol-

len bis auf das Kreuz so bleiben, wie sie sind, 

also keinen Namen darauf schreiben, keine  

Figuren darauf malen, nicht verzieren.  
 

(Zuruf: Schade!) 
 

Denn ansonsten ist der Stimmzettel ungültig.  

 

Wir kommen jetzt zum Prozedere. Den  

Namensaufruf wird Herr Aldag durchführen. Die  

 

Wählerlisten führen der Abg. Herr Pott und die 

Abg. Frau Dr. Richter-Airijoki. Die Ausgabe der 

Stimmzettel erfolgt durch die Abg. Frau Tscher-

nich-Weiske. Die Aufsicht an der Wahlkabine 

hat der Abg. Herr Lieschke und die Aufsicht an 

der Wahlurne hat die Abg. Frau Anger, die mir 

gleich die leere Urne zeigt.  
 

Wir können jetzt in das eigentliche Abstim-

mungsverfahren eintreten. Es nehmen bitte alle 

Ihre Plätze ein und ich sehe mir die Wahlurne 

an. - Danke, sie ist leer. Es passt also alles.  
 

Herr Aldag, Sie können mit dem Namensaufruf 

beginnen.  
 

(Schriftführer Wolfgang Aldag ruft die Mit-

glieder des Landtages namentlich zur Stimm-

abgabe auf) 
 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Ich bitte jetzt die am Wahlverfahren beteiligten 

Abgeordneten um die Stimmabgabe.  
 

(Schriftführer Wolfgang Aldag: Herr Büttner 

aus Stendal ist jetzt da!) 
 

- Herr Büttner ist da, okay. Das wäre dann meine 

letzte Frage gewesen, aber wir können das auch 

gleich machen. - Herr Büttner, bitte geben Sie 

Ihre Stimme ab. 
 

Dann geht es weiter: Herr Aldag, Herr Pott, Frau 

Richter-Airijoki, Herr Lieschke, Frau Anger, bitte. 

Dann gibt es noch zwei, die wählen gehen. - Gibt 

es noch jemanden im Plenum, der nicht gewählt 

hat? - Nein. Wir haben Sie alle. Dann schließe 

ich die Wahlhandlung ab. Bis zur Bekanntgabe 

des Ergebnisses der Wahl unterbreche ich die 

Sitzung. Ich darf Sie bitten, im Raum zu bleiben. 

Dann kann mit der Auszählung begonnen  

werden. 
 

Unterbrechung: 17:19 Uhr. 
 

Wiederbeginn: 17:29 Uhr. 



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 24.03.2022 | Stenografischer Bericht 8/16 

 

 

131 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Nach 

der mir vorliegenden Wahlniederschrift wurde 

die Wahl des Landesbeauftragten für den  

Datenschutz Sachsen-Anhalt mit folgendem  

Ergebnis durchgeführt: abgegebene Stimm- 

zettel: 94, ungültige Stimmzettel: 3, gültige 

Stimmzettel: 91.  

 

Ausgehend von 97 Mitgliedern des Landtages 

beträgt das erforderliche Quorum der Mehrheit 

der Mitglieder des Landtages 49 Abgeordnete. 

Dieses Quorum ist nicht erreicht worden. Die 

Stimmverteilung auf die einzelnen Kandidaten 

stellt sich folgendermaßen dar: Assmann, Chris-

tian - keine Stimme, Cohaus, Albert - 46 Stim-

men, Eßfeld, Markus - keine Stimme, Dr. Jendro, 

Frank - eine Stimme, Dr. Lochmann, Mario -  

sieben Stimmen, Prof. Dr. Löbbecke, Peter - vier 

Stimmen, Noack, Thomas - keine Stimme. 

 

Gegen den Wahlvorschlag haben 29 Abgeord-

nete gestimmt. Der Stimme enthalten haben 

sich vier Abgeordnete.  

 

(Unruhe) 

 

Damit ist der Datenschutzbeauftragte nicht  

gewählt worden.  

 

(Zuruf: Das ist unglaublich!)  

 

- Herr Borgwardt, bitte.  

 

(Unruhe)  

 

- Bitte Konzentration. 

 

 

Siegfried Borgwardt (CDU): 

 

Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen 

und Herren! Ich schlage eine Unterbrechung 

von einer halben Stunde vor.  

 

(Zuruf: Eine halbe Stunde?)  

 

- Was?  

 

(Zuruf: Eine halbe Stunde?)  

 

- Eine halbe Stunde wird benötigt,  

 

(Zuruf: Eine halbe Stunde brauchen wir 

nicht!)  

 

um die Wahlscheine zu drucken usw. Sie  

können es doch anders beantragen.  

 

(Zurufe)  

 

Wir werden darüber mit Mehrheit abstimmen. 

Ich würde gern eine Unterbrechung von einer 

halben Stunde haben wollen. Ich glaube, das ist 

ausreichend. 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Danke. Wir unterbrechen die Sitzung für eine 

halbe Stunde. Wir setzen die Sitzung um 18 Uhr 

fort.  

 

Unterbrechung: 17:32 Uhr.  

 

Wiederbeginn: 18 Uhr. 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir 

setzen die Sitzung fort. Ich schließe den Tages-

ordnungspunkt 6. Wir setzen die Sitzung fort 

mit dem 

 

 

Tagesordnungspunkt 9 

 

Beratung 

 

Hilfestrukturen für Opfer häuslicher Gewalt 

stärken: Bewilligung und Auszahlung einer 

nachträglichen Coronasonderzahlung für alle 

Angestellten in den Frauenzentren, Frauenbe- 
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ratungsstellen und Frauenhäusern in Sachsen-

Anhalt und bundesweiter Rechtsrahmen zur 

Frauenhausfinanzierung 

 

Antrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 8/904 

 

Alternativantrag Fraktionen CDU, SPD und FDP - 

Drs. 8/937 

 

 

Einbringer ist der Abgeordnete - - Das sieht 

nicht aus wie Herr Henke. - Einbringerin ist die 

Abg. Frau von Angern. Wir sind flexibel, wir  

ändern das. - Sie haben das Wort. 

 

(Unruhe) 

 

- Die anderen konzentrieren sich bitte. Ich 

glaube, hier wird noch ein bisschen viel disku-

tiert. 

 

 

Eva von Angern (DIE LINKE):  

 

Vielleicht kann ich es aufklären: Es wird in  

Sachen Datenschutzbeauftragter keinen zwei-

ten Wahlgang mehr geben. 

 

(Zuruf) 

 

- Es fühlt sich zumindest so an. - Deshalb ist die-

ser Tagesordnungspunkt jetzt aufgerufen wor-

den. Es wäre vielleicht hilfreich gewesen, wenn 

es eine Erklärung dazu von der Koalition oder 

von wem auch immer gegeben hätte. - Sei es 

drum. 

 

(Zustimmung) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Ich glaube, das brauchen Sie jetzt nicht zu kom-

mentieren. Sie haben Ihren Tagesordnungs-

punkt. Danke. 

Eva von Angern (DIE LINKE):  

 

Was habe ich? 

 

(Zustimmung - Zuruf: Genau! - Lachen - Zu-

ruf: Na hallo, Herr Präsident! Das wäre Ihre 

Aufgabe gewesen! Sie müssen doch sagen, 

wie es weitergeht!) 

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Meine Damen 

und Herren Abgeordneten! Die Coronaprämie 

ist seit geraumer Zeit in aller Munde. Sie dient 

als Anerkennung für zusätzliche Leistungen, 

zum Teil auch für übermenschliche Leistungen, 

die während der Pandemie erbracht worden 

sind. Und ja, es soll eben auch ausdrücklich eine 

Wertschätzung für besondere Anforderungen 

durch die Arbeitgeberinnen sein. 

 

Im Zusammenhang mit der Coronasonderprä-

mie denken wir an die Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter von Krankenhäusern, von Pflege-

einrichtungen. Ich will die kritischen Dinge, die 

dazu zu sagen sind, und die Tatsache, dass viele 

Beschäftigte in den Krankenhäusern das Geld 

noch nicht einmal erhalten haben, an dieser 

Stelle einmal außen vor lassen. 

 

Ich denke, spätestens seit der Debatte in der 

letzten Woche, in der deutlich geworden ist, 

dass wir uns wie selbstverständlich einstimmig 

im Februar hier im Haus dazu entschieden  

haben, dass das, was die Tarifangestellten er-

halten, auch für die Beamtinnen und Beamten 

und - das hat uns in der letzten Woche er-

eilt - auch für die Ministerinnen und Minister, 

die Staatssekretärinnen und Staatssekretäre 

gilt, ist klar, dass das auch für andere Berufs-

gruppen gelten sollte, die aus unserer Sicht ganz 

klar eine erhebliche Mehrbelastung in der  

Pandemie hatten. 

 

(Zustimmung) 

 

Ich denke dabei an Straßenbahnfahrerinnen, 

Busfahrer, Supermarktkassiererinnen, aber ich  
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denke eben auch an Mitarbeiterinnen - in dem 

Fall mit einem kleinen „i“ - in den Frauen- 

zentren, in den Frauenberatungsstellen und in 

Frauenschutzhäusern. 

 

Meine Damen und Herren! Sie konnten in der 

letzten Woche die aktuelle polizeiliche Kriminal-

statistik, vorgestellt von der Innenministerin, 

sehen. Die Zahlen sind sehr, sehr deutlich. Im 

Bereich der Straftaten gegen die sexuelle Selbst-

bestimmung haben wir im letzten Jahr tatsäch-

lich noch mal einen Aufwuchs, eine Steigerung 

um 35 Prozentpunkte zu verzeichnen. Das sind 

mehr als 1 000 Straftaten mehr in diesem  

Bereich. 

 

Wir haben ebenfalls eine Erhöhung der Zahl der 

Gewalttaten in sogenannten engen sozialen Be-

ziehungen zu verzeichnen. Insofern halte ich es 

für wichtig, heute an dieser Stelle darüber zu 

diskutieren, wie wir mit den Mitarbeiterinnen 

umgehen, die in den einzelnen Bereichen tätig 

waren und aus meiner Sicht teilweise auch 

Übermenschliches geleistet haben. 

 

Im Fokus der öffentlichen Debatte, wenn wir 

über Gewalt an Frauen reden - es sind überwie-

gend Frauen, nämlich 92 % -, stehen natürlich 

vor allem die Opfer. Selten reden wir über die 

Mitarbeiterinnen, die in den 19 Frauenschutz-

häusern in Sachsen-Anhalt, in den angeschlos-

senen neun Frauenberatungsstellen, in den vier 

Interventionsstellen, in den fünf Beratungsstel-

len für Opfer sexueller Gewalt oder in den  

sieben Frauenzentren arbeiten. 

 

Wer jetzt mitgerechnet hat, der weiß, dass es 

insgesamt mehr als 30 Institutionen sind. Es sind 

aber nur 49 sogenannte Vollzeitäquivalente 

dort beschäftigt. Viele Frauen arbeiten in Teil-

zeit. Für diejenigen, die es nicht wissen - ich 

weiß aber, dass es sehr engagierte Kolleginnen 

gibt aus den demokratischen Fraktionen, die in 

einem engen Austausch mit den Frauenschutz-

häusern stehen -: Dass sie in Teilzeit arbeiten, 

hat nicht selten den Grund, dass sie sich den  

 

kompletten Zeitraum von sieben Tagen in der 

Woche, 24 Stunden pro Tag und 350 Tagen im 

Jahr teilen müssen, und zwar nicht selten zu 

zweit oder zu dritt bzw. dank der Tatsache, dass 

wir vor einigen Jahren pro Frauenschutzhaus 

eine halbe Stelle für die Kinderbetreuung hinzu-

genommen haben, manchmal auch zu viert. 

 

Einige von ihnen waren dabei, als im letzten Jahr 

anlässlich des Internationalen Tages gegen Ge-

walt gegen Frauen und Kinder die Mitarbeiterin-

nen im Innenhof des Landtages geredet haben. 

Der Landtagspräsident hat ebenfalls gespro-

chen. Sie haben einmal deutlich gemacht, wie 

denn eigentlich ihre Zeit in der Pandemie in den 

Frauenberatungsstellen oder in den Frauen-

schutzhäusern ganz konkret ausgesehen hat. 

 

Und natürlich standen auch im Fokus ihrer Be-

richterstattung vor allem die Opfer von häus- 

licher Gewalt. Dabei ist deutlich geworden, dass 

sowohl den Frauen als auch den Kindern in der 

Zeit der Pandemie, in der Zeit des sogenannten 

Lockdowns die Netzwerke und auch die Früh-

warnsysteme wie Arbeitsstellen, Kita, Schulen 

fehlten, wo eben auch Dritte schauen, wie es 

den Betroffenen geht. Das heißt, sie waren teil-

weise tatsächlich der häuslichen Gewalt schutz-

los ausgeliefert. 

 

Es gab Kontaktbeschränkungen. Wir erinnern 

uns an eine Zeit, in der auch die Mitarbeiterin-

nen, die für die Hilfen zur Erziehung zuständig 

sind, nicht in die Familien gegangen sind. Wir 

hatten also Zeiträume, in denen die Familien 

tatsächlich sich selbst überlassen waren. 

 

Wenn alles gut ist, wenn das Gefüge in einer  

Familie funktioniert, ist das grundsätzlich so in 

Ordnung. Dann hat sich der Staat aus den Fami-

lien herauszuhalten. Wenn es aber um den 

Schutz von Frauen vor häuslicher Gewalt geht  

oder um Kinder, also wenn wir über Kindes-

wohlgefährdung sprechen, dann ist genau solch 

ein Zeitraum ein sehr, sehr gefährlicher Zeit-

raum. Die Zahlen in der PKS zeigen es deutlich. 
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Es ist auch nicht verwunderlich, dass es erst zu 

einem späteren Zeitpunkt wieder losging, weil 

wir eben auch einen gewissen Zeitraum hatten, 

in dem die Meldungen in dem Bereich nachge-

lassen haben. 

 

Ganz konkret waren das Herausforderungen für 

die Beratungsstellen, die trotzdem offen waren, 

die aber viele Beratungen online oder per Tele-

fon durchführen mussten. Personen, die sozial-

wissenschaftlich oder sozialpädagogisch ausge-

bildet sind, haben sich sehr viel mit Datenschutz 

beschäftigen müssen, weil sie ihre Mandantin-

nen natürlich auch in diesem Schutzraum der 

Beratung wissen wollten. 

 

Sie haben auch viele, viele Wege gesucht, um 

überhaupt an ihre Mandantinnen heranzukom-

men. Dieses typische „Kaffee to go“ war eben 

auch eine der Beratungsformen, die genutzt 

worden sind, die aber auch einen zusätzlichen 

Aufwand bedeuteten. 

 

Die Frauenschutzhäuser selbst - wir können 

ganz stolz sagen, dass wir es damals gemeinsam 

mit dem Ministerium geschafft haben - sind 

überwiegend durchweg offengeblieben und es 

hat so gut wie keine Coronafälle in den Frauen-

schutzhäusern gegeben. Das hatte aber auch 

den Grund, dass auf höchste Isolation geachtet 

worden ist, dass Hygienemaßnahmen strengs-

tens eingehalten worden sind. 

 

Wir haben schon einmal an anderer Stelle über 

die Hauswirtschafterinnen in Frauenschutzhäu-

sern geredet. Die gibt es grundsätzlich nicht in 

unseren Frauenschutzhäusern. Das heißt, diese 

zusätzlichen Maßnahmen, die dort vollzogen 

worden sind, wurden überwiegend von den 

Mitarbeiterinnen, die dort tätig sind, die zuvor-

derst dafür verantwortlich sind, die Frauen zu 

beraten, die Frauen und die Kinder aufzu- 

fangen, realisiert. 

 

Das, was viele von uns auch zu Hause neben 

dem Homeoffice belastet hat, war selbstver- 

 

ständlich auch in den Frauenschutzhäusern prä-

sent, nämlich Stichwort Homeschooling. Auch 

das ist ein Punkt, der in den Frauenhäusern mit 

realisiert worden ist, mit traumatisierten 

Frauen, die dann noch einmal zusätzliche Unter-

stützung brauchten für die Kinder, damit sie 

eben nicht komplett den schulischen Anschluss 

verlieren. Auch das war eine weitere Heraus- 

forderung. 

 

Lassen Sie mich noch ganz kurz den Blick auf die 

Kinder werfen. Die Kinder haben natürlich noch 

einmal mehr gelitten. Sie sind durch den Aufent-

halt im Frauenschutzhaus aus ihrem sozialen 

Umfeld herausgerissen worden und sie waren 

im Frauenschutzhaus auch noch einmal isoliert. 

Das heißt, auch die Kinder, die dort waren,  

haben nicht, wie es sonst üblich ist, miteinander 

gespielt, sondern es fand auch noch im Frauen-

schutzhaus eine Isolation statt, was für die  

Kinder eine zusätzliche Belastung war. 

 

Wir haben an einer anderen Stelle - meine Kol-

legin Frau Anger hatte es eingebracht - über die 

psychische Belastung von Kindern und Jugend- 

lichen in Sachsen-Anhalt gesprochen und über 

die Mehrbedarfe, die bestehen. Nun stellen Sie 

sich das alles aus der Perspektive eines Kindes, 

einer Jugendlichen vor, die sich im Frauen-

schutzhaus befindet. Es ist noch einmal ein 

Stück mehr. 

 

Man muss ehrlich sagen: Umso wichtiger ist es, 

dass die Mitarbeiterinnen in den Beratungsstel-

len und Frauenschutzhäusern genau dies auch 

im Blick hatten und hierauf auch Antworten ge-

funden haben. Genauso, wie wir nicht auf eine 

Pandemie vorbereitet waren, wie unsere Aus-

bildung nicht auf eine Pandemie vorbereitet ist, 

war es bei Ihnen der Fall. Das heißt, sie mussten 

sich von jetzt auf gleich umorientieren, mussten 

Veränderungen in den Angeboten vornehmen. 

 

Ich sage ganz deutlich: Es ist das Mindeste, 

danke zu sagen. Das ist etwas, das Sie auch in 

Ihrem Alternativantrag vorgenommen haben. 
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(Zustimmung) 

 

Aber dieses Danke sollte eben ausdrücklich 

auch in Form einer finanziellen Anerkennung, 

einer finanziellen Wertschätzung vorgenom-

men werden. 

 

(Zustimmung) 

 

Ich weiß natürlich, dass Sie einen Alternativan-

trag vorgelegt haben, und ich weiß, was das be-

deutet. Das bedeutet, dass unser Antrag weg 

ist. Aber bitte ringen Sie sich doch dazu durch, 

ringen sie sich gemeinsam mit uns dazu durch, 

diese beiden Anträge in den Ausschuss zu über-

weisen und darüber zu diskutieren, welche 

Möglichkeiten bestehen. 

 

Die Zahlung, über die wir reden, muss nicht 

zwingend bis Ende März ausgezahlt werden. 

Wir wissen, dass es eine Verlängerungsmöglich-

keit gibt. Wir haben durch das Corona-Sonder-

vermögen auch eine Chance, das über diese 

Mittel zu finanzieren. Ich finde, das wäre das 

Mindeste. 

 

Und ein letzter Satz noch zu Ihrem Alternativan-

trag: Ich habe mir echt Mühe gegeben bei der 

Formulierung, um Sie zu loben - Sie brauche ich 

jetzt nicht anzugucken -, liebe GRÜNE und liebe 

SPD, für Ihre Vereinbarung, die sie im Ampel- 

Koalitionsvertrag getroffen haben. Das finde ich 

tatsächlich gut. 

 

Aber meine Sorge ist, dass Sie ähnlich wie bei 

der Kindergrundsicherung jetzt erst einmal eine 

Arbeitsgruppe einrichten und dass die Arbeits-

gruppe, die dann hoffentlich irgendwann auch 

interministeriell inklusive des Finanzministers 

tätig ist, es möglicherweise tatsächlich schafft, 

bundesweite Finanzierungsrahmenrichtlinien 

aufzustellen und eine gesetzliche Grundlage zu 

schaffen. Ich glaube noch nicht daran. 

 

Aber als ich Ihren Alternativantrag gesehen 

habe, in dem es nicht einmal darum ging, dass  

 

die Landesregierung in irgendeiner Art und 

Weise gegenüber der Bundesregierung tätig 

wird, musste ich mich bestätigt fühlen. Das kann 

ich ehrlicherweise nicht nachvollziehen. Das 

mag jetzt an der CDU liegen, weil es hier eine 

andere Koalition gibt als im Bund. Nichtsdesto- 

trotz bedaure ich es sehr. Deswegen - das kann 

ich Ihnen natürlich auch sagen - würden wir nur 

unserem Antrag zustimmen. 

 

Ein letztes Mal: Ich werbe dafür, beide Anträge 

in den Ausschuss zu überweisen. Bei den Staats-

sekretärinnen und Ministerinnen des Landes 

werbe ich dafür, dass sie ihre Coronasonderzah-

lung an die Frauenschutzhäuser spenden. Aber 

es kommt dann nicht bei den Mitarbeiterinnen 

an. Es wird für gute Dinge eingesetzt, aber es 

kommt nicht den Mitarbeiterinnen zugute, und 

die hätten es mal verdient. - Vielen Dank. 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Danke. - Als Nächste hat die Ministerin Frau 

Grimm-Benne das Wort. 

 

 

Petra Grimm-Benne (Ministerin für Arbeit, So-

ziales, Gesundheit und Gleichstellung):  

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Da-

men und Herren Abgeordnete! Diese Pandemie 

hat gnadenlos aufgezeigt, wie unfassbar verletz-

lich bestimmte Teile unserer Gesellschaft sind. 

Die Pandemie hat aber auch gezeigt, welche 

Stärken in uns liegen. 

 

Gerade Frauen sind es gewesen, die unsere Ge-

sellschaft in vielen Bereichen durch die Pande-

mie gebracht haben. Sie haben die Familien zu-

sammengehalten. Sie haben vor allem in den 

Supermärkten, in den Krankenhäusern, in den 

Pflegeeinrichtungen, also in den systemrelevan-

ten Berufen, dafür gesorgt, dass der Laden wei-

terläuft. Sie haben gearbeitet, sich um Home-

schooling und Kinderbetreuung gekümmert. 
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Aber, meine Damen und Herren, Frauen sind 

auch diejenigen, die in diesen Pandemiezeiten 

überdurchschnittlich oft Opfer von häuslicher 

Gewalt wurden. Ich bin erleichtert darüber, 

dass dies nach jetziger Datenlage auf Sachsen-

Anhalt nicht in dem Ausmaß zutrifft wie im Bun-

desdurchschnitt. Doch jeder Schlag, jeder Tritt, 

jeder gebrochene Knochen ist einer zu viel. Ich 

stehe hier, weil ich ganz klar und deutlich ma-

chen möchte: Dies darf es so nicht geben und 

wir werden und wollen dies nie akzeptieren. 
 

Deshalb, meine Damen und Herren Abgeordne-

ten, ist es so wichtig und richtig, dass Sachsen-

Anhalt über ein differenziertes, flächendecken-

des und gutes Netz von Frauenhäusern, Bera-

tungs- und Interventionsstellen verfügt. Wir  

haben hoch qualifizierte Angebote, die Bera-

tung und Schutz für Betroffene von häuslicher 

und sexualisierter Gewalt, Frauenhandel, 

Zwangsverheiratung, ehrbezogener Gewalt, 

Stalking sowie Täterberatung und Paartherapie 

anbieten. 
 

Dieses hoch qualifizierte Netzwerk hat auch in 

Zeiten der coronabedingten Einschränkungen 

eine hervorragende Arbeit geleistet. Das 

möchte ich betonen, um mich hier ganz aus-

drücklich für das Engagement und für die gute 

Arbeit der Mitarbeiterinnen in dieser schwieri-

gen und fordernden Zeit zu bedanken. Was sie 

geleistet haben, ist unschätzbar und wertvoll für 

all das, was unsere Gesellschaft ausmacht,  

zusammenhält und wofür ich hier auch als  

Ministerin stehe. 
 

Auch deswegen hat die Landesregierung für das 

Hilfenetzwerk zusätzliche Mittel bereitgestellt, 

um Auswirkungen der Coronapandemie abzu-

mildern. Anstelle eines einmaligen Coronabo-

nus geht es uns als Gleichstellungsministerium 

darum, das Hilfesystem nachhaltig zu stärken 

und die Arbeitssituation für Fachkräfte zu ver-

bessern.  
 

Konkret heißt das: Wir werden mit dem Inkraft-

treten des Haushalts für die Beschäftigten in  

 

Frauenhäusern die tarifgerechte Bezahlung um-

setzen. Gleichzeitig werden wir die Personalaus-

stattung in den Frauenhäusern ab acht Plätzen 

um eine halbe Stelle verstärken. Wir werden mit 

Stellenaufwüchsen bei der Fachstelle Vera, den 

Beratungsstellen für Opfer sexualisierter Ge-

walt, dem Modellprojekt Mobile Teams, den In-

terventionsstellen und der Landesintervention 

und -koordination bei häuslicher Gewalt also 

die zivilgesellschaftlichen Akteurinnen des Hilfe-

systems unterstützen. 

 

Mit diesen gestärkten Strukturen wollen wir in 

unserer Gleichstellungspolitik einen deutlichen 

Schritt vorangehen. Dabei zählen wir auch auf 

bundespolitischen Rückenwind. So setzen wir 

uns in der Konferenz der Gleichstellungs- und 

Frauenministerinnen und am Runden Tisch „Ge-

meinsam gegen Gewalt an Frauen“ dafür ein, 

die wichtigen Angebote der Frauenhäuser und 

der ambulanten Hilfs- und Betreuungseinrich-

tungen weiterzuentwickeln und auszubauen. 

 

Wir haben im Juni Gleichstellungs- und Frauen-

ministerinnenkonferenz und wir hoffen 

sehr - Sie haben es schon erwähnt -, dass wir ei-

nen bundeseinheitlichen Rechtsrahmen für eine 

verlässliche Finanzierung von Frauenhäusern 

schaffen werden. Ich werde mich dafür einset-

zen, dass auch die ambulanten Hilfs- und Be-

treuungseinrichtungen mit einbezogen werden.  

 

Deshalb denke ich, wir werden in diesem Be-

reich und mit diesem Haushalt im Jahr 2022 ei-

nen ganz erheblichen Schub nach vorne machen 

in die richtige Richtung. Ich denke, das ist auch 

Anerkennung für die Arbeit, die dort geleistet 

wird. - Herzlichen Dank. 

 

(Zustimmung) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Ich danke Ihnen auch. - Für die CDU-Fraktion hat 

jetzt Frau Dr. Schneider das Wort. 
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Dr. Anja Schneider (CDU): 

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Da-

men und Herren! Der Antrag der Fraktion DIE 

LINKE startet unter dem Titel Hilfestrukturen für 

Opfer häuslicher Gewalt stärken und ist in ers-

ter Linie dann doch die Bewilligung und Auszah-

lung einer nachträglichen Coronazahlung für 

alle Angestellten. Das war in gewissem Maße zu 

erwarten. Nicht erwartet habe ich hingegen, 

dass sich die Landesregierung unter Punkt 3 des 

Antrages für die Ausweitung dieser Prämie auf 

andere Berufsgruppen im Sozial- und Gesund-

heitswesen einsetzen soll. Dazu gab es doch bei 

der letzten Landtagssitzung ein deutliches  

Votum.  

 

Die Forderung, dass sich die CDU-geführte Lan-

desregierung Sachsen-Anhalts für die Realisie-

rung des Bundeskoalitionsvertrages zwischen 

SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP stark 

machen sollte, finde ich doch ziemlich sportlich. 

 

Ich möchte versuchen, in nur drei Minuten - 

nicht ganz einfach - die wesentlichen Aspekte 

eines an den Bedarfen der letzten zwei Jahre ge-

wachsenen und gestärkten Schutzes vor häus- 

licher Gewalt darzustellen. Denn das ist unsere 

Aufgabe: die langfristige Stärkung und Siche-

rung eines Schutzes und Hilfssystems für Frauen 

und Mädchen. 

 

Die Richtlinie für die Gewährung von Zuwen-

dungen zur Förderung der inhaltlichen Arbeit in 

den Frauenschutzhäusern in Sachsen-Anhalt ist 

aus dem Jahr 2012 und muss überprüft werden, 

insbesondere bei der Realisierung eines bereits 

angesprochenen bundeseinheitlichen Rechts-

rahmens. 

 

Frauenschutzhäuser sind leider eine Notwen-

digkeit in unserer Gesellschaft. Umso stärker 

müssen wir bemüht sein, die vorhandenen 

Strukturen in ihrer Wirkung und ihrer Zielset-

zung zu unterstützen. Frauen brauchen einen 

Ort, an dem ihnen und ihren Kindern vorüber- 

 

gehend Schutz geboten, Beratung erteilt, neue 

Lebensperspektiven für sie selbst und ihre Kin-

der erarbeitet werden. Ganz häufig wird die For-

derung gestellt: zu dem Männer keinen Zutritt 

haben. Ich meine, eine gemeinsame Lösungsfin-

dung zu erarbeiten wäre mit Sicherheit auch 

manchmal sinnvoll.  

 

Beim Alternativantrag der Koalitionsparteien 

darf es nicht beim Appellcharakter unseres An-

liegens bleiben.  

 

Mit Blick auf eine bundeseinheitliche Regelung 

für Frauenhäuser geht es um eine zielorientierte 

Herangehensweise eines umfassenden Schut-

zes für Frauen, die von Gewalt bedroht sind  

oder dieser bereits ausgesetzt sind. Gerade der 

letzte Aspekt ist im Zusammenhang mit der  

aktuellen Flüchtlingsbewegung nicht zu unter-

schätzen. 

 

Aus der Ukraine kommen überwiegend Frauen 

allein oder mit Kindern zu uns, die unseren 

Schutz benötigen. Allein flüchtende Frauen lau-

fen dabei Gefahr, in die Hände von Menschen-

händlern zu geraten, die sie der Zwangsprosti-

tution unterwerfen, weil diese Frauen keine An-

laufstellen kennen, in denen sie Hilfestellung 

bei der Neuorientierung in Deutschland erhal-

ten können. Es muss unser aller Anliegen sein, 

dem entgegenzuwirken.  

 

Ich könnte diese Liste fortsetzen, aber meine 

Redezeit ist fast vorbei. Der bereits erwähnte 

Einzelplan 05 des Haushaltsplanentwurfs für 

das Haushaltsjahr 2022 - das ist wichtig - sieht 

eine Tarifanpassung anstatt Einmalzahlungen, 

erweiterte Dolmetscherleistungen und vor  

allem auch die Stärkung ambulanter Strukturen 

vor - und diese sind nachhaltig. 

 

Abschließend möchte ich mich wirklich ganz 

ehrlich bei allen Mitarbeiterinnen in den Frau-

enhäusern bedanken und auch bei der Fraktion 

DIE LINKE, die bereits beim angesprochenen 

Orange Day am 25. November 2021 eindrucks- 
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voll gezeigt hat, dass es Ihnen ebenfalls um 

nachhaltige Verbesserungen im Kampf gegen 

die Gewalt gegen Frauen geht. 

 

Der Antrag der Fraktion DIE LINKE ist abzu-

lehnen. Dem Alternativantrag der Koalitions- 

parteien ist zuzustimmen. - Vielen Dank. 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Danke. - Für die AfD-Fraktion spricht Herr  

Kirchner. Bitte. 

 

 

Oliver Kirchner (AfD): 

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Werte Abgeord-

nete! Hohen Haus! Antrag DIE LINKE: „Der Land-

tag wolle beschließen: Der Landtag dankt den 

Beschäftigten der Frauenzentren, Frauenbera-

tungsstellen und Frauenhäuser für ihren Einsatz 

in der Pandemie und darüber hinaus.“ Es sollen 

Coronaprämien in Höhe von 1 300 € gezahlt 

werden.  

 

Ich danke allen Beschäftigten und Arbeitneh-

mern, die in dieser schwierigen Zeit das Land 

und somit die Sozial- und Solidarsysteme in die-

sem Land mit ihrer Arbeit am Laufen hielten, 

und stelle fest: Wenn Sie das mithilfe die Bun-

desregierung noch auf andere Gruppen aus- 

dehnen wollen, wird das zu einer Finanzlawine 

führen. 

 

Deswegen komme ich zum Alternativantrag der 

Koalitionsfraktionen, der mir etwas besser ge-

fällt, weil es hierin um die tarifliche Anpassung 

geht. An dieser Stelle sind wir schon eher dabei. 

Ich muss aber auch bei diesem Antrag sagen, in 

diesem sind Formulierungen gewählt wie: der 

Landtag von Sachsen-Anhalt hebt hervor, der 

Landtag erkennt an, der Landtag bedankt sich 

und der Landtag begrüßt. Das hat für mich ein 

bisschen etwas von realpolitischer Satire, muss  

 

ich sagen. Es ist eigentlich eine Selbstverständ-

lichkeit, was in diesem Antrag steht. 

 

Zu den Frauenhäusern bleibt zu sagen: Der  

finanzielle Aufwuchs von 2,1 Millionen € in dem 

Jahr 2021 auf fast 2,5 Millionen € in dem Jahr 

2022 ist in Ordnung; die Beratungsstelle Vera 

mit einer finanziellen Erhöhung von 204 000 € 

auf 281 000 €, die Schutzeinrichtung Raja mit  

einer finanziellen Erhöhung von 32 000 € auf 

174 000 € und die Dolmetscherleistungen mit 

einer finanziellen Erhöhung von 0 € auf 

167 000 €. Es sind schon Mittel, die dafür  

gezahlt werden. 

 

Wenn man sich durchliest, womit die Vera und 

die Raja zu tun haben: mit Prostitution, mit 

Schlepper- und Händlerpraktiken, mit patriar-

chalischen Verhältnissen, mit Zwangsverheira-

tung, mit Frauenhandel und mit Gewalt im Na-

men der Ehre, dann sage ich es einmal so: Dass 

das mit einem besonderen Schutz, mit erhöhten 

Sicherheitskonzepten und fachspezifischer Be-

treuung einhergeht, ist in Ordnung. Es ist aber 

Ihre Politik der letzten Jahrzehnte, die alle diese 

Fehlentwicklungen wie Gewalt im Namen der 

Ehre, Zwangsverheiratung und Zwangsprostitu-

tion nach Deutschland gebracht hat. Das sind 

Ergebnisse Ihrer Politik. An dieser Stelle hätte 

man schon vorher etwas gegensteuern müssen. 

 

(Zustimmung) 

 

Wenn man sich anschaut, wie der Anteil von 

Frauen mit Migrationshintergrund und auslän-

dischen Frauen in den Frauenhäusern ist - dazu 

habe ich im letzten Jahr einmal eine Anfrage ge-

startet -, dann stellt man fest, allein im Altmark-

kreis Salzwedel ist dieser Anteil von 4,7 % auf 

52,3 %, im Landkreis Börde von 18 % auf 61 %, 

im Saalekreis von 9,3 % auf 54 %, in Halle von 

18 % auf 57 %, in Dessau von 17 % auf 58 % ge-

stiegen. Das sind Zahlen einer Erhöhung, bei der 

ich sagen muss, dass man diese Probleme wie 

Zwangsverheiratung, Gewalt im Islam, Frauen- 
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feindlichkeit in diesen Ländern zu klären hat. 

Wir können nicht alle hierher holen und in un-

seren Frauenhäusern mit unserer Jugendhilfe 

dagegen steuern. Dafür brauchen wir eine so-

lide Asyl- und Sicherheitspolitik, die angestrebt 

werden muss, um das nämlich zu verhindern. So 

sollte man es handhaben und nicht anders. - 

Vielen Dank. 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Danke, Herr Kirchner. - Als nächster Debatten-

redner spricht für die FDP-Fraktion Herr Pott. 
 

 

Konstantin Pott (FDP): 
 

Sehr geehrter Herr Präsident! Meine sehr ver-

ehrten Damen und Herren! Lassen Sie mich zu-

nächst zwei Sachen klarstellen. Ich glaube, wir 

alle sind dankbar für die Arbeit, die jeden Tag in 

den Frauenhäusern geleistet wird. Das, was dort 

jeden Tag geleistet wird, verdient Anerkennung. 
 

Aber wir brauchen keinen Antrag der Linksfrak-

tion, um festzustellen, wie wichtig die Arbeit, 

die in Frauenzentren, Frauenberatungsstellen 

und Frauenhäusern geleistet wird, ist. Wir ken-

nen die statistische Entwicklung im Bereich Ge-

walt gegen Frauen. Wir kennen die Belegungs-

zahlen der Frauenhäuser. Wir sind uns der Ver-

antwortung bewusst, diese Institutionen gut zu 

finanzieren und zu stärken. 
 

Das tun wir auch im kommenden Haushalts-

jahr - vieles wurde schon gesagt -, bspw. mit 

den tariflichen Anpassungen für Mitarbeiter in 

Frauenhäusern, durch die finanzielle Stärkung 

der ambulanten Beratungsstellen, der Bera-

tungsstellen für Opfer sexualisierter Gewalt so-

wie durch die Einführung einer vertraulichen 

Spurensicherung. 

 

Eine bloße Einmalzahlung erkennt diese Prob-

leme aber nicht an. Sie bietet auch keine Lösun- 

 

gen für die Probleme in diesem Bereich. Mehr 

Geld für alle, das ist Ihre Lösung für alles. Kon-

krete Lösungen sind das aber in diesem Fall, so 

wie Sie es formuliert haben, nicht.  

 

Das sieht man daran, dass Sie pauschal die Aus-

weitung der Sonderzahlung auf alle Berufsgrup-

pen im Sozial- und Gesundheitsbereich fordern. 

Das mag im ersten Moment richtig sein. 1 300 € 

sind viel Geld. Aber wenn wir Ihrem Vorschlag 

heute zustimmen, was hätte sich dann in einem 

Jahr verbessert? Dann hätten wir im Endeffekt 

recht wenig für die Frauenhäuser und für die 

Mitarbeiter in den Frauenhäusern erreicht.  
 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, des-

wegen bitte ich Sie, dem Alternativantrag der 

Koalitionsfraktionen zuzustimmen und den An-

trag der Linksfraktion abzulehnen. - Herzlichen 

Dank. 
 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  
 

Danke, Herr Pott. - Die nächste Debattenredne-

rin ist Frau Sziborra-Seidlitz für die Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Bitte. 

 

 

Susan Sziborra-Seidlitz (GRÜNE): 

 

Hier steht jetzt 1:26. Das ist nicht - - 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Wenn Sie anfangen, bekommen Sie drei Minu-

ten. 

 

 

Susan Sziborra-Seidlitz (GRÜNE): 
 

Okay. - Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr ge-

ehrte Kolleginnen und Kollegen! Über 

coronabedingte Zumutungen und Belastungen 

ist an dieser Stelle und ist an vielen anderen  
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Stellen schon viel gesagt worden. Der ehema-

lige Bundesgesundheitsminister sagte schon zu 

Beginn der Pandemie, wir würden einander viel 

verzeihen müssen. Aber es gibt Dinge, die sind 

unverzeihlich.  

 

Häusliche Gewalt gehört zu diesen Dingen und 

die hat vor allem in der Zeit der Isolation zu- 

genommen. In vielen ohnehin schwierigen  

Familiensituationen hat sich der Druck erhöht. 

Viele von häuslicher Gewalt Betroffene verloren 

mit der Reduktion des sozialen Umfeldes auf die 

Kernfamilie den sonst wenigstens rudimentären 

Schutz der sozialen Aufmerksamkeit und  

Kontrolle.  

 

Trotzdem stieg in Sachsen-Anhalt während der 

Pandemie die Anzahl der Hilfesuchenden in den 

Frauenhäusern und den weiteren Hilfestellen 

für die Opfer von häuslicher Gewalt. Anhand der 

Belegungszahlen der Frauenhäuser lässt sich 

der gestiegene Bedarf für diesen Anker in  

großer Not belegen. 

 

Gleichzeitig wuchs die Arbeitsbelastung der 

Mitarbeiterinnen durch gestiegene Hygienean-

forderungen, Quarantänen, Test-Regimes, die 

Gefahr einer eigenen Infektion und die Beglei-

tung und Betreuung von Kindern in der Zeit von 

Schul- und Kitaschließungen.  

 

Wie in allen Gemeinschaftseinrichtungen ist 

und war die Pandemie eine Ausnahmesituation 

von bisher unbekanntem Ausmaß. Bei dieser 

andauernden, großen Herausforderung wäre es 

nur gut und gerecht, dass den Mitarbeiterinnen 

für diesen besonderen Einsatz unsere große  

Anerkennung auch in Form eines Coronabonus 

gebührt. 

 

(Beifall) 

 

Es würde mich persönlich mit Scham erfüllen, 

wenn es in einem Bundesland, in dem wir den 

Landesbediensteten und überraschenderweise 

auch den Ministerinnen und Ministern gegen- 

 

über äußerst großzügig sind mit der Ausschüt-

tung von Coronaboni - und zwar ganz unabhän-

gig von der tatsächlichen Belastung durch die 

Pandemie und ihre Folgen -, nicht gelingen 

sollte, auch diejenigen zu bedenken, die tat-

sächlich in der Pandemie unter sehr schwierigen 

Bedingungen für andere da waren. 

 

Dieser entscheidende Punkt, werte Koalitions-

fraktionen, fehlt in Ihrem Alternativantrag, wes-

halb wir diesem nicht zustimmen werden.  

 

(Zuruf: Was?) 

 

Es ist wichtig und ermutigend, dass die neue 

Bundesregierung der verlässlichen Finanzierung 

und dem bedarfsgerechten Ausbau von Hilfest-

rukturen für Opfer von häuslicher Gewalt eine 

neue Aufmerksamkeit widmet. Für die Umset-

zung der Istanbul-Konvention muss in Sachsen-

Anhalt auch die Koordination auf Landesebene 

verbessert werden. Es braucht spezialisierte An-

gebote für Frauen mit Abhängigkeiten, für 

Hochbetagte, Migrantinnen, Frauen mit Handi-

cap oder Frauen in hochgefährdeten Situatio-

nen. Für all das brauchen Frauenhäuser und An-

laufstellen einen besseren und sicheren Finan-

zierungsrahmen. 

 

Vielen Dank, liebe LINKE, für diesen Antrag, dem 

wir aus voller Überzeugung zustimmen wollen. 

Wir bitten alle anderen um Überweisung dieses 

Antrages, damit wir über diesen Punkt noch ein-

mal debattieren können. 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Danke. - Für die SPD-Fraktion spricht jetzt Frau 

Gensecke als nächste Debattenrednerin. 

 

 

Katrin Gensecke (SPD):  

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Sehr geehrte Da-

men und Herren! Sehr geehrtes Hohes Haus!  
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Jede dritte Frau ist im Laufe ihres Lebens  

körperlicher und/oder sexualisierter Gewalt 

ausgesetzt. Das ist bitter. Das heißt, wenn Sie 

bspw. eine Tochter haben, dann wird diese oder 

Ihre Ehefrau oder Ihre Mutter Opfer eines  

sexuellen Übergriffs, einer Vergewaltigung,  

eines körperlichen Angriffs, einer Beleidigung, 

sexualisierter Belästigung oder gar Stalking. 

 

Die Übergriffe finden meist im sozialen Nahr-

aum statt. Man kennt sich - im Büro, im Verein, 

bei Freunden, Bekannten, vor allem aber auch 

im häuslichen Umfeld, zu Hause. Die Täter sind 

meist Männer, Ehemänner, Ex-Freunde, Leben-

spartner, Bekannte. 

 

Wir beobachten mit Sorge, dass es auch im 

zweiten Jahr der Coronapandemie wiederum  

einen Anstieg der Gewalt gegen Frauen gibt und 

dass dadurch der Beratungs- und Unterstüt-

zungsbedarf von Frauen steigt. Daher ist es nur 

zu begrüßen, dass das jetzt zuständige Sozial- 

ministerium mit dem Haushaltsplanentwurf 

und bereits mit dem Sondervermögen „Corona“ 

verschiedene Maßnahmen auf den Weg ge-

bracht hat. Das ist mehr als nötig. Das ist wich-

tig; denn gerade dieser Bereich wurde vor allem 

in der vergangenen Legislaturperiode über viele 

Jahre hinweg stiefmütterlich behandelt, ge- 

radezu vernachlässigt. 

 

Ab dem 1. Juli 2022 - vorausgesetzt, der Haus-

haltsplan wird so verabschiedet - wird es eine 

tarifliche Anpassung der Stellen der Mitarbeiter 

in den Frauenhäusern geben. Die Frauenhäuser 

erhalten ab acht Plätzen eine Aufstockung um 

eine halbe Stelle für hauswirtschaftliche Aufga-

ben. Das ist wichtig und richtig. Die Mittel für 

Dolmetscherleistungen für Kinder und Frauen 

mit Migrationserfahrung werden erhöht. Die 

ambulanten Beratungsstellen der Beratungsein-

richtungen für Opfer sexualisierter Gewalt wer-

den gestärkt, darunter Raja und die Fachbera-

tungsstelle Vera, die sich an Frauen richten, die 

von Menschenhandel, Zwangsverheiratung und 

Gewalt im Namen der Ehre betroffen sind. Zu- 

 

dem wird das Projekt zur Einführung der ver-

traulichen Spurensicherung an den Start gehen. 

 

Sehr geehrte Damen und Herren! Das sind rich-

tige und wichtige Maßnahmen, um das Hilfe- 

system für betroffene Frauen zu stärken und die 

Arbeitsbedingungen auch in den Frauenhäusern 

und Frauenzentren zu verbessern. Ich möchte 

an dieser Stelle der LAG der Frauenhäuser ganz 

herzlich Danke sagen für den konstruktiven Aus-

tausch in den vergangenen Wochen und Mona-

ten. Ich möchte vor allem all denjenigen  

danken, die vor Ort wertvolle und hoch enga-

gierte Arbeit leisten. Man kann das kleine Wört-

chen „danke“ nicht oft und nicht laut genug  

sagen. Denn nicht jeder ist dazu in der Lage oder 

wird es sein, eine solch emotionale, aufopfe-

rungsvolle und intensive Arbeit jenseits der Uhr 

zu leisten. 
 

Die Bekämpfung aller Formen von Gewalt gegen 

Frauen gehört daher zu den aktuellen und lang-

fristigen Schwerpunkten der Gleichstellungs- 

politik der Landesregierung. Wir als SPD-Frak-

tion unterstützen dies mit Engagement und 

reichlich Empathie. Ich bitte daher um Unter-

stützung für unseren Alternativantrag. - Vielen 

Dank. 
 

(Zustimmung) 
 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 
 

Danke, Frau Gensecke. - Für die Fraktion DIE 

LINKE hat noch einmal Frau von Angern das 

Wort. - Alles klar, wir sind flexibel.  
 

 

Eva von Angern (DIE LINKE):  
 

Das dachte ich mir. 
 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 
 

Deshalb habe ich mir schon gedacht, dass Sie 

wiederkommen. 
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Eva von Angern (DIE LINKE):  

 

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Ich 

will kurz auf einige Dinge eingehen, die hier ge-

sagt wurden. Der eine Punkt ist unsere Forde-

rung zur zeitnahen Umsetzung des Vorhabens 

der Ampelkoalition im Bund für eine bundesein-

heitliche Finanzierungsregelung für die Frauen-

schutzhäuser. Zeitnah meint: ab heute. Ehrlich-

erweise reden wir seit mindestens 15 Jahren 

darüber. Es hat in Sachsen-Anhalt mehr als 

15 Jahre gedauert, bis es eine Kinderbetreuung 

in Frauenschutzhäusern gab. Es gibt jetzt eine 

halbe Stelle. Sie haben gemerkt, wie sogar ich 

aus der Opposition diese halbe Stelle in dem 

Wissen feiere, dass mindestens auf eine Frau 

pro Frauenschutzhaus ein Kind bis anderthalb 

Kinder kommen. Das ist die Situation in Frauen-

schutzhäusern. 

 

Der Kollege von der FDP-Fraktion hat davon ge-

sprochen, dass den Mitarbeiterinnen eine ein-

malige Sonderzahlung nicht hilft. Ich sage Ihnen 

unabhängig davon, dass ich Ihre Rede insgesamt 

nicht als sehr wertschätzend für die Arbeit in 

den Frauenschutzhäusern empfand, 

 

(Zustimmung - Zurufe: Oh!) 

 

- wer austeilt, muss auch einmal ein bisschen 

einstecken -, 

 

(Zuruf) 

 

dass dieser Satz sehr zynisch ist. Sie scheinen 

nicht zu wissen, über welche Entgeltgruppen 

wir reden. Die Mitarbeiterinnen in den Frauen-

schutzhäusern sind regelmäßig verpflichtet,  

einen Hochschulabschluss zu haben, um die  

Finanzierung aus dem Landeshaushalt zu be-

kommen. Wir reden hierbei über die Entgelt-

gruppe E 10. Frau Kollegin Sziborra-Seidlitz hat 

über die Entscheidung im Februar gesprochen. 

Ich rede jetzt ausdrücklich nicht über die Minis-

terin und die Staatsekretärin. Das hätte man 

auch anders entscheiden können. Man hätte sie  

 

explizit herausnehmen können. Das ist uns allen 

nicht aufgefallen. Ich gehe davon aus, uns allen 

ist peinlich, dass das so passiert ist. Aber zu  

sagen, dass es den Mitarbeiterinnen nicht hilft, 

diese 1 300 € zu bekommen, zeugt davon, dass 

Sie realitätsfern sind. 

 

(Zustimmung) 

 

Es ist noch nicht lange her, dass wir uns im Lan-

deshaushalt dafür entschieden haben - ich finde 

das gut und richtig -, auch in den Bereichen, wo 

öffentliche Mittel für Personalkosten ausgege-

ben werden, darauf zu achten, dass es eine  

tarifgerechte Bezahlung gibt. Ich bitte nur da-

rum, darauf zu achten und noch einmal in den 

Einzelplan hineinzuschauen: Bei den Frauenzen-

tren ist das nicht gelungen. Die Frauenzentren 

sind aber diejenigen, die in den nächsten Mona-

ten sehr viel Arbeit für uns wegtragen werden. 

Sie sind diejenigen, die auch ein Puzzleteil bei 

der Integration der ukrainischen Frauen sein 

können und - davon gehe ich aus - sein werden. 

Ich halte es deswegen für wichtig, auch ihre Ar-

beit entsprechend wertzuschätzen. Ich bin völ-

lig bei Ihnen: Das gelingt am besten langfristig, 

möglicherweise auch einmal mit einer anderen 

Besoldungsgruppe, aber vor allem mit mehr 

Geld im monatlichen Einkommen. - Vielen Dank 

für Ihre Aufmerksamkeit. 

 

(Zustimmung) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Danke. Einen Augenblick bitte. - Ich habe das 

Gefühl, das ist eine Intervention. Bitte, Herr 

Pott. 

 

 

Konstantin Pott (FDP): 

 

Vielen Dank. - Ich möchte nur einmal etwas klar-

stellen, weil es anscheinend ein bisschen falsch 

verstanden wurde. Ich habe nicht gesagt, dass  
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ein Coronabonus gar nicht helfen würde. Ich 

habe gesagt, dass wir in einem Jahr wieder  

dastehen und dann ziemlich wenig davon übrig 

geblieben sein wird. Dann haben wir keine  

dauerhafte Verbesserung erreicht. Ich glaube, 

darum sollte es aber gehen. Das schafft am Ende 

wirklich die Wertschätzung, die die Mitarbeite-

rinnen verdienen. 

 

(Zustimmung) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Danke. - Frau von Angern, Sie können darauf  

erwidern, bitte.  

 

 

Eva von Angern (DIE LINKE):  

 

Herr Pott, nur eine kurze Reaktion. Ich verstehe 

nicht, warum Sie das den Beamtinnen und  

Beamten und den Tarifangestellten nicht ge-

nauso gesagt haben. Wo ist der Unterschied?  

 

(Zustimmung) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Danke. - Ich sehe keine weitere Wortmeldung. 

Dafür wäre es jetzt auch zu spät. 

 

Abstimmung 
 

Ich habe einen Antrag auf Überweisung gehört, 

ich habe einen Antrag auf Abstimmung gehört. 

Wer war für eine Überweisung? - Sie waren für 

eine Überweisung, okay. 

 

Es geht um die Überweisung des Antrages der 

Fraktion DIE LINKE in welchen Ausschuss? 

 

(Zuruf: Soziales!)  

 

- Soziales. - Wer der Überweisung des Antrages 

der Fraktion DIE LINKE in der Drs. 8/904 in den  

 

Sozialausschuss zustimmt, den bitte ich um das 

Kartenzeichen. - Das sind die Fraktion DIE LINKE 

und die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. 

Wer stimmt dagegen? - Das sind die Koalitions-

fraktionen und die Fraktion der AfD. 

 

Wir kommen somit zu der direkten Abstim-

mung. Wer dem Antrag der Fraktion DIE LINKE 

zustimmt, den bitte ich um das Kartenzeichen. - 

Das sind die Fraktion DIE LINKE und die Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Wer stimmt dage-

gen? - Das sind die Koalitionsfraktionen und die 

Fraktion der AfD. Damit wurde der Antrag abge-

lehnt. 

 

Wir kommen zu dem Alternativantrag der Koa-

litionsfraktionen in der Drs. 8/937. Wer diesem 

seine Zustimmung gibt, den bitte ich um das 

Kartenzeichen. - Das ist die Koalition. Wer 

stimmt dagegen? - Niemand. Wer enthält sich 

der Stimme? - Die anderen drei Fraktionen. Da-

mit ist der Tagesordnungspunkt erledigt. 

 

Ein kleiner Hinweis zur Tagesordnung. Da wir in 

der Zeit schon ziemlich weit vorangeschritten 

sind, gab es folgende Verständigung der Parla-

mentarischen Geschäftsführer: Der Tagesord-

nung 13 - Landesweites Pilotprojekt zur Nach-

wuchsgewinnung im Handwerk - wird auf das 

Aprilplenum verschoben. Damit haben wir 

heute eine kleine Entlastung. 

 

Wir führen hier vorn jetzt einen Wechsel durch 

und fahren dann mit Tagesordnungspunkt 10 

fort. 
 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding:  

 

Meine Damen und Herren! Das war heute der 

letzte Wechsel im Präsidium. Ob die Schriftfüh-

rer noch einmal wechseln, weiß ich nicht. Wir 

werden uns jedenfalls bemühen, in dieser For-

mation zu einer zügigen weiteren Beratung bei-

zutragen.  

 

Ich rufe auf den  
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Tagesordnungspunkt 10 

 

Zweite Beratung 

 

Den Worten des Ministerpräsidenten Dr. Ha-

seloff Taten folgen lassen - CO2-Reduktions-

ziele dürfen nicht den Industriestandort Sach-

sen-Anhalt gefährden 

 

Antrag Fraktion AfD - Drs. 8/220 

 

Alternativantrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 8/258 

 

Beschlussempfehlung Ausschuss für Wirtschaft 

und Tourismus - Drs. 8/890 

 

(Erste Beratung in der 4. Sitzung des Landtages 

am 14.10.2021) 

 

 

Berichterstatter für den Ausschuss für Wirt-

schaft und Tourismus ist der Abg. Herr Zimmer. 

- Herr Zimmer, bitte. 

 

 

Lars-Jörn Zimmer (Berichterstatter):  

 

Der Antrag der AfD-Fraktion in der Drs. 8/220 

und der Alternativantrag der Fraktion DIE LINKE 

in der Drs. 8/258 wurden in der Sitzung des 

Landtages am 14. Oktober 2021 in erster Lesung 

beraten und in den Ausschuss für Wirtschaft 

und Tourismus überwiesen. 

 

Die Fraktion der AfD wie auch die Fraktion 

DIE LINKE werden in den folgenden Debatten-

beiträgen auf ihre Argumente eingehen, sodass 

ich an dieser Stelle auch der Zeit wegen darauf 

verzichten möchte.  

 

In der 2. Sitzung am 11. November 2021 er-

folgte die erste Beratung im Ausschuss. Da es 

noch Beratungsbedarf gab, wurde die Beratung 

vertagt. In der 6. Sitzung am 10. März 2022 er-

folgte die zweite Beratung im Ausschuss. Dem 

Ausschuss lagen dazu sowohl ein Beschlussvor- 

 

schlag der Koalitionsfraktionen als auch einer 

der AfD-Fraktion vor. 

 

Über den Beschlussvorschlag der Koalitionsfrak-

tionen mit der neuen Überschrift „Industrie-

standort Sachsen-Anhalt bewahren - den Wan-

del begleiten“, den weitergehenden Antrag, 

wurde zuerst abgestimmt. Er wurde mit 7 : 5 : 0 

Stimmen beschlossen. Damit hatten sich die an-

deren Anträge erledigt. 

 

Ihnen liegt in der Drs. 8/890 eine entspre-

chende Beschlussempfehlung vor. Ich bitte um 

die Zustimmung des Hohen Hauses. - Vielen 

Dank.  

 

(Zustimmung) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding:  

 

Vielen Dank, Herr Zimmer. - Für die Landes- 

regierung spricht der Minister Herr Schulze. 

 

 

Sven Schulze (Minister für Wirtschaft, Touris-

mus, Landwirtschaft und Forsten): 

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Vielen Dank 

auch an den Ausschussvorsitzenden. - Ich 

möchte darauf zurückkommen, worum es da-

mals in der Debatte eigentlich ging.  

 

Was hat Ministerpräsident Herr Haseloff eigent-

lich gesagt und vor allen Dingen auch gemeint? 

- Es ging schon damals um den rasanten Preis-

anstieg im Energiebereich und um die Auswir-

kungen auf die Verbraucher und die Wirtschaft. 

Eines möchte ich klar betonen: Wenn man sich 

die damaligen Aussagen und Debatten im Aus-

schuss und im Landtag anschaut, dann stellt 

man fest, dass es nicht darum ging, den einge-

schlagenen Weg zu verändern und zu kritisie-

ren. Vielmehr ging es darum, das Zieldreieck 

bzw. später das Zielviereck zu berücksichtigen: 

auf der einen Seite das Thema Versorgungs- 
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sicherheit, auf der anderen Seite die Themen 

Wirtschaftlichkeit und, liebe GRÜNE, Klima-

schutz, der - der Ministerpräsident hat es ange-

sprochen - auch wichtig ist.  

 

Aber der Ministerpräsident hat auch ein Thema 

angesprochen, das bei der Gesamtbetrachtung 

wirklich niemals unterschlagen werden darf: die 

Akzeptanz in der Bevölkerung, unter anderem 

im Hinblick auf den Kohleausstieg. Wie verein-

bart - und dazu stehen wir, das hat der Minister-

präsident auch damals schon gesagt -, ist das 

Ziel das Jahr 2038, und nicht 2030. 

 

(Zustimmung) 

 

Wenn man sich jetzt den Ukrainekonflikt an-

schaut, der damals noch nicht so absehbar war, 

aber jetzt auf der Tagesordnung steht - wir  

haben heute leider auch schon darüber spre-

chen müssen -, und auch die Situation der Ener-

gieversorgung betrachtet - dazu haben heute 

schon diverse Redner gesprochen -, dann gilt 

das, glaube ich, umso mehr. 

 

Ich habe in den letzten Tagen und Wochen sehr 

viele Gespräche mit Unternehmen geführt. Ich 

will nur zwei nennen, mit denen ich regel- 

mäßig - mehrmals in der Woche - im Gespräch 

bin, bspw. SKW Piesteritz oder die Total-Raffine-

rie in Leuna. Überall dort ist es wichtig, dass wir 

nicht nur Flagge zeigen, sondern miteinander im 

Gespräch sind, nach Lösungen für die derzeitige 

Situation suchen und entsprechend schauen. 

Deswegen war es wichtig, die Interventionen, 

die nicht nur der Ministerpräsident, sondern 

auch ich und der Energieminister gemacht ha-

ben, in Richtung Berlin weiterzugeben und mit-

zuteilen, wie die Situation in Sachsen-Anhalt ist 

und auch dort entsprechende Lösungsvor-

schläge aus Sachsen-Anhalt vorzutragen. 

 

Ich möchte auf das Thema Wasserstoffstrategie 

hinweisen. Das ist auch für uns in Sachsen-An-

halt wichtig. Daran werden wir festhalten. So-

wohl das Umweltministerium als auch das Wirt- 

 

schaftsministerium haben entsprechende Dinge 

vorbereitet und auf den Weg gebracht. In 

Summe kann gesagt werden: Das, was der Herr 

Ministerpräsident damals, noch in einer ande-

ren Zeit, gesagt hat, gilt auch heute zu 100 %. - 

Vielen Dank.  

 

(Beifall) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Herr Schulze, das war eine Punktlandung, wun-

derbar.- Es folgt als erster Debattenredner der 

Abg. Herr Scharfenort von der Fraktion der AfD. 

 

 

Jan Scharfenort (AfD):  

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Ab-

geordnete! Ich möchte Sie kurz daran erinnern, 

was unser Ministerpräsident vor ein paar Mona-

ten klar gesagt hat: Die klimapolitischen CO2-Re-

duktionsziele müssen einer Bedingung unterge-

ordnet werden, nämlich der, dass wir Industrie-

land bleiben. 

 

Ursprünglich forderten wir, die AfD, eine Wah-

rung des Industriestandortes Sachsen-Anhalt, 

bezahlbare Energiepreise und Technologie- 

offenheit. Das sind Forderungen, die das zu  

Papier brachten, wofür sich unser Ministerprä-

sident aussprach. Was wurde daraus im Aus-

schuss? - Ein Beschluss, der bereits in den ersten 

Zeilen mit einem Appell an das 1,5-Grad-Ziel 

aufwartet. 

 

Ein Hohn ist allerdings der folgende Satz - Zi-

tat -:  

 

„Um den Industriestandort Sachsen-Anhalt 

zu bewahren, sind Investitionen zur Reduk-

tion aller CO2-Emmissionen entscheidend.“  

 

Nur mal so: Wer produzieren will, der braucht 

Energie, und die Gewinnung von Energie stößt  
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zumeist CO2 aus. Statt CO2 zu begrenzen, könn-

ten Sie es stofflich nutzen, zum Beispiel für 

E-Fuels. Das wäre dann allerdings technologie-

offen. 

 
An die CDU-Fraktion: Ihre Bundestagsfraktion 

hat am 15. März 2022 einen Antrag mit echter 

Technologieoffenheit gestellt, auch für E-Fuels, 

und hat damit die Position der AfD übernom-

men. 

 
(Beifall - Zuruf: Lahmer Beifall von rechts! - 

Lachen) 

 
Aber zurück zum Thema. Abseits der soliden 

Punkte 3 und 7 besteht diese Beschlussempfeh-

lung aus grüner Ideologie, so auch der Punkt 1. 

Danach soll sich die Landesregierung für die Ak-

zeptanz der ideologischen Klimaschutzziele bei 

den Bürgern und Unternehmen einsetzen. Was 

heißt denn das? - Sollen die Bürger die Verar-

mung und die Unternehmen die Insolvenzen 

einfach hinnehmen? Oder soll es so kommuni-

ziert werden, dass Putin an allem schuld ist, 

nachdem das Coronanarrativ immer mehr in 

sich zusammenfällt?  

 
Wenn Sie den Industriestandort Deutschland 

erhalten wollen, geht das nicht mit aufgebläh-

ten Förderstrukturen, sondern nur mit konkur-

renzfähigen Rahmenbedingungen. Eine wich-

tige Bedingung sind die Energiekosten. Diese 

sind aber nicht mehr konkurrenzfähig und stei-

gen weiter. Ich höre jetzt: Aber Tesla und Intel! 

Fragen Sie einmal, wie viele Milliarden an För-

dermitteln insgesamt fließen werden. Ein guter 

Standort benötigt das nicht. Und es kommt 

noch schlimmer: Die Energiesicherheit steht auf 

dem Spiel und die Blackout-Gefahr steigt dra-

matisch an. Das erkennt nun auch Robert  

Habeck und bettelt in Katar um Öl und Gas. Die 

Energiewende ist gescheitert. 

 
(Zustimmung) 

 

Die dümmste Energiepolitik aber geht weiter. 

Aus diesen Gründen lehnen wir die Beschluss-

empfehlung ab. - Vielen Dank. 

 

(Beifall) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Vielen Dank, Herr Scharfenort. - Es folgt für die 

Fraktion der SPD der Abg. Herr Hövelmann. 

 

 

Holger Hövelmann (SPD):  

 

Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen, liebe Kolle-

gen! Es bedarf, glaube ich, keiner weiteren  

Erläuterung dazu, dass sich unsere Industrie 

mitten in einem gewaltigen Umbruchprozess 

befindet.  

 

(Zuruf) 

 

Um die Ziele des Pariser Abkommens, die Be-

grenzung der Erderwärmung auf 1,5 °C, zu er- 

reichen, braucht es tatsächlich umfassende In-

vestitionen in eine klimaneutrale Wirtschaft 

auch in unserem Land. Das ist natürlich eine 

Herausforderung, ohne Frage, aber, meine Da-

men und Herren, das ist kein Hexenwerk. Es 

braucht eine kluge Förderpolitik, die Fähigkeit 

zur Innovation und verlässliche Rahmenbedin-

gungen. Wir als Regierungskoalition bekennen 

uns daher in der Ihnen vorliegenden Beschluss-

empfehlung zu einer solchen nachhaltigen, am 

Ziel des Klimaschutzes orientierten Wirtschafts-

politik. 

 

Lassen Sie mich etwas zur Innovationsfähigkeit 

sagen. Unsere Landesregierung, insbesondere 

Wissenschaftsminister Armin Willingmann, hat 

in den letzten Jahren die Forschungslandschaft 

sowie die Vernetzung von Wissenschaft und 

Wirtschaft in Sachsen-Anhalt entscheidend  

vorangetrieben. Nicht zuletzt das - das hat auch  
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Wirtschaftsminister Schulze heute Morgen in 

der Fragestunde erklärt - war ein Grund dafür, 

dass wir die erfreuliche Nachricht zur Kenntnis 

nehmen konnten, dass Intel mit seiner neuen 

Fabrik die größte Wirtschaftsinvestition seit 

dem Bestehen unseres Landes hier in Magde-

burg vornehmen will. 

 

(Beifall) 

 

Das, meine sehr verehrten Damen und Herren, 

ist ein Signal für die Zukunft, den hier einge-

schlagenen Weg für einen modernen Wirt-

schaftsstandort Sachsen-Anhalt fortzuführen.  

 

Ebenso sind wir in der Förderpolitik gut aufge-

stellt. Mit den Braunkohle-Millionen schaffen 

wir die Möglichkeit, im Süden unseres Landes in 

den kommenden Jahren eine massive Aufwer-

tung vorzunehmen und Unternehmen für An-

siedlung und Erweiterung zu gewinnen. 

 

Auch sonst besitzen wir eine gute Förderkulisse. 

Wichtig ist es in den nächsten Jahren, durch Auf-

stockung von Förderprogrammen noch mehr 

Unternehmen bei Investitionen in Klimaneutra-

lität zu unterstützen. Ich nenne die Automobil-

zulieferindustrie; darüber haben wir vor Kurzem 

debattiert.  

 

Lassen sich mich noch kurz auf Verlässlichkeit 

eingehen. Das hat zwei Komponenten. Erstens 

müssen sich die Bürger und die Unternehmen 

darauf verlassen können, dass Energie auch zu-

künftig bezahlbar bleibt; darüber haben wir 

heute schon viel gehört. Zweitens bedeutet Ver-

lässlichkeit, an den getroffenen Entscheidungen 

festzuhalten. Ich will uns alle an die getroffenen 

Entscheidungen erinnern: Im Jahr 2034 wird in 

Schkopau das letzte Kohlekraftwerk in Sachsen-

Anhalt abgeschaltet; im Jahr 2035 endet der 

Kohleabbau in Profen. Energieversorgungsun-

ternehmen wissen das und planen das auch ein. 

Wir schaffen neue Probleme, wenn wir das in-

frage stellen. Ich bitte daher um Zustimmung zu  

 

unserer Beschlussempfehlung. - Herzlichen 

Dank. 

 

(Beifall) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Vielen Dank, Herr Hövelmann, das war zeitlich 

genau auf den Punkt. - Es folgt Herr Gallert für 

die Fraktion DIE LINKE. 

 

 

Wulf Gallert (DIE LINKE):  

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Frage nach 

der x-ten Energiedebatte, die wir hier in- 

zwischen geführt haben, ist: Wozu spricht man? 

Na klar, man könnte jetzt eine Textexegese des-

sen machen, was der Ministerpräsident mal 

hier, mal da gesagt hat. Dazu sage ich: Als  

Oppositionspolitiker interessiert mich das nicht 

sonderlich. Es sind für uns keine Offenbarungs-

eide und manchmal ist die Interpretation seiner 

Aussagen durchaus variabel und flexibel. Des-

wegen ist das für uns - zumindest im Normal-

fall - weder ein Grund, einen Antrag zu stellen, 

noch uns explizit darauf zu beziehen.  

 

Das, worüber ich jetzt hier rede, ist etwas ande-

res, nämlich die Beschlussempfehlung. Diese 

Beschlussempfehlung lehnen wir ab. Warum 

lehnen wir sie ab? - Weil sie in zwei Teile zerfällt. 

Der erste Teil spricht davon, das 1,5-Grad-Ziel 

aus dem Pariser Klimaabkommen zu realisieren. 

Dann kommen hinten die Maßnahmen, über die 

man reden will. Das Problem ist nur, dass diese 

Maßnahmen mit dem Ziel vorn nichts zu tun  

haben.  

 

(Zustimmung) 

 

Es geht, wenn man sich zum Beispiel den 

Punkt 4 anguckt, darum, sich weiterhin zu dem 

gesetzlich vorgeschriebenen Kohleausstieg - in  
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Klammern: 2038 - zu bekennen und an der stoff-

lichen Nutzung von Braunkohle festzuhalten, 

solange es notwendig ist. Aber um eben dieses 

Klimaziel von 1,5 °C zu erreichen - das hat die 

Ampelkoalition jetzt gesagt -, müssen wir früher 

aussteigen. Also entweder sagt man: „Wir wol-

len das Pariser Abkommen erfüllen und machen 

etwas dafür“, oder man argumentiert: „Das  

Pariser Abkommen ist uns egal, wir machen 

nichts“. Aber man kann nicht am Anfang sagen: 

„Wir wollen das Pariser Abkommen umsetzen“, 

und am Ende erklären: „Wir machen nichts“. - 

Das ist das Problem dieser Beschlussempfeh-

lung. 

 

(Zustimmung) 

 

Jetzt sage ich: Niemand von uns, der hier im 

Raum sitzt, darf bitte so tun, als wäre das alles 

einfach. Natürlich brauchen wir auch an dieser 

Stelle Abwägungen. Nur, die Beschlussempfeh-

lung sagt: Bevor wir ein Ziel definieren, wägen 

wir schon einmal gegenseitig ab. Das ist eine In-

konsequenz, die wir uns nicht erlauben können; 

denn - das merken wir jetzt auf einer ganz ande-

ren Ebene - dieses Abwägen, dieses Abwarten 

hebt doch die Probleme nicht auf, sondern die 

Probleme kumulieren dadurch.  

 

(Zustimmung) 

 

Dann kommen sie explosionsartig oder implo- 

sionsartig - je nachdem; ich will nicht in militäri-

sche Ausdrucksweisen verfallen - bei uns auf 

den Tisch.  

 

Wir haben doch jetzt die Situation, dass wir die 

Abhängigkeit von fossilen Energieträgern als Im-

porteur erleben und sehen, mit welchen Risiken 

und Variablen das belegt ist. Deswegen brau-

chen wir, glaube ich, insgesamt ein Umdenken 

dahin gehend, so schnell wie möglich zu ver- 

suchen, diese Probleme zu lösen, statt erst ein-

mal zu versuchen, sie zu leugnen und abzu- 

wägen; denn dann kommen sie geballt und er-

schlagen uns. In dieser Situation befinden wir  

 

uns. Das ist doch eine Marke, an der wir uns  

orientieren sollten. Wir müssen endlich lernen, 

vor die Probleme zu kommen, statt hinterher zu 

reagieren.  

 

Diese Beschlussempfehlung ist wieder der alte 

Stiefel: Wir gucken mal, wie lange es noch gut 

geht. Dann sehen wir, dass es nicht mehr gut 

geht, aber dann ist es zu spät. Deswegen lehnen 

wir diese Beschlussempfehlung ab, liebe Kolle-

ginnen und Kollegen. - Danke. 

 

(Beifall) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Ich sehe keine Nachfragen. Es gibt eine Nach-

frage? - Eine Intervention. Herr Lizureck, bitte. 

 

 

Frank Otto Lizureck (AfD):  

 

Ich staune wieder einmal über diese kindliche 

Betrachtungsweise. Wenn man nämlich meint, 

die Industrie mit der teuersten Energiestrategie 

der Welt hier halten zu können, muss ich sagen: 

Das schafft man nicht. Das Ganze ist ein gewal-

tiges Deindustrialisierungsprogramm. Wenn 

man dann meint, dass man irgendwo Kohlendi-

oxid gespart hat, ist man auf dem Holzweg. 

Denn wenn man die Stahlproduktion aus dem 

Bereich der Welt, der die höchsten Ökologieauf-

lagen hat, in einen Bereich verlagert, wo man 

macht, was man will, dann steigt dort der CO2-

Ausstoß. Wenn man dann in Betracht zieht, dass 

dieser ganze Kram vom anderen Ende der Welt 

hierher nach Deutschland transportiert wird, 

hat man wieder einmal großen Mist verzapft. 

Aber erreicht hat man überhaupt nichts. - 

Danke. 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Herr Gallert. 
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Wulf Gallert (DIE LINKE):  

 

Ich will zumindest noch eines sagen: Das, was in 

dieser Debatte immer mit durchschwingt, ist 

das Motto: Wenn wir irgendetwas mit CO2-Re-

duzierung machen, dann hat das weltweit über-

haupt keine Bedeutung; deswegen können wir 

es auch lassen, sollen es doch die anderen tun. 

- Dazu sage ich: Das ist nun wirklich Quatsch.  

 
(Zustimmung) 

 
Ich prognostiziere Folgendes: Natürlich hat die 

Bundesrepublik Deutschland innerhalb der  

Europäischen Union schon ein gewaltiges Ge-

wicht einzubringen, was die wirtschaftliche Ent-

wicklung und auch die energiewirtschaftliche 

Entwicklung anbelangt. Daneben haben wir die 

Situation, dass natürlich viele Länder in dieser 

Welt gucken, ob die Energiewende funktioniert.  

 

Ich bin seit 2011 - nun nicht mehr so häufig - im-

mer wieder in China gewesen. China hat in- 

zwischen ein ambitioniertes Energiewendepro-

gramm; dieses übertrifft das der Europäischen 

Union. 

 
(Zuruf)  

 
- Ja, die haben ein Wachstum, aber deren Anteil 

an grüner Energie wächst  

 
(Zuruf: Die haben 40 Kohlekraftwerke gebaut 

im ersten Halbjahr!) 

 

und sie erfüllen ihre Pläne, anders als bei uns, 

viel, viel schneller als hier. 

 

Wo gucken die sich das ab? - Die haben sich das 

in den Jahren 2010 bis 2015 im Wesentlichen 

von den ersten Ansätzen hier bei uns in Europa 

abgeguckt, und zwar auch von der Bundes- 

republik Deutschland. Wir als extrem reiches In-

dustrieland sind in der Verpflichtung, an dieser 

Stelle Vorreiter zu sein, auch um diejenigen  

 

Länder zu überzeugen und mitzunehmen, die 

diese Dinge dann mit umsetzen. 

 

Ich sage Ihnen ganz deutlich: Wenn diese Um-

bauprogramme in der Europäischen Union und 

in China greifen werden, dann werden wir tat-

sächlich eine globale Entlastungssituation be-

kommen, die auch bei grüner Energie so effi-

zient ist, dass sie auch Länder mitziehen kann, 

die dazu bislang nicht bereit und in der Lage 

sind. Das ist der Plan. Das ist unsere Verantwor-

tung. Wir haben hierbei eine globale Verant-

wortung, und zwar nicht, indem wir Militär aus-

rüsten und überall hinstellen, sondern indem 

wir garantieren, dass die Energiewende funktio-

niert. - Danke. 

 
(Zustimmung) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Herr Lizureck, möchten Sie noch etwas sagen? 

 

 

Frank Otto Lizureck (AfD): 

 
Ja. 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Aber bitte kurz. Wir führen hier keine Diskus-

sion. 

 

 

Frank Otto Lizureck (AfD): 

 

Das ist klar. - Herr Gallert, was erzählen Sie hier? 

Schauen Sie sich doch einfach einmal die CO2-

Bilanz von China an. Diese ist in den letzten Jah-

ren stark gestiegen, und zwar in dem Maße, wie 

in Europa die Produktion zurückgegangen ist. 

 

(Zurufe) 
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Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 
 

Jetzt folgt Herr Silbersack für die FDP-Fraktion. 
 

(Unruhe) 
 

 

Andreas Silbersack (FDP): 
 

Sehr geehrte Präsidentin! Meine Damen und 

Herren! Tatsächlich ist es so, dass wir jetzt 

schon häufiger über die Themen Industriestand-

ort, Energie usw. gesprochen haben. Ich stelle 

fest, dass die Stereotype von der einen wie von 

der anderen Seite immer dieselben oder jeden-

falls ähnlich gelagert sind. Hier höre ich Weltun-

tergangsstimmung und dort höre ich Wolken- 

kuckucksheim. Ich denke, wir sollten uns an der 

Realpolitik orientieren. Davon haben wir  

wesentlich mehr, meine Damen und Herren. 
 

(Zustimmung) 
 

Es ist einfach so. Die Fakten sind einfach so. Wir 

haben eine Energiekrise, wir haben einen Krieg, 

wir haben eine Ernährungskrise, und wir haben 

eine Situation, in der wir auch eine Klimakrise 

haben. Wir sind also in einer Situation, in der ich 

nicht sagen kann, ich muss meine Ziele ohne 

Wenn und Aber erreichen, sondern ich muss 

schauen, wie ich auf Sicht fahrend die Dinge um-

setzen kann. Realpolitik heißt einfach, dass man 

die Dinge zur Kenntnis nimmt, wie sie sind, und 

dann versucht, das Beste für ein Land daraus zu 

machen. Dafür sind wir in den Landtag gewählt 

worden. 
 

Jetzt will ich zu den feststehenden Fakten etwas 

sagen. Wir haben dieses 1,5-Grad-Ziel. Das steht 

fest. Das sollte man auch als Ziel so festhalten. 

Ob und wann wir es erreichen, das muss man 

einfach einmal an den realpolitischen Situatio-

nen orientieren. Wie der Krieg sich weiterent- 

wickelt, werden wir sehen. Dabei reden wir 

über ganz andere Situationen.  
 

Die Energiepreise werden steigen. Das ist den 

Menschen vor Ort nicht zumutbar. Darauf  

 

müssen wir reagieren. Wir haben Gasimporte 

aus Russland. Auf diese können wir nicht von 

jetzt auf gleich verzichten. Wer das macht und 

wer das fordert, der ist absolut unverantwort-

lich. Das geht einfach gar nicht. Das muss ich an 

der Stelle einfach einmal sagen. Wir müssen 

doch SKW sagen, was morgen passiert. Oder sa-

gen wir denen, die machen aus? Das funktio-

niert nicht. Wir müssen einfach schauen, wie 

wir mit diesen Krisensituationen umgehen. Kri-

sensituationen zu bewältigen, ist die Herausfor-

derung und das ist unsere politische Verantwor-

tung. 
 

Was bedeutet das für die Frage der Energie? - 

Wir müssen natürlich technologieoffen 

schauen, was das Beste ist, damit wir von Russ-

land unabhängiger werden. Ich möchte auch 

kein Fracking-Gas aus den USA haben. Ich 

möchte auch nicht den Knicks vor dem Emir von 

Katar machen. Das sind alles Sachen, die keiner 

braucht. Wir müssen aber realpolitisch einfach 

schauen, in welche Richtung es tatsächlich geht. 

Deshalb ist es wichtig, dass wir diesen Transfor-

mationsprozess begleiten und tatsächlich auch 

schauen, wie es geht. 
 

Was das Thema Kohle betrifft, haben wir immer 

gesagt: Es kann idealerweise das Jahr 2038 sein. 

Jetzt wird auch in Berlin schon darüber disku-

tiert, dass natürlich das Möglichste ausgereizt 

werden muss. Wir brauchen für die Menschen 

im Land Energiesicherheit. Die Versorgungs- 

sicherheit ist das A und O für die Bevölkerung, 

meine Damen und Herren.  
 

Das ist die Leitlinie dieser Beschlussempfehlung 

des Wirtschaftsausschusses. Deshalb bitte ich 

um Zustimmung dazu. - Vielen Dank. 
 

(Zustimmung) 
 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 
 

Vielen Dank, Herr Silbersack. - Jetzt kommt bitte 

Herr Meister nach vorn und spricht für die Frak-

tion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. 
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Olaf Meister (GRÜNE): 

 

Frau Präsidentin! Sehr geehrte Damen und Her-

ren! Den Antrag haben wir schon bei der Ein-

bringung besprochen. Heute hinkt er nun auf  

einer Beschlussempfehlung zurück ins Plenum, 

die aussieht, als hätte jeder Koalitionspartner 

blind einen Satz schreiben dürfen.  

 

(Zuruf) 

 

Die Beschlussempfehlung schildert völlig richtig 

zunächst das Erfordernis einer starken Reduzie-

rung der CO2-Emissionen in Richtung von netto 

null, um dann allerdings zu sagen, dass zur  

Erreichung dieses Ziels ein möglichst später 

Kohleausstieg im Jahr 2038 erforderlich ist. Das 

ergibt recht wenig Sinn. 

 

Die Begeisterung des Ministerpräsidenten für 

eine Kohlenutzung bis 2038 ist eines der großen 

Mysterien der Landespolitik. Unsere Kohle ist 

bis 2034 verbraucht. In Sachsen-Anhalt wollen 

Teile der Landesregierung trotzdem die Koh-

leförderung möglichst lange haben, stehen aber 

gleichzeitig bei der Windkraft auf der Bremse. 

Dazu ist immer die Aussage: Die anderen sollen 

doch erst einmal, wir haben doch schon so viel. 

Baden-Württemberg ist dabei immer ein 

Thema. Das ist absurd. Mit den Landesinteres-

sen hat das nichts zu tun. 

 

Das war vorhin Thema: Intel-Chef Gelsinger for-

dert für die Großansiedlungen in Magdeburg 

100 % Ökostrom. Wie kann Herr Lizureck dann 

sagen, wir machen hier eine Deindustrialisie-

rung? - Es ist eine Bedingung. Die sagen, die  

wollen das. 

 

(Zustimmung) 

 

Wer Investitionen will, der muss die erneuer- 

baren Energien ausbauen, und zwar nicht im 

Jahr 2038, sondern jetzt. Intel kommt nicht we-

gen der Braunkohle, sondern trotz der Braun-

kohle. 

(Zustimmung) 

 

Diese dinosaurierhafte Einstellung der Landes-

regierung ist eine schwere Belastung für die Zu-

kunft des Landes. Die Klimakatastrophe ist jetzt 

ein bisschen aus der Tagespresse verschwun-

den. Damit ist sie aber nicht weg. Natürlich sind 

die Pandemie und der Ukrainekrieg etwas, was 

uns stark beschäftigt. Es gab jetzt aber die Mel-

dung - das hat vielleicht der eine oder andere 

gelesen -, dass in der Antarktis in den letzten Ta-

gen die Temperaturen um 30 °C bis 40 °C höher 

lagen als sonst in dieser Jahreszeit. Das ist doch 

epochal. Darüber muss man sich doch einmal 

Gedanken machen. 

 

(Zustimmung) 

 

Dazu sagt ihr: Das ist wahnsinnig weit weg, im 

Jahr 2038 gibt es ein paar tote Bäume und dürre 

Äcker, und es werde nichts passieren, was die 

Freude an einem Braunkohlekraftwerk trüben 

würde. 

 

Die Frage der Akzeptanz kommt dabei immer 

auf. Wie groß ist denn die Akzeptanz, wenn sol-

che Dinge im Jahr 2038 eintreten? Das ist doch 

die Frage. Dann könnt ihr es nicht mehr zurück-

drehen, während wir es jetzt in der Hand haben.  

 

Die Verfügbarkeit und der Ausbau von erneuer-

baren Energien sind ein Standortvorteil. Wir 

brauchen nicht alle Kraft zur Bewahrung der 

Kohleverstromung, sondern zur Schaffung der 

Alternativen. 

 

Ich habe jetzt wenig Zeit, sonst könnte ich hier 

noch die anderen Punkte durchgehen. Punkt 3 

muss man noch erwähnen. In der Beschluss-

empfehlung heißt es: weitere Senkung staat- 

licher Anteile am Strompreis. Was ist denn da-

mit gemeint? - Die EEG-Umlage fällt weg. Netz-

entgelte und die Konzessionsabgabe sind Teil 

des wirtschaftlichen Aufwands. Also bliebe das 

Ansinnen, die Mehrwertsteuer oder die Strom-

steuer - die macht 2 Cent aus - abzuschaffen. 

Wenn das der Plan ist, dann schreibt es auf.  
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Als Regierungskoalition die Senkung von  

Steuern von einer anderen staatlichen Ebene zu 

fordern, auf der man übrigens als Partei selbst 

noch an der Regierung beteiligt ist, ist ein star-

kes Stück an Populismus. Ich erwarte hierbei 

mehr Seriosität. Wenn ihr das beschließt, dann 

werden wir uns genau anschauen, welche nach-

drücklichen Bemühungen vonseiten der  

Landesregierung tatsächlich erhoben werden. 

Ich meine, die Leute fühlen sich mit solchen  

Geschichten veralbert. - Danke schön. 

 

(Zustimmung) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Das war Herr Meister. Den letzten Debattenred-

ner gibt jetzt Herr Thomas für die CDU-Fraktion. 

 

 

Ulrich Thomas (CDU): 

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Meine Damen 

und Herren! Ich kann mich manchmal des Ein-

drucks nicht erwehren,  

 

(Zuruf: Oh!) 

 

dass noch nicht alle erkannt haben, in welcher 

neuen Situation wir uns gerade befinden.  

 

(Zustimmung) 

 

Wir diskutieren seit heute Morgen wie vor  

vielen Wochen schon über die Energiefrage, die 

Versorgungssicherheit und die Preisfrage. Es 

gibt immer noch Leute, die dabei - auch Herr 

Meister konnte dieser Versuchung nicht wider-

stehen - wieder mit dem Klimaschutz und der 

Klimakatastrophe um die Ecke kommen. Meine 

Damen und Herren! Wir leben im Hier und Jetzt, 

heute. 

 

(Zuruf von Cornelia Lüddemann, GRÜNE) 

 

Wenn wir unseren Wohlstand und unsere Leis-

tungsfähigkeit auch international - Kollege Gal-

lert, Sie haben es ja angesprochen - behalten 

wollen, damit wir auch in andere Länder das  

exportieren können, wovon wir überzeugt sind, 

dass es das bessere Modell ist, obwohl wir da-

mit momentan noch relativ allein stehen, dann 

müssen wir erst einmal schauen, dass wir als  

Industriestandort unsere Stärke behalten. 

 

(Zustimmung) 

 

Dabei müssen wir darauf achten, dass wir zu-

nächst die Versorgungssicherheit aufrecht-

erhalten. Das wird schon sehr schwierig. Ich 

höre dann immer wieder dieses Beispiel mit den 

Windrädern. Alle, die Ahnung von der Materie 

haben, wissen, dass Windräder nicht grundlast-

fähig sind. 

 

(Zustimmung - Zurufe) 

 

Sie funktionieren nur, wenn der Wind weht. 

 

(Zuruf) 

 

- Es wird nicht besser, wenn Sie so laut werden. 

- So schön sonnig wie der März auch war: Auch 

die Photovoltaik ist nicht grundlastfähig, meine 

Damen und Herren.  

 

Insbesondere die GRÜNEN überlegen, was wir 

ersatzweise tun können. Wir können mehr Gas-

kraftwerke bauen.  

 

(Cornelia Lüddemann, GRÜNE: Speicher!)  

 

Blöd ist nur, wenn wir kein Gas mehr für diese 

Gaskraftwerke haben, weil gerade in der Ukra-

ine ein Konflikt herrscht, der uns dazu verleitet 

oder durch den droht, dass wir gar kein Gas 

mehr bekommen.  

 

Meine Damen und Herren! Dann wird doch je-

der normal denkende Mensch überlegen, was  
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wir als Alternative haben. Wir haben in Deutsch-

land die Kohle. Die ist nun einmal da.  

 

(Zustimmung - Unruhe) 

 

Dann muss man überlegen, das durchsetzen 

und auch fordern, dass wir so lange an der Kohle 

festhalten und die Brücke - als Brückentechno-

logie haben wir das immer bezeichnet - so lange 

bauen, bis andere Energieformen als Ersatz in-

frage kommen.  

 

(Unruhe) 

 

Das wird bis 2030 nicht möglich sein. Das ist  

Realismus, meine Damen und Herren. Wenn Sie 

Politik ohne Realismus machen, dann werden 

Sie nicht angehört. 

 

(Zustimmung - Zuruf von Sebastian Striegel, 

GRÜNE - Weitere Zurufe) 

 

- Dann wird man auch Ihnen, Herr Striegel,  

 

(Zuruf: Sie sollten die Koalition umbauen!) 

 

nicht mehr zuhören, weil man Ihnen keinen 

Glauben schenken wird. Ich bin unserer Koali-

tion außerordentlich dafür dankbar, dass wir 

diesen Antrag hier auf den Weg gebracht ha-

ben. Er wird diesen Industriestandort stärken, 

weil er sich nämlich technologieoffen zeigt und 

damit pragmatisch an die Probleme herangeht 

und nicht von Idealismus überstrahlt Sachen 

fordert, die einfach in der Zukunft nicht funktio-

nieren werden, meine Damen und Herren. Das 

können Sie gut finden. Das können Sie schlecht 

finden. Es ist die Realität. - Vielen Dank. 

 

(Zustimmung - Unruhe) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Vielen Dank, Herr Thomas. - Herr Scharfenort 

hat sich aufgestellt für eine Kurzintervention. 

Jan Scharfenort (AfD): 

 

Vielen Dank für Ihre Rede. Sie war sehr gut, wie 

man es von Ihnen gewohnt ist. Ich frage mich 

aber: Wie können sie mit 40 Abgeordneten der 

CDU-Fraktion so ein grünes Geschwafel als  

Beschlussvorlage vorlegen?  

 

(Lachen) 

 

Damit fallen Sie dem Ministerpräsidenten  

eigentlich in den Rücken, anstatt ihn zu unter-

stützen. Die Bundestagsfraktion ist in diesem 

Punkt schon weiter. Ich empfehle wirklich den 

Antrag vom 15. März. Schauen Sie einmal hin-

ein. Der ist wirklich technologieoffen. Oder 

schauen Sie in die Anträge von uns oder von der 

Bundestagsfraktion seit 2017. Damit haben Sie 

eine Vorlage. 

 

(Zustimmung) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Herr Thomas. 

 

 

Ulrich Thomas (CDU): 

 

Es fällt mir immer schwer, auf Zeitstrahle zu 

schauen. Denn wir haben dieses Thema schon 

diskutiert, als Sie noch gar nicht hier waren. Das 

ist nun einmal so. 

 

(Zurufe) 

 

- Lassen Sie mich - - 

 

(Zurufe) 

 

- Haben Sie mir jetzt eine Frage gestellt, die ich 

beantworten soll, oder wollten Sie nur einmal 

dazwischenrufen? Sie können alle Reden der 

CDU-Landtagsfraktion zu diesem Thema neh-

men, die das immer kritisch beleuchten werden.  
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Wir haben immer gefragt: Wird das denn, geht 

das denn und machen wir es denn? 

 

Ich bin meinem Wirtschaftsminister außeror-

dentlich dankbar, der gemeinsam mit meinem 

Ministerpräsidenten gesagt hat: 2030 wird 

schwierig, das wollen wir gar nicht, weil wir a) 

die Kohle hier aufgrund der aktuellen Situation 

brauchen werden und weil wir b) den Struktur-

wandel auch gar nicht eher hinbekommen. Das 

sind doch klare Aussagen. Es wird doch jedem 

klar sein: Wenn man in der Politik ist und wenn 

man in einer Koalition ist, dann sucht man einen 

Konsens. Den haben wir gefunden. Ich persön-

lich finde, es ist ein sehr guter Konsens. Das 

kann jeder anders sehen. Entscheidend ist doch, 

dass uns alle eint, dass wir diesen Industrie-

standort nicht gefährden dürfen und wollen. In-

tel hat gerade auch eine klare Entscheidung ge-

troffen, ob wir ein guter oder schlechter Stand-

ort sind, meine Damen und Herren. 

 

(Zustimmung) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 
Damit sind wir am Ende der Debatte angelangt 

und können zur  

 
Abstimmung 

 
kommen. Wer der vorliegenden Beschlussemp-

fehlung des Ausschusses für Wirtschaft und 

Tourismus in der Drs. 8/890 seine Zustimmung 

geben kann, den bitte ich jetzt um sein Karten-

zeichen. - Das sind die Koalitionsfraktionen. Wer 

stimmt dagegen? - Das sind die Fraktionen 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, DIE LINKE und der 

AfD. Wer enthält sich der Stimme? - Keine Ent-

haltungen. Damit ist die Beschlussempfehlung 

des Ausschusses so zum Beschluss geworden. 

 
Ich rufe auf den 

Tagesordnungspunkt 11 

 

Zweite Beratung 

 

Lücken zur Prävention der Afrikanischen 

Schweinepest sofort schließen und ihre Be-

kämpfung vorbereiten 

 

Antrag Fraktion AfD - Drs. 8/442 

 

Beschlussempfehlung Ausschuss für Landwirt-

schaft, Ernährung und Forsten - Drs. 8/905 

 

(Erste Beratung in der 8. Sitzung des Landtages 

am 14.12.2021) 

 

 

Frau Pasbrig wird die Berichterstattung über-

nehmen. 

 

 

Elrid Pasbrig (Berichterstatterin): 

 

Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren Ab-

geordnete! Der Antrag wurde in der 8. Sitzung 

des Landtages am 14. Dezember 2021 in erster 

Lesung beraten und in den Ausschuss für Land-

wirtschaft, Ernährung und Forsten überwiesen. 

 

Die AfD-Fraktion begründete den Antrag damit, 

dass die aktuelle Seuchenlage mit den festge-

stellten lokalen Nachweisen des Afrikanische-

Schweinepest-Virus in Güstrow, Mecklenburg-

Vorpommern, Meißen, Sachsen, und ak- 

tuell - 24. November 2021 ein Frischling veren-

det, 26. November 2021 ein Verdacht bei drei 

weiteren erlegten Wildschweinen - in den Ruh-

ner Bergen im Landkreis Ludwigslust-Parchim, 

Mecklenburg-Vorpommern, mit Einrichtung 

von Sperrzonen I und II im Landkreis Prignitz 

umgehend eine kritische Betrachtung aller 

Maßnahmen des Landes Sachsen-Anhalt erfor-

dere, um einen Eintrag dieser hochanstecken-

den Tierseuche nach Sachsen-Anhalt noch zu 

verhindern. 
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In der 7. Sitzung des Ausschusses am 16. März 

2022 erfolgte die erste Beratung über den An-

trag. Nach der kurzen Einbringung durch den 

Antragsteller und dem Statement des Ministe- 

riums für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft 

und Forsten erfolgte im Ausschuss eine ausführ-

liche Diskussion des Themas, allerdings wurden 

keine Änderungsanträge eingebracht. Deshalb 

ließ der Ausschussvorsitzende über den Antrag 

in der Drs. 8/442 abstimmen. Mit 10 : 3 : 0 Stim-

men lehnte der Ausschuss den oben genannten 

Antrag ab. 

 

Ihnen liegt in der Drs. 8/905 eine entsprechende 

Beschlussempfehlung vor. Ich bitte um Zustim-

mung des Hohen Hauses. - Vielen Dank.  

 

(Zustimmung)  

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Vielen Dank, Frau Pasbrig. - Für die Landesregie-

rung spricht Minister Herr Schulze. 

 

 

Sven Schulze (Minister für Wirtschaft, Touris-

mus, Landwirtschaft und Forsten): 

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Vielen Dank für 

die Einbringung, Frau Pasbrig. - Da wir im Ple-

num, aber auch im Ausschuss zu Recht mehr-

fach über die ASP geredet haben und weil ich 

regelmäßig unaufgefordert im Ausschuss über 

den aktuellen Stand informiere, möchte ich die 

Gelegenheit nutzen, einige Worte zu dem Zehn-

punkteplan zu sagen. Das Zehnpunktepro-

gramm habe ich, nachdem ich die Verantwor-

tung als Minister übernehmen konnte, relativ 

schnell aufgestellt. Ich möchte etwas zu dem  

sagen, was in den letzten Wochen und Monaten 

passiert ist.  

 

Zum Thema Kadaversuchhunde. Hierzu möchte 

ich klar sagen: Ich bevorzuge die Ausbildung  

 

eigener Landesbediensteter als Hundeführer 

sowie Kadaversuchhunde als Diensthunde.  

 

(Zustimmung)  

 

Dazu muss man aber klar sagen, dass die Her-

ausforderung darin besteht, geeignete Ge-

spanne zu finden. Wir sind dabei und haben 

schon einige Gespanne gefunden, aber noch 

nicht genügend.  

 

Ich möchte mitteilen, dass am 3. und 4. Mai 

2022 eine landesinterne landkreisüber- 

greifende Tierseuchenübung zum Thema ASP 

im Landkreis Wittenberg geplant ist. 

 

Ein nächster Punkt, der auch wichtig ist: Die  

Gespräche mit Fachexperten bzw. Verbänden 

haben innerhalb der vergangenen drei Monate 

bereits zweimal stattgefunden und werden fort-

geführt. 

 

Ein weiterer wichtiger Punkt: Die aufgrund von 

Corona verschobene drei Länder übergreifende 

Übung mit den Ländern Brandenburg, Mecklen-

burg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt soll im 

Herbst 2022 stattfinden. - So weit die Abstim-

mungen mit den Kollegen in den anderen  

Bundesländern.  

 

Ich habe den Truppenübungsplatz in der Alt-

mark besucht, weil auch die Bundeswehr viele 

wichtige Aspekte zum Thema ASP beitragen 

konnte. Das Forstamt Annaburg habe ich eben-

falls besucht. Dort liegt der von uns gekaufte 

Zaun. Dort habe ich mit den Kollegen darüber 

gesprochen, wie im Zweifelsfall schnell reagiert 

werden könnte.  

 

Einen weiteren Punkt möchte ich ansprechen. 

Wir befinden uns gerade in den Haushaltsver-

handlungen. Ich bin dem Ausschuss sehr dank-

bar dafür, dass mein Ansatz parteiübergreifend 

unterstützt wird. Wir haben das Zehnfache des-

sen, was für das Jahr 2021 angemeldet wurde,  

 



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 24.03.2022 | Stenografischer Bericht 8/16 

 

 

156 

angemeldet, nämlich knapp 4 Millionen €, 

bspw. zur Anschaffung von Drohnen, zur Ent-

wicklung einer App usw. Es sind viele Punkte, 

die wir jetzt umsetzen müssen, die in den letz-

ten Jahren leider im damals zuständigen Minis-

terium so nicht umgesetzt worden sind.  

 

Da vielleicht wieder danach gefragt wird, 

möchte ich ein paar Sätze zum Thema Abfallent-

sorgung sagen. Auch dieses Thema wird im Rah-

men dessen, was wir machen können, bei  

jedem Termin, den ich mit der kommunalen 

Ebene habe, immer wieder vorgetragen. Es gibt 

den entsprechenden Erlass des damaligen MLV. 

Dieses Thema ist auf Wunsch des Landtages im-

mer wieder Gegenstand bei den Besprechungen 

mit den Kommunen. - Vielen Dank für die  

Aufmerksamkeit.  

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Vielen Dank, Herr Schulze. Es gibt zwei Fragen 

von der AfD-Fraktion, zunächst von Herrn Roi 

und dann von Herrn Loth. - Bitte, Herr Roi. 

 

 

Daniel Roi (AfD):  

 

Vielen Dank. - Ich habe zwei Fragen. Die erste 

Frage betrifft das nicht enden wollende Thema 

der Präventionslücken, die wir immer wieder 

angesprochen haben - übrigens seit 2018 -, an 

den privat organisierten Autohöfen. Ihr Staats-

sekretär hat dazu ausführt und eigentlich nichts 

dazu gesagt.  

 

Diejenigen, die bereits in der letzten Legislatur-

periode im Landtag waren, wissen noch, wie 

Frau Dalbert immer auf die Briefwechsel mit 

Herrn Webel verwiesen hat. Ich stelle fest, dass 

es bis heute nicht geklärt ist und ihr Ministerium 

hat darauf ebenfalls keine Antworten gefunden. 

Das ist ein wichtiges Thema. Darauf hatte ich im 

Ausschuss hingewiesen. Vielleicht können Sie  

 

sagen, ob es diesbezüglich eine neue Entwick-

lung gibt.  

 

Zu dem Thema Schutzzaun. Ich habe mich ent-

schieden, das nicht über Twitter zu klären. Wir 

haben 19 Seiten umfassende Fragen gestellt 

und haben eine 51 Seiten umfassende Antwort 

zurückbekommen. Zu dem Thema Zaun haben 

Sie geschrieben, dass Sie eine Firma suchen, die 

am Markt ist und in Losen von 50 km bis 75 km 

Zaun vorhält und kurzfristig aufbauen kann.  

 

Meine Frage ist: Wie viel Kilometer Zaun haben 

wir jetzt eingelagert und wie viel Kilometer feh-

len uns, um auf den Tag X - wir alle hoffen, dass 

er nicht eintritt - vorbereitet zu sein? Wir gingen 

eigentlich davon aus, dass das Land eingelagert 

hat. Das haben Sie gerade gesagt. Können Sie 

das für uns ein wenig aufdröseln? - Danke.  

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Herr Schulze, bitte.  

 

 

Sven Schulze (Minister für Wirtschaft, Touris-

mus, Landwirtschaft und Forsten): 

 

Zum zweiten Teil der Frage. Das, was einge- 

lagert ist, ist aus meiner Sicht, aus unserer 

Sicht - ich weiß nicht genau, welche Gesamt-

länge vorhanden ist - nicht ausreichend.  

 

Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Variante 1 ist: 

Wir kaufen uns für mehrere Millionen Euro  

einen entsprechenden Zaun und lagern diesen 

ein. Oder Variante 2 - das ist wahrscheinlich der 

einfachere und schnellere Weg -: Man sucht 

nach Unternehmen, mit denen man Verträge 

abschließt, die dann, so wie Sie es geschrieben 

haben und so wie es in unserer Antwort steht, 

aufgrund des Vertrages entsprechend zur Ver-

fügung stehen und den Zaun relativ schnell auf-

bauen.  
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Ich habe mir den Zaun, der gekauft wurde, an-

geschaut. Er hat aus meiner Sicht einen kleinen 

Nachteil. Es ist einer der Zäune, die man 20 cm 

bis 30 cm in die Erde eingraben muss. Der Be-

such bei der Bundeswehr war gut, weil sie ihre 

Erfahrungen mitgeteilt haben, die sie aufgrund 

verschiedener ASP-Fälle auf verschiedenen 

Übungsplätzen gemacht haben. Die Bundes-

wehr hat wiederum Zäune, die nicht einge- 

graben werden müssen, sondern die wie eine 

Matte auf der Erde befestigt werden. Das ist aus 

meiner Sicht das, was wir in der Zukunft  

brauchen. Das zum Thema Zaun.  

 

Zusammengefasst: Wir haben etwas, aber es ist 

nicht ausreichend. Deshalb dieser Weg und 

diese Beantwortung der Frage.  

 

Zum ersten Teil der Frage sage ich ganz klar: 

Das, was man sich vielleicht wünschen würde, 

nämlich eine tägliche Entleerung sämtlicher 

Müllkörbe entlang aller kommunalen Straßen, 

kann ich so nicht anordnen und das ist in der 

Praxis - das wissen Sie auch - so nicht umsetz-

bar. Fakt ist aber - das haben mir die kommuna-

len Vertreter zugesagt; ich spreche über das 

Thema regelmäßig mit den Landräten und zum 

Teil mit den Bürgermeistern -, dass darauf im-

mer wieder hingewiesen wird. Das ist natürlich 

klar, aber man muss aus meiner Sicht die Kirche 

im Dorf lassen. Wenn man jetzt erwartet, dass 

jeden Tag jeder einzelne Müllkorb in Sachsen-

Anhalt geleert wird, dann weiß jeder, dass das 

nicht umsetzbar ist.  
 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Herr Roi, Sie haben eine Nachfrage. Bitte halten 

Sie sich kurz.  
 

 

Daniel Roi (AfD):  
 

Ich bin ein wenig verwundert. Herr Schulze hat 

eine Frage beantwortet, die ich nicht gestellt  

 

habe, nämlich zu den Leerungen der Mülleimer 

an kommunalen Straßen.  

 

 

Sven Schulze (Minister für Wirtschaft, Touris-

mus, Landwirtschaft und Forsten): 

 

Ich habe ein wenig weiter ausgeholt.  

 

 

Daniel Roi (AfD):  

 

Mir ging es um die privatrechtlich organisierten 

Autohöfe, bspw. an der A 2 und an der A 9 - Bit-

terfeld-Wolfen -, und darum, dass dort keine 

Prävention stattfindet. Es nützt nichts, wenn wir 

die Rastplätze an den Autobahnen einzäunen 

und es am Autohof nicht tun.  

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Herr Roi, eine Frage.  

 

 

Sven Schulze (Minister für Wirtschaft, Touris-

mus, Landwirtschaft und Forsten): 

 

Ich habe die Frage verstanden und kann diesbe-

züglich ausführen. 

 

 

Daniel Roi (AfD):  

 

Meine Frage war, ob es diesbezüglich neue Er-

kenntnisse gibt; denn außer dem Briefwechsel 

zwischen Herrn Webel und Frau Dalbert haben 

wir in den letzten fünf Jahren zu dieser Frage 

nichts gehört.  

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Herr Roi, Minister Schulze hat gesagt, er habe 

Ihre Frage verstanden und aufgenommen. Sie  
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müssen nicht noch länger ausführen. - Herr 

Schulze, bitte.  

 

 

Sven Schulze (Minister für Wirtschaft, Touris-

mus, Landwirtschaft und Forsten): 

 

Die Frage wird nicht zum ersten Mal gestellt. Ich 

kann darauf antworten. Sie versuchen immer, 

auf der Grundlage des Abfallrechts zu argumen-

tieren. Es ist aber nicht möglich, in die Be-

triebsabläufe der Autohöfe einzugreifen. Das 

habe ich hier schon mehrfach erläutert. Das  

haben wir zudem im Ausschuss erläutert. Des-

wegen ist es falsch, wenn Sie behaupten, dass 

mein Staatssekretär Zender nicht auf Ihre Fra-

gen geantwortet hat. Vielleicht haben Sie zu 

dem Zeitpunkt nicht richtig zugehört oder wa-

ren nicht anwesend. Fakt ist, das Gleiche haben 

wir schon ausführlich im Ausschuss mitgeteilt. 

Wenn Sie es möchten, dann werde ich es in der 

nächsten Sitzung wiederholen, aber dann wird 

die Antwort nicht anders sein.  
 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Herr Loth, bitte.  
 

 

Hannes Loth (AfD):  

 

Sehr geehrter Herr Minister, vielen Dank, dass 

Sie die Sache mit den Drohnen für die, so nehme 

ich an, Kadaversuche angesprochen haben. Da-

für waren sie vorgesehen. Im Rahmen des Fach-

gesprächs mit den Verbänden ist bei der Aus-

wertung der Übung herausgekommen, dass die 

Drohne nicht sehr effektiv war, und zwar aus 

dem einfachen Grund, dass ein totes Schwein 

kalt ist und man es deshalb mit einer Infrarot- 

kamera nicht auffinden kann. Wenn es versteckt 

liegt, dann erkennt man es noch schlechter, weil 

es einfach weg ist.  

 

Halten Sie die Anschaffung dieser Drohnen für 

diesen Zweck wirklich für sinnvoll oder sollte  

 

das Geld nicht besser in Schweißhunde bzw. 

Suchhunde oder ASP-Hunde investiert werden?  

 

Eine weitere Anmerkung. Herr Roi wollte  

wissen, wie wir die Autohöfe dazu bekommen, 

einen Zaun um ihr Gehöft zu bauen, damit die 

Wildschweine nicht auf dem Hof in den Müll-

tonnen jagen. Das war alles. 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Herr Schulze, bitte.  

 

 

Sven Schulze (Minister für Wirtschaft, Touris-

mus, Landwirtschaft und Forsten): 

 

Ich habe trotz der Redezeit von nur drei Minu-

ten, glaube ich, ausführlich dazu ausgeführt. 

Unsere Strategie ist es, einerseits Kadaversuch-

hunde auszubilden. Aus meiner Sicht hätte 

dies - das lag aber nicht in meiner Verantwor-

tung, weil ich noch nicht in Verantwortung 

war - in den letzten Jahren schon verstärkt pas-

sieren müssen, allerdings ist das nicht passiert. 

Das ist eine Aufgabe, vor der ich jetzt stehe und 

die nicht ganz einfach ist, weil man entspre-

chende Gespanne suchen und am Ende des Ta-

ges auch die Ausbildung durchführen und im 

Zweifelsfall Verträge schließen bzw. Wege fin-

den muss, damit die Menschen zur Verfügung 

stehen. Deshalb der Zugriff auf eigene Bediens-

tete.  

 

Andererseits das Thema Drohne. Ich kann Ihnen 

einen Punkt nennen, der gezeigt hat, wie wich-

tig es ist, sich mit entsprechenden Vertretern 

verschiedener Institutionen zu unterhalten, die 

in diesem Bereich Erfahrungen gesammelt  

haben.  

 

Die Bundeswehr hat mir Beispiele dafür ge-

nannt, dass es durchaus Drohnen gibt, die in der 

Lage sind, auch in schwer zugänglichen Gebie-

ten entsprechende Erfolge zu erzielen. Das war  
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bei dem Termin, den wir auf dem Bundeswehr-

übungsplatz in der Altmark gehabt haben, eine 

klare Aussage. Deshalb ist es für mich wichtig, 

das Thema Drohnen weiterzuverfolgen.  

 

Am Ende des Tages wird es aber eine Kombina-

tion von mehreren Punkten sein. Sie haben an 

einer Stelle recht: Für viele Gegebenheiten ist 

am Ende der Kadaversuchhund die ideale  

Lösung. Deshalb sind wir dort hinterher.  

 

Zum Thema Autohof. Ich habe mich dazu mehr-

fach geäußert. Es gibt manchmal Dinge, die man 

gern anweisen würde, die man aber nicht direkt 

anweisen kann. Ich kann Ihnen aber sagen, dass 

es zwar nicht auf jedem, aber auf vielen Autoh-

öfen entsprechende Hinweisschilder gibt. Wir 

haben es an der einen oder anderen Stelle kom-

muniziert. Es gibt den Erlass des damaligen MLV 

zu dem Thema. Darauf zielt es nicht nur bei den 

Autohöfen, sondern auch bei den Mülleimern 

immer ab. Man muss aber auch schauen: Was 

ist möglich und was ist nicht möglich?  

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Herr Schulze, vielen Dank. - Wir steigen jetzt in 

die Debatte ein. Herr Roi beginnt. - Herr Roi, 

bitte.  

 

 

Daniel Roi (AfD):  

 

Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! 

Sehr geehrter Herr Minister! Wir haben zu  

später Stunde wieder nur - in Anführungs- 

strichen - eine Beschlussempfehlung aus dem 

Fachausschuss, die zu unserem Antrag eigent-

lich nur einen Satz sagt. Herr Meister hat im 

Rahmen des vorherigen Tagesordnungspunktes 

gesagt, die Fraktionen der Koalition hätten  

jeweils einen Satz zusammengeschustert. -  

Genau, so habe ich Sie verstanden. In dem Fall 

gibt es nur einen Satz. Dort steht: Der Antrag 

wird abgelehnt. 

Ich hatte gehofft - wir haben mit Herrn Hauser 

und mit Herrn Feuerborn zwei Experten aus der 

Praxis neu im Landwirtschaftsausschuss -, dass 

wir nicht nur diskutieren, sondern dass Herr 

Hauser einmal auf den Tisch haut und sagt, jetzt 

müssen wir etwas beschließen, damit sich in der 

Prävention etwas dreht. Das habe ich eigentlich 

gedacht. 

 

Jetzt will ich Ihnen etwas sagen: Dieser Landtag 

hat sich seit Jahren mit der Afrikanischen 

Schweinepest beschäftigt, immer auf Antrag der 

AfD hin. Das war im Februar 2018 so. Damals  

haben wir mit den Anträgen begonnen, nach-

dem wir zahlreiche Anfragen gestellt haben und 

aufgedeckt haben, 

 

(Zurufe) 

 

dass die Ministerin Frau Dalbert eigentlich gar 

keine Vorbereitung betrieben hat. Das hat Herr 

Loth mit seinen Anfragen erst einmal darge-

stellt. 

 

(Zurufe)  

 

Es hat fünf Jahre gedauert, bis Frau Dalbert 

überhaupt erst einmal wusste, wie man Präven-

tion betreibt. Im Februar 2020 haben wir den 

nächsten Antrag gestellt. Beide Anträge ende-

ten mit einer Beschlussfassung des Landtages. 

Dazu wurden Alternativanträge vorgelegt. Dar-

über hat sich der Landtag einen Kopf gemacht.  

 

(Zurufe) 

 

Die CDU hat 40 Abgeordnete, und wir bekom-

men es als gesamter Landtag nicht hin, einen 

Antrag zu stellen, zu dem Sie einen Alterna-

tivantrag oder einen Änderungsantrag oder was 

auch immer vorlegen, damit der Landtag einen 

Beschluss fassen kann, um den Minister darüber 

aufzuklären, worüber wir in den letzten Jahren 

schon diskutiert haben und was wir noch nicht 

geregelt haben.  
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Ich nenne bspw. Autohöfe. Das wissen wir alles. 

Stichwort Privatrecht. Es geht nicht um die täg-

liche Leerung, es geht darum, dass die Autohöfe 

überhaupt nicht geschützt sind, überhaupt 

nicht. Da ist gar nichts. Es gibt Videoaufnahmen, 

auf denen die Wildschweine erkennbar vom 

Maisfeld über die Autohöfe laufen. Das ist keine 

Prävention. Wenn wir das nicht abstellen, dann 

können wir uns immer hinstellen und sagen, wir 

wollen Prävention machen. Wenn wir das aber 

nicht abstellen, dann ist das keine Prävention. 

 

Wenn Sie mir jetzt noch vorwerfen, ich hätte im 

Ausschuss nicht zugehört, dann ist das eine 

Frechheit. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich 

habe genau zugehört, was der Staatssekretär 

gesagt hat. Er hat die Frage nämlich nicht beant-

wortet. Er hat mit dem Abfallrecht argumen-

tiert. Es ist wirklich eine Frechheit, dass Sie jetzt 

hier so kommen. 

 

Ich hätte erwartet, dass hier irgendjemand aus 

dem Ministerium einmal dazu Stellung bezieht 

und eine Lösung auf den Tisch packt, wie wir das 

Problem endlich hinbekommen. Ich will nur ei-

nes sagen: Wenn Sie hier so Ihre Arbeit machen, 

dann ist das aus meiner Sicht Arbeitsverweige-

rung, weil Sie - -  

 

(Zuruf) 

 

Das ist auch auf dem Rücken der Ernährungs-

wirtschaft. Frau Baerbock hat heute übrigens 

gesagt, Russland bereitet einen Kornkrieg vor. 

Ich kann Ihnen sagen, das hat etwas mit Ernäh-

rungssicherheit zu tun. Aber es gibt nicht nur 

Menschen, die Körner essen, es gibt auch Men-

schen, sehr viele sogar, die Fleisch essen. Fleisch 

ist für unsere Ernährungssicherheit wichtig. Wir 

haben den größten Schlachthof in unserem 

Bundesland. 

 

Aus dem Grund ist es wichtig, dass wir hier Prä-

vention vor den Tierseuchen betreiben. Aus 

dem Grund stellen wir auch immer wieder An-

träge zur Tierseuchenprävention, weil es für uns  

 

essenziell ist. Und wir werden den Leuten da 

draußen erzählen, dass dieser Landtag es nicht 

hinbekommt, einmal Beschlüsse zu fassen, um 

endlich die Prävention auf die Reihe zu kriegen. 

 

(Beifall) 

 

Wie gesagt, ich wiederhole mich da, es ist ver-

antwortungslos, was Sie machen. Wir sind die 

Einzigen, die sich für die Schweinehalter ein- 

setzen und die für Ernährungssicherheit hier in 

unserem Bundesland sorgen.  

 

(Zurufe: Oh!) 

 

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. 

 

(Beifall) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding:  

 

Als nächste Debattenrednerin folgt Frau Eisen-

reich für die Fraktion DIE LINKE, da die Fraktion 

der SPD auf den Redebeitrag verzichtet. Deswe-

gen folgt jetzt Frau Eisenreich. - Frau Eisenreich 

verzichtet auch. Dann für die FDP Herr Hauser. - 

Er verzichtet auch. Deswegen bitte jetzt Frau 

Frederking für BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. - Bitte 

schön. 

 

 

Dorothea Frederking (GRÜNE):  

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Ab-

geordnete! Wir sind froh und dankbar, dass die 

Viruserkrankung der Afrikanischen Schweine-

pest noch kein Schwein in Sachsen-Anhalt er-

fasst hat. Weiterhin möchte ich feststellen, dass 

die Landesregierung das Thema sehr ernst 

nimmt und auch einiges tut und auch bei den 

Präventionsmaßnahmen nicht locker lässt. 

 

Auch ich habe im Ausschuss für meine Fraktion 

den Antrag der AfD abgelehnt, weil die Punkte, 

die dort aufgezählt werden, a) von der Landes- 
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regierung schon erledigt werden oder b) nicht 

sinnvoll sind. Es ist beispielsweise nicht sinnvoll, 

eine wildschweinfreie Zone entlang der Elbe zu 

errichten. 

 

Ich habe mich im Ausschuss allerdings auch  

inhaltlich beteiligt, während von der Koalition 

weder von der CDU noch von der SPD noch von 

der FDP irgendein Wort zu hören war. Liebe  

Koalition, wenn Sie schon einem Antrag zu einer 

Überweisung verhelfen, dann sollten Sie auch 

tatsächlichen Beratungsbedarf haben. 

 

(Beifall) 

 

Ansonsten kostet das unser aller Lebenszeit, wir 

geraten in unproduktive Arbeitsabläufe und es 

entsteht nicht einmal eine substanzielle  

Beschlussempfehlung. 

 

Ganz kurz zum Inhalt. Das Land tut einiges; ich 

habe es schon gesagt. Der Minister ist auf die 

Übungen eingegangen. Dazu will ich jetzt nichts 

weiter sagen. Aber es gibt aus unserer Sicht 

noch eine Leerstelle, die wir auch im Ausschuss 

besprochen haben. Die tägliche Leerung von 

Mülleimern an Rastplätzen und Straßen konnte 

aus rechtlichen Gründen - das haben Sie erläu-

tert - nur an Landesstraßen, Bundesstraßen und 

Autobahnen angewiesen werden.  

 

Herr Minister Schulze, aber unabhängig von den 

Möglichkeiten des Abfallrechts muss es aus un-

serer Sicht zwingend sichergestellt werden, 

dass die Mülleimer auch bei privat organisierten 

Autohöfen und bei kommunalen Straßen  

geleert werden. 

 

Ich erwarte von der Landesregierung - - Da gibt 

es einen Widerspruch. Eigentlich begrüße ich 

Ihre im Ausschuss geäußerte Bereitschaft dazu. 

Das hat ja Herr Zender gesagt. Ich habe einige 

Ideen dafür eingebracht, dass man auch krea-

tive Lösungen finden kann. Ich möchte Sie wirk-

lich herzlich bitten, dem noch einmal nachzu- 

gehen. 

Noch ein Wort zu den Pürzelprämien. Die leh-

nen wir nach wie vor ab. Diese Prämie hat die 

Jagdstrecke nicht erhöht. Sie ist keine Präven- 

tionsmaßnahme; denn dafür bräuchten wir laut 

Friedrich-Loeffler-Institut eine Reduzierung um 

mindestens 70 %. Davon sind wir weit entfernt. 

 

(Zurufe) 

 

In den Haushalt sind jetzt 2,25 Millionen € dafür 

eingestellt. Das halten wir wirklich für rausge-

schmissenes Geld. Wenn man den Jägerinnen 

und Jägern wirklich ihren Aufwand honorieren 

will, was wir auch wollen, dann, meinen wir, 

sollte man gute Rahmenbedingungen für die 

Verarbeitung und Vermarktung von Wild-

schwein schaffen. Auch das hatten wir schon 

einmal in einem Landtagsbeschluss. Ich würde 

darum bitten, dass dieser Weg verfolgt wird. - 

Vielen Dank. 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Frau Frederking, Herr Roi hat eine Frage. Wollen 

Sie die beantworten?  

 

 

Dorothea Frederking (GRÜNE):  

 

Ja. 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Herr Roi, bitte. 

 

 

Daniel Roi (AfD):  

 

Vielen Dank, Frau Frederking. - Ich meine das 

jetzt wirklich sehr ernst. Ich möchte mich wirk-

lich bei ihnen bedanken, dass Sie hier im Parla-

ment und in der Öffentlichkeit dargelegt haben, 

wie die Ausschussdebatte zu diesem Punkt ver-

lief. Es hat sich keiner von den anderen Fraktio- 
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nen geäußert. Das ist eigentlich - ich habe das 

deshalb auch vorhin gesagt - verantwortungs-

los. Ich finde das erbärmlich. Wozu verweisen 

wir das in den Ausschuss, wenn sich dazu  

niemand äußert? Das haben Sie hier dargestellt. 

Vielen Dank dafür. 

 

Der zweite Punkt ist die inhaltliche Frage. Ich 

will Sie noch einmal darauf hinweisen, dass die 

GRÜNEN an der Kenia-Koalition in der letzten 

Legislaturperiode beteiligt waren. In einem von 

mir angesprochenen Antrag hieß es, dass der 

Landtag beschließt, die Strecke zu erhöhen bzw. 

die Population zu senken, dass das eine Präven-

tionsmaßnahmen ist. Das war ein Alternativan-

trag der Koalition, den auch die GRÜNEN unter-

schrieben haben. Jetzt beantragen Sie zum 

Haushalt, bei Titel 633 61 die Zuweisungen an 

die Gemeinden und Gemeindeverbände zur Be-

kämpfung der Afrikanischen Schweinepest um 

2,25 Millionen € zu senken. Das zeigt mir: Ent-

weder haben Sie den Beschluss vergessen oder 

Sie haben jetzt eine völlig andere Sichtweise.  

 

Meine Frage ist: Erinnern Sie sich nicht mehr an 

den Antrag? Oder haben Sie damals nur zuge-

stimmt, weil es nicht anders ging? Ich verstehe 

das alles nicht. Es ist sehr schade, dass Sie jetzt 

mit solchen Anträgen darlegen, dass Sie fachlich 

keine Ahnung haben. - Danke. 

 

(Beifall) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Frau Frederking, bitte. 

 

 

Dorothea Frederking (GRÜNE):  

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Ja, das ist rich-

tig, diesen Antrag haben wir mit unterschrie-

ben. Er enthielt mehrere Punkte. Es ist auch 

richtig - das ist auch nachzulesen -, dass ich für 

meine Fraktion schon damals gesagt habe, dass  

 

wir das nicht für sinnvoll erachten. Jetzt liegen 

die ersten Zahlen auf dem Tisch und belegen 

tatsächlich, dass die Strecke nicht einmal erhöht 

wurde. Es kommt jetzt im April noch eine Evalu-

ation. Da wird noch eine Evaluierung gemacht. 

 

Die Jagdstrecke reicht sowieso lange nicht, um 

diese 70 % zu erreichen. Es ist also keine Prä-

ventionsmaßnahme. Das haben wir tatsächlich 

auch immer gesagt. Das, was wir im Haushalt 

kürzen wollen, ist exakt dieser Topf - das haben 

Sie jetzt auch dargelegt -, diese 2,25 Millionen € 

für die Abschussprämie. So ist es. 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Jetzt hat Herr Loth eine Intervention. Bitte. 

 

 

Hannes Loth (AfD):  

 

Genau. - Als Erstes möchte ich die nicht gerade 

Ehrlichkeit Ihres Redebeitrages herausstellen. 

Denn immerhin war es Ihre Ministerin, die die 

Tierseuchenkassenbeihilfe um 1,5 Millionen € 

gekürzt hat und diese jetzt auf null ist und es 

jetzt noch Probleme gibt, diese Mittel über-

haupt wieder bereitzustellen, da das europäi-

scher Verfahrensregeln sind, die dazwischen 

kommen. 

 

Das andere ist, es gibt bezüglich der Jagdstrecke 

bei der Kommunikation der Abschussprämie 

große Probleme, weil die Menschen oder die  

Jäger einfach nicht wissen, dass sie diese bean-

tragen können bzw. der Weg über die Jagdge-

sellschaft und die Kreise bisher anscheinend zu 

kompliziert war. Deshalb hat die Ausschüttung 

nicht so funktioniert, wie sie sollte. Das kann  

natürlich damit zusammenhängen, dass die  

Ministerin, die das zu verantworten hat, einfach 

das Programm nicht wollte und es so gestrickt 

hat, wie es jetzt ist. 

 

(Beifall - Zurufe) 
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Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Frau Frederking, wollen Sie reagieren? 

 

 

Dorothea Frederking (GRÜNE):  

 

Ja, ich würde gerne reagieren, Frau Präsidentin. 

- Herr Loth, jetzt muss ich Sie aufklären, wie das 

mit der Tierseuchenkasse ist. Im Seuchenfall 

zahlt die Tierseuchenkasse für die Betriebe, 

wenn es eine behördliche Anordnung gibt, die 

Bestände zu keulen. Dann wird sowieso gezahlt. 

Diese Zuschüsse, die mit unserer Beteiligung da-

mals abgeschafft wurden, sind für tote Tiere, die 

im laufenden Produktionsprozess anfallen. Das 

hat nichts mit dem Seuchenfall zu tun. 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Vielen Dank, Frau Frederking. - Jetzt macht den 

Abschluss der Abg. Herr Feuerborn. Bitte. 

 

 

Olaf Feuerborn (CDU):  

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin, vielen Dank. - 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Sehr 

geehrter Herr Roi, ich glaube, wir müssen uns 

nicht mehr darüber unterhalten. Sie haben die 

Frage so oft gestellt, dass wir dazu nichts mehr 

sagen mussten. Warum sollen wir das ausdisku-

tieren, wenn wir zusammen in einem Ausschuss 

sitzen und Sie jedes Mal explizit diese Frage zur 

Abfallvermeidung auf privaten Autohöfen stel-

len? Dann haben wir das alle vernommen und 

auch das Ministerium hat es vernommen. 

 

Ich denke, in der Folge werden wir uns in den 

Sitzungen immer berichten lassen. Wir werden 

auch danach fragen. Deswegen müssen wir 

doch keine zusätzliche Debatte führen. Also, 

von daher bitte ich, dies so mit aufzunehmen. 

Das hat nichts damit zu tun, dass wir uns dazu 

nicht geäußert haben. Ich denke, dass wir aner- 

 

kennen, was Sie gesagt haben. Da folgen wir alle 

und werden auch entsprechend nachfragen, 

wie das in der Zukunft ist. 

 

Frau Frederking, zu Ihnen. Die Abschussprämien 

haben schon einen Erfolg. Sie erinnern sich viel-

leicht. Wenn das hier im Parlament durch die 

letzte Koalition abgelehnt worden ist, dann war 

das - - In einem Landkreis haben allein die 

schweinewirtschaftenden Betriebe dafür  

gesorgt, dass es eine Abschussprämie gab, und 

zwar im Jerichower Land. Da haben die land-

wirtschaftlichen Betriebe dafür gesorgt. 

 

(Beifall) 

 

Sie haben eine Prämie ausgelobt und haben 

diese auch an die Jäger ausgezahlt. Und tatsäch-

lich hat es eine Erhöhung der Jagdstrecke im 

Landkreis Jerichower Land gegeben. Im ersten 

Jahr war das sehr hoch und dann fiel das ab. Das 

hat damals aber auch tatsächlich einen Erfolg 

gehabt, weil man dort eine Jagdstrecke  

gemacht hat. 

 

Wir haben jetzt die Präventionsmaßnahmen, 

auch mit der Jagdprämie. Dass die nicht so  

erfolgreich ist, haben wir schon mitbekommen. 

Es daran liegt, dass einige Jäger gar nicht ge-

wusst haben, wie sie sie beantragen. Zum Zwei-

ten haben sie den Antrag gestellt, aber es gab 

Bearbeitungsprobleme, bei denen wir noch 

nicht genau wissen, woran das gelegen hat. 

Aber es ist schon wichtig, dass wir diese Prämie 

ausloben. 

 

Es kommt noch ein Effekt hinzu, den wir auch in 

diesem Jagdjahr bemerkt haben: Es sind we-

sentlich weniger Wildschweine da. Warum, 

weiß ich nicht. Aber es ist tatsächlich so, dass 

wir in der Population wahrscheinlich einen 

Rückgang haben. Wir wissen aber nicht, worauf 

der zurückzuführen ist. Das ist überall zu be-

obachten. 

 

(Zurufe) 

 



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 24.03.2022 | Stenografischer Bericht 8/16 

 

 

164 

Von daher lassen Sie uns abwarten, wie sich das 

entwickelt. Und lassen Sie uns abwarten, wie 

die Anträge, die jetzt in der zweiten Periode ge-

stellt worden sind, abgearbeitet werden und 

wie wir die tatsächlich dann auch abarbeiten 

werden. 

 

Wir können froh sein, dass wir bis heute im Land 

Sachsen-Anhalt noch keinen Fall von Afrikani-

scher Schweinepest hatten. Das ist ein ganz 

wichtiger Punkt, den wir hier haben. Ich hoffe, 

dass wir alle Präventionsmaßnahmen weiterhin 

durchführen und versuchen, mit dem Ministe-

rium zusammen daran zu arbeiten: Es ist schon 

lobenswert, dass wir sofort, nachdem die Regie-

rung gebildet wurde - das ist im Ausschuss auch 

immer wieder angesprochen worden -, ent- 

sprechend immer wieder interveniert haben. - 

Vielen Dank. 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Vielen Dank, Herr Feuerborn. Frau Eisenreich 

hat eine Frage. Wollen Sie die beantworten? 

 

 

Olaf Feuerborn (CDU):  

 

Ja. 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Frau Eisenreich, bitte. 

 

 

Kerstin Eisenreich (DIE LINKE):  

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Herr Feuerborn, 

ich frage Sie jetzt, stellvertretend für die Regie-

rungskoalition: Warum haben Sie eigentlich die-

sen Antrag überwiesen, wenn Sie sich am Ende 

nur lapidar hinstellen und sagen, wir lehnen den 

ohnehin ab, und auch im Ausschuss keine in- 

 

haltliche Arbeit dazu gemacht haben? Das ist für 

mich ein sehr fragwürdiges Herangehen. 

 

(Zustimmung) 
 

 

Olaf Feuerborn (CDU):  

 

Ich glaube, ich habe es vorhin schon erklärt. Das 

ist ein laufender Prozess. Wir werden uns in der 

Zukunft ständig mit der Afrikanischen Schwei-

nepest beschäftigen und werden das auch wei-

ter verfolgen.  
 

(Zurufe) 
 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 
 

Herr Loth ist für eine Intervention an das Mikro-

fon gegangen. 
 

 

Hannes Loth (AfD):  
 

Sehr geehrter Herr Feuerborn! Nicht nur im  

Jerichower Land hat die dort vom Kreis verab-

schiedete Pürzelprämie zur Erhöhung der Jagd-

strecke geführt. Wenn wir es uns angucken, 

dann hat es in einem Bundesland wie z. B. 

Mecklenburg-Vorpommern, das auch eine Pür-

zelprämie eingeführt hat, auch zu einer Er- 

höhung der Jagdstrecke geführt. Das einzige 

Bundesland, in dem es nicht so geklappt hat, 

war unseres mit dem damals noch grün geführ-

ten Umweltministerium. Das ist schon irgendwo 

augenscheinlich, dass es woanders funktioniert, 

nur hier irgendwie nicht. Es scheint mir immer 

noch eine politisch motivierte Veranstaltung  

gewesen zu sein. 
 

Die zweite Frage ist, bei Ihnen im Wahlkreis, in 

Köthen, kommt jetzt ein neuer Autohof. 
 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 
 

Nein, Herr Loth, keine Frage. 
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Hannes Loth (AfD):  

 

Ach so. - Dann möchte ich Ihnen noch berichten, 

dass bei Ihnen im Wahlkreis, in Köthen, ein  

Autohof entsteht. Dort gibt es jetzt dasselbe 

Problem wie an der A 9, kriegt er einen Zaun  

oder nicht und wie wollen wir es mit dem Zaun 

machen, damit wir dort keine Einträge haben. 

 

(Daniel Roi, AfD: Ja, es geht um die Lösung!)  

 

- So ist es. 

 

(Unruhe) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Herr Feuerborn, Sie können antworten, wenn 

Sie möchten. 

 

 

Olaf Feuerborn (CDU):  

 

Ich denke, darüber muss man mit dem Land-

kreis reden als der genehmigenden Behörde  

oder mit der Kommune, dass sie den entspre-

chenden Eigentümer oder künftigen Autohofbe-

sitzer darum bitten, einen Zaun zu bauen, oder 

dass sie das vielleicht als Auflage in die Geneh-

migung schreiben. Wir werden uns darum  

kümmern. - Danke. 

 

(Siegfried Borgwardt, CDU: Genauso ist es!) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Vielen Dank, Herr Feuerborn. - Damit sind wir 

am Ende der Debatte angelangt. Wir kommen 

zur  

 

Abstimmung 

 

über die Beschlussempfehlung. Wer der Be-

schlussempfehlung des Ausschusses für Land- 

 

wirtschaft, Ernährung und Forsten seine Zustim-

mung geben kann, den bitte ich jetzt um das 

Kartenzeichen. - Das sind die Koalitionsfraktio-

nen, die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und 

die Fraktion DIE LINKE. Gibt es Gegenstimmen 

gegen diese Beschlussempfehlung? - Das ist die 

Fraktion der AfD. Gibt es Stimmenthaltungen? - 

Nein. Damit ist die Beschlussempfehlung zu ei-

nem Beschluss geworden. 

 

Ich rufe den nächsten Tagesordnungspunkt auf: 

 

 

Tagesordnungspunkt 12 

 

Beratung 

 

Verhandlung eines Einspruchs nach § 80 Abs. 6 

GO.LT gegen einen Ordnungsruf 

 

Beschlussempfehlung Ältestenrat - Drs. 8/915 

 

 

Berichterstatter ist Abg. Herr Borgwardt. - Bitte, 

Herr Borgwardt. 

 

 

Siegfried Borgwardt (Berichterstatter):  

 

Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen 

und Herren! Wir erinnern uns an die siebente 

Sitzungsperiode, als sich Herr Dr. Tillschneider 

in der 13. Sitzung des Landtags am 24. Februar 

2022 im Rahmen seiner Einbringungsrede zum 

Tagesordnungspunkt 4a zum Thema Impfungen 

an Schulen wie folgt äußerte - Zitat -: 

 

„Wenn ich aber über die Initiatoren dieser 

Kampagne nachdenke, frage ich mich: Wes-

halb tut man das? Ist es ein Selbstläufer? Ist 

es Trägheit? Ist es Feigheit? Ist es Bosheit? 

Ist es die Banalität des Bösen?“  

 

Der die Sitzung des Landtags zu diesem Zeit-

punkt leitende Vizepräsident Herr Wulf Gallert 

erteilte dem Abg. Tillschneider daraufhin einen  
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Ordnungsruf. Zur Begründung führte er aus, er 

habe die Information bekommen, dass bei der 

Rede von Herrn Dr. Tillschneider soeben die 

Analogie des Titels von Hannah Arendt, die  

Banalität des Bösen, bezogen auf ihre Studie 

zum Holocaust, hier für die Impfkampagne ver-

wendet worden sei. 
 

Mit Schreiben vom 25. Februar 2022 erhob der 

Abg. Dr. Tillschneider beim Präsidenten des 

Landtags Einspruch gegen diese Ordnungsmaß-

nahme.  
 

(Zustimmung) 
 

Zur Begründung des Einspruchs führte er unter 

anderem an, er habe mit der beanstandeten  

Äußerung seine Kritik daran zum Ausdruck ge-

bracht, dass die Erwachsene betreffenden Emp-

fehlungen und Maßnahmen unter weitgehen-

der Ausblendung der individuellen Auswirkun-

gen auf Kinder und Jugendliche angewendet 

würden. Angesichts der unterschiedlichen ge-

sundheitlichen Konstitution und Bedürfnisse 

halte er eine Uniformität der Behandlung für 

ausgeschlossen. Der Vorwurf, er habe einen 

Vergleich zur NS-Herrschaft vorgenommen oder 

eine Parallele dazu gezogen, sei falsch. 
 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! § 80 

Abs. 6 unserer Geschäftsordnung weist dem  

Ältestenrat die Aufgabe zu, unter anderem über 

den Einspruch gegen einen Ordnungsruf zu be-

raten und dem Landtag - das geschieht 

jetzt - diesbezüglich eine Entscheidung zu emp-

fehlen. 
 

Der Ältestenrat hat sich in der vergangenen  

Woche in der 10. Sitzung detailliert mit dem Ein-

spruch befasst - es gibt mittlerweile auch ein 

nicht veröffentlichtes Wortprotokoll mit mehr 

als 20 Seiten - und nach kontroverser längerer 

Diskussion mit 10 : 3 : 0 Stimmen die Ihnen in 

Drs. 8/915 vorliegende Beschlussempfehlung 

verabschiedet. Ich bitte um Ihre Zustimmung. - 

Herzlichen Dank. 
 

(Beifall) 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Vielen Dank, Herr Borgwardt. - Nach § 80 Abs. 6 

Satz 3 wird über die Beschlussempfehlung des 

Ältestenrats ohne Aussprache befunden. Es gibt 

jetzt den Antrag von Herrn Dr. Tillschneider zur 

Abgabe einer persönlichen Erklärung. Eine  

solche persönliche Erklärung ist nach § 67 der 

Geschäftsordnung des Landtags aber nur zu- 

lässig, um Angriffe zurückzuweisen, die in der 

Aussprache gegen das Mitglied gerichtet wur-

den, oder um eigene Ausführungen zu berichti-

gen. Da es keine Aussprache gibt, gibt es auch 

keine persönliche Erklärung. Deswegen  

kommen wir jetzt zur Abstimmung über diesen 

Einspruch. 

 

Abstimmung 

 

Wer der Beschlussempfehlung des Ältestenrats 

seine Zustimmung geben kann, den bitte ich 

jetzt um sein Kartenzeichen. - Ich sehe Zustim-

mung im ganzen Haus bis auf die AfD-Fraktion. 

Gibt es Gegenstimmen? - Das ist die AfD-Frak-

tion. Gibt es Stimmenthaltungen? - Keine 

Stimmenthaltung. Damit ist der Beschlussemp-

fehlung des Ältestenrats gefolgt worden. 

 

Tagesordnungspunkt 13 ist auf die April-Sitzung 

verschoben worden, wie wir vorhin gehört  

haben. Ich rufe damit auf 

 

 

Tagesordnungspunkt 14 

 

Beratung 

 

Abstandsgebot für zeitgleiche Aufzüge und 

Kundgebungen ins Versammlungsrecht 

 

Antrag Fraktion AfD - Drs. 8/886 

 

 

Ich bitte Herrn Hecht um die Einbringung. Herr 

Hecht, bitte schön. 
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Christian Hecht (AfD):  

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Da-

men und Herren Abgeordnete! Eine der wich-

tigsten Zielvorgaben unserer Verfassung ist es, 

die Grundlagen für ein soziales und gerechtes 

Gemeinschaftsleben zu schaffen, um das Wohl 

der Menschen in unserem Land zu fördern und 

um dem Frieden zu dienen. Die Landesverfas-

sung verpflichtet uns Abgeordnete als Vertreter 

des ganzen Volkes dazu, diese Grundlagen zu 

schaffen. Unser Antrag dient dieser parlamenta-

rischen Verpflichtung, weil er dazu beiträgt, das 

Versammlungsgesetz unseres Landes zu ver- 

bessern. 

 

Die Meinungsfreiheit und die Versammlungs-

freiheit sind Rechtsgüter von Verfassungsrang. 

Sie sind von nicht zu überschätzender Bedeu-

tung für unseren demokratischen Rechtsstaat. 

Dies gilt ganz unabhängig davon, ob wir im Ein-

zelfall die politische Meinung anderer Mitbür-

ger teilen oder nicht. Als Parlamentarier ist es 

unsere Pflicht, die Meinungsfreiheit und die 

Versammlungsfreiheit für alle Bürger gleicher-

maßen zu schützen. Darum ist unser Antrag aus 

dem zutiefst demokratischen Willen und Wollen 

geboren, Freiheit und Demokratie in unserem 

Land zu stärken. 

 

(Zuruf: Verfassungswidrig!)  

 

Wir stärken sie, indem wir das Recht auf freie 

Meinungsäußerung stärken. Wir stärken sie, in-

dem wir das Recht, sich hierzu friedlich zu ver-

sammeln, so ausgestalten, dass Gefahren für 

den Einzelnen dort vermieden werden, wo sie 

vermeidbar sind.  

 

Die Praxis zeigt, dass die derzeitige gesetzliche 

Regelung nicht ausreicht, um den inneren Frie-

den in unserem Land dauerhaft zu gewährleis-

ten. Im Gegenteil: Dort, wo unversöhnliche po-

litische Positionen aufeinandertreffen, können 

leicht erhebliche Gefahren für Leib und Leben 

der Versammlungsteilnehmer und der polizei- 

 

lichen Einsatzkräfte entstehen. Warum ist das 

so? - Das ist so, weil nach der derzeit geltenden 

gesetzlichen Regelung insbesondere Versamm-

lungen mit politischen Inhalten und die hierzu 

stattfindenden Gegendemonstrationen in un-

mittelbarem räumlichem Zusammenhang zu- 

einander stattfinden können. Dies hat zur Folge, 

dass in einer aufgeheizten politischen Stim-

mung die direkte Konfrontation leicht zu  

Gewaltausbrüchen führen kann. Ein Steinwurf 

genügt. 

 

Fließt erst einmal Blut, dann ist es nicht mehr 

weit bis zu einem wütenden Mob, der keine 

Grenzen mehr kennt. 

 
(Dr. Hans-Thomas Tillschneider, AfD: Ja! - 

Dr. Falko Grube, SPD: Dann hören Sie doch 

auf, zu Querdenker-Demos aufzurufen! Da 

holen Sie den Mob auf die Straße! - Weitere 

Zurufe) 

 
Die unmittelbare Gewalt kann dann nur noch 

von den Einsatzkräften der Polizei beendet wer-

den. Hierfür muss diese aber selbst Gewalt an-

wenden oder zumindest androhen, was ver-

ständlicherweise nicht zu einer Deeskalation 

der Lage beiträgt. 

 
Potenziell gewalttätige Demonstranten, wie sie 

anlässlich des G20-Gipfels im Jahr 2017 in Ham-

burg ihr Unwesen getrieben haben, können in-

teressierte Bürger von der Teilnahme an  

solchen Veranstaltungen nicht nur abschrecken, 

sondern sogar ganz davon abhalten. Es ist aber 

nicht hinnehmbar, dass Bürger auf ihre verfas-

sungsmäßigen Rechte verzichten, weil sie um 

ihre Gesundheit und ihr Leben fürchten  

müssen. 

 
(Beifall) 

 
Eine solche Situation hat mit den Grundlagen  

eines sozialen und gerechten Gemeinschafts- 

lebens nichts mehr zu tun. 
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Meine Damen und Herren! Unsere Gesellschaft 

befindet sich an einem Scheideweg. Die sozialen 

Missstände im Land werden immer größer. In 

nie vorher gekanntem Ausmaß und mit einer 

geradezu beängstigenden Geschwindigkeit stei-

gen die Energiepreise. Aber nicht nur die Preis-

anstiege bei Öl, Gas und Treibstoffen versetzen 

die Menschen in Angst und Schrecken, selbst 

die Preise für einfachste Waren des täglichen 

Bedarfs wie Mehl und Brot kennen nur eine 

Richtung, steil nach oben.  

 

Hinzu kommen weitere soziale Verwerfungen 

durch die größte Flüchtlingskrise in Europa seit 

dem Ende des Zweiten Weltkriegs, durch eine 

galoppierende Inflation und durch eine bereits 

jetzt kaum noch zu reparierende Spaltung der 

Gesellschaft wegen der Auswirkungen einer  

völlig verfehlten Coronapolitik. 

 

Das Konfliktpotenzial, welches mit den massen-

haften, gefährlichen und auch tödlichen Impf-

nebenwirkungen einhergeht, 

 

(Zurufe: Oh!) 

 

ist hierbei noch gar nicht erfasst. 

 

(Zurufe: Abwarten! - Weitere Zurufe) 

 

Machen wir uns also nichts vor. Es wird mehr 

Demonstrationen geben. Immer unversöhn- 

lichere Positionen werden aufeinandertreffen. 

Mit sozialen Unruhen in der Bevölkerung wird 

zu rechnen sein. 

 

(Dr. Falko Grube, SPD: Ja, weil Sie dazu auf-

rufen! - Weitere Zurufe) 

 

In dieser gesamtgesellschaftlichen Situation 

wäre es unverantwortlich, nicht steuernd einzu-

greifen, obwohl es möglich ist. Wir sind dazu 

verpflichtet, das Vertrauen der Bürger in den 

Rechtsstaat zu stärken, indem wir sinnvolle ge-

setzliche Regelungen schaffen. Wir brauchen 

deshalb ein an praktischen Maßstäben orien- 

 

tiertes Versammlungsrecht, das Gefahren ver-

hindert, die entstehen, wenn man die Vertreter 

unversöhnlicher Positionen, gleichviel ob sie  

politischer Natur sind oder nicht, aufeinander 

loslässt, anstatt sie von vornherein räumlich zu 

trennen.  

 

(Dr. Falko Grube, SPD: Sehen Sie, deswegen 

werden Sie nicht Vizepräsident!)  

 

Es ist daher wichtig, im Versammlungsgesetz 

des Landes zwei Dinge klarzustellen. Zum einen 

ist der Erstanmelder einer Versammlung gegen-

über späteren Anmeldern von Versammlungen 

am gleichen Ort und zur gleichen Zeit zu privile-

gieren. Eine solche Regelung würde die Rechts-

sicherheit für das allgemeine Verwaltungshan-

deln im Land erhöhen, weil hiervon in der Praxis 

bereits Gebrauch gemacht wird. Sie ist sinnvoll 

und zielführend und wird auch vom Bundesver-

fassungsgericht gestützt, das in seinem Be-

schluss vom Mai 2005 hierzu ausführt, das Erst-

anmelderprinzip wird maßgebend, wenn die 

spätere Anmeldung allein oder überwiegend zu 

dem Zweck erfolgt, die zuerst angemeldete Ver-

sammlung an diesem Ort zu verhindern. Das Ge-

richt anerkennt damit die Tatsache, dass Gegen-

demonstranten zuweilen einfach nur aus dem 

Grunde kommen, um ihnen missliebige Veran-

staltungen zu stören oder gleich ganz zu ver- 

hindern. 

 

(Holger Hövelmann, SPD: Deshalb heißen sie 

Gegendemonstranten!)  

 

Wer aber so handelt, der missbraucht die Mei-

nungs- und Versammlungsfreiheit und kann sich 

nicht auf ihren Schutz berufen. 

 

(Dr. Andreas Schmidt, SPD: Ach was! - Zuruf: 

Guck mal, wer da spricht!)  

 

Einem denkbaren Missbrauch des Erstan- 

melderprinzips durch sogenannte Vorratsan-

meldungen kann man im Übrigen leicht dadurch 

begegnen,  
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(Dr. Andreas Schmidt, SPD: Wenn man an-

meldet!) 

 

dass beispielsweise nicht mehr als drei Veran-

staltungen im Voraus anmeldefähig sind. 

 

(Zurufe: Aber Sie melden doch nicht an! - Wie 

viele melden Sie denn an? - Herr L. in Halle 

macht es auf Jahrzehnte im Voraus!)  

 

Zum anderen ist ein Mindestabstand zu Gegen-

demonstrationen gesetzlich zu verankern. Dies 

ist verfassungsrechtlich geboten und im Inte-

resse der Aufrechterhaltung der Meinungs- 

pluralität auch richtig, weil die Kundgabe ande-

rer Ansichten möglich bleibt.  

 

Unser Antrag stärkt also nicht nur die Grund-

rechte, sondern schützt auch die öffentliche  

Sicherheit und Ordnung. Dies gilt selbstredend 

auch für Spontan- und Eilversammlungen, bei 

denen eine räumliche Trennung durch die Ein-

satzkräfte der Polizei zu erfolgen hat, wie es be-

reits jetzt der Fall ist, nur mit dem Unterschied, 

dass der räumliche Abstand von Demonstrant 

und Gegendemonstrant vergrößert wird.  

 

Die von uns vorgeschlagenen Verbesserungen 

sind auch verfassungskonform;  

 

(Zurufe: Nein! - Holger Hövelmann, SPD: Sie 

selber sind ja nicht einmal verfassungskon-

form! - Dr. Falko Grube, SPD: Reichsbürger-

mäßig, ja! - Lachen - Zuruf von Sebastian 

Striegel, GRÜNE) 

 

denn sowohl das Grundgesetz als auch die Lan-

desverfassung enthalten die Schranken der Aus-

übung des Grundrechts auf Versammlungsfrei-

heit. 

 

Das Recht, sich zu versammeln, kann nämlich 

durch Gesetz oder auf aufgrund eines Gesetzes 

beschränkt werden. Deswegen heißt es in § 19 

des Versammlungsgesetzes - ich zitiere -:  

„Die §§ 12 bis 18 schränken das Grundrecht 

der Versammlungsfreiheit […] ein.“ 

 

Wenn wir die Versammlungsfreiheit also unse-

rem Antrag entsprechend ausgestalten, dann 

handeln wir verfassungskonform. Wir schaffen 

mehr Rechtssicherheit, wir verhindern effektiv 

gewalttätige Zusammenstöße, wir schützen 

dadurch immaterielle Rechtsgüter, wir schützen 

Leib und Leben unserer Bürger. Kurzum: Unser 

Antrag dient dem Wohl der Menschen und dem 

Frieden,  

 

(Zuruf: Ho, ho! - Zurufe: Oh!)  

 

wie es die Verfassung von uns verlangt. - Vielen 

Dank. 

 

(Beifall) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Herr Hecht, es gibt eine Frage des Abg. Herrn 

Schulenburg.  

 

 
Christian Hecht (AfD):  

 
Herr Schulenburg. 

 

 

Chris Schulenburg (CDU): 

 

Sehr geehrter Herr Abgeordneter! Im Jahr 2007 

wurde höchstrichterlich entschieden, dass ein 

Versammlungsteilnehmer das Recht hat, über 

Zeit und Ort seiner Versammlung selbst zu ent-

scheiden. Des Weiteren steht dem Versamm-

lungsteilnehmer das Recht auf Beachtungser-

folg zu; das heißt, die Versammlungsfreiheit 

schützt auch das Recht, beachtet zu werden.  

 

Sie kennen sicherlich die kleine Videosequenz, 

die eine ältere Dame in Russland zeigt, die ein  
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leeres weißes Blatt Papier hochhielt und verhaf-

tet wurde. Man kann bekanntlich nicht kommu-

nizieren, aber das ist auch Meinungsfreiheit. 

Jetzt stellen Sie sich vor, 20 Abgeordnete von 

der AfD stehen auf dem Domplatz in Magde-

burg, auf Kosten der Fraktion, 
 

(Zustimmung)  
 

und ringsherum stehen 100 Versammlungsteil-

nehmer und halten einfach nur ein weißes Blatt 

Papier hoch und schütteln den Kopf.  
 

(Lachen - Zuruf: Das machen die aber nicht!)  
 

Das ist Versammlungsfreiheit. Und jetzt frage 

ich Sie: Warum wollen Sie diese 100 Versamm-

lungsteilnehmer 500 m weit entfernen, obwohl 

ihnen das Recht auf Beachtungserfolg zusteht? 
 

(Zustimmung - Zuruf: Sehr schön! - Weitere 

Zurufe) 
 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 
 

Herr Hecht, bitte. 

 

(Unruhe) 

 

 

Christian Hecht (AfD):  

 

Herr Schulenburg - - 
 

(Unruhe) 
 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding:  
 

Jetzt hat Herr Hecht die Möglichkeit zu antwor-

ten. Er ist gefragt worden. 
 

 

Christian Hecht (AfD): 
 

Herr Schulenburg, hätten Sie meinem Vortrag 

besser zugehört, dann hätten Sie diese Frage 

nicht gestellt.  

(Zustimmung - Zurufe: Oh!)  
 

Es geht hier um die Gewährleistung von Sicher-

heit und Ordnung  
 

(Zuruf: Und es geht um Gefahr!) 
 

und um den Schutz von Leben und Freiheit.  
 

(Sebastian Striegel, GRÜNE: Aber die ist doch 

überhaupt nicht gefährdet, wenn Leute ein 

Schild hochhalten!)  
 

Dafür ist dieser Antrag gut und richtig. Das, was 

Sie sagen, ist in diesem Falle völlig irrelevant. - 

Vielen Dank.  
 

(Lachen und Zustimmung) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Es gibt noch eine Intervention. - Frau Dr. Rich-

ter-Airijoki.  

 

 

Dr. Heide Richter-Airijoki (SPD): 

 

Ich möchte nur auf einen Aspekt eingehen, 

nämlich auf die Behauptung zu den vielen Impf-

toten. Das ist schlicht und einfach eine Unwahr-

heit, die hier verbreitet wird, und ich muss dem 

widersprechen.  
 

(Zustimmung - Zuruf: Das wissen Sie doch gar 

nicht! - Weitere Zurufe)  
 

Es wird also wirklich sehr gut dokumentiert,  
 

(Zustimmung)  
 

alle gemeldeten Nebenwirkungen. Allem wird 

nachgegangen.  
 

(Lachen)  
 

Die Zahl der Todesfälle, die tatsächlich mit der 

Impfung in Verbindung stehen, ist sehr, sehr  
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niedrig, weltweit, und sie steht überhaupt in 

keinem Verhältnis zu den vermiedenen Todes-

fällen. 

 

(Zurufe) 

 

Ich muss das einfach richtigstellen. Das sage ich 

jetzt hier als Abgeordnetenkollegin, das sage ich 

aber auch als Ärztin und Public-Health-Fach-

kraft, die das studiert und die sich wirklich sehr, 

sehr vertieft während der ganzen Pandemie  

damit auseinandersetzt. Es ist einfach falsch 

und das muss ich sagen. 

 

(Beifall) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Vielen Dank, Frau Dr. Richter-Airijoki. - Jetzt 

spricht für die Landesregierung die Ministerin 

Frau Dr. Zieschang. 

 

 

Dr. Tamara Zieschang (Ministerin für Inneres 

und Sport): 

 

Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren Ab-

geordneten! Einige von Ihnen haben vielleicht 

ein Déjà-vu, zumindest diejenigen, die bereits 

am 29. August 2019 im Landtag anwesend  

waren, als wir über einen fast inhaltsgleichen 

Antrag der AfD-Fraktion beraten haben. Ich bin 

deswegen fast versucht, auf den Stenografi-

schen Bericht 7/78  

 

(Zuruf: Ja!)  

 

und dort auf die Seiten 87 ff. zu verweisen, wo 

der damalige Innenminister alles gesagt hat und 

auch viele andere aus dem Parlament. 

 

Schauen wir einmal, ob der heutige Tag mehr 

Erkenntnisgewinn bringt. Ich kann es jedenfalls, 

um es kurz zu machen, deutlich sagen: Das, was 

Sie damals vorgeschlagen haben, und das, was  

 

Sie heute vorschlagen, ist und bleibt verfas-

sungswidrig. 

 

(Beifall)  

 

Auch diese Landesregierung wird keinen verfas-

sungswidrigen Gesetzentwurf einbringen,  

 

(Lachen - Zuruf) 

 

auch wenn Sie uns noch so häufig dazu auf- 

fordern.  

 

(Beifall - Zuruf) 

 

Verfassungsrechtlich ist es eigentlich relativ 

klar: Wenn ich mehrere Versammlungen gleich-

zeitig und in unmittelbarer räumlicher Nähe 

habe, dann sind Versammlungsbehörden und 

Polizei gehalten, die Störung der öffentlichen  

Sicherheit zu verhindern, und sie sind gehalten, 

nach Verfassung, sowohl Grundgesetz als auch 

Landesverfassung, die gegenläufigen Interessen 

der betroffenen Grundrechtsträger zu berück-

sichtigen und abzuwägen.  

 

Auch im August 2019 ist Ihnen schon erläutert 

worden, dass bei dieser Abwägung das Priori-

tätsprinzip ein Betrachtungsmerkmal sein kann, 

aber eben nur eines. Denn wenn ich mich allein 

am Prioritätsprinzip ausrichten würde, kann ich 

eben gegenläufige Interessen im Einzelfall nicht 

immer berücksichtigen. 

 

Da Sie offensichtlich Landesregierung und Parla-

mentskollegen nicht glauben, versuche ich es 

einmal mit dem Bundesverfassungsgericht. Das 

Bundesverfassungsgericht hat diesbezüglich in 

seinem Beschluss vom 6. Mai 2005 ausgeführt, 

dass - ich zitiere -:  

 

„wichtige Gründe, etwa die besondere Be-

deutung des Ortes und Zeitpunktes für die 

Verfolgung des jeweiligen Versammlungs-

zwecks, für eine andere Vorgehensweise 

sprechen. Die Ausrichtung allein am Priori- 
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tätsgrundsatz könnte im Übrigen dazu verlei-

ten, Versammlungen an bestimmten Tagen 

und Orten frühzeitig - ggf. auf Jahre hinaus 

auf Vorrat - anzumelden und damit anderen 

potenziellen Veranstaltern die Durchführung 

von Versammlungen am gleichen Tag und 

Ort unmöglich zu machen.“  
 

(Zuruf: Das ist doch im Gesetz schon ver- 

boten! Das haben wir doch gesetzlich ge-

macht!) 
 

„Dies widerspräche dem Anliegen, die Aus-

übung der Versammlungsfreiheit grundsätz-

lich allen Grundrechtsträgern zu ermög- 

lichen.“ 
 

So das Bundesverfassungsgericht. Es sagt uns: 

Im Kollisionsfall bedarf es einer Abwägung der 

gegenläufigen Interessen und damit eben auch 

immer einer Bewertung der Umstände des Ein-

zelfalls. Eine pauschale Festlegung, eine pau-

schale Verständigung auf das Prioritätsprinzip 

steht dazu im Widerspruch und ist deswegen 

verfassungsrechtlich nicht möglich. 
 

Um es abschließend zu sagen: Das Versamm-

lungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt bietet 

den Versammlungsbehörden bereits alle recht-

lichen Befugnisse, die nötig sind, um die Interes-

sen aller betroffenen Grundrechtsträger ange-

messen umzusetzen. Der Aspekt, wer eine Ver-

sammlung zuerst angemeldet hat, fließt bei der 

Abwägung der grundrechtlich geschützten Inte-

ressen mit ein. Das ist aber nur ein Aspekt von 

vielen. - Vielen Dank. 
 

(Beifall) 
 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 
 

Vielen Dank, Frau Dr. Zieschang. - Damit steigen 

wir in die Debatte ein. Den Anfang macht der 

Abg. Herr Erben für die SPD-Fraktion.  
 

(Rüdiger Erben, SPD: Ich verzichte!) 

- Herr Erben verzichtet. - Es folgt Herr Striegel.  

 

(Sebastian Striegel, GRÜNE: Verzicht! - Zu-

stimmung)  

 

Es folgt Herr Kosmehl. 

 

(Guido Kosmehl, FDP: Verzicht! - Zustim-

mung)  

 

Es folgt Frau Quade. 

 

(Henriette Quade, DIE LINKE: Es ist alles ge-

sagt! - Zustimmung)  

 

Herr Schulenburg?  

 

(Chris Schulenburg, CDU: Ich verzichte!)  

 

Als letzter Debattenredner ist dann Herr Dr. Till-

schneider gemeldet worden. - Herr Dr. Till-

schneider, bitte. 

 

(Unruhe) 

 

 

Dr. Hans-Thomas Tillschneider (AfD):  

 

Frau Präsidentin! Sehr geehrte Damen und Her-

ren! Die Altparteien haben dazu nichts zu sagen.  
 

(Zustimmung - Zurufe)  
 

Aber wir haben noch etwas dazu zu sagen, und 

zwar zu dem Vorwurf der Verfassungsfeindlich-

keit. Nicht unser Antrag ist verfassungsfeindlich, 

sondern das Anliegen - - 
 

(Zuruf: Verfassungswidrig! - Lachen) 
 

- Verfassungswidrig. Verfassungsfeindlich oder 

verfassungswidrig, das ist jetzt egal.  
 

(Unruhe)  
 

Das, was hier verfassungswidrig ist, ist das An-

liegen der Gegendemonstranten; denn das Prin- 
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zip Gegendemonstration zielt darauf, einem  

ursprünglichen Anmelder sein Recht auf Mei-

nungsäußerung streitig zu machen.  

 

(Zustimmung - Zurufe)  

 

Und wenn etwas hier verfassungsfeindlich und 

verfassungswidrig ist, dann das, weil es nämlich 

einer anderen Gruppe dieses Recht auf Mei-

nungsäußerung streitig macht. 

 

Welche Parolen hören wir denn bei diesen Ge-

gendemonstrationen, die sich ja allzu oft gegen 

Demonstrationen der AfD oder patriotischer 

Kräfte richten?  

 

(Olaf Meister, GRÜNE: Nazis raus! - Weitere 

Zurufe) 

 

Wir hören zum Beispiel: Es gibt kein Recht auf 

Nazi-Propaganda. 

 

(Beifall - Zuruf: Genau!) 

 

- Na ja, wissen Sie, das kann zwei Bedeutungen 

haben. Man kann damit scharfsinnigerweise auf 

§ 86a StGB abzielen, der die Verwendung von 

Kennzeichen verfassungswidriger Organisatio-

nen verbietet. Dafür sind auch wir. Aber so 

meint es der durchschnittliche Antifa-Kretin  

natürlich nicht, sondern der meint es anders. 

Der meint natürlich:  

 

(Sebastian Striegel, GRÜNE: Richtig! Rassis-

mus, Antisemitismus, völkischen Rassismus! 

- Zustimmung)  

 

Es gibt kein Recht auf Nazi-Propaganda, und wer 

Nazi ist, bestimme ich. 

 

So macht er demokratischen Patrioten ihr Recht 

auf Meinungsäußerung streitig. Und dagegen 

muss vorgegangen werden. Deshalb ist diese 

Gegendemo weniger schutzwürdig. Sie ist weni-

ger schutzwürdig als die ursprüngliche  

 

Demonstration; denn wir wollen ja keine  

Demonstrationsduelle. Wir wollen ja kein Kräf-

temessen. Wir sagen: Meinungsfreiheit ja, aber 

ein Aufeinanderprallen von Demo und Gegen-

demo brauchen wir nicht. Das brauchen wir 

nicht.  

 

(Zuruf: Meinungsfreiheit ja, aber Wider-

spruch stört ein bisschen, nicht wahr, Herr 

Tillschneider?)  

 

Jetzt muss ich noch etwas dazu sagen, was uns 

von Ihnen unterscheidet.  

 

(Unruhe) 

 

Wissen Sie, ich kann mir gar nicht vorstellen, 

dass wir von der AfD jemals eine Gegendemo 

anmelden. Es gibt so viele Dinge, die wir nicht 

teilen.  
 

(Beifall)  
 

Fridays for Future - in meinen Augen wirklich 

der größte Schwachsinn und gemeingefähr- 

licher Schwachsinn. Aber ich würde mich nie-

mals dazu herablassen,  
 

(Zurufe)  
 

eine Gegendemonstration anzumelden. Sie  

sollen doch ihre Meinung sagen können; wir 

sind tolerant.  
 

(Zustimmung - Zurufe) 
 

Es gab von uns noch nie eine Gegendemonstra-

tion gegen Demonstrationen von Ihnen. Aber es 

gibt bei jeder Demo, die wir anmelden, Gegen-

demos von Ihnen.  
 

(Zurufe: Und zu Recht! - Linksfaschisten!) 
 

Das sagt alles über Ihr demokratisches Niveau. 

Das sagt alles: Sie sind totalitäre Geister.  
 

(Lachen und Beifall - Zurufe: Oh! - Jawohl!) 
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Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 
Meine Damen und Herren! Damit wir kommen 

zur Abstimmung zu dem letzten Tagesord-

nungspunkt des Tages.  

 
Abstimmung  

 
Der Antrag in der Drs. 8/886 steht zur Abstim-

mung. Wer diesem Antrag seine Zustimmung 

geben kann, den bitte ich um das Handzeichen 

bzw. das Kartenzeichen. - Das ist die AfD-Frak-

tion. Wer diesem Antrag widersprechen will 

und ihn ablehnt, den bitte ich um das Karten- 

zeichen. - Das sind alle weiteren Fraktionen des  

 

Hauses. Stimmenthaltungen? - Sehe ich nicht. 

Damit ist der Antrag abgelehnt worden und  

wir sind am Ende dieses Sitzungstages ange-

kommen. 
 

 

Schlussbemerkungen 
 

 

Die morgige 17. Sitzung beginnt um 9:30 Uhr. 

Sie beginnt mit den Tagesordnungspunkten 7 

und 8, zwei Aktuellen Debatten. Ich wünsche 

Ihnen einen schönen und angenehmen Abend. - 

Vielen Dank. 

 

Schluss: 20:12 Uhr.  
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