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Beginn: 9:32 Uhr. 

 

 

Eröffnung 
 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Hier-

mit eröffne ich die 18. Sitzung des Landtages 

von Sachsen-Anhalt der achten Wahlperiode 

und begrüße Sie auf das Herzlichste.  

 

Ich schaue mich um und stelle die Beschluss-

fähigkeit des Hohen Hauses fest.  

 

Ich komme zur Entschuldigung von Mitgliedern 

der Landesregierung für die 10. Sitzungsperio-

de. Minister Herr Richter,  

 

(Eva von Angern, DIE LINKE: Ist da!)  

 

Sie entschuldigen sich heute ab 11:30 Uhr  

aufgrund Ihrer Teilnahme an der 25. Sitzung  

des Stabilitätsrates in Berlin. Minister Herr 

Prof. Willingmann bittet um Abwesenheits-

bestätigung an beiden Sitzungstagen auf-

grund seiner Teilnahme an der Frühjahrs-

tagung des Wissenschaftsrates in Erfurt. Mi-

nisterin Frau Grimm-Benne möchte heute ab 

17 Uhr die Gesundheitsministerkonferenz lei-

ten, deshalb steht sie uns ab 17 Uhr nicht  

zur Verfügung.  

 

(Im Plenarsaal klingelt ein Telefon) 

 

- Gehen Sie ruhig ran.  

 

(Lachen bei der CDU) 

 

Herr Minister Schulze entschuldigt sich eben-

falls aus terminlichen Gründen für heute ab 

18 Uhr.  

 

Zur Tagesordnung. Die Tagesordnung liegt 

Ihnen vor. - Herr Erben. 

 

 

Rüdiger Erben (SPD):  

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Im Einvernehmen 

mit allen Fraktionen beantrage ich, dass wir 

morgen die Tagesordnungspunkte 18 und 24 

tauschen.  

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Genau so machen wir das. Das haben wir  

schon fast geahnt und aufgenommen. Danke.  

- Gibt es weitere Änderungen? - Das sehe  

ich nicht. Dann können wir die Tagesordnung  

so beschließen. - Kein Widerspruch, dann ist  

das so. 

 

Ich möchte einige kurze Bemerkungen machen. 

Wie Sie festgestellt haben, ist die Allgemein-

verfügung aufgehoben worden. Damit entfal-

len auch die ganzen Maßnahmen, die wir  

im Rahmen der Covid-19-Pandemie ergriffen 

hatten. Sie stellen nun auch hier im Saal eine 

kleine Veränderung fest; denn wir sind jetzt 

wieder mit Stenografen im Plenarsaal ausge-

stattet. 

 

(Zustimmung bei allen Fraktionen) 

 

- Ja, Sie können ruhig bekunden, dass Sie  

sich darüber freuen, dass Ihre Zwischenrufe  

nun wieder exakt notiert werden, sodass  

wieder erkennbar ist, wer was gemacht hat.  

Das ist der Vorteil, wenn die Stenografen im 

Saal sitzen.  

 

Wir haben darüber hinaus entschieden, den 

Stenografischen Dienst zum Oktober 2021 zu 

verstärken. Das ist uns auch gelungen. Der  
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Landtag von Sachsen-Anhalt hat nun drei  

Audioredakteurinnen und -redakteure zur Un-

terweisung eingestellt. Diese befinden sich  

jetzt in der Einarbeitungsphase. Deshalb gibt  

es hier kurzfristig sozusagen eine Doppel-

belegung, um sie an die Aufgabe heranzufüh-

ren. Wir freuen uns, dass wir das in den Griff  

gekriegt haben. 

 

Für die heutige und die morgige Sitzung ist  

das gleiche Prozedere vorgesehen, also ein  

Beginn um 9:30 Uhr. Das brauchen wir  

eigentlich nicht mehr zu erwähnen, das  

ist inzwischen Standard und hat sich bei  

allen eingebürgert. Nun freue ich mich  

auf eine gute, ordentliche Diskussionskul-

tur.  

 

Eines möchte ich Ihnen noch mitgeben. 

 

(Marco Tullner, CDU, unterhält sich an der 

Regierungsbank)  

 

- Herr Tullner schwatzt so laut. - Wir haben 

heute Boys-and-Girls-Day, zeigen Sie sich  

bitte, wie immer, von Ihrer guten Seite.  

Danke. 

 

(Stefan Gebhardt, DIE LINKE, lacht) 

 

Wir kommen zu dem  

 

 

Tagesordnungspunkt 1 

 

Befragung der Landesregierung nach § 45a 

GO.LT 

 

 

Heute ist die CDU-Fraktion an der Reihe  

und kann mit der Befragung beginnen.  

Bitte.  

 

 

Michael Scheffler (CDU): 

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Ich habe drei  

Fragen an die Landesregierung und dort an  

Minister Sven Schulze. - Herr Minister Schulze, 

Sie sind zurzeit Vorsitzender der Agrarminis-

terkonferenz. Die erste Sitzung dieser AMK  

unter Ihrem Vorsitz fand am 1. April 2022 in 

Magdeburg statt. Dabei spielten unter ande-

rem die Auswirkungen und die Folgen des  

Krieges in der Ukraine auf die Landwirtschaft 

eine große Rolle.  

 

Ein wesentlicher Aspekt betrifft dabei den  

Umgang mit dem Durchführungsbeschluss der 

EU-Kommission, beliebige Kulturen für Nah-

rungs- und Futtermittelzwecke auf brachlie-

genden Flächen mit Einsatz von Pflanzen-

schutzmitteln zu ermöglichen. Von dieser  

Möglichkeit hat der Bund im Rahmen der  

Änderung der Direktzahlungen-Durchführungs-

verordnung lediglich mit Blick auf die Nutzung 

des Aufwuchses zu Futterzwecken Gebrauch  

gemacht. 

 

Meine Fragen daher: Erstens. Was wurde  

auf der AMK zu diesem Thema diskutiert und 

beschlossen? Zweitens. Am 8. April 2022 be-

schäftigte sich der Bundesrat mit der Direkt-

zahlungen-Durchführungsverordnung. Wie hat 

sich das Land auf den unterschiedlichen  

Ebenen dazu verhalten? Drittens. Wie viel  

Hektar Fläche sind durch diese Entschei-

dungen in Sachsen-Anhalt betroffen. Wel-

chen Beitrag könnten diese leisten? - Vielen 

Dank. 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Danke. - Der Herr Minister wird die Fragen be-

antworten.  
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(Minister Sven Schulze geht mit Unterlagen 

zum Rednerpult - Cornelia Lüddemann, GRÜ-

NE: Drei Blätter, drei Fragen! - Stefan Geb-

hardt, DIE LINKE: Er ist gut vorbereitet! - Eva 

von Angern, DIE LINKE: Nein, kann er ja 

nicht!) 

 

Sie haben das Wort. 

 

 

Sven Schulze (Minister für Wirtschaft, Touris-

mus, Landwirtschaft und Forsten): 

 

Vielen Dank. - Lieber Herr Vorsitzender! Guten 

Morgen! Es gab ein bisschen Erheiterung, aber 

das ist so, wenn man die Wahl sehr hoch ge-

winnt, hat man viele Minister. 

 

(Zustimmung bei der CDU - Stefan Gebhardt, 

DIE LINKE, und Eva von Angern, DIE LINKE: 

Oh!) 

 

Wenn die Abgeordneten des Landtages - wir ha-

ben eine Gewaltenteilung - Fragen haben, 

 

(Sebastian Striegel, GRÜNE: Oh!) 

 

dann können diese die vielen CDU-Minister,  

die SPD-Minister oder die FDP-Minister fragen. 

Wir haben heute,  

 

(Cornelia Lüddemann, GRÜNE: Das wäre  

super! - Zuruf von Olaf Meister, GRÜNE  

- Weitere Zurufe von den GRÜNEN und von 

der CDU) 

 

liebe Kollegen von den GRÜNEN, ein sehr  

spannendes Thema. Ich bin sehr dankbar für  

die Frage. 

 

(Eva von Angern, DIE LINKE, und Stefan Geb-

hardt, DIE LINKE: Das war Ihre Fraktion!  

- Olaf Meister, GRÜNE, und Cornelia Lüdde-

mann, GRÜNE: Das war die CDU!) 

 

Ihr habt einen Anlass, dabei einmal genau zu  

zuhören,  

 

(Lachen bei den GRÜNEN - Cornelia Lüdde-

mann, GRÜNE: Das können Sie uns über-

lassen!) 

 

weil das ein Thema ist, das euch sehr intensiv 

betrifft. 

 

(Frank Bommersbach, CDU: Da können Sie  

ja noch etwas lernen! - Lachen bei der CDU  

- Zuruf von Sebastian Striegel, GRÜNE) 

 

Es hat nicht irgendjemand diese Frage ge-

stellt. Es ist immerhin - ich denke, da solltet  

ihr euch einmal ernst nehmen - der Vorsit-

zende des zuständigen Ausschusses, der eine 

gewisse Neutralität hat und der, denke ich,  

im Namen aller im Ausschuss tätigen 

 

(Sebastian Striegel, GRÜNE: Der hat als CDU-

Fraktionsmitglied gefragt!) 

 

Abgeordneten diese Frage gestellt hat. Ich 

denke, wenn man sich die Berichterstattung  

anschaut, wenn man sich anschaut, was in  

den letzten Wochen im Ausschuss diskutiert 

wurde - - 

 

(Cornelia Lüddemann, GRÜNE: Das ist aber 

noch nicht die Antwort, nee?) 

 

- Nein. Das ist noch nicht die Antwort. Die  

wird gleich kommen. Die wird sehr ausführ-

lich sein, weil sie wichtig ist. 

 

(Guido Kosmehl, FDP: Frau Lüddemann,  

haben Sie wieder Handball gespielt oder  
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was? - Lachen bei der CDU - Zustimmung  

von Frank Bommersbach, CDU) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Ich denke, Sie sollten sich ein bisschen mehr 

konzentrieren.  

 

(Minister Sven Schulze: Genau!) 

 

Mir geht es jedenfalls so. Im Moment haben  

wir eine schlechte Akustik oder die Zurufe  

sind zu viel. 

 

(Zuruf: Sind zu viel!) 

 

- Okay, dann konzentriert euch einmal. Wir fan-

gen gerade erst an. 

 

 

Sven Schulze (Minister für Wirtschaft, Touris-

mus, Landwirtschaft und Forsten): 

 

Wir haben diese Frage zu diskutieren und die-

ses Thema zu diskutieren aufgrund der Ereig-

nisse, die in der Ukraine passieren. Wir haben 

die Ereignisse in der Ukraine jeden Tag vor  

Augen. Wir sehen, welche Bilder dort entste-

hen. Wir sehen die schlimmen Ereignisse, die 

schlimmen Bilder von dort. Aber wir haben  

im Land Sachsen-Anhalt auch die Aufgabe,  

darüber zu diskutieren, welche Folgen es in  

den nächsten Wochen, Monaten, vielleicht 

auch in den nächsten Jahren aufgrund dieses 

Angriffskrieges geben wird. 

 

Ein Thema, welches die Landwirtschaft betrifft, 

ist die Versorgung mit Nahrungsmitteln. Das  

betrifft die Landwirtschaft in Europa, in 

Deutschland und auch in Sachsen-Anhalt. Wir 

haben heute und morgen noch ähnliche The-

men auf der Tagesordnung. Zu diesen werde  

ich an der Stelle, an der ich zuständig bin,  

sprechen. Heute geht es im Wesentlichen  

darum: Was haben wir dazu auf der Agrarminis-

terkonferenz, deren Vorsitzender ich in diesem 

Jahr bin, diskutiert? 

 

Die Agrarministerkonferenz hat vor einigen  

Wochen in Magdeburg stattgefunden. Im An-

schluss an die Agrarministerkonferenz gab es  

zu einem sehr intensiv diskutierten Tagesord-

nungspunkt noch eine Debatte und eine Ab-

stimmung im deutschen Bundesrat, sodass wir 

als Land Sachsen-Anhalt, als Landesregierung, 

über die Agrarministerkonferenz hinaus noch 

einmal intensiv damit befasst waren. 

 

Es ging, um es einmal zusammenzufassen, um 

das Thema: Wie können wir gewisse Flächen 

nutzen aufgrund der Regelungen, die die Euro-

päische Union erlassen hat, um einen Beitrag 

zur Nahrungsmittelsicherheit zu leisten? Diese 

Diskussion wird im Moment täglich geführt, zu-

mindest unter den Fachleuten. Aber auch in  

den Medien wird sehr häufig die Frage gestellt: 

Können wir die 4 % bis 5 % der Fläche in 

Deutschland, in Europa, die nicht genutzt wird, 

um Nahrungsmittel zu produzieren, sondern  

die als Brachfläche genutzt wird - wie wir alle 

auf europäischer Ebene gemeinschaftlich ver-

einbart haben und wie es Deutschland um-

setzt -, nutzen, zumindest für eine gewisse  

Zeit, um entsprechend Nahrungsmittel anzu-

bauen? 

 

Das ist normalerweise nicht möglich, weil es 

dazu Vorgaben aus Brüssel gibt. Wenn die 

Ebene, das ist Brüssel, uns, der Bundesrepublik, 

das erlaubt, dann ist es möglich, zumindest 

dann, wenn die Bundesregierung dieses auf  

der Ebene in Deutschland umsetzt. Das ist, wie 

Sie alle wissen, so eins zu eins nicht passiert.  

Darauf werde ich etwas später noch einmal im 

Detail eingehen. 

 



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 28.04.2022 | Stenografischer Bericht 8/18 

 

 

11 

Ich will einmal, damit wir wirklich wissen,  

worüber wir diskutieren, ein paar Fakten nen-

nen, ein bisschen den Hintergrund erläutern. 

Die gemeinsame europäische Agrarpolitik wird 

sich ab dem Jahr 2023 etwas ändern. Wir  

haben die Förderperiode von 2015 bis 2022  

gehabt, wo wir im Wesentlichen über die Still-

legungs- und Brachflächen geredet haben. Das 

sind in Sachsen-Anhalt um die 20 000 ha, 25 000 

ha. Es kommt ein bisschen darauf an, wie man 

das genau sieht, weil es noch Pufferflächen, 

Waldrandstreifen usw. gibt. Aber reden wir  

einmal so über round about 20 000 ha. 

 

Wenn wir bei dieser besagten Fläche sind,  

dann hat die EU uns die Möglichkeit gegeben  

- mit „uns“ meine ich die Mitgliedstaaten der 

Europäischen Union, damit auch Deutschland, 

auch Sachsen-Anhalt -, diese Flächen in diesem 

Jahr ausnahmsweise nicht nur für Futtermittel 

zu nutzen, sondern theoretisch auch - so war 

die Idee aus Brüssel - zur Produktion von Nah-

rungsmitteln zu nutzen. 

 

Alle, die sich mit dem Thema auskennen, wis-

sen, das ist aufgrund der Entscheidung, die  

erst vor einigen Wochen getroffen wurde, rela-

tiv spät, aber man hätte noch das eine oder  

andere machen können, wenn man das wirk-

lich gewollt hätte.  

 

Jetzt zu dem, was die Bundesregierung, was 

Cem Özdemir, der zuständige Fachminister, zu-

lässt. Er lässt eigentlich nichts anderes zu als 

das, was in den vergangenen Jahren schon  

möglich gewesen wäre. Er sagt, wir können 

diese Flächen für Futtermittel nutzen. Das heißt, 

dass das, was dort wächst, Gras und andere 

Dinge, genutzt werden kann. Das war in der  

Vergangenheit nicht möglich. Jetzt kann man 

die nutzen, um Futtermittel zu produzieren. Er 

lässt es nicht zu - das ist das, was uns auf der  

Agrarministerkonferenz, um auf Frage 1 zurück- 

zukommen, sehr beschäftigt hat -, dass man 

diese Flächen zur Produktion von Nahrungsmit-

teln, bspw. Getreide, nutzen kann.  

 

Jetzt kann man sagen, okay, das ist in diesem 

Jahr vielleicht auch etwas spät. Man hätte  

noch etwas machen können, aber es ist relativ 

spät. Aber warum ist diese Debatte so wichtig? 

Weil wir in der nächsten Woche die Debatte  

bekommen werden, was wir im Jahr 2023 ma-

chen werden. Im Jahr 2023 gilt die neue ge-

meinsame europäische Agrarpolitik. Da reden 

wir von einer etwas anderen Fläche. Dann geht 

es um 4 % der Ackerfläche, die die Bauern  

nicht bewirtschaften dürfen. 4 % - das betrifft 

ca. 39 000 ha in Sachsen-Anhalt. Es ist auch  

klar: Nicht jeder dieser 39 000 ha wäre geeig-

net, um Nahrungsmittel zu produzieren. Aber 

wenn wir das einmal herunterbrechen, wenn  

es die Hälfte wäre - 20 000 ha -, wäre das schon 

eine riesengroße Leistung, die wir dazu beitra-

gen können. Genau das war die Diskussion bei 

der Agrarministerkonferenz.  

 

Ich will es einmal plastisch machen, damit sich 

jeder vorstellen kann, wie viel Getreide, wie  

viel Weizen man bspw. dort produzieren 

könnte, weil immer die Aussage kommt, diese 

Fläche ist doch so klein und trägt überhaupt 

nicht dazu bei, aus Sachsen-Anhalt in irgend- 

einer Form einen Beitrag zu leisten. Ich gehe 

von 20 000 ha, also gerade einmal von der 

Hälfte, aus, die andere Hälfte ist vielleicht nicht 

nutzbar oder ich kann sie aufgrund der Frucht-

folge nicht nehmen, ich nehme einmal 

20 000 ha. Wir haben im Moment in Sachsen-

Anhalt in der Regel pro Hektar eine Ernte von 

ca. 6, 7, 8 t. Gehen wir einmal davon aus,  

diese 20 000 ha sind nicht die allerbesten  

Böden, und sagen, wir hätten 5 t. Dann hätten 

wir bei 20 000 ha 100 000 t Weizen, die wir in 

Sachsen-Anhalt im nächsten Jahr produzieren 

könnten, wenn wir das zuließen.  
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Unter 100 000 t kann man sich vielleicht nicht 

so richtig etwas vorstellen. 100 000 t sind un-

gefähr 4 000 Lkw, diese 40-Tonner, die durch 

die Gegend fahren. Sie haben nicht 40 t Ge-

treide drauf, sondern das Gesamtgewicht sind 

40 t. Sie beliefern die Mühlen jeweils mit 25  

bis 27 t. 4 000 Lkw! Wer es noch plastischer  

sehen will: Die Saale-Mühle, unsere größte 

Mühle hier in Sachsen-Anhalt, würde damit  

weit mehr als einen Monat komplett ausgelas-

tet sein. Das heißt, wenn man diesen kleinen 

Beitrag aus Sachsen-Anhalt hochrechnen und 

sagen würde, wir könnten damit unsere  

größte Mühle einen ganzen Monat auslasten, 

wir hätten 4 000 Lkw, 100 000 t, dann kann 

doch keiner davon sprechen, dass dieser Beitrag 

aus Sachsen-Anhalt so klein wäre, dass er zu 

vernachlässigen wäre.  

 

(Beifall bei der CDU, bei der SPD und bei der 

FDP) 

 

Genau das hochgerechnet haben wir auf der  

Agrarministerkonferenz besprochen, und die 

Agrarministerkonferenz arbeitet so, dass wir 

immer einstimmige Beschlüsse brauchen und 

dass immer alle Agrarminister entsprechend 

einheitlich abstimmen müssen. Wenn das nicht 

der Fall ist, gibt es Protokollerklärungen.  

 

Jetzt haben wir Agrarminister von der CSU, von 

der CDU, von der FDP, von der Linkspartei, von 

der SPD und von den GRÜNEN. Man kann sich 

überlegen - wer sich vielleicht nicht damit be-

schäftigt hat -, wie das dort diskutiert worden 

sein könnte. Welche Parteien haben welche 

Ideen gehabt? Ich sage Ihnen, am Ende des  

Tages war das Ergebnis, dass man gesagt hat, 

wir wollen das, was Brüssel uns vorgibt, eins  

zu eins umsetzen. Alle CDU/CSU-Agrarminister 

haben gesagt, wir wollen das, die SPD, Herr 

Backhaus, der Minister, der am längsten im  

Amt ist, hat gesagt, wir wollen das, auch die  

Saarländer von der SPD, die FDP aus Rheinland-

Pfalz hat gesagt, wir wollen das, und die Links-

partei aus Thüringen mit der zuständigen Minis-

terin hat gesagt, wir wollen das.  

 

Das waren die Agrarminister auf der Agrarminis-

terkonferenz - das ist die Mehrheit gewesen -, 

die gesagt haben, Eins-zu-eins-Umsetzung. Der 

Beitrag Deutschlands zur Ernährungssicherung, 

auch auf europäischer und weltweiter Ebene, 

muss sein, dass wir zeitweilig das, was uns  

Europa an Mitteln zur Verfügung stellt, nutzen  

- Eins-zu-eins-Umsetzung. Dagegen gestimmt 

haben alle Agrarminister der GRÜNEN. Das  

sind die Stadtstaaten Berlin, Hamburg und  

Bremen, das ist Schleswig-Holstein, das ist  

Brandenburg und das ist Sachsen gewesen. Die 

haben dagegen gestimmt, wir haben dafür ge-

stimmt - weil die Frage kam, wie das Abstim-

mungsergebnis war. 

 

Warum war dieses Abstimmungsergebnis so 

wichtig? Weil es einige Tage später im Bundes-

rat in Berlin dazu eine Debatte und eine Ab-

stimmung gab. Der Bundesrat - das wissen  

Sie - setzt sich auch aus Fachausschüssen zu-

sammen. Es gab dazu eine Abstimmung im  

Agrarausschuss, Landwirtschaftsausschuss, die 

positiv ausgegangen ist. In der Abstimmung im 

Umweltausschuss ist dagegen entschieden wor-

den. Im Umweltausschuss ist in dem aktuellen 

Fall auch die Mehrheit bei den GRÜNEN.  

 

Dann gab es die Abstimmung, wie wir uns zu 

diesem Änderungsantrag, der in dem Fall vom 

Bundesland Bayern kam, verhalten. Ich kann 

Ihnen sagen, Sachsen-Anhalt hat dafür ge-

stimmt. Sachsen-Anhalt hat in der Regierung 

von CDU, SPD und FDP darüber diskutiert. Ich 

habe das als zuständiger Fachminister im Kabi-

nett vorgetragen, und wir haben darüber disku-

tiert. Ich vermute fast, das wäre in der letzten 

Regierung noch eine ganz schön spannende  
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Debatte gewesen, und vielleicht oder sehr 

wahrscheinlich hätten wir uns der Stimme ent-

halten müssen. Auch in dieser Regierung haben 

wir die Pros und Kontras diskutiert, aber es war 

uns als Landesregierung wichtig, ein Zeichen zu 

setzen, dass wir als Land Sachsen-Anhalt bei  

dieser nicht ganz einfachen Frage ein einheit-

liches Bild abgeben, dass sowohl CDU, FDP als 

auch SPD gesagt haben, jawohl, wir stimmen 

dafür.  

 

Am Ende hat es aber im Bundesrat keine  

Mehrheit gegeben. Die Bundesländer, im We-

sentlichen die, in denen die GRÜNEN an der  

Regierung beteiligt sind, haben dem, was der 

Bundesminister Cem Özdemir vorgegeben hat, 

zugestimmt, dass wir diese Eins-zu-eins-Umset-

zung in Deutschland nicht haben.  

 

Jetzt kann man einmal die Frage stellen - okay, 

das ist die deutsche Haltung -: Wie sieht es  

auf europäischer Ebene aus? Was sagen die  

europäischen Nachbarn zu dieser Umsetzung?  

- Da muss ich sagen, dass alle Länder, für die  

dieses Thema wichtig war - es sind am Ende 19, 

die es aufgegriffen haben -, Abstimmungen 

durchgeführt und das der europäischen Ebene 

zurückgemeldet haben. Bis auf Deutschland 

werden das alle Länder entsprechend umset-

zen. Da sind Länder dabei wie Österreich mit  

einer grünen Umweltministerin übrigens. Da 

sind Länder wie Frankreich dabei mit einem  

liberalen Macron. Da ist die spanische Regie-

rung dabei, die sozialdemokratisch geführt ist. 

Das heißt, alle Länder der Europäischen Union, 

für die das so wichtig ist, haben gesagt: Unser 

Beitrag muss sein, dass wir das, was Europa  

zulässt, eins zu eins umsetzen. Diesen Beitrag 

hätten wir - das sage ich Ihnen ganz ehrlich - 

gern auch aus Deutschland und aus Sachsen-An-

halt geleistet. 

 

(Beifall bei der CDU, bei der SPD und bei der 

FDP) 

 

Wenn ich sage „wir“, dann sage ich das in  

Vertretung der Bauern in Sachsen-Anhalt, weil 

die auf mich als zuständigen Minister zuge-

kommen sind und gesagt haben, wir wollen  

jetzt auch einen Beitrag leisten. Es geht uns 

nicht darum, vielleicht ein paar Euro mehr zu 

verdienen oder was auch immer. Das ist nicht 

das Ziel. Ich habe gerade gesagt, auf diesen  

Flächen wird man nicht die Riesenerträge  

ernten. Aber es muss doch klar sein, was in  

den nächsten Wochen in Europa passiert.  

Europa wird es sich leisten können, wenn die 

Preise weiter steigen, die Preise zu zahlen. Wir 

werden dann darüber diskutieren, wie man  

das vielleicht in der Bevölkerung abmildert, 

aber es wird in Europa nicht zu einer akuten 

Knappheit kommen.  

 

Es gibt aber Länder auf dieser Welt - das  

sind genau die Länder, um die sich die  

GRÜNEN in der Regel sehr intensiv kümmern, 

wie ich das in den letzten Jahren mitbekom-

men habe -, die extrem von der Kornkammer 

Europas, von der Ukraine und von Russland,  

abhängig sind. Sie werden diese Lieferungen 

nicht bekommen. Dort geht es nicht darum,  

ob man vielleicht einen höheren Preis zahlt,  

den sie sich auch nicht leisten können, son-

dern es geht darum, dass dort die Lieferun-

gen ausbleiben werden; übrigens nicht nur  

an Weizen. Es gibt auch viele andere Produkte, 

die dann nicht kommen werden. Das heißt,  

wir werden dort im Zweifelsfall eine Hungers-

not haben. Das wird definitiv der Fall sein  

können. 

 

Allein diese Gefahr hätte eigentlich dazu bei- 

tragen müssen, dass wir Deutschen uns nicht  

in Europa isolieren und dass wir uns in  

Sachsen-Anhalt wie in allen anderen Bundes-

ländern überlegen, welchen Beitrag wir leisten 

können. Wir haben diese Vorlage gegeben.  

Leider - das muss ich Ihnen sagen, und das  

gehört auch dazu; da Sie in der neuen Bundes- 
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regierung Verantwortung tragen, müssen Sie  

sich dem auch stellen - hat das der grüne  

Minister Cem Özdemir verhindert. Das halten 

wir aus Sachsen-Anhalt heraus für falsch. Des-

halb haben wir im Bundesrat entsprechend  

abgestimmt. 

 

(Beifall bei der CDU, bei der SPD und bei der 

FDP) 

 

Für mich ist es wichtig - das sage ich auch  

ganz offen; Sie kennen meine Herkunft, Mit-

glied des Europäischen Parlaments -, die ge-

meinsame europäische Agrarpolitik stellt nie-

mand infrage. Es geht nicht darum, das, was  

wir vereinbart haben, die GAP ab 2023, zu 

canceln oder zu sagen, machen wir doch so  

weiter wie bisher. Das ist nicht unser Ziel,  

sondern unser Ziel war, eine kleine Ausnahme 

für das Jahr 2022 zu haben und die Ausnahme 

für 2023 zu diskutieren. Warum sage ich das? 

Warum ist es so wichtig, jetzt schon an 2023  

zu denken? Weil die Bauern ab Sommer wissen 

müssen, was im Jahr 2023 passiert. - Sie nicken, 

Frau Frederking, weil Sie die Thematik sehr  

gut kennen. 

 

Wir müssen den Bauern sagen, wie sie ihre  

Felder nach der Ernte bearbeiten. Geht es so 

weiter, wie wir das aus Brüssel vorgegeben  

haben, oder gibt es wieder eine Ausnahme-

genehmigung? Wenn es eine Ausnahmegeneh-

migung gibt, sagt Deutschland dann wieder  

„nur für Futtermittel“, oder dürfen wir diesmal 

vielleicht doch Nahrungsmittel produzieren? 

Das wird die Frage sein.  

 

(Zuruf von Olaf Meister, GRÜNE) 

 

Deshalb werde ich in den nächsten Wochen  

- lieber Olaf Meister, Du musst mir schon zu- 

gestehen, dass ich das im Namen der Landes-

regierung einmal ausführe - 

 

(Zurufe von den GRÜNEN) 

 

nach Brüssel reisen, werde dort dieses Thema 

auch im Namen unserer Bauern vortragen und 

klar sagen, wir brauchen jetzt aus Brüssel und 

dann aus Berlin eine klare Aussage, wie es  

2023 weitergeht.  

 

Wir werden demnächst etwas machen, was  

bei meiner Vorgängerin nicht sehr gut ange-

kommen ist oder gar nicht mehr stattgefunden 

hat. Wir werden wieder ein Verbändegespräch 

haben. Wir werden es dieses Mal unter das 

Motto „Europa“ stellen. 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Herr Schulze - -  

 

 

Sven Schulze (Minister für Wirtschaft, Touris-

mus, Landwirtschaft und Forsten):  

 

Es wird der Vorsitzende des Agrarausschusses 

von Europa Norbert Lins kommen, und wir  

werden genau diese Themen mit unseren Ver-

bänden und ihm diskutieren, damit wir Pla-

nungssicherheit haben. Das ist genau der  

Punkt, der wichtig ist.  

 

So viel vielleicht erst einmal zu der doch  

sehr umfangreichen Fragestellung. Es waren 

drei Fragen, deshalb habe ich mir erlaubt,  

etwas länger darauf einzugehen. - Vielen 

Dank.  

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Gut. Danke. - Jetzt gibt es Nachfragen.  

 

(Unruhe) 
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Der Minister hat es gerade betont, es waren 

drei Fragen. Nach Möglichkeit soll die Frage  

in drei Minuten beantwortet werden. Es war  

etwas ausführlich. Wir konzentrieren uns an  

der Stelle wieder und haben die ersten Nach-

fragen. - Frau Frederking, bitte. 

 

 

Dorothea Frederking (GRÜNE):  

 

Herr Minister Schulze, mir hat an Ihren Ausfüh-

rungen gut gefallen, dass Sie rechnen, Über-

schlagsrechnungen machen und damit zeigen, 

dass man genau schaut, was wie viel bringt.  

Das ist die richtige Vorgehensweise. Ich finde  

es auch richtig, dass Sie fordern, Klarheit zu 

schaffen, wie es 2023 weitergeht. Diese Frage 

muss beantwortet werden, und das relativ  

zeitnah.  

 

Meine Frage bezieht sich auf das Fach-

gespräch, das wir im Ausschuss geführt ha-

ben. Dort hatten wir verschiedene Expertin-

nen und Experten eingeladen. Ökologische  

Vorrangflächen, Stilllegungsflächen sind wich-

tig für die Artenvielfalt, wurde dort betont.  

Es ist also kein Selbstzweck, sondern wichtig  

für stabile Ökosysteme. Die sind wiederum  

Voraussetzung für stabile Erträge. Wenn wir  

die nicht haben, brechen die Erträge ein, Stich-

wort: Bestäubungsleistung. Man geht davon 

aus, dass der Schaden größer ist als der  

Nutzen. Deshalb möchte ich Sie fragen, ob  

Sie schon durchgerechnet haben, wie der  

Beitrag für die menschliche Ernährung geleis-

tet werden kann, wenn Getreide für Futter-

mittel und für die Energieerzeugung genom-

men wird. 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Herr Minister. 

 

 

Sven Schulze (Minister für Wirtschaft, Touris-

mus, Landwirtschaft und Forsten):  

 

Ich finde es gut, dass Sie noch einmal auf das 

Gespräch, das wir im Ausschuss geführt haben, 

eingegangen sind. Wir hatten mehrere Stunden 

über dieses Thema diskutiert. Ich bin auch  

vollkommen bei Ihnen. Ich habe bewusst ge-

sagt, dass ich als Minister - das steht mir auch 

gar nicht zu - die gemeinsame europäische  

Agrarpolitik nicht infrage stelle. Dazu gehören 

auch die ökologischen Vorrangflächen. Es ge-

hören auch die Brachflächen dazu. Aber ich 

habe - das haben Sie richtig verstanden und  

wiederholt - für ein Jahr, 2022, bzw. - das 

Thema ist für 2022 erledigt - für das Jahr 2023 

gesprochen. Da geht es darum, diese Aus-

nahme zu genehmigen.  

 

Ich habe bspw. auch den Vertreter des Instituts 

aus Gatersleben, der dort war, so verstanden, 

dass es nicht ein riesengroßer Einschlag für das 

gesamte Thema wäre, wenn wir für ein Jahr 

noch eine weitere Ausnahme hätten. - Ich habe 

ihn so verstanden. Wir können es uns gern noch 

einmal anhören. 

 

Fakt ist, ich habe bei meiner Rechnung - das  

haben auch Sie vernommen - sehr weit unten 

angesetzt. Ich habe die Hälfte der Fläche ange-

setzt, ich habe den schlechtesten Ertrag ange-

setzt und bin trotzdem auf einen riesengroßen 

Beitrag von 100 000 t gekommen. Ich glaube, 

Frau Frederking - Sie sind eine derer, die wirk-

lich sehr tief in der Thematik stecken -, Sie  

können es bestätigen, dass das nicht übertrie-

ben war. 

 

Fakt ist aber auch - das muss ich auch ein- 

mal ehrlich sagen -, dass man jetzt wieder  

speziell aus Berlin sagt: Wir können das, was  

die Bauern an Beitrag leisten, um bspw. Biosprit 

zu erzeugen, von heute auf morgen wieder  
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canceln. Ich kann mich noch gut daran 

erinnern, dass es auf verschiedenen Ebenen 

Stimmen aus Berlin gab, die sagten: Die 

Bauern sind die neuen Scheichs. Es sind die-

jenigen, die künftig, auf diesem Weg dafür  

sorgen, dass wir kein Öl oder Gas mehr aus  

der Erde holen müssen, weil wir über die  

Flächen entsprechend Biosprit produzieren 

können. Das gehört auch zur Wahrheit dazu. 

Man muss sagen, Planungssicherheit bedeutet, 

dass man auch dazu steht.  

 

Natürlich gibt es gerade eine Diskussion dar-

über, wie man das, was in Deutschland und  

Europa angebaut wird, künftig vielleicht  

anders nutzen kann. Aber das ist eine Sache,  

die nicht von einem auf das andere Jahr geht. 

Das kann man wirklich nicht verlangen. Das 

wäre unlogisch. Es wäre auch nicht wirtschaft-

lich umsetzbar. Es würde vielen Bauern ein  

riesengroßes Problem bescheren.  

 

Das, was die europäische Ebene jetzt an Mög-

lichkeiten zur Verfügung gestellt hat - das  

andere Thema -, sollten wir schon nutzen.  

Deswegen war es mir wichtig, darauf hinzu- 

weisen. 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Danke. Es gibt eine weitere Nachfrage. - Herr 

Hauser, bitte. Sie haben das Wort. 

 

 

Johannes Hauser (FDP):  

 

Sehr geehrter Herr Minister, Sie haben ein-

drucksvoll die Zahlen für Sachsen-Anhalt ge-

schildert. Sie sind Vorsitzender der Agrarminis-

terkonferenz für die Bundesrepublik Deutsch-

land. Haben Sie zufällig im Kopf, was das für 

Deutschland bedeutet? Ich wäre Ihnen sehr  

dankbar, wenn Sie die Zahlen in etwa schildern 

könnten. - Danke. 

 

 

Sven Schulze (Minister für Wirtschaft, Touris-

mus, Landwirtschaft und Forsten):  

 

Ich sage einmal, man kann Zahlen für Deutsch-

land in Gänze nennen. Ich halte mich dabei  

aus einem Grund immer ein bisschen zurück 

- Herr Hauser, Sie verstehen das, weil auch  

Sie vom Fach sind -: Man muss immer genau  

gucken: Welche Flächen werden denn in wel-

chem Bundesland genutzt? Es wäre relativ  

einfach, aber eine falsche Rechnung, wenn  

man sagt, man hätte überall 7 t, 8 t, die man 

ernten könnte, also 70 dt, 80 dt. Das ist nicht 

überall der Fall. Die Flächen sind in Deutsch-

land sehr unterschiedlich. Es ist aber natürlich 

ein Vielfaches dessen, also nicht nur das Zehn-

fache, sondern weit mehr, was angenommen 

wird, was wir an Zahlen für Sachsen-Anhalt  

gehört haben. 

 

Ich möchte eines betonen; das will ich wirklich 

noch einmal sagen: Es ist nicht die endgültige 

Lösung, um am Ende das zu ersetzen, was aus 

der Ukraine und aus Russland nicht geliefert 

wird. Aber es ist ein kleiner Beitrag. 

 

Der Agrarausschuss war, ich meine, am ver-

gangenen Donnerstag gemeinsam mit mir auf 

der Messe in Leipzig. Fast alle Abgeordneten 

waren dabei. Wir haben uns einen Fachvortrag 

angehört, bei dem gesagt wurde, dass auch  

solche kleinen Beiträge am Ende zumindest  

dafür sorgen, dass die Preise nicht ins Uner-

messliche steigen, weil es nämlich ein Zeichen 

dafür ist, dass die Politik erkannt hat, wir  

müssen auch hierzu etwas beitragen. Es waren 

Fachleute, die mit Sicherheit nicht aus meiner 

Partei kommen, die klar gesagt haben: Das  

wäre eine gute Lösung. 
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Wenn selbst die Europäischen Union sagt, die 

sehr grün unterwegs ist mit dem Green Deal, 

mit Farm to Fork - sie haben wirklich viele Dinge 

für die Umweltpolitik gemacht -, liebe Leute, 

liebe Bauern, bitte helft uns in Europa, bitte 

helft uns in Deutschland, bitte helft uns in  

Sachsen-Anhalt, damit das, was eventuell in  

Afrika auf uns zukommt, nicht passiert, dann 

sollte man das auch machen.  

 

Herr Hauser, ich liefere dem Landtag diese  

Zahlen im Detail nach. Ich werde dazu mit  

der Berliner Ebene noch einmal Rücksprache 

halten. 

 

(Zustimmung bei der CDU und bei der FDP) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Danke. Ich sehe keine weiteren Nachfragen. 

Dann ist das erste Thema beendet. - Wir fahren 

mit unserer Regierungsbefragung fort, und zwar 

hat die AfD-Fraktion jetzt die Möglichkeit, ihre 

Frage zu stellen. - Herr Siegmund, bitte. 

 

 

Ulrich Siegmund (AfD):  

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Meine sehr ver-

ehrten Damen und Herren! Wir beschäftigen 

uns heute in unserem Fragekomplex mit den  

Erfahrungen, die wir nach einem Monat sam-

meln konnten, da seit Anfang April nahezu alle 

Coronaeinschränkungsmaßnahmen abgeschafft 

sind.  

 

Es liegen inzwischen sehr viele Zahlen vor. Es  

liegen auch immer mehr Informationen über 

Impfnebenwirkungen und -durchbrüche vor, 

über die auch in den öffentlichen Medien immer 

mehr diskutiert wird. Beispielsweise gab es 

beim MDR kürzlich einen Bericht, in dem die 

Odyssee einer 15-Jährigen skizziert wurde, die  

seit der Doppelimpfung mit Biontech an einen 

Rollstuhl gefesselt ist und die Pflegestufe III  

hat, deren Eltern von vielen Ärzten bis heute 

nicht ernst genommen werden. Es liegen also 

immer mehr Informationen vor, aber trotzdem 

setzt die Bundesregierung im Infektionsschutz-

gesetz weiter auf die einrichtungsbezogene 

Impfpflicht.  

 

Wir möchten von der Landesregierung wissen, 

wie der aktuelle Umsetzungsstand hinsichtlich 

der einrichtungsbezogenen Impfpflicht ist. Wie 

viele Betretungsverbote wurden ausgespro-

chen? Wie ist die aktuelle Lage? Setzt die  

Landesregierung in Anbetracht der immer be-

kannter werdenden Nebenwirkungen weiter-

hin auf eine stillschweigende Umsetzung dieser 

einrichtungsbezogenen Impfpflicht oder inter-

veniert sie in Richtung Bundesebene? - Vielen 

Dank. 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Danke. - Für die Landesregierung gebe ich Frau 

Grimm-Benne das Wort. - Bitte. 

 

 

Petra Grimm-Benne (Ministerin für Arbeit, So-

ziales, Gesundheit und Gleichstellung):  

 

Ich will auf die zwei Themenkomplexe, die  

Herr Siegmund dargestellt hat, eingehen und 

hinsichtlich der Folgen von Impfungen darauf 

hinweisen, dass ich das hier im Rahmen der  

Regierungsbefragung nicht präzise beantwor-

ten kann. Sie haben dazu viele Anfragen ge-

stellt, die wir auch schon schriftlich beantwortet 

haben. Darauf würde ich hier verweisen. An-

sonsten müsste ich diese Anfragen hier noch 

einmal beantworten. Das ist, glaube ich, nicht 

Sinn der Regierungsbefragung. 

 

(Unruhe) 
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Zu dem zweiten Themenkomplex ist zu sa-

gen, dass wir hinsichtlich der Umsetzung  

der einrichtungsbezogenen Impfpflicht im  

Zeitplan sind. Ich hatte gestern die Möglich-

keit, mit Herrn Theel vom Landkreistag zu  

sprechen. Sie wissen, dass das Betretungs-

verbot erst am Ende eines Prozesses steht,  

in dem vorher Anhörungen stattfinden, und  

Bescheide voraussetzt. Ich müsste hinsichtlich 

des Umsetzungsprozesses eine Abfrage bei  

den Landkreisen und den kreisfreien Städten 

durchführen. Mir ist aber mitgeteilt worden, 

dass man es umsetzt und insbesondere bei  

den Unternehmen nachfragt, die bisher nicht 

gemeldet haben, sodass auch das gegeben 

ist. 

 

Sie wissen auch, dass ich Vorsitzende der Ge-

sundheitsministerkonferenz bin. Es ist auch 

heute Nachmittag kein Thema, dass wir als  

Vorsitzland intervenieren, dass wir diese ein-

richtungsbezogene Impfpflicht nicht umsetzen. 

Das Gesetz ist nach wie vor bis zum Ende des 

Jahres gültig. 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Danke. Es gibt eine Nachfrage von Herrn 

Lieschke. 

 

 

Matthias Lieschke (AfD): 

 

Werte Frau Minister, grundlegend: Wir haben  

in unserem Landkreis Wittenberg einen Amts-

arzt, der z. B. sagt, sie sammeln aktuell Daten, 

um zu prüfen, wer geimpft und wer nicht  

geimpft ist. Laut einem Zeitungsbericht sagt  

er aber auch, dass er den Entzug der Arbeits-

erlaubnis im Moment nicht durchsetzen 

möchte. Er ist der Meinung, man kann bei 

täglichem Testen weiterarbeiten, auch wenn 

man ungeimpft ist.  

 

Fällt das in seinen Zuständigkeitsbereich? Darf 

er das machen? Oder ist es dem Gesetz nach 

wirklich so: Wer nicht geimpft ist, der darf ab 

dem Moment nicht mehr arbeiten, ab dem die 

entsprechenden Daten dem Gesundheitsamt 

vorliegen?  

 

Wie gesagt: Der Chef des Gesundheitsamtes 

sagt: Wir können auch täglich testen; das ist  

genauso gut. Ist das erlaubt oder nicht? Das 

wurde uns im Kreistag in Wittenberg so erklärt. 

 

 

Petra Grimm-Benne (Ministerin für Arbeit, So-

ziales, Gesundheit und Gleichstellung): 

 

Als wir die einrichtungsbezogene Impflicht in 

unserem Land umgesetzt haben, haben Sie  

darum gebeten, die Verordnung des Landes zu 

bekommen, welche die Regeln enthält, nach  

denen sich die Gesundheitsämter zu verhalten 

haben. Das ist Ihnen allen zur Kenntnis gegeben 

worden. Daher können Sie sich die Frage eigent-

lich selbst beantworten.  

 

Wenn es aus Versorgungsgründen wichtig ist, 

besteht die Möglichkeit, auch ungeimpft weiter 

zu arbeiten. Es muss dann allerdings dargestellt 

werden, dass sonst die medizinische Versor-

gung nicht mehr gewährleistet ist, und es müs-

sen sowohl durch Tests als auch durch Schutz-

kleidung Maßnahmen ergriffen werden. Der  

Arbeitgeber muss die betreffenden Personen  

so einsetzen, dass durch sie keine ihr anvertrau-

ten Personen gefährdet werden. Das liegt im 

Entscheidungsbereich der Gesundheitsbehörde 

und ist nach pflichtgemäßen Ermessen zu ent-

scheiden. Aber das geht nicht pauschal und 

nicht durchgängig. 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Eine Nachfrage? 
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Matthias Lieschke (AfD): 

 

Ja, genau, eine Nachfrage. - Liegt die Ent-

scheidung, täglich zu testen, um eine Über-

lastung zu verhindern, im übertragenen Wir-

kungskreis oder im eigenen Wirkungskreis  

des Landkreises? Eine Antwort darauf wäre  

interessant. 

 

 

Petra Grimm-Benne (Ministerin für Arbeit, So-

ziales, Gesundheit und Gleichstellung): 

 

Im übertragenen Wirkungskreis gilt es, sich  
in erster Linie an das Bundesinfektionsschutz-
gesetz zu halten. Hinsichtlich der Umsetzung  
ist auf der Grundlage der Verordnung, die  
wir erlassen haben, eine abgewogene Einzel-
entscheidung zu treffen und nicht pauschal. 
 
 
Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Danke. Es gibt eine weitere Frage. - Herr Kirch-
ner, bitte. 
 
 

Oliver Kirchner (AfD): 

 

Frau Ministerin, ich habe eine Frage zur ein-

richtungsbezogenen Impfpflicht. Wir sind uns 

darin einig, dass wir Risikogruppen schützen 

wollen. Diese einrichtungsbezogene Impflicht 

- so habe ich es zumindest verstanden - wurde 

eingeführt, um die Risikogruppen in den Kran-

kenhäusern und in den Pflegeeinrichtungen zu 

schützen.  

 

Meine Frage ist: Wenn ein geimpfter Pfleger 

diesen Virus übertragen und sich - wie ein  

Ungeimpfter auch - selbst damit anstecken 

kann, weshalb soll sich dann der Ungeimpfte 

impfen lassen? - Das ist eine ganz einfache 

Frage. 

 

 

Petra Grimm-Benne (Ministerin für Arbeit, So-

ziales, Gesundheit und Gleichstellung): 

 

Weil die Verläufe bei Geimpften viel gemäßigter 

sind  

 

(Zuruf von der AfD: Eben nicht!) 

 

und das Risiko, zu versterben, gering ist. Das  

haben wir bereits mehrfach dargestellt. Das 

habe ich bereits mehrfach im Plenum beant-

wortet. 

 

(Zustimmung bei der SPD und von Guido Kos-

mehl, FDP - Zuruf von der AfD: Nein!) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Danke. - Die nächste Frage hat Herr Roi. 

 

 

Daniel Roi (AfD): 

 

Vielen Dank. - Meine Frage knüpft nahtlos an 

das von Ihnen zuletzt Gesagte an, Frau Minis-

terin. Der Oberbürgermeister der Stadt Mag-

deburg Herr Lutz Trümper hat auf einer  

neuerlichen Pressekonferenz vor ein paar Ta-

gen zum Coronavirus und zur einrichtungs-

bezogenen Impflicht Stellung bezogen. Er ver-

wies darauf, dass das Gesundheitsministerium 

Sachsen-Anhalts seit Ende März nicht mehr  

alle Daten dazu veröffentlicht, wer von den 

zweifach Geimpften und Geboosterten auf der 

ITS liegt.  

 

Er hat auf der Pressekonferenz die zuletzt 

veröffentlichten Daten an die Wand geworfen 

und kam anhand der Daten, die das Gesund-

heitsministerium herausgibt, zu der Aussage, 

dass es bei der derzeit dominanten Omikron-

Variante überhaupt keine Rolle spielt, ob  
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jemand geimpft oder nicht geimpft ist. Das,  

was der Oberbürgermeister Ihrer Partei in  

Magdeburg gesagt hat, wollte ich nur einmal  

voranstellen. 

 

Nun ist es so: Es gibt Gesundheitsminister,  

die fordern - ich glaube, unter anderem der  

bayerische -, dass die einrichtungsbezogene 

Impfpflicht auszusetzen ist, erst recht nach  

der Entscheidung des Deutschen Bundestages, 

dass es keine allgemeine Impfpflicht geben 

wird.  

 

Dem Deutschen Bundestag liegt eine Stellung-

nahme der Deutschen Krankenhausgesellschaft 

vor. Die Kliniken in Deutschland fordern die  

sofortige Aussetzung der einrichtungsbezoge-

nen Impfpflicht für das Klinikpersonal. 

 

Meine erste Frage ist: Was veranlasst Sie  

dazu, sich über diese Fachexpertise hinwegzu-

setzen? Vielleicht können Sie uns Ihre Haltung 

darlegen, warum Sie noch immer daran fest- 

halten. Sie als Gesundheitsministerin könnten 

sich auch einmal stark machen, Haltung be-

weisen und angesichts der neuen Datenlage  

bezüglich der Omikron-Variante und der Ent-

scheidung des Bundestages zur allgemeinen 

Impfpflicht einräumen, dass es überhaupt nicht 

mehr verhältnismäßig und nicht mehr an- 

gemessen ist, an der einrichtungsbezogenen 

Impfpflicht festzuhalten. Dazu möchte ich  

von Ihnen eine konkrete Aussage. - Danke. 

 

(Zustimmung bei der AfD) 

 

 

Petra Grimm-Benne (Ministerin für Arbeit, So-

ziales, Gesundheit und Gleichstellung): 

 

Wir haben heute Gesundheitsministerkonfe-

renz. Der von mir sehr geschätzte Kollege Ho-

letschek hat dazu keinen Antrag in die Gesund-

heitsministerkonferenz eingebracht, 

 

(Zuruf) 

 

sondern es ist eine persönliche Auffassung. Er 

hat es nicht auf die Tagesordnung gesetzt.  

 

Herr Kollege Schulze hat vorhin so schön ge-

sagt, wir brauchen auch in einer Gesundheits-

ministerkonferenz einen einstimmigen Be-

schluss. Ein solcher würde bereits an dem Ge-

sundheitsminister Garg aus Schleswig-Holstein, 

den ich sehr schätze und der von der FDP ist, 

scheitern, weil er eine ganz andere Auffassung 

dazu hat, auch zur einrichtungsbezogenen  

Impfpflicht. Deswegen bin ich der Auffassung, 

dass es im Augenblick fast alle Gesundheits-

minister und -ministerinnen richtig finden, dass 

die einrichtungsbezogene Impfpflicht weiterhin 

umgesetzt wird.  

 

Im Übrigen sind wir ebenfalls - dazu haben  

wir einen einstimmigen Beschluss gefasst - für 

die Einführung einer allgemeinen Impfpflicht 

- diese ist leider im Bundestag gescheitert -; 

auch dieser Beschluss ist bisher nicht aufge-

hoben worden. 

 

(Zustimmung bei der SPD - Zuruf: Aha!) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Danke. - Es gibt eine Menge weiterer Fragen.  

- Als nächster Redner spricht Herr Siegmund. 

Bitte. 

 

(Daniel Roi, AfD, meldet sich zu Wort)  

 

- Herr Roi hat eine Nachfrage. Bitte. 

 

 

Daniel Roi (AfD):  

 

Ja. - Ich habe gehört, was Sie jetzt gesagt  

haben. Mir ist bewusst, dass die Gesundheits- 



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 28.04.2022 | Stenografischer Bericht 8/18 

 

 

21 

ministerkonferenz einstimmige Beschlüsse 

fasst, warum auch immer das so ist. Aber  

das ändert nichts an der Tatsache, dass wir  

als Sachsen-Anhalt und Sie als Gesundheits-

ministerin, auch Sie als Koalition, eine Meinung 

haben können. Ich habe Sie konkret gefragt, 

was Sie dazu veranlasst, sich über die Fach-

expertise der Deutschen Krankenhausgesell-

schaft hinwegzusetzen; denn diese hat jetzt 

konkret eine umfassende Stellungnahme abge-

geben und ganz deutlich auf die aktuelle Situa-

tion im Personalbereich in den Kliniken hinge-

wiesen. Können Sie dazu Stellung beziehen, ob 

Ihnen das egal ist? 

 

Lassen Sie mir bitte noch eine Bemerkung  

zum Schluss. Sie haben gesagt: Weil es ein- 

stimmig sein muss, halten wir daran fest,  

auch wenn irgendein Minister etwas anderes 

fordert. - Trotzdem kann man eine eigene  

Meinung haben. Das ist das, was ich hier  

wissen will: Wie positionieren sich die Lan-

desregierung und Sie als Ministerin aus Sach-

sen-Anhalt, wenn Sie in diese Ministerkonfe-

renz gehen? Das ist doch die entscheidende 

Frage. 

 

(Zustimmung bei der AfD)  

 

 

Petra Grimm-Benne (Ministerin für Arbeit, So-

ziales, Gesundheit und Gleichstellung):  

 

Herr Roi, auf jeden Fall gehe ich in diese 

Konferenz nicht mit meiner persönlichen  

Auffassung, sondern mit der Auffassung der 

Landesregierung und der Bundesregierung.  

Auf Bundesebene sind Gesetze beschlossen 

worden, die nicht aufgehoben worden sind. 

Deswegen werde ich sie weiterhin umset-

zen.  

 

(Unruhe) 

 

Das ist durch einstimmige Beschlüsse der Ge-

sundheitsministerkonferenz unterstützt wor-

den. Daran habe ich nichts zu verändern.  

Meine persönliche Auffassung tut hierbei  

nichts zur Sache. 

 

(Zustimmung bei der SPD) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Herr Siegmund, bitte. 

 

 

Ulrich Siegmund (AfD):  

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Frau Ministerin, 

ich möchte an das eben Gesagte anschließen. 

Sie haben gesagt, Sie gehen in die Minister-

konferenz mit der Haltung Sachsen-Anhalts, an 

der einrichtungsbezogenen Impfpflicht festzu-

halten. Wir haben heute auch in den Frage-

stellungen quellenbasiert erfahren, dass die  

Fachexpertise, also die Deutsche Kranken-

hausgesellschaft, gegen die einrichtungsbezo-

gene Impfpflicht ist. Wir haben festgestellt,  

dass sich Menschen mit Impfstatus genauso  

infizieren und anstecken können.  

 

(Zurufe von der LINKEN und von den GRÜ-

NEN) 

 

Der Oberbürgermeister der Stadt Magdeburg, 

ein SPD-Mitglied, hat festgestellt, dass es  

keinerlei Unterschiede zwischen Geimpften  

und Ungeimpften im Verlauf der Erkrankung 

mehr gibt.  

 

(Zuruf von Dr. Katja Pähle, SPD) 

 

Das heißt, alle fachlichen Argumente spre-

chen gegen eine einrichtungsbezogene Impf-

pflicht.  
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(Zurufe) 

 

Sie möchten daran festhalten. Ich frage Sie:  

Was bewegt Sie als Ministerium bzw. als  

Ministerin, daran festzuhalten? 

 

(Zuruf von Andreas Silbersack, FDP - Unruhe) 

 

 

Petra Grimm-Benne (Ministerin für Arbeit, So-

ziales, Gesundheit und Gleichstellung):  

 

Herr Siegmund, mit Verlaub, Sie haben ein  

sehr merkwürdiges Demokratieverständnis.  

 

(Beifall bei der SPD) 

 

Ich als Ministerin bin nicht an die Auffassung  

eines Oberbürgermeisters gebunden, der mei-

ner Meinung nach eine Einzelmeinung vertre-

ten hat,  

 

(Zuruf von Felix Zietmann, AfD)  

 

die wir als Ministerium widerlegt haben, näm-

lich dass es mit Blick auf den Verlauf egal ist,  

ob man geimpft oder ungeimpft ist. Wenn Sie 

insbesondere unsere Berichte vom Landesamt 

für Verbraucherschutz und die Stellungnahmen 

der Intensivmediziner sehen, dann erkennen  

Sie eine ganz andere Auffassung, auch der  

Krankenhausgesellschaft. 

 

(Beifall bei der SPD - Zuruf von der AfD) 

 

Auch in der Stellungnahme der Krankenhaus-

gesellschaft war der Fokus eher darauf gerich-

tet, dass im Augenblick sehr viel Personal  

wegen Quarantäne- und Isolationsanordnun-

gen ausfällt. Der Fokus war darin also auf  

etwas ganz anderes gerichtet, nämlich auf die 

Verkürzung der Isolationszeit, damit sozusagen 

der Versorgungsbereich aufrechterhalten wer-

den kann.  

 

(Zuruf von der SPD) 

 

Gesetze werden im Bundestag beschlossen  

oder eben auch geändert; das habe ich heute 

mehrfach gesagt. 

 

(Sebastian Striegel, GRÜNE: Die sind auch 

umzusetzen!)  

 

- Genau. Deswegen habe ich gesagt: Das ist  

ein Demokratieverständnis, das ich nicht so 

ganz nachvollziehen kann. 

 

(Unruhe) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Danke. - Herr Siegmund hat eine Nachfrage. 

 

 

Ulrich Siegmund (AfD):  

 

Ich habe keine Nachfrage zu dem Gesag-

ten, sondern eine generelle Frage zu dem 

Thema. 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Dann sind Sie jetzt nicht an der Reihe. 

 

 

Ulrich Siegmund (AfD): 

 

Gut, alles klar. 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Eine Nachfrage hätte ich zugelassen. Aber für 

eine neue Frage müssen Sie sich anstellen.  

- Dann spricht nach dem normalen Verfahren 

jetzt Frau Sziborra-Seidlitz. 
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(Zuruf: Dann stellt er sich auch noch einmal 

an!) 

 

- Alles klar. Ich nehme Sie hinten mit auf die 

Liste der Fragesteller, Herr Siegmund. 

 

 

Susan Sziborra-Seidlitz (GRÜNE):  

 

Eine Vorbemerkung ergänzend zu dem, was 

Frau Grimm-Benne gerade sagte. Die Deutsche 

Krankenhausgesellschaft hat jetzt ein Aussetzen 

der allgemeinen Impfpflicht nicht etwa aus 

fachlichen Überlegungen empfohlen, sondern 

deshalb, weil nach dem Aus der allgemeinen 

Impfpflicht, das im Übrigen von Ihnen mit be-

feuert worden ist,  

 

(Lebhafter Beifall bei der AfD - Ulrich Sieg-

mund, AfD: Jawohl!) 

 

den Kolleginnen und Kollegen im Klinikum nicht 

mehr zuzumuten ist, dieser Impfpflicht zu  

unterliegen, wenn sie für den Rest der Bevölke-

rung nicht gelten soll. Fachlich hält auch die 

Deutsche Krankenhausgesellschaft sie weiter 

für geboten; denn es geht um den Schutz von 

Vulnerablen. 

 

Dazu jetzt meine Frage. Es geht vor allem in  

den Kliniken auch um den Schutz von Vor-

erkrankten.  

 

(Zuruf von der AfD)  

 

Die Kliniken haben außer der einrichtungsbezo-

genen Impfpflicht eine Reihe anderer Schutz-

maßnahmen ergriffen. Können Sie sagen, wie 

die Situation in Bezug auf Krankenstände, Er-

krankungen und Infektionen ungefähr gerade 

aussieht, ob es diesbezüglich große Unter-

schiede gibt oder wie das allgemein aussieht, 

und wie viele Kliniken in Sachsen-Anhalt noch  

Schutzmaßnahmen wie Besuchsverbote und 

tägliche Tests auch für Geimpfte aufrecht-

erhalten? 

 

 

Petra Grimm-Benne (Ministerin für Arbeit, So-

ziales, Gesundheit und Gleichstellung):  

 

Das müsste ich noch einmal generell abfragen. 

Das ist bei uns im Land sehr unterschiedlich. Die 

Testpflicht halten im Augenblick alle Kranken-

häuser aufrecht, weil es ganz wichtig ist, neben 

dem Geimpftenstatus täglich zu prüfen, ob Per-

sonen positiv sind oder nicht; das ist insbeson-

dere für das Personal wichtig.  

 

Zu den Ausfällen kann ich nur sagen: Langsam 

erholen sich die Krankenhäuser hinsichtlich  

ihrer Belegschaft. Wir haben es auch bei vielen 

anderen Gruppen festgestellt. Ende März und 

Anfang April, in diesen beiden Monaten war  

das Personal in großem Umfang häufig in Qua-

rantäne.  

 

Ich glaube, auch einige Kolleginnen und Kolle-

gen von Ihnen haben mir dazu Anfragen ge-

stellt. Daher möchte ich auf die schriftlichen 

Antworten verweisen. 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Danke. - Es gibt weitere Fragen. - Herr Lizureck, 

bitte. 

 

 

Frank Otto Lizureck (AfD):  

 

Mit einer Pressemitteilung vom 24. April dieses 

Jahres hat Biontech Zweifel an der Sicherheit 

der Impfung angemeldet und stellt sich nun-

mehr auf Schadenersatz und Langzeitfolgen  

ein. Meine Frage: Werden nun die Menschen,  



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 28.04.2022 | Stenografischer Bericht 8/18 

 

24 

die zur Impfung gezwungen wurden und die 

dadurch Schäden erleiden mussten, entschä-

digt? Ist da etwas geplant? Ist schon ein ent-

sprechender Fonds in Planung? 

 

 

Petra Grimm-Benne (Ministerin für Arbeit, So-

ziales, Gesundheit und Gleichstellung):  

 

Bei nachgewiesenen Impfschäden war es schon 

immer so, dass die betroffenen Menschen An-

spruch auf eine Entschädigung hatten. 

 

(Beifall bei der SPD) 

 

Das hat sich auch während der Coronazeit  

überhaupt nicht geändert. 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Danke. - Herr Dr. Tillschneider, bitte. 

 

 

Dr. Hans-Thomas Tillschneider (AfD):  

 

Frau Ministerin, Sie haben sich zu Beginn der 

Regierungsbefragung auf die Frage meines Kol-

legen Siegmund, wie es mit der Aussetzung  

der einrichtungsbezogenen Impfpflicht aus-

sieht, außerstande gezeigt, diese Frage zu be-

antworten. Sie haben verwiesen auf die Beant-

wortung von Anfragen und auf Dinge, die nach-

zulesen sind, und haben gesagt, es sei nicht Sinn 

der Regierungsbefragung, solche Fragen zu be-

antworten. Jetzt frage ich Sie: Ist es Sinn der Re-

gierungsbefragung, dass Mitglieder der CDU-

Fraktion vorbereitete Fragen vorlesen und die 

Regierung reagiert, indem sie vorbereitete Ant-

worten vorliest? 

 

(Beifall bei der AfD - Zurufe von der CDU, von 

der SPD und von den GRÜNEN) 

 

 

Petra Grimm-Benne (Ministerin für Arbeit, So-

ziales, Gesundheit und Gleichstellung):  

 

Herr Tillschneider, dazu müssen Sie einfach die 

Zuständigkeiten beachten. Bei uns sind die Ge-

sundheitsbehörden der Landkreise und der 

kreisfreien Städte beauftragt, die einrichtungs-

bezogene Impfpflicht umzusetzen. 

 

Wenn ich jetzt gefragt werde, wie viele Fälle  

es gibt oder wie der Umsetzungsstand ist, kann 

ich in einer aktuellen Regierungsbefragung,  

weil ich diese Frage nicht gekannt habe, nicht 

schon im vorauseilenden Gehorsam eine Ab-

frage bei den Landkreisen und den kreisfreien 

Städten machen in dem Sinne, wie viele Fälle  

sie haben, wie sie umgesetzt werden bzw. wie 

viele schon ein Betretungsverbot haben. 

 

(Zustimmung bei der SPD) 

 

Das wäre möglicherweise eine Frage, die Sie  

in den jeweiligen Kreistagen oder Stadtparla-

menten stellen könnten. 

 

(Hannes Loth, AfD: Nicht zuständig! - Dr. Kat-

ja Pähle, SPD: Doch, schon! - Ministerin 

Dr. Lydia Hüskens: Aber hallo!)  

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Danke. Ich will das nicht kommentieren. - Herr 

Loth stellt die nächste Frage. 

 

 

Hannes Loth (AfD):  

 

Sehr geehrte Frau Ministerin, mit dem Auffor-

derungsschreiben nach § 20a Abs. 5 des Infek-

tionsschutzgesetzes  

 

(Zuruf von Frank Bommersbach, CDU)  
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- ich wollte es nur richtig zitieren, Herr Bom-

mersbach, nicht, dass ich noch Fake News ver-

breite, wie Ihre Fraktion das regelmäßig tut -  

 

(Frank Bommersbach, CDU: Aber anderen 

das vorwerfen und selbst nur ablesen!)  

 

wird dazu aufgefordert, dem Gesundheitsamt 

einen Nachweis vorzulegen. Es gibt drei Ant-

wortmöglichkeiten: „Ich bin geimpft“, „Ich bin 

genesen“ und „Ich habe vor, mich impfen zu las-

sen“. Im Kreistag Anhalt-Bitterfeld habe ich 

nachgefragt, wieso dort die vierte Möglichkeit 

„Ich bin nicht geimpft“ fehlt. Dazu wurde mir  

gesagt: Das ist ein Standardschreiben, das vom 

Land entwickelt wurde. Wieso fehlt dort die 

vierte Möglichkeit, anzugeben, dass man ein-

fach nicht geimpft ist? 

 

(Zuruf von Ministerin Dr. Lydia Hüskens)  

 

 

Petra Grimm-Benne (Ministerin für Arbeit, So-

ziales, Gesundheit und Gleichstellung):  

 

Weil nur die Personen, die nicht geimpft  

sind, gemeldet werden. Es gibt hier nur die 

Möglichkeit, zu sagen: Ich habe vor, mich  

impfen zu lassen. Ich bin sozusagen in dem  

Verfahren drin, um nicht irgendwann ein Be-

tretungsverbot oder ein Arbeitsverbot zu er-

halten.  

 

(Beifall bei der SPD - Zustimmung bei den 

GRÜNEN) 

 

Deswegen weiß ich nicht, warum man als  

vierte Möglichkeit „Ich bin nicht geimpft“  

vorsehen soll. Wenn Sie geimpft wären,  

würden Sie nicht gemeldet werden. 

 

(Lachen und Beifall bei der SPD) 

 

 

Hannes Loth (AfD):  

 

Frau Ministerin, Sie haben das - - 

 

 

Petra Grimm-Benne (Ministerin für Arbeit, So-

ziales, Gesundheit und Gleichstellung):  

 

Darf ich noch etwas fragen?  

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Ja.  

 

 

Petra Grimm-Benne (Ministerin für Arbeit, So-

ziales, Gesundheit und Gleichstellung): 

 

Herr Roi, haben Sie gesagt, dass ich als Gesund-

heitsministerin ein „Totalausfall“ bin? 

 

(Ulrich Siegmund, AfD: Ja!)  

 

Denn dann würde ich das dem Präsidenten gern 

mitteilen.  

 

(Daniel Roi, AfD: Wann soll ich das gesagt  

haben?) 

 

- Gerade zu Ihrem Nachbarn? 

 

(Zuruf von Daniel Roi, AfD) 

 

- Okay, dann habe ich mich verhört. 

 

(Daniel Roi, AfD: Das ist zwar so, aber  

ich habe es nicht gesagt! - Oh! bei der  

CDU, bei der SPD und bei den GRÜNEN  

- Frank Bommersbach, CDU: Das geht ja  

nun gar nicht! - Weitere Zurufe - Un-

ruhe) 
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Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Gut. - Herr Loth, Sie haben eine Nach-

frage? 

 

(Unruhe) 

 

 

Hannes Loth (AfD):  

 

Sehr geehrte Frau Ministerin, dieses Anschrei-

ben wird an viele versendet.  

 

(Unruhe) 

 

Einige davon wurden auch nicht gemeldet.  

 

(Unruhe - Zuruf von Frank Otto Lizureck, 

AfD) 

 

 

Petra Grimm-Benne (Ministerin für Arbeit, So-

ziales, Gesundheit und Gleichstellung):  

 

Ich verstehe Sie nicht. 

 

(Unruhe) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Ich bitte um Konzentration. 

 

(Eva von Angern, DIE LINKE: Das ist un-

verschämt! Wie pubertierende kleine Kin-

der!)  

 

 

Hannes Loth (AfD):  

 

Sehr geehrte Frau Ministerin, im Gegensatz zu 

Ihrer Aussage eben bekamen das Schreiben  

auch Menschen, die von den Arbeitgebern  

nicht gemeldet wurden.  

 

(Zuruf von der AfD: So ist es!) 

 

Jetzt ist es so: Wir haben ein zweistufiges  

Anhörungsverfahren. Das wird erst eröffnet, 

wenn sich die Leute gemeldet haben. Die 

Leute wissen an der Stelle nicht, wie sie sich  

verhalten sollen, wenn sie nicht geimpft sind 

und es auch erst einmal nicht vorhaben, sich 

impfen zu lassen.  

 

Sie haben einen Fragebogen entwickelt, der  

die vierte Möglichkeit einer Antwort einfach 

nicht in Erwägung zieht und die Menschen  

stark verunsichert.  

 

(Zuruf: Ach!) 

 

Ich bitte Sie, diesen Fragebogen zu korrigieren, 

damit die Menschen nicht mehr so in die Na-

del gedrängt werden, wie Sie das mit diesem 

Schreiben tun. 

 

(Zuruf - Unruhe) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Danke. - Ich möchte wirklich noch einmal um 

Konzentration und um ein ordentliches Mit-

einander in der Debatte bitten. Dass man  

unterschiedliche Auffassungen haben kann, ist 

selbstverständlich. Aber die Frage der Kompe-

tenzen sollte man an der Stelle wirklich genau 

überdenken, auch wenn es dazu keine Aus-

sagen gab. Ich möchte darauf hinweisen, an  

der Stelle wirklich sauber und fair miteinander 

umzugehen. 

 

(Zustimmung bei der CDU) 
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Die nächste Frage stellt Herr Siegmund. Sie  

sind jetzt an der Reihe. Sie haben sich or-

dentlich angestellt und erhalten jetzt die  

Möglichkeit, das Wort zu ergreifen. 

 

 

Ulrich Siegmund (AfD):  

 

Danke, Herr Präsident. - Frau Ministerin, ich 

habe meine Eingangsfrage so formuliert, dass 

wir jetzt nach einem Monat Maßnahmenfrei-

heit mehr oder weniger ganz andere Schluss-

folgerungen ziehen können und endlich Fakten 

auf dem Tisch liegen.  

 

Die Landesregierung in Ihrer Person und ins-

besondere in Person von Ministerpräsident  

Haseloff hat davon gelebt, dass sie den  

Menschen zwei Jahre lang Angst gemacht hat. 

Wenn wir die Maßnahmen während einer  

hohen Ansteckungszahl aufheben, wird es ein 

exponentielles Wachstum geben und die Zahl 

wird explodieren. 

 

Jetzt ist genau dies passiert. Die Maßnahmen 

wurden beendet und genau das Gegenteil von 

dem, was Sie den Menschen prophezeit haben, 

ist eingetroffen. Die Zahlen haben sich mehr  

als halbiert, sind mit dem Wegfall der Maß- 

nahmen zusammengebrochen. Das beweist im 

Prinzip nicht nur, dass die Maßnahmen voll- 

kommen unnötig waren, sondern dass sie  

dazu beigetragen haben, dass die Zahlen  

künstlich oben blieben.  

 

Ich frage Sie daher: Werden Sie ausschließen, 

dass wir zukünftig wieder derartige Maßnah-

men den Bürgern zwangsweise verhängen  

werden? Werden Sie die offenbar vollkommen 

unnötig verhängten Maßnahmen rückwirkend 

auch einmal reflektieren und entsprechende 

Konsequenzen daraus ziehen? 

 

(Zurufe von der AfD - Unruhe) 

 

 

Petra Grimm-Benne (Ministerin für Arbeit, So-

ziales, Gesundheit und Gleichstellung):  

 

Sowohl auf der Bundesebene als auch auf der 

Landesebene, ist, auch gemeinsam mit den  

Regierungsfraktionen, geplant, zu schauen,  

welche Maßnahmen sich bewährt haben und 

welche Maßnahmen man wieder ergreifen 

sollte, wenn es im Herbst eine neue Welle ge-

ben wird. Auch auf der Bundesebene schaut 

man sich genau an, welche Maßnahmen Wir-

kung gezeigt haben.  

 

Ich will aber hinsichtlich der Eindämmungs-

maßnahmen davon sprechen, dass wir es ge-

schafft haben. Wir können es jetzt sogar mit-

hilfe unseres Landesamtes für Verbraucher-

schutz nachweisen, das jede Welle beobachtet 

hat und genau sehen konnte, dass wir durch 

Kontaktreduzierungen jedes Mal die Wellen 

brechen konnten, sodass sie nicht so hoch an-

stiegen. Das kann man auch auf der Bundes-

ebene verfolgen. Alle Maßnahmen, die wir hier 

ergriffen haben, waren auch notwendig. 

 

Natürlich muss man sich angucken, ob die Maß-

nahmen - das habe ich im Parlament schon ein-

geräumt -, die wir ganz am Anfang ergriffen ha-

ben, als wir Kinderspielplätze gesperrt haben 

etc., sinnvoll waren. Das waren sicherlich Maß-

nahmen, die wir aus großer Sorge eingeleitet 

haben, weil wir den Virus damals noch nicht ge-

kannt haben. Solche Maßnahmen würden wir 

heute nicht mehr ergreifen. Durch die Eindäm-

mungsmaßnahmen, die wir in den Jahren da-

nach durchgeführt haben, haben wir gezeigt, 

dass wir an dieser Stelle lernfähig sind. 

 

(Zustimmung bei der SPD) 
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Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Danke. - Es gibt eine Nachfrage von Herrn Sieg-

mund. Das ist seine letzte. 

 

 

Ulrich Siegmund (AfD):  

 

Frau Ministerin, ich weise darauf hin, dass die 

Realität aber eine andere Sprache spricht. Mit 

dem Wegfall der Maßnahmen haben sich die 

Fallzahlen halbiert und auch die Belegung in den 

Krankenhäusern ist massiv zurückgegangen. 

 

Sie sagen, Sie möchten, wenn das irgendwann 

wieder einmal nötig wird, evaluieren, welche 

Maßnahme was gebracht hat und bestimmte 

Maßnahmen wieder einführen. Ich möchte Fol-

gendes von Ihnen wissen: Woran machen Sie 

konkret fest, welche Maßnahme etwas bringt, 

wenn die Realität im Moment eine komplett  

andere Sprache spricht? Woran genau machen 

Sie das fest? 

 

 

Petra Grimm-Benne (Ministerin für Arbeit, So-

ziales, Gesundheit und Gleichstellung):  

 

Erst einmal kann man sich darüber unterhalten, 

dass Sie möglicherweise eine andere Realität 

wahrnehmen als ich.  

 

(Beifall bei der SPD, bei der CDU und bei den 

GRÜNEN) 

 

Man kann schauen, wie man die Realitäten  

darstellt. Ich möchte etwas deutlich machen: 

Sie sagten, die Zahlen brächen zusammen; sie 

seien halbiert. Das ist im Grunde genommen 

nicht richtig, weil die Zahlen und Inzidenzen im 

Augenblick so hoch sind, dass gar nicht mehr 

alle Daten eingepflegt werden können. 

 

(Zustimmung von Frank Bommersbach, CDU) 

 

Deswegen ist es sehr wichtig, dass wir zu- 

künftig unsere Gesundheitsbehörden digital  

so ertüchtigen, dass diese Meldedaten nicht 

händisch eingepflegt werden müssen, sondern 

durch ein bestimmtes System eingepflegt wer-

den und dass die Schnittstellen bis hin zum  

Robert-Koch-Institut funktionieren. Dadurch 

können wir eine große Entlastung erreichen. 

 

Daraus haben wir schon erheblich gelernt und 

wir werden diesen Pakt für den öffentlichen  

Gesundheitsdienst weiterhin forcieren und mit 

Personal untersetzen, damit das entsprechend 

funktioniert. Das ist eine Realität, bei der wir  

gemerkt haben, dass wir schneller melden  

müssen, damit man das nutzen kann. 

 

Das gilt übrigens auch hinsichtlich der Intensiv-

patienten. Wir waren immer getragen davon 

- das ist die Realität -, dass unser Gesund-

heitssystem nicht zusammenbrechen darf und 

dass wir jedem Menschen, der eine medizi-

nische Versorgung benötigt, diese gewähr-

leisten können. Davon sind wir nach wie vor  

getragen. 

 

(Beifall bei der SPD, bei der CDU und bei den 

GRÜNEN) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Danke. Es gibt eine weitere Frage. - Herr Roi. 

 

 

Daniel Roi (AfD):  

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Ich weiß nicht,  

ob das in der Zuständigkeit der Ministerin liegt. 

Es geht um die einrichtungsbezogene Impf-

pflicht. Dazu sind die Kreistage angesprochen 

worden. In verschiedenen Landkreisen gab es 

aus den Reihen der Bürger sogenannte Ein-

wohneranträge. 
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Aufgrund der Berichterstattung durch das 

Schreiben des Landesverwaltungsamtes und  

die verschiedenen praktischen Auslegungen  

vor Ort habe ich eine konkrete Frage. Kann  

mir jemand aus der Landesregierung erklären, 

warum diese Einwohneranträge zum Er-

messensspielraum der einrichtungsbezogenen 

Impfpflicht in dem einen Kreis auf die Tagesord-

nung genommen wurden und die Einreicher 

dazu sprechen konnten, z. B. in Anhalt-Bitter-

feld, warum sie jedoch in anderen Kreistagen 

nicht auf die Tagesordnung genommen wurden 

bzw. zwar auf die Tagesordnung genommen 

wurden, aber keine Aussprache dazu stattge-

funden hat? 

 

(Sebastian Striegel, GRÜNE: Kommunale 

Selbstverwaltung!) 

 

Es gibt ein Kommunalverfassungsgesetz. Nach 

meinem Rechtsverständnis gilt das für alle 

Landkreise. Warum wird an dieser Stelle so  

unterschiedlich vorgegangen und warum greift 

die Landesregierung nicht ein? - Das ist meine 

Frage. 

 

 

Petra Grimm-Benne (Ministerin für Arbeit, So-

ziales, Gesundheit und Gleichstellung):  

 

In diesem Fall würde ich gern an meine Kollegin 

Frau Zieschang weitergeben.  

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Okay. - Wir wechseln, da die Frage durch  

ein anderes Ministerium beantwortet wird.  

- Frau Zieschang ist schon auf dem Weg.  

- Lassen Sie mich, bevor Sie antworten, die  

Möglichkeit nutzen - wir schauen auf die  

Tribüne und freuen uns, wieder Gäste zu  

haben -, Schülerinnen und Schüler der Ganz- 

tags- und Gemeinschaftsschule Wanzleben,  

geführt von Frau Matthies, zu begrüßen. 

 

(Beifall im ganzen Hause) 

 

Schön, dass Sie bei uns zu Gast sind. Sie  

haben gerade die Möglichkeit, den letzten  

vier Minuten der Regierungsbefragung beizu-

wohnen. - Frau Ministerin, Sie haben das 

Wort. 

 

 

Dr. Tamara Zieschang (Ministerin für Inneres 

und Sport):  

 

Herzlichen Dank. - Ich würde zunächst typisch 

juristisch darauf antworten. Es ist immer eine 

Betrachtung des Einzelfalls, also kommt es  

darauf an, worauf der Einwohnerantrag im  

Einzelnen abzielt. 

 

Ich erinnere mich an einzelne Einwohner-

anträge, die am Ende allein und ausschließlich 

bundesrechtliche Fragestellungen zum Thema 

hatten. Demzufolge ist es eine Angelegenheit, 

mit der sich ein Stadtrat, ein Gemeinderat, ein 

Kreistag nicht beschäftigen muss. Insofern 

müsste man sich im Einzelfall ansehen, wie  

die einzelnen Einwohneranträge ausgestaltet 

waren. Es hat einen Erlass des Landesverwal-

tungsamtes gegeben, in dem Hilfestellungen  

für die Kreistage gegeben worden sind, wie  

sie die jeweiligen Einwohneranträge auswer-

ten, bewerten und dann zu Schlussfolgerun-

gen für den jeweiligen Kreistag kommen kön-

nen. 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Sie haben eine Frage? - Bitte.  
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Daniel Roi (AfD):  

 

Ich will nur noch einmal darauf hinweisen,  

dass es sich in der Altmark, also in den Land-

kreisen Salzwedel und Stendal, um die gleichen 

Einwohneranträge gehandelt hat wie im Land-

kreis Anhalt-Bitterfeld, wo die Einreicher zu 

Wort kamen. Deswegen habe ich darauf ver-

wiesen, dass es in unserem Bundesland leider 

sehr unterschiedlich ausgelegt wurde. 

 

Ich habe eine konkrete Frage. In dem Ein-

wohnerantrag gab es einen Punkt 2, in dem  

es um eine Resolution zur allgemeinen Impf-

pflicht ging. Diese ist zwischenzeitlich vom 

Tisch, aber man wollte, dass sich der Kreistag 

dazu positioniert. Das Landesverwaltungsamt 

und die Kreisrechtsämter haben ausgeführt, 

dass es dem Kreistag nicht zustehe, sich zu  

Themen, für die er nicht zuständig sei, zu  

äußern. 

 

Jetzt will ich Sie fragen: Warum ist es möglich, 

sich im Kreistag Anhalt-Bitterfeld zum Thema 

Wolf zu äußern, für den der Kreistag auch  

nicht zuständig ist? - In den letzten elf Jahren 

hat sich der Landkreis Anhalt-Bitterfeld in acht 

Resolutionen zu verschiedenen Dingen, für die 

der Kreistag nicht zuständig war, z. B. Land-

gestüt Prussendorf, Landesschulplanung, die 

Deponie Roitzsch - der Wolf ist schon genannt 

worden -, positionieren dürfen und können.  

Der Stadtrat Bitterfeld-Wolfen hat sich zur  

2-G-Regelung in einer Resolution positioniert. 

Dort war es möglich. Wenn es um die Impf-

pflicht geht, dann legen Sie die Gesetze so aus, 

dass sie gar nicht erst auf die Tagesordnung 

kommt und darüber keine Debatte stattfindet. 

Das müssen Sie mir und den Bürger bitte mal  

erklären. - Vielen Dank. 

 

(Zustimmung bei der AfD) 

 

 

Dr. Tamara Zieschang (Ministerin für Inneres 

und Sport):  

 

Zunächst einmal gilt auch in Sachsen-Anhalt, 

dass die kommunale Selbstverwaltung ein  

hohes Gut ist, und zwar nicht nur ein hohes  

Gut, sondern ein verfassungsrechtlich garan-

tiertes Gut. Insofern sind Kreistage in dem  

was sie tun, weitgehend frei. Erlasse des Lan-

desverwaltungsamtes geben häufig einen Rah-

men vor, an dem sich ein Kreistag orientieren 

kann, aber er muss am Ende seine eigenen 

Schlussfolgerungen daraus ziehen. 

 

Ich habe den Einwohnerantrag - ich habe da-

mals einen gesehen - nicht mehr im Einzelnen 

vor Augen, aber es ist natürlich ein Unter-

schied, ob ich mich auch allgemein zu bundes-

politischen Fragen äußere - der Kreistag muss 

darüber debattieren, ob er so etwas auf die  

Tagesordnung setzen will oder nicht -, oder ob 

es um die Ausführung von Bundesrecht geht. 

Denn an die Ausführung von Bundesrecht ist  

ein Land aufgrund der Normenhierarchie, die 

wir haben, genauso gebunden wie eine Kom-

mune. 

 

Insofern bitte ich darum, zu differenzieren  

- ich müsste mir den Einwohnerantrag im  

Einzelnen ansehen -, worum ging es: Ging es  

um die Umsetzung von Bundesrecht oder um  

allgemeine bundespolitische Diskussionen, bei 

der sich jeder Kreistag, weil er am Ende  

keine Einflussmöglichkeit hat, fragen muss,  

ob er es auf die Tagesordnung nimmt oder 

nicht. 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Danke. - Damit ist die Regierungsbefragung  

für heute beendet. 

 

http://www.arl-net.de/content/behoerden-und-institutionen-deutschland-und-europa#Sachsen-Anhalt
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(Zustimmung bei der CDU - Dr. Katja Pähle, 

SPD: Als Fraktionsvorsitzende!) 

 

- Selbstverständlich. Das dürfen Sie ja auch. 

- Und Sie dürfen nicht, das ist der Unter-

schied. 

 

 

Dr. Katja Pähle (SPD):  

 

Vielen Dank Herr Präsident. - Ich möchte an  

dieser Stelle nicht nur für meine Ministerin,  

sondern für die Minister der Landesregierung 

insgesamt sagen: Wenn hier heute jemand  

den Totalausfall dargestellt hat, dann ist das  

die Fraktion der AfD. 

 

(Beifall bei der SPD und bei den GRÜNEN  

- Ulrich Siegmund, AfD: Huh!) 

 

Sie haben kein Verständnis von der Wirk-

samkeit von Bundesgesetzen. Sie haben kein 

Verständnis davon, wie Bundesrecht ver-

ändert wird. Sie haben kein Verständnis von  

den Zusammenhängen auf der kommunalen 

Ebene. 

 

(Ulrich Siegmund, AfD: Sie wollen es doch 

aber so!) 

 

Sie haben kein Verständnis, und das nach vie-

len Jahren auch hier im Parlament. Sie können 

sich nämlich nicht mehr damit herausreden,  

das wussten wir nicht. Sie haben null Verständ-

nis für ministeriales und administratives Han-

deln bei der Umsetzung von Gesetzen. 

 

(Beifall bei der SPD und bei der CDU) 

 

Der Begriff des Totalausfalls trifft für keinen  

Minister dieser Landesregierung zu, ganz im  

Gegenteil. Kehren Sie erst einmal vor Ihrer  

eigenen Tür! - Vielen Dank. 

 

(Beifall bei der SPD und bei der CDU - Zustim-

mung bei den GRÜNEN - Ulrich Siegmund, 

AfD: Wieder nur Floskeln! Ganz billig! - Wei-

tere Zurufe von der AfD) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Danke. - Wir sind mit dem ersten Tagesord-

nungspunkt am Ende. - Wir kommen zum 

 

 

Tagesordnungspunkt 2 

 

Beratung 

 

Ukrainische Flüchtlingskinder bestmöglich auf 

die Rückkehr vorbereiten! 

 

Antrag Fraktion AfD - Drs. 8/1004 

 

 

Der Einbringer ist Herr Dr. Tillschneider. 

 

 

Dr. Hans-Thomas Tillschneider (AfD): 

 

Herr Präsident! Sehr geehrte Damen und Her-

ren! Iryna Tybinka, eine Generalkonsulin der 

Ukraine, hat in ihrer Rede vor der Kultusminis-

terkonferenz am 10. März 2022 gefordert, bei 

der Aufnahme von ukrainischen Schulkindern  

zu berücksichtigen, dass die Dauer ihres Aufent-

haltes in Deutschland begrenzt sein wird und  

sie nach Ende des Krieges wieder in ihre Heimat 

zurückkehren werden, dass es folglich nicht um 

Integration in die deutsche Gesellschaft gehen 

kann, sondern um eine bloße Überbrückung  

der Kriegszeit. 

 

Die Kinder sollen in Deutschland deshalb nicht 

nach deutschem Lehrplan, sondern nach ukrai-

nischem Lehrplan, und nicht auf Deutsch,  
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sondern auf Ukrainisch unterrichtet werden, 

auch weil die schulischen Anforderungen in der 

Ukraine, insbesondere in den MINT-Fächern, 

bedeutend höher liegen als in Deutschland. Die 

Generalkonsulin äußerte sich kritisch über soge-

nannte Integrationsklassen und forderte ab-

schließend, dass die nationale Identität der uk-

rainischen Schüler gewahrt und gepflegt wer-

den muss. 

 

Hätte das nicht eine Generalkonsulin der  

Ukraine vorgetragen, sondern ein Bildungs-

politiker der AfD, 

 

(Susan Sziborra-Seidlitz, GRÜNE: Gibt‘s so 

was?) 

 

dann hätten Sie wieder Ihre Empörungstiraden 

angestimmt, uns Nationalismus und Rassismus 

vorgeworfen, von gruppenbezogener Men-

schenfeindlichkeit schwadroniert und was Sie 

sonst noch an Phrasen vorrätig haben. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 

Aber so war es eine Generalkonsulin der  

Ukraine. - Und tja, die darf das. Zumindest 

trauen Sie sich in diesem Fall nicht, in Ihr 

übliches Geschwurbel auszubrechen, und bei-

ßen sich auf die Zunge. Ich müsste lügen, wenn 

ich abstreiten würde, dass es mir Vergnügen  

bereitet, Sie in dieser Lage zu sehen. 

 

Aber unabhängig davon, wer was sagen darf, 

gilt: Das, was Iryna Tybinka gesagt hat, ist ein-

fach richtig. In ihren Forderungen kommt ge-

sunder, normaler Menschenverstand zum Aus-

druck. Denn wenn irgendwo Krieg herrscht und 

die Frauen und Kinder die Kampfzone verlassen, 

dann tun sie das   v o r ü b e r g e h e n d ,   um 

nach dem Ende der Kampfhandlungen so 

schnell wie möglich zu ihren Männern, die  

derweil mit der Waffe in der Hand das Land  

verteidigt haben, zurückzukehren. 

 

Die Frauen und Kinder können doch gar kein  

Interesse daran haben, in dem Land, das ihnen 

Schutz gewährt, Wurzeln zu schlagen. Sie sind 

einfach nur dankbar, die Zeit des Krieges an  

einem sicheren Ort überbrücken zu können. So 

ticken jedenfalls echte Kriegsflüchtlinge. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 

Und so ticken Osteuropäer. Wir begegnen in 

den Äußerungen der ukrainischen General-

konsulin dem gleichen gesunden Denken, das 

unabhängig von dem aktuellen geopolitischen 

Konflikt nicht nur in der Ukraine, sondern auch 

in Russland, in Polen, in Ungarn und in ganz  

Osteuropa noch lebendig ist. Dort herrscht  

noch ein Wertegefüge, in dem die Verteidigung 

des eigenen Landes, der Erhalt der eigenen  

kulturellen Identität und das Streben nach Wis-

sen und Bildung einen hohen Rang einnehmen, 

während im sogenannten Westen all das nichts 

mehr gilt. 

 

Besonders beschämend für die Bildungspolitik 

der Altparteien ist, dass sich mittlerweile her-

umgesprochen hat, dass der Schulunterricht in 

Deutschland kaum noch etwas taugt. Deshalb 

hat eine ukrainische Diplomatin Angst, ukrai-

nische Kinder an deutsche Schulen zu schicken, 

weil sie einen Niveauverlust fürchtet. 

 

Darin muss ich Iryna Tybinka recht geben. Ich 

verstehe, weshalb sie nicht will, dass die ukrai-

nischen Kinder, die in der Ukraine einen guten 

und strengen, ergebnisorientierten Unterricht 

genossen haben, wo der Lehrer den Kindern 

noch etwas beibringt, durch das Larifari, die  

Kuschelpädagogik und den Schlendrian, der in 

unseren Schulen herrscht, verdorben werden. 
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(Beifall bei der AfD) 

 

Ich verstehe, weshalb sie nicht will, dass ukrai-

nische Kinder in das Deutschland der Altpar-

teien integriert werden. Ich verstehe nur zu  

gut, weshalb sie nicht will, dass die ukrainischen 

Kinder durch die hier herrschende Mentalität 

beeinflusst werden. 

 

Die Ukraine, die geopolitisch im Verbund mit 

den Westmächten agiert, scheint ihre Kinder 

dann doch von dem schädlichen Einfluss der  

sogenannten westlichen Werte fernhalten zu 

wollen. Ich habe meine Zweifel daran, ob das 

funktionieren wird. Denn bislang hat der soge-

nannte Westen unter Führung der USA solche 

Art der Rosinenpickerei noch nie geduldet und 

immer versucht, seinen militärischen Bündnis-

partnern auch die eigenen gesellschaftlichen 

Wertvorstellungen aufzuzwingen. 

 

Genau darum geht es auch im Kern bei unse-

rem Thema. Zähneknirschend hat die Landes-

regierung erst zugesagt, die ukrainischen Vor-

stellungen umsetzen zu wollen, und hat die  

sogenannten Ankunftsklassen ins Spiel ge-

bracht, in denen die ukrainischen Kinder unter-

richtet werden. 

 

Je mehr Zeit vergeht, desto mehr entfernt sich 

das, was die Landesregierung umsetzt, jedoch 

von dem, was die Generalkonsulin gefordert 

hat. Zuerst klang es noch so, als seien diese  

Ankunftsklassen Dauereinrichtungen. Jetzt wird 

immer deutlicher, dass es sich nur um eine 

Durchlaufstation handeln soll, die dann eben 

doch in das deutsche Schulsystem mündet - ge-

rade das, was die ukrainische Generalkonsulin 

nicht wollte. 

 

Nach dem Willen der Landesregierung soll in 

den Ankunftsklassen auch nicht nach ukrai-

nischem Lehrplan, sondern nach einem Misch-

lehrplan unterrichtet werden, der Elemente  

des deutschen und des ukrainischen Lehrplans 

enthält. - Weshalb? 

 

Damit erzeugen Sie bei den ukrainischen Kin-

dern genau die Irritation, die nach dem Willen 

der ukrainischen Generalkonsulin vermieden 

werden soll. Weshalb deutscher Lehrplan,  

wenn die Kinder nach dem Ende des Krieges, 

der ganz sicher nicht mehrere Jahre dauern 

wird, wieder in ihre Heimat zurückkehren? 

 

Mir scheint, Sie können einfach nicht verste-

hen, dass es Flüchtlinge gibt, die nicht hier  

bleiben, sondern so schnell wie möglich in ihre 

Heimat zurückkehren wollen. Das können Sie 

nicht akzeptieren und versuchen nun, die ukrai-

nischen Schulkinder mit einer Integration in das 

deutsche Schulsystem gewissermaßen zwangs-

zubeglücken. 

 

Sie entfremden die Kinder dem ukrainischen 

Schulsystem, missachten den Wunsch nach 

Wahrung einer ukrainischen Kulturidentität, 

weil Ihnen jeder, der noch versucht, seine  

eigene kulturelle Identität zu wahren, suspekt 

ist. Aber das ist Ihr Problem und sollte Ihr Pro-

blem bleiben und nicht zum Problem der ukrai-

nischen Schüler werden. 

 

(Beifall bei der AfD)  

 

Wir fordern deshalb mit unserem Antrag, dass 

den Vorstellungen, wie Sie die ukrainische  

Generalkonsulin am 10. März geäußert hat, 

vollumfänglich entsprochen wird. Also: Sonder-

klassen für ukrainische Schulkinder nicht als 

Provisorium zum Übergang in die Regelklassen, 

sondern als Dauereinrichtung, so lange, wie der 

Krieg dauert. 

 

In diesen Sonderklassen ist Unterricht auf Ukra-

inisch nach ukrainischem Lehrplan mit Aus-

nahme von etwas deutschem Sprachunterricht 

zu gestalten. Sprachen lernen sich nirgendwo  
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so gut wie in dem Land, in dem sie gespro-

chen werden. Deshalb sollten wir unseren ukra-

inischen Gästen durchaus die einmalige Chance 

bieten, in Deutschland deutsch zu lernen. 

 

(Beifall bei der AfD)  

 

Wenn Sie bei der Rückkehr in ihr Heimatland 

dann gute Deutschkenntnisse mitnehmen, pro-

fitieren davon nicht nur die Schüler rein per-

sönlich, davon profitiert auch Deutschland,  

weil solche Verbindungen der Grundstein für 

gedeihliche Beziehungen unserer beider Länder 

sind. Wir legen selbstverständlich nicht nur 

Wert auf gute Beziehungen zu Russland, son-

dern auch zur Ukraine. 

 

(Beifall bei der AfD)  

 

Angesicht des Umstandes, dass Deutsch in der 

Ukraine ordentliches Schulfach ist, soll einzel-

nen Schülern, die so gut deutsch können, dass 

sie keine zusätzliche Sprachförderung mehr be-

nötigen, und die von sich aus am Regelunter-

richt unserer Schulen teilnehmen wollen, auf 

Antrag auch die Teilnahme auch am Regelunter-

richt ermöglicht werden. 

 

Das soll aber nach unseren Vorstellungen eine 

Ausnahmeregelung für wenige besonders gute 

Deutsch-Schüler aus der Ukraine bleiben, so-

dass jederzeit sichergestellt ist, dass diese  

Kinder das Unterrichtsgeschehen nicht beein-

trächtigen, insbesondere den Unterrichtsfort-

schritt nicht aufhalten und unsere Kinder  

also keine Benachteiligung erleiden. Das darf 

nämlich bei aller Sorge um das Wohl der ukrai-

nischen Kinder auch niemals aus dem Blickfeld 

geraten. 

 

(Beifall bei der AfD)  

 

Angesichts des Lehrermangels in den Regel-

klassen können wir es uns auch gar nicht  

leisten, die ukrainischen Flüchtlingskinder mas-

senweise in unser Schulsystem aufzunehmen. 

Zwar können wir auch kein paralleles, nach  

Jahrgangsstufen ausdifferenziertes Schulsystem 

aus dem Boden stampfen, aber das ist auch gar 

nicht notwendig. 

 

Für den Übergang bis zum Ende des Krieges 

reicht es, wenn ukrainische Schüler in jahr-

gangsübergreifenden Klassen, die grob nach  

Primarstufe, Sekundarstufe I und Sekundar-

stufe II gebildet sind, unterrichtet werden.  

Das Ganze ist schließlich ein Provisorium ange-

sichts einer Ausnahmesituation. Die Zeit in 

Deutschland soll so gut, wie es eben geht,  

überbrückt werden. 

 

Hinzu kommt, dass ukrainische Schüler eigen-

ständiger lernen als deutsche Schüler und per 

Internet immer noch aus der Ukraine betreut 

werden. In Verbindung mit dem Einsatz von  

ukrainischen Lehrerinnen aus der Schar der 

Flüchtlinge kann es uns gelingen, die Zeit bis zur 

Rückkehr in die Heimat zu überbrücken und  

die Kinder bestmöglich auf die Rückkehr vorzu-

bereiten. - So kann es funktionieren. So werden 

die Interessen aller Beteiligten gewahrt. 

 

Wir fordern von der Regierung deshalb: Hören 

Sie endlich auf, Ihre irrigen Vorstellungen 

durchsetzen zu wollen! Setzen Sie eins zu seins 

das um, was die ukrainische Generalkonsulin 

gefordert hat! 

 

Es ist traurig, dass es eine ukrainische Diploma-

tin braucht, um Ihnen den Kopf zu waschen,  

um Ihnen zu sagen, was normal ist. Nutzen  

Sie das jetzt wenigstens als Chance, einmal ein-

fach das zu tun, was Ihnen ansonsten immer  

zuwider ist, nämlich das umzusetzen, was der 

gesunde Menschenverstand gebietet, was nor-

mal und was richtig ist. 

 

(Beifall bei der AfD)  
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Die besondere Ironie an der ganzen Sache ist 

ja - gestatten Sie mir abschließend noch diese 

Bemerkung -, dass Sie damals, 2017, als die  

AfD Sonderklassen für syrische Flüchtlingskin-

der gefordert hat, das Konzept der Sonderklas-

sen brüsk zurückgewiesen haben. Nun aber,  

bei ukrainischen Flüchtlingskindern, setzen Sie 

es zwar nur widerwillig und ungenügend um, 

aber immerhin greifen Sie es auf und tun  

es nicht von vornherein als völlig indiskutabel 

ab. Dabei würden sich ukrainische Flüchtlinge  

eher als syrische Flüchtlinge in unser Schul- 

wesen integrieren lassen. 

 

Das Ganze entbehrt also nicht einer gewissen 

Ironie. Die Sonderklassen bei den ukrainischen 

Flüchtlingskindern jetzt sind gut und sinnvoll. 

Viel eher noch als bei den Ukrainern jetzt  

hätten wir bei den Syrern aber Sonderklassen 

gebraucht. Bei den Syrern haben Sie auf ganzer 

Linie versagt. Seien Sie also so gut und setzen 

Sie dieses Konzept jetzt wenigstens bei den  

Ukrainern um. - Vielen Dank. 

 

(Beifall bei der AfD)  

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Danke, Herr Tillschneider für die Einbringung.  

- Für die Landesregierung hat Frau Ministerin 

Feußner das Wort. 

 

 

Eva Feußner (Ministerin für Bildung): 

 

Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 

Die Zielstellung des vorliegenden Antrags, ukra-

inische Flüchtlingskinder auf die Rückkehr vor-

zubereiten, greift aus meiner Sicht sehr, sehr 

kurz. Im Vordergrund stehen jetzt das indivi-

duelle Wohl und die besonderen Bedarfslagen 

der aus der Ukraine geflüchteten Kinder und  

Jugendlichen. 

 

Dazu zählt auch, dass allen Kindern und Jugend-

lichen im schulpflichtigen Alter ein qualifiziertes 

schulisches Angebot unterbreitet wird, das ein 

Sprachlernangebot und die Möglichkeit - ich  

betone: die Möglichkeit - zur Integration ein-

schließt. 

 

Mit den von uns geplanten Ankunftsklassen  

soll ein flexibles und bedarfsgerecht justier- 

bares Einstiegsangebot geschaffen werden. Das 

haben wir nicht zähneknirschend gemacht,  

sondern wir haben uns sehr wohl darüber  

auch Gedanken gemacht und das auch sehr  

intensiv diskutiert. 

 

Durch die räumliche und organisatorische An-

bindung an eine Schule wird den Kindern ein  

Ankommen in einem Schulalltag ermöglicht,  

der zwar fremd ist, jedoch vertraute Anteile  

enthält und somit eine Regelmäßigkeit bietet, 

welche ihnen durch die Flucht an vielen Punk-

ten ihres Alltags genommen wurde. 

 

Der Lernort Schule stellt somit nicht nur  

einen Schutzraum für diese zum Teil trauma-

tisierten Kinder dar, sondern bietet die Mög-

lichkeit, mit den Kindern der jeweiligen Schule 

in Kontakt zu kommen, ggf. gemeinsame  

Unterrichtsangebote und schulische Aktivitä-

ten wahrzunehmen. Bei einem gleichzeiti-

gen Angebot zum Erlernen der deutschen  

Sprache kann somit auch eine Integration  

in das Regelsystem sensibel eingeleitet wer-

den. 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Jedes schul-

pflichtige Kind, das in Deutschland gemeldet  

ist, hat das Recht auf Schulbildung. Und es  

hat unabhängig von seiner Herkunft, so wie  

jedes andere Kind in Deutschland, das Recht  

auf Gleichbehandlung und darauf, gemäß sei-

nen Fähigkeiten gefördert zu werden. 

 

(Zustimmung bei der CDU) 
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Ukrainische Kinder haben selbstverständlich 

das gleiche Recht auf Schulbildung und auch  

auf Integration in das schulische Leben. 

 

Ob die Kinder und ihre Sorgeberechtigten sich 

für eine Aufnahme in eine der Ankunftsklassen 

oder eine begleitende Sprachförderung bei  

einer Aufnahme in eine Regelklasse entschei-

den - jetzt hören Sie bitte genau hin, Herr Till-

schneider -, ist ihr individuelles und nach der  

demokratischen Grundordnung nicht abzuspre-

chendes Recht. 

 

(Beifall bei der CDU - Zustimmung bei der 

LINKEN, bei der SPD und bei den GRÜNEN) 

 

Anknüpfend an die bisherige Schullaufbahn 

wird mit dem Angebot von herkunftssprachi-

gem Unterricht und einem intensiven Sprach-

lernangebot zielgerichtet die Integration in  

Regelklassen vorbereitet, unterstützt und be-

gleitet. 

 

Die Standorte der Ankunftsklassen sollen auch 

als Kompetenzzentrum in den Regionen fungie-

ren und auch miteinander vernetzt werden.  

Dieses Konzept unterscheidet sich nun einmal 

eindeutig von den von Ihnen geforderten  

Sonderklassen, die schon rein durch die ge-

wählte Bezeichnung einen ausgrenzenden  

Charakter haben. 

 

(Zustimmung bei der CDU, bei der LINKEN 

und bei den GRÜNEN) 

 

Auf der 377. Kultusministerkonferenz am 10. 

und 11. März in Lübeck, bei der auch die ukrai-

nische Generalkonsulin Iryna Tybinka die von 

Ihnen zitierte Rede hielt, haben sich die Kultus-

ministerinnen und -minister auf die Lübecker 

Erklärung zum Krieg in der Ukraine und zu  

seinen Auswirkungen verständigt. 

 

Entsprechend dieser Lübecker Erklärung ist es 

unser Ziel, den geflüchteten Schülerinnen und 

Schülern einen sicheren Aufenthalt zu gewäh-

ren, ihnen bei der Bewältigung der trauma-

tischen Kriegserfahrung seelisch beizustehen 

und eben auch die Beschulung zu gewährleis-

ten. 

 

Die historische Erfahrung hat gezeigt, dass 

Kriege in ihrer Dauer und ihren Auswirkungen 

unberechenbar sind. Wir sind daher sehr gut  

beraten, dieses Wissen in unsere Konzepte auf-

zunehmen und die Integration der ukrainischen 

Schülerinnen und Schüler zu ermöglichen. 

 

Niemand von uns kann voraussagen, wann  

dieser Krieg enden wird. Doch wir können mit 

Sicherheit sagen, dass die sprachlichen und  

interkulturellen Erfahrungen, welche die ukrai-

nischen Schülerinnen und Schüler in unseren 

Schulen, und egal ob in Ankunfts- oder in  

Regelklassen, sammeln, ein gesellschaftlicher 

Zugewinn sein werden. Denn bei einem zu- 

künftigen Wiederaufbau der Ukraine werden 

wir kulturelle und sprachliche Brückenbauer 

zwischen Deutschland und der Ukraine drin-

gend, und zwar sehr dringend, benötigen. - Vie-

len Dank. 

 

(Beifall bei der CDU, bei der LINKEN, bei der 

SPD, bei der FDP und bei den GRÜNEN) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Herr Tillschneider, bitte. 

 

 

Dr. Hans-Thomas Tillschneider (AfD):  

 

Frau Ministerin, Sie haben jetzt betont, dass  

die Entscheidung, ob ein ukrainischer Schüler  
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oder eine ukrainische Schülerin in die Ankunfts-

klassen kommt oder direkt in den Regelunter-

richt, den Eltern obliege. 

 

 

Eva Feußner (Ministerin für Bildung): 

 

Ja. 

 

 

Dr. Hans-Thomas Tillschneider (AfD):  

 

Sie prüfen also nicht nach, wie gut die  

Deutschkenntnisse sind. Sie prüfen nicht nach, 

ob dieses Kind dem Regelunterricht auch  

folgen kann, sondern Sie sagen einfach, ihr  

entscheidet das. Dann kann es auch sein, dass 

z. B. Kinder, die kaum oder nur ungenügend 

deutsch können, bei uns den Regelunterricht 

aufhalten. 

 

 

Eva Feußner (Ministerin für Bildung): 

 

Also, die Schülerinnen und Schüler, die jetzt 

nicht in den Ankunftsklassen unterrichtet wer-

den wollen, sondern in den Regelklassen, mel-

den sich in den Schulen, führen dort Gesprä-

che vor Ort. Wenn es Sprachbarrieren bezüg-

lich der deutschen Sprache gibt, gibt es auch  

Instrumente, dass sie entsprechend begleitet 

werden. 

 

Wir haben 150 Stellen für DaZ-Lehrer ausge-

schrieben. Wir haben auch schon DaZ-Lehrer  

an unseren Schulen. Aber zur Unterstützung  

haben wir noch zusätzlich 150 Stellen für 

DaZ-Lehrer im Landesschulamt ausgeschrieben, 

die dann diese Hilfen zur Verfügung stellen, um 

die Sprachbarrieren abbauen zu können. Dabei  

unterstützen wir die Ankunftsklassen genau so 

wie die Regelklassen. 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Danke. - Dann begrüßen Sie mit mir auf der  

Tribüne eine Gruppe von Schülerinnen und 

Schülern anlässlich des Girls Day. - Herzlich will-

kommen! 

 

(Beifall im ganzen Hause) 

 

Das ist der Teil eins. Wir haben heute noch  

eine zweite Gruppe. Ich glaube, es tut dem  

Parlament gut, dass wir wieder genügend Gäste 

haben, die sich bei uns beteiligen, gerade bei 

diesen spannenden Themen. 

 

Wir kommen jetzt zur Fünfminutendebatte.  

Als Erste wird die SPD-Fraktion sprechen kön-

nen. Sie verzichtet. - Dann spricht für die  

Fraktion DIE LINKE der Abg. Herr Lippmann. 

 

(Thomas Lippmann, DIE LINKE: Es ist alles  

gesagt!) 

 

- Herr Lippmann meint, es ist alles gesagt.  

- Danke. 

 

(Zustimmung bei der AfD) 

 

Für die FDP-Fraktion spricht Herr Bernstein. 

 

(Jörg Bernstein, FDP: Es ist alles gesagt!) 

 

Herr Bernstein meint, es ist alles gesagt. Okay, 

danke. - Für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-

NEN spricht jetzt Frau Sziborra-Seidlitz. 

 

 

Susan Sziborra-Seidlitz (GRÜNE):  

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte  

Damen und Herren! Ukrainische Kinder und  

Jugendliche leiden zurzeit massiv unter den  
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schlimmen, oft traumatisierenden Auswirkun-

gen des russischen Angriffskrieges auf ihr  

Heimatland. Häufig sind sie noch gar nicht in  

einem Alter, in dem sie die Brutalität, ihre Er-

lebnisse und Ängste überhaupt in adäquate 

Worte fassen können, wenn es die für solch  

eine Barbarei überhaupt gäbe. 

 

Unser Angebot an diese Kinder und Jugend-

lichen, d. h., unsere bildungspolitische Antwort 

darauf muss deshalb von Integration und Flexi-

bilität geprägt sein, aber auf keinen Fall von  

nationalistischer Separation.  

 

(Zustimmung bei den GRÜNEN) 

 

Es geht jetzt darum, den geflüchteten Schüle-

rinnen und Schülern einen geregelten Schul-

alltag, eine Normalität ihres chaotisch gewor-

denen Lebens zu ermöglichen. Die Pläne des  

Bildungsministeriums versprechen im Moment 

noch wenig Erfolg. Entgegen den pädago-

gischen Erkenntnissen der letzten Jahre war  

Ihr erster Reflex, Frau Ministerin, zentrale ab-

gesonderte Ankunftsklassen einzurichten.  

 

(Ministerin Eva Feußner: Habe ich nicht ge-

sagt! - Siegfried Borgwardt, CDU: Das war 

nicht der Fall!) 

 

Dass so etwas zu weniger und nicht zu mehr  

Integration führt, wurde uns doch erst kürzlich 

mit den Reaktionen auf den Vorfall in Burg in  

Erinnerung gerufen. Es stellt uns vor allem in 

den ländlichen Kreisen auch vor erhebliche  

logistische Schwierigkeiten. Schon jetzt ist der 

Schülertransport in den Flächenkreisen eine 

große Herausforderung. Nun allmorgendlich 

auch noch die ukrainischen Kinder und Jugend-

lichen in zentrale Klassen zusammenbringen zu 

müssen, wird vielerorts einfach nicht funktio-

nieren.  

 

Soweit wir hören, sind diese Klassen größten-

teils noch lange nicht gestartet. Das heißt,  

dort, wo nicht ukrainischer Unterricht läuft  

oder Kinder dank privater Initiative schon in  

Regelklassen aufgenommen wurden, gibt es 

derzeit kein Schulangebot für aus der Ukraine 

Geflüchtete. Dabei ist die Frage, die viele aus 

der Ukraine Geflüchtete zuallererst und am  

allerhäufigsten stellen: Wie und wo kann mein 

Kind zur Schule gehen? - Sie stellen deshalb 

diese Frage, weil Schule eben auch Normalität 

im Alltag und nicht nur pauken bedeutet. 

 

(Zustimmung bei den GRÜNEN) 

 

Der vorliegende Antrag der AfD-Fraktion gehört 

vor allem vor dem Hintergrund seiner perfiden 

und durchsichtigen Motive abgelehnt. In solch 

einer humanitären Notlage Separation statt  

Integration zu fordern, ist zutiefst nationalis-

tisch und widerwärtig. Im Angesicht der Katas-

trophe und der fast täglich berichteten Kriegs-

verbrechen sind Signale der Unterstützung, des 

Respekts und der Solidarität gefragt, und zwar 

so lange sie notwendig sein werden.  

 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

 

Wer wie Sie schon heute die Fahrkarte für die 

Rückkehr in ein vom russischen Angriff gebeu-

teltes und zerstörtes Land ausstellen will,  

 

(Daniel Roi, AfD: Das haben Sie doch selbst 

gesagt! Das müssen Sie mal erfassen! Es ist 

unfassbar!) 

 

verdient dafür vor allem Verachtung. Schämen 

Sie sich! 

 

Was es jetzt in dieser volatilen Situation statt-

dessen für ukrainische Schülerinnen und Schü-

ler braucht, sind flexible und dezentrale Bil- 
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dungsangebote. Ihnen muss die rechtssichere 

Möglichkeit gegeben werden - wenn sie es 

möchten und so lange das Angebot aufrecht-

erhalten bleiben kann -, am digitalen Unterricht 

der ukrainischen Schulen teilzunehmen und 

dadurch die hiesige Schulpflicht zu erfüllen.  

 

Die letzten zwei Jahre während der Pandemie 

wären eine gute Gelegenheit gewesen, eine 

Grundlage zu einem rechtssicheren Rahmen für 

reine Onlineschulen zu schaffen. Das würde in 

der momentanen Lage auch einige andere 

Dinge sehr vereinfachen. Leider fehlte dafür  

der politische Wille 

 

(Guido Kosmehl, FDP: Wer hat denn die letz-

ten zwei Jahre regiert?) 

 

und vielleicht sogar die Einsicht in dieses Gebot 

der Zeit.  

 

Ergänzend zum ukrainischen Unterricht müssen 

für die dort teilnehmenden Kinder und Jugend-

lichen Integrationsangebote geschaffen wer-

den, wie z. B. Deutschsprachkurse.  

 

Daneben sollten die Schülerinnen und Schüler 

die Option für die Teilnahme am deutschen  

Regelschulbetrieb erhalten, wenn sie dies  

wünschen; denn so erlangen sie effektiver  

und schneller sprachliche Kompetenz. Es ist  

gut, dass das Bildungsministerium sich nun  

um die Unterstützung durch ukrainische Lehre-

rinnen und DaZ-Lehrkräfte bemüht; und diese 

müssen dorthin, wo die ukrainischen Schülerin-

nen und Schüler dann eben sind.  

 

Das Kriegsgeschehen lässt zurzeit nicht erken-

nen, wann eine Rückkehr der Kriegsvertriebe-

nen möglich sein wird. Ein Antrag wie der  

vorliegende der AfD-Fraktion ist deshalb unan-

gebracht und zutiefst vermessen.  

 

Wir GRÜNEN fordern stattdessen, dass flexi-

ble Bildungsangebote geschaffen werden, wel-

che den Bedarfen und den Wünschen der ukra-

inischen Schülerinnen und Schüler und nicht  

denen von Generalkonsulinnen gerecht wer-

den.  

 

Den Antrag lehnen wir natürlich ab. - Vielen 

Dank. 

 

(Beifall bei den GRÜNEN - Zustimmung bei 

der SPD) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Danke. - Für die CDU-Fraktion möchte niemand 

sprechen. Damit sind wir schon am Ende der 

Liste der Debattenredner angekommen. Wir 

kommen zur AfD-Fraktion. Herr Tillschneider?  

- Er möchte.  

 

 

Dr. Hans-Thomas Tillschneider (AfD):  

 

Herr Präsident! Sehr geehrte Damen und Her-

ren! Frau Ministerin, Sie haben um den heißen 

Brei herumgeredet. Fakt ist - deshalb gibt es 

auch unseren Antrag -: Sie machen etwas ande-

res - etwas ganz anderes! - als das, was die  

ukrainische Generalkonsulin will. Sie haben  

hier von der freien Wahl der Eltern gesprochen 

und gesagt, dass Eltern ihre Kinder in die An-

kunftsklassen schicken könnten, sofern sie dies 

wollten, oder in den Regelunterricht. Aber 

wenn die Ankunftsklassen auch so schnell wie 

möglich zur Integration in den Regelunterricht 

hinführen sollen, dann haben sie doch gar  

nicht die Wahl. Dann haben die Eltern nur die 

Wahl, ihre Kinder entweder sofort oder in ein 

paar Monaten zu integrieren. Aber die Eltern 

können nicht sagen: Ich will das, was meine  
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Generalkonsulin gefordert hat, nämlich die Zeit 

überbrücken und ukrainischen Unterricht für 

meine Kinder in Deutschland. - Das sabotieren 

Sie!  

 

Was Sie gemacht haben, ist: Sie haben es ein-

fach nicht ernst genommen, was die General-

konsulin gesagt hat. Das sieht man ja deutlich.  

 

(Zuruf von Angela Gorr, CDU) 

 

Sie haben sie reden lassen, nach dem Motto: 

Rede du nur, wir machen unser Ding.  

 

(Zuruf von der CDU) 

 

Es gibt ja Wortmeldungen von ukrainischen  

Diplomaten, die man wirklich nicht auf die  

Goldwaage legen muss. Hier kommt es auf  

jede einzelne Äußerung an. Aber gerade in  

diesem einen Fall muss ich sagen - obwohl ich 

wirklich nicht in Verdacht stehe, für die Ukraine 

zu sprechen -:  

 

(Zuruf von der CDU) 

 

Diese Frau hat recht gehabt mit dem, was sie  

gesagt hat, und sie verdient es deshalb mit  

dem, was sie gesagt hat, ernst genommen zu 

werden. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 

Ich freue mich wirklich darüber, dass von den 

Altparteien hier nur einer gesprochen hat, weil 

sie ohnehin die gleiche Meinung vertreten.  

 

(Beifall bei der AfD) 

 

Ob ich das gleiche Gesülze von der FDP, von  

der CDU, von der SPD, von der LINKEN oder  

von den GRÜNEN höre - dann, sage ich, höre  

ich es doch lieber nur einmal von den GRÜ-

NEN, das reicht auch. Das, was hier praktiziert 

wurde, zeigt: Sie vertreten alle eine Meinung, 

und diese Meinung ist grün.  

 

(Beifall bei der AfD) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir 

sind am Ende der Debatte angekommen. Ich 

gehe einmal davon aus, dass eine Überweisung 

in den Bildungsausschuss beantragt wird. 

 

(Dr. Katja Pähle, SPD: Ablehnung! - Zuruf von 

der CDU: Abstimmung!) 

 

- Nein? - Ich weiß nicht, ob die Fraktion das  

beantragt hatte. Ich habe dazu nichts gehört.  

 

(Zuruf: Abstimmung!) 

 

- Wir kommen also zur Abstimmung, okay, da 

keine Überweisung gewünscht ist.  

 

Abstimmung 
 

Wer dem Antrag in Drs. 8/1004 zustimmt, den 

bitte ich um sein Kartenzeichen. - Das ist die 

Fraktion der AfD. - Wer ist dagegen? - Das sind 

die anderen Fraktionen. Damit ist der Antrag  

abgelehnt worden und wir sind am Ende des  

Tagesordnungspunktes 2. Wir gehen über zu 

Tagesordnungspunkt 3, nachdem wir hier vorn 

gewechselt haben.  

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Guten Morgen, meine Damen und Herren! Wir 

kommen, wie angekündigt, zum  
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Tagesordnungspunkt 3 

 

Beratung 

 

Maßnahmen gegen Preistreiberei im Energie- 

und Kraftstoffsektor 

 

Antrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 8/1033 

 

Alternativantrag Fraktionen CDU, SPD und FDP  

- Drs. 8/1059 

 

 

Einbringen wird den Antrag Frau Eisenreich. 

- Bitte, Frau Eisenreich.  

 

 

Kerstin Eisenreich (DIE LINKE):  

 

Vielen Dank. - Frau Präsidentin! Meine sehr ge-

ehrten Damen und Herren! Bereits im Jahr 2021 

mit der konjunkturellen Wiederbelebung der 

Wirtschaft nach mehr als einem Jahr Pandemie 

begannen die dramatischen Preisexplosionen 

für Energie und Treibstoffe. In der Folge stiegen 

auch die allgemeinen Lebenshaltungskosten, 

insbesondere die Preise für Lebensmittel.  

 

In den Monaten von September bis Dezem-

ber 2021, also lange vor dem Krieg in der  

Ukraine, kam es nach Angaben des Deutschen 

Mieterbundes zu Preissteigerungen bei Öl und 

Gas von 50 bis 99 %. Die drastischen Strom-

preiserhöhungen führten reihenweise zu Insol-

venzen von Energieunternehmen, die jahrelang 

mit Billigangeboten lockten. Die Grundversor-

ger, die dann die betroffenen Kunden auffangen 

mussten, erhöhten die Preise für die Grundver-

sorgung erheblich: bei Strom im Durchschnitt 

um 60 %, das sind etwa 985 € mehr pro Jahr, 

und bei Gas um 76 %, also 1 147 € pro Jahr.  

 

Die allgemeine Teuerungsrate - auch darüber 

haben wir in diesem Hohen Haus schon mehr- 

fach debattiert - war schon im Dezember auf 

6 % gestiegen. Seit Beginn des aufs Schärfste zu 

verurteilenden völkerrechtswidrigen Angriffs-

krieges Russlands gegen die Ukraine laufen die 

Kosten weiter aus dem Ruder. Die Menschen 

blicken mit großer Sorge auf die Anzeigen an 

den Tankstellen und fragen sich, wie das alles 

weitergehen soll. Die Leidtragenden sind Fami-

lien, Rentnerinnen und Rentner, Arbeitnehmer 

und Arbeitnehmerinnen, Mieter und Mieterin-

nen und Gewerbetreibende. Sie kämpfen der-

zeit tagtäglich darum, irgendwie über die Run-

den zu kommen.  

 

Der Krieg bzw. die Sanktionspolitik haben die 

bereits vorhanden Preisentwicklungen weiter 

verschärft. Gleichzeitig füllen sich jedoch die  

Eigentümer von Aldi, Lidl und Co. die Taschen, 

und auch die Mineralölkonzerne fahren seit 

Kriegsbeginn   t ä g l i c h   Extragewinne von 

etwa 107 Millionen € ein. Schaut man sich die 

Liste der Abzocker an, dann wird diese, wie aus 

einer Analyse von Greenpeace hervorgeht, von 

deutschen Unternehmen mit etwa 38,2 Millio-

nen € angeführt. Auch der ADAC-Präsident Hil-

lebrand kommt zu dem Schluss, dass die hohen 

Kraftstoffpreise nicht nur auf eine veränderte 

Marktnachfrage zurückzuführen seien, sondern 

die Kraftstoffpreise künstlich hochgehalten 

würden.  

 

Damit wird deutlich, dass alle bisherigen Maß-

nahmen der Bundesregierung zur Eindämmung 

der Preisexplosionen bei den Menschen nicht 

ankommen.  

 

(Zustimmung bei der LINKEN) 

 

Sie laufen nicht nur ins Leere, sondern sie  

subventionieren im Gegenteil diese Preistrei-

bereien. Anstatt die Konzerne ordnungs- und 

wettbewerbsrechtlich an die Leine zu legen, be-

reichert sich die Ölindustrie laut Greenpeace 

munter weiter auf Kosten des Klimas und zieht  
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uns inmitten eines furchtbaren Krieges scham-

los über den Tisch.  

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Das muss aber nicht so sein. Denn während Ver-

treter und Vertreterinnen der Bundesregierung 

meinen, dass Wohlstandsverluste unvermeid-

lich wären, ist es doch eine Frage der Prioritä-

tensetzung. Für wen macht man Politik? Für  

die Verbraucher und Verbraucherinnen oder  

für die Konzerne? Lässt die Regierung zu, dass 

Konzerne wie Trittbrettfahrer auf dieser Welle 

reiten und zusätzliche Gewinne abschöpfen, um 

ihre Rendite zu erhöhen, oder nutzt die Regie-

rung ihre Möglichkeiten, um die Verbraucher 

und Verbraucherinnen davor zu schützen oder 

die Gewinne an sie zurückzuführen? 

 

Insofern ist es doch absolut legitim und im Inte-

resse des Allgemeinwohls, diese illegitim erziel-

ten Gewinne abzuschöpfen, meine sehr geehr-

ten Damen und Herren.  

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Leider hat Wirtschaftsminister Robert Habeck 

einen Rückzieher bei der Anfang März angekün-

digten Besteuerung von sogenannten Kriegs-

gewinnen gemacht, obwohl auch die EU-Kom-

mission am 8. März eine Besteuerung soge-

nannter übermäßiger Erlöse empfohlen hatte. 

Ganz offensichtlich schreckt die Bundesregie-

rung davor zurück, genau diese Gewinne anzu-

tasten. Das ist angesichts der eindeutigen Fak-

tenlage, wie sich die Unternehmen gerade be-

wusst und gezielt auf Kosten der Allgemeinheit 

bereichern, völlig unverständlich. 

 

Diesem Treiben muss endlich ein Riegel vorge-

schoben werden, meine sehr geehrten Damen 

und Herren. Dazu braucht es wirksame Maß-

nahmen - andere als die im Alternativantrag  

formulierten -, da alle bisherigen von der  

Bundesregierung ergriffen Maßnahmen dafür 

nicht ausreichend sind. Dieses Problem wird 

sich auch nicht von selbst oder allein über 

marktwirtschaftliche Mechanismen lindern, ge-

schweige denn lösen lassen.  

 

Die Linksfraktion fordert mit dem vorliegenden 

Antrag mehrere Maßnahmen, die auf der Bun-

desebene umzusetzen sind und daher ein ent-

sprechendes Handeln der Landesregierung er-

fordern.  

 

Die bislang aufgelaufenen Gewinne sollen ab-

geschöpft und damit der Allgemeinheit zuge-

führt werden.  

 

(Zuruf von Guido Heuer, CDU) 

 

Dazu schlagen wir eine Ergänzungsabgabe zur 

Körperschaftsteuer, wie in Artikel 106 des 

Grundgesetzes aufgeführt, vor. 

 

(Beifall bei der LINKEN - Zurufe von Guido 

Heuer, CDU, und von Ulrich Thomas, CDU) 

 

Wir fordern zudem, dass das Bundeskartell-

amt dringend die erforderlichen Befugnisse  

erhält, die Preisbildung in der Strom-, Gas-  

und Mineralölwirtschaft und allen Wertschöp-

fungsketten wirksam zu überprüfen. Dies ist  

bisher nicht der Fall. Dies schließt damit auch 

Raffinerien und Tankstellen ein. Ergibt sich  

aus dieser Überprüfung, dass die Preise un-

angemessen höher liegen als die eigentlichen 

Kosten, müssen diese überhöhten Entgelte an 

die Kundinnen und Kunden zurückgezahlt wer-

den.  

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Davon sollen auch kommunale Energiever-

sorgungsunternehmen profitieren, die diese  
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überhöhten Preise an ihre Kunden und Kun-

dinnen weitergeben mussten. Dazu ist ein  

entsprechender Mechanismus für die Erstat-

tung erforderlich. Komisch ist nur, dass genau 

das die EU vorschlägt; denn diese ist weit  

davon entfernt, kommunistisch zu sein.  

 

Doch Preiskontrollen und Überwachung allein 

werden nicht ausreichen, um der Abzocke  

Einhalt zu gebieten. Hierzu sind wirksame  

Sanktionen gegen die Unternehmen notwen-

dig. Deshalb muss das Energiesicherungsgesetz 

dringend novelliert werden.  

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Auf dieser Grundlage müssen per Rechtsver-

ordnungen die Einführung von Höchstpreisen, 

aber auch die Unterbindung von Dumping-

preisen für Energieträger durchgesetzt werden. 

Das ist doch überhaupt kein Hexenwerk, meine 

sehr geehrten Damen und Herren. Andere Län-

der in der Europäischen Union haben längst die 

Energiepreise gedeckelt.  

 

Beispielsweise hat Frankreich dies bereits im 

Herbst des vergangenen Jahres beschlossen. 

Spanien und Portugal wollen über einen Gas-

preisdeckel in die Bildung des Strompreises  

eingreifen,  

 

(Frank Bommersbach, CDU: Und wir sollen 

sparen!)  

 

da dieser an den Gaspreis gekoppelt ist.  

 

(Zuruf von der CDU: Ungarn fehlt auch nicht! 

- Ulrich Thomas, CDU: Ungarn!)  

 

- Ich kann auch Ungarn, Rumänien, Bulgarien 

und viele weitere nennen, meine sehr geehrten 

Damen und Herren. Da fehlen mir die Beispiele 

nicht. 

 

Damit aber auch der lebenswichtige Bedarf an 

Energie für die Bürgerinnen effektiv gesichert 

wird, muss das Energiesicherungsgesetz endlich 

auch die Energiesicherheit für Menschen mit 

geringem Einkommen sicherstellen. Deshalb 

fordern wir, dass endlich ein Verbot von Strom- 

und Heizsperren ergänzt und gesetzlich festge-

schrieben wird.  

 

(Zustimmung bei der LINKEN)  

 

Diese soziale Komponente im Gesetz ist längt 

überfällig und wird auch hier im Landtag von 

meiner Fraktion seit mehreren Legislaturperio-

den gefordert. Wie lange sollen denn die  

Menschen darauf noch warten? 

 

Im Übrigen könnte der im Energiesicherungs-

gesetz definierte lebenswichtige Bedarf auch 

erweitert werden. Das heißt, dass neben der  

Erfüllung öffentlicher Aufgaben und internatio-

naler Verpflichtungen auch die Sicherung des 

Industriestandortes Deutschland und seiner  

Lieferketten mit aufgenommen wird.  

 

(Andreas Silbersack, FDP: Das Gegenteil wer-

den Sie erreichen!) 

 

Ein weiterer Eingriff, um Missbrauch und Ge-

setzesverstößen entgegenzuwirken und die 

Versorgungssicherheit zu gewährleisten, ist aus 

unserer Sicht die treuhänderische Verwaltung 

von Unternehmen im Bereich der Energieträger 

und Energieerzeugung, wenn sie die Energie-

versorgung gefährden oder stören bzw. wenn 

die Gefährdung oder Störung mit marktgerech-

ten Maßnahmen nicht oder eben auch nicht 

rechtzeitig zu beheben ist bzw. unverhältnis-

mäßige Mittel erforderlich wären. 

 

Zur Umsetzung einer treuhänderischen Ver-

waltung sind ergänzende gesetzliche Voraus-

setzungen zu schaffen. Sie sind noch nicht  
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da. Und Überraschung: Vor drei Tagen hat  

die Bundesregierung eine Novelle zum Energie-

sicherungsgesetz mit weitreichenden Hand-

lungsmöglichen für Bund und Behörden zur Kri-

senbewältigung beschlossen. Dazu gehört es, 

dass Unternehmen, die kritische Energieinfra-

strukturen betreiben, eben bei Bedarf treuhän-

derisch verwaltet werden können. Das heißt, 

das ist dann der Fall, wenn sie ihre Aufgaben 

nicht mehr hinreichend erfüllen und die Versor-

gungssicherheit bedroht ist. - Na immerhin. 

 

Im Übrigen hat das Bundesministerium für  

Wirtschaft und Klimaschutz erst kürzlich die 

Bundesnetzagentur als Treuhänderin für das 

deutsche Tochterunternehmen des russischen 

Staatskonzerns Gazprom eingesetzt. Hier ge-

schah das allerdings auf der Grundlage des  

Außenwirtschaftsrechts.  

 

(Andreas Silbersack, FDP: Das ist etwas völlig 

anderes!) 

 

Im Gesetzentwurf ist sogar ein noch weiter-

gehender Schritt als Ultima Ratio vorgesehen 

worden, meine sehr geehrten Damen und Her-

ren. Nun werden Sie gleich wieder mit Kommu-

nismus kommen. Wenn die Energieversorgung 

nicht anders gewährleistet werden kann, ist  

unter klar benannten und engen Bedingungen 

auch eine Enteignung möglich.  

 

(Andreas Silbersack, FDP: Ach!) 

 

Man möchte sich schon verwundert die Augen 

reiben. Aber offenbar ist man auf der Bundes-

ebene endlich zu der Einsicht gelangt, dass  

der Markt in Krisensituationen die Versorgungs-

sicherheit eben nicht immer garantiert. Ich 

wünsche mir, diese Erkenntnis möge auch  

weiter um sich greifen, insbesondere dann, 

wenn es um die Daseinsvorsorge geht. 

 

(Zustimmung bei der LINKEN) 

 

Es bleibt also abzuwarten, wie der vollständige 

Gesetzentwurf schließlich aussieht und wie er 

dann hoffentlich beherzt umgesetzt wird; denn 

gerade angesichts dieser Empfehlungen ist  

unser heutiger Antrag aktueller denn je.  

 

Letztendlich müssen sich die Regierungen von 

Bund und Ländern fragen lassen: Vertreten sie 

eigentlich mit ihrer Politik tatsächlich die Inte-

ressen der Menschen oder doch die der Kon-

zerne? Haben sie den Mut, mit scharfen Regeln 

und allen ihnen zur Verfügung stehenden Mit-

teln endlich gegen die Profitgier vorzugehen 

und die Verbraucherinnen zu entlasten sowie 

die Versorgungssicherheit zu garantieren? Oder 

knickt man vor den Interessen einzelner Kon-

zerne wieder ein und trägt weiter das Mantra 

vor sich her, dass der Markt dies alles von selbst 

reguliere? 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Diese 

Fragen müssen auch wir uns stellen. Entspre-

chend liegen die Vorschläge unserer Fraktion 

vor. Ich bitte daher um Zustimmung zu unserem 

Antrag.  

 

(Zustimmung bei der LINKEN - Zuruf von AfD: 

Nein!)  

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Vielen Dank, Frau Eisenreich. Lassen Sie eine 

Frage des Abg. Heuer zu?  

 

 

Kerstin Eisenreich (DIE LINKE):  

 

Ja.  

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding:  

 

Herr Heuer, bitte schön.  
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Guido Heuer (CDU):  

 

Danke, Frau Präsidentin. - Sehr geehrte Kollegin 

Eisenreich, in der letzten Wahlperiode haben 

Sie, glaube ich, vorgeschlagen, dass wir die  

Autos verbieten  

 

(Unruhe und Zustimmung bei der AfD - Zu-

rufe: Den Verbrennungsmotor!)  

 

- ja, den Verbrennungsmotor, bis zum Jahr 

2027, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. 

Ganz ehrlich:  

 

 

Kerstin Eisenreich (DIE LINKE): 

 

Haben Sie nicht.  

 

 

Guido Heuer (CDU):  

 

Wer ist eigentlich der größte Nutznießer hoher 

Energiepreise? Wer ist das?  

 

(Tobias Rausch, AfD: DIE LINKE!)  

 

 

Kerstin Eisenreich (DIE LINKE): 

 

Wieso?  

 

 

Guido Heuer (CDU):  

 

Wer ist das? - Der Vater Staat ist es. Wenn man 

die Bürger entlasten will, wäre der schnellste 

Weg, dass wir an der Steuerschraube drehen, 

und zwar nach unten. 

 

Und wer soll eigentlich bezahlen, wenn jemand 

seine Stromrechnung nicht bezahlt und Sie sa-

gen, Stromsperren verbieten? Wer bezahlt das 

dann? 

 

(Ulrich Siegmund, AfD: Ja!) 

 

Die Allgemeinheit. 

 

 

Kerstin Eisenreich (DIE LINKE):  

 

Hm.  

 

 

Guido Heuer (CDU): 

 

Ja, genau so. Das ist wieder typisch DIE LINKE.  

 

(Zuruf von Cornelia Lüddemann, GRÜNE) 

 

 

Kerstin Eisenreich (DIE LINKE): 

 

Da sage ich Ihnen mal ganz ehrlich: Sie liegen 

falsch und Sie sind auch hier ganz schön den 

doch verschwurbelten Aussagen der AfD immer 

wieder aufgesessen, dass ich die Autos 

 

(Lachen und Unruhe bei der AfD - Zurufe von 

der AfD: Nein! - Guido Heuer, CDU: Jetzt wird 

aber richtig lustig!) 

 

verbieten wolle. Davon war nie die Rede. Lesen 

Sie mal nach.  

 

(Unruhe bei der CDU)  

 

Lesen Sie bitte mal im Protokoll nach. Das kön-

nen Sie, das traue ich Ihnen zu.  

 

(Guido Heuer, CDU: Also!)  

 

Wir sagen:  

 

(Zuruf: Ruhe!)  

 

Auch wir haben durchaus gewisse Steuer-

erleichterungen und Steuerveränderungen vor- 
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geschlagen. Das ist ja nicht neu. Aber es ist am 

Ende das Gießkannenprinzip. Die Menschen,  

die es am allerdringendsten benötigen, haben 

nichts oder nur wenig davon. 

 

Genauso ist es jetzt bei dem neuen Paket: Es 

werden Steuerzahlende entlastet - das ist völlig 

richtig -, und es wird vergessen, was mit denen 

ist, die gar nicht so viel verdienen, dass sie  

so viel Steuern zahlen, um eine Entlastung zu 

kriegen. Die gehen uns gerade alle in die Knie, 

meine sehr geehrten Damen und Herren. 

 

Ich will noch einmal sagen: Auch diese Men-

schen sind Leistungsträger in dieser Gesell-

schaft. Das wird hier immer anders darge-

stellt. Aber dagegen verwahre ich mich. - Vie-

len Dank. 

 

(Zustimmung bei der LINKEN) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Vielen Dank, Frau Eisenreich. - Für die Landes-

regierung spricht der Minister Herr Schulze.  

 

(Tobias Rausch, AfD: Ah, furchtbar war das! 

- Frank Bommersbach, CDU: Was, wenn der 

Minister spricht? - Tobias Rausch, AfD: Nein, 

dann wird es besser!) 

 

Herr Schulze, bitte. 

 

 

Sven Schulze (Minister für Wirtschaft, Touris-

mus, Landwirtschaft und Forsten): 

 

Vielen Dank. - Es ist ja ein bisschen spannend, 

dass wir im Landtag eines Landes, in dem  

wir ausschließlich kleine und mittelständische 

Unternehmen haben, wieder von den großen 

bösen Konzernen sprechen. Ich bin eigentlich  

eher der Meinung, dass wir ein bisschen auf die 

Unternehmensstruktur in unserem Land achten 

sollten. 

 

(Zustimmung bei der CDU) 

 

Nichtsdestotrotz: Das, was die LINKE hier als  

Antrag vorlegt, das greift schon den einen  

oder anderen Punkt auf, der im Moment für  

die Menschen auch in Sachsen-Anhalt und auch 

für Unternehmen natürlich spürbare Probleme 

bringt. 

 

Allerdings sind die im Antrag geforderten Maß-

nahmen in weiten Teilen bereits in die Wege  

geleitet worden oder nicht zielführend. Aus 

wettbewerbsrechtlicher Sicht will ich eingangs 

darauf hinweisen, dass Schnellschüsse, die am 

eigentlichen Thema vorbeigehen, vermieden 

werden sollten, auch wenn es richtig ist, dass 

das Wettbewerbsrecht ins Auge gefasst werden 

sollte. 

 

Die Eigentumsgarantie unseres Grundgesetzes 

erlaubt nur in eingeschränktem Maße staatliche 

Eingriffe  

 

(Zustimmung bei der CDU)  

 

- was ich übrigens richtig finde - in die Wirt-

schaft oder in deren Preisbildung. Diese Ein-

griffe haben sich immer am Verhältnismäßig-

keitsprinzip zu orientieren und sind regelmäßig 

entschädigungspflichtig. 

 

Vor diesem Hintergrund hat unser Staat in den 

aktuellen Krisen erhebliche Ausgleichsleistun-

gen erbringen müssen. Das haben wir in den 

letzten zwei Jahren sehr intensiv erlebt. Dabei 

ist zu berücksichtigen, dass im Zuge der aktuel-

len Novelle zum Energiesicherungsrecht als Teil-

aspekt das scharfe wettbewerbsrechtliche 

Schwert des § 29 GWG um weitere fünf Jahre  
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verlängert werden soll. Insoweit sind die im  

Antrag geforderten wettbewerbsrechtlichen 

Maßnahmen bereits auf einem guten Weg. 

 

Für die Rechtfertigung von Eingriffen muss  

allerdings wettbewerbswidriges Verhalten des 

konkreten Unternehmens hinzukommen. Daran 

könnten es hier definitiv Zweifel geben. So  

werden etwa beim Erdgas die wirtschaftlichen 

Rahmenbedingungen im Wesentlichen von den 

Importpreisen geprägt. 

 

Ferner ist der Gaspreis für Endkunden mit  

weiteren staatlichen Lasten wie Konzessions-

abgaben, Energiesteuern, der Mehrwertsteuer 

und seit dem Jahr 2021 mit der CO2-Abgabe  

belegt. Im Hinblick auf die Preisbildung im  

Kraftstoffsektor ist zu berücksichtigen, dass  

die Importpreise regelmäßig vom Spotmarkt  

getragen werden.  

 

Die Weitergabe dortiger realer Preissteigerun-

gen stellt keinen Missbrauch dar. Folglich  

können solche Preissteigerungen auch nicht  

Gegenstand aufzugreifender Wettbewerbsver-

stöße sein. In vielen anderen Wirtschaftssekto-

ren wirkt Kraftstoff real verteuernd, sei es  

aufgrund verteuerten Kraftstoffes für den 

Lkw-Transport oder sei es aufgrund gestiegener 

Personalkosten, etwa wegen der infolge des 

Krieges in der Ukraine ausgefallenen oft aus-

ländischen Kraftfahrer. 

 

Soweit somit keine wettbewerbswidrigen Ver-

haltensweisen vorliegen, sind wettbewerbs-

rechtliche Eingriffe ausgeschlossen. Ein funk-

tionierender Wettbewerb ist der beste Schutz 

vor überhöhten Preisen. Soweit allerdings die 

wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, insbe-

sondere steigende Preise für Primärenergieträ-

ger, sachliche Gründe bieten, können weder  

ein funktionierender Wettbewerb noch die  

Einführung einer Preisaufsicht etwas an diesen  

Preissteigerungen für die Versorgung der Haus-

haltskunden mit Niederspannung, mit Erdgas  

oder auch mit Kraftstoffen ändern.  

 

Schließlich bedarf es zum Abschöpfen von  

wettbewerbswidrigen Einnahmen auch keiner 

neuen Vorschrift. Diese besteht im Wett-

bewerbsrecht bereits. Die bereits vorhandenen 

Instrumente ermöglichen das Eingreifen mit 

notwendigen Maßnahmen. So beabsichtigt 

etwa das Bundeskartellamt laut einer Presse-

mitteilung vom 12. April dieses Jahres, eine 

Ad-hoc-Sektoruntersuchung mit klarem Fokus 

auf die Raffinerie- und Großhandelsebenen  

einzuleiten. Das Ziel ist es insbesondere, die 

Gründe für die jüngsten Markt- und Preisent-

wicklungen auszuleuchten. 

 

Zugleich wird die Markttransparenzstelle ge-

stärkt. Dies würde es unter anderem ermög-

lichen, die Wettbewerbsverhältnisse auf die 

Ebene der Tankstellen besser zu beurteilen. Die 

Bundesregierung hat ferner im Rahmen des  

Osterpaketes ein Gesetz zur Änderung des  

Energiewirtschaftsgesetzes vorgelegt. Dabei 

werden unter anderem die Rechte der Kunden 

auf angemessene Tarife in der Grundversor-

gung sowie die Rechte der Bundesnetzagentur 

bei der Aufsicht gegenüber den Energieliefe-

ranten gestärkt. Mehr Transparenz ist hier ein 

probates Mittel.  

 

Die Forderung nach einer Abschöpfung von  

bislang aufgelaufenen Gewinnen, also die Er-

hebung einer Ergänzungsabgabe zur Körper-

schaftsteuer, ist in wirtschaftspolitischer Hin-

sicht total verfehlt.  

 

(Zustimmung bei der FDP)  

 

Etwaige Mehrgewinne bei den betroffenen  

Unternehmen unterliegen bereits der Ertrags-

besteuerung. Darüber hinaus entstehen Ab- 
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grenzungsprobleme und es entstünde bei Ein-

führung ein Präzedenzfall. All das stellt einen 

schwer kalkulierbaren Weg bei der Besteuerung 

dar, der zu einer erheblichen Verunsicherung 

der Unternehmen, zu zusätzlichen Steuerbelas-

tungen und zu mehr Bürokratie führen würde. 

Dies wäre der Attraktivität unseres Standortes 

Deutschland abträglich.  

 

Die ohnehin hohen Gaspreise wurden in diesem 

Winter weiter befeuert. Das darf nicht weiter 

passieren. Auch die Bundesregierung hat das  

erkannt. Es liegt bereits ein Referentenentwurf 

zur Änderung des Energiesicherungsgesetzes 

vor, der die treuhänderische Verwaltung von 

Unternehmen und sogar als Ultima Ratio eine 

Enteignung auch auf eine energierechtliche  

Basis stellt. 

 

Meine Damen und Herren! Im Ergebnis ist  

festzustellen, dass der Antrag in den überwie-

genden Teilen obsolet ist. Ich begrüße daher 

den Alternativantrag der Koalitionsfraktionen. 

- Vielen Dank.  

 

(Zustimmung bei der CDU) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Vielen Dank, Herr Minister. Es gibt zwei Fragen, 

zunächst von Herrn Gebhardt und dann von 

Herrn Gallert. - Bitte. 

 

 

Stefan Gebhardt (DIE LINKE):  

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Herr Minister, 

Sie haben ausgeführt, dass ein Eingriff des  

Staates laut Grundgesetz hier nur in be-

stimmten Ausnahmefällen möglich ist. Nun  

hat Frau Eisenreich dargestellt, wie sich Preise 

im Benzin-, im Öl- und im Gasbereich für die  

Endverbraucherinnen und Endverbraucher ent-

wickelt haben. Deshalb lautet meine erste 

Frage: Ab welcher Preisentwicklung halten Sie 

denn, wenn Sie sagen, die Ausnahmen müssen 

streng limitiert sein, Ausnahmen für möglich 

und auch für notwendig?  

 

(Guido Heuer, CDU: Das hat er gesagt!)  

 

Muss es denn aus Ihrer Sicht noch weiter nach 

oben gehen? 

 

Das Zweite ist: In der Begründung unseres  

Antrages haben wir ausdrücklich den ADAC-Prä-

sidenten Herrn Hillebrand zitiert. Herr Hille-

brand ist nun aus meiner Sicht frei von jeg-

lichem Vorwurf, irgendwie sozialistisches Ge-

dankengut zu pflegen. 

 

(Zuruf von der FDP: Na ja, na ja!) 

 

Nun hat er aber auch geäußert, dass die Kraft-

stoffpreise künstlich hochgehalten werden. 

Wenn selbst der ADAC-Präsident zu dieser  

Auffassung kommt, würden Sie sich als CDU- 

Minister dieser Auffassung dann auch an- 

schließen? 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Herr Schulze, bitte. 

 

 

Sven Schulze (Minister für Wirtschaft, Touris-

mus, Landwirtschaft und Forsten):  

 

Lieber Kollege Gebhardt, das ist natürlich eine 

schöne Fangfrage. Fakt ist, ich habe Ihnen zu  

Beginn meiner Rede - wenn Sie zugehört haben, 

werden Sie es gehört haben - auch an einer 

Stelle zugestimmt. Das fällt mir bei Ihnen 

manchmal schwer. Aber an der Stelle hatten  
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Sie recht. Das ist natürlich eine Belastung so-

wohl für die Unternehmen als für die Bürger. 

 

Fakt ist aber auch - ich habe der Rede Ihrer  

Kollegin sehr aufmerksam gelauscht -, das war 

eine Rede, die ausschließlich darauf abzielte, 

dass man sagt, die bösen Unternehmen wären 

wieder an allem schuld. - Das ist nicht so.  

 

Der zweite Punkt ist: Die zahlen auch jetzt  

schon Steuern. Der Fakt ist doch, der jetzt hier 

kommt - - Wenn Sie fragen, ab welcher Höhe, 

dann sage ich Folgendes: Wir haben doch - das 

habe ich in meiner Rede auch erläutert - ge-

nug Mechanismen auf der Bundesebene. Die 

Bundesebene, nicht das Land Sachsen-Anhalt, 

ist die zuständige Ebene, die sich darum  

kümmert  

 

(Zustimmung bei der CDU)  

 

und die entsprechend aufgefordert ist. Da  

lobe ich an der Stelle, wenn es erlaubt ist,  

auch mal die Bundesregierung, weil sie an der 

Stelle aus meiner Sicht vernünftig gehandelt 

hat.  

 

(Zustimmung bei der FDP) 

 

Wie gesagt: Im Rahmen dessen, was möglich  

ist, werden wir das jetzt nicht zu doll loben.  

Ein bisschen werden wir das auch kontrollie-

ren. Da können Sie von mir hier nicht ver-

langen - das werde ich auch nicht tun - zu 

sagen, ab einer Summe X. Das ist eine Fang-

frage,  

 

(Zuruf von Stefan Gebhardt, DIE LINKE)  

 

auf die ich nicht eingehen werden, Herr Geb-

hardt. 

 

(Zuruf von Stefan Gebhardt, DIE LINKE)  

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Herr Gallert. - Herr Gebhardt, jetzt kein Zwie-

gespräch. - Jetzt kommt Herr Gallert. 

 

 

Wulf Gallert (DIE LINKE): 

 

Dann nehmen wir jetzt zur Kenntnis, dass der 

Wirtschaftsminister dieses Landes sagt, alles, 

was bisher auf der Bundesebene passiert,  

reicht aus. Dazu sage ich jetzt mal: Ein Blick  

auf die Preise an der Tankstelle hat bei mir  

einen anderen Eindruck hinterlassen. 

 

(Unruhe bei der CDU)  

 

Ich habe aber eine andere Frage. Und zwar  

haben Sie in Ihrem Vortrag ausdrücklich auf  

die Marktorientierung bzw. auf die Marktpreis-

bildung gesetzt. Die Übergewinne oder die,  

wie Herr Habeck sagt, Kriegsgewinne bei  

Energiekonzernen spielen in Ihren Überlegun-

gen offensichtlich keine Rolle.  

 

Aber es gibt ein viel weitergehendes Konzept, 

und zwar vom Verband der Chemischen Indus-

trie. Der Verband sagt: Der Staat muss der  

chemischen Industrie einen staatlich garantier-

ten Höchstpreis für Energie von 4 Cent/kWh  

garantieren, zumindest in all den Bereichen, die 

auf dem internationalen Markt auf Konkurrenz 

stoßen. Das ist nun sozusagen das komplette 

Gegenteil Ihrer Marktstrategie, die Sie gerade 

artikuliert haben. 

 

Frage von mir: Lehnen Sie das Konzept des VCI 

ab oder stimmen Sie dem zu? 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Herr Schulze, bitte. 
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Sven Schulze (Minister für Wirtschaft, Touris-

mus, Landwirtschaft und Forsten):  

 

Herr Gallert, ich schätze Sie sehr auch als Ge-

sprächspartner im entsprechenden Ausschuss. 

Deswegen weiß ich, dass Sie meiner Rede gut 

zugehört haben und Ihre Aussage bezüglich der 

Bundesregierung bewusst getätigt haben. Ich 

habe dies nicht so gesagt. Ich habe gesagt,  

dass das, was die Bundesregierung eingeleitet 

hat, ein vernünftiges Mittel ist. Ich habe nicht 

gesagt, dass das alles ist, was man machen 

kann. Ich habe darauf hingewiesen, dass das 

Bundeskartellamt - das können Sie auch nach-

lesen in dem ausführlichen Bericht vom 12. Ap-

ril - eine Sektoruntersuchung eingeleitet hat. 

Das ist der richtige Weg, nicht das, was die eine 

oder andere Partei gern hätte. Wir haben dafür 

entsprechende unabhängige Stellen und diese 

haben das auch entsprechend umzusetzen.  

 

Was einzelne Interessensvertreter, mit denen 

ich auch sehr intensiv im Gespräch bin, aus  

Ihrer Sicht an der einen oder anderen Stelle  

vortragen, nehme ich durchaus zur Kenntnis, 

bin aber an dieser Stelle ehrlich gesagt nicht  

bereit - - Das ist nämlich nicht alles gewesen, 

was der VCI gesagt hat; das ging noch sehr  

umfangreich weiter. Sie waren auch bei uns im 

Ausschuss und ich habe mich mit ihnen auch  

im Nachgang getroffen. Im Übrigen habe ich  

mit ihnen, zumindest mit der Ostchemie, eine 

größere Runde vereinbart. Ich nehme das 

durchaus ernst, werde mich aber hier nicht zu 

einzelnen Pressemitteilungen von Interessens-

vertretern äußern. - Vielen Dank.  

 

(Zustimmung bei der CDU)  

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Vielen Dank, Herr Schulze. Es gibt keine weite-

ren Fragen. - Wir treten nun in die verabredete  

Fünfminutendebatte ein. Ich rufe als ersten 

Redner Herrn Thomas auf. 

 

 

Ulrich Thomas (CDU): 

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine Damen 

und Herren! Zum wiederholten Male beschäfti-

gen uns Energiepreise, Energiekosten, Treib-

stoffkosten. Aufgrund des Ukrainekonflikts,  

den wir als CDU-Fraktion außerordentlich be-

dauern, sind wir mit den Wirkungen unserer 

Energiepolitik noch einmal ganz anders kon-

frontiert. Das wirkt wie ein Zündsatz in der Ent-

wicklung der Energiepreise und der Energie-

politik der letzten Jahre. 

 

Ich möchte das kurz beschreiben, weil ich 

glaube, das gehört zum Thema. Es ist nichts 

Neues, dass wir im weltweiten Vergleich auch 

schon vor dem Ukrainekonflikt mit die höchsten 

Energiepreise hatten. Das liegt ein Stück weit 

auch daran, dass wir mit unserer Energiepolitik 

nicht immer auf dem richtigen Weg waren.  

 

(Zuruf von der AfD: Richtig!) 

 

Wir haben früher auf Grundlast, auf Kohle- und 

Atomkraft gesetzt. Damals hatten wir noch  

eine sichere Energieversorgung und auch ver-

nünftige Preise.  

 

(Zustimmung bei der AfD) 

 

Dann haben wir - dem kann man auch noch  

folgen - gesagt, okay, die Zukunft sieht etwas 

anders aus, wir wollen auch auf erneuerbare 

Energien setzen und haben das auch entspre-

chend forciert. Bis dahin kann man sagen: Alles 

in Ordnung, so kann man es machen. 

 

Was man aber nicht machen konnte, war die 

hohe Subventionierung der erneuerbaren Ener-

gien. Ich kann mich an Reden im Landtag  
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erinnern, in denen uns immer erklärt wurde:  

Die Preise werden signifikant sinken. Genau  

das Gegenteil ist eingetreten, meine Damen 

und Herren. Seitdem wir das machen, steigen 

die Preise Jahr für Jahr stärker an. 

 

(Zustimmung bei der CDU - Beifall bei der 

AfD)  

 

Nun, meine Damen und Herren, steigen wir 

endgültig aus der Grundlast aus und sagen,  

statt Atomkraft und statt Kohlekraft soll es nun 

die Gaskraft richten. Dabei haben wir uns zu 

100 % auf einen Lieferanten verlassen, der  

uns jetzt verlassen wird. Das ist, meine Damen 

und Herren, die Ehrlichkeit, die dazugehört,  

und die Antwort darauf, warum wir diese  

hohen Energiepreise haben. 

 

(Cornelia Lüddemann, GRÜNE: Das konnte 

man nicht wissen!) 

 

Meine Damen und Herren! Außerdem nehmen 

wir immer noch wahr, dass uns das damit be-

gründet wird - damit bin ich bei den GRÜNEN -, 

dass die erneuerbaren Energien ja wichtig  

sind, dass man damit etwas fürs Klima und  

die Umwelt tut.  

 

(Cornelia Lüddemann, GRÜNE: Hört, hört! 

- Sebastian Striegel, GRÜNE: Und für die 

Wirtschaft!)  

 

Das ist der Ablasshandel im 20. Jahrhundert. 

Wie früher im Mittelalter wird uns das heutzu-

tage so begründet. 

 

(Zustimmung bei der AfD)  

 

Das ist nicht in Ordnung. Man muss es dann so 

begründen.  

 

(Sebastian Striegel, GRÜNE: Wir hätten frü-

her damit anfangen können, Herr Thomas,  

wenn Sie nicht ständig auf der Bremse ge-

standen hätten!) 

 

- Herr Striegel, wir haben immer die Legende 

von den erneuerbaren Energien, die ein biss-

chen ausgebaut werden, und davon, dass wir 

mehr Speicher brauchen. Ich habe schon einmal 

erklärt, wie weit die Speicherkapazitäten in  

diesem Land sind, wie es um sie bestellt ist.  

 

Wenn Sie Energie verkaufen würden und ich 

würde mich für einen Holzofen interessieren, 

dann würden Sie sagen, kaufen Sie sich den 

Holzofen, pflanzen Sie sich einen Baum, in fünf 

Jahren können Sie das Holz ernten und dann  

haben Sie in fünf Jahren eine warme Wohnung.  

 

(Sebastian Striegel, GRÜNE: Holzöfen gibt es 

bei uns nicht!) 

 

Was sie aber bis dahin in diesen fünf Jahren  

machen sollen, sagen Sie den Leuten nicht.  

Das ist unehrlich.  

 

(Zustimmung bei der CDU - Lachen und Bei-

fall bei der AfD)  

 

Meine Damen und Herren! Es gibt eine zweite 

Legende in dieser Welt, die besagt: Wir müssen 

den Energiebedarf senken, wir müssen Strom 

und Kraftstoff sparen. All das, was sie machen 

sollen. 

 

(Zuruf von der AfD) 

 

Nun erklären Sie einmal den ganzen Elektro-

autofahrern, wie sie Strom sparen sollen, wenn 

sie gerade von fossilem Treibstoff auf Elektro-

energie umgestiegen sind. Der Energiebedarf  

im Stromsektor wird signifikant steigen. Darauf 

müssen wir uns vorbereiten.  

 

Dabei werden uns Gaskraftwerke als Brücke  

helfen müssen. Ich empfinde es schon als einen  
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Treppenwitz der Geschichte, dass genau die 

Leute, die Flüssiggas immer verurteilt haben, 

jetzt in Länder wie Katar fahren und dort um 

Flüssiggas betteln, damit wir unsere Versorgung 

aufrechterhalten können. 

 

(Zustimmung bei der CDU - Beifall bei der AfD 

- Zurufe von den GRÜNEN) 

 

Ich bin gespannt, ob Sie, wenn wir im Dezember 

die Fußball-WM aus Katar sehen, mitgucken, da 

wir ja aus diesem Land das Flüssiggas kaufen, 

anstatt es zu verurteilen.  

 

(Zustimmung bei der CDU - Cornelia Lüdde-

mann, GRÜNE: Wollen Sie lieber frieren? - Zu-

ruf von Guido Kosmehl, FDP - Unruhe)  

 

Ich bin gespannt, meine Damen und Herren. 

 

Auch der Antrag der LINKEN zeigt das Grund-

problem: Wenn wir über Energie diskutieren, 

doktern Sie immer an den Auswirkungen herum 

und sagen, wie schlimm das alles ist. Wir müs-

sen aber an die Ursachen heran. Was können 

wir tun, damit wir Energie günstig und sicher  

in Deutschland haben? Dabei muss man über-

legen, woher der Strom günstig kommen soll. 

Dabei sollten wir nicht den gleichen Fehler wie 

beim Gas machen; wir sollten uns nämlich nicht 

von Importen abhängig machen. Wir importie-

ren mittlerweile viel Strom aus Tschechien und 

aus Frankreich; auch gerade importieren wir. 

Dies ist kein grüner Strom - im Sinne der EU ist 

das schon grüner Strom -, es ist Atomstrom. 

Ohne diesen Import würden wir unsere Netze 

wahrscheinlich gar nicht mehr aufrechterhalten 

können.  

 

Meine Damen und Herren! Deswegen möchte 

ich auch dieses Paket der Bundesregierung, das 

man begrüßen kann, als Sinnbild für den Ver-

such, die Folgen zu lindern, verstehen.  

 

Ich mache es an einem Beispiel fest: Dieses 9-€-

Ticket für den ÖPNV - prima. Wer das nutzen 

kann, der wird sagen: Bingo, ich spare Geld. Was 

machen wir aber mit den ländlichen Bereichen, 

wo keine Busse und Bahnen mehr fahren? 

 

(Zustimmung bei der CDU - Zuruf von Kerstin 

Eisenreich, DIE LINKE) 

 

Wie profitieren die Menschen dort von diesem 

9-€-Ticket? Sie würden profitieren, wenn wir  

die Pendlerpauschale ab dem ersten Kilometer 

einführen würden und nicht erst ab dem 20. Ki-

lometer. 

 

(Zustimmung bei der CDU und bei der AfD) 

 

An der Stelle hört die Hilfe für die Betroffenen 

wieder auf. 

 

Meine Damen und Herren! Ich habe es schon 

einmal gefordert und will es heute noch einmal 

tun, auch weil es zum Thema passt. Wir fordern 

weiterhin die Senkung der Steuern auf Energie-

kosten. In der Coronakrise konnten wir die 

Mehrwertsteuer auch senken. Warum geht das 

nicht unter den jetzt geltenden Bedingungen, 

meine Damen und Herren? Wir müssen die CO2-

Abgabe einfrieren. Ich denke, unter den derzeit 

geltenden Bedingungen können wir das noch 

einmal ein paar Jahre schieben.  

 

Wir brauchen weiterhin mehr Mittel für die  

Forschung an synthetischen Kraftstoffen, bspw. 

an Wasserstoff, um alternative Energieträger 

produzieren zu können.  

 

Meine Damen und Herren! Ich will es noch ein-

mal ganz deutlich sagen, damit kein falscher 

Zungenschlag entsteht: Auch die CDU steht für 

die Energiewende. Auch wir stehen dafür, uns 

von fossilen Energieträgern zu verabschieden, 

aber in einer Art und Weise, die bezahlbar ist  



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 28.04.2022 | Stenografischer Bericht 8/18 

 

 

53 

und die auch nicht an der Versorgungssicherheit 

unseres Landes rüttelt. - Vielen Dank. 

 

(Beifall bei der CDU - Zustimmung bei der 

AfD) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Vielen Dank, Herr Thomas. Lassen Sie Fragen 

von Frau Frederking und Herrn Gallert zu?  

Zudem gibt es eine Intervention von Herrn 

Meister. 

 

 

Ulrich Thomas (CDU):  

 

Sehr gern, Frau Präsidentin. 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Bitte, Frau Frederking mit einer Frage. 

 

 

Dorothea Frederking (GRÜNE):  

 

Herr Thomas, ich habe Ihrer Herleitung zuge-

hört. Sie behaupten, die Preise für fossile Ener-

gien stiegen und die erneuerbaren Energien 

seien dafür verantwortlich. Wieso? 

 

(Lachen - Siegfried Borgwardt, CDU: Binsen-

weisheit!) 

 

 

Ulrich Thomas (CDU):  

 

Frau Frederking, ich habe gerade ausgeführt, 

dass wir als Grundlast Kraftwerke brauchen,  

die mit Gas betrieben werden. Wir alle wissen, 

dass der Gaspreis gerade explodiert ist und  

auch weiter hoch bleiben wird, weil wir mo-

mentan einen Mangel an Gas auf dem Welt- 

 

markt erleben, da ein großer Lieferant nicht 

mehr zuverlässig ist bzw. auch nicht mehr  

liefern will. Darin, dass die erzeugte Kilowatt-

stunde teurer wird, sind wir uns doch einig.  

Das ist einfache Mathematik, wenn man die  

soziale Marktwirtschaft kann.  

 

(Zustimmung bei der CDU) 

 

 

Dorothea Frederking (GRÜNE):  

 

Also, die Fossilen sind dafür verantwortlich. 

 

 

Ulrich Thomas (CDU):  

 

Ist Gas kein fossiler Brennstoff? - Dann will  

ich Ihnen ein Beispiel nennen. Ich habe einen 

Artikel über die Stadtwerke Magdeburg gele-

sen, die angekündigt haben - das betrifft nicht 

nur die Stadtwerke Magdeburg, es geht auch 

anderen Stadtwerken so -, dass sich der Gas-

preis nicht nur verdoppeln wird, sondern dass 

er sich teilweise verdreifachen wird. Man weist 

schon jetzt darauf hin, was den Bürger am Jah-

resende erwartet. Die Zahlen können Sie auch 

nachlesen. Normalerweise verbraucht ein Haus-

halt 20 000 kWh und muss dafür etwa 1 300 € 

bezahlen. Jetzt liest man Preise von 2 900 € für 

den gleichen Energiebedarf.  

 

Dazu würde ich in aller Bescheidenheit sagen, 

Frau Frederking, dass das eine Preissteigerung 

fossiler Energieträger ist. Ich weiß nicht, wie Sie 

es nennen, aber ich nenne das eine Steigerung. 

 

(Unruhe) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding:  

 

Nun ist Herr Gallert an der Reihe. - Herr Gallert, 

bitte. 
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Wulf Gallert (DIE LINKE):  

 

Einmal abgesehen davon, dass die Substitution 

durch andere fossile Energieträger, z B. Öl, übri-

gens auch gerade auf dem Weltmarkt zu einer 

dreifachen Steigerung geführt hat und das  

eigentlich kein Argument gegen das Gas ist, 

habe ich eine andere Frage. Sie haben gesagt, 

eine dieser anderen Storys wäre, dass man  

jetzt den Energieverbrauch senken müsse  

oder senken könne. Sie haben das Beispiel  

angeführt. 

 

Ich lese Ihnen einmal einen Satz vor: Der Land-

tag unterstützt Maßnahmen zur konsequenten 

Senkung des Energieverbrauchs durch Einspa-

rungen und Effizienzsteigerung. - Dieser Satz  

findet sich im Alternativantrag der Koalitions-

fraktionen wieder, der die Unterschrift von  

Siegfried Borgwardt, Ihrem Fraktionsvorsitzen-

den, trägt. 

 

(Zuruf von Guido Kosmehl, FDP - Sebastian 

Striegel, GRÜNE, lacht)  

 

Also, wenn Sie das in den Bereich der Legen-

den abtun, sprechen Sie einmal mit Ihrem  

Fraktionsvorsitzenden darüber. - Danke. 

 

(Beifall bei der LINKEN und bei den GRÜ-

NEN) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Herr Thomas, bitte. 

 

 

Ulrich Thomas (CDU):  

 

Herr Gallert, man kann Energieeinsparung un-

terschiedlich übersetzen. Wir als CDU über- 

setzen Energieeinsparung damit, dass Energie-

einsparung nicht bedeutet, dass die Leute zu  

Hause ihren Heizungsregler von 20°C auf 17°C 

oder 16°C herunterdrehen. 

 

(Wulf Gallert, DIE LINKE: Wer tut das?)  

 

- Solche Aufforderungen gab es schon. Sol-

che Stimmen gab es schon immer, nach dem 

Motto: Leute, friert lieber zu Hause, damit die 

Versorgungssicherheit gewährleistet wird.  

 

(Siegfried Borgwardt, CDU: Decke drüber! 

- Dorothea Frederking, GRÜNE: Von 25°C auf 

21°C!)  

 

Dann lesen Sie die Zeitung. So möchten wir  

es nicht verstanden wissen. Natürlich müssen 

wir die Leute auffordern bzw. die Technologien 

einführen, um Energie zu sparen. Wir dämmen 

Häuser. Wir nutzen moderne Verbrennungs-

motoren, die deutlich weniger Kraftstoff ver-

brauchen. Ihre Auslegung in der Sache haben 

Sie exklusiv.  

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Herr Meister, bitte.  

 

 

Olaf Meister (GRÜNE):  

 

Danke, Frau Präsidentin. - Ich wollte auf die  

Kritik am Kollegen Habeck reagieren. Wissen 

Sie, Herr Thomas, Habeck ist nicht schuld an  

der verschleppten Energiewende; das kann  

man ihm wirklich nicht vorwerfen.  

 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

 

Habeck ist auch nicht schuld an der einseitigen 

Ausrichtung auf Russland als unseren großen 

Gasexporteur.  

 

(Guido Kosmehl, FDP: Na ja!) 
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Ihre Fraktion hat noch im Januar - das ist  

morgen Thema - Nord Stream 2 ganz groß ge-

feiert. Das ist die Richtung, in die Sie ge-

gangen sind. Jetzt macht Herr Habeck sich  

auf und tut etwas, das nicht im grünen Par-

teiprogramm stand. Er ist nämlich nach Katar 

gefahren und hat sich um fossile Energien  

bemüht. Wieso macht er das? - Damit Sie,  

auch Sie, Herr Thomas, eine warme Wohnung 

haben, damit das hier weitergeht. 

 

(Zustimmung bei den GRÜNEN - Guido Kos-

mehl, FDP: Oh, oh, oh!)  

 

Genau deswegen macht er das. Deswegen 

macht er verantwortliche Politik, übrigens mit 

Ihnen von der FDP. Wir sind im Bund gemein-

samen in einer Koalition.  

 

(Zustimmung bei den GRÜNEN - Zurufe von 

der AfD) 

 

Sie entblöden sich nicht - - Das nehme ich zu-

rück; so ist es nicht gemeint. Sie müssen tat-

sächlich zu dem Mittel des Populismus an ei-

nem solchen Punkt greifen - das ist schwach.  

 

(Beifall bei den GRÜNEN - Zuruf: Oh! - Zurufe 

von der AfD) 

 

 

Ulrich Thomas (CDU):  

 

Herr Meister, ich fühle mich geehrt, dass Herr 

Habeck wegen meiner Person nach Katar gefah-

ren ist, damit ich im Warmen sitze.  

 

(Lachen bei der CDU und bei der AfD - Corne-

lia Lüddemann, GRÜNE: So ist es!) 

 

So viel zu dem Thema Populismus und dazu,  

ob wir ins Persönliche gehen.  

 

(Zuruf) 

 

Grundsätzlich ist es so: Ich habe das doch gar 

nicht verurteilt. Ich habe das doch gar nicht  

bewertet; ich habe das nur festgestellt. Natür-

lich braucht man Pragmatismus und muss  

gucken, woher man etwas bekommt. Ich 

möchte mir aber nicht ausmalen, was passiert 

wäre, wenn das ein Bundeswirtschaftsminister 

der CDU gemacht hätte und Sie in der Opposi-

tion gesessen hätten.  

 

(Olaf Meister, GRÜNE: In der Krise sind wir 

solidarisch! - Guido Kosmehl, FDP: Oh!)  

 

Ich finde es ein bisschen unredlich, aus einem 

Ukrainekonflikt  

 

(Sebastian Striegel, GRÜNE: Krieg!) 

 

politischen Nektar zu ziehen, nach dem Motto: 

Den Antrag müsst ihr wieder zurücknehmen, da 

er sich ohnehin schon erledigt hat. Das macht 

man nicht. Man sollte in diesen schweren Zeiten 

zusammenstehen,  

 

(Lachen bei den GRÜNEN) 

 

und nicht gucken, wo man etwas herausziehen 

kann. Sie stehen leider nicht mit uns zusammen 

und das ist Ihr Problem.  

 

(Zustimmung bei der CDU - Zuruf) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding:  

 

Vielen Dank, Herr Thomas. - Es folgt Herr Schar-

fenort als Redner für die AfD-Fraktion. - Herr 

Scharfenort, bitte. 

 

 

Jan Scharfenort (AfD):  

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte  

Abgeordnete! Liebe Kollegen von den LINKEN,  
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ich muss Ihnen zugutehalten, dass Sie die Dring-

lichkeit der steigenden Energiekosten wirklich 

verstanden haben, aber bei Ihren Lösungsansät-

zen und in Detailfragen scheint Ihre „Wünsch-

dir-was“-Ökonomie wieder durch.  

 

Ich hoffe, dass uns allen hier im Haus bewusst 

ist, dass die Energiepreisinflation die Existenz 

der meisten ansässigen Unternehmen bedroht 

und Millionen Bürger in die Armut stürzt.  

Aber darüber, wer tatsächlich von dieser Krise 

finanziell profitiert und welche Maßnahmen 

wirklich für eine Besserung sorgen, will ich ein-

mal sprechen.  

 

Wie der Einbringer des Antrags schon richtig 

vorgeschlagen hat, muss sich die Landesregie-

rung auf der Bundesebene bemühen; denn  

dort liegen die eigentlichen Probleme. Reden 

wir einmal über Ihre Forderungen, liebe LINKE. 

Das Bundeskartellamt soll die gesamte Wert-

schöpfungskette der Strom-, Gas- und Mineral-

ölwirtschaft prüfen. Vorweg: Mehr Transparenz 

ist eine gute Sache, Oligopole sind aus der Sicht 

des Konsumenten hingegen immer schlecht. 

 

Der Verdacht liegt nun nahe, dass die Mineral-

ölkonzerne durch die gestiegenen Preise zusätz-

liche Gewinne einstreichen. Ich komme zu der 

Studie von Greenpeace, welche hier als Argu-

mentationshilfe genutzt und in der Presse im-

mer wieder zitiert wird. Diese gerade einmal 

13 Seiten umfassende Studie extrapoliert aus 

den Einkaufspreisen und der abverkauften 

Menge an Diesel und Benzin die Mehreinnah-

men der Mineralölkonzerne, also den Umsatz. 

Völlig unseriös ist, dass Greenpeace diese 

Mehreinahmen als Gewinne deklariert. Eine 

Überprüfung der Betriebskosten findet in dieser 

Studie nicht statt. 

 

Damit bin ich auch schon bei dem grundlegen-

den Problem. Die Raffinerien verlangen einfach  

mehr Geld, weil Gas- und Strompreise durch  

die Decke gehen. Dazu ein Beispiel: Die Raffine-

rie der Bayernoil in Oberbayern verbraucht  

pro Jahr 348 MWh Strom und sage und schrei-

be 3,9 TWh Heiz- und Erdgas. So viel Energie  

bedarf es nämlich, um mehrere Millionen Ton-

nen Rohöl zu cracken und zu entschwefeln.  

Zum Vergleich: Magdeburg hat über alle Ener-

gieträger hinweg einen Jahresenergiebedarf 

von ca. 7 GWh. 

 

Hinzu kommt, dass Anfang des Jahres noch die 

Kosten für CO2-Zertifikate gestiegen sind. Sie 

steigen planmäßig weiter, weil es von den  

Altparteien politisch so gewollt ist. Leuchtet 

Ihnen jetzt vielleicht ein, warum die Raffinerien 

mehr Geld verlangen? Oder wollen Sie sich  

weiterhin an Ihren gefestigten Feindbildern 

festklammern? 

 

Zu Ihren übrigen Forderungen: Verstaatlichung, 

Erhöhung der Körperschaftsteuer und Preis-

regulierung. Wann denn, bitte schön, haben 

Steuererhöhung, Regulierungswahn und Ver-

staatlichung zu einer Erhöhung der Zahl der  

Angebote und zu sinkenden Preisen geführt?  

 

(Tobias Rausch, AfD: Noch nie!) 

 

Am Ende schaffen Sie wieder nur neue Behör-

den, noch mehr Sitzplätze statt Arbeitsplätze 

und erhöhen die volkswirtschaftlichen Wohl-

standsverluste. Diese Voodoo-Ökonomie hat 

uns erst in diese Preiskrise geführt. Hohe Auf-

lagen, Steuern und Energiekosten dank der 

dümmsten Energiepolitik der Welt haben ge-

rade dazu geführt, dass die Energiepreise  

immer weiter steigen  

 

(Zustimmung bei der AfD) 

 

und unseren Wohlstand mit Sicherheit vernich-

ten. 
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(Zuruf von der AfD: Genau!) 

 

Dass der deutsche Staat bereits im Januar Re-

kordeinnahmen erzielt hat, heißt für uns, die 

AfD-Fraktion, Folgendes:  

 

Erstens. Steuern auf Strom, Sprit, Gas und 

Heizöl senken.  

 

Zweitens. Mehrwertsteuer auf Strom, Gas, 

Heizöl und Kraftstoffe vorübergehend auf null 

Prozent senken. 

 

(Zustimmung bei der AfD) 

 

Drittens. CO2-Abgabe und Energiesteuer ab-

schaffen.  

 

Viertens. Deutschlands Versorgungssicherheit 

gehört ins Grundgesetz.  

 

Fünftens. Grundsicherung und Mindestlohn 

sind an die Inflation zu koppeln. 

 

So geht Ursachenbekämpfung. 

 

(Beifall bei der AfD - Zurufe von der AfD: Ja-

wohl!) 

 

So kommen wir nicht nur zu bezahlbaren,  

sondern sogar zu günstigen Energiepreisen. 

Aber das wollen Sie ja offensichtlich nicht.  

Denn das gibt es nur mit der AfD. - Vielen  

Dank. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Vielen Dank, Herr Scharfenort. Es gibt keine  

Fragen bzw. Anmerkungen. - Deswegen rufe  

ich als nächsten Redner Herrn Silbersack für  

die FDP-Fraktion auf. 

 

 

Andreas Silbersack (FDP): 

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine sehr ver-

ehrten Damen und Herren! Der Antrag der  

Fraktion DIE LINKE tropft vor ideologisch getrig-

gerten Stereotypen und Klassenkampfgetöse. 

 

(Zustimmung bei der FDP und bei der CDU 

- Unruhe) 

 

Das braucht in diesen Zeiten wahrlich nie-

mand. Zusammengefasst geht es bei Ihren  

vier Maßnahmen um staatliche Kontrolle, Ver-

staatlichung, Steuererhöhung und Enteignung. 

Meine Damen und Herren! In diesen Zeiten 

braucht das niemand. 

 

(Oliver Kirchner, AfD: Richtig!) 

 

Wir brauchen Sicherheit in der Frage von Ener-

gie und Kraftstoff. Das ist klar. Keiner von uns 

will, dass die Menschen weiterhin belastet  

werden. Aber dass Sie diese Situation der  

Menschen dafür missbrauchen, Ihre Ideologie 

weiter nach vorn zu treiben, 

 

(Zuruf von Thomas Lippmann, DIE LINKE) 

 

das versteht niemand, meine Damen und Her-

ren.  

 

Auf den Märkten sind Preise für Öl und Gas in 

den letzten Monaten in der Tat sehr stark ange-

stiegen. An den Weltmärkten werden die Preise 

getrieben von den Kräften von Angebot und 

Nachfrage. Auf der Angebotsseite gab es bei 

den großen westlichen Ölkonzernen in den ver-

gangenen Jahren ein deutliches Zurückfahren 

von Investitionen. Dazu wurden sie von den Kli-

maschützern unter dem Stichwort „Stranded 

Assets“ auch gedrängt. Shell wurde von einem 

niederländischen Gericht sogar dazu verurteilt. 

Den kleineren amerikanischen Frackern, die 

maßgeblich dafür gesorgt haben, dass die  
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Preise für Öl und Gas nach dem Jahr 2012 so 

niedrig waren, wurde genau wegen dieser  

niedrigen Preise der Geldhahn durch die 

Banken zugedreht.  

 

Die staatlichen Ölkonzerne förderten hingegen 

weniger, weil sich die OPEC mit Russland zur 

Steigerung der Preise auf eine Verringerung  

der Produktion geeinigt hat. Nach dem rus-

sischen Angriff auf die Ukraine finden nun  

auch noch zwei Millionen Barrel Öl am Tag  

keine Abnehmer und stehen dem Markt nicht 

zur Verfügung. Das geringere Angebot traf  

auf eine höhere Nachfrage, insbesondere in 

China und im Nach-Corona-Boom in den 

USA. 

 

Bei den Folgen für den Preis ist einer der  

grundlegenden Marktmechanismen am Werk, 

nämlich das Gesetz von Angebot und Nach-

frage. Dieses wird allerdings ganz offensicht-

lich von vielen bis heute nicht wirklich durch-

drungen.  

 

Bei Gas ist die Sache zugegebenermaßen etwas 

komplexer. Für einen Großteil des Angebots 

sind staatliche Lieferverträge verantwortlich. 

Der eigentliche Weltmarktpreis spielte bis-

lang in Deutschland eher eine untergeordnete 

Rolle. Man muss ganz klar sagen, dass es  

mindestens naiv war, den Großteil der Gas-

speicherkapazitäten dem größten Lieferanten, 

Gazprom, zu überlassen  

 

(Zustimmung bei den GRÜNEN) 

 

und zuzulassen, dass er diese kaum befüllt. Im 

Augenblick verfügen wir über 30 %. Zuvor  

waren es 24 %. Das ist in der Tat ein Pro-

blem von Markmissbrauch, für das bisher  

keine geeigneten Instrumente gefunden wur-

den. Völlig richtig ist, dass die Bundesregie-

rung die Mineralölbranche kartellrechtlich  

noch stärker unter die Lupe nimmt. Wir sind  

nun einmal von wenigen Großraffinerien ab-

hängig. 

 

Dass die Fraktion DIE LINKE aber grundsätzlich 

allen Versorgungsträgern Preistreiberei unter-

stellt, ist absolut unverschämt. Viele Ihrer Ge-

nossen sind in den Aufsichtsräten kommunaler 

Unternehmen vertreten. Auf diese sollten Sie 

Einfluss nehmen, wenn Sie das wirklich glauben. 

Ansonsten sollten Sie solchen politischen Un-

sinn lassen, meine Damen und Herren. 

 

Um die Bürgerinnen und Bürger von den hohen 

Energiepreisen kurzfristig zu entlasten, hat die 

Bundesregierung nun schon mehrere Pakete  

geschnürt. Einen Großteil der Maßnahmen hat 

auch DIE LINKE gefordert. Es ging Ihnen allen-

falls nicht weit genug. Dazu gehörte auch die 

Absenkung der Energiepreise auf Kraftstoffe. 

Dass Sie das im Antrag nun gar als kontrapro-

duktiv bezeichnen, ist schon schizophren. Die 

staatlichen Preiskontrollen, die Sie im Antrag 

fordern, sind im Übrigen genau der Weg in die 

Mangelversorgung. So setzt man nämlich den 

Anreiz, nicht zu investieren. 

 

Um die Preise auf längere Sicht zu senken,  

brauchen wir stattdessen mehr Wettbewerb. 

Die Umstellung auf erneuerbare Energien kos-

tet erst einmal viel Geld. Sie macht uns aber 

langfristig unabhängiger von einzelnen Produ-

zenten und Weltregionen.  

 

Ich bitte Sie daher, dem Alternativantrag der  

Koalition zuzustimmen. - Vielen Dank. 

 

(Zustimmung bei der FDP) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding:  

 

Vielen Dank, Herr Silbersack. Es gibt zwei Fra-

gen: eine von Frau Frederking und eine von 

Herrn Gallert. Lassen Sie diese zu? 
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Andreas Silbersack (FDP): 

 

Ja. 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding:  

 

Frau Frederking, bitte. 

 

 

Dorothea Frederking (GRÜNE): 

 

In dem Antrag der Fraktion DIE LINKE wurden 

sehr konkrete Vorschläge unterbreitet. Diese 

wurden fachlich sowohl im Antrag selbst als 

auch in der Rede von Frau Eisenreich begrün-

det.  

 

Sie haben diesen Vorschlägen den Stempel  

„Ideologie“ aufgedrückt. Was meinen Sie  

eigentlich mit „Ideologie“? 

 

(Zuruf von der AfD: Was für eine Frage!) 

 

 

Andreas Silbersack (FDP): 

 

Ich kenne Ihre Sozialisierung nicht. Aber viel-

leicht erinnert sich der eine oder der andere 

noch an das Bild von John Heartfield in dem 

Buch über Staatsbürgerkunde. Darin heißt es, 

ab 300 % gehe der Kapitalist über Leichen.  

Genau das ist Ideologie: Wenn man sich an  

der Stelle nicht inhaltlich dem Thema widmet, 

nämlich dem Thema Kraftstoff- und Energie-

preise, sondern den Fokus anders setzt, näm-

lich die Unternehmen, die im Grunde genom-

men für die Energie bzw. für die Förderung zu-

ständig sind, in den Fokus nimmt und an die 

Kandare legen möchte. Man will sie enteignen, 

man will sie verstaatlichen, man will ihnen  

Lasten auferlegen. Das ist nicht der Kern der 

Frage, die sich uns in dieser Zeit stellt. Genau 

das ist Ideologie.  

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding:  

 

Herr Gallert, bitte. 

 

 

Wulf Gallert (DIE LINKE):  

 

Nur zur Information: Das Zitat über die 300 % 

stammt von Karl Marx. Aber das macht jetzt 

nichts. 

 

(Zuruf von Ulrich Thomas, CDU) 

 

Ich lese Ihnen jetzt - denn das schließt sich gut 

an die Frage von Frau Frederking an - Folgendes 

vor: 

 

„Im Krisenfall sollen Unternehmen, die kri-

tische Energieinfrastruktur betreiben, unter 

treuhänderischer Verwaltung des Staates 

gestellt werden […]“ 

 

Im Extremfall ist also auch eine Enteignung 

möglich. Das sah das Energiesicherungsgesetz 

zwar vor, die Möglichkeit soll aber noch klarer 

gefasst werden. 

 

Es war schön, dass Sie das soeben noch einmal 

betonten in Bezug auf die Frage von Frau Fre-

derking: den Kern unserer sozialistisch-ideolo-

gischen Ausrichtung in dem Kontext. Ich muss 

Sie leider nur darüber informieren, dass auch 

die der FDP angehörenden Minister dieser Ge-

setzesnovelle in einem Umlaufverfahren so-

eben zugestimmt haben. 

 

(Beifall bei der LINKEN - Zustimmung von Se-

bastian Striegel, GRÜNE) 

 

 

Andreas Silbersack (FDP): 

 

Herr Gallert, es ist nun einmal so, dass ich als  

Jurist das Grundgesetz durchaus kenne. Sie  
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verkennen, dass Artikel immer aus zwei Teilen 

bestehen. Es gibt das Recht und es gibt die 

Pflicht. In Ihrem Antrag ist nicht zu erkennen, 

dass Sie zwei Seiten sehen. Sie sagen nur, es  

bestehen Verpflichtungen. Die Rechte erken-

nen Sie dabei nicht, meine Damen und Herren. 

Das ist klar. 

 

In jedem Artikel gibt es eine Sozialbindung des 

Eigentums. Deshalb ist im Grunde genommen 

die Richtung, über die wir diskutieren, nämlich 

in Notsituationen zu reagieren - das war bei 

Corona und in anderen Fällen so -, völlig nor-

mal. Aber man muss das schon ins Verhältnis 

setzen. Man kann nicht einfach sagen: Ich 

nehme dir das Eigentum weg. Dafür braucht 

man grundgesetzlich gesicherte Voraussetzun-

gen. Es reicht eben nicht aus - wie Sie das mei-

nen -, sich nur eine Seite der Medaille anzu-

schauen. 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding:  

 

Vielen Dank, Herr Silbersack. - Es folgt Herr 

Aldag für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-

NEN. - Herr Aldag, bitte. 

 

 

Wolfgang Aldag (GRÜNE):  

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Meine Damen 

und Herren! Wir alle hier erleben die enormen 

Preisentwicklungen, die die Bürgerinnen und 

Bürger, Industrie und Wirtschaft, Handwerker, 

Gewerbetreibende und uns hier im Landtag seit 

dem Herbst 2021 beschäftigen. Mehrere An-

träge zu diesem Thema hat es bereits gegeben. 

Der Umgang damit war der Wichtigkeit des  

Themas - na ja, ich sage einmal - unangemes-

sen. Denn die Koalition hat die bisherigen  

Anträge immer in die Ausschüsse überwiesen  

und sich dann dort komplett der Diskussion  

entzogen. 

 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

 

Heute liegt erneut ein Antrag der Fraktion DIE 

LINKE vor. Darin werden einerseits alle bis-

herigen Maßnahmen, die die Bundesregierung 

gegen die Preissteigerungen ergriffen hat, kriti-

siert. Andererseits werden neue Vorschläge  

unterbreitet, wie aus der Sicht der Fraktion  

DIE LINKE eingegriffen werden soll. Das kann 

man machen. Aber dass Sie sich hier hinstel-

len und Maßnahmen fordern, die mit ähn-

lichem Inhalt alle bereits diskutiert werden  

oder gar schon auf den Weg gebracht worden 

sind, und Sie mit keinem Wort anerkennen,  

was diese Bundesregierung und insbesondere 

Wirtschaftsminister Robert Habeck gerade  

leisten und binnen kürzester Zeit umgesetzt  

haben, finde ich - na ja, ich sage einmal - nicht 

okay.  

 

(Zustimmung bei den GRÜNEN - Wulf Gallert, 

DIE LINKE: Dafür gibt es doch die GRÜNEN!) 

 

Schauen wir doch einmal, was alles auf den  

Weg gebracht wurde, um die Bürgerinnen und 

Bürger zu entlasten - abgesehen von der Leis-

tung, uns immer mehr aus der Abhängigkeit  

von Kohle, Öl und Gas aus Russland herauszu-

manövrieren. 

 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

 

Bereits am 23. Februar hat sich die Koalition  

auf ein umfassendes Maßnahmenpaket ge-

einigt. Die Inhalte kennen Sie alle. Wir haben 

mehrfach darüber diskutiert. Gestern nun wur-

den weitere Maßnahmen auf den Weg ge-

bracht, um insbesondere Menschen mit niedri-

gem bis mittlerem Einkommen zu entlasten:  
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Energiepreispauschale, 9-€-Ticket, zusätzliche  

Einmalzahlungen an Familien und weitere Ein-

malzahlungen an Empfangende von Sozialleis-

tungen. 

 

Ja, es ist auch ein Vorschlag dabei, den ich jetzt 

nicht hervorheben möchte und der nicht die 

von uns gewünschte Lenkungswirkung entfal-

ten wird. Aber es ist nun einmal ein Maßnah-

menpaket dreier Koalitionspartner. Das Ge-

samtpaket an einem für drei Monate geltenden 

Tankrabatt scheitern zu lassen wäre aus meiner 

Sicht nicht zielführend. 

 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

 

Ja, wir hätten gern auch die Steuer auf Abschöp-

fung von überzogenen Gewinnen aufgrund des 

Krieges geprüft, wie das im Entwurf des Paketes 

enthalten war. Das wurde leider gestrichen. 

Aber auch hierbei stellt sich die Frage, ob man 

ein umfangreiches Maßnahmenpaket schnell 

auf den Weg bringt oder ob man sich an Einzel-

punkten verhakt. 

 

In ihrem Antrag fordert die Fraktion DIE LINKE 

eine Stärkung des Bundeskartellamtes. Meine 

Damen und Herren! Minister Habeck hat dies-

bezüglich bereits etwas auf den Weg gebracht. 

Das Bundeskartellamt wird in Zukunft nicht nur 

auf der Basis der Daten der Markttransparenz-

stelle, sondern zusätzlich auch auf die Mengen-

daten der Mineralölgesellschaften zugreifen 

und illegale Preisabsprachen so im Vorfeld bes-

ser unterbinden. Ganz frisch wurde im Kabinett 

die Überarbeitung des Energiesicherungsgeset-

zes beschlossen - Frau Eisenreich, Sie haben es 

erwähnt. Das sind nun wirklich Maßnahmen  

mit Zähnen.  

 

Im Energiewirtschaftsgesetz wird außerdem 

eine Anzeigepflicht für geplante Stilllegungen 

von Gasspeicheranlagen eingeführt. Das wird  

von der Bundesnetzagentur genehmigt werden 

müssen. 

 

Meine Damen und Herren! All das sind um- 

fangreiche Maßnahmen. Wir finden diese im 

Gesamtpaket zielführend, abgewogen und 

durchdacht. 

 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

 

Meine Damen und Herren! Ich möchte zum 

Schluss noch eines sagen; ich kann es Ihnen 

nicht ersparen: Langfristig - das habe ich be-

reits in all meinen Reden hier deutlich gemacht 

und ich habe langsam das Gefühl, dies sieht  

man auch an dem Alternativantrag der Koali-

tionsfraktionen - wird der Ausbau der erneuer-

baren Energien für Preisstabilität und auch für 

Versorgungssicherheit sorgen. Sie sind der wirt-

schaftliche Standortvorteil; die Intel-Ansiedlung 

zeigt es. 

 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

 

Das gilt es hier im Land anzupacken, um ein-

mal darauf zu kommen, was wir im Land tun 

können, also Windflächen ausweisen, Landes-

liegenschaften mit Fotovoltaik bestücken und 

das Speicherförderprogramm noch in diesem 

Haushalt deutlich aufstocken. 

 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

 

Meine Damen und Herren! Die Intention, mit 

diesem Antrag aufgrund der Konstellation hier 

und auf Bundesebene etwas zu bewirken, 

schätze ich als gering ein. Wir lehnen den Antrag 

ab, da die Pauschalkritik, alle Maßnahmen seien 

unzureichend und kontraproduktiv, so wie es  

im Antrag formuliert wird, aus unserer Sicht so 

plump nicht zutreffend ist. 

 

(Zustimmung bei den GRÜNEN) 
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Wir lehnen auch den Alternativantrag der Koali-

tionsfraktionen ab. 

 

(Guido Kosmehl, FDP: Weil?) 

 

Ich muss sagen: Die Rede von Herrn Thomas hat 

aus meiner Sicht diesen Antrag so sehr relati-

viert; 

 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

 

ich weiß irgendwie überhaupt nicht mehr, was 

die Koalition will, wenn ich dieser Rede folgen 

soll. Deshalb lehnen wir auch diesen Antrag ab. 

- Herzlichen Dank. 

 

(Beifall bei den Grünen) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding:  

 

Vielen Dank, Herr Aldag. - Bevor nun Frau Klee-

mann ans Pult tritt, möchte ich zunächst die 

zweite Gruppe der Schülerinnen und Schüler 

begrüßen, die heute den Landtag im Rahmen 

des Zukunftstages für Jungen und Mädchen  

besuchen, und sie ganz herzlich hier im Plenar-

saal, aber auch im Landtag insgesamt willkom-

men heißen. - Ich freue mich, dass Sie den  

Zukunftstag zum Anlass nehmen, sich jenseits 

der medialen Vermittlung ein Bild über die  

Abläufe und die Arbeitsweisen des sachsen- 

anhaltischen Parlamentes zu machen. Herzlich 

willkommen! 

 

(Beifall bei allen Fraktionen) 

 

Frau Kleemann, bitte. 

 

 

Juliane Kleemann (SPD):  

 

Frau Präsidentin! Sehr geehrte Damen und Her-

ren! Preissteigerungen - wir haben es heute  

schon mehrmals gehört -, egal in welchem Be-

reich, treffen uns alle, aber natürlich Menschen 

mit wenig Einkommen sowie Unternehmerin-

nen und Unternehmer, die einen hohen Ener-

gieaufwand haben, umso stärker. 

 

Wir arbeiten sowohl auf Landes- als auch auf 

Bundesebene an passgenauen und hoffentlich 

auch zielgenauen Lösungen. Der Koalitions-

antrag sagt an dieser Stelle auch noch einmal 

die Unterstützung der Maßnahmen der Bundes-

regierung zu, die den Preisanstieg im Rohstoff- 

und Energiebereich wirksam kontrollieren und 

nachhaltig dämpfen sollen. 

 

Ja, wir brauchen marktgerechte Preise. Des-

halb begrüße ich es, dass die Bundesregierung 

alle kartellrechtlichen Instrumente gegen Spe-

kulationen auf dem Energiemarkt anwenden 

will. Ich will es einmal deutlich sagen: Wer  

durch Spekulationen am Krieg in der Ukraine 

verdienen will, der muss die Härte des Rechts-

staates zu spüren bekommen. Ich finde, solche 

Menschen haben ihren moralischen Kompass 

verloren. 

 

(Zustimmung bei der SPD und bei der LIN-

KEN) 

 

Der Antrag der LINKEN allerdings greift aus  

unserer Perspektive zu kurz. Wir müssen über 

die kartellrechtlichen Prüfungen und die Sank-

tionierung von Spekulationen über Rohstoff- 

und Energiepreise hinaus auch etwas gegen  

die Abhängigkeit von fossilen, begrenzt verfüg-

baren und nicht erneuerbaren Energieträgern 

tun, und zwar nicht nur wegen des Preises. 

 

Wie helfen wir? - Die Entlastungspakete sind 

heute schon angesprochen worden. Sie sollen 

zum 1. Juni sukzessive greifen. Dann kommen 

erhebliche, hoffentlich gute und wirklich ziel- 

genaue Entlastungen dazu. Ich unterstelle ein-

mal: Je länger der Krieg dauern wird und je  
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länger wir die Debatte führen, wie es mit  

unserer Unabhängigkeit wird, umso mehr  

wird auch die Regierung darüber nachdenken 

müssen, ob es noch mehr Entlastungspakete  

geben muss. 

 

Der Ausbau der erneuerbaren Energien ist aus 

meiner Perspektive für stabilere und bezahl-

bare Preise alternativlos. Der Ausbau ist auch 

eine Frage der europäischen Sicherheit. Leider 

haben manche für diese Erkenntnis einen rus-

sischen Angriffskrieg in der Ukraine gebraucht; 

das ist wirklich bitter. 

 

Nach meinem gestrigen Gespräch in den  

Stendaler Stadtwerken ist mir noch einmal 

deutlich geworden, dass wir das Planungs- und 

Baurecht besonders im Außenbereich massiv 

vereinfachen müssen. 

 

Mit dem Osterpaket hat die Bundesregierung 

weitreichende Gesetzesänderungen auf den 

Weg gebracht, die den Ausbau der erneuer-

baren Energien umfassend beschleunigen. Dies 

müssen wir jetzt im Land gemeinsam mit den 

Kommunen vorbereiten. 

 

Mehr erneuerbare Energien - auch das ist deut-

lich - geht nur mit mehr Bürgerbeteiligung, also 

mit mehr Bürgerenergie. Dies zahlt sich am 

Ende nicht nur für den Geldbeutel der Bürgerin-

nen und Bürger aus, sondern auch für unsere 

gemeinsame Klimabilanz hier im Land. Damit 

rechnet sich diese Investition jetzt nachhaltig 

für die Lebensbedingungen nach uns kommen-

der Generationen. 

 

Wir gehen damit den Weg, den uns das Bundes-

verfassungsgericht fast auf den Tag genau vor 

einem Jahr, nämlich am 29. April 2021, gewie-

sen hat. Und wir sind damit auf dem Weg des 

Geistes des Koalitionsvertrages, den ich an die-

ser Stelle gern zitiere: 

 

„In Verantwortung für die kommenden Ge-

nerationen ist die Bewahrung der Schöpfung 

ein vorrangiges Ziel der Koalitionspartner. 

Der Erhalt natürlicher Lebensgrundlagen 

und das Erreichen der Klimaschutzziele er-

fordern gesamtgesellschaftliches Handeln. 

Auch wenn den Klimaveränderungen nur 

durch ein globales Handeln wirkungsvoll be-

gegnet werden kann, steht jeder Einzelne  

in der Verantwortung. Wir werden dieser 

Verantwortung durch konkretes Handeln  

gerecht.“ 

 

„Konkret“ heißt auch, wir verfolgen die Umset-

zung der Wasserstoffstrategie für Sachsen-An-

halt. Wir investieren in mehr Forschung für 

grüne Wasserstoff- und Speichertechnologien 

sowie in den Aufbau dezentraler Anlagen. Das 

sind gute Beispiele für Bürgerbeteiligung im 

Energiesektor. 

 

Wenn wir ins Land schauen, dann sehen wir 

auch, dass es viele großartige Unternehmungen 

gibt; aufwachsende Biogasanlagen von Land-

wirten, die darin auch Gülle verstromen und 

nicht nur Pflanzen; einen Ort, z. B. Tangeln,  

eines der Bioenergiedörfer in Sachsen-Anhalt, 

das seine Bewohnerinnen und Bewohner nahe-

zu autark mit Wärme versorgt und auch über 

den Ort hinaus Strom liefert, aufwachsende  

Fotovoltaikanlagen auf privaten und firmen- 

eigenen Dächern und eine ganze Menge von 

Tüftlern, die im Großen und Kleinen innovativ 

unterwegs sind und neue Wege zu einer effi-

zienten Energie sowie zum Energiesparen su-

chen, diese auch finden und umsetzen. 

 

Wir sind an dieser Stelle ein wirklich kreatives 

Land. Das merkt man, wenn man mit offenen 

Augen und offenem Geist durchs Land zieht. All 

dies müssen wir weiterhin stärken und mehr  

davon ermöglichen. In diesem Geist ist der  

Alternativantrag der Koalitionsfraktionen ent- 
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standen. Ich bitte um Ihre Zustimmung. - Vielen 

Dank. 

 

(Beifall bei der SPD) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding:  

 

Vielen Dank, Frau Kleemann. Es gibt eine Kurz-

intervention und eine Frage. Wollen Sie die 

Frage von Herrn Gallert zulassen? - Aber zu-

nächst die Kurzintervention von Herrn Schar-

fenort. 

 

 

Jan Scharfenort (AfD):  

 

Ist Ihnen bewusst, dass durch das Anheizen  

und die Beschleunigung der erneuerbaren  

Energien letztendlich das Problem nur noch  

größer wird? - Denn die Lücke in der Grundlast 

wird damit noch größer. Wir brauchen dafür  

die Gaskraftwerke. Sie brauchen eine lange  

Vorlaufzeit in der Planung. Diese haben wir 

nicht, deshalb müssen wir auf Flüssiggas aus-

weichen, dafür müssen wir aber erst die Termi-

nals bauen. 

 

Langer Rede kurzer Sinn: Wir sind hier also  

weiterhin auf die fossilen Energieträger ange-

wiesen. Atomkraft wollen Sie nicht, obwohl  

die EU sagt, Taxonomie ist grün. Das IPCC  

empfiehlt das ebenso. Also bleibt nur Gas.  

Woher, denken Sie, soll das kommen? - Auf 

Jahre hinaus haben wir die Speicher noch 

nicht. 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding:  

 

Herr Scharfenort, Sie machen eine Interven-

tion, keine Nachfrage. Ich habe das erst als  

rhetorische Frage genommen, 

 

 

Jan Scharfenort (AfD):  

 

Genau, eine rhetorische Frage. 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding:  

 

Frau Kleemann, wollen Sie gleich antworten? 

 

 

Juliane Kleemann (SPD):  

 

Nein. 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding:  

 

Sie wollen nicht antworten. - Herr Scharfenort. 

 

 

Jan Scharfenort (AfD):  

 

Ich will nur sagen: Damit wird das Problem  

nur größer und nicht kleiner, darauf sollten  

wir uns einstellen. Die Preise werden weiter 

steigen, noch befeuert von der EZB. Warten  

Sie einmal ab. Mal sehen, was in ein paar  

Monaten hier los ist. 

 

 

Juliane Kleemann (SPD):  

 

Herr Scharfenort, ich will doch noch eine kurze 

Bemerkung zu Ihrer Intervention machen: Wir 

können weiter so reden und immer sagen, es 

wird alles schlimmer. Wenn wir aber jetzt nicht 

endlich umsteuern, 

 

(Zustimmung von Sebastian Striegel, GRÜNE) 

 

dann wird es wirklich schlimmer. Die nach  

uns kommenden Generationen werden sich 

herzlich dafür bedanken, dass wir darüber  
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immer nur geredet und die Probleme gesehen 

haben, aber es verpennt haben und zu ängst-

lich waren, die Lösungen anzugehen. 

 

(Zustimmung bei der SPD - Zuruf von Jan 

Scharfenort, AfD) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding:  

 

Jetzt bitte Herr Gallert. 

 

 

Wulf Gallert (DIE LINKE):  

 

Mich hat irritiert, dass Ihre Einstiegsthese war, 

der Antrag greife einfach zu kurz, und Sie dann 

über ein nicht völlig, aber zumindest anderes 

Thema gesprochen, nämlich über den notwen-

digen Umstieg von fossilen auf erneuerbare 

Energieträger. Das ist ja völlig richtig, das haben 

wir tausendmal gemacht und machen es auch  

in dieser Sitzung noch dreimal. 

 

Aber hier ging es explizit darum, wie wir mit  

der Situation umgehen, dass es ausdrücklich 

Kriegsgewinnler bei der Preisgestaltung durch 

Spekulation und künstliche Verknappung gibt 

und wie diese abgeschöpft werden. Ich habe in 

Ihrer Rede aber nichts dazu gehört, wie Sie zu 

den hier vorgeschlagenen Maßnahmen stehen. 

Deshalb irritiert mich das. Könnten Sie mir  

vielleicht noch einmal die Frage beantworten: 

Welche Meinung haben Sie eigentlich zu dem, 

was wir im Antrag vorgeschlagen haben? 

 

 

Juliane Kleemann (SPD):  

 

Ich habe eine ähnliche Meinung wie meine  

Vorredner, die an dieser Stelle schon zu Ihren 

Vorschlägen gesprochen haben. Ich habe des-

halb so betont, dass sie zu kurz greifen, weil  

 

ich glaube, dass wir an dieser Stelle die Speku-

lationen über das Kartellrecht in den Griff be-

kommen müssen. Wenn wir aber allein die so-

ziale Frage betrachten - sie ist absolut richtig -, 

aber nicht gleichzeitig parallel dazu sagen, wie 

wir aus dem Dilemma insgesamt herauskom-

men wollen, dann ist das aus meiner Perspek-

tive zu kurz gesprungen. - So ist es gemeint. 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding:  

 

Vielen Dank, Frau Kleemann. - Den Abschluss 

macht nun Frau Eisenreich für die Fraktion DIE 

LINKE. - Bitte. 

 

 

Kerstin Eisenreich (DIE LINKE):  

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Danke auch 

noch einmal für die lebhafte Debatte. Aber er-

lauben Sie mir dazu einige Anmerkungen. Ich 

bin schon sehr verwundert. 

 

Ich beginne einmal bei der FDP. Ich bitte wirk-

lich ausdrücklich darum: Lesen Sie sich unseren 

Antrag noch einmal genau durch. 

 

(Zustimmung bei der LINKEN) 

 

Von Enteignung steht dort nicht ein Wort, nicht 

einmal eine Silbe. Ich habe einzig und allein den 

Gesetzentwurf zitiert, 

 

(Eva von Angern, DIE LINKE: Ja!) 

 

der jetzt auch mit den Ministern - ich habe  

immer den Eindruck, Sie sind gar nicht in der  

Regierung, aber okay, es soll ja doch wohl so 

sein - der FDP im Bund beschlossen worden ist. 

Also sorry, lassen Sie doch mal diese komische 

Ideologiekeule und schauen Sie sich wirklich 

einmal die Texte an. 
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(Wulf Gallert, DIE LINKE: Der Lindner ist auch 

ein heimlicher Sozialist!) 

 

- Ja, wahrscheinlich. 

 

(Unruhe - Zuruf: Nein!) 

 

Vielleicht noch einige Aspekte auch zu Ihnen, 

Herr Minister. Zu der Problematik, dass die  

Eigentumsgarantie laut Grundgesetz ein hohes 

Gut ist und Eingriffe entsprechend zu entschädi-

gen sind, habe ich aktuell in meiner Kommune 

die Situation, dass Flächen umgewidmet wer-

den müssen bzw. sollen. Die ursprünglichen  

Eigentümer sagen mir aber: Ja, ich werde ent-

schädigt, aber wenn mir diese Flächen jetzt  

verloren gehen, kann ich als Wirtschaftsbetrieb 

einpacken. Das funktioniert nicht mehr. 

 

Es ist also nicht so einfach, wie Sie es sagen, dass 

das alles so wunderbar läuft. Vielmehr greifen 

Eingriffe in die Eigentumsgarantien in die Wirt-

schaftsfähigkeit von Unternehmen ein und 

zwingen diese sozusagen zur Aufgabe, egal, wie 

hoch die Entschädigungen auch immer sind. 

- Das wollen wir einmal klar sagen. 

 

Sie sagen, wettbewerbsrechtliche Regelungen 

seien mit diesem Gesetzentwurf auf einem  

guten Weg. Dazu sage ich aber: Sie sind ja noch 

nicht durch alle Gremien gegangen. Deshalb ist 

mit unserem Antrag ganz klar das Anliegen ver-

bunden, der Landesregierung zu sagen: Setzen 

Sie sich dann bitte auch auf Bundesebene dafür 

ein, dass solche Regelungen kommen. 

 

Dass Sie sich nicht an die Gewinne herantrauen, 

darüber habe ich bereits gesprochen. Das ist 

jetzt alles nicht mehr so neu und verwunder-

lich. 

 

Was mich immer wieder verwundert, ist - auch 

in unserem Antrag haben wir ausführlich die  

Argumente genannt und ich habe sie auch noch 

einmal erläutert -: Der erhöhte CO2-Preis, der 

Anfang des Jahres in Kraft getreten ist, hat mit 

den Preissteigerungen von September bis De-

zember - ich habe sie vorhin genannt - von 50 

bis 99 % nichts, aber auch gar nichts zu tun, 

meine sehr geehrten Damen und Herren. 

 

(Zustimmung bei der LINKEN und von Do-

rothea Frederking, GRÜNE) 

 

Also, hören Sie doch auf, den Menschen etwas 

zu erzählen, was gar nicht stimmt. 

 

Außerdem möchte ich noch sagen - der Herr  

Minister hat schon eine Empfehlung gegeben, 

wie mit unserem Antrag umzugehen ist -:  

Wenn Sie sagen, unser Antrag sei obsolet,  

dann muss ich sagen, Ihr Alternativantrag ist 

von vorgestern. Wir lehnen ihn ab. 

 

(Zustimmung bei der LINKEN) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding:  

 

Einen Augenblick, Frau Eisenreich. Es gab noch 

eine Frage des Abg. Herrn Bernstein. Lassen  

Sie sie zu? - Dann kommen Sie bitte wieder  

nach vorn und Herr Bernstein stellt seine 

Frage. 

 

 

Jörg Bernstein (FDP):  

 

Vielen Dank, Frau Kollegin Eisenreich. Da Sie 

jetzt gerade so am Klarstellen waren: Sie haben 

vorhin in einer Randbemerkung erklärt, dass 

durch das Entlastungspaket Arbeitnehmerinnen 

und Arbeitnehmer mit geringen Steuerzahlun-

gen benachteiligt würden. Ich bitte Sie darum, 

mir noch einmal zu erläutern, wie Sie zu einer 

solchen Aussage kommen. 
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Kerstin Eisenreich (DIE LINKE):  

 

Das kann ich Ihnen gut sagen. Nehmen wir ein-

mal die Erhöhung der Pendlerpauschale. Die-

jenigen Menschen, die aufgrund ihres gerin-

gen Einkommens wenig Steuern zahlen, wer-

den die Pendlerpauschale, die ja rückerstattet 

wird, niemals vollkommen ausschöpfen kön-

nen. Das heißt, die gesteigerten Kosten blei-

ben im Wesentlichen auf ihren Schultern lie-

gen. 

 

 

Jörg Bernstein (FDP):  

 

Nein. 

 

 

Kerstin Eisenreich (DIE LINKE):  

 

Doch. 

 

 

Jörg Bernstein (FDP):  

 

Ist eine Nachfrage gestattet? 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding:  

 

Ja. 

 

 

Jörg Bernstein (FDP): 

 

Frau Eisenreich, ich hatte es vorhin so empfun-

den, dass Sie ausdrücklich auf das Entlastungs-

paket abgestellt haben. Darin geht es z. B. um 

die 300-€-Pauschale. Ich kann mir nicht vor- 

stellen, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeit-

nehmer mit geringen Steuerlasten benachteiligt 

werden. Das Gegenteil ist der Fall. 

 

 

Kerstin Eisenreich (DIE LINKE):  

 

Nein. 

 

 

Jörg Bernstein (FDP):  

 

Nein? Na, das möchte ich jetzt gern mal wis-

sen. 

 

 

Kerstin Eisenreich (DIE LINKE): 

 

Ich habe nicht nur auf die 300 € dieser Ent-

lastung abgestellt, sondern es generell ge-

meint. Man muss das doch in ein Verhältnis  

setzen, also betrachten, welches Einkommen 

die Menschen haben und wie sich dann diese 

300 € darstellen. Das lässt sich doch leicht 

durchrechnen. 

 

(Guido Kosmehl, FDP: Ja, 300 €!) 

 

 

Jörg Bernstein (FDP):  

 

Ja, und das belastet sie nicht. 

 

 

Kerstin Eisenreich (DIE LINKE): 

 

Aber die Steigerungen sind doch immer noch 

viel höher. 

 

(Guido Kosmehl, FDP: Aber die Entlastung ist 

doch größer!) 

 

Es gibt oft genug noch Menschen, die gar keine 

Steuern zahlen, weil sie ein niedriges Einkom-

men haben bzw. Sozialleistungen erhalten. Sie 

kommen aber auch nicht in den Genuss dieser 

300 €. 
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Jörg Bernstein (FDP):  

 

Die bekommen die 300 € im vollen Umfang. 

Also, dann müssten Sie jetzt einfach einmal  

sagen, dass die Aussage falsch war. 

 

(Guido Kosmehl, FDP: Natürlich kriegen die 

das! - Andreas Silbersack, FDP: Natürlich 

kriegen die die 300 €!) 

 

 

Kerstin Eisenreich (DIE LINKE): 

 

Die Menschen, die im Sozialleistungsbezug sind, 

kriegen diese 300 € nicht. 

 

(Zustimmung bei der LINKEN - Guido Kos-

mehl, FDP: Nee, die kriegen 250 €!) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Wir könnten das jetzt noch hin und her ma-

chen. 

 

(Guido Kosmehl, FDP: Nicht abwinken!) 

 

- Nicht abwinken. - Frau Eisenreich, vielen 

Dank. 

 

Wir sind am Ende der Debatte angelangt und 

kommen jetzt zum Abstimmungsverfahren. 

 

Abstimmung 
 

Ich rufe auf den Antrag der Fraktion DIE LINKE 

in der Drs. 8/1033 auf. Wer diesem Antrag  

seine Zustimmung geben kann, den bitte ich 

jetzt um sein Kartenzeichen. - Das ist die Frak-

tion DIE LINKE. Wer stimmt gegen diesen  

Antrag? - Das sind die Koalitionsfraktionen,  

die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und  

die Fraktion der AfD. Damit wurde der Antrag 

abgelehnt. 

 

Wir kommen damit zur Abstimmung über den 

Alternativantrag in der Drs. 8/1059. Wer dem 

Alternativantrag seine Zustimmung gibt, den 

bitte ich um sein Kartenzeichen. - Das sind  

die Koalitionsfraktionen. Wer stimmt gegen  

diesen Alternativantrag? - Das sind die AfD-

Fraktion, die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und die Fraktion DIE LINKE. Wer enthält sich  

der Stimme? - Es bleibt keiner mehr übrig.  

Damit ist der Alternativantrag angenommen 

worden und der Tagesordnungspunkt 3 hat sei-

nen Abschluss gefunden. 

 

Ich rufe auf 

 

 

Tagesordnungspunkt 4 

 

Beratung 

 

Die Zukunft bewegen - sachsen-anhaltische 

Automobilindustrie im Strukturwandel unter-

stützen! 

 

Antrag Fraktionen CDU, SPD und FDP - Drs. 

8/1036 

 

Änderungsantrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 

8/1052 

 

 

Einbringen wird den Antrag der Abg. Herr Hö-

velmann. - Herr Hövelmann, bitte. 

 

 

Holger Hövelmann (SPD): 

 

Frau Präsidentin! Meine sehr verehrten Damen 

und Herren! Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! 

In Sachsen-Anhalt gibt es rund 270 Betriebe,  

die der Automobilzulieferindustrie zuzurechnen 

sind. Wenn wir die gesamte Produktionskette 

eines Autos betrachten, also z. B. auch Eisen-

gießereien oder Glashersteller, dann sind es  
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nach Berechnungen des Instituts für Arbeits-

markt- und Berufsforschung sogar fast 700 Be-

triebe. 

 

Je nach Berechnung arbeiten in diesen Betrie-

ben knapp 24 000 bis 28 000 Sachsen-Anhalter. 

Damit sind überwiegend kleine und mittlere  

Betriebe prägend für diese Branche. Sie sind 

zwar nicht der große Kern der Wirtschaft Sach-

sen-Anhalts, aber sie sind in Teilen unseres  

Landes besonders wichtig, z. B. im Harz, und 

zwar wichtig als Anziehungspunkt für Fach-

kräfte, als Ausbilder für junge Menschen und  

als Träger der lokalen Wirtschaft. 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Es  

ist nicht übertrieben, wenn wir von einem ge-

waltigen Strukturwandel in der weltweiten  

Automobilindustrie sprechen. 

 

(Zustimmung bei der SPD und von Olaf Meis-

ter, GRÜNE) 

 

Zahlreiche Automobilhersteller - ich glaube, so-

gar mittlerweile alle - haben sich entschieden,  

in den kommenden zehn bis 15 Jahren aus  

der klassischen Verbrennertechnologie auszu-

steigen. Wasserstoff und vor allem Elektro-

mobilität gewinnen in den Leitmärkten an  

Bedeutung. So wird in China - immerhin der 

wichtigste Absatzmarkt der deutschen Auto-

mobilhersteller - bereits jedes zehnte Fahrzeug 

mit Strom, Wasserstoff oder als Plug-in-Hybrid 

betrieben. Die Tendenz ist steigend. In der  

Europäischen Union waren im letzten Jahr  

mehr als 20 % der neu zugelassenen Fahrzeuge 

elektrisch betriebene Fahrzeuge. 

 

Dieser Wandel, meine sehr verehrten Damen 

und Herren, betrifft natürlich auch die Zuliefer-

betriebe bei uns in Sachsen-Anhalt. Denn ein 

Auto mit Elektroantrieb braucht keine Kolben  

oder Zylinder. Ein Wasserstoffauto hat bspw.  

durch Gewichtsverlagerungen andere Anforde-

rungen an Karosserien und Lenksysteme als ein 

klassischer Benziner oder Diesel. 

 

Nun kann man diesen Wandel gut oder schlecht 

finden. Man kann ihn ideologisch betrachten  

oder man kann ihn rational betrachten. Er ist  

da. Die Dramatik der Situation sollten wir da- 

her nicht unterschätzen. In einem Fachgespräch 

des Wirtschaftsausschusses im Februar vor  

wenigen Wochen ging bspw. die IG Metall da-

von aus, dass allein in Halberstadt 6 000 Arbeits-

plätze in der Zulieferindustrie durch das Ende 

des klassischen Verbrennermotors gefährdet 

sind. - 6 000! 

 

Die vielen kleinen und mittleren Unternehmen 

der Branche haben oft nicht die Mittel, aus  

eigener Kraft ihre Produktion umzustellen, die 

Fachkräfte umzuschulen und auch das notwen-

dige Know-how in den neuen Antriebstechno-

logien aufzubauen. Alle am erwähnten Fach-

gespräch beteiligten Unternehmen, Gewerk-

schaften und Wissenschaftler haben deutlich 

gemacht, dass die Politik, also dass wir dringend 

handeln und die Branche unterstützen müssen. 

 

Wir als SPD haben daher gemeinsam mit unse-

ren Koalitionspartnern die Initiative ergriffen. 

Mit dem Ihnen vorliegenden Antrag wollen  

wir unsere heimische Automotive-Industrie für 

die anstehenden Veränderungen besser fit  

machen. Dazu zählt zunächst eine Unterstüt-

zung der Investitionen. Der Bund hat mit dem 

Zukunftsfonds Automobilindustrie bereits ein 

milliardenschweres Paket aufgelegt, welches 

die Vernetzung der Akteure, die Digitalisierung 

der Industrie und den Aufbau von Know-how 

bei den kleinen und mittleren Unternehmen 

fördern soll. 

 

Wir wollen ergänzend dazu mit landeseigener 

Förderung besonders die Investitionen unter- 
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stützen, die eine veränderte Produktion ermög-

lichen. Wir wollen also bspw., dass ein auf  

Motorkolben spezialisierter Zulieferer neue 

Produktpaletten entwickeln und aufbauen so-

wie die dafür notwendigen Anlagen anschaffen 

kann. 

 

Zudem wollen wir für die Beschäftigten unserer 

Automotive-Branche Weiterbildungsangebote 

schaffen. Ihr Können und ihre Jobs dürfen im 

Strukturwandel der Branche nicht verloren ge-

hen. Wer heute noch Teile für Verbrennungs-

motoren herstellt, kann dann morgen vielleicht 

als Mechatronikerin oder Mechatroniker an 

Elektroautos arbeiten. 

 

Das Land Sachsen-Anhalt hat bspw. mit dem 

Fachkräftesicherungspakt schon die notwendi-

gen Rahmenbedingungen für diese Aufgabe ge-

schaffen. Ich bin mir daher sicher, dass wir zu-

sammen mit den Unternehmen geeignete Pro-

gramme schaffen können, die unsere Fachkräfte 

im Land halten. 

 

(Zustimmung bei der SPD) 

 

Klar ist aber auch: Der Umbau der bestehenden 

Unternehmen allein wird nicht ausreichen, um 

den Strukturwandel abzufedern. Es braucht 

weiterhin eine kluge Ansiedlungspolitik im 

Land, die die Wertschöpfung der Automotive-

Branche erhält und ausbaut. Nicht alles muss 

sich dabei gleich in der Größenordnung von In-

tel bewegen. Doch getreu unserem Landes-

motto „modern denken“ sollen innovative  

und zukunftsträchtige Unternehmen jedweder 

Größenordnung in Sachsen-Anhalt ihren Beitrag 

zur Mobilität von morgen leisten können. Auch 

hierfür sind die Rahmenbedingungen eigentlich 

sehr gut. Wir müssen sie nur nutzen. 

 

Von den Unternehmen wissen wir darüber  

hinaus, dass es vor Ort am Know-how zu den 

neuen Antriebstechnologien mangelt. Auch der  

Technologietransfer - d. h., vom Labor zum 

Fließband - stellt für viele ein Problem dar.  

Dem müssen wir entgegensteuern. 

 

Wir wollen und werden daher Forschung und 

Entwicklung in diesem Bereich besonders för-

dern. Wichtig ist dabei Technologieoffenheit. Es 

ist nicht klar, ob E- oder Wasserstofftechnologie 

und -mobilität in Zukunft das Rennen machen 

werden. Beides hat Vorteile, Nachteile und Her-

ausforderungen. Und wer weiß, was uns die  

Ingenieurskunst in den nächsten Jahren noch  

an zusätzlichen Möglichkeiten schaffen wird? 

 

Zu guter Letzt, meine sehr verehrten Damen 

und Herren, wollen wir dafür Sorge tragen,  

dass alle beteiligten Akteure inklusive der von 

der Automotive-Branche geprägten Kommunen 

gemeinsam erfolgreich durch diesen Struktur-

wandel gehen. Einige werden sich erinnern: Be-

reits in der letzten Legislaturperiode sollte dazu 

ein Strategiedialog eingerichtet werden. Die 

Pandemie hat dies leider vorerst verhindert. 

 

Angesichts der Entwicklungen auf dem Automo-

bilmarkt sind jedoch der Austausch und die  

Vernetzung von Politik, Unternehmen, Gewerk-

schaften, Verkehrsverbänden und vielen ande-

ren umso dringender geworden. Die Länder  

Niedersachsen und Baden-Württemberg haben 

diesbezüglich bereits vorgelegt. Wir sollten dem 

nicht nachstehen. 

 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Ich habe es 

bereits gesagt: Ob wir den Strukturwandel in 

der Automobilindustrie gut oder schlecht fin-

den, ist eigentlich egal. Er findet statt, und zwar 

jetzt in diesem Moment und in Zukunft immer 

schneller. 

 

Von uns als Politik wird erwartet, dass wir den 

Betroffenen bei den anstehenden Herausforde-

rungen helfen und dass wir sie nicht allein las-

sen. Die SPD und ihre Partner in dieser Koalition  
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wissen um diese Verantwortung. Wir schaffen 

mit dem vorliegenden Antrag den Rahmen, um 

den Wandel zu einer modernen umweltfreund-

lichen Automobilindustrie auch in Sachsen-An-

halt erfolgreich zu bewältigen. 

 

Ich bitte um Ihre Zustimmung zu unserem An-

trag. - Herzlichen Dank. 

 

(Beifall bei der SPD - Zustimmung bei der 

CDU und bei der FDP) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Vielen Dank, Herr Hövelmann, für die Einbrin-

gung. Es gibt eine Intervention von Herrn Schar-

fenort. Außerdem gibt es noch einen Frage-

wunsch von Herrn Gallert. Wollen Sie diese 

Frage zulassen? 

 

 

Holger Hövelmann (SPD): 

 

Ja. 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Dann erst einmal Herr Scharfenort. 

 

 

Jan Scharfenort (AfD): 

 

Herr Hövelmann, Sie haben die Probleme 

durchaus richtig beschrieben. Aber was sind 

denn die Ursachen dieses Problems und der zu-

künftigen Arbeitsplatzverluste gerade in Sach-

sen-Anhalt für die Zulieferindustrie? - Diese 

Rahmenbedingungen werden doch von der  

Politik, also auch von Ihnen gesetzt. Dabei gibt 

es eben eine einseitige Bevorzugung der E-Mo-

bilität. Sie sprechen von „technologieoffen“.  

Das sind Sie nicht. Dafür sollten Sie sich im Bun-

destag bei der Regierung stark machen. 

 

China zieht den Subventionsstecker noch in  

diesem Jahr. China wird ab 2025 sogar einseitig 

die E-Fuels bevorzugen. Das sollten wir auch 

machen. Wenn Sie sagen, dass Sie technologie-

offen sind, dann sollten Sie Rahmenbedingun-

gen schaffen für die E-Fahrzeuge und auch für 

die Verbrenner mit E-Fuels. Dass es egal ist. 

Man kann die Technologie weitestgehend wei-

terverwenden und übrigens auch die Infrastruk-

tur. Das wäre wirklich technologieoffen. So 

hätte man auch deutlich geringere volkswirt-

schaftliche Kosten. 

 

Wenn Sie wirklich an der CO2-Reduzierung  

interessiert wären und das möglichst schnell  

erreichen wollten - das sagen Ihnen alle Fach-

leute -, dann könnten wir es am schnellsten  

erreichen über eine schrittweise Erhöhung  

des Anteils der synthetischen Kraftstoffe an  

den normalen Kraftstoffen. Das wäre mit volks-

wirtschaftlich minimalen Kosten zu erreichen. 

Sprechen Sie bitte einmal mit den Vertretern, 

gerade auch aus dem Harz. Die haben das  

genau so bestätigt und die haben auch ganz  

klar gesagt, dass das Problembewusstsein hier 

im Landtag überhaupt noch nicht angekommen 

ist. 

 

(Zustimmung bei der AfD) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Vielen Dank, Herr Scharfenort. - Herr Hövel-

mann, wollen Sie reagieren? 

 

 

Holger Hövelmann (SPD): 

 

Es ist eine Intervention. 
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Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Ja, es ist eine Intervention. - Dann bitte, Herr 

Gallert. 

 

 

Wulf Gallert (DIE LINKE): 

 

Mich interessiert im Grunde genommen etwas, 

was in Ihrem Antrag angedeutet wird, aber  

interessanterweise nicht darin steht. Sie sagen, 

Sie wollen in Ergänzung zum Zukunftsfonds  

Automobilindustrie des Bundes ein eigenes  

Landesprogramm haben. Ein solches Landes-

programm könnte eine symbolische Bedeu-

tung haben oder eine tatsächliche Wirkung. 

Deswegen würde mich interessieren, welche  

Dimension Sie sich dabei vorstellen, um die 

Dinge voranzubringen, die Sie aufgelistet ha-

ben. 

 

 

Holger Hövelmann (SPD): 

 

Jetzt wollen Sie eine Zahl von mir wissen? 

 

 

Wulf Gallert (DIE LINKE): 

 

Ja. 

 

 

Holger Hövelmann (SPD): 

 

Welche hätten Sie denn gern? - Nein, mit aller 

Ernsthaftigkeit: Lassen Sie uns analysieren,  

welcher Bedarf bei den Firmen vorhanden ist, 

um genau diesen Technologietransfer und ge-

nau diese Ergänzung für das Bundesprogramm 

aus sachsen-anhaltischer Sicht zu gewährleis-

ten. Das werden wir sicherstellen. Jetzt sage  

ich einmal salopp: Ob der Betrag dann sechs-

stellig oder siebenstellig ist, werden wir in  

Haushaltsberatungen verabreden und auch si-

cherstellen. 

 

Wir wollen als Koalition - ich bitte Sie, den  

Antrag so zu verstehen - die Weichen dafür  

stellen, dass die Unternehmen in unserem Land, 

die in dieser Branche tätig sind - wenn sie nicht 

aus anderen Gründen in Schwierigkeiten gera-

ten, was politisch nicht immer zu beeinflussen 

ist -, auch in Zukunft erfolgreich ihre Produkte  

in Sachsen-Anhalt erzeugen können und dass 

die Menschen, die dort arbeiten, auch in Zu-

kunft sichere und anständig bezahlte Arbeits-

plätze haben. 

 

(Zustimmung von Guido Kosmehl, FDP, und 

von Andreas Silbersack, FDP) 

 

Dem werden wir folgen und das werden wir 

auch sicherstellen. 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Vielen Dank, Herr Hövelmann. - Jetzt spricht  

für die Landesregierung Herr Minister Schulze. 

- Herr Schulze, bitte.  

 

 

Sven Schulze (Minister für Wirtschaft, Touris-

mus, Landwirtschaft und Forsten):  

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Vielen Dank, 

liebe Kolleginnen und Kollegen. Das, was Hol-

ger Hövelmann hier gesagt hat, kann man, 

glaube ich, zu 100 % unterstreichen. Es waren 

extrem viele Punkte darin, die genau das  

widerspiegeln, was wir in den nächsten Jahren 

machen sollten, was wir in den nächsten Jahren 

auch auf den Weg bringen. Für mich ist es  

ganz wichtig, dass das Thema Strukturwandel  

in Sachsen-Anhalt nicht ausschließlich darauf 

bezogen ist, was wir im Süden Sachsen-Anhalts  
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erleben, nämlich den Ausstieg aus der Kohle-

verstromung. Dieser Strukturwandel findet 

ganz stark und ganz explizit auch in der Auto-

mobilindustrie und hier in Sachsen-Anhalt in  

der Automobilzulieferindustrie statt.  

 

Ich habe selbst zehn Jahre lang als Ingenieur in 

diesem Zweig gearbeitet. Ich glaube, eine ganz 

gute Fachexpertise in diesem Bereich zu haben, 

und ich weiß auch, wie herausfordernd das  

gerade für die kleinen Unternehmen ist, die 20, 

30 oder 50 Mitarbeiter haben. Bei diesen ist es 

eben nicht so einfach möglich, Forschung und 

Entwicklung zu betreiben. Dort ist es oft so: 

Wenn Aufträge da sind, werden die Aufträge  

irgendwie abgearbeitet. Aber man hat in den 

letzten Jahren zu wenig darauf geschaut: Was 

passiert eigentlich und wie kann ich mein Unter-

nehmen auf die Zukunft vorbereiten?  

 

Holger Hövelmann hat richtig gesagt: Wir reden 

hier immer von 24 000, 25 000, 26 000 Men-

schen; es ist eigentlich fast egal, ob es 1 000 

mehr oder weniger sind. Wenn man das einmal 

ins Verhältnis setzt zu dem, was wir unten in der 

Kohle haben - das sind mehrere Tausend -, dann 

sieht man, über welche Dimensionen wir hier-

bei sprechen.  

 

Ich sage Ihnen auch - Herr Gallert hat nach  

einer Zahl gefragt -, ich glaube, das Land Sach-

sen-Anhalt hat in den letzten Jahren genau in 

diesem Bereich schon einiges richtig gemacht, 

und das muss unser Ziel in der aktuellen Regie-

rung und dann auch bei den Haushaltsverhand-

lungen für das Jahr 2023 sein. Wir haben über 

die GRW-Förderung extrem viele Möglichkei-

ten, Unternehmen zu unterstützen, und nutzen 

diese auch. Das Bundesland Sachsen-Anhalt  

hat in den letzten Jahren - bei dem jetzigen 

Haushaltsplan, über den gerade diskutiert wird, 

ist es das Ziel, und es ist das Ziel, das auch  

für die Zukunft zu machen - das Maximale im 

Bereich der GRW herausgeholt. Es wird den  

Eigenanteil auf diesem Level beibehalten, und 

zwar in die Richtung, dass wir auch das Maxi-

male an Unterstützung aus Berlin kriegen. Mit 

genau diesen Mitteln fördern wir schon jetzt 

tagtäglich Unternehmen.  

 

Vor Kurzem habe ich ein Unternehmen im Harz 

besucht, bei dem das finanziell genau in die 

Richtung gezielt hat, die Zukunft entsprechend 

vorzubereiten.  

 

Wir werden auch eines machen, das haben Sie 

sicherlich in den Medien gelesen: Wir werden 

das in der nächsten Woche auch konkret mit 

Personen untersetzen. Wir werden das Thema 

Strukturwandel mit einem Staatssekretär, einer 

konkreten Person, noch weiter aufwerten. Es 

hat sich, glaube ich, auch in den letzten Jahren 

am Ende des Tages bewährt, solche wichtigen 

Themen auf dieser Ebene zu betrachten und in 

einer Landesregierung zu bearbeiten. Das wer-

den wir machen.  

 

Ich möchte auch Folgendes sagen: Ich habe  

in den letzten Monaten oder speziell in den  

letzten Wochen viele Fragen bekommen: Habt 

ihr das Auge jetzt eigentlich nur noch auf Intel? 

Schaut ihr nur noch, dass Intel unterstützt  

wird? - Nein, das werden wir nicht machen.  

Deswegen ist diese Debatte heute so wichtig, 

deswegen war übrigens auch diese Debatte  

im Ausschuss - Kollege Hövelmann hat darauf 

hingewiesen - so wichtig. Deswegen ist es auch 

gut, diesen Antrag der Koalitionsfraktionen  

zu unterstützen. Deswegen werden wir nach  

außen auch klar zeigen: Für Sachsen-Anhalt  

ist nicht nur Intel wichtig, sondern für Sachsen-

Anhalt ist das gesamte Land wichtig. Dazu ge-

hört auch die Automobilzulieferindustrie. Das 

werden wir in den nächsten Jahren auch weiter 

machen.  

 

Die ganzen anderen Themen wie MAHREG usw. 

sind Ihnen und euch allen bekannt. Das sind  
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Gesprächskreise, Netzwerke, die wir aufgebaut 

haben, die eine extrem gute Grundlage bilden. 

Ich glaube - das sage ich auch als Ingenieur -, 

dass wir hier im Land auf die Riesenherausfor-

derungen, die auf uns zukommen, vorbereitet 

sind. Aber wir müssen sie tagtäglich vernünftig 

begleiten; denn nur so gelingt es uns, viele  

dieser Jobs, die heute noch gut bezahlt sind, in 

die Zukunft zu transferieren.  

 

Eines ist mir wichtig, das sage ich ganz klar,  

und bei der GRW-Förderung machen wir das 

auch: Es geht auch um Technologieoffenheit. Es 

geht nicht nur um Elektromobilität, es geht  

auch um all die anderen Möglichkeiten, die  

wir dort haben. - Vielen Dank.  

 

(Beifall bei der CDU, bei der SPD und bei der 

FDP) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding:  

 

Vielen Dank, Herr Minister Schulze. - Damit  

steigen wir in die verabredete Fünfminuten-

debatte ein. Den Anfang macht der Abg. Herr 

Meister von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-

NEN.  

 

 

Olaf Meister (GRÜNE):  

 

Frau Präsidentin! Sehr geehrte Damen und Her-

ren! Der vorliegende Antrag ist schon unge-

wöhnlich und in einem Detail geradezu atem-

beraubend. Dieses wirklich phänomenale Detail 

finden Sie ganz am Ende des Antrages, wenn Sie 

bis unten scrollen. Es ist die Unterschrift der 

CDU-Fraktion. Ein ganzer von der CDU unter-

stützter Antrag zu dem Thema Mobilität, ohne 

dass auch nur einmal das Wort Diesel erwähnt 

wird. Potz Blitz! 

 

(Zustimmung von Sebastian Striegel, GRÜNE)  

 

Im Gegenteil: Der Antrag benennt deutlich den 

Ausstieg aus dem Verbrennungsmotor. - Gebt 

ein Zeichen, zwinkert uns irgendwie zu, wenn 

sie euch zu irgendetwas zwingen, das ihr nicht 

wollt. Wir helfen. 

 

(Zustimmung bei den GRÜNEN - Sebastian 

Striegel, GRÜNE, lacht) 

 

Es kommt noch krasser. Der Antrag enthält ein 

klares Bekenntnis zur Dekarbonisierung. 

 

(Zustimmung bei den GRÜNEN)  

 

Dieser doch zweifellos in den Feuern bündnis-

grüner Programmkommissionen geschmiedete 

Kampfbegriff  

 

(Sebastian Striegel, GRÜNE, lacht)  

 

betritt unter Punkt 4 des Antrages noch etwas 

schüchtern die CDU-Wirtschaftspolitik.  

 

(Zustimmung bei den GRÜNEN) 

 

Liebe Kollegen, was ist denn los in der Koalition? 

Geht es da mit rechten Dingen zu? Arbeitet ihr 

mit Hypnose? War es der Enkeltrick? Wir waren 

ratlos.  

 

(Zustimmung bei den GRÜNEN - Rüdiger Er-

ben, SPD, und Dr. Katja Pähle, SPD, lachen) 

 

Tatsächlich ist dieser Antrag in der vorliegenden 

Form wichtig. 

 

(Zustimmung von Sebastian Striegel, GRÜNE)  

 

Er markiert, wenn auch recht unvermittelt,  

einen lange überfälligen Kurswechsel. Endlich 

findet die CDU die Kraft, die sich überdeutlich 

abzeichnenden Veränderungen im Mobilitäts-

bereich, zumindest hinsichtlich der Antriebs-

technik, zu akzeptieren  
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(Zustimmung von Sebastian Striegel, GRÜNE)  

 

und - noch wichtiger - daraus Schlussfolgerun-

gen zu ziehen.  

 

(Zustimmung von Dorothea Frederking, 

GRÜNE) 

 

Die Veränderungen werden in nächster Zeit  

zu gravierenden Einschnitten in die Geschäfts-

modelle der bei uns im Land bestehenden  

Automobilzulieferer führen. Wir diskutieren 

darüber auch an dieser Stelle schon seit Jahren. 

Es gilt diesen Strukturwandel so zu begleiten, 

dass möglichst viel von der neuen, zukünftigen 

Wertschöpfung bei uns erfolgt und dass für  

die Menschen, deren Arbeitsplätze plötzlich in-

frage stehen, bei uns im Land weiterhin eine  

berufliche Perspektive gegeben ist.  

 

(Zustimmung von Sebastian Striegel, GRÜNE)  

 

Der Antrag nennt die wesentlichen Handlungs-

felder: Umstellung von Produktion und Ge-

schäftsmodellen, Förderung der Weiterbildung, 

Ansiedlung innovativer Unternehmen, Aufbau 

von Forschungs- und Entwicklungskapazitä-

ten - bei dieser Gelegenheit sollte man natürlich 

die Hochschulfinanzen bedenken - und ein re-

flektierender Dialog mit allen Beteiligten zur 

weiteren Entwicklung. Der Bund geht bereits 

voran. Natürlich könnte man das Thema noch 

größer fassen; denn die Mobilitätswende ist 

entschieden mehr als nur die Veränderung der 

Antriebstechnik. 

 

(Zustimmung von Sebastian Striegel, GRÜNE)  

 

Die Mobilitätsformen ändern sich auch jen-

seits des Antriebs und insoweit brauchen wir  

Investitionen. Wir haben trotzdem der Ver-

suchung widerstanden, das Thema mit einem 

Änderungsantrag genereller aufzubohren oder  

irgendwie noch eine seitliche Arabeske anzu-

flanschen.  

 

Für die weitere Arbeit im Bereich Elektromobili-

tät legt der Antrag eine Basis, die zunächst hin-

reichend ist, dies vor allem auch, weil der  

Antragstext erfreulicherweise auf die übliche 

Floskel der Technologieoffenheit verzichtet.  

Damit wir uns recht verstehen: Diese Offenheit 

ist ein hohes Gut. Kollege Hövelmann hat das 

ausgeführt mit: Wir wollen einmal gucken, wie 

die Entwicklung weitergeht. Damit hat er völlig 

recht. Es gibt aber, insbesondere wenn es  

um den Ausbau der Infrastruktur geht, einen 

Punkt, an dem man die Entwicklung dann ak-

zeptieren und zur Grundlage staatlichen Han-

delns machen muss. Der Antrag scheint dazu 

bereit zu sein, auch wenn die viel diskutierte 

Wasserstofftechnologie erwähnt wird. 

 

Nach aktuellem Stand wird Wasserstoff bei der 

Energiewende eine ganz zentrale Rolle spielen; 

vermutlich jedoch weniger im Sektor der Mobi-

lität. Auch dort scheinen Anwendungen bei  

großen Fahrzeugen denkbar zu sein, sodass der 

Antrag letztlich auch darin in Ordnung geht, 

wenn er in der Umsetzung mit vernünftigem  

Augenmaß gefasst wird. 

 

Wer die Zulieferindustrie in Sachsen-Anhalt er-

halten will, fokussiert sich auf Modalitäten ab-

seits des CO2-ausstoßenden Verbrenners und 

stellt damit die wichtigen Weichen, die richtigen 

Weichen für den Klimaschutz. Dass dazu eine 

Entwicklung bei Erkenntnis und Positionierung 

stattgefunden hat, lässt alle Akkuanzeigen grün 

aufblinken. 

 

Die Industrie selbst ist in ihrer Orientierung 

dazu längst weiter und benötigt klare Leitplan-

ken - weit weg vom Verbrenner, hin zur Elektro-

mobilität - für die weitere Entwicklung von In-

vestitionsentscheidungen. Gut, dass wir dafür  
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nun gemeinsam einstehen wollen. Dass wir  

einiges bewegen können, zeigen die erfreu-

lichen Entwicklungen und Investitionen in der 

Batterieproduktion in unserem Land, gerade in 

letzter Zeit. 

 

Die Beantwortung der Frage, ob diese Trans-

formation zur Elektromobilität erduldet oder 

gestaltet werden soll, ist nun hoffentlich  

auch für die CDU positiv beantwortet wor-

den. 

 

(Zustimmung von Sebastian Striegel, GRÜ-

NE) 

 

Wir sind ob der neuen Einigkeit in einer der  

ganz zentralen wirtschaftspolitischen Fragen 

freudig erregt und werden dem Antrag zu- 

stimmen. 

 

(Zustimmung von Sebastian Striegel, GRÜNE 

- Ulrich Thomas, CDU: Oh! - Frank Bommers-

bach, CDU: He!) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Herr Meister, vielen Dank. Es gibt eine Interven-

tion von Herrn Scharfenort. - Herr Scharfenort, 

bitte. 

 

 

Jan Scharfenort (AfD): 

 

Herr Meister, der Äußerung zur CDU kann ich 

nur zustimmen. Ich wundere mich über die  

Position der CDU-Fraktion hier im Landtag oder 

darüber, was sie alles mit unterschreibt. Aber 

gucken Sie einmal in den Bundestag zur CDU-

Fraktion. Die sind einen deutlichen Schritt wei-

ter. Sie haben dort die Position der AfD dazu 

übernommen, was echte Technologieoffenheit 

anbelangt.  

 

Ich will einmal an dieser Stelle unterscheiden. 

Ich habe immer das Gefühl, das ist noch nicht 

richtig im Landtag angekommen.  

 

(Frank Bommersbach, CDU: Das ist eine Un-

terstellung!) 

 

Wir meinen nicht nur die Technologieoffenheit 

in der Forschung - diese ist durchaus auch an-

gebracht -, sondern auch die Technologieoffen-

heit im Fahrbetrieb. Das ist das Entscheidende.  

 

China macht genau das Gegenteil, um deut-

sches Know-how abzusaugen. China beendet 

jetzt die Subventionen für die E-Mobilität und 

fördert ab 2025 einseitig die E-Fuels. Warum 

machen sie das? Sprechen Sie einmal mit Ver-

tretern der Konzerne. Die Ingenieure der deut-

schen Entwicklungsabteilungen gehen nach 

China und entwickeln dort die modernsten  

Verbrennungsmotoren mit E-Fuels. Das kann 

Ihnen übrigens der Vertreter aus dem Harz be-

stätigen. 

 

(Zustimmung von Oliver Kirchner, AfD) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Herr Meister, wollen Sie antworten? 

 

 

Olaf Meister (GRÜNE): 

 

Ja. - Zur CDU. Das ist ein Lernprozess. 

 

(Minister Sven Schulze lacht - Zuruf von Ul-

rich Thomas, CDU) 

 

Wir haben das über Jahre hinweg diskutiert. Die 

CDU-Fraktion hat mit diesem Antrag eine ver-

änderte Positionierung vorgenommen. Das fin-

de ich gut. Das begrüße ich. 
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(Zuruf von Alexander Räuscher, CDU) 

 

Es geht allen so, dass wir uns weiterentwickeln. 

- Ihr habt das in diesem Punkt gemacht. Darüber 

freue ich mich. 

 

(Zuruf von Alexander Räuscher, CDU) 

 

Zur Frage zur Technologieoffenheit. Der Chef 

von VW, Diess, hat sich im Herbst 2021 im  

Fernsehen für alle einsehbar zu der Frage ge-

äußert, 

 

(Zuruf von Jan Scharfenort, AfD)  

 

in welche Richtung er es zukünftig sieht. Er kam 

zu dem deutlichen Schluss: Das wird Elektro-

mobilität. - Dazu kann man jetzt sagen: Der 

Mann hat keine Ahnung von Autos und so.  

 

(Jan Scharfenort, AfD: Nicht den Staatskon-

zern fragen!) 

 

Wir gehen dabei in eine andere Richtung. Man 

sollte solche Äußerungen, die sich letztlich  

 

(Zuruf von Jan Scharfenort, AfD) 

 

von den Marktbeteiligten ergeben, ernst neh-

men. 

 

(Zuruf von Jan Scharfenort, AfD) 

 

- Sie können gerne noch weitere Fragen stellen, 

aber ich würde erst einmal ausführen. - Das 

sollte man ernst nehmen und die eigene Struk-

turpolitik, 

 

(Zuruf von Jan Scharfenort, AfD) 

 

die man als öffentliche Hand macht, danach 

ausrichten. 

 

Ob das möglicherweise in zehn Jahren noch  

eine andere Richtung nimmt, kann Ihnen nie-

mand sagen. Dahingehend hat der Kollege Hö-

velmann recht. Aber momentan spricht alles  

dafür, dass tatsächlich   d a s   die richtige Ent-

scheidung ist. 

 

Es ist unsinnig, zwei Varianten nebeneinander 

zu machen. Es wird nicht dazu kommen, dass 

wir überall Ladestationen bauen und gleichzei-

tig überall Wasserstoff anbieten. 

 

(Zustimmung von Sebastian Striegel, GRÜNE) 

 

Das wäre unglaublich teuer, wenn man das in 

die Fläche ausrollt. Das macht keinen Sinn. 

 

Deswegen muss man diese Entscheidung tref-

fen. Ich habe in der Vergangenheit hierzu ein-

mal den Vergleich Gleichstrom, Wechselstrom 

gebracht, beides total schöne Stromsorten. 

Trotzdem musste man sich irgendwann einmal 

entscheiden, welche Technologie es sein soll, 

die wir am Ende im Haus haben. Dazu gab es 

eine Entscheidung; man hat nicht beides ge-

macht. So wird es auch in diesem Bereich sein. 

 

(Zustimmung bei den GRÜNEN) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Vielen Dank, Herr Meister. - Es folgt Herr Silber-

sack von der FDP-Fraktion. Noch ein Wort  

zwischendurch, damit an dieser Stelle keine 

Irritationen entstehen. Wir haben die Verab-

redung, dass Meldungen zu den Reden immer 

während der Rede erfolgen, nicht erst im  

Nachhinein, wenn wir schon bei den Interven-

tionen oder bei den Fragen sind. Deswegen 

habe ich öfter einmal mit dem Kopf geschüttelt. 

- Herr Silbersack, bitte. 
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Andreas Silbersack (FDP): 

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine Damen 

und Herren! Das Thema Zukunft der sachsen-

anhaltischen Automobilindustrie ist eine ganz 

wesentliche und wichtige Frage. Es verwundert 

nicht, dass sich die Koalition diesem Thema  

widmet, weil wir unsere Aufgabe darin sehen, 

die Arbeitsplätze zu erhalten.  

 

Wir wissen alle, dass die Zulieferindustrie in  

den letzten Jahren eine schwere Zeit, auch in 

Sachsen-Anhalt, hatte. Wenn wir uns einmal  

das Ganze bundesdeutsch oder europaweit  

anschauen, dann stellen wir fest, dass wir in 

Sachsen-Anhalt keinen Autobauer haben. Die 

sitzen in Wolfsburg, München oder Ingolstadt. 

Deshalb müssen wir schauen: Wie können wir 

die Bereiche, die Zulieferer, unterstützen? 

 

Wenn man einmal die Zahl nimmt, dass wir in 

diesem Bereich 28 000 Menschen in Lohn und 

Brot haben - das wurde schon von Herrn Hövel-

mann gesagt -, und wenn wir wissen, dass wir  

in Sachsen-Anhalt insgesamt 800 000 sozialver-

sicherungspflichtige Arbeitsplätze haben, dann 

erkennen wir, dass die Stärkung des Bereiches 

der Zulieferindustrie eine ganz wesentliche Be-

deutung für uns hat. Ohne diese wird es nicht 

funktionieren. 

 

Es bringt uns gar nichts, der Bewahrer der  

Asche zu sein. Wir wollen hierbei eher der  

Träger des Feuers sein. Insofern geht es nicht 

darum zu überlegen, wie wir die eine oder die 

andere Technologie bei uns behalten können. 

Diese Frage interessiert einen Autobauer nicht. 

Einen Autobauer interessiert, was er in seinen 

Entwicklungsgremien, in seinen Entwicklungs-

labors entwickelt, wo gesagt wird: Das ist für 

uns das Auto der Zukunft. Jetzt schauen wir  

uns an, welche Zulieferer in welchen Teilen 

Deutschlands oder weltweit diese Sachen lie-

fern. 

 

Insofern, meine Damen und Herren, ist es ganz 

wesentlich, dass wir diese Themen so begreifen, 

dass wir hierbei die Verbindung nach Wolfs-

burg, nach Ingolstadt, nach München benöti-

gen, um diesen Bereich in Sachsen-Anhalt in die 

Zukunft führen zu können. 

 

Im Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus  

haben wir über diese Themen schon lange und 

viel gesprochen. 

 

Genau das ist unsere Aufgabe. Denn wenn  

man mit den Unternehmerinnen und Unter-

nehmern spricht, die in dem Bereich tätig  

sind, dann stellt man fest, Politik ist für sie  

insofern wichtig, als sie das Bindeglied schafft, 

als sie die Rahmen für die Zukunft schafft. Das 

ist unsere Aufgabe als Politik und das haben  

wir im Wirtschafts- und Tourismusausschuss  

gemacht.  

 

Die Bundesregierung hat bereits im Jahr 2020 

einen Zukunftsfonds Automobilindustrie be-

schlossen, um die Transformation in der Bran-

che zu begleiten und langfristig Arbeitsplätze zu 

sichern. So sollen das Bundesprogramm „Regio-

nale Kooperation stärken“, bei dem die Digitali-

sierung über das vernetzte Fahren hinausgeht, 

unterstützt und neue Fertigungstechniken ent-

wickelt werden. Dafür stellt der Bund über fünf 

Jahre hinweg 1 Milliarde € zur Verfügung, also 

200 Millionen € jährlich. Von diesem Geld ist  

bei den Unternehmen im Land Sachsen-Anhalt 

noch nichts angekommen. 

 

Wir haben, wie gesagt, bis zu 28 000 Menschen 

in 270 Unternehmen, die direkt oder indirekt  

in der Branche tätig sind. Das entspricht unge-

fähr 12 % im Bereich des produzierenden Ge-

werbes, wo es insgesamt 220 sind. Was hier 

fehlt, ist der Autobauer mit einer eigenen For-

schungs- und Entwicklungsabteilung. Wenn wir 

aber diesen nicht haben, wie wollen wir dann 

Zukunft beschreiben?  
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Die Unternehmen bei uns stehen also vor der 

Herausforderung, ihre Produktion auf neue An-

triebstechnologien umzustellen, ohne über ei-

gene Forschungsabteilungen zu verfügen. Die-

ser strukturelle Wandel, der den Unternehmen 

bevorsteht, ist aus eigenen Mitteln nicht finan-

zierbar. Darüber hinaus haben viele Unterneh-

men oft schlichtweg eine zu geringe Größe. 

Viele der kleinen Unternehmen sind auch oft 

mit der Situation überfordert, wie sie die neuen 

Geschäftsfelder erschließen sollen.  

 

Durch eine gezielte Einbindung der Forschungs-

infrastruktur in die bereits bestehenden Cluster 

wie MAHREG können zukünftig sinnvolle Syner-

gien gebildet werden, die nicht nur bestehende 

Unternehmen stärken, sondern auch jungen 

Menschen aus der Forschung die Möglichkeit 

geben, gezielt eigene Ideen und Konzepte zu 

entwickeln und umzusetzen. So lässt sich die 

Motivation und die Kreativität von jungen For-

schern und Forscherinnen bestmöglich in die  

Industrie einbinden, und zukünftige Fach- und 

Führungskräfte können so frühzeitig gewonnen 

werden. 

 

Lassen Sie mich sagen: Mir geht es nicht um  

die nächsten ein oder zwei Jahre. Wir müssen 

unsere mittelständischen Unternehmen in die 

Lage versetzen, sich in den nächsten zehn bis 

20 Jahren, 30 Jahren, entwickeln zu können. 

Wenn wir jetzt nicht Visionen für die Zukunft 

entwickeln, werden wir feststellen, dass un-

sere Autozulieferindustrie abnimmt, und dann 

werden wir nicht mehr 25 000 oder 26 000 

Menschen in diesem Bereich haben, sondern  

es werden weniger werden. Da wir - das habe 

ich auch gesagt - sowieso von den 800 000,  

die wir insgesamt haben, in vielen Bereichen 

sinkende Arbeitnehmerzahlen haben, ist es  

für uns Verpflichtung, in jedem einzelnen In-

dustrie- und Produktionsbereich zu schauen, 

wie wir uns den zukünftigen Herausforderungen 

stellen.  

 

Natürlich brauchen wir dafür Technologieoffen-

heit. Die Technologieoffenheit benötigen wir, 

um denjenigen, die bei uns bestellen, entspre-

chende Antworten geben zu können. Wenn  

wir das nicht tun, werden wir scheitern. Das ist 

nicht unser Ansatz. Wir wollen die Automobil-

branche, die Zulieferbranche zukunftsfähig  

machen. Das ist die Aufgabe von uns Liberalen 

und der Koalition insgesamt.  

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Herr Silbersack, kommen Sie bitte zum Schluss. 

 

 

Andreas Silbersack (FDP): 

 

Insgesamt kann man sagen, wir haben den  

Fokus - das wurde schon vom Minister gesagt - 

nicht nur im Bereich von Intel. Vielmehr geht  

es in allen Bereichen, in denen wir Industrie-

stärken haben, wo wir Produktionsstandort 

sind, darum, Zukunft zu beschreiben. Es geht 

nicht um das eine oder das andere, sondern  

wir sollten offen schauen, wie wir mit unseren 

Partnern in anderen Bereichen Deutschlands 

und der Welt im Sinne von Sachsen-Anhalt zu-

sammenarbeiten können. - Vielen Dank, meine 

Damen und Herren. 

 

(Beifall bei der FDP und bei der CDU) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Vielen Dank, Herr Silbersack. - Herr Gallert folgt 

als nächster Redner für die Fraktion DIE LINKE.  

 

 

Wulf Gallert (DIE LINKE):  

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir haben  

tatsächlich eine Situation, in der wir als Oppo- 
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sitionsfraktion ausdrücklich einem Antrag der 

Koalition zustimmen. Das will ich doch einmal 

erwähnen, weil das nicht so häufig ist. Die  

Euphorie meines Kollegen Herrn Meister würde 

ich in dieser Ausprägung nicht teilen,  

 

(Olaf Meister, GRÜNE: Oh!) 

 

aber man sieht, es gibt Fortschritte, und dann 

kann man sich auch einmal freuen. Natürlich  

haben wir die Situation beachtet. Wir haben 

dazu in der Vergangenheit Anträge gestellt. Es 

gab eine interessante Anhörung im Wirtschafts-

ausschuss dazu mit verschiedenen Experten. 

Für die Fraktion DIE LINKE hat Prof. Klaus Dörre 

aus Jena einige Studien in diesem Kontext vor-

gestellt, und ich glaube ganz ausdrücklich, es 

gibt zwei Botschaften, die von dieser Debatte 

ausgehen müssen. 

 

Erstens. Die Transformation im Automotive- 

Bereich ist irreversibel. Wer sie nicht gestaltet, 

wird auf der Verliererseite stehen.  

 

Punkt 2. Diese Gestaltung muss tatsächlich in  

einer politischen Verantwortung auch durch  

die öffentliche Hand passieren. Das wird der 

Markt nicht allein richten.  

 

Diese beiden Botschaften gehen von diesem  

Antrag aus, und deshalb stimmen wir ihm zu.  

 

Warum haben wir uns aber trotzdem hingesetzt 

und einen Änderungsantrag geschrieben? Weil 

wir eine andere Dimension ebenfalls in diesen 

Bereich hineinbringen müssen. Wir haben es in 

diesem Bereich mit der Situation zu tun, dass 

wir gerade in der Bundesrepublik Deutschland 

einen Wertschöpfungsprozess haben, eine in-

dustrielle Ausrichtung, die ganz dominant auf 

den Automobilbau ausgerichtet ist. Man könnte 

schon fast sagen, diese Kernkompetenz der 

bundesrepublikanischen Wirtschaft hat unter  

anderem dazu geführt, dass die Bosse aus die-

sem Bereich so mächtig waren, dass sie auf  

der politischen Bühne lange versucht haben, 

und zwar erfolgreich versucht haben, notwen-

dige Innovationen zu unterbinden, was nun  

wiederum dazu führt, dass der ganze Bereich 

unter extrem hohem Druck steht, weil andere 

Länder bei der Entwicklung von nichtfossilen 

Energieträgern für den Automobilbereich schon 

viel erfolgreicher gewesen sind. Das ist die eine 

Tatsache, mit der wir uns auseinanderzusetzen 

haben.  

 

Die andere Tatsache ist aber, dass man sich  

einmal anschauen muss, wie sich zum Bei-

spiel Zulassungszahlen in der Bundesrepublik 

Deutschland in den letzten zehn Jahren ent-

wickelt haben, wie sich Produktionszahlen von 

Pkw in den letzten zehn Jahren in der Bundes-

republik Deutschland entwickelt haben. In bei-

den Fällen ist es klar, dass es eine deutliche  

Absenkung gibt. Das heißt, zumindest was  

die Stückzahlen anbelangt, haben wir es hier mit 

einem sinkenden Markt zu tun. Wir wären 

falsch beraten, wenn wir jetzt krampfhaft ver-

suchen würden, alles, was an Wertschöpfung  

in diesem Bereich bisher vorhanden ist, auch  

in diesem Bereich zu halten, weil - dieser Pro-

zess ist objektiv - im globalen Maßstab, aber 

auch gerade für die Bundesrepublik Deutsch-

land der Anteil des klassischen Automobilbaus 

an der Wertschöpfung insgesamt nicht steigen, 

sondern sinken wird.  

 

(Zustimmung von Oliver Kirchner, AfD) 

 

Das hängt damit zusammen, dass wir uns jetzt 

bereits in einer Phase der Umstellung von  

Mobilität insgesamt befinden. Ich glaube, aus 

den ökologischen Gründen, die unter anderem 

Frau Kleemann vorhin bei dem anderen Antrag 

erwähnt hat, wäre es völlig falsch, nun alles  

daranzusetzen, dass mindestens genau viele  
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Elektroautos wie vorher Verbrenner gebaut 

werden oder am besten noch viel mehr 

Elektroautos als Verbrenner.  

 

(Zustimmung von Guido Kosmehl, FDP) 

 

Auch dies ist unter klimapolitischer Bilanz und 

unter den Fragen ökologischer Gesamtbetrach-

tung einfach falsch. Wir brauchen eine neue  

Organisation von Mobilität, in der das Auto  

eine Rolle spielen wird, in der wir uns allerdings 

genau überlegen müssen, in welchem Kontext 

zwischen individuellem Pkw, öffentlichen Ver-

kehrsmitteln und Verkehrsvermeidungskonzep-

ten wir diese Zukunft gestalten werden.  

 

Deshalb verweise ich in diesem Kontext aus-

drücklich auf die entsprechenden Studien, die 

klar besagen, wir müssen es bei diesem sinken-

den Wertschöpfungsanteil des klassischen  

Automobilbaus nicht zwingend mit Arbeits-

platzverlusten zu tun haben, wir können im  

Osten sogar noch mehr Arbeitsplätze organi-

sieren. Aber wir werden es nicht in der klas-

sischen Zulieferindustrie realisieren können,  

die wir jetzt im Auge haben. Neue Arbeits-

platzzuwächse wird es vor allen Dingen in den 

Bereichen geben, die diese Umstellung organi-

sieren, und z. B. bei der infrastrukturellen Aus-

rüstung, unter anderem mit Ladestationen.  

Das sind Perspektiven, die wir entwickeln kön-

nen. 

 

Aber wir werden die Betriebe, die in der Ver-

brennertechnologie im Zulieferbereich sind, 

nicht alle in der Art und Weise alternativ auf  

das Elektromodell umstellen können. Wir brau-

chen in Sachsen-Anhalt Umstrukturierungen im 

Wertschöpfungsprozess insgesamt. Deshalb  

haben wir diesen ersten Antrag davorgestellt, 

weil das, was wir als öffentliche Hand in die 

Hand nehmen, nicht nur versuchen darf, das 

Alte zu retten, sondern neue Ideen jenseits des  

klassischen Automobilbaus aufnehmen muss. 

- Danke. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Vielen Dank, Herr Gallert. Herr Scharfenort hat 

sich für eine Intervention gemeldet, und Herr  

Lizureck möchte eine Frage stellen, wenn  

Sie diese zulassen, Herr Gallert. - Ja. Sie können 

sich das noch überlegen. - Herr Scharfenort, 

bitte. 

 

 

Jan Scharfenort (AfD):  

 

Ich finde es immer wieder interessant, wie  

sich Politiker aufspielen und solche innovativen 

Firmen wie Mercedes, BMW und andere be- 

lehren wollen, was sie zu tun und zu lassen  

haben. Sie können davon ausgehen, dass die 

sehr wohl in der Lage sind, die besten E-Fahr-

zeuge der Welt zu produzieren. Schauen Sie  

sich einmal die neuesten Modelle an, EQS und 

EQE von Mercedes. Die Frage ist aber erst ein-

mal, zu welchen Kosten, und wer kann sich  

das in unserem Land - wir sind im Landtag, in 

Sachsen-Anhalt - und speziell den Individualver-

kehr noch leisten. Dazu haben wir komplett  

unterschiedliche Positionen. Sie wollen, dass  

jeder in der Straßenbahn sitzt, mit dem Fahrrad 

fährt. 

 

(Cornelia Lüddemann, GRÜNE: Ich dachte, 

das sind wir!) 

 

Wir als AfD-Fraktion stehen zur individuellen 

Mobilität, und zwar dazu, dass das bezahlbar 

bleibt. 

 

(Zustimmung von Oliver Kirchner, AfD) 
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Solche Konzerne wie BMW und Mercedes  

bieten natürlich weiterhin Verbrenner an,  

vielleicht nicht mehr in Deutschland, weil es  

sich nicht lohnt, weil sie dazu gezwungen  

werden, die nicht anzubieten, aber auf an- 

deren Märkten. Auf anderen Märkten freut  

man sich, dass man sich jetzt ein Auto leisten 

kann, und in Deutschland muss man in Zukunft 

darauf verzichten. Andere Länder werden  

reicher, wir werden ärmer dank Ihrer Politik. 

- Vielen Dank. 

 

(Beifall bei der AfD - Cornelia Lüddemann, 

GRÜNE: Er hat ja auch so viel zu bestimmen 

in diesem Land!) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Herr Gallert. 

 

 

Wulf Gallert (DIE LINKE):  

 

Entschuldigung, das war im Wesentlichen wirr, 

und deshalb ist es jetzt schwierig, auf all  

diese Dinge zu antworten. Ich will nur sagen: 

Wissen Sie, das Problem der deutschen Auto-

mobilindustrie war, dass sie lange Zeit - und  

das ist sie immer noch - zu mächtig war. Sie  

haben politische Weichenstellungen verhin-

dert, 

 

(Zuruf von Jan Scharfenort, AfD) 

 

die dazu führten, dass wir jetzt hintendran  

sind. Natürlich ist es so, dass uns die Chinesen 

im Bereich der Elektromobilität, und zwar auch 

im Preis-Leistungs-Verhältnis, leider um Längen 

voraus sind, und wir deshalb im Nachhinein 

Dinge nachholen müssen, die vorher längst  

hätten passieren müssen. - So weit vielleicht 

dazu. Aber ich habe nicht die Illusion, Sie in  

irgendeiner Art und Weise mit einem Erkennt-

nisgewinn auszustatten. Deshalb sollten wir das 

hier beenden. - Danke. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Das war die Intervention von Herrn Scharfenort. 

Dazu gibt es keine Nachfrage. Die Frage von 

Herrn Lizureck möchten Sie nicht beantworten. 

- Deshalb rufe ich jetzt den nächsten Redner 

auf. Das ist der Abg. Herr Thomas für die CDU-

Fraktion. Herr Thomas, bitte. 

 

 

Ulrich Thomas (CDU):  

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Meine Damen 

und Herren! Ich bin erst einmal ganz froh, nach-

dem ich den Redebeitrag von BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN gehört habe, dass wir heute nicht über 

Lastenfahrräder diskutieren, dass wir nicht über 

Lastenfahrräder als Alternative für Handwerker 

diskutieren, sondern dass sich auch die Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN heute deutlich zum 

Automobil bekennt.  

 

(Cornelia Lüddemann, GRÜNE: Merken Sie 

sich das!) 

 

Das finde ich gut, Frau Lüddemann. Das ist ein 

Erkenntnisgewinn. Da haben Sie heute mehr 

von uns gelernt als wir von Ihnen.  

 

Meine Damen und Herren! Strukturwandel ist  

in Sachsen-Anhalt ein Begriff, der nicht gerade 

positiv besetzt ist. Wir alle kennen die frühen 

90er-Jahre, als wir von der sozialistischen Plan-

wirtschaft in das kalte Wasser der sozialen 

Marktwirtschaft geworfen wurden. Da gab es 

Gewinner, da gab es Verlierer, aber es gab  
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leider auch viele Sorgen, viel Not und manch-

mal auch Elend. Deshalb ist es schwierig,  

Strukturwandel positiv zu besetzen und zu be-

gleiten. Genau deshalb wollen wir diesen  

Strukturwandel jetzt anders angehen als vor 

knapp 30 Jahren. Wir wollen als Politik sehen, 

wie und wo wir hier helfen können.  

 

Wir haben es schon von unserem Wirtschafts-

minister gehört, der Süden des Landes steht  

vor einem immensen Strukturwandel, nämlich 

dem Ausstieg aus der Kohle. Das bedeutet,  

viele Firmen und Arbeitnehmer müssen sich 

neu orientieren, neu strukturieren. Genauso, 

wie wir den Süden des Landes im Blick haben, 

haben wir auch den Norden und den Westen  

im Blick, wo wir viele Zulieferer für die Auto-

mobilindustrie haben.  

 

Ich betone bewusst „Zulieferer“. Das finde ich 

wichtig in dieser Diskussion. Wir haben hier  

keinen Hersteller, wo das Auto fertig vom  

Band läuft. Unsere Zulieferer bauen das, was  

in Wolfsburg, in Leipzig oder jetzt auch in  

Grünheide nachgefragt wird. Da bestimmt die 

Nachfrage das Angebot, und da kann ich nie-

mandem mehr raten, in ein neues Getriebe,  

in eine neue Kupplung zu investieren, wenn 

Herr Musk in Grünheide eine Tesla-Fabrik baut 

und Elektrobauteile braucht. Da helfen wir  

unseren Zulieferern. Das muss man erkennen 

und nüchtern zur Kenntnis nehmen, egal wie 

man das bewertet, ob ich lieber elektrisch  

oder mit einem Dieselmotor fahre. 

 

Meine Damen und Herren! Wenn ich dann  

vor dem Hintergrund weiß, dass wir hier über 

mindestens 25 000 Arbeitnehmer sprechen, 

dann fragen die zu Recht: Wo liegt unsere  

Zukunft? Haben wir hier im Land eine Zukunft 

und, wenn ja, wie wird diese aussehen? Wir  

alle kennen die Diskussionen gerade um das 

Auto. Was haben wir für Diskussionen geführt:  

Ein Schaltauto oder ein Automatikauto? Ein  

Benzinauto oder ein Dieselauto? - Alle diese  

Diskussionen führte man, und heute führt  

man diese Diskussion auf vollkommen anderer 

Ebene, nämlich: Soll es ein Verbrennermotor  

oder soll es ein Elektroauto sein? - Das ent-

scheidet der Kunde. 

 

Sicherlich kann man erbost darüber sein, dass 

Elektroautos so horrend subventioniert wer-

den. Das ist immer eine Sorge, die man haben 

muss, wenn man Subventionen auf dem Markt 

vornimmt. Aber ich erinnere daran, auch das 

erste Auto mit Katalysator, als man die Auto-

fahrer dazu gezwungen hat, bleifreies Benzin  

zu nehmen, wurde subventioniert. Also, ein 

Auto mit einer neuen Eigenschaft ohne Subven-

tion auf den Markt zu bringen scheint nicht so 

richtig zu funktionieren.  

 

Was aber funktioniert - auch das ist eine Ent-

wicklung, der man sich, finde ich, nicht ver-

schließen darf -, ist Folgendes: Jeder von uns 

fährt sein Auto und hat vielleicht eine gewisse 

Affinität zu dem Autotyp, den er fährt, ob er  

nun aus Wolfsburg kommt oder sonst woher. 

Die jungen Leute ticken vollkommen anders.  

Sie sagen, ich möchte ein Ding, das mich von  

A nach B bringt, und das möglichst bequem.  

Ich weiß, wovon ich rede. Ich mache nämlich 

seit 30 Jahren mit solchen Leuten die Ausbil-

dung. Sie wollen auch gar kein Auto mehr  

haben. Sie wollen im Prinzip einsteigen, hinfah-

ren und wieder aussteigen und das möglichst 

wie einen Mobilfunkvertrag als Abovertrag be-

handeln. 

 

(Cornelia Lüddemann, GRÜNE: Carsharing 

heißt das!) 

 

- Na ja, Carsharing ist wieder etwas anderes, 

Frau Lüddemann. Lesen Sie noch einmal 

nach, was Carsharing ist. Sie wollen schon  
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ein eigenes Auto haben. Sie wollen es nicht  

teilen. 

 

(Cornelia Lüddemann, GRÜNE: Sie können 

davon ausgehen, dass ich das kenne!) 

 

- Aber wenn Sie mich ausreden lassen - ich habe 

Ihnen ja auch zugehört -, 

 

(Cornelia Lüddemann, GRÜNE: Na, wenn Sie 

solch infame Unterstellungen machen!) 

 

dann will ich damit nur beschreiben, dieses  

Bewusstsein für Mobilität ist bei den jungen 

Leuten vollkommen anders ausgeprägt, als wir 

es kennen, womit wir groß geworden sind. 

 

(Olaf Meister, GRÜNE: Hört, hört!) 

 

- Ja, das muss man zur Kenntnis nehmen. Des-

wegen spielen die Elektroautos eine andere 

Rolle; denn ein Elektroauto kann ich abstellen. 

Ich kann es auch als Energiespeicher zu Hause 

verwenden. Damit habe ich durchaus Vorteile 

eines Elektroautos, die ein Verbrennerauto 

nicht hat. Der Markt wird zeigen, wo sich be-

stimmte Automobilkonzepte durchsetzen. 

 

Bei den Nutzfahrzeugen habe ich meine Be-

denken. Ich glaube nicht, dass der Landwirt 

künftig mit einem Elektrotraktor über den  

Acker rollt. Das kann ich mir nicht vorstellen. 

Wir brauchen andere Technologien, bspw.  

Wasserstoff.  

 

Deswegen will ich deutlich sagen, weil es  

auch Bestandteil der Diskussion war: Dieser  

Antrag, auch wenn es nicht darin steht, schließt 

eine Technologieoffenheit in keiner Weise aus; 

ganz im Gegenteil. Das wollen wir. Wir wollen 

sehen: Welches Prinzip setzt sich am besten 

durch und mit welchem Prinzip haben wir die 

größten Zukunftschancen? 

 

Wir wollen wir das tun? - Indem wir alle Be-

teiligten mitnehmen, indem wir die Beteiligten 

fragen. Ich staune wirklich über den einen  

oder anderen Redner hier, der statt im Landtag 

vielleicht besser in einem Automobilkonzern 

aufgehoben wäre bei dem Fachwissen, das er 

mitbringt, und bei der Entwicklung, die er  

voraussieht. Ich maße mir das nicht an. Ich 

nehme nur zur Kenntnis, was der Markt fordert, 

was sich um uns herum entwickelt. Deswegen 

sollten wir uns als Zulieferer darauf einstellen 

und genau das mit Forschung und Entwicklung 

unterstützen. - Vielen Dank. 

 

(Zustimmung bei der CDU) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Vielen Dank, Herr Thomas. Es gibt zunächst  

eine Intervention von Herrn Lizureck und dann, 

falls Sie es zulassen, eine Frage von Herrn  

Gallert. 

 

 

Ulrich Thomas (CDU):  

 

Sehr gern. 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Sehr gern. Dann kann sich Herr Gallert darauf 

einstellen. - Jetzt zunächst Herr Lizureck, bitte. 

 

 

Frank Otto Lizureck (AfD):  

 

Danke, für das Wort. - Ich möchte zum Mei-

nungsbild folgenden Fakt dazu tun, und zwar 

sind es nicht ökologische Gründe, welche die 

Autokonzerne dazu bewegen, jetzt auf E-Mobi-

lität umzustellen. Ein riesengroßer Teil der  
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Wertschöpfungskette bleibt jetzt im Konzern. 

Damit ist das ein Schlag gegen den Mittelstand. 

- Das zum einen. 

 

Zum anderen wird sich der Umsatz für die  

Autokonzerne erheblich erhöhen, verdoppeln, 

denke ich, weil die Laufleistung eines E-Autos 

nicht einmal die Hälfte eines konventionellen 

Wagens beträgt und damit auch die Nachfrage 

erhöht wird.  

 

Wenn wir dazu kommen, dann, muss ich sagen, 

ist diese ganze Aktion E-Mobilität ein Schlag  

gegen die Umwelt. Warum? - Der größte Eingriff 

in die Natur und der größte Ausstoß an Schad-

stoffen erfolgt durch die Herstellung eines Kraft-

fahrzeuges, nicht durch den Betrieb. Eine ökolo-

gische Tat ist es, ein Kraftfahrzeug so lange zu 

nutzen, wie es irgendwie nur geht. - Danke 

schön. 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Herr Thomas, wollen Sie antworten? - Ja. 

 

 

Ulrich Thomas (CDU):  

 

Also, wir können schon zur Kenntnis nehmen, 

die durchschnittliche Fahrleistung eines Pkw in 

Deutschland beträgt 15 000 km. Das ist ein 

Durchschnittswert. Deswegen würde ich - - 

 

(Zurufe von der AfD: Pro Jahr!) 

 

- Pro Jahr, ja. Was habe ich eben gesagt? 

 

(Matthias Lieschke, AfD: Durchschnittlich ha-

ben Sie gesagt!) 

 

Pro Jahr 15 000 km. Also, das traue ich den 

Elektroautos, die ich so kenne, durchaus zu.  

 

Aber, wie gesagt, es ist keiner dazu gezwungen, 

so etwas zu bauen. Es ist jetzt entschieden, und 

man wird sehen, wie es sich durchsetzt. Ich bin 

aber bei Ihnen, entlang der Wertschöpfungs-

kette wird es schwieriger, auch für die Werk-

stätten, auch für die Autohäuser, weil man  

viele Autos online kaufen kann. Sie fallen also 

weg aus diesen Ketten.  

 

Ich sehe aber auch neue Potenziale - auch die 

CDU sieht sie - in der Betreuung dieser Fahr-

zeuge: Dienstleistungen rund um dieses Fahr-

zeug, Updates freischalten, damit das Fahrzeug, 

wenn man noch ein bisschen weiter denkt, 

wenn wir beim autonomen Fahren sind, allein 

zur Ladesäule fährt. All das werden Felder sein, 

die man jetzt nur vermuten kann, auf denen  

sich eine hohe Wertschöpfung erzielen lassen 

wird, ähnlich Mobilfunkverträgen, bei denen 

auch das Angebot darum herum immer größer 

wird und womit richtig Geld verdient wird.  

Fragen Sie einmal Apple, womit sie mittlerweile 

ihr Geld verdienen. Es ist nicht nur das iPhone. 

Es sind auch die Sachen, die darum herum ange-

boten werden. 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Vielen Dank. - Herr Gallert, bitte. 

 

 

Wulf Gallert (DIE LINKE):  

 

Herr Thomas, nachdem ich vorhin noch gesagt 

habe, ich teile die Euphorie des Kollegen Meis-

ter nicht ganz, muss ich mich jetzt wirklich  

korrigieren, denn neben dem, was darin steht, 

haben Sie jetzt auch gesagt - ich finde das  

wirklich bemerkenswert; ich will es gar nicht  

ironisch abflachen -, dass es Ihre Erfahrung ist, 

gerade mit jüngeren Leuten, dass sozusagen  

das Statussymbol, ich habe ein Auto, bei denen  
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gar nicht mehr im Vordergrund steht, sondern 

dass sie sagen, ich habe einen Mobilitätsbedarf, 

und den will ich befriedigt haben. Wie er be-

friedigt wird, das wird von denen sozusagen 

ganz anders gestaltet als unbedingt mit einem 

eigenen Auto. Das finde ich bemerkenswert; 

denn wenn Sie diese Erkenntnis haben, dann 

können Sie unserem Änderungsantrag doch 

ohne jeden Zweifel zustimmen.  

 

(Lachen und Zustimmung bei der LINKEN) 

 

Deswegen frage ich Sie einmal: Werden Sie das 

jetzt tun? 

 

 

Ulrich Thomas (CDU):  

 

Kollege Gallert, ich bedanke mich für die  

Frage; denn diese gibt mir die Möglichkeit  

- vielleicht war es missverständlich -, es noch 

einmal klarzustellen.  

 

(Wulf Gallert, DIE LINKE: Nein, das war gut!) 

 

Der junge Mensch entscheidet nicht: Fahre  

ich mit einem Elektroauto oder fahre ich mit  

einem Elektrobus? Er möchte schon sein eige-

nes Auto haben, aber welchen Typ er fährt, das 

ist ihm völlig egal. Sie werden die kollektive  

Mobilität, die Sie hier immer wieder einfordern, 

auf dem flachen Land nicht finden. Das ist  

dort nicht möglich und wird auf absehbare  

Zeit auch nicht möglich sein. Das können Sie 

vielleicht in Magdeburg und in Halle machen  

oder in Berlin, in Großräumen, aber auf dem  

flachen Land nicht.  

 

Mit der Erfahrung - das will ich noch hinzufü-

gen - während der Coronapandemie, als man 

gesagt hat, nutzt bitte nicht öffentliche Ver-

kehrsmittel, das ist viel zu gefährlich, sollten  

wir alle noch einmal überlegen, wie wir uns  

künftig auf solche Sachen vorbereiten, und  

sollten dem Einzelnen die persönliche Mobilität 

nicht vorschreiben, sondern jeden selber dar-

über entscheiden lassen, wie wir auch jeden 

darüber entscheiden lassen, welchen Autotyp 

er fahren möchte. Das ist die soziale Markt-

wirtschaft, für die wir stehen. 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Es folgt der nächste Debattenredner. Das ist 

Herr Lieschke für die AfD-Fraktion. 

 

 

Matthias Lieschke (AfD):  

 

Werte Frau Präsidentin! Werte Abgeordnete! 

Werte Vertreter der Koalitionsfraktionen! Bei 

der Betrachtung des Antragstitels dachte ich  

mir zunächst, das ist ein relevantes Thema, das 

kann unsere Unterstützung finden. Dann habe 

ich mir die einzelnen Punkte angeschaut und 

war bei einer Enthaltung. Schließlich bin ich  

bei der Begründung gelandet und aus der Ent-

haltung wurde ein klares Nein. Wie kann man 

eine gute Idee so vermasseln? Sie möchten zu-

sätzlich zum Zukunftsfonds Automobilindustrie 

des Bundes Landesmittel einsetzen. Aus wel-

chem Grund, bitte schön?  

 

Zur Unterstützung des Transformationsprozes-

ses im Automobilbereich hat die Bundesregie-

rung nach dem sogenannten Autogipfel im  

November 2020 die Einrichtung eines umfas-

senden Zukunftsfonds Automobilindustrie ver-

kündet. Der Fond umfasst für die Jahre 2021  

bis 2025 Mittel in Höhe von 1 Milliarde € - Herr 

Silbersack hat es bereits erwähnt. Ergänzend  

zu dem Konjunkturpaket vom Juni 2020 ist der 

Zukunftsfonds Automobilindustrie in erster  

Linie an die mittel- und langfristigen Herausfor-

derungen der Automobilindustrie adressiert.  
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Das Bundesministerium für Wirtschaft und 

Energie hat im Juli 2021 die Förderbekannt-

machung „Transformationsstrategien für Regio-

nen der Fahrzeug- und Zulieferindustrie“ ver-

öffentlicht. Darin werden folgende Förderziele 

angegeben, die Sie dort scheinbar abgeschrie-

ben haben:  

 

Erstens. Die Erarbeitung einer Transformations-

strategie im regionalen Maßstab, unter Einbin-

dung der relevanten Akteurinnen und Akteure, 

je geförderten Netzwerks. 

 

Zweitens. Die Durchführung von Wissenstrans-

fer und Erfahrungsaustausch im regionalen 

Maßstab. Der Wissenstransfer und der Erfah-

rungsaustausch sollen einen Beitrag zur Erar-

beitung einer Transformationsstrategie leisten  

und sich in eine solche einordnen. 

 

Drittens geht es um eine koordinierte Umset-

zung der Transformationsstrategie unter Ein-

beziehung der relevanten Akteure im regiona-

len Maßstab. Die Transformationsnetzwerke 

sollen durch die Koordinierung und das Trans-

fermanagement die Umsetzung wesentlich un-

terstützen. 

 

Schließlich - so steht es auch in Ihrem Antrag -: 

Stärkung von technologischen, digitalen, orga-

nisatorischen oder arbeitsgestaltenden Kompe-

tenzen durch Qualifizierung. 

 

All das wird bereits durch den Bund gefördert. 

Die Förderhöhe des Bundes im Übrigen liegt in 

diesem Bereich meist bei 90 %. Antragsteller, 

die auf Ausgabenbasis abrechnen, können  

sogar bis zu 100 % gefördert werden. Wozu  

also Ihr Antrag? 

 

Der milliardenschwere Zukunftsfonds des Bun-

des hat eine Laufzeit von vier Jahren. Ehrlich  

gesagt, denke ich, dass das Jahr 2025 er-

reicht sein wird, bis es bis zu der Umsetzung  

eines Landesprogrammes zu diesem Thema 

kommt.  

 

Aber vielleicht kann mir jemand erklären, wie 

die zusätzliche landeseigene Förderung aus- 

sehen soll. Über welche Höhen sprechen wir  

an dieser Stelle? Wir haben soeben gehört,  

sie könnte sechsstellig sein, sie könnte sieben-

stellig sein. Haushaltsrelevant sollte es auf  

jeden Fall sein. Aber darüber habe ich im Wirt-

schaftsausschuss nicht diskutiert.  

 

Wer genau soll diese Förderung bekommen? 

Mit welchen Summen fördern wir die Weiter-

bildungsangebote? Haben wir dafür Haushalts-

mittel im Haushaltsplan angesetzt? Für mich 

bleiben an dieser Stelle viele Fragen offen.  

 

Der Fokus in Ihrer Begründung liegt wieder auf 

dem Bereich der Batteriezellen- und die Was-

serstofftechnologie. Dabei hat doch der Land-

tag beschlossen, technologieoffen zu handeln. 

Warum heben Sie wieder die Batteriezellen- 

und die Wasserstofftechnologie hervor? Wir 

wissen alle, batteriebetriebene Fahrzeuge sind 

marktreif. Wozu forschen wir in diesem Bereich 

denn noch? Das macht der Markt ganz allein, 

ohne die Landesregierung. Dafür, dass die Lad-

einfrastruktur fehlt, benötigt man keine For-

schung. Fragen Sie die E-Autofahrer, die auf  

der Suche nach den entsprechenden Lademög-

lichkeiten sind.  

 

Den Vogel haben Sie sprichwörtlich mit Ihrer 

Begründung zur Unterstützung von Elektro-

autos abgeschossen. Sie schreiben in Ihrem  

Antrag, die Zahl der Elektroautos weltweit  

stieg von 2012 bis 2020 um über 5 000 %. Das 

soll eindeutig suggerieren: Die Elektroautos  

sind mittlerweile in der Mehrheit.  

 

(Dr. Katja Pähle, SPD: Deutliche Steigerung! 

- Holger Hövelmann, SPD: Das nennt man 

Mathematik!) 
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Für Sachsen-Anhalt heißt das für das Jahr 2021, 

von allen Neuzulassungen in Sachsen-Anhalt 

sind etwa 9 % der Fahrzeuge Elektroautos.  

Das entspricht durchaus einer großen Anzahl. 

Aber ist das Ihr Trend, ist das Ihre Begründung, 

Elektrofahrzeuge zu unterstützen? 

 

Ein elektrischer Smart kostet abzüglich der  

Fördersumme gute 13 500 €. Hingegen kostet 

ein vergleichbarer Benziner gute 23 000 €.  

Na klar, nehme ich dann den billigeren. Das  

erklärt auch die Zunahme der Zulassungen, ge-

rade in dem Segment der kleinen Elektrofahr-

zeuge.  

 

Mit der Förderung von E-Autos wird von  

Ihnen schlichtweg in den Markt eingegriffen. 

Vielleicht sollte die Politik einmal darüber  

nachdenken, dass die Bürger selbst entschei-

den wollen, womit sie fahren. Für den einen  

ist das E-Bike perfekt, für den anderen ein  

großes Diesel-Fahrzeug. Letzten Endes hat je-

der Bürger andere Ansprüche und Möglichkei-

ten. Im Augenblick haben die Bürger andere 

Sorgen, als sich ein neues E-Auto zu kaufen,  

das, wenn die Batterien defekt sind, nur noch 

schrottreif ist.  

 

Die Menschen in unserem Land denken in  

diesen Zeiten eher daran, wie sie künftig ihre 

Wohnung warm bekommen. Mit Blick auf  

die steigenden Energiekosten sollte eher ein 

„Hierbleibe“-Bonus verabschiedet werden.  

Sobald nämlich der Gashahn aufgrund Ihrer 

Sanktionspolitik zugedreht wird, beginnt das 

große Betriebssterben. - Denken Sie darüber 

nach. 

 

Wir lehnen Ihren undurchdachten Antrag ab.  

 

Ein letztes Wort noch zum Antrag der Fraktion 

DIE LINKE. An die CDU gerichtet sage ich: Wenn 

Ihr Antrag von den LINKEN unterstützt wird,  

dann muss er einfach schlecht sein. - Vielen 

Dank. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Es gibt keine Fragen oder Interventionen. - Als 

letzter Redner in der Debatte folgt noch ein-

mal der Abg. Herr Hövelmann für die SPD-Frak-

tion. 

 

 

Holger Hövelmann (SPD):  

 

Vielen herzlichen Dank, Frau Präsidentin. - Ver-

ehrte Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte 

mich für die Debatte bedanken. Das meine ich 

ganz ehrlich. Es ist ja selten so, dass wir eine  

so große Übereinstimmung in diesem Hohen 

Hause haben über die Feststellung: Welche 

Probleme und Aufgaben liegen vor uns und  

wie bekommen wir es gemeinsam verabredet, 

diesen Herausforderungen zu begegnen? Dafür 

ein herzliches Dankeschön. Ebenso für die  

Aussage der beiden Oppositionsfraktionen,  

dass Sie unseren Antrag mittragen können,  

bin ich Ihnen ausdrücklich dankbar. 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren von 

der AfD-Fraktion, mit Verlaub: 

 

(Zuruf von der AfD: Wir sind die Besten!) 

 

Sie behaupten, es gäbe überhaupt keinen  

Bedarf an einer Landesregelung. Ich habe  

Ihnen von der Anhörung im Ausschuss für  

Wirtschaft und Tourismus im Februar berichtet, 

bei der die Vertreter Ihrer Fraktion zugegen  

waren. Entweder haben Sie den Anzuhörenden 

nicht zugehört oder Sie waren mit anderen  

Dingen beschäftigt. Es war die ausdrückliche  
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Aufforderung   a l l e r   Angehörten, dass die  

Politik, dass wir aktiv werden sollen. Das  

werden wir an dieser Stelle. Das komplett  

zu negieren und dann zu behaupten, der  

Markt würde das schon regeln, finde ich  

an dieser Stelle jedenfalls nicht sachgerecht.  

Ich finde es auch denen gegenüber nicht  

richtig, die sich als Anzuhörende eingebracht 

haben. 

 

Eine Bemerkung, lieber Kollege Thomas, muss 

ich loswerden, weil Sie gesagt haben, Sie kön-

nen sich nicht vorstellen, dass später einmal  

ein Traktor elektrisch übers Feld fährt. Ich war 

gestern zu Gast beim Bauerntag des Bauern-

verbandes Anhalt e. V. in Ragösen. Dort hat  

tatsächlich jemand einen Vortrag über Foto-

voltaik auf dem Acker gehalten. Er fragte an-

schließend in die Runde: Wofür brauchen  

wir das? - Weil wir als Landwirte selbst den  

entsprechenden Energiebedarf haben, um mit 

unseren Fahrzeugen auf den Acker zu kommen, 

ihn zu bestellen, zu ernten. Alles, was damit  

zusammenhängt.  

 

Und: Wenn das künftig - warum auch immer - 

mit Diesel nicht geht oder der Preis für Diesel  

ins unermesslich Teure steigt, dann überlegen 

sie tatsächlich, wie sie das mit Elektroenergie 

schaffen. 

 

Es gibt bereits heute - er hat solche Beispiele  

als Bilder an die Wand geworfen - Hersteller, 

John Deere und andere, die tatsächlich in der 

Lage sind, einen elektrisch angetriebenen  

Traktor anzubieten, der eine Arbeitszeit von 

sechs bis acht Stunden ermöglicht. Damit - das 

war die Aussage der Bauern gestern - könne 

man sogar wirtschaftlich auf dem Acker arbei-

ten. Ich glaube, dahin geht die Zukunft. 

 

(Zustimmung bei der SPD und bei den GRÜ-

NEN) 

 

Ich bin nun nicht der Ingenieur, der das alles  

bis ins letzte Detail weiß. Andere hier im Raum 

sind diesbezüglich klüger als ich. Aber bei  

dem, was ich höre und wahrnehme, kriege ich 

mit, an der Stelle bewegt sich etwas. Das finde 

ich richtig toll.  

 

Wir stehen jetzt vor der Entscheidung: Findet 

die Automobilproduktion in Deutschland künf-

tig mit dem oder ohne den Wirtschaftsstandort 

Sachsen-Anhalt statt? 

 

(Zuruf von Cornelia Lüddemann, GRÜNE)  

 

Ich sage Ihnen, ich hätte ganz gern „mit dem 

Wirtschaftsstandort Sachsen-Anhalt“. 

 

(Beifall bei der SPD und bei den GRÜNEN) 

 

Ich hätte ganz gern, dass viele Menschen hier 

etwas daran verdienen, dass die Kommunen 

Steuereinnahmen haben und dass sich das  

Land gut weiterentwickelt. Das machen wir mit 

diesem Antrag, glaube ich, ganz gut. Jedenfalls 

schaffen wir damit ganz gute Voraussetzungen, 

dass das so funktioniert.  

 

Gestatten Sie mir abschließend eine Bemer-

kung; denn das ärgert mich tatsächlich. Ich habe 

vorhin auf Ihre Intervention, Herr Scharfenort, 

nicht reagiert. Ich habe deshalb nicht reagiert, 

weil ich der Meinung war, das muss man ein-

mal so stehen lassen, ohne dass man es kom-

mentiert.  

 

Aber Sie haben nahezu jedem Redner hier am 

Pult im Nachgang - ich sage es salopp - den  

gleichen Unsinn vorgeworfen. Wenn Sie denn 

mit Ihrer großen Fachexpertise und Ihrem Blick 

auf die Zukunft der Automobilindustrie in 

Deutschland so perfekt unterwegs sind, viel-

leicht haben BMW, Mercedes oder Volkswagen 

dann eine Stelle im Vorstand für Sie, damit  
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Sie dort die deutsche Automobilindustrie nach 

vorn bringen.  

 

(Zuruf von der AfD: Ja! - Weitere Zurufe) 

 

Ich finde das nur noch peinlich. - Danke. 

 

(Zustimmung bei der SPD und bei den GRÜ-

NEN - Zurufe) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Herr Hövelmann, es gibt zwei Interventionen, 

keine Fragen. Sie entscheiden, ob Sie hier vorn 

stehen bleiben wollen. - Zunächst spricht Herr 

Lieschke. Dann hat sich Herr Scharfenort ange-

stellt. 

 

 

Matthias Lieschke (AfD):  

 

Lieber Herr Hövelmann, Sie haben sich auf 

meine Rede bezogen und haben darauf ab- 

gestellt, dass wir die Förderung der Automobil-

industrie ablehnen und gerade die Unterneh-

men, die jetzt im Wandel stehen, nicht unter-

stützen möchten. Ich möchte klarstellen, dass 

das nicht so ist. Das heißt, wir müssen dort in  

die Förderungen eingreifen, wo die Betriebe 

Hilfe brauchen. Das werden wir tun. Ich bin  

aber der Meinung, dass das Mittel, zu dem  

Sie jetzt greifen, nicht das richtige ist, vor  

allem weil keine Zahlen vorhanden sind und  

die Hintergrundinformationen fehlen. Das 

heißt, wir werden selbst Anträge entwickeln, 

mit denen wir die Automobilindustrie gezielt  

in ihrem Wandel unterstützen werden. Das 

wollte ich nur einmal klarstellen. Also: Wir  

stehen hinter der Automobilindustrie. - Danke 

schön. 

 

(Zustimmung bei der AfD) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding:  

 

Herr Hövelmann, bitte. 

 

 

Holger Hövelmann (SPD):  

 

Dann will ich doch ganz gern noch einen Satz 

dazu sagen, Frau Präsidentin. - Herr Lieschke, 

ich möchte gern einmal nachlesen, was Sie  

tatsächlich gesagt haben. Ich habe mir während 

Ihrer Rede notiert, dass es aus Ihrer Sicht  

keinen Bedarf an einer Regelung des Landes für 

eine Unterstützung der Unternehmen gibt. 

 

(Dr. Katja Pähle, SPD: Ja!) 

 

Ich habe mir auch den Satz „Der Markt regelt 

das“ notiert. 

 

(Dr. Katja Pähle, SPD: Ja! - Siegfried Borg-

wardt, CDU: Genau so ist es!)  

 

Das ist das Gegenteil von dem, was Sie in Ihrer 

Intervention soeben erklärt haben. 

 

(Zustimmung bei der SPD, bei der CDU und 

bei den GRÜNEN) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Danke sehr. - Jetzt bitte, Herr Scharfenort. 

 

 

Jan Scharfenort (AfD):  

 

Natürlich ist es richtig, Herr Hövelmann, dass 

die Automobilindustrie, wenn sie dank Ihrer  

Politik am Abgrund steht, gerettet werden 

sollte. Natürlich fordert sie betriebswirtschaft-

liche Unterstützungs-/Hilfsmaßnahmen; das ist 

völlig legitim. Aber wir als Politiker und auch  
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ein Minister haben das gesamtvolkswirtschaft-

liche Wohl im Blick zu haben. Es geht immer  

darum, bestimmte Entwicklungen mit mög-

lichst geringen volkswirtschaftlichen Kosten zu 

begleiten. Das ist genau das, was Sie nicht  

im Blick haben.  

 

Es ist doch völlig legitim, wenn ein Zulieferer 

jetzt Förderhilfe und Fördermaßnahmen for-

dert. Was soll er denn aufgrund Ihrer Politik 

sonst machen? Eine marktwirtschaftliche Lö-

sung, von Anfang an die richtige Politik zu  

machen, wäre sowohl für die Unternehmen als 

auch für die Bürger das Beste. Letztendlich  

wäre das auch für unser Land, für unser Fort-

kommen und für den gesamten Wohlstand  

unserer Gesellschaft die richtige Politik. Das  

machen andere Länder, vor allen Dingen  

außerhalb Europas, wesentlich erfolgreicher; 

dahin sollten Sie schauen. Sprechen Sie einmal 

mit CEOs. Die verschaffen Ihnen einen interna-

tionalen Blick. Dann haben Sie nicht immer  

den Fokus von Deutschland aus, sondern einen 

internationalen Blick. 

 

(Zustimmung bei der AfD) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Herr Hövelmann, bitte. 

 

 

Holger Hövelmann (SPD):  

 

Herr Scharfenort, Ihrer Bewertung, dass die 

deutsche Automobilindustrie am Abgrund steht 

und deshalb Unterstützung bei der Politik ein-

fordert, kann ich nichts abgewinnen.  

 

(Zuruf von Hannes Loth, AfD) 

 

Wenn ich die Nachrichten der letzten Tage  

und Wochen richtig in Erinnerung habe, hat  

VW ein Riesenergebnis vor Steuern erreicht. 

Mercedes und BMW haben Absatzrekorde in 

der Elektromobilität zu verzeichnen. 

 

(Zuruf von der AfD: Ich spreche von den  

sachsen-anhaltinischen Zulieferern! - Weite-

re Zurufe von der AfD) 

 

- Es gibt keine sachsen-anhaltinischen Auto-

mobilfirmen, die Autos herstellen. 

 

(Unruhe - Zuruf: Sie hätten umbauen müs-

sen! - Weitere Zurufe) 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie 

haben interveniert, also müssen Sie sich auch 

anhören, was ich Ihnen darauf gern erwidern 

möchte. 

 

Erstens. Die deutsche Automobilindustrie ist 

eine der erfolgreichsten auf diesem Plane-

ten. 

 

(Christian Hecht, AfD: Richtig! - Weitere Zu-

rufe von der AfD) 

 

Das soll sie auch bleiben. 

 

(Zurufe) 

 

Das wird sie auch bleiben, wenn wir den  

richtigen Rahmen dafür setzen. - Das machen 

wir.  

 

(Unruhe) 

 

Zweitens. Wir wollen, dass die deutsche Auto-

mobilindustrie nicht nur in den Ländern er-

folgreich wirtschaftet, in denen sie ihre Pro-

duktionsstandorte für das Zusammenschrauben 

und Fertigstellen der Fahrzeuge hat, sondern 

auch in den Ländern tätig ist, in denen die  

Teile dafür hergestellt werden. Dazu gehört 

Sachsen-Anhalt. Deshalb dieser Antrag. Der  
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wird so beschlossen werden. Wir werden - da-

von gehen wir aus - damit eine gute Grundlage 

dafür schaffen,  

 

(Christian Hecht, AfD: Wir sprechen uns wie-

der!) 

 

dass die Firmen in diesem Land diesen Struktur-

wandel gut überstehen und in Zukunft Men-

schen Arbeit haben, dass Kommunen Industrie 

vor Ort haben, Steuereinnahmen erzielen und 

dass all das erreicht wird, was uns als Politik  

im Land Sachsen-Anhalt wichtig ist. - Vielen 

Dank. 

 

(Zustimmung bei der SPD) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Wir sind am Ende der Debatte angelangt und 

können in das Abstimmungsverfahren eintre-

ten. 

 

Abstimmung 

 

Zunächst ist über den Änderungsantrag der 

Fraktion DIE LINKE in der Drs. 8/1052 abzustim-

men. Wer diesem Änderungsantrag der LINKEN 

seine Zustimmung gibt, den bitte ich jetzt um 

das Kartenzeichen. - Das sind die Fraktionen  

DIE LINKE und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Wer 

ist dagegen? - Das sind die Koalitionsfraktionen 

und die AfD. Damit ist dieser Änderungsantrag 

abgelehnt worden. 

 

Wir kommen zur Abstimmung über den Ur-

sprungsantrag in unveränderter Fassung in der 

Drs. 8/1036. Wer diesem Antrag der Koalitions-

fraktionen seine Zustimmung geben kann, den 

bitte ich jetzt um sein Kartenzeichen. - Ich sehe 

Zustimmung bei den Koalitionsfraktionen, bei 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und  

bei der LINKEN. Wer ist gegen diesen Antrag? 

- Das ist die AfD-Fraktion. Damit ist der Antrag 

in dieser Fassung beschlossen worden und wir 

sind am Ende des Tagesordnungspunktes 4 an-

gelangt. 

 

Bevor jetzt alle in die Mittagspause eilen, lassen 

Sie mich bitte noch darauf hinweisen, dass die 

innenpolitischen Sprecher vereinbart haben, 

sich zu Beginn der Mittagspause im Raum B0 07 

zu treffen. Die landwirtschaftspolitischen Spre-

cher wollen sich im Raum A3 09 zusammenfin-

den. 

 

Damit treten wir in die Mittagspause ein. Wir 

setzen die Sitzung um 14:20 Uhr fort. 

 

Unterbrechung: 13:23 Uhr. 

 

Wiederbeginn: 14:21 Uhr. 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Es ist bereits 14:21 Uhr.  

 

(Schriftführer Wolfgang Aldag: Laut Zeitplan 

beginnt die Sitzung um 14:25 Uhr!) 

 

- Ja, aber die Präsidentin hat vorhin gesagt,  

dass die Sitzung um 14:20 Uhr fortgesetzt wird. 

Die Delinquenten haben noch zwei Minuten 

Zeit. Ich bitte um Beeilung. 

 

Unterbrechung: 14:22 Uhr. 

 

Wiederbeginn: 14:23 Uhr. 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Wir wollten, wie bereits gesagt, um 14:20 Uhr 

fortfahren. Ich will nicht kleinlich sein, aber  
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es ist inzwischen 14:23 Uhr. Ich würde darum 

bitten, die Plätze einzunehmen. 

 

Wie in unserer Tagesordnung und im Zeitplan 

vereinbart, fahren wir mit dem Prioritätenblock 

fort und kommen zum  

 

 

Tagesordnungspunkt 5 

 

Beratung 

 

Attraktivität des ÖPNV steigern - „365-Tage-

Tickets“ modellhaft erproben - Azubi-Ticket 

evaluieren 

 

Antrag Fraktionen CDU, SPD und FDP - Drs. 

8/1034 

 

Alternativantrag Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN - Drs. 8/1055 

 

Alternativantrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 

8/1062 

 

 

Frau Tarricone bringt den Antrag der Koalitions-

fraktionen ein. - Sie haben das Wort. 

 

 

Kathrin Tarricone (FDP):  

 

Es ist ein frustrierendes Bild, aber ich gebe mir 

trotzdem Mühe, Sie für dieses Thema zu inte-

ressieren, weil Sie diejenigen sind, die schon 

jetzt interessiert zuhören. 

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Kol-

leginnen und Kollegen! Der Antrag, den ich 

heute für die Koalitionsfraktionen einbringen 

darf, enthält zwei Maßnahmen, die eines ge-

meinsam haben: Es soll geprüft werden, ob  

die Nutzung des ÖPNV in Sachsen-Anhalt mit  

vergünstigten Tarifen attraktiver werden kann, 

wobei genau genommen mit dem Azubi-Ticket 

mindestens in gleichem Maße die Attraktivität 

der Berufsbildung durch ein preisgünstiges  

Nahverkehrsangebot steigen soll.  

 

Das Azubi-Ticket soll einen Nachteil gegenüber 

einem Hochschulstudium ausgleichen. Hoch-

schulstudenten kommen nämlich in den Ge-

nuss eines Semestertickets. Dieses Ticket lässt 

sich allerdings nicht einfach auf die Berufs-

ausbildung übertragen, da es bereits an der 

Grundvoraussetzung einer Körperschaft, die 

ihre Mitglieder zur Abnahme eines in der Tat 

sehr preiswerten Tickets verpflichten kann, 

fehlt. Dabei ist es egal, ob sie es nutzen  

wollen oder nicht. Das Geld dafür überweisen 

die Studierenden gemeinsam mit Zahlungen  

für alle möglichen anderen Dienstleistungen 

mehr oder weniger zähneknirschend mit einem 

Semesterbeitrag, ohne den ein Studium nicht 

angefangen oder fortgeführt werden kann. 

 

Für Auszubildende fehlt ein vergleichbares  

System und es darf bezweifelt werden, dass es 

die meisten gern hätten. Der Landtag und die 

Landesregierung haben sich deshalb in der  

vergangenen Legislaturperiode entschieden, 

stattdessen für zwei Jahre in einem Modellver-

such ein subventioniertes Ticket als Angebot  

an die Azubis einzuführen. Im Koalitionsvertrag 

haben wir vereinbart, das Azubi-Ticket weiter-

zuführen. Im Haushaltsplan 2022 werden wir 

gemeinsam mit den Koalitionspartnern die er-

forderlichen Mittel dafür bereitstellen. Geför-

dert werden freilich nicht die Azubis direkt,  

sondern die Aufgabenträger für den Nahver-

kehr. 

 

Im vorliegenden Antrag setzen wir zu diesem 

Zweck einen Auftrag um, den der Landtag der 

Landesregierung in der vergangenen Legislatur-

periode mit auf den Weg gegeben hat, nämlich  
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das Ticket zu evaluieren. In der Richtlinie ist  

dafür unter anderem eine eingehende Markt-

forschung vorgesehen. 

 

Einen Punkt, der uns als Freie Demokraten  

dabei besonders interessiert, möchte ich an  

dieser Stelle kurz benennen. Das Azubi-Ticket  

ist als Netzkarte für den gesamten Nahverkehr 

in Sachsen-Anhalt angelegt. Dafür sind 50 €  

im Monat ganz sicher ein sehr günstiger Preis. 

Thüringen hat übrigens sein ähnliches Angebot 

gerade auf 60 € erhöht. 

 

Für Auszubildende in Sachsen-Anhalt, die regel-

mäßig nur eine bestimmte Strecke fahren und 

im Sommer vielleicht auch mal aufs Moped  

umsteigen, sind die derzeit 600 € im Jahr aber 

eine ganze Menge Geld. Vor der Einführung  

des Azubi-Tickets ging der damalige Verkehrs-

minister Webel von tatsächlichen Kosten, die 

vom Land auszugleichen wären, in Höhe von  

ca. 180 € im Monat aus. 

 

Nimmt man wiederum den Thüringer Verbund 

als Anhaltspunkt, sind mittlerweile eher 200 € 

realistisch. Hinzu kommt eine Anreizförderung 

für die Aufgabenträger des Öffentlichen Stra-

ßenpersonennahverkehrs außerhalb der Ver-

bünde, die mit 8 € im Monat für jede Schülerin 

und jeden Schüler in ihrem Gebiet einen Anreiz 

für die Anerkennung des Tickets erhalten. 

 

Das Land und die in Ausbildung befindlichen 

Steuerzahlerinnen und Steuerzahler der Zu-

kunft kostet das Ticket also derzeit gut 2 200 € 

pro Jahr. Man kann deshalb schon die Frage 

stellen, ob das für alle Beteiligten ein gutes 

Preis-Leistungs-Verhältnis ist. 

 

(Beifall bei der FDP - Zustimmung bei der 

CDU) 

 

Für diejenigen, die landesweit nur gelegent-

lich unterwegs sind, lohnt es sich bspw. im  

Mitteldeutschen Verbund erst ab einer Pendler-

strecke mit mehr als vier Zonen. 

 

Von der Evaluierung erhoffe ich mir ein rea-

listisches Bild des Nutzerverhaltens, mit dem 

die NASA GmbH dann mit den Aufgabenträgern 

in die Verhandlung um die Fortführung gehen 

kann. Wir wollen die Erfahrungen mit dem 

Azubi-Ticket zudem in Modellversuche mit  

stark vergünstigten ÖPNV-Jahresabos für alle 

Nutzergruppen einfließen lassen. 

 

Mit dem vorliegenden Antrag setzen wir als 

Freie Demokraten gemeinsam mit der Union 

und der SPD auch diese Vereinbarung aus  

unserem Koalitionsvertrag um. Allen drei Part-

nern war es dabei ausgesprochen wichtig,  

dass dieser Versuch die Struktur unseres Landes 

berücksichtigt. Dass ein sehr preisgünstiges  

Ticket im urbanen Raum ziemlich erfolgreich 

sein dürfte, ist zwar nicht unbedingt garantiert, 

aber im wahrsten Sinne des Wortes nahe- 

liegend. Relativ kurze Wege, ein großes Fahr-

gastpotenzial und damit einhergehend eine 

enge Taktung rund um die Uhr sprechen dort 

ohnehin für den ÖPNV. Zum Gebot der Schaf-

fung gleichwertiger Lebensverhältnisse in  

Stadt und Land gehört es aber auch, dass ein 

solches Ticket im ländlichen Raum ausprobiert 

werden muss. 

 

Mit dem Titel „365-Tage-Ticket“ nehmen wir  

als Koalition Bezug auf die verkehrspolitische 

Debatte zu diesem Thema. Wir wollen aber 

gleichzeitig keine nominelle Höhe für alle Orte 

und alle Zeiten vorwegnehmen. Klar ist, dass  

es sich um ein sehr preiswertes Mobilitätsange-

bot für das ganze Jahr handeln soll. 

 

Die Idee, die Nutzung des ÖPNV durch ähn-

liche, mitunter gar kostenlose Tickets zu stei-

gern, ist auch in Sachsen-Anhalt nicht neu. In 

Köthen wurde im Jahr 2001 der Stadtverkehr  

für die Nutzer kostenlos. Ein Stück weit steckte  
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dahinter auch die Idee, dass das ganze System 

des Ticketings und der Kontrolle in keinem  

guten Verhältnis zu den damit verbundenen 

Einnahmen steht. Und auch vor 20 Jahren sah 

man lieber volle als leere Busse. Tatsächlich er-

höhten sich die Fahrgastzahlen zunächst sehr 

deutlich. Letztendlich konnten die Kosten nach 

zwei Jahren aber nicht mehr gedeckt werden. 

Das Modellprojekt wurde ohne sonderlich  

großes öffentliches Aufsehen nach zwei Jahren 

beendet. 

 

In Monheim am Rhein gibt es seit dem Jahr 2019 

einen für die Nutzer kostenlosen Nahverkehr. 

Die Situation des städtischen Haushalts dort ist 

allerdings eher nicht typisch für die Kommunen 

in Sachsen-Anhalt. 

 

Die Idee eines 365-€-Tickets stammt aus Wien. 

1 € pro Tag - diese Zahl ist natürlich symbolisch. 

Der Preis an sich ist es nicht. Die Fahrgäste  

sollen einen ausgesprochen günstigen, aber 

auch einen nicht vernachlässigbaren Beitrag 

leisten. Das ist übrigens auch deswegen wert-

voll, damit die Fahrgäste als Kunden mit An-

sprüchen auftreten können, und nicht als  

Empfänger einer staatlichen Leistung, mit der 

sie sich zufriedenzugeben haben. 

 

Die Aufgabenträger, die sich für die Modell-

versuche bewerben, sollten sich deshalb auch 

um ein Angebot bemühen, das nicht nur  

preislich, sondern auch qualitativ interessant 

ist. Denn das ist die Herausforderung, vor die 

Träger öffentlicher Verkehre mit solchen  

Maßnahmen gestellt werden. Es besteht die 

Chance, Autofahrer von der häufigen Nutzung 

des ÖPNV zu überzeugen. Übervolle Fahrzeuge 

und unpraktische Umsteigeverbindungen dürf-

ten aber auch sehr preisbewusste Autofahrer 

schnell wieder abschrecken. 

 

Der Verband der Verkehrsunternehmen hat  

sich deshalb immer wieder kritisch mit  

Forderungen zu 365-€-Tickets und dem kos-

tenlosen ÖPNV auseinandergesetzt. Die Argu-

mente des VDV, in dem die Unternehmen des 

ÖPNV eine maßgebliche Rolle spielen, sind  

nach wie vor stichhaltig. Zuallererst billigen  

oder kostenlosen und zugleich attraktiven 

ÖPNV kann es nun einmal nicht geben. Mög-

lich sind allenfalls öffentliche Verkehre, bei  

denen die Finanzierungsverantwortung im  

Wesentlichen nicht von den Nutzern getragen 

wird. Selbstverständlich besteht dabei die  

Gefahr, dass das den Zusammenhang zwischen 

Kassenlage und ÖPNV-Angebot weiter ver-

stärkt. Es ist also völlig zutreffend, dass bei  

erfolgreichen Modellen wie in Wien erst das  

Angebot verbessert wurde, bevor das 365-€- 

Ticket kam. 

 

Das hervorragende Wiener U-Bahn-Netz, das  

im Gleichschritt mit der Entwicklung der Stadt 

wächst, wird weltweit gelobt. Für den Ausbau 

der U-Bahn in den 1960er-Jahren wurde die so-

genannte Dienstgeberabgabe eingeführt, land-

läufig auch als U-Bahn-Steuer bekannt. Arbeit-

geber müssen 2 € pro Woche für die Arbeit-

nehmer unter 55 Jahren entrichten, die sie in 

Wien beschäftigen. Damit wird die Hälfte des  

Linienausbaus finanziert, die die Gemeinde 

Wien übernehmen muss. Für den Betrieb des 

öffentlichen Nahverkehrs kommt aber noch  

ein Zuschuss von über 300 Millionen € im Jahr 

hinzu. 

 

Mit der Einführung des 365-€-Tickets erhöhte 

sich in Wien die Nutzung des ÖPNV deutlich,  

wie der VDV anmerkte, allerdings nicht zu- 

lasten des Autos. Vor allem legten die Men-

schen anschließend sehr viel weniger Strecken 

zu Fuß zurück. Kommunen, die sich um solche 

Modellprojekte bewerben, müssen sich inso-

fern auch darüber Gedanken machen, wie sie 

den Umstieg für Autofahrer attraktiv machen 

können. Für uns Freie Demokraten ist klar,  

dass es nicht darum gehen kann, sie einfach  
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aus dem Stadtzentrum zu vergraulen. So wür-

den Städte weder ihrer Verantwortung gegen-

über ihren Bürgern, die auf das Auto angewie-

sen sind, noch ihrer Verantwortung gegenüber 

dem Umland gerecht. 

 

(Beifall bei der FDP) 

 

Ich erwarte, dass wir mit den beiden Maßnah-

men unseres heutigen Antrages viele Erkennt-

nisse für die Verkehrspolitik in Sachsen-Anhalt 

gewinnen. Ich freue mich, diese dann gemein-

sam mit Ihnen hier im Plenum und vor allem  

im Ausschuss für Infrastruktur und Digitales zu 

diskutieren. - Herzlichen Dank. 

 

(Beifall bei der FDP) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Frau Tarricone, es gibt eine Frage von Herrn 

Henke. Wollen Sie die beantworten? 

 

 

Kathrin Tarricone (FDP): 

 

Ja, ich versuche das. Ich gebe mein Bestes. 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Dann hat er die Chance, sie zu stellen. - Bitte 

sehr. 

 

 

Guido Henke (DIE LINKE): 

 

Frau Tarricone, es ist eine Verständnisfrage.  

Sie hatten in der vergangenen Woche mit  

Ihren Koalitionspartnern diesen Antrag öffent-

lich vorgestellt. In der Presseberichterstattung 

war zu lesen - Sie wurden zitiert -, dass Sie  

eine solche Gesamtstrategie des Landes zur  

Steigerung der Attraktivität fordern. - Darüber 

sind wir uns einig. 

 

Der Antrag liest sich aber zu Beginn des An-

tragstextes so, als würde es diese Gesamt-

strategie bereits geben. Denn Sie schreiben,  

im Mittelpunkt der Gesamtstrategie stehe dies 

und das. Dazu meine Frage: Ich kenne keine  

Gesamtstrategie des Landes und würde mir  

eine wünschen. Und wie ist jetzt der Text zu  

verstehen? Was gilt nun? Gibt es eine Gesamt-

strategie oder gibt es keine? 

 

 

Kathrin Tarricone (FDP): 

 

Wir sind uns ja darin einig, dass wir gemein- 

sam versuchen wollen, die Attraktivität des 

ÖPNV zu verbessern. Deswegen wird es natür-

lich eine Gesamtstrategie des Landes geben,  

um diese Attraktivität zu erhöhen. Diese  

beiden Maßnahmen hier im Antrag sind aller-

dings konkrete Ansätze, um erst einmal zu  

gucken, wie kann das eventuell mit einem  

kostengünstigen Ticket gelingen. 

 

(Zustimmung bei der FDP) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Danke. Ich sehe keine weiteren Fragen. - Wir 

treten nunmehr in die Fünfminutendebatte  

ein. - Entschuldigung, Frau Tarricone ich habe  

es übersehen, wir haben es alle hier vorn über-

sehen. Frau Anger möchte bitte auch noch  

eine Frage stellen. 

 

 

Kathrin Tarricone (FDP): 

 

Da ich nach vorn gekommen bin, signalisiere  

ich auch, dass ich versuche, auch das zu be-

antworten. 
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Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Okay. - Bitte sehr. 

 

 

Nicole Anger (DIE LINKE):  

 

Vielen Dank dafür. - Ich glaube, das ist über- 

sehen worden, weil Herr Henke und ich uns 

wahrscheinlich gleichzeitig gemeldet haben. 

 

Frau Tarricone, Sie sprachen von einem 365-€-

Jahresticket. Mich würde interessieren, wie  

Sie sich den Erwerb des Tickets vorstellen.  

Wird das ein einmaliger Jahresbeitrag sein,  

sodass ich einmal 365 € zahlen muss? Ich  

gehe davon aus, dass man nicht am Tag 1 € 

zahlt. Oder wird es eine Monatscharge geben? 

Aber wenn ich dann auf Wien blicke, die ja  

sowohl das eine als auch das andere haben,  

ist es deutlich teurer, wenn ich das monatlich  

finanziere. Wie, denken Sie, sollte das in Sach-

sen-Anhalt laufen? 

 

 

Kathrin Tarricone (FDP): 

 

Der Antrag sagt ganz klar, dass es ein 365-Tage-

Ticket sein soll und dass wir uns noch nicht  

für jetzt und immer auf diese 365 € festlegen 

wollen. Ich gehe davon aus, dass im Rahmen  

der Erprobung, wie es angenommen wird usw., 

auch die Frage geprüft wird, wie man an das  

Ticket kommt. Ist das jetzt einfach oder fallen 

mir die Haare büschelweise aus, weil ich dafür 

fünf Schritte machen muss. Das wird Teil  

des Prozesses sein. Das haben wir auf dem 

Schirm. 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Danke. - Dann sind wir jetzt so weit; denn ich 

sehe keine weiteren Fragen. Dann spricht für  

die Landesregierung Frau Ministerin Dr. Hüs-

kens. 

 

Bevor sie beginnt, begrüßen wir ganz herzlich 

auf unserer Besuchertribüne, deutlich sichtbar, 

eine neue Gruppe, und zwar Schülerinnen  

und Schüler der SKJ-Weiterbildungs-GmbH in 

Sangerhausen. - Herzlich willkommen bei uns! 

 

(Beifall im ganzen Hause) 

 

Wahrscheinlich sind Sie auch mit öffentlichen 

Verkehrsmitteln angereist. - Und schon, Frau 

Dr. Hüskens, haben Sie das Wort dazu. 

 

 

Dr. Lydia Hüskens (Ministerin für Infrastruktur 

und Digitales): 

 

Herr Präsident! Meine Damen und Herren!  

Seitens der Landesregierung halten wir den  

Antrag der Regierungsfraktionen für außer- 

ordentlich hilfreich in beiden Teilen. Die Alter-

nativanträge, die wir von den Oppositionsfrak-

tionen vorliegen haben, zeigen, dass Sie mit 

dem Antrag offensichtlich ein wichtiges Thema 

aufgegriffen haben, das im Moment die Men-

schen, nicht nur in unserem Bundesland, um-

treibt. 

 

Sie haben mit dem Antrag zwei unterschiedliche 

Themen fokussiert: Sie haben auf der einen 

Seite noch einmal bekräftigt, dass Sie eine  

Evaluierung des Azubi-Tickets haben wollen. 

Das werden wir zeitnah machen. Wir müssen  

es auch zeitnah machen, weil wir bis Ende Mai 

fertig sein müssen. Denn ab Juni soll dann  

auch das 9-€-Ticket des Bundes greifen. Darum 

wird es schwierig, dabei noch etwas zu evaluie-

ren, was das Azubi-Ticket betrifft. Deshalb  

haben wir eine entsprechende Eilbedürftigkeit. 

 

Was werden wir uns dabei anschauen? - Wir 

werden natürlich prüfen, was die Azubis von  
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dem Ticket halten, wie sie z. B. den Preis und 

das Angebot bewerten. Wir werden uns aber 

auch das anschauen, was man üblicherweise  

die Abstimmung mit den Füßen nennt. Denn 

das, was ein Mensch sagt, was er gut oder  

richtig gut findet, ist immer das eine. Häufig 

macht es auch Sinn, das praktische Handeln  

mit zu vergleichen. 

 

Wir werden uns deshalb auch ansehen, wo 

denn die Azubi-Tickets gekauft werden, ob  

es etwa ähnlich ist wie in Thüringen, wo es tat-

sächlich nur die drei großen Oberzentren  

waren, oder ob wir ein Angebot haben, das  

auch im ländlichen Raum für Auszubildende  

attraktiv ist. 

 

Daraus wollen wir dann entsprechend mit  

Ihnen Ableitungen treffen, um zu schauen, ob 

das Design dieses Azubi-Tickets passend ist  

oder ob wir Änderungen vornehmen müssen. 

Was uns aber alle, glaube ich, eint, ist in  

dem Fall, dass wir gerade für junge Menschen 

Mobilität sichern wollen. 

 

Den gleichen Überlegungen folgt auch das 

365-Tage-Ticket. Ich werbe auch noch einmal 

hier für diesen Namen. Denn zumindest die  

Damen und Herren aus dem Dessauer Raum 

kennen dort das Umweltticket, das Umwelt-

jahresticket. Das ist etwas preiswerter. 

 

Nein, ich kann die Sorge jetzt im Augenblick  

erst einmal nehmen. Wir haben nicht vor, Ver-

kehrsbetrieben, die ein noch preiswerteres  

Ticket gefunden haben, weil es für sie wirt-

schaftlich ist, jetzt zu nötigen, dann 365 € im 

Jahr dafür zu nehmen. Um Gottes willen, wenn 

die das wirtschaftlich darstellen können, dann 

begrüßen wir das sehr und hoffen, dass wir  

auch das eine oder andere aus den Erfahrungen 

schon ableiten können, die in Dessau gemacht 

wurden. 

 

(Cornelia Lüddemann, GRÜNE: Dann hat sich 

eine Frage schon erledigt!) 

 

Jetzt wissen wir natürlich, dass Dessau - das 

könnte jetzt als Frage kommen - nicht ganz  

so geeignet ist als Modell. Sonst hätte man  

sagen können, wir verzichten auf das Modell 

insgesamt und schauen uns einfach an, was in 

Dessau stattfindet. Aber ich glaube, in Dessau 

leben ganz viele dynamische, gesunde Men-

schen, die noch lieber Fahrrad fahren als  

Straßenbahn, 

 

(Cornelia Lüddemann, GRÜNE: Gewagte 

These!) 

 

weshalb wir dort diese entsprechende Infor-

mation haben. 

 

Auch bei dem 365-Tage-Ticket ist es so, dass  

wir nach dem Koalitionsvertrag und auch nach 

diesem vorliegenden Antrag vorhaben, das 

nicht sofort über das ganze Land auszurollen. 

Vielmehr wollen wir im Zuge eines Modellpro-

jektes zunächst einiges an Erfahrungen sam-

meln. Es gibt aktuell in der Bundesrepublik 

Deutschland insgesamt, aber auch an anderen 

Stellen, entsprechende Modellprojekte, sodass 

wir tatsächlich nicht nur unser eigenes Modell 

hinterher zur Auswertung aufbereiten können, 

sondern auch noch andere Regionen hinzu- 

ziehen können. 

 

Denn auch hier ist es unser Ziel, einfach mal  

zu schauen, wie die Menschen so etwas an- 

nehmen, das auch forschungsseitig zu beglei-

ten, damit wir Ihnen hinterher wirklich auch 

eine zielgerechte Empfehlung abgeben können, 

wie wir hier weiter agieren. Deshalb auch  

zwei Modelle, eines davon in der Stadt. Denn 

dafür brauchen wir vorher keine Forschung zu 

machen. Dass es in der Stadt einfacher ist, 

ÖPNV zu nutzen, wissen wir alle aus eigener  
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Erfahrung. Und dann werden wir ein Modell  

im ländlichen Raum nehmen, weil wir dort  

noch ganz andere Herausforderungen haben, 

nämlich die Frage, wie kann ich überhaupt  

einen ÖPNV anbieten, den die Menschen an-

nehmen. 

 

Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich bin  

jemand, der maximal zehn Minuten auf ein 

Fahrzeug wartet. Wenn sich die zehn Minuten 

zu einer Stunde auswachsen oder ich meine  

gesamte Tagesplanung danach ausrichten 

müsste, dass da mal so ein Bus fährt, dann  

ist meine Begeisterung, das zu nutzen, extrem 

gering. Und ich glaube, das ist bei den meisten 

auch so. 

 

(Frank Bommersbach, CDU: Bei uns fährt der 

Bus dreimal am Tag!) 

 

Diese Ableitung wollen wir dann gemeinsam  

mit Ihnen treffen, sodass wir dann wahrschein-

lich für das Jahr 2023 erst einmal in das Modell 

gehen und anschließend wissen, wie wir zu-

künftig mit dem ÖPNV hier im Bundesland  

sachgerecht umgehen. - Ich danke Ihnen. 

 

(Beifall bei der FDP, bei der CDU und bei der 

SPD) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Frau Ministerin, auch hierzu gibt es eine Frage, 

und zwar wieder von Herrn Henke. Die kann er 

jetzt stellen. 

 

 

Guido Henke (DIE LINKE): 

 

Ihr Lächeln ermutigt mich, zu fragen. Frau Mi-

nisterin, Sie erwähnten eben das 9-€-Ticket. 

Zwei Verständnisfragen dazu. Der Finanzaus- 

schuss des Bundestages wird sich erst Mitte  

Mai dazu äußern und die verbindlichen Fest-

legungen treffen, wie die Finanzierung erfolgt. 

Halten Sie uns landesseitig darauf ausreichend 

vorbereitet, dass wir das wirklich erfolgreich 

zum 1. Juni umsetzen können? Denn es ist ja  

nur für 90 Tage geplant. 

 

Und meine zweite Verständnisfrage: Was ist 

jetzt der Untersuchungszeitraum? Denn wäh-

rend der Sommerferien mit einem 9-€-Ticket 

macht es keinen Sinn, etwas anderes zu unter-

suchen. Was soll der Untersuchungszeitraum 

sein? Das wäre noch einmal ganz wichtig. 

 

Und drittens, weil Sie so freundlich lächeln:  

Können Sie sich vorstellen, dass dieser 90-Tage-

Zeitraum, dass ein 9-€-Ticket vielleicht auch  

verlängert werden könnte, wenn der Bund mit-

spielt? - Danke. 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Sie haben das Wort. 

 

 

Dr. Lydia Hüskens (Ministerin für Infrastruktur 

und Digitales): 

 

Herr Henke, ich kann mir immer sehr viel vor-

stellen. Aber ich glaube nicht, dass die Bundes-

republik Deutschland uns Bürgern in der Zu-

kunft für 9 € deutschlandweit ein Ticket spen-

dieren, und zwar jeden Monat. 

 

(Siegfried Borgwardt, CDU: Lebenslang! 

- Cornelia Lüddemann, GRÜNE: Chip eingra-

vieren!) 

 

Ganz offen: Ich glaube nicht, dass das gut  

ist; denn es gibt schon einen Punkt, den man  

im Auge behalten muss. Mit öffentlichen  
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Leistungen, die angeboten werden und bei  

denen man eigentlich überhaupt keinen nach-

vollziehbaren Grund mehr hat nachzufragen,  

ob es angemessen ist, ob es passt, haben  

wir alle die Erfahrung gemacht, dass daraus  

im Laufe der Zeit kein gutes Angebot wird. 

 

Ich glaube, eine steuernde Wirkung dadurch, 

dass wir als Kunden auch einen Preis bezahlen, 

der uns das wert oder eben nicht wert ist,  

macht Sinn. Und 9 € für einen ganzen Monat, 

das ist schon extrem preiswert. Ich glaube, in 

Halle kostet im Augenblick ein Monatsticket 

60 €, vielleicht auch etwas höher. Magdeburg 

liegt auch locker in dem Bereich. Da geht es  

tatsächlich nur um den Verkehr innerhalb  

eines Ortes. Ich glaube, selbst Dessau hat 41 € 

für die Nutzung der Straßenbahn und des  

Busses. 

 

Ich nenne die Werte, damit man einen Preis-

vergleich hat. Hier kommt außerdem noch  

die Nutzung des Regionalverkehrs hinzu. Die 

Strecke Halle - Magdeburg kostet zweiter  

Klasse fast 300 € im Monat; damit wir alle mal 

ein Gefühl haben, über welches Defizit wir  

hierbei reden. Ich sage ganz klar: Ich kann mir 

nicht vorstellen, dass der Bund das auf Dauer 

ausgleicht. Ich kann eindeutig sagen, dass  

das Land Sachsen-Anhalt nicht in der Lage ist, 

das in der Höhe auf Dauer zu subventionie-

ren. 

 

(Beifall bei der FDP und bei der CDU) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Danke. Ich sehe keine weiteren Fragen. - Dann 

können wir mit der Debatte der Fraktionen  

fortfahren. Als Erster spricht für die AfD-Frak-

tion der Abg. Herr Rausch. 

 

 

Daniel Rausch (AfD):  

 

Werter Herr Präsident! Werte Abgeordnete! 

Die regierungstragenden Fraktionen legen  

einen Antrag vor mit dem Titel „Attraktivität  

des ÖPNV steigern - 365-Tage-Tickets modell-

haft erproben - Azubi-Ticket evaluieren“. 

 

Ja, es ist wichtig, die Attraktivität, die Qualität 

und auch das Streckenangebot im öffentlichen 

Nahverkehr zu steigern. Und ja, Sie schreiben  

in Ihrem Antrag: Erschwingliche Tarife sind  

ein weiterer flankierender Baustein. - Ich sage, 

erschwingliche Tarife sind der wichtigste Bau-

stein bei der Steigerung der Attraktivität des 

ÖPNV. 

 

Auch für die Menschen auf dem Lande mit  

ihrer geringen Rente muss es möglich sein,  

regelmäßig ihre Wege in den umliegenden Städ-

ten zu erledigen. Die Fahrkosten müssen über-

schaubar und die Taktung eng genug sein,  

damit unsere zumeist älteren Bürger nicht zu 

lange unterwegs sind. Der Tarifdschungel muss 

ausgedünnt und die Anschlüsse, wie gesagt, 

besser eingetaktet werden. 

 

Natürlich darf mit der Förderung des ÖPNV 

nicht der Individualverkehr eingeschränkt und 

verteuert werden. Wir brauchen beides, den 

ÖPNV und die Freiheit des Individualverkehrs. 

Ich bin überzeugt davon, dass viele Bürger bei 

diesem Modellprojekt ihr Auto in der Garage 

stehen lassen, in der Stadt natürlich öfter als auf 

dem Lande. 

 

Darum werden wir uns nicht versagen, wenn  

es darum geht, erst einmal das Azubi-Ticket  

zu evaluieren und dann auch Pläne zu ent-

wickeln, wie ein Modellprojekt zum 365-Tage-

Ticket oder Euro-Jahres-Ticket probeweise um-

zusetzen wäre. 
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365-€-Ticket hört sich natürlich gut an, aber  

am Ende sollte man dann schon wissen, was  

dieses Modellprojekt das Land kosten und wie 

es genau gefördert wird. Und soll vielleicht  

später dieses Modellprojekt ein landesweites 

Projekt werden? 

 

Ich weiß, all diese Fragen lassen sich noch  

nicht genau beantworten. Die Einführung des  

9-€-Tickets zum 1. Juni ist jetzt gerade in aller 

Munde. Auch hierbei werden wir sicherlich  

interessante Daten bekommen, die uns helfen 

können, das Modellprojekt 350-€-Ticket zu pla-

nen und zu kalkulieren. Jedoch gibt es jetzt 

schon Streit um die Finanzierung. 

 

In Leipzig soll das 365-Tage-Ticket ab August  

beschränkt eingeführt werden. „Beschränkt“ 

heißt in diesem Fall, das Ticket gibt es nur für 

unter 27-Jährige. Hierbei werden wir nur ge-

ringe Erkenntnisse gewinnen können. 

 

Ich möchte noch einmal klarstellen: Wir unter-

stützen das Projekt nicht, weil wir eine CO2-

neutrale Mobilität oder weil wir einen Beitrag 

zur Einhaltung der Klimaziele leisten wollen. Wir 

unterstützen das Projekt, weil wir wissen, dass 

viele Menschen auf einen bezahlbaren ÖPNV 

angewiesen sind.  

 

(Beifall bei der AfD) 

 

Die vorliegenden Alternativanträge der GRÜ-

NEN und der LINKEN zeigen ganz klar, wo die 

Reise in ihren Augen hingehen soll. Die LINKE 

sagt: Die Verkehrspolitik des Landes braucht 

eine klare Priorisierung des ÖPNV, und die  

GRÜNEN sprechen von ihrer beliebten Mobili-

tätswende.  

 

Das wird mit uns nicht zu machen sein. Ja,  

wir brauchen den bezahlbaren ÖPNV, aber  

noch viel mehr brauchen wir die Freiheit des  

Individualverkehrs. Wir lehnen die Alternativ- 

anträge ab und stimmen dem Antrag der Regie-

rungsfraktionen zu. - Danke schön.  

 

(Beifall bei der AfD) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Ich sehe keine Wortmeldungen. Deshalb spricht 

für die CDU-Fraktion nun der Abg. Herr Krüger.  

 

 

Thomas Krüger (CDU):  

 

Herr Präsident! Meine sehr geehrten Kollegin-

nen und Kollegen! Es ist unsere Verantwortung, 

den Menschen Mittel und Wege aufzuzeigen, 

um ihre täglichen Herausforderungen zu meis-

tern. Ein jeder Mensch hat das Recht auf Mobi-

lität unabhängig vom Alter, vom Wohnort oder 

vom Ausbildungsstand. Ich war viele Jahre  

Bürgermeister der Gemeinde Huy und Kreis-

tagsabgeordneter im Landkreis Harz. Eines der 

wichtigsten Themen der Menschen vor Ort war 

das Thema Mobilität und damit unmittelbar ver-

bunden das Thema ÖPNV.  

 

Welche Auswirkungen ein schlecht ausgeführ-

ter Nahverkehrsplan hatte, mussten wir im 

Jahr 2018 erleben, als Individual- und Schüler-

verkehr nicht im Einklang standen. Mobilität  

ist unmittelbar mit Lebensqualität und vor  

allem der Teilhabe am gesellschaftlichen Le-

ben verbunden. Dem ÖPNV kommt dabei  

eine besondere Rolle zu. Deswegen liegt es  

an uns als Verantwortung tragenden Politi-

kern, den ÖPNV mit den uns zur Verfügung  

stehenden Mitteln auszustatten und weiterzu-

entwickeln.  

 

Der Ihnen vorliegende Antrag ist ein weiterer 

Schritt der Koalitionsfraktionen, um den ÖPNV 

zukunftssicher zu gestalten, das bestehende  

Angebot zu erweitern und Rahmenbedingun- 



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 28.04.2022 | Stenografischer Bericht 8/18 

 

102 

gen für erfolgreiche Mobilitätskonzepte zu 

schaffen.  

 

Seit Anfang 2021 können Auszubildende das  

sogenannte Azubi-Ticket für 50 € im Monat er-

werben. Hierfür gilt mein ausdrücklicher Dank 

dem damaligen Verkehrsminister Thomas We-

bel und der NASA GmbH, welche in kurzer Zeit 

eine unbürokratische und einfache Lösung für 

die Menschen in unserem Bundesland erarbei-

tet haben. Nach zahlreichen Verhandlungen  

mit den Verkehrsverbünden und den Kommu-

nen ist das Ticket eingeführt worden. Seither  

ist einige Zeit vergangen. Mehr als 7 000 Tickets 

wurden verkauft. Das Azubi-Ticket ist ein fester 

Bestandteil unseres Verkehrsangebotes gewor-

den.  

 

Eines der Ziele unseres Antrages ist es - das 

wurde auch damals bei der Implementierung 

des Azubi-Tickets mit verhandelt -, die Ergeb-

nisse zu evaluieren. Nur wenn wir jetzt mit  

der Expertise unserer Verwaltung und mit  

weiteren entscheidenden Akteuren zusammen 

das bisher Erreichte intensiv auswerten, kön-

nen wir die Geschichte des Azubi-Tickets er-

folgreich fortführen. Dabei werden zahlreiche 

Aspekte, unter anderem im Nutzerverhalten,  

zu berücksichtigen sein.  

 

Sehr geehrte Damen und Herren! Im zweiten 

Teil unseres Antrages geht es um die modell-

hafte Einführung eines 365-Tage-Tickets. Ein 

Grund für dieses Ticket ist die wirksame und 

nachhaltige Weiterentwicklung der Mobilitäts-

angebote in unserem Bundesland. Eine solche 

Entwicklung kann nur funktionieren, wenn  

man den ländlichen Raum stärkt, eine Anbin-

dung an die städtischen Zentren sicherstellt und 

somit eine Teilhabe am Leben für alle ermög-

licht. Die teilweise vorhandene Schere im  

Bereich ÖPNV zwischen Stadt und Land darf  

sich nicht weiter öffnen. Dieser Grundsatz  

bestimmt auch das Handeln meiner Fraktion  

bei der Frage der potenziellen Einführung des 

365-Tage-Tickets.  

 

Um realistisch und verantwortungsvoll handeln 

zu können, bedarf es valider Grundkenntnisse 

und vergleichbarer Werte zu Angebot, Nach-

frage und dem eigentlichen Nutzerverhalten in 

Bussen und Bahn, aber auch zu flexiblen Bil-

dungsangeboten in den Berufsschulen in unse-

rem Bundesland. Die Einführung von zwei Mo-

dellprojekten kann diese grundlegenden Daten 

sichern. Um zuverlässige Aussagen treffen zu 

können, bietet es sich bei einem Flächenland 

wie Sachsen-Anhalt an, sowohl im ländlichen 

Raum als auch in einer unserer kreisfreien 

Städte ein solches 365-Tage-Ticket modellhaft 

anzulegen und zu erproben.  

 

Um auch in Zukunft und für kommende Gene-

rationen einen verlässlichen ÖPNV zu garantie-

ren, müssen wir jetzt exemplarische Modelle 

entwickeln und auf die Straße bringen. Stellver-

tretend für meine Fraktion sage ich, dass wir die 

beiden Projekte begleiten werden. Zusammen 

mit dem Land, den Verkehrsverbünden, den 

Landkreisen und den Kommunen muss es un-

sere Aufgabe sein, die weitere Steigerung der 

Attraktivität des ÖPNV zu gewährleisten.  

 

Die CDU-Fraktion hat es sich auf die Fahne ge-

schrieben, die umfassende Mobilität der Men-

schen durch ein qualitativ hochwertiges Ange-

bot im öffentlichen Personennahverkehr ver-

lässlich zu sichern. Mit dem hier vorliegenden 

Antrag gehen wir dazu einen notwendigen 

nächsten Schritt.  

 

Ich bitte um Zustimmung zum vorliegenden  

Koalitionsantrag. - Herzlichen Dank.  

 

(Beifall bei der CDU, bei der SPD und bei der 

FDP) 
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Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Ich sehe keine Wortmeldungen. Deshalb kann 

sich Frau Lüddemann schon auf den Weg  

machen, um für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN den nächsten Redebeitrag zu halten. 

- Bitte sehr, Sie haben das Wort.  

 

 

Cornelia Lüddemann (GRÜNE):  

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Sehr geehrte  

Damen und Herren Abgeordnete! Die regie-

rungstragenden Fraktionen nehmen sich des 

Nahverkehrs an. Das finde ich richtig gut. In  

den letzten zehn Monaten haben wir gefühlt 

sehr viel über den Automobilverkehr gespro-

chen; jetzt mal den Nahverkehr in den Mittel-

punkt zu stellen, finde ich klasse. Auch das 

365-€-Ticket finde ich wirklich gut; das will ich 

ausdrücklich sagen.  

 

Uns GRÜNEN ist es ein wichtiges Anliegen,  

den Umweltverbund zu stärken. Ich möchte, 

dass auch die Menschen, die sich entscheiden, 

weniger oder gar kein Auto zu fahren, tatsäch-

lich eine echte Wahlmöglichkeit haben, und 

dazu braucht es einen starken Nahverkehr.  

 

(Zuruf von Frank Bommersbach, CDU) 

 

Die Koalition stellt das 365-€-Ticket in den  

Mittelpunkt. Das ist ein schönes Ziel. Für 1 €  

am Tag kann ich durch den ganzen Landkreis 

fahren. Wer möchte das nicht, frage ich jetzt 

mal. Wir haben aber im Land Sachsen-Anhalt 

die Situation, dass der Nahverkehr - vorsichtig 

gesagt - wenig ausgebaut ist. Ein solches Ticket 

trifft auf eine unvorbereitete Infrastruktur. In 

manchen Orten fährt nur alle zwei Stunden  

ein Bus. Der Schülerverkehr ist früh und nach-

mittags der einzige Nahverkehr. Am Wochen-

ende gibt es gar keinen Nahverkehr. Es gibt  

Dörfer, die überhaupt nicht an den Nahverkehr 

angebunden sind. Ich mache mir ein wenig  

Sorgen, dass die wirklich gute Idee des 365-€- 

Tickets hier „verbrannt“ werden können, wie 

man immer so schön im politische Raum sagt.  

 

(Zustimmung bei den GRÜNEN und von 

Guido Henke, DIE LINKE) 

 

Es gibt viele Studien, die sehr klar besagen:  

Der Preis für ein Nahverkehrsticket ist ein  

wichtiges, aber nie das entscheidende Krite-

rium, damit man auf den Nahverkehr umsteigt. 

Ich verweise dazu auf eine Studie des Leibniz- 

Instituts für Wirtschaftsforschung zum kosten-

losen ÖPNV; das gilt dann wohl erst recht für 

den kostengünstigen ÖPNV. Ich zitiere: 

 

„[…] dass ein kostenloser ÖPNV nicht auto-

matisch zu einer umfassenden Verkehrs-

wende führt: Nach den bisherigen Erfahrun-

gen wird die Autonutzung kaum reduziert, 

stattdessen sinken die gelaufenen oder mit 

dem Fahrrad zurückgelegten Kilometer.“ 

 

Es kommt also nicht zu einer Verschiebung  

innerhalb des Modal Split in Richtung Umwelt-

verbund. Der entscheidende Punkt ist, vorher  

zu überlegen, bevor man hier tätig wird. Will 

man lediglich die bestehende Verkehrspolitik 

mit kleinen Ausprägungen fortsetzen, indem 

man da und dort vielleicht ein bisschen mehr 

schafft, aber hauptsächlich die Tickets preiswer-

ter macht, oder will man - dankenswerterweise 

hat der Kollege Vorredner schon darauf hinge-

wiesen - eine tatsächliche Mobilitätswende,  

bei der man durchaus auch sehr offensichtlich 

den Modal Split in Richtung Umweltverbund 

verändern will.  

 

Ich bin fest davon überzeugt - das sehe ich  

auch anhand der genannten Studien -, dass es 

erst einen Ausbau des Angebots und eine  
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tatsächliche Attraktivitätssteigerung des ÖPNV 

braucht und es sich erst dann lohnt, die Tickets 

so zu verbilligen, dass mehr Menschen den 

ÖPNV nutzen. Wir brauchen flächendeckende 

Angebote, erreichbare Linienführungen, häufi-

gere Taktungen, und wir brauchen den ÖPNV 

am Wochenende. Wir dürfen auch den Sicher-

heitsaspekt nicht vernachlässigen. Insbeson-

dere junge Menschen, Frauen, Menschen mit 

Handicap nutzen den Nahverkehr dort, wo es 

ihn gibt, nur selten, weil sie sich tatsächlich  

Sorgen um ihre Sicherheit machen.  

 

Wien ist immer so ein Beispiel, das angeführt 

wird und auch in dieser Debatte schon genannt 

worden ist. Wien hat massiv in den Nahverkehr 

investiert, und zwar über Jahrzehnte.  

 

(Zuruf von Daniel Roi, AfD) 

 

Wien hat - auch das steht noch in Rede in  

diesem Hohen Haus - die Parkgebühren in der 

Innenstadt so weit angehoben, dass das Parken 

dort nicht mehr als sinnvoll erschien und die 

Nutzung des ÖPNV die preiswertere Variante 

war.  

 

Auch die jährliche Befragung der Kreditanstalt 

für Wiederaufbau, also das sogenannte Energie-

wendebarometer, das sich aktuell dem Bereich 

Mobilität widmet, zeigt, dass die Befragten  

insbesondere in den ländlichen Regionen und  

in kleinen und Mittelstädten ein besseres Ange-

bot als Voraussetzung und als Hauptkriterium 

für die Nutzung des ÖPNV benennen. In Groß-

städten - das hat die Frau Ministerin im Grunde 

genommen auch schon gesagt - wie Halle, Mag-

deburg oder teilweise auch Dessau - wobei es 

spannend und sportlich ist, in meiner Heimat-

stadt Vororte am Wochenende zu erreichen - 

spielt natürlich der Preis eine größere Rolle,  

weil das Angebot einfach schon da ist. Aber das 

trifft nicht auf die Landkreise zu.  

 

Wir brauchen eine bessere Versorgung in  

der Fläche. Dabei ist durchaus auch Fantasie  

gefragt. Es geht um einen Nahverkehr, der 

wirklich die Fläche abdeckt. Das heißt nicht, 

dass da ein großer Bus in jedes Dorf fährt.  

Aber warum denn nicht ein öffentlich geför-

dertes Elektroauto zum Teilen in jedes Dorf  

stellen und das dann als Teil von Nahverkehr  

begreifen? Wir müssen hierbei kreativer wer-

den. Wir müssen mehr Fantasie an den Tag  

legen.  

 

(Zuruf von Guido Kosmehl, FDP) 

 

Ich finde es extrem schade, wenn diese Ver-

suche, die jetzt auf den Weg gebracht werden 

sollen, auf diesem extrem niedrigen Aus-

baustandard bleiben.  

 

Das Pilotbeispiel des kostenfreien Nahverkehrs, 

in Köthen, Region Anhalt, verortet, hat gezeigt: 

Allein das preiswerte oder kostenfreie Ticket 

bringt es nicht.  

 

(Zustimmung von Guido Kosmehl, FDP) 

 

Ich will abschließend noch einen Satz - - 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Frau Lüddemann, ganz schnell abschließend.  

 

 

Cornelia Lüddemann (GRÜNE):  

 

Ich will abschließend einen Satz sagen zum  

wesentlichen Unterschied zum Antrag der  

Koalitionsfraktionen. Uns geht es darum, um 

eben diese Attraktivitätssteigerung vorantrei-

ben zu können, dass wir wirklich alles Geld,  

das uns vom Bund zur Verfügung gestellt  

wird, sprich: alle Regionalisierungsmittel, auch  
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die 31 Millionen € für den Schülerverkehr, die  

ca. 6 Millionen € für das Azubi-Ticket, wirklich 

für den ÖPNV zur Verfügung stellen. Es darf 

keine Zweckentfremdung von Geldern  

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Das ist jetzt aber schon der zweite Satz, Frau 

Lüddemann.  

 

 

Cornelia Lüddemann (GRÜNE): 

 

für den ÖPNV mehr geben. - Danke.  

 

(Zustimmung bei den GRÜNEN) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Mit dem Satz und den Kommata. Aber Sie  

haben ja noch einmal die Chance, weil Herr 

Borgwardt nämlich eine Frage hat. Wenn Sie 

diese beantworten wollen, dann hätten Sie 

noch einmal die Chance.  

 

 

Cornelia Lüddemann (GRÜNE): 

 

Ich werde es versuchen.  

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Herr Borgwardt, Sie haben das Wort.  

 

 

Siegfried Borgwardt (CDU):  

 

Herr Präsident, herzlichen Dank. - Liebe Kollegin 

Lüddemann, ich habe sehr genau zugehört.  

 

 

Cornelia Lüddemann (GRÜNE):  

 

Obwohl Sie mit Frau Feußner geschwatzt ha-

ben?  

 

(Ministerin Eva Feußner: Wir haben zuge-

hört!) 

 

 

Siegfried Borgwardt (CDU):  

 

Multitasking! Ich kann das natürlich nicht so  

wie Frauen, aber ich bemühe mich jeden Tag 

mehr.  

 

(Lachen bei der CDU und bei der SPD) 

 

Spaß beiseite! 

 

 

Cornelia Lüddemann (GRÜNE):  

 

Dann ist ja doch von „Kenia“ etwas übrig geblie-

ben.  

 

 

Siegfried Borgwardt (CDU):  

 

Unser Ansinnen war es natürlich, möglichst 

viele Bürger in den Genuss zu bringen. Des- 

wegen frage ich nach, weil ich das nicht  

richtig verstanden habe. Wie viele Bürger  

sollen sich denn pro Gemeinde ein Elektroauto 

teilen? Drei Bürger? Vier Bürger? Wie kann  

ich mir das praktisch vorstellen.  

 

 

Cornelia Lüddemann (GRÜNE):  

 

Ich kann nur empfehlen, sich mal eine Probe-

mitgliedschaft in einem der Carsharing-Unter-

nehmen zu gönnen.  
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(Beifall bei den GRÜNEN) 

 

Dann kann man das nämlich am eigenen Leibe 

mal ausprobieren.  

 

(Guido Kosmehl, FDP: Ja, „eines pro Dorf“  

haben Sie gesagt! - Zurufe von der CDU) 

 

Tatsächlich funktioniert es genauso - -  

 

(Zurufe: Eins pro Dorf!) 

 

- Ich war noch nicht fertig. Wenn man wirklich 

an einem fachlichen Austausch interessiert  

ist, dann ist es eine gute Idee, erst einmal  

zuzuhören,  

 

(Guido Kosmehl, FDP: Ich höre Ihnen zu!) 

 

und dann können wir weitermachen. - Jetzt  

antworte ich erst einmal Ihnen, Herr Kollege 

Borgwardt. Daran sieht man, dass das sehr  

unterschiedlich ist. Es gibt Dörfer, in denen 

wohnen nur 13 Menschen, und es gibt Dörfer, 

in denen wohnen 95 Menschen. Dann stellt  

sich vielleicht sogar heraus, dass es sinnvoll  

und wirtschaftlicher zu betreiben ist, wenn  

man ein zweites Auto dort hinstellt. Das ist  

auch ein Erfahrungswert. Genau dafür plädiere 

ich ja.  

 

(Zuruf von Guido Kosmehl, FDP) 

 

Wenn man sagt, man will ein Modellprojekt  

machen, dann ist es wichtig, auch mal modell-

haft wirklich neue Wege zu gehen und auch  

kreativ zu sein. Schauen Sie es sich an: Die  

Kollegen, die in Halle oder in Magdeburg - Des-

sau hat nun nur drei; das ist jetzt auch schwie-

rig - - Aber dort sind die Nutzungen der Autos 

sehr unterschiedlich.  

 

(Zurufe von Frank Bommersbach, CDU, und 

von Guido Heuer, CDU) 

 

Dort gibt es Autos unterschiedlicher Größe. Es 

stehen auch Transporter zur Verfügung.  

 

Ich glaube, so etwas sollten wir auch mal aus-

testen.  

 

(Siegfried Borgwardt, CDU: Darf ich eine  

Zusatzfrage stellen?)  

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Okay, danke. - Nein, das können wir hier  

nicht machen, weil immer nur Fragen gestellt 

werden können, wenn die während des Haupt-

beitrages angemeldet worden sind. Insofern 

war auch das Versprechen von Frau Lüdde-

mann, wir können dann weitermachen, ein  

falsches. - Frau Lüddemann, ich bedanke mich 

ganz herzlich für Ihren Redebeitrag. Aber der  

ist jetzt zu Ende, und jetzt können wir weiter-

machen. 

 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

 

Für die SPD spricht der Abg. Herr Dr. Grube.  

- Sie haben das Wort. 

 

 

Dr. Falko Grube (SPD): 

 

Herr Präsident! Sehr geehrte Damen und Her-

ren! Das Thema dieser Tage ist der Krieg in  

der Ukraine. Da schauen wir natürlich auf die 

Opfer in der Zivilbevölkerung, auf die Kriegs-

verbrechen der russischen Armee und auf die 

Debatte über die Waffenlieferungen, die heute 

gut entschieden worden ist. 

 

Wir schauen aber auch auf die Folgen für uns, 

für unsere Bevölkerung hier in Deutschland.  

Wir schauen auf steigende Energiepreise,  

die Essen, Wohnen und Mobilität verteuern.  

Die Bundesregierung hat dazu verschiedene  
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Entlastungen auf den Weg gebracht. Eine da-

von ist das 9-€-Ticket. Der Gedanke dahinter  

ist, den Menschen eine Alternative anzubieten, 

die nicht nur preiswert, sondern geradezu billig 

ist. 

 

Für 27 € wird man drei Monate lang alle Ange-

bote des ÖPNV nutzen können, deutschland-

weit. Das ist billiger als eine Autofahrt von  

Magdeburg nach Berlin und zurück. Das, meine 

Damen und Herren, kann man preislich wirklich 

schlecht toppen. 

 

Deshalb glaube ich, dass neben der Frage nach 

einer Entlastung der Bürgerinnen und Bürger 

das Ganze ein guter Feldversuch dafür ist,  

was denn geht beim Umstieg auf den ÖPNV, 

was denn geht bei der Verkehrswende, wenn 

man den Leuten ein Angebot macht, das  

man nicht abschlagen kann. Es wird nur mit  

einem besseren Angebot gehen, also mit  

mehr Quantität, aber auch mit mehr Qualität 

und mit vernünftigen Preisen. Dann kann man 

Leute dazu bringen, den ÖPNV stärker zu nut-

zen. 

 

Dass das notwendig ist, liegt auf der Hand. Ich 

nenne die Stichworte Klimaschutz und Bewälti-

gung des Klimawandels. Dazu hat sich diese  

Koalition genauso bekannt wie zum ÖPNV.  

Deshalb bringen wir heute diesen Antrag auf 

den Weg. 

 

Was wollen wir? Erstens. Wir wollen das Azubi-

Ticket evaluieren. Das haben wir im Koalitions-

vertrag vereinbart. Das Azubi-Ticket ist ein  

Erfolgsprojekt. Der Kollege Krüger hat das  

ausgeführt. Es hilft den Azubis in Sachsen-An-

halt während ihrer Ausbildung, vor allem beim 

Besuch der Berufsschulen, die für die einzelnen 

Ausbildungsgänge zum Teil nur einmal im gan-

zen Land vorhanden sind, sodass die Wege  

ewig weit sind. 

 

Das Azubi-Ticket ist übrigens so erfolgreich, 

dass die Handwerkskammern beim leisesten 

Verdacht, das Ticket könnte im Haushalt 2022 

verschwunden sein, Brandbriefe geschrieben 

haben. Die Panik war natürlich unbegründet. 

Das Azubi-Ticket stand schon im Haushaltsplan-

entwurf. Aber auch bei guten Sachen gibt es 

nichts, was man nicht besser machen kann.  

Im Politikbetrieb macht man dafür eine  

Evaluation, wir auch. Ich bin gespannt, wo das 

Verbesserungspotenzial schlummert. 

 

Zweitens. Wir wollen ein 365-€-Ticket modell-

haft erproben, einmal im ländlichen Raum,  

also in einem Landkreis, und einmal in einem 

Oberzentrum. Warum soll es diese beiden  

Modellregionen geben? Eigentlich liegt es auf 

der Hand. Der ÖPNV in der Stadt und auf dem 

Land sind zwei völlig verschiedene Paar Schuhe. 

Wenn man das seriös erproben will, muss man 

eben beides testen. 

 

Im Koalitionsvertrag steht übrigens noch der  

Begriff 365-€-Ticket. Das soll es aus unserer 

Sicht am Anfang auch erst mal sein. Aber  

selbst bei ÖPNV-affinen Leuten hat sich die  

Erkenntnis durchgesetzt, dass bei einer Infla-

tion von 7,4 % - das wurde heute aktuell gemel-

det - 365 € auf Dauer wahrscheinlich eher illu-

sorisch sind. 

 

Zu den Alternativanträgen. Ich war ein bisschen 

überrascht, als ich die gelesen habe. Beide  

Anträge sind ein Beispiel dafür, wie sich die  

Opposition ziert, einem guten Antrag der Regie-

rungsfraktionen zuzustimmen.  

 

(Cornelia Lüddemann, GRÜNE: Man muss es 

auch finanzieren können!) 

 

Das habt ihr heute schon mal gemacht. Des- 

wegen geht das nicht zweimal. Das habe ich  

verstanden.  
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(Cornelia Lüddemann, GRÜNE: Man muss es 

finanzieren können!) 

 

Man schreibt das Ganze dann einfach um und 

packt einen anderen Briefkopf drauf. Ich will  

das auch gar nicht als Kritik sagen. Wir nehmen 

das als glattes Kompliment für unsere Arbeit 

hin, liebe Kolleginnen und Kollegen der Opposi-

tion. 

 

Aber zwei Punkte sind in den Anträgen doch  

anders. Dazu will ich noch kurz was sagen. Ers-

tens komme ich zu der Sache mit den Regionali-

sierungsmitteln und der Zweckentfremdung.  

Ja, mich nervt es auch, dass 31 Millionen €  

für die Schülerverkehre den Regionalisierungs-

mitteln entnommen werden. 

 

(Siegfried Borgwardt, CDU: Seit Jahrzehn-

ten!) 

 

Immerhin haben wir das extra in das ÖPNV- 

Gesetz geschrieben.  

 

(Cornelia Lüddemann, GRÜNE: Ja!) 

 

In jedem Jahr wird das im Finanzausschuss  

auch auf der Gesetzesgrundlage von den Finan-

zern wieder kassiert. Insofern ist es folge- 

richtig, dass das hier im Antrag steht. Aber  

an eines, liebe Kolleginnen und Kollegen der 

GRÜNEN, will ich doch erinnern. Als ihr noch in 

der Regierung wart, war euer Finanzer einer 

dieser kaltherzigen Gesellen, die da den Rotstift 

angesetzt haben. 

 

(Olaf Meister, GRÜNE: Was?) 

 

Mal schauen, wie das in den nächsten Jahren  

so läuft. 

 

(Cornelia Lüddemann, GRÜNE: Aber man 

muss immer wieder dran erinnern!) 

 

Zum Antrag - das machen wir auch - der LIN-

KEN. Nein, für uns ist das 365-Tage-Ticket kein 

Einstieg in die Kostenfreiheit. Ja, wir brauchen 

Modelle, die den ÖPNV preislich attraktiv  

machen. Aber wir brauchen vor allem mehr 

ÖPNV da, wo noch keiner ist. Man kann der  

einen Hälfte der Menschen in Sachsen-Anhalt, 

die keine vernünftige ÖPNV-Anbindung hat, 

schlecht sagen, dass das so bleibt, weil alles  

für die Gewährung der Kostenfreiheit für die  

andere Hälfte drauf geht. 

 

Da bedarf es eines maßvollen Ausgleiches. Das 

365-Tage-Ticket und das Azubi-Ticket sind  

zwei solche maßvollen Projekte; gut sind sie  

sowieso. Deshalb bitte ich um Zustimmung zu 

unserem Antrag und selbstredend um eine  

Ablehnung der Alternativanträge. - Vielen Dank. 

 

(Zustimmung bei der SPD) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Ich sehe keine Fragen. - Herr Henke ist bereits 

auf dem Weg, weil er für die Fraktion DIE LINKE 

das Wort ergreift. - Herr Henke, Sie haben das 

Wort.  

 

 

Guido Henke (DIE LINKE):  

 

Herr Präsident! Geehrte Damen und Herren!  

Als LINKE unterstützen wir natürlich alles, um 

die Attraktivität des ÖPNV zu stärken. Auch  

die Passgenauigkeit der eingesetzten Haushalts-

mittel zur Aufgabenerfüllung ist regelmäßig  

zu überprüfen. Wenn das dann zur Qualitäts-

verbesserung des Verkehrsangebotes bei sozial 

gerechten Fahrpreisen führt, ist das prima. 

 

Leider ist der Antrag der Koalitionsfraktionen 

nur gut gemeint, aber nicht gut gemacht. Der  
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Antrag ist nicht mit Hingabe und Engagement 

für einen attraktiven ÖPNV gestaltet worden. 

Da schwingt immer so diese FDP-Denke mit, 

gute Qualität müsse auch kosten.  

 

Nun mal antragstechnisch einige Anmerkun-

gen. Der Koalitionsvertrag beruft sich auf den 

ÖPNV-Plan des Landes für den Zeitraum 2020 

bis 2030. Darin sind auch solche wohlfeilen 

Selbstverständlichkeiten wie am Anfang des  

Antragstextes enthalten. Na ja, und auf eine  

Gesamtstrategie des Landes, Frau Tarricone, 

warten wir dann gemeinsam und arbeiten  

daran. 

 

Die Berichterstattung soll im Fachausschuss im 

ersten Quartal 2023 erfolgen. Da muss nach 

meiner Auffassung doch im Haushaltsentwurf 

dieses Jahres haushalterisch Vorsorge getroffen 

werden; denn solche Evaluationen werden  

doch erfahrungsgemäß an externe Kräfte ver-

geben, weil die Verwaltung selbst dazu nicht  

in der Lage ist. Aber bei Kapitel 14 03 ist dafür 

nichts vorgesehen worden, weder bei dem Ti-

tel „Gutachten“ noch bei den anderen Titeln, 

was Zuwendungen an öffentliche Unterneh-

men sind. 

 

Und nebenbei bemerkt, da ich gerade bei Kapi-

tel 14 03 bin. Dort haben wir zur Finanzierung 

des Azubi-Tickets einen Aufwuchs bei Titel-

gruppe 62 von jetzt 12 Millionen € auf 20 Milli-

onen € bis zum Jahr 2026 geplant. 

 

(Cornelia Lüddemann, GRÜNE: Regionalisie-

rungsmittel!) 

 

- Der Aufwuchs ist geplant worden. Es muss 

doch auch eine Bedarfsermittlung vorange-

gangen sein. Die Koalition hat offensichtlich 

nicht so richtig Vertrauen in ihre eigene Regie-

rung. 

 

Es fehlen auch die Mittelbereitstellungen für 

Einnahmeausfälle bei den Verkehrsunterneh-

men. Sollen die kommunalen Kassen einen  

Modellversuch des Landes finanzieren? Das  

ist doch abenteuerlich. Und wer darf aus- 

wählen? Oder dürfen sich Ausgewählte dem 

auch entziehen? Das ist nicht geregelt wor-

den.  

 

Drittens. Die Älteren von uns erinnern sich  

noch daran. Im Jahr 1995 gab es bei der Bahn 

das Schönes-Wochenende-Ticket, das zu knall-

vollen Bahnsteigen und Zügen führte. Die EVG 

warnt vor Chaos. Der Betriebsrat des Unter-

nehmens DB Regio sagt, das sei nicht leistbar. 

Und wir gehen jetzt sehenden Auges in das 9-€-

Ticket für 90 Tage. Auf eine „MZ“-Anfrage hin 

erklärte die Ministerin, sie halte das alles für 

machbar. Der Geschäftsführer der NASA GmbH 

war bei der Beantwortung der Frage deutlich 

zurückhaltender. 

 

Viertens vermisse ich auch eine Untersuchung 

zur Würdigung der Leistungen der NASA, zum 

Beispiel zum Thema E-Ticketing.  

 

Nun kommen wir zum Wiener Modell. Man 

sagt, dass mehr als 90 % der Haushalte in Wien 

weniger als 500 m Entfernung zur nächsten  

Haltestelle haben. Das ist natürlich traumhaft. 

Aber warum wurde denn dieses Gutachten,  

mit dem wir uns Anfang 2020 im damaligen  

LEV beschäftigt haben, hier nicht auch mit  

beigezogen? Das ist doch auch auswertbar.  

Man verzichtete möglicherweise darauf, weil 

man ansonsten feststellen würde, dass Linien-

netz und Fahrplantaktung in Wien dichter und 

attraktiver sind, dass dort seit Jahrzehnten  

kontinuierlich in den Ausbau investiert wurde 

und dass die hohe Netz- und Taktdichte des  

öffentlichen Verkehrs zu kurzen und attraktiven 

Reisezeiten führt. 
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Sehr geehrte Damen und Herren! Wir haben 

auch schon über die Finanzierungsmöglichkei-

ten gesprochen, die diese Studie aufgezeigt  

hat. Wenn das dann so ist, dann ist es auch  

verständlich, dass sich der VDV vehement  

gegen ein solches Ticket wehrt. Ich zitiere  

mal den Hauptgeschäftsführer: Ein 365-€-Ticket 

ist purer Populismus, um vielleicht für einen 

kurzen Moment einen Effekt zu erhaschen und 

vielleicht populistische Zustimmung zu bekom-

men. 

 

(Zuruf von Dr. Falko Grube, SPD) 

 

- Ja. - Was können wir nun tun, um diesen  

Vorwurf entkräften zu können? Lieber Falko 

Grube, das geht nur, indem unserem Alterna-

tivantrag zugestimmt wird; 

 

(Zustimmung bei der LINKEN - Stefan Geb-

hardt, DIE LINKE, lacht - Dr. Katja Pähle, SPD: 

Ja!) 

 

denn wir wollen kein Scheitern dieses Modell-

versuches. Es ist nämlich unsere große Sorge, 

dass wir eben das herausfinden, was wir aus 

Wien schon wissen, und dann plötzlich fest- 

stellen, es geht ja nicht. Wir haben es ja ver-

sucht. Das darf nicht passieren. Wir wollen  

ehrlich und tatsächlich ein gutes Ergebnis er- 

reichen und nach Lösungen suchen. Wir wer-

ben natürlich für die Annahme unseres Alter-

nativantrages. 

 

Es ist schade - ich habe nur gehört, dass es  

eine Direktabstimmung geben soll -, dass wir 

uns nicht noch einmal im Ausschuss darüber 

verständigen. Ich weiß auch nicht, warum wir 

diese Evaluation nicht auch nach dem Sommer 

machen können, also nach der 90-Tage-Frist.  

Ich verstehe nicht, warum dieser große Druck 

aufgebaut wird; denn hierbei sollte Sorgfalt  

angebracht sein und die finanziellen Lasten  

sollten nicht auf die Teilnehmer des Modellver-

suchs abgewälzt werden. - Ich danke Ihnen für 

Ihre Aufmerksamkeit.  

 

(Zustimmung bei der LINKEN) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Ich sehe auch hierzu keine Fragen. - Frau Tar-

ricone kann deswegen für die FDP-Fraktion  

den letzten Debattenbeitrag der Fraktionen  

halten. 

 

 

Kathrin Tarricone (FDP): 

 

Ganz herzlichen Dank, Herr Präsident! - Einen 

ganz herzlichen Dank für die rege Diskussion 

und vor allem für die überwiegende Zustim-

mung zu unserem Antrag. Das haben wir mit 

großer Freude gehört. Ich danke natürlich  

auch für die immer wieder in unterschied-

licher Art und Weise hervorgebrachten Hin-

weise darauf, dass es ganz wichtig ist, dass  

es nicht nur preiswert ist, sondern dass  

das Angebot des ÖPNV eben attraktiv sein 

muss. 

 

Da muss ich Ihnen, Herrn Rausch von der AfD, 

leider widersprechen. Es nützt mir nämlich 

nichts, in meinem schönen Dorf in Mansfeld-

Südharz, das ich schon öfter erwähnt habe, 

wenn das Ticket für den Bus billig ist, er aber 

nicht kommt. Das nützt gar nichts. Das Gesamt-

paket muss passen. 

 

Die Versuche, im Prinzip ein preiswertes Ange-

bot hier auszuprobieren, sind jetzt ein Teil die-

ser Botschaft. Deswegen erfolgt noch einmal 

der Hinweis darauf, dass das Gesamtangebot 

passen muss. Es nützt uns nichts, wenn es nur 

preiswert ist.  
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Dann nehme ich noch einmal ganz kurz Bezug 

auf die Ausführungen von Herrn Henke. - Herr 

Henke?  

 

(Guido Henke, DIE LINKE, erhebt sich von sei-

nem Platz) 

 

- Genau. Ich wollte noch einmal ganz kurz  

auf Ihre Hinweise auf die fehlende Hingabe  

unsererseits und auf das fehlende Geld Bezug 

nehmen. Zum Thema Geld kann ich sie schon 

mal beruhigen. Das Geld ist bei der Titelgruppe, 

die für die NASA GmbH vorgesehen ist, einge-

plant worden. 

 

In Bezug auf die Hingabe können wir Ihnen  

Folgendes versprechen. Nachdem wir quasi  

in diesem Modellversuch Angebot und Nach-

frage evaluiert haben, werden wir die Maß- 

nahmen herausfiltern, die wirklich sachgerecht 

sind. Gemeint sind Maßnahmen, die so gut  

sind, dass wir sie in sachgerechtes Handeln 

übersetzen und danach mit voller Hingabe  

die Attraktivität des ÖPNV steigern können. 

- Danke schön. 

 

Ach so, bitte noch einen ganz kleinen Hinweis. 

Ich habe das in der Einbringungsrede auch  

gesagt. Wir haben uns gut überlegt, warum  

dieses Ticket nicht 365-€-Ticket heißt, sondern 

365-Tage-Ticket. Wir starten mit 365 €. Wir  

wollen das aber - das ist ja ein Prozess - jetzt 

nicht einbetonieren und einhämmern für alle 

Zeiten. Wir probieren das jetzt aus. Der Titel  

unseres Modellversuches heißt „365-Tage- 

Ticket“.  

 

(Zustimmung bei der FDP) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Jetzt gibt es noch eine Intervention von Herrn 

Henke. Die kann er jetzt wahrnehmen.  

 

 

Guido Henke (DIE LINKE):  

 

Nein, es ist eine Frage.  

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Eine Frage.  

 

 

Guido Henke (DIE LINKE):  

 

Ich musste mich doch nur zeigen, weil die Kolle-

gin mich im Grunde genommen nicht gesehen 

hat.  

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Gut, alles klar.  

 

 

Guido Henke (DIE LINKE):  

 

Frau Tarricone, Sie haben auf meine Bedenken 

zum Thema Finanzen erwidert, dass die Mittel 

bei der NASA verortet seien. Sind das die Regio-

nalisierungsmittel, die bei der NASA verortet 

worden sind?  

 

 

Kathrin Tarricone (FDP):  

 

Ich gucke jetzt mal hilfesuchend zu meiner  

Ministerin.  

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Nein. Entschuldigung, ein Abgeordneter fragt 

eine Abgeordnete, und die Abgeordnete sollte 

nicht versuchen, sich bei der Regierungsbank 

rückzuversichern. Das ergibt ein schlechtes Bild, 

finde ich. 
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Guido Henke (DIE LINKE): 

 

Dann klären wir das später.  

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Genau, so machen wir das. 

 

 

Kathrin Tarricone (FDP): 

 

Danke schön. 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Danke. - Wir kommen ein bisschen durcheinan-

der, wenn man sich bezüglich einer Antwort auf 

eine Frage von jemandem, der hier vorn steht, 

erst einmal bei jemand anderem rückversichern 

muss. 

 

Wir kommen nun zur  

 

Abstimmung  
 

über die vorliegenden Anträge. Wir stimmen  

zuerst über den Ursprungsantrag der Koali-

tionsfraktionen ab. Wer dafür ist, den bitte ich 

um sein Kartenzeichen. - Das sind erwartungs-

gemäß die Koalitionsfraktionen und die Frak-

tion der AfD. Damit hat der Ursprungsantrag 

eine Mehrheit erreicht. Damit erübrigen sich  

die Abstimmungen über die beiden Alterna-

tivanträge.  

 

(Stefan Gebhardt, DIE LINKE: Fragen Sie noch 

die Enthaltungen ab?) 

 

- Gut, dann frage ich noch die Enthaltungen zu 

dem Ursprungsantrag ab. Enthält sich jemand 

der Stimme? - Nein. 

 

(Zuruf: Gegenstimmen!) 

 

- Gegenstimmen?  

 

(Zuruf) 

 

- Also noch einmal: Wer stimmt gegen den  

Ursprungsantrag? - Die Fraktion BÜNDNIS 90/ 

DIE GRÜNEN. Wer enthält sich der Stimme? 

- Die Fraktion DIE LINKE. Damit ist trotz alledem 

der Ursprungsantrag in der Drs. 8/1034 mehr-

heitlich angenommen worden. Wir können  

nunmehr den Tagesordnungspunkt 5 beenden.  

 

Ich rufe auf den 

 

 

Tagesordnungspunkt 6  

 

Erste Beratung 

 

Eine Fahrradstaffel für die Polizei Sachsen-An-

halts 

 

Antrag Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - Drs. 

8/1021 

 

 

Einbringer ist der Abg. Herr Striegel. - Herr Strie-

gel, Sie haben das Wort. 

 
 

Sebastian Striegel (GRÜNE): 

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Meine sehr ver-

ehrten Damen und Herren!  

 

(Guido Heuer, CDU: Fahrradstaffel für An-

wärter!) 

 

Der Straßenverkehr ist ein zentraler Bereich 

städtischen Lebens. Sobald die Einwohnerinnen 

einen Fuß vor ihre Haustür setzen, nehmen  
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sie meist schon direkt daran teil. So ist auch  

der Straßenverkehr in unseren Großstädten von 

einer enormen Vielfalt geprägt. Menschen be-

wegen sich zu Fuß, im Rollstuhl, auf dem Fahr-

rad, auf dem Skateboard, mit dem E-Scooter, 

mit den öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit 

dem Auto.  

 

Umfragen aus den letzten Jahren zeigen, dass 

insgesamt mehr als 40 % der Verkehrsteilneh-

merinnen in Magdeburg und Halle ihre täg-

lichen Wege zu Fuß oder mit dem Rad zurück-

legen. Die Stadt Halle geht sogar von einem  

weiteren prozentualen Anstieg des Anteils  

der Fahrradfahrerinnen aus. Hinzukommen 

E-Scooter, die nun schon seit einiger Zeit zu  

unserem Straßenbild gehören und einen Bau-

stein der letzten Meile in der Mobilitätskette 

darstellen. 

 

Weder die Infrastruktur unserer Städte noch  

die polizeiliche Arbeit hat diese Entwicklungen 

bisher ausreichend in den Blick genommen. Es 

fehlt an gut ausgebauten Radwegenetzen, an 

geschützten Fahrspuren und vielem mehr. Ver-

kehrspolitik ist zu oft autozentriert, und eben-

so steht es um die polizeiliche Arbeit, auch und 

nicht nur in Fragen der Verkehrssicherheit. 

 

Zeitgemäße Polizeiarbeit muss unterschied-

lichste Perspektiven einnehmen, auch und ge-

rade die von schwächeren Teilnehmerinnen im 

Straßenverkehr.  

 

Wir alle kennen den Anblick, wie große Polizei-

wagen in Magdeburg oder Halle durch Grün-

anlagen, am Flussufer entlang oder durch Fuß-

gängerzonen rollen. Auch Sie werden diesen 

Anblick bspw. in der Zeit der Lockdowns sicher-

lich manchmal als absurd empfunden haben. Es 

stellt ein unnötiges Machtgefälle dar, 

 

(Daniel Roi, AfD: In der Bahn!) 

 

welches spürbar ist, wenn die Polizei in Kraft-

fahrzeugen durch verkehrsberuhigte Bereiche 

fährt und aus dem Auto heraus mit den Bürge-

rinnen interagiert. 

 

(Ulrich Siegmund, AfD, lacht - Zurufe von der 

AfD) 

 

Mit einem solchen autozentrierten Vorgehen 

beraubt sich die Polizei zudem umfangreicher 

taktischer Möglichkeiten, die sich durch Fuß- 

und insbesondere durch Fahrradstreifen im 

städtischen Raum ergeben. 

 

(Daniel Roi, AfD: Man kann aus dem Auto 

auch aussteigen!) 

 

Die Einrichtung von Fahrradstaffeln ermöglicht 

der Polizei, den Bürgerinnen auf Augenhöhe zu 

begegnen, und erleichtert die Kontaktauf-

nahme sowohl zu motorisierten als auch zu 

nichtmotorisierten Verkehrsteilnehmerinnen. 

Das Ansehen und die Akzeptanz der Polizei  

können somit in der Bevölkerung weiter gestei-

gert werden.  

 

Eine Fahrradstaffel ist auch aus Verkehrssicher-

heitsgesichtspunkten wünschenswert. Zwar  

gehen die Unfallzahlen im Bundesgebiet insge-

samt stetig zurück, doch trifft das eben nicht  

auf die Unfälle mit Beteiligung von Fahrradfah-

rerinnen zu; auch die Anzahl an Unfällen mit 

Fußgängerinnen verbleibt auf einem zu hohen 

Niveau. Steigende Kfz-Zulassungszahlen, der 

durch die Pandemie, die hohen Benzinpreise 

und die Notwendigkeit zum Umstieg auf klima-

neutrale Fortbewegungsmittel beförderte Fahr-

radboom sowie die hinzukommenden E-Scooter 

lassen weiterhin keine Entspannung vermuten. 

Kommt es zu Unfällen mit diesen Verkehrsteil-

nehmerinnen unter Beteiligung von Kraftfahr-

zeugen, bleibt es eben fast nie bei einem Sach-

schaden, sondern führt oftmals zu leichten bis  
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erheblichen Verletzungen und im schlimmsten 

Fall sogar bis zum Tod.  

 

(Zuruf von Daniel Roi, AfD)  

 

Das über die Jahre hoch bleibende Unsicher-

heitsgefühl von Fahrradfahrerinnen im Verkehr 

und ihr Gefühl der fehlenden Akzeptanz als  

Verkehrsteilnehmer zeigen uns, dass dringen-

der Handlungsbedarf besteht.  

 

(Beifall bei den GRÜNEN - Zurufe von der 

AfD) 

 

Sachsen-Anhalts Polizei hat diesen Handlungs-

bedarf erkannt und will mit Aktionstagen, wie 

„Mensch aufm Rad“ die Kontrolldichte zum 

Schutz von Radfahrenden erhöhen.  

 

(Unruhe) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Herr Striegel, warten Sie bitte einmal. - Ich  

sehe, dass es ein unmittelbares Interesse an  

diesem Thema gibt. Dieses Interesse - das ist 

meine Bitte - könnte vielleicht durch Zuhören 

zum Ausdruck gebracht werden und nicht  

durch Korreferate über mehrere Bänke hinweg. 

- Danke. 

 

(Ulrich Siegmund, AfD: Das tut beim Zuhören 

weh, dieser Genderquatsch!) 

 

 

Sebastian Striegel (GRÜNE): 

 

Vielen Dank. Herr Präsident. - Ich komme noch 

einmal zurück auf die Aktionstage mit dem  

Titel „Mensch aufm Rad“. Wir sagen: Diese  

Kontrollen dürfen sich nicht auf Aktionstage  

beschränken und sie müssen stärker auf den  

Schutz der schwächsten Verkehrsteilnehmerin-

nen ausgerichtet werden. 

 

(Zuruf von Ulrich Siegmund, AfD)  

 

Noch immer adressiert eine Vielzahl der durch-

geführten Polizeikontrollen ausschließlich die 

Radfahrenden selbst. 

 

(Frank Bommersbach, CDU: Warum haben 

wir denn keine Reiterstaffel?) 

 

Es fehlt der Fokus auf motorisierte Verkehrsteil-

nehmerinnen, die Radfahrende gefährden. Das 

Parken auf Geh- und Radwegen, im Kreuzungs-

bereich oder das riskante Überholen von Rad-

fahrenden ohne ausreichenden Abstand sind 

Alltag in unseren Städten. Jeder, der selbst Rad 

fährt, kann davon ein tägliches Lied singen.  

 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

 

Radfahrerinnen sind alltäglich motorisierter  

Gewalt ausgesetzt.  

 

(Unruhe) 

 

Die Fahrradstaffel kann hier gegensteuern. Sie 

kann Bürgerinnen das Gefühl vermitteln, ge-

sehen und gehört zu werden. Der Perspektiv-

wechsel hilft zudem der Polizei, einen besseren 

Überblick über die Gefährdungen und Bedürf-

nisse nichtmotorisierter Verkehrsteilnehmerin-

nen zu erhalten. So können auch infrastruktu-

relle Defizite besser identifiziert werden. Die  

Polizei kann durch schwerpunktmäßige Präsenz 

an neuralgischen Verkehrspunkten und Kon-

trollen die Sicherheit für alle Verkehrsteilneh-

mer verbessern.  

 

Auch die Ansprache zur Sensibilisierung für  

regelrechtes Verhalten vermag durch eine  

fahrradfahrende Polizei auf mehr Akzeptanz  
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seitens der Fahrradfahrenden stoßen und das 

Image der Polizei in diesem Bereich verbes-

sern.  

 

Aber auch abseits der Verkehrssicherung und 

der Steigerung der Sicherheit nichtmotorisierter 

Verkehrsteilnehmerinnen bietet der Einsatz von 

Fahrradstaffeln Vorteile, z. B. bei der Begleitung 

von Demonstrationen. Hier bietet die Fahrrad-

staffel in gleicher Weise Nähe, Ansprechbarkeit 

und Agilität. Auch der mangelnden Ahndung 

von Fahrraddiebstählen, die noch immer zu  

einer hohen Unzufriedenheit von Fahrradfah-

renden in Halle und Magdeburg beitragen, kann 

durch sichtbare Fahrradkontrollen begegnet 

werden. 

 

(Zustimmung bei den GRÜNEN - Zuruf von 

Frank Bommersbach, CDU) 

 

Nach einiger Zeit vermag eine Fahrradstaffel  

zudem einen wichtigen Baustein im Bereich  

der allgemeinen Aufbauorganisation einzuneh-

men. In Kombination mit einem Funkstreifen-

wagen, der z. B. den Transport von Personen  

ermöglicht, bietet die Fahrradstaffel den Vor-

teil, schnell an Einsatzorten zu sein und nicht 

durch kleine Gassen, Fußgängerzonen und 

Grünanlagen abgehalten zu werden. Sie kann 

sich leise und weniger auffällig in Akutsitua-

tionen verdächtigen Personen nähern. Durch 

ihre Wendigkeit und Flexibilität kann sie auf 

unterschiedlichste Gefährdungsladen reagie-

ren. 

 

(Zustimmung bei den GRÜNEN - Frank Bom-

mersbach, CDU: Damit die anderen schneller 

abhauen können!) 

 

Bei einem Modellversuch zur Einführung einer 

Fahrradstaffel in Sachsen-Anhalt beginnend in 

Halle oder Magdeburg müssen auch die Erfah-

rungen aus der Vergangenheit berücksichtigt 

werden. Das Scheitern der im Jahr 2002 auf  

den Weg gebrachten Fahrradstaffel mahnt, es 

fehlte damals sowohl an ausreichendem Per-

sonal - hierbei gab es in den vergangenen Jah-

ren deutliche Verbesserungen - als auch an  

einer geeigneten Ausstattung für die Kollegin-

nen und Kollegen bei der Polizei. Bei der Detail-

konzeption wollen wir deshalb auch die Erfah-

rung der zum Teil noch im Dienst befindlichen 

ehemaligen Angehörigen der Fahrradstaffeln 

berücksichtigen. Das fängt bereits mit der Klei-

dung an. Wer Polizistinnen aufs Rad setzt, 

 

(Lachen bei der AfD) 

 

muss ihnen auch geeignete, wetterfeste und  

angepasste Kleidung zur Verfügung stellen. Ein 

Mountainbike Marke Baumarkt Schmette ist 

eben kein geeignetes Einsatz- und Führungs-

mittel. Uns schwebt eine Ausstattung der Fahr-

radstaffel mit sogenannten S-Pedelecs vor. 

Diese können bis zu 45 km/h schnell fahren  

und sind somit auch zur Nachverfolgung von  

Kfz im innerstädtischen Raum geeignet.  

 

(Zustimmung bei den GRÜNEN - Zurufe von 

der AfD) 

 

Selbstverständlich braucht es geeignete Instru-

mente, um bspw. die Nichteinhaltung des seit-

lichen Abstands beim Überholen ahnden zu 

können. Eine Fahrradstaffel sollte deshalb im 

Modellprojekt auch Instrumente wie den Open-

Bike-Sensor erproben können. Sachsen-Anhalt 

wäre mit der Einführung einer Fahrradstaffel in 

guter Gesellschaft. Es gibt sie bereits in zahl-

reichen Bundesländern.  

 

(Tobias Rausch, AfD: Berlin!) 

 

Besonders erwähnen möchte ich die Fahrrad-

staffel in Niedersachsen. Dort wurde die Fahr-

radstaffel nach einer ersten erfolgreichen Mo-

dellprojektphase in Braunschweig auf unbe-

stimmte Zeit verlängert und alsdann mit zwei  
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weiteren Staffeln in Osnabrück und Hannover 

ausgebaut. Auf wichtige und gute Erfahrungen 

der Polizistinnen in Niedersachsen sollte zu-

rückgegriffen werden; in Sachen Polizeiaufbau 

haben wir mit Niedersachsen eine Kooperation 

mit durchaus langer Tradition.  

 

Ein Modellprojekt in Halle und anschließend in 

Magdeburg stellt wichtige Weichen für eine  

moderne Polizei in Sachsen-Anhalt und ist ein 

Schritt in Richtung der „Vision Zero“-Strategie. 

Als solches erfordert das Projekt natürlich  

auch eine stete wissenschaftliche Begleitung 

und Evaluation. 

 

Fahrradpolizistinnen sind nah bei den Men-

schen. Sie sind ganz im Sinne des Leitbildes  

der Polizei Sachsen-Anhalts jederzeit ansprech-

bar. Ich lade Sie herzlich ein, unserem Antrag  

zuzustimmen und damit einen Schritt in Rich-

tung der Einrichtung einer Fahrradstaffel bei  

der sachsen-anhaltischen Polizei zu gehen.  

 

(Unruhe) 

 

Ich freue mich auf einen regen und intensiven 

Austausch. Dass so viel Diskussionsbedarf be-

steht, wie gerade zu merken war, kann dafür  

einen ersten Anlass bieten. - Vielen Dank. 

 

(Beifall bei den GRÜNEN - Zurufe von der 

AfD) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Herr Striegel, es gibt eine Frage von Herrn Roi. 

Wollen Sie diese beantworten?  

 

 

Sebastian Striegel (GRÜNE): 

 

Ich will es zumindest versuchen. Wenn es ein 

sinnhafter Beitrag ist - - 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Herr Roi, dann können Sie Ihre Frage erst ein-

mal stellen. Er will es versuchen.  

 

 

Daniel Roi (AfD):  

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Herr Striegel, ich 

höre Ihnen immer aufmerksam zu. Es belustigt 

mich an manchen Stellen, aber um alles zu  

verstehen, frage ich noch einmal nach. Sie  

haben vorhin eine Fahrradstreife mit einer  

Fußstreife und mit einer Kfz-Streife verglichen. 

Dazu wollte ich nachfragen, ob Sie wissen, dass 

man aus einem Kfz auch aussteigen kann. Für 

mich ist das flexibler. Wenn ich nur zu Fuß oder 

mit dem Fahrrad im innerstädtischen Bereich 

unterwegs bin, bin ich nicht so flexibel, als  

wenn ich mit dem Auto unterwegs wäre. 

 

(Zuruf von Cornelia Lüddemann, GRÜNE) 

 

Sie haben gesagt, Sie könnten mit einem Fahr-

rad, das mit einer Geschwindigkeit von 45 km/h 

fährt, auch Nachverfolgungen von Kfz vorneh-

men. Wenn ich mir überlege, dass es auch in 

den Städten Magdeburg und Halle zu Verfol-

gungsjagden kommt - - Es gibt z. B. Fahrer-

flüchtlinge, die sich unerlaubt vom Unfallort 

entfernen.  

 

(Lachen bei der AfD) 

 

Sie kennen sich damit aus. 

 

(Zustimmung bei der AfD und bei der CDU)  

 

Daher stelle ich mir die Frage: Wie wollen Sie 

mit einem Fahrrad, das mit einer Geschwindig-

keit von 45 km/h fährt, jemanden ergreifen,  

der mit einem Kfz z. B. Fahrerflucht begeht?  

Ist das Politik zum Selbstzweck, damit Sie in  

Zukunft, wenn Sie Fahrerflucht begehen, nicht  
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mehr gefasst werden? Oder wie soll ich das  

verstehen? Dazu hätte ich gern eine Erklärung. 

- Danke. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Sie können antworten. 

 

 

Sebastian Striegel (GRÜNE):  

 

Herr Roi, ich hatte die leichte Hoffnung, dass  

es von Ihnen tatsächlich eine echte und sinn-

volle Frage gibt. Aber es erweist sich einmal 

mehr, wenn man inhaltlich keine Ahnung hat, 

dann muss man ad hominem gehen. 

 

(Ulrich Siegmund, AfD: Wohin muss man ge-

hen?) 

 

- Lassen Sie sich das einmal übersetzen. Herr 

Farle konnte noch Latein.  

 

(Ulrich Siegmund, AfD: Sie sind jetzt beson-

ders schlau oder was!) 

 

An der Stelle kann ich nur eines sagen. Sie  

haben offensichtlich keine Ahnung von inner-

städtischer Mobilität und kein Gefühl dafür,  

wie es ist, in diesen Räumen unterwegs zu 

sein. 

 

(Guido Heuer, CDU: Sie haben keine Ahnung 

vom ländlichen Raum!) 

 

Wenn Sie das hätten, wüssten Sie, dass mit  

einem S-Pedelec im innerstädtischen Bereich 

sehr wohl in die Nachverfolgung von Kfz gehen 

können. Das ist überhaupt kein Problem; Sie 

kommen heran.  

 

Es geht eben nicht darum, Herr Roi, flächen-

deckend in Sachsen-Anhalt Polizistinnen und 

Polizisten nur noch auf Fahrrädern unterwegs 

zu haben, sondern es geht darum, ein zusätz-

liches Einsatz- und Führungsmittel in die Poli-

zeiarbeit in Sachsen-Anhalt einzubringen, das 

sowohl einen taktischen als auch operativen 

Vorteil für die Polizeiarbeit bietet.  

 

Ich lade Sie ein: Schauen Sie sich international 

und national um, wo entsprechende Fahrrad-

staffeln im Einsatz sind. Wenn Sie Polizei stärken 

wollen - - Ich habe die AfD jedenfalls bei ihrer 

Selbstbeschreibung - das ist nicht die Realität - 

immer so erlebt, als wollten Sie die Partei der 

inneren Sicherheit sein.  

 

(Zuruf von der AfD: Oh!) 

 

Wenn Sie das wirklich sein wollten, dann  

müssten Sie auf Fahrradstaffeln setzen; denn  

sie sind ein ergänzendes Einsatz- und Führungs-

mittel, das Sachsen-Anhalt sicherer macht.  

 

(Guido Kosmehl, FDP: Reiterstaffel! - Frank 

Bommersbach, CDU: Wenn, dann brauchen 

wir eine Reiterstaffel!) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Damit sind wir am Ende der Einbringung an- 

gelangt. Offensichtlich gibt es keinen Wunsch 

mehr, noch eine Nachfrage von Ihnen zu be-

antworten. 

 

(Unruhe) 

 

- Ich bitte darum, jetzt ein bisschen herunter-

zukommen. - In der Fünfminutendebatte hat  

zunächst die Landesregierung das Wort. Es 

spricht Frau Innenministerin Dr. Zieschang. 

- Frau Zieschang, Sie haben das Wort; bitte sehr. 
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Dr. Tamara Zieschang (Ministerin für Inneres 

und Sport): 

 

Herzlichen Dank, Herr Präsident. - Meine sehr 

geehrten Damen und Herren Abgeordneten! 

Die Idee einer Fahrradstaffel ist auch für  

Sachsen-Anhalt nicht neu.  

 

(Siegfried Borgwardt, CDU: So ist es!) 

 

Von 2002 bis 2009 gab es in den damaligen  

Polizeidirektionen Magdeburg und Halle jeweils 

Fahrradstaffeln. Wer hat sie eingeführt? - Ein 

CDU-Innenminister, nämlich Herr Jeziorsky. 

 

(Guido Kosmehl, FDP: Und in welcher Koali-

tion? - Frank Bommersbach, CDU: Mit euch!) 

 

Die Bediensteten damals haben je nach Einsatz-

anlass zwischen 7 km und 40 km pro Schicht  

zurückgelegt. Die Einsatzanlässe waren vor  

allem Streifenfahrten im Innenstadtbereich, in 

Parkanlagen und gelegentlich auch bei Groß-

veranstaltungen im Stadtgebiet. 

 

Zum Zeitpunkt der Einführung der Fahrrad-

staffel im Jahr 2002 gab es fast 8 400 Polizei-

vollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamte 

in der Landespolizei. Aufgrund stetig aufwach-

sender Anforderungen an die Landespolizei  

und an die polizeiliche Arbeit und der gleich-

zeitig sinkenden Personalanzahl gab es am  

Ende keine ausreichende personelle Ausstat-

tung für die Fahrradstaffel mehr. Deswegen 

wurde sie in Konsequenz im Jahr 2009 aufge-

löst. 

 

(Zustimmung bei der AfD und bei der FDP) 

 

Anfang 2009 gab es übrigens noch fast 7 500  

Polizeivollzugsbeamte im Land. Wie Sie wissen, 

ist es das Ziel der Landesregierung, den perso-

nellen Aufwuchs in der Landespolizei weiter  

voranzutreiben. Unser Ziel ist es, dass bis zum 

Ende dieser Legislaturperiode mindestens 7 000 

Polizeivollzugsbeamte wieder im Land tätig 

sind. Aber diese Zahl ist bislang noch nicht  

erreicht worden. 

 

Auch wenn die Landesregierung der Einrichtung 

einer Fahrradstaffel grundsätzlich durchaus auf-

geschlossen gegenübersteht, muss ich aber zum 

jetzigen Zeitpunkt sagen, dass die derzeitige 

Personalstärke die Einrichtung einer Fahrrad-

staffel als eigenständige Organisationseinheit 

nicht zulässt. Eigentlich haben auch insbeson-

dere die Erfahrungen der Jahre 2002 bis 2009 

gezeigt, dass eine sachgerechte Aufgabenwahr-

nehmung durch eine Fahrradstaffel nur dann 

möglich ist, wenn die entsprechende Einheit 

auch jeweils über eine angemessene Personal-

ausstattung verfügt. 

 

(Zuruf: Ach!) 

 

Das heißt nicht, dass die Landespolizei nicht 

heute schon auf dem Fahrrad unterwegs ist 

- ganz im Gegenteil. Allein die Regionalbereichs-

beamtinnen und -beamten im Land verfügen 

über 122 Fahrräder. Den Bürgerinnen und Bür-

gern in unserem Land sind daher, glaube ich,  

Polizisten auf dem Fahrrad durchaus ver-

traut. Die hauptsächliche Aufgabe der Regio-

nalbereichsbeamten besteht darin, in den Städ-

ten und den Gemeinden „Polizei zum Anfassen“ 

zu sein. Die Regionalbereichsbeamten verste-

hen sich als erste Ansprechpartner für mannig-

fache Bürgeranliegen: sei es zu Fragen der Prä-

vention, der Berufswerbung oder in Belangen 

von Strafanzeigen und Ordnungswidrigkeiten. 

Daher ist es nur folgerichtig, dass die bürger-

nahen Regionalbereichsbeamten auch auf dem 

Fahrrad unterwegs sind. 

 

(Zustimmung bei der CDU - Marco Tullner, 

CDU: Sehr gut!) 
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Daher wollen wir übrigens auch noch in diesem 

Jahr ca. 50 Pedelecs für die Regionalbereichs-

beamten anschaffen. Damit sollen sie auch 

Wege, die derzeit mit dem Fahrrad nur schwer-

lich zurückzulegen sind, besser zurücklegen 

können. 

 

Was also ist mein Zwischenfazit? - Fahrräder  

als Einsatzmittel sind unverzichtbar; das ist  

unstrittig. 

 

(Zustimmung bei den GRÜNEN) 

 

Daher werden sie auch heute schon als Ein-

satzmittel eingesetzt. 

 

Ich will noch kurz auf die Verkehrsunfallstatistik 

eingehen. Denn, Herr Striegel, Sie haben dar-

auf auch Bezug genommen. Ich habe erst vor 

Kurzem die Verkehrsunfallstatistik für das 

Jahr 2021 vorgestellt. In Bezug auf die Beteili-

gung von Fahrradfahrern an Verkehrsunfällen 

konnten wir im letzten Jahr einen sehr erfreu-

lichen Rückgang konstatieren: Die Zahl der ver-

unglückten und tödlich verletzten Radfahrerin-

nen und Radfahrer auf Sachsen-Anhalts Straßen 

hat den niedrigsten Stand seit dem Jahr 2007  

erreicht. Die Zahl der tödlich Verunglückten 

sank zum Glück um 23 %. 

 

Bei der Beteiligung von Fahrradunfällen mit  

Pedelecs stellt sich das anders dar. Leider war 

ein Anstieg um 33 % zu verzeichnen. Der Anteil 

der Unfälle mit Beteiligung von Pedelecs an  

allen Fahrradunfällen liegt bei 9 %. Fünf Pede-

lec-Fahrerinnen und -Fahrer starben; vier von 

ihnen waren älter als 65 Jahre.  

 

Dieser Herausforderung durch dieses letztlich 

neue Verkehrsmittel Pedelec sind wir uns in  

unserer polizeilichen Arbeit sehr wohl be-

wusst. Wir greifen das Thema in diversen Ver- 

anstaltungen auf. Einige von Ihnen haben den  

gestrigen Auftakt der Aktion „Mensch aufm 

Rad“ mitverfolgt. Ich habe mich gefreut, dass 

der Abg. Krull als Präsident der Landesverkehrs-

wacht mit auf dem Domplatz war. 

 

(Unruhe) 

 

Herr Striegel, Sie haben auch darauf hingewie-

sen, dass der Aktionstag zum Teil präventive  

Arbeit umfasst, aber natürlich auch mit Kon-

trollen verbunden ist. Wir werten gerade den 

gestrigen Kontrolltag aus. Insofern liegen mir 

noch keine abschließenden Zahlen vor. Aber 

Ihre Aussage, dass dabei nur Fahrradfahrer in 

den Blick genommen werden 

 

(Sebastian Striegel, GRÜNE: Das habe ich 

nicht gesagt!) 

 

und nicht andere Verkehrsteilnehmer, ist un-

zutreffend. Um Ihnen einfach die Zahlen zu  

nennen: Wir haben gestern ungefähr fast  

2 300 Fahrzeuge kontrolliert, fast die Hälfte  

davon waren Pkw und Lkw. Das heißt, wir  

nehmen bei solchen Aktionskontrolltagen na-

türlich Fahrräder in den Blick, um zu prüfen, ob 

sie ausreichend beleuchtet sind und ob sich 

Fahrradfahrer verkehrsgerecht verhalten. Wir 

nehmen aber ganz genauso Pkw und Lkw in  

den Blick. 

 

Mir ist auch wichtig, dass es natürlich nicht  

bei einem einzigen Aktionstag im Jahr bleiben 

kann. Vielmehr führen wir alljährlich regel- 

mäßig Schwerpunktkontrollen durch und stel-

len präventive Angebote zur Verfügung. Das 

machen wir insbesondere in sehr enger Zu-

sammenarbeit mit den Verkehrswachten, ins-

besondere auch in den Grundschulen. Ich  

freue mich immer, dass sehr, sehr viele  

Grundschulkinder bereits stolze Besitzer der  
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Urkunde über eine erfolgreich abgelegte Fahr-

prüfung sind. 

 

Sie sehen also: Unsere Landespolizei nimmt  

das Thema Fahrrad wirklich vollumfänglich in 

den Blick. - Vielen Dank.  

 

(Zustimmung bei der CDU und bei der FDP) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Frau Ministerin, es gibt eine Frage von Herrn 

Striegel. - Herr Striegel, Sie haben das Wort. 

 

 

Sebastian Striegel (GRÜNE):  

 

Frau Ministerin, ich bin zunächst froh darüber, 

dass der Anteil inzwischen etwa bei der Hälfte 

liegt. Das ist für einen solchen Aktionstag, 

glaube ich, auch richtig. Meine Formulierung 

lautete: Bei einer Vielzahl der Kontrollen wer-

den die Radfahrerinnen in den Blick genommen. 

Das wollte ich nur korrekt festhalten. 

 

(Oh! bei der AfD) 

 

Mich interessiert, ob wir in einem Punkt bei-

einander sind: dass der Schutz von Verkehrs-

teilnehmerinnen ohne Frage einerseits einen 

präventiven Aspekt umfasst, andererseits aber 

auch eine repressive Seite hat. Mich interes-

siert, ob Sie mit mir darin übereinstimmen,  

dass es geeigneter Mittel bedarf, um repressiv 

tätig zu werden. Das heißt, wenn es gesetzliche 

Regelungen gibt, um z. B. den Seitenabstand 

beim Überholen von Radfahrern sicherzustel-

len - beim Überholen innerorts 1,50 m, außer-

orts mindestens 2 m -, dann braucht die Polizei 

auch technische Mittel, um die Einhaltung eines 

solchen Abstandes zu kontrollieren. Stimmen 

wir darin überein? 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Sie haben das Wort. 

 

 

Dr. Tamara Zieschang (Ministerin für Inneres 

und Sport): 

 

Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, dann 

hat die Polizei insbesondere bei der Messung 

von Mindestabständen beim Überholen von 

Fahrrädern die Möglichkeit zu schätzen. Das 

heißt, man nimmt letztlich den Abstand in den 

Blick und muss nicht zentimeter- oder milli-

meterscharf mit einem technischen Gerät den 

Abstand messen. 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Haben Sie noch eine Nachfrage, Herr Striegel? 

 

 

Sebastian Striegel (GRÜNE):  

 

Ich frage noch einmal nach. Das ist in der Tat  

die gegenwärtige Praxis, was dazu führt, dass  

es kaum solche Seitenabstandsmessungen gibt. 

Sie können sich die Zahlen aus Ihrem eigenen 

Haus anschauen. Ich habe dazu nachgefragt:  

Sie finden so gut wie nie statt. Auch meine Er-

kundigungen - auch ich war gestern bei dem  

Aktionstag anwesend - und die Gespräche mit 

den dortigen Beamtinnen und Beamten sowie 

die Gespräche, die ich sonst im Land zu die-

sem Thema führe, bestätigen das. Aber wäre  

es insofern nicht wünschenswert, dass wir  

auch für die Polizei in Sachsen-Anhalt zu ge-

eigneten technischen Mitteln gelangen? Bei  

Geschwindigkeitskontrollen verlassen wir uns 

auch nicht auf das geschulte Polizeiauge, son-

dern darauf, dass tatsächlich gemessen werden 

kann. 
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Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Sie können noch einmal. 

 

 

Dr. Tamara Zieschang (Ministerin für Inneres 

und Sport):  

 

Ich glaube, alle Zahlen jetzt sind verfrüht.  

Die Straßenverkehrsordnung bzw. die Fahr-

radnovelle, die die Abstandspflicht materiell-

rechtlich regelt, ist schon seit längerer Zeit  

in Kraft. Aber der Bußgeldkatalog ist erst seit 

Ende des letzten Jahres in Kraft. Das heißt,  

es kann denklogisch noch gar nicht viele Fälle 

geben. 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Nun werden wir aber fertig mit der Messung 

und deswegen auch mit dem Redebeitrag. - Wir 

kommen zu den Beiträgen der Fraktionen. Herr 

Erben fängt für die SPD-Fraktion an. - Herr Er-

ben, Sie haben das Wort. 

 

 

Rüdiger Erben (SPD):  

 

Herr Präsident! Sehr geehrte Kolleginnen und 

Kollegen! Liebe Antragsteller von der Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Ich will eines vor-

wegnehmen: Ihr Antrag trifft auf unsere grund-

sätzliche Sympathie als SPD-Fraktion. 

 

(Zustimmung von Sebastian Striegel, GRÜNE) 

 

Die Gründe sind unterschiedlicher Natur, dar-

unter natürlich historischer. Die Frau Ministe-

rin hat soeben bereits darauf hingewiesen: Es 

gab in Sachsen-Anhalt bereits entsprechende 

Organisationseinheiten der Polizei. Deswegen 

hätte ich es gut gefunden, wenn die Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN in ihrem Antrag nicht  

zunächst darauf abgestellt hätte, dass es welt-

weit entsprechende Modelle gibt. Es mag sein, 

dass es sie weltweit gibt. Aber, lieber Kollege 

Striegel, wenn ich mich recht erinnere, warst  

du einmal Vorsitzender der Landesarbeits-

gemeinschaft Polizeibeobachtung in Sachsen-

Anhalt. 

 

(Sebastian Striegel, GRÜNE: Die hieß an-

ders!) 

 

- Aber so ähnlich hieß sie, glaube ich. 

 

(Sebastian Striegel, GRÜNE: Sie hieß „Polizei-

licher Umgang mit Rechtsextremismus“!) 

 

- Oder Landesarbeitsgruppe Polizeibeobach-

tung. 

 

(Sebastian Striegel, GRÜNE: Auch das nicht! 

Nice try!) 

 

Vielleicht ist dir das bei der Gelegenheit unter-

gekommen. 

 

Unabhängig von der Organisationsform ist es 

zweifelsohne so, dass der Einsatz von Polizei-

beamtinnen und Polizeibeamten auf Fahr-

rädern eine hochwirksame Maßnahme ist, um 

bestimmte Ordnungswidrigkeiten zu verfolgen, 

aber auch, um Bürgernähe zu pflegen. Des- 

wegen hätte ich es gut gefunden, wenn es in  

Ihrem Antrag nicht nur um Ordnungswidrig-

keiten gehen würde, die andere gegenüber  

Radfahrern begehen. Wer mit offenen Augen 

durch dieses Land geht, stellt vielmehr fest,  

dass auch Radfahrer Ordnungswidrigkeiten be-

gehen. 

 

(Zustimmung bei der CDU, bei der AfD und 

von Katrin Gensecke, SPD) 

 

Das ist zweifelsohne so. Ich spreche jetzt nicht 

aus der Perspektive  
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(Zuruf von Guido Heuer, CDU) 

 

eines Fahrzeugführers, sondern ausdrücklich 

aus der Perspektive eines Fußgängers. Das darf 

man nicht einfach so ignorieren. Auch das ge-

hört dazu. Insbesondere wenn Menschen mit 

Handicaps unterwegs sind, dann gibt es den  

einen oder anderen Radfahrer, der rücksichts-

los fährt. Auch das gehört zu den entsprechen-

den Aufgaben. 

 

Was will ich damit sagen? - Es ist nie gut, wenn 

man Dinge nur schwarz und weiß sieht. An der 

einen oder anderen Stelle ist der Antrag tat-

sächlich schwarz-weiß gemalt. Ich habe ein-

gangs aber gesagt, dass wir das Anliegen mit 

großer Sympathie begleiten. Deswegen bean-

trage ich die Überweisung des Antrages in den 

Ausschuss für Inneres und Sport, um ihn dort  

zu vervollkommnen und am Ende dazu eine  

Beschlussempfehlung vorzulegen. - Herzlichen 

Dank.  

 

(Beifall bei der SPD - Zustimmung von Chris 

Schulenburg, CDU) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Für die AfD-Fraktion spricht der Abg. Herr Bütt-

ner. - Sie haben das Wort. 

 

 

Matthias Büttner (Staßfurt) (AfD): 

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Meine sehr ge-

ehrten Damen und Herren! Die grüne Landtags-

fraktion hat einen Antrag eingebracht, der den 

Titel trägt „Eine Fahrradstaffel für die Polizei 

Sachsen-Anhalts“. Sie versuchen, über drei Sei-

ten hinweg händeringend zu erklären, warum 

wir jetzt unbedingt eine solche Fahrradstaffel 

brauchen. Die einzige Frage, die ich mir nach  

dem Lesen dieses Antrages gestellt habe, lautet: 

Haben wir in unserem Land denn keine anderen 

Probleme, wenn es um die Polizei unseres Lan-

des geht? - Ich sage Ihnen: Wir haben andere 

Probleme. Wir haben noch immer, wie dies die 

Innenministerin auch ausgeführt hat, zu wenig 

Personal, 

 

(Zuruf von Sebastian Striegel, GRÜNE) 

 

zu wenig Material bzw. veraltetes Material.  

Solange diese Probleme nicht gelöst sind, darf 

kein einziger Euro Steuergeld in solche grün- 

linken Spinnefix-Ideen wie die Ihren fließen, 

meine sehr geehrten Damen und Herren. 

 

(Beifall bei der AfD - Zuruf von Dr. Falko 

Grube, SPD) 

 

In Ihrem Antrag lese ich:  

 

„Der Aufbau von Fahrradstaffeln stellt eine 

Modernisierung der Polizei im Lichte der 

heutigen Anforderungen dar.“ 

 

(Lachen bei der AfD) 

 

Dazu muss ich sagen: Dem hätte ich zuge-

stimmt, aber wahrscheinlich im Jahr 1880, 

 

(Lachen bei der AfD) 

 

als man die ersten Polizisten auf Fahrräder ge-

setzt hat, weil es noch keine besseren Verkehrs-

mittel gab. 

 

(Zuruf von Susan Sziborra-Seidlitz, GRÜNE) 

 

Aber mittlerweile verfügen wir über Autos und 

Motorräder, meine sehr geehrten Damen und 

Herren. Das zeigt deutlich: Sie wollen dieses 

Land nicht in die Zukunft führen, sondern zu-

rück in die Vergangenheit, weil Sie die Fraktion  
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der ewig Gestrigen sind, meine sehr geehrten 

Damen und Herren. 

 

(Beifall bei der AfD - Zuruf von der AfD: Ja-

wohl!) 

 

Wenn ich mir vorstelle, wie das abläuft - - Oder 

anders: Was ist eigentlich Ihr Vorhaben? - Das 

kann man aus dem Antrag auch herauslesen. 

Darin steht, dass man mit Fahrrädern unkom-

pliziert Fußgängerzonen, Grünanlagen und  

enge Wege oder Gassen befahren kann. Also, 

ich habe das Gefühl: Sie wollen gar keine  

Verbrecher jagen. Sie wollen durch Grünanla-

gen fahren und z. B. während Coronazeiten 

schauen, wer verbotenerweise auf einer Park-

bank Platz genommen hat, um denjenigen mit 

Bußgeldern zu überziehen. 

 

(Zuruf von der AfD: Genau! - Lachen bei der 

AfD) 

 

Denjenigen, der sich an dem nächsten Baum  

erleichtert, weil er es nicht mehr nach Hause  

geschafft hat, wollen Sie auch mit Bußgeldern 

überziehen. 

 

(Lachen bei der AfD) 

 

Sie wollen also die Bürger dieses Landes ab- 

zocken. Ist ja logisch, irgendwoher muss ja  

auch das Geld für Ihre linksgrünen Fantasien 

kommen. Schon aus diesem Grund lehnen wir 

Ihren Antrag heute ab. 

 

(Zustimmung bei der AfD - Zuruf von Cornelia 

Lüddemann, GRÜNE) 

 

Wenn ich mir dann die Realität vorstelle, sprich 

den Alltag der Polizei: Ein Fahrrad-Polizist fängt 

vielleicht tatsächlich mal einen Verbrecher. Wie 

soll das dann ablaufen? Wie bekommt er den 

aufs Revier? Soll er den in Handschellen hinten  

auf den Gepäckträger setzen, oder was? Oder 

soll er ein Lastenfahrrad anfordern mit einem 

Käfig vorn draufgebaut oder wie? 

 

(Lachen bei der AfD - Zurufe) 

 

Ich sage Ihnen ganz ehrlich: Das sind doch  

Faxen, die wir uns in der Situation, in der wir  

uns in diesem Land befinden, überhaupt nicht 

leisten können. Wir müssen die Polizei erst  

mal wieder anständig vom Kopf auf die Füße 

stellen, meine sehr geehrten Damen und Her-

ren. 

 

(Zustimmung bei der AfD) 

 

Wenn ich mir dann die Länder und Gebiete  

anschaue, in denen diese Fahrräder bei der  

Polizei bereits übermäßig eingesetzt werden; 

z, B. sind in Berlin schon über 600 Polizei- bzw. 

Dienstfahrräder im Einsatz, auch Lastenfahr-

räder. In Berlin, muss ich Ihnen ganz klar sagen, 

sprießt ja das Verbrechen in ungeahnten Aus-

maßen. Clans sind dort unterwegs, arabische 

Clans. Ist ja auch logisch. Stellen Sie sich einmal 

vor, wenn ich so ein Clan-Mann wäre und fahre 

in meinem Lamborghini oder Ferrari die Straße 

entlang und mich will ein Polizist mit einem  

Lastenfahrrad aufhalten. Ich sage Ihnen ganz 

ehrlich: Na klar sind die dann der Meinung, das 

ist jetzt ein richtiger Freibrief. Auch aus diesem 

Grund, um dieses Zeichen in unserem Land 

nicht zu setzen, dürfen wir so etwas erst gar 

nicht zulassen. Wir müssen diesen Antrag ableh-

nen. 

 

(Zuruf von der AfD) 

 

Ich nenne Ihnen noch einen weiteren Grund: 

Wenn wir das nicht tun und hier kein Stopp  

setzen, werden wir in drei oder vier Sitzun-

gen über irgendwelche Blaulichthelme ent-

scheiden müssen. Darum sage ich Ihnen: Ab- 
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setzen, diesen Antrag! Ich rede Ihnen an dieser 

Stelle auch noch einmal ins Gewissen: Bitte 

überlegen Sie sich, ob Sie diesen Antrag nicht 

zurückziehen wollen zum Schutz unserer Polizei 

und für das Wohl unseres Landes, meine sehr 

geehrten Damen und Herren. 

 

(Beifall bei der AfD - Zuruf von der AfD: Ja-

wohl!) 

 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Es gibt hierzu keine Fragen. Deshalb können  

wir in der Reihenfolge der Fraktionen fortfah-

ren. Herr Kosmehl spricht für die FDP-Fraktion. 

- Bitte, Sie haben das Wort. 

 

 

Guido Kosmehl (FDP):  

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Kol-

leginnen und Kollegen! Herr Büttner, man kann 

sich natürlich kritisch mit dem Antrag der Frak-

tion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN auseinanderset-

zen, 

 

(Matthias Büttner, Staßfurt, AfD: Sehr kri-

tisch!) 

 

auch sehr kritisch. Was man, glaube ich, nicht 

machen kann: Wenn es einem wirklich um die 

Verbesserung der Arbeit der Polizei in unserem 

Land geht, dann sollte man sich nicht so lächer-

lich und herablassend über ein Instrumenta-

rium und die Möglichkeit, ein weiteres Einsatz-

mittel zu nutzen, äußern, wie Sie es getan ha-

ben. 

 

(Zustimmung bei der LINKEN, bei der SPD und 

bei den GRÜNEN) 

 

Das sage ich Ihnen als jemand, der 2002 in der 

damaligen schwarz-gelben Koalition ein Befür-

worter dessen war, diese Modellprojekte, die 

Fahrradstaffeln zu initiieren und sie sozusagen 

als weiteres Mittel einzusetzen. Wenn Sie etwas 

Zeit haben, gebe ich Ihnen einmal einen kleinen 

Fernsehtipp. 

 

(Matthias Büttner, Staßfurt, AfD: Ja, bitte!) 

 

Sie können ja einmal auf „Kabel Eins“ 

schauen - das ist jetzt nicht mein Favourite-TV-

Sender -: „Achtung Kontrolle! Die Fahrradcops.“ 

Dort können Sie einmal sehen, was Fahrrad-

streifen z. B. in Köln oder in Berlin bei der Ver-

folgung der Autotunerszene leisten. Es geht 

nicht nur um Fußgänger, zwar auch, aber auch 

darum, was sie tatsächlich im Einsatzgebiet tun 

können. 

 

Deshalb sage ich Ihnen für die Freien Demokra-

ten: Wir würden ergebnisoffen prüfen, ob wir, 

sofern wir eine ausreichende, angemessene 

Personalstärke in unserer Polizei erreicht ha-

ben, nicht auch das Einsatzmittel Fahrrad wie-

der in die Arbeit der Polizei in Sachsen-Anhalt 

integrieren können. 

 

Natürlich - Herr Striegel hat es in seinem Vor-

trag ebenfalls deutlich gemacht; das habe ich 

von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nicht anders er-

wartet - liegt der Fokus dabei auf den beiden 

größeren Städten in unserem Land. Das ist Ihre 

Klientel, dort schauen Sie besonders hin. Denn 

ich glaube, im ländlichen Raum wird es wahr-

scheinlich keine Notwendigkeit geben. 

 

Aber wir sollten zunächst einmal schauen,  

an welchen Stellen es einen Bedarf gibt, vor  

allem, ob wir ausreichend Personal haben, um 

eine Fahrradgruppe - so hieß es, glaube ich, 

ganz am Anfang, 2002; „Staffel“ klingt schon 

nach viel Personal - aufsetzen können. Das löst  
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die Probleme, die Sie, Herr Striegel, haben,  

nicht hundertprozentig, es ist aber eine Ergän-

zung zu einer modernen Polizeiarbeit. Deshalb 

würden wir uns das im Innenausschuss gern 

noch einmal vortragen lassen und schauen, ob 

wir unserer Polizei auch in diesem Bereich eine 

weitere Möglichkeit des Einsatzes bieten wol-

len. - Vielen Dank. 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Herr Kosmehl, Herr Büttner will keine Frage 

mehr stellen. Das ist so weit in Ordnung. Damit 

sind wir durch. - Danke. 

 

 

Guido Kosmehl (FDP):  

 

Vielen Dank, Herr Präsident. 

 

(Beifall bei der FDP) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Ach, Herr Rausch wollte eine Frage stellen. 

 

(Tobias Rausch, AfD: Ich hatte mich gemel-

det!) 

 

- Das habe ich nicht gesehen, aber ich glaube 

Ihnen mal. Dann gehen Sie mal hin und stellen 

Ihre Frage. 

 

 

Tobias Rausch (AfD):  

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Sehr geehrter 

Herr Kollege Kosmehl, ich finde, Herr Büttner 

hat es in seiner Rede schon gut dargestellt. 

Denn die wahren Probleme sind ja folgende  

- ein Beispiel aus meiner eigenen Erfahrung -: 

Sie haben einen Einbruch, melden ihn bei  

der Polizei, rufen an. Der Vorfall hat sich in 

Staßfurt zugetragen. Dann bekommen Sie als 

Antwort: Es ist gerade kein Einsatzfahrzeug  

da; dokumentieren Sie es mal selbst und kom-

men Sie aufs Büro; denn Sie wissen ja, man 

braucht eine Tagebuchnummer, damit ein  

Vorgang registriert werden kann. 

 

Dann macht man das alles, kommt mit dem  

Dokument auf seinem Smartphone dorthin  

und sagt: Hier ist der Schaden. Man wird in ein 

hinterletztes Zimmer mit uralter Polizeitechnik 

geführt, wo man sich fragt, wo man hier ge-

landet ist. Es ist wirklich ein katastrophaler  

Zustand in der Salinenstraße. Wenn man fragt, 

wie man das Bild übermitteln kann, dann  

heißt es - das ist kein Witz -, es ist schwierig,  

wir haben kein Diensthandy oder wir können  

es nicht anstecken. 

 

Dann kamen sie mit einer ganz alten Foto-

kamera, haben es vom Handy abfotografiert 

und dann dokumentiert. Solange die Zustände 

der Polizeiarbeit so sind, muss jeder Euro in 

neue Infrastruktur gesteckt werden und nicht  

in Fahrräder. 

 

(Zustimmung von der AfD) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Sie können antworten, wenn Sie denn wollen. 

 

 

Guido Kosmehl (FDP):  

 

Ich würde sehr gern, aber auch sehr kurz ant-

worten. Herr Rausch, dass sich die technisch-

sächliche Ausstattung in den letzten Jahren  
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verbessert hat, wird selbst die AfD-Fraktion 

nicht verneinen können. Dass wir kontinuierlich  

an einer hervorragenden Ausstattung unserer 

Polizei arbeiten, sollte unser aller Auftrag sein, 

weil die Polizei die innere Sicherheit in unserem 

Land gewährleistet. 

 

Wenn Sie mir richtig zugehört hätten, hätten  

Sie festgestellt, dass ich das als Ergänzung ge-

sehen habe und es in personeller Hinsicht unter 

eine Bedingung gestellt habe, nämlich dass wir 

zunächst einmal den Hauptfokus festlegen und 

danach auch über dieses Einsatzmittel nach-

denken. 

 

Woran ich mich gestört habe - vielleicht lesen 

Sie es noch einmal nach; denn Sie haben vorhin 

sehr kräftig gelacht -, ist die Veralberung der 

Möglichkeiten, die man als Fahrrad-Polizist hat. 

Ich empfehle es Ihnen wirklich noch einmal:  

Kabel Eins: „Achtung Kontrolle!“; ich bekomme 

dafür kein Geld. 

 

(Matthias Büttner, Staßfurt, AfD: Abzocke! 

Das ist Abzocke!) 

 

Schauen Sie sich das an. Natürlich wird, wenn 

sie einen Autotuner anhalten, ein Abschlepp-

wagen geholt. 

 

(Zustimmung von Sebastian Striegel, GRÜ-

NE) 

 

Sie hängen das nicht an ihr Fahrrad. Deshalb: 

Wenn man so etwas lächerlich machen will,  

um es abzulehnen, dann können Sie diese  

Bilder stellen. Sie sind nicht im Interesse  

unserer Polizei und der Verbesserung der  

inneren Sicherheit in unserem Land. - Vielen 

Dank. 

 

(Beifall bei der FDP) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Der Tatsache, dass sich Herr Kosmehl hinset-

zen will, entnehme ich, dass er keine Lust hat, 

weitere Fragen von Ihnen zu beantworten.  

- Wir fahren in der Fraktionsdebatte weiter  

fort. Für die Fraktion DIE LINKE - - 

 

(Unruhe bei der AfD) 

 

- Wir versuchen jetzt einmal, in der Debatte  

der Fraktionen weiterzumachen. Es spricht  

nun für die Fraktion DIE LINKE Frau Quade.  

- Entschuldigung, sind wir jetzt soweit? - Bitte. 

 

 

Henriette Quade (DIE LINKE):  

 

Herr Präsident, ich verstehe Sie vollkommen,  

es ist manchmal schwer. 

 

(Lachen) 

 

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! In 

vielen Städten gehört die polizeiliche Fahrrad-

staffel bereits zum alltäglichen Straßenbild: 

Braunschweig, Osnabrück, Hannover, Hamburg, 

Berlin, um nur einige zu nennen. Und ja, es ist 

an der Zeit, dass auch Sachsen-Anhalt diesen 

Beispielen folgt; denn der Einsatz von Fahrrad-

staffeln bei der Polizei folgt nicht nur einem  

aktuellen Mobilitätstrend. Mit Fahrradstaffeln 

ausgerüstete Städte blicken inzwischen auch 

auf überaus positive Bilanzen und gute Erfah-

rungen. 

 

(Zustimmung bei den GRÜNEN) 

 

Eine davon fasst Volker Kluwe, Polizeipräsident 

in Hannover, zusammen. Er zog nach einer  

einjährigen Pilotphase am 1. März dieses Jahres 

Bilanz und sagte - ich zitiere -: 
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„Im Schnitt 120 zurückgelegte Kilometer pro 

Tag, mehr als 2 000 Kontrollen und keine 

Pannen - die Fahrradstaffel der Polizeidirek-

tion Hannover hat sich bewährt. Die Beam-

tinnen und Beamten haben unsere Erwar-

tungen, als Polizei noch präsenter und an-

sprechbarer für die Bevölkerung zu sein, 

komplett erfüllt.“ 

 

Auch die Fahrradstaffel der Berliner Polizei 

konnte eine durchweg positive Bilanz ziehen. 

Seitdem ging die Zahl der Unfälle mit Rad-

beteiligung deutlich zurück, am stärksten die 

Zahl der Schwerverletzten. Fahrradfahrerinnen 

und Fahrradfahrer, aber auch Autofahrerinnen 

und Autofahrer halten sich strenger an die  

Regeln. Das Falschparken auf Radwegen hat  

erheblich abgenommen. Die Berliner Polizei 

brachte es auf den Nenner - ich zitiere -:  

 

„Die Akzeptanz ist hoch, der Erfolg anhal-

tend und die Beamten sind nah dran am  

Geschehen und reagieren schnell.“ 

 

Fahrradstaffeln steigern also die Verkehrs-

sicherheit, verringern die Zahl der Unfälle und 

sorgen für mehr regelgerechtes Verhalten von 

Auto- und von Radfahrenden. Sie können dazu 

beitragen, dass Polizei präsenter und flexibler 

polizeiliche Aufgaben wahrnehmen kann, er-

leichtern die Kontaktaufnahme zu nicht moto-

risierten Verkehrsteilnehmerinnen und Ver-

kehrsteilnehmern und können die adäquate 

Wahrnehmung von Gefahren für Rad- und Fuß-

verkehr begünstigen. Sie verbessern die An-

sprechbarkeit und die Wahrnehmung von Ge-

fahren, und das wird dringend gebraucht. 

 

Der Individualverkehr mit dem Fahrrad hat in 

den letzten Jahren deutlich zugenommen.  

Pedelecs und E-Fahrräder machen das Fahrrad-

fahren attraktiver, aber eben mitunter auch  

gefährlicher. Die größte Gefahr geht allerdings  

nach wie vor vom motorisierten Verkehr aus,  

sei es durch Nichteinhaltung der vorgeschrie-

benen Seitenabstände, sei es durch zu schnell 

und unvorsichtig abbiegende Lkws, durch feh-

lende Radwege oder welche, die im Nirgendwo 

enden. 

 

„Menschen zu Fuß und auf dem Fahrrad ver-

fügen eben nicht über die Schutzeinrichtungen, 

über die moderne Autos verfügen“, fasste die 

Innenministerin zusammen. Deshalb brauchen 

wir dringend zusätzliche Schutzmaßnahmen 

und damit einhergehende Kontrollen. 

 

Daher ist es völlig richtig, was die Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN vorschlägt: Ein 

Schwerpunkt der Arbeit von Fahrradstaffeln 

müssen Verkehrskontrollen und die konse-

quente Ahndung von Verstößen sowie Prä-

vention von Unfällen durch frühzeitiges Er-

kennen und Beheben gefährlicher Verkehrs-

situationen sein, und das so schnell wie mög-

lich. 

 

Klar ist: Es gibt viele Spezialbereiche der polizei-

lichen Arbeit, viele aktuelle Herausforderungen 

und Anforderungen. Wir wissen, dass mit einer 

Fahrradstaffel nicht zusätzliche Polizistinnen 

und Polizisten da sein werden, sondern dass sie 

an anderen Stellen fehlen. Das spricht nicht ge-

gen den Aufbau einer Fahrradstaffel, es spricht 

für eine permanente Evaluierung realer Perso-

nalbedarfe. 

 

(Zustimmung bei der LINKEN) 

 

Nicht die Stellen, die auf dem Papier stehen, 

zählen, sondern die, die in den Dienststellen 

sind. Genauso klar ist: Wer eine Fahrradstaffel 

will, muss die Voraussetzungen dafür schaffen, 

sprich: für ausreichend Personal, gute, mo-

derne und praktikable technische Ausstattung 

und entsprechende Haushaltsvorsorge sorgen. 
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Aus unserer Sicht gehören ganz klar dazu: mo-

derne Pedelecs, ausreichende Leistung, große 

Akkukapazität, gute Erkennbarkeit, nötige Ein-

satzmittel und Funktechnik. Das alles ist mach-

bar. Das alles kann Polizeiarbeit in Sachsen- 

Anhalt besser machen und ergänzen und sollte 

deshalb schnell und zielführend angegangen 

werden. 

 

Ganz sicher, meine Damen und Herren, gibt es 

größere Probleme als das der Fahrradstaffel  

oder der fehlenden Fahrradstaffel in Sachsen-

Anhalt. Eines davon ist ein Rechtsextremist als 

Vorsitzender des Innenausschusses auf einem 

intellektuellen Niveau, bei dem mir, ehrlich  

gesagt, 

 

(Zustimmung bei der LINKEN) 

 

die Vergleichsebene fehlt. - Herzlichen Dank. 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Ich sehe keine Fragen. Dann kommen wir als 

Nächstes zum Redebeitrag der CDU-Fraktion.  

- Herr Schulenburg, bitte schön. Sie haben das 

Wort. 

 

 

Chris Schulenburg (CDU):  

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Werte Damen 

und Herren! Die Polizei verfügt über eine Viel-

zahl von Einsatzmitteln, vom Dienst-Kfz über 

das Dienstboot bis hin zum Dienstfahrrad.  

Jedes dieser Einsatzmittel hat in den verschie-

denen Einsatzsituationen Vor-, aber auch Nach-

teile. 

 

Die Polizei in Sachsen-Anhalt verfügt über 

Dienstfahrräder und demnächst sollen mo-

derne Pedelecs angeschafft werden. Jedoch ist  

das Dienstfahrrad kein Allheilmittel z. B. im Be-

reich der Verkehrsüberwachung, sondern im 

Einzelfall immer nur eine Ergänzung. 

 

Denn aus einer einfachen Überwachung von 

Rotlichtverstößen bei Radfahrern kann sich  

eine Gewahrsamnahme oder eine Blutent-

nahme auf der Dienststelle entwickeln. Man 

kann den Rechtsbrecher schwerlich mit dem 

Fahrrad ins Revier bringen, sondern man 

braucht immer eine freie Funkstreifenbesat-

zung zur Unterstützung in der Hinterhand. 

 

Oberste Priorität hat die Besetzung der Strei-

fenbereiche. Wir wollen, dass die Polizei bei Ge-

fahr für Leib, Leben und Gesundheit schnellst-

möglich am Einsatzort ist. Die Abwehr von Ge-

fahren für höherwertige Rechtsgüter ist eine 

Kernaufgabe der Polizei. Wir sind ein Flächen-

bundesland. Wir wollen gleichwertige Lebens-

verhältnisse. Das heißt, die Polizei darf nicht  

nur in Magdeburg, in Halle oder Dessau 

schnellstmöglich am Einsatzort sein, sondern 

muss dies auch in den Flächenlandkreisen ge-

währleisten. Dafür brauchen wir zunächst Be-

amte für die Funkstreifenwagen. 

 

Außerdem brauchen wir genügend Polizei-

beamte im Bereich der Kriminalpolizei, um 

Straftaten aufzuklären, damit Straftäter von  

der Justiz verurteilt werden können. Hinzu 

kommt dann noch eine Vielzahl von Pflicht- 

aufgaben, wie die Bewältigung von kritischen 

Versammlungslagen und Risikofußballspielen. 

Unsere Zielzahl sind mindestens 7 000 Polizei-

vollzugsbeamte. Dieses Ziel haben wir noch 

nicht erreicht. Deshalb müssen wir Prioritäten 

setzen und die Prioritäten liegen, wie gesagt, 

bei den Kernaufgaben der Polizei. 

 

Die anderen Bundesländer sammeln gerade Er-

fahrungen bei der Nutzung von S-Pedelecs. 

Diese sind eine sinnvolle Ergänzung zwischen  
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Dienstmotorad und Dienstfahrrad. Die Erkennt-

nisse aus den anderen Bundesländern sollten 

wir zunächst abwarten und außerdem die Er-

fahrungen der RBB mit den Pedelecs in Sach-

sen-Anhalt. 

 

Wenn wir unsere Zielzahl erreicht und freie  

Personalkapazitäten haben, dann können wir 

auch gern wieder eine sogenannte Fahrrad-

staffel gründen. Bis dahin nutzen wir einfach  

die Dienstfahrräder und Pedelecs, die wir  

haben, aber wir nennen es eben nicht eine  

Fahrradstaffel. 

 

(Zustimmung von Siegfried Borgwardt, CDU, 

und von Guido Heuer, CDU) 

 

Ich bitte um Überweisung des Antrages in den 

Innenausschuss zur weiteren Beratung. - Herz-

lichen Dank. 

 

(Zustimmung bei der CDU) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Ich sehe keine Wortmeldungen. Dann kann  

jetzt Herr Striegel für die einbringende Fraktion 

zum Abschluss der Debatte seinen Redebeitrag 

halten. 

 

 

Sebastian Striegel (GRÜNE): 

 

Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen 

und Herren! Ich danke zunächst all denjenigen 

Rednerinnen und Rednern, die sich in der  

Sache mit dem Instrument einer Fahrradstaffel 

auseinandersetzen wollten. Ich glaube, das ist 

sinnvoll. Das ist mit Blick auf die Polizei auch an-

gemessen. 

 

Ich finde es schön, dass die Landesregierung 

grundsätzlich eine offene und positive Ein- 

stellung zum Fahrrad als Einsatz- und Führungs-

mittel bei der Polizei und auch zu Fahrradstaf-

feln hat. Ich komme gleich noch einmal zum 

Thema Personal und den dortigen Kapazitäten. 

Ich bin ausdrücklich dem Kollegen von der FDP 

dankbar, dass er ein paar einordnende Worte 

zum Thema Fahrradstaffeln gesagt hat, und 

auch der Kollegin der LINKEN und dem Kollegen 

der SPD. 

 

Herr Kollege Schulenburg, Sie betreiben eine 

Strohmann-Argumentation. Niemand hat da-

von gesprochen, bei der Polizei in Sachsen-An-

halt nur Fahrräder einzusetzen. Niemand hat 

davon gesprochen, Fahrräder flächendeckend 

in Sachsen-Anhalt einzusetzen. Vielmehr ging  

es darum zu schauen, für welche Einsatzberei-

che die Polizei ein zusätzliches Mittel benötigt 

und unter welchen regionalen Gegebenheiten 

das sinnvoll sein kann. 

 

Die Erfahrung, auch die internationale Erfah-

rung, zeigt eines sehr deutlich: Damit man eine 

Fahrradstaffel sinnvoll einsetzen kann - - Im Üb-

rigen ist es ergänzend zu allen anderen polizei-

lichen Einsatzmitteln. Das geht vom Funkstrei-

fenwagen bis hin zur Drohne. Niemand würde 

auf die Idee kommen, ein Fahrrad zur Luftüber-

wachung einzusetzen. Das ist überhaupt nicht 

das Thema. 

 

(Siegfried Borgwardt, CDU: Das haben wir 

auch nicht gesagt!) 

 

Wenn man das tun will, dann braucht man eine 

Stadt von einer bestimmten Größe. Halle und 

Magdeburg bieten in der Tat ideale Vorausset-

zungen für den Einsatz des Fahrrades auch im 

polizeilichen Alltag. 

 

Wie das konkret funktioniert, hat Herr Kosmehl 

schon dargestellt. Es geht eben nicht darum, 

den Rechtsbrecher im Lastenrad auf die Dienst-

stelle zu verbringen. Das ist auch gar nicht  
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notwendig. Funkstreifenwagen bleiben weiter-

hin im Einsatz. Auch den Lamborghini muss  

man nicht hinten ins Schlepptau nehmen, son-

dern man kann ihn abschleppen lassen. 

 

(Zuruf von Matthias Büttner, Staßfurt, AfD) 

 

Das ist im Übrigen ein Punkt, bei dem ich mir 

wünschen würde, dass Sachsen-Anhalts Polizei 

viel stärker auch auf dieses Mittel setzt. Dort, 

wo die Gefahr für die öffentliche Sicherheit  

und Ordnung besteht, ist nämlich regelhaft das 

Abschleppen oder das sogenannte Umsetzen 

das richtige Mittel. Sie mögen mit dem Kopf 

schütteln, aber dort, wo eine Gefahr für die  

öffentliche Sicherheit und Ordnung besteht, 

muss der Störer an dieser konkreten Stelle  

beseitigt werden. Ich wünsche mir, dass schwä-

chere Verkehrsteilnehmer auch im polizeilichen 

Alltag und im Alltag der Ordnungsämter die Pri-

orität erhalten. 

 

Was haben wir vom Vertreter der AfD-Fraktion, 

dem Vorsitzenden des Innenausschusses ge-

hört? Warum das ein Problem ist, hat die 

Kollegin Quade schon dargestellt. Wir lernen 

von der AfD, dass sie weder Ahnung von Latein 

noch von Fahrrädern noch von Polizeiarbeit  

hat. Das lässt sich hier sehr deutlich feststel-

len. 

 

(Zustimmung bei den GRÜNEN) 

 

Ich will noch einmal darauf zurückkommen,  

was man braucht, damit eine Fahrradstaffel er-

folgreich sein kann. Ja, wir brauchen Personal. 

Das haben wir in den letzten Jahren im Übrigen 

auch dank tätiger Mithilfe der GRÜNEN ge-

macht. Die Bugwelle, die wir jetzt mit Erfolg  

in den Revieren sehen, hat nicht unwesentlich 

mit der Kenia-Koalition zu tun. 

 

(Matthias Büttner, Staßfurt, AfD: Oh!) 

 

Die haben wir erzeugt. Dieses Personal baut  

sich auf. Es wird weiter aufgebaut und es ist  

notwendig. Die Zielzahl von 7 000 Polizeivoll-

zugsbeamten teilen wir miteinander, Frau Mi-

nisterin. Das ist, glaube ich, auf einer guten 

fachlichen Grundlage entstanden. Ich will nicht 

verhehlen, dass es gerade sozusagen ein Delta 

gibt zwischen dem, was sein sollte, und dem, 

was tatsächlich ist, und es auch in den Revieren 

in Magdeburg und Halle noch ein deutliches 

Problem gibt. Das sollte uns aber nicht davon 

abhalten, jetzt schon Dinge anzudenken, mo-

dellhaft zu erproben und zu schauen, wie man 

dahin kommt, tatsächlich eine Fahrradstaffel 

dauerhaft in den Einsatz zu bringen. 

 

Es braucht also Personal. Es braucht - das ist 

heute auch in der Debatte sehr deutlich ge-

worden - eine gute Ausstattung. Und ja, wir 

können bei den RBB - die nutzen im Übrigen, so 

ist meine Rückmeldung aus dem Apparat, die 

Fahrräder bisher nur sehr zurückhaltend - jetzt 

auch die Pedelecs einführen. Das ist eine gute 

Sache. Das ist überhaupt kein Ding. 

 

Ich glaube aber, für eine Fahrradstaffel brau-

chen wir tatsächlich gut ausgestattete S-Pede-

lecs, damit wir eben auch den taktischen Vor-

teil in die Polizeiarbeit hineinbringen können 

gegenüber dem einfachen Radfahrer, der natür-

lich, Herr Kollege Erben, auch im Fokus sein  

soll. Es geht nicht darum, Fahrrad fahrende 

Rechtsbrecher an der Stelle außen vor zu las-

sen. 

 

Wir brauchen eine konkrete Ausstattung am 

Mann und an der Frau bei den Polizeibeamtin-

nen und Polizeibeamten. Sie brauchen wetter-

feste Kleidung. Sie brauchen wirklich eine gute 

Ausstattung und sie brauchen technische Ge-

räte, damit sie Verstöße auch dokumentieren 

können. Deswegen ist mein Plädoyer noch ein-

mal, auch an dieser Stelle, ob mit oder ohne  
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Fahrradstaffel, jetzt schon in die Realisierung zu 

gehen, damit wir in Richtung Open-Bike-Sensor 

kommen und damit wir z. B. seitliche Abstands-

verstöße auch tatsächlich verfolgen können. 

Dabei geht es nicht darum, Bürger zu gängeln, 

sondern es geht darum, Sicherheit für Radfah-

rerinnen und Radfahrer zu schaffen. Das ist ein 

gemeinsames Ziel, das wir, glaube ich, teilen. 

 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Danke. - Damit sind wir an das Ende der Debatte 

gelangt. 

 

Abstimmung 
 

Es gab den Wunsch auf Überweisung in den  

Innenausschuss. Wer dafür ist, den bitte ich 

jetzt um das Kartenzeichen. - Mit Ausnahme  

der AfD-Fraktion sind das alle Fraktionen.  

Wer ist dagegen? - Die Fraktion der AfD. Gibt  

es Stimmenthaltungen? - Die gibt es nicht.  

Damit ist das mehrheitlich so beschlossen  

worden. Das war Tagesordnungspunkt 6.  

 

Nun kommen wir zu 

 

 

Tagesordnungspunkt 7 

 

Beratung 

 

Einrichtung eines Opferhilfsfonds 

 

Antrag Fraktionen CDU, SPD und FDP - Drs. 

8/1035 

 

 

Einbringerin ist Frau Tschernich-Weiske. - Bitte 

sehr. 

 

(Eva von Angern, DIE LINKE: Nee, Herr Kos-

mehl!) 

 

- Herr Kosmehl. Das steht bei mir noch anders. 

Dann machen wir das so. - Bitte sehr. 

 

 

Guido Kosmehl (FDP): 

 

Sehr geehrter Präsident, vielen Dank für das 

Wort und Entschuldigung, dass wir das nicht 

ordnungsgemäß korrigiert haben. Ich glaube,  

es lag daran, dass die CDU-Fraktion das dan-

kenswerterweise in den Prioritätenblock gezo-

gen hat. 

 

Es ist ein wichtiges Vorhaben der Koalitions-

fraktionen. Ich darf noch einmal die Zeilen  

3 963 und 3 964 des Koalitionsvertrages von 

CDU, SPD und FDP zitieren: 

 

„Wir werden einen Opferhilfefonds gründen, 

der als subsidiäre Hilfeleistung Kriminalitäts-

opfern die Möglichkeit eröffnet, unbürokra-

tisch Hilfe zu erlangen und Härtefälle aufzu-

fangen.“ 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Es 

liegt Ihnen heute der Antrag der Fraktionen  

von CDU, SPD und FDP für die Einrichtung  

eines Opferhilfsfonds vor. Wer die Beratun-

gen zum Landeshaushalt aufmerksam verfolgt 

hat, wird feststellen, dass die Koalitionsfrak-

tionen bereits Haushaltsvorsorge in Höhe von 

50 000 € beim Justizministerium verankert ha-

ben, 

 

(Zustimmung von Guido Heuer, CDU) 

 

die im Übrigen im Haushalt gegenfinanziert 

wird, sehr geehrter Herr Kollege Heuer. 

 

(Guido Heuer, CDU: Ja, genau!) 
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Insofern haben wir entsprechend auch die 

Haushaltsmittel für dieses Jahr schon bereit- 

gestellt. 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ein 

Opferhilfsfonds bzw. auch die weitere Aus-

gestaltung der Opferhilfe in Sachsen-Anhalt  

war in diesem Landtag über viele Wahlperio-

den hinweg immer wieder ein wichtiges  

Thema. Umso mehr freue ich mich, dass wir  

als Koalition nunmehr eine Variante gefunden 

haben und uns darauf verständigt haben, eine 

subsidiäre Hilfe, ein Angebot unterbreiten zu 

können. 

 

Natürlich - ich schaue einmal in Richtung von 

Frau von Angern - wird man sich über die Höhe 

in den kommenden Jahren durchaus noch ein-

mal austauschen müssen. Ich glaube aber, dass 

wir zunächst einmal - es ist eine subsidiäre Hilfe 

und es sind auch Hilfsangebote im Lande Sach-

sen-Anhalt über die gesetzlichen Regelungen 

des Bundes und ähnliches vorhanden - einen 

guten Startpunkt finden. 

 

(Zustimmung von Siegfried Borgwardt, CDU, 

von Guido Heuer, CDU, und von Dr. Katja 

Pähle, SPD) 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 

möchte Sie auch noch auf Punkt 3 unseres  

Antrages besonders hinweisen, der mir als 

überzeugtem Parlamentarier sehr wichtig ist. 

Wir wollen uns als Parlament nicht nur bei  

der Frage der Bereitstellung der Haushalts-

mittel in Verantwortung nehmen, sondern  

natürlich auch bei der Frage, wie denn diese 

Richtlinie, die zur Ausgestaltung vorliegt, im 

entsprechenden Fachausschuss mit einbezo-

gen werden kann. Deshalb bin ich auch sehr 

dankbar, dass wir gemeinsam vereinbaren 

konnten, dass das Ministerium einen Vorschlag  

macht und dass es ein Einvernehmen mit dem 

Ausschuss gibt. 

 

(Zustimmung von Guido Heuer, CDU) 

 

Wir werden dann im Ausschuss auch darüber 

reden können, ob die Richtlinie vielleicht noch 

in der einen oder anderen Weise abgeändert 

werden kann, ob alle Hilfsangebote richtiger-

weise gemacht werden können und ob alle  

Opfergruppen einbezogen werden. Das können 

wir im Ausschuss besprechen. Dann finden  

wir mit Mehrheit im Ausschuss zu einer ent-

sprechenden Richtlinie und können in die Ab-

arbeitung gehen. 

 

Weil der Kollege Heuer mich hier schon sehr  

kritisch anschaut, will ich ausdrücklich auch 

meinen Dank dahin gehend zum Ausdruck  

bringen, dass das Ministerium für Justiz und 

Verbraucherschutz für die Verwaltung des 

Fonds keine weiteren Personalmittel beantragt 

hat, sondern das in ihrem Hause als ihr Anliegen 

verfolgen wird. - Vielen Dank. 

 

(Zustimmung bei der FDP, bei der CDU und 

bei der SPD) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Herr Kosmehl, ich habe eine Frage. Beantragen 

Sie die Überweisung in den Ausschuss für  

Recht, Verfassung und Verbraucherschutz oder 

sagen Sie, dass das praktisch mit der Beschluss-

fassung erfolgt? 

 

 

Guido Kosmehl (FDP): 

 

Nein, Herr Präsident, wir beschließen es und in 

Nr. 3 ist vorgesehen, dass dann die Richtlinie  
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vom Ministerium dem Ausschuss vorgelegt 

wird. 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Alles klar. Also wird keine formelle Überwei-

sung gewünscht. - Dann können wir jetzt in  

die Fünfminutendebatte eintreten. Es beginnt 

für die Landesregierung die Ministerin Frau 

Weidinger. - Sie haben das Wort. 

 

 

Franziska Weidinger (Ministerin für Justiz und 

Verbraucherschutz): 

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte  

Damen und Herren Abgeordnete! Wer Opfer  

einer Straftat wird, kann großes Leid erfah-

ren. Dazu können körperliche und psychische 

Schäden, Angstgefühle, der Verlust an Ver-

trauen und die Unfähigkeit gehören, so weiter-

zuleben wie bisher. Es kommen oft materielle 

Schäden hinzu, die Betroffene schnell in eine  

finanzielle Zwangslage bringen können. Auch 

die Angehörigen sind betroffen; denn auch sie 

können unter den Auswirkungen einer Straftat 

leiden. 

 

Es ist Aufgabe des Staates, seine Bürgerinnen 

und Bürger vor Straftaten zu schützen. Gelingt 

ihm das nicht, ist es seine Aufgabe, Betroffe-

nen beizustehen, wenn Hilfe gebraucht wird. 

Das gehört zum Staatsverständnis in Deutsch-

land und spiegelt sich in den vielfältigen ge-

setzlichen Regelungen und Aktivitäten zum  

Opferschutz sowie den Entschädigungsleistun-

gen wider. 

 

Auch unter dem Eindruck mehrerer entsetz-

licher Terroranschläge ist diese Hilfe weiter  

ausgebaut worden. Das soziale Entschädigungs-

recht ist in das Sozialgesetzbuch aufgenommen  

worden und es löst zukünftig das Opferent-

schädigungsgesetz und das Bundesversorgungs-

gesetz ab, das 1950 geschaffen wurde, um  

Kriegsopfern zu helfen. Einige Neuregelungen 

greifen schon rückwirkend, wie etwa die Er-

höhung der Waisenrente und des Bestattungs-

geldes bei schädigungsbedingtem Tod. 

 

Es gibt seit 2018 einen Bundesopferbeauftrag-

ten in Deutschland. Die meisten Länder haben 

mittlerweile ebenfalls Opferbeauftragte; seit 

2021 auch Sachsen-Anhalt. 

 

Wir haben in Sachsen-Anhalt eine vielfältige 

Landschaft von halbstaatlichen und nicht staat-

lichen Institutionen, die sich dem Opferschutz 

engagiert widmen. Die Landesopferbeauftragte 

ist für Betroffene und deren Angehörige in  

Fällen von Terrorismus und sonstigen auf Straf-

taten beruhenden Großschadensereignissen 

zentrale Ansprechpartnerin. Sie vernetzt die  

Akteure im Hilfesystem und unterstützt da-

durch die Geschädigten und deren Angehörige. 

Sie ist damit vor allem ein Wegweiser, eine 

neutrale Lotsin für jeden Betroffenen, jede Be-

troffene.  

 

Sehr geehrte Damen und Herren! In Ergänzung 

dieses sehr wichtigen Angebotes soll in Sach-

sen-Anhalt ein Opferhilfefonds gegründet wer-

den, der als subsidiäre Hilfeleistung Opfern  

von Gewalttaten die Möglichkeit eröffnet, un-

bürokratisch Hilfe zu erlangen und Härtefälle 

auszugleichen. Der vorliegende Antrag der Re-

gierungsfraktionen untermauert das Anliegen 

und ist ein wichtiges Signal an die Gesellschaft; 

denn kein Opfer wird vergessen.  

 

Sehr geehrte Damen und Herren! Die Erfah-

rung lehrt, es kann nicht gelingen, alle Even-

tualitäten vorbeugend aufzufangen und alle 

Konstellationen zu prognostizieren. Lassen Sie 

mich in diesem Kontext ein Beispiel nennen. In  
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dem Prozess um den Attentäter von Halle 

tauchte plötzlich die Frage auf, wie mit den Rei-

sekosten der für diesen Prozess so wichtigen 

Nebenkläger umzugehen war, die zu einem  

großen Teil aus dem Ausland anreisen mussten. 

Das war bislang gesetzlich nicht hinlänglich ge-

regelt und der Bund fand eine Ad-hoc-Lösung 

zur finanziellen Entlastung der Betroffenen.  

 

Anschließend wurde diese Lücke mit einer 

Richtlinienänderung auf Bundesebene ge-

schlossen. Daher ist es sinnvoll, mit einem  

Opferhilfefonds auch auf der Landesebene er-

gänzende Unterstützung anzubieten, wenn  

andere Hilfesysteme nicht greifen. Damit  

stehen wir im Einklang mit dem Bundesopfer-

beauftragten.  

 

Es hat sich gezeigt, dass die Bedürfnisse von  

Betroffenen schwerer Gewalttaten sehr breit 

gefächert sind und weitere finanzielle Hilfen 

notwendig sein können. Mit den geplanten 

Haushaltsmitteln in Höhe von 50 000 € für das 

Haushaltsjahr 2022 wollen wir einen Startpunkt 

setzen. Wir werden uns über die Ausgestaltung 

und die Detailfragen verständigen und im Aus-

schuss für Recht, Verfassung und Verbraucher-

schutz ausführlich dazu beraten. Ich nehme  

den hier vorliegenden Antrag, sollte er so be-

schlossen werden, gern als Arbeitsauftrag mit. 

- Vielen Dank.  

 

(Beifall bei der CDU, bei der SPD und bei der 

FDP) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Danke, Frau Ministerin. - Ich sehe keine Fragen, 

deswegen können wir in die Debatte der Frak-

tionen einsteigen. Es spricht zuerst für Frak-

tion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN der Abg. Herr 

Striegel. 

 

 

Sebastian Striegel (GRÜNE):  

 

Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen 

und Herren! Der Opferhilfsfonds kommt. End-

lich! Wir begrüßen diese Initiative ausdrücklich. 

Es ist gut, dass der Widerstand der CDU, an  

dem die Einrichtung eines solchen Landesfonds 

noch in der vergangenen Wahlperiode schei-

terte,  

 

(Siegfried Borgwardt, CDU, und Guido Heuer, 

CDU: Oh!)  

 

nun offenbar überwunden ist. 

 

(Siegfried Borgwardt, CDU: Das stimmt 

nicht!)  

 

- Man muss die Fakten an dieser Stelle doch  

einmal klar nennen, lieber Herr Kollege Borg-

wardt.  

 

(Unruhe) 

 

Für uns ist klar, es ist gut, dass das jetzt end-

lich passiert. Ein Fonds für Betroffene von Ge-

walttaten, die bislang eben nicht ausreichend 

unterstützt wurden, ist überfällig. Dass die  

Koalition mit der Unterstützung der demokra-

tischen Opposition in den Haushaltsverhand-

lungen die finanzielle Grundlage gelegt hat, ist 

richtig. Nun geht es um die Ausgestaltung.  

 

Der Opferhilfsfonds wird eingerichtet für all 

jene, die Opfer und Angehörige von Opfern  

von Gewaltdelikten geworden sind - Menschen, 

die bislang durch alle Raster unserer Rechtsord-

nung gefallen sind und eben keinerlei Hilfe  

und Unterstützung erhalten haben. Diesen  

Betroffenen kann mit einem Opferhilfsfonds fi-

nanzielle Unterstützung geboten werden und 

erlittenes Unrecht kann zumindest finanziell 

ausgeglichen werden. 
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Wenn eine Gewaltstraftat eine Zäsur darstellt, 

nach der sich oftmals alles ändert, das bisher  

gelebte Leben nie wieder möglich wird, ist die 

Unterstützung auch ein Anerkenntnis des er-

fahrenen Leids und die Einsicht in mögliches 

staatliches Versagen. Uns liegt daran, dass wir 

den Opferhilfsfonds nun zügig auf den Weg 

bringen, und er muss die Betroffenen effektiv 

erreichen.  

 

Wir mahnen erneut - auch das hat Geschichte -, 

in die Richtlinie zum Fonds die Betroffenen von 

anderen Großschadensereignissen wie beson-

ders schweren Unglücksfällen und Naturkata-

strophen mit Personenschäden aufzunehmen. 

Auch diese Ereignisse können einen Einschnitt 

in eine Biografie von einem erheblichen Aus-

maß darstellen, sodass Unterstützung und un-

bürokratischer Beistand geboten sind.  

 

Wichtig ist uns, dass wir uns bei den Über-

legungen zur konkreten Umsetzung des Opfer-

hilfsfonds im Ausschuss mit den Opferorgani-

sationen zusammensetzen und eine unbüro-

kratische, praxisgerechte und opfer- und ange-

hörigenfreundliche Ausgestaltung erarbeiten. 

Das wünsche ich mir. Ich bin auch guter 

Dinge, dass wir das in dem Dialogprozess mit-

einander tatsächlich hinkriegen. - Vielen herz-

lichen Dank.  

 

(Zustimmung bei den GRÜNEN) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Herr Borgwardt hat eine Frage. Wollen Sie die 

beantworten, Herr Striegel? 

 

 

Sebastian Striegel (GRÜNE):  

 

Ich will es zumindest versuchen.  

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Dann können Sie sie stellen, Herr Borgwardt.  

 

 

Siegfried Borgwardt (CDU):  

 

Es macht mich stutzig, dass Kollege Striegel  

immer sagt, er will es versuchen.  

 

Das Erste ist eine kurze Richtigstellung. Es gab 

mehrere Gründe dafür, dass wir uns darauf 

nicht einigen konnten. Das ist allgemein be-

kannt gewesen, Herr Striegel. Das will ich jetzt 

nicht näher ausführen. - Der erste Punkt. 

 

Der zweite Punkt ist: Man kann darüber nach-

denken - dafür sind wir sogar offen -, aber es ist 

nicht umsonst in dem Ressort von Frau Weidin-

ger verankert. Deswegen geht es hierbei im  

Regelfall um Opfer von Gewaltstraftaten und 

nicht um Schadensereignisse durch irgendwel-

che anderen Dinge. Aber das verstehe ich ja.  

Sie sind noch nicht so lange weg von der Regie-

rung, dass Sie nicht wüssten, dass man das  

dann möglicherweise in einem anderen Ressort 

verorten müsste, und nicht bei Justiz. - So viel 

noch einmal zur Richtigstellung.  

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Das war zwar nicht direkt eine Frage, aber Sie 

können trotzdem versuchen, darauf zu antwor-

ten. 

 

 

Sebastian Striegel (GRÜNE):  

 

Ich versuche trotzdem, auf diese Intervention 

des Herrn Fraktionsvorsitzenden der CDU ein 

Stück weit zu antworten. - Herr Kollege Borg-

wardt, wir haben es als Kenia-Koalition mit- 
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einander nicht vermocht - das lag zu nicht  

unwesentlichen Teilen an der CDU -, diesen 

Fonds in der letzten Legislaturperiode auf den 

Weg zu bringen. Ich bedauere das sehr. Umso 

froher bin ich, dass das jetzt passiert.  

 

Zu der Frage, welche Bereiche der Fonds be-

treffen soll. Die Ressortzuständigkeit jetzt als 

Hindernis aufzubauen,  

 

(Siegfried Borgwardt, CDU: Nein!) 

 

das ist wirklich ein dickes Ding. Wenn wir als 

Landtag wollen, geben wir diesem Fonds ent-

sprechende Mittel und gestalten ihn mit der 

Richtlinie genau so aus, dass er bspw. auch  

Fälle wie die Loveparade-Katastrophe oder 

Ramstein erfasst. Das sind Fälle, die bei uns  

im Blick sind,  

 

(Zuruf von Guido Heuer, CDU) 

 

bei denen wir sagen, da wäre das tatsächlich 

auch sinnvoll in dem Fall, dass es keine andere 

Unterstützung gibt. Es geht hierbei - das sagen 

Sie selbst ja auch - immer um additive Ge-

schichten. Dann wäre es gut, wenn wir damit 

auch für Angehörige und Betroffene tätig wer-

den könnten.  

 

(Unruhe) 

 

Wenn das an dieser Stelle nicht möglich und 

nicht gewünscht ist - -  

 

(Unruhe) 

 

- Herr Heuer, wenn Sie noch etwas zu sagen  

haben, dann melden Sie sich doch und stellen 

Sie mir eine Frage,  

 

(Guido Heuer, CDU: Das macht bei Ihnen ja 

keinen Sinn! - Siegfried Borgwardt, CDU: Da 

kommt ja sowieso nur Grütze raus!) 

 

aber die ganze Zeit so herumzurumpeln hilft 

nicht weiter. 

 

Wir sagen einfach: Lassen Sie uns alle Be-

troffenen, lassen Sie uns alle Angehörigen in 

den Blick nehmen. Wir nehmen zur Kenntnis, 

dass das bei Ihnen in der CDU derzeit nicht  

gewünscht ist. Wir werden es trotzdem in  

den Ausschuss einbringen, weil unser Fokus an 

dieser Stelle tatsächlich auf allen von solchen 

Ereignissen Betroffenen liegt. 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Damit sind wir am Ende des Redebeitrages  

angelangt. - Für die SPD-Fraktion spricht jetzt 

Herr Erben. - Sie haben das Wort. 

 

 

Rüdiger Erben (SPD): 

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte  

Kolleginnen und Kollegen! Die Möglichkeit, in 

Sachsen-Anhalt Opfer eines Verbrechens zu 

werden, ist in den vergangenen Jahren zum 

Glück geringer geworden. Insbesondere Ge-

waltdelikte gingen in unserem Land stark zu-

rück. Unser Land ist eigentlich sicher. Nur,  

diese Feststellung ist kein Trost für diejeni-

gen, die solchen Verbrechen ausgesetzt waren 

oder als Angehörige mit den Folgen solcher  

Verbrechen leben mussten. 

 

So zählte die Polizeiliche Kriminalstatistik für 

das Jahr 2021 immer noch 16 000 Körperverlet-

zungen, 570 Vergewaltigungen oder 104 Straf-

taten gegen das Leben. Hinter jeder einzelnen 

Zahl steckt immer ein Tatverdächtiger. Aber es 

stecken auch immer eines oder mehrere Opfer 

dahinter. 

 

Sachsen-Anhalt hat bereits in der Vergangen-

heit umfassend Sorge dafür getragen, dass  
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für die Opfer und deren Angehörige ein breites 

Netz an Hilfsangeboten bereitgestellt wird. 

Hierzu zählen die nebenamtlichen Opferschutz-

beauftragten bei der Polizei, der soziale Dienst 

der Justiz, Vereine wie der Weiße Ring, Frauen-

häuser und zahlreiche ehrenamtliche Bera-

tungsstellen. Hinzu kommen Maßnahmen wie 

die Vermögensabschöpfungen oder die An-

sprüche nach dem Opferentschädigungsgesetz 

des Bundes. 

 

Sie tragen dazu bei, dass die Opfer von Ver-

brechen und deren Angehörige wenigstens  

seelisch und finanziell einen Ausgleich für den 

erlittenen Schaden erhalten. Das wiegt das  

erlittene Unrecht zwar nicht auf, lässt aber  

niemanden nach einem Verbrechen alleine. 

 

(Siegfried Borgwardt, CDU, unterhält sich  

mit Sebastian Striegel, GRÜNE)  

 

- Muss ich jetzt fürchten, dass hier drüben  

irgendetwas passiert? - Nein. - Dennoch kann  

es in seltenen Fällen passieren, dass jemand 

durch dieses Netz hindurchfällt. Insbesondere 

bei Verbrechen mit körperlichen Schäden dro-

hen den Opfern oder ihren Angehörigen finan-

zielle Nöte, bspw. weil medizinische Behand-

lungen oder Hilfsmittel von keiner Seite über-

nommen werden. 

 

Deswegen bin ich sehr froh darüber, dass die 

Koalition in dem Ihnen vorliegenden Antrag mit 

der Schaffung eines Opferhilfsfonds Maßnah-

men gegen solche Fälle ergreift. Wir zeigen da-

mit, dass das Land Sachsen-Anhalt kein Opfer 

von Verbrechen im Regen stehen lassen will. 

 

Bereits im laufenden Verfahren zum Haushalts-

planentwurf für das Jahr 2022 haben wir Haus-

haltsmittel in Höhe von 50 000 € für einen  

Opferhilfsfonds eingestellt. Dieser Betrag soll 

zukünftig jährlich für Opfer von Gewaltdelikten  

und deren Angehörige bereitstehen. Dem einen 

oder dem anderen mag das als eine vergleichs-

weise geringe Summe erscheinen. Aber diese 

Haushaltsmittel sind als allerletzte Instanz ge-

dacht; denn sie sollen dann helfen, wenn keine 

andere Stelle mehr helfen kann. Wichtig ist  

daher ein möglichst unbürokratisches Antrags-

verfahren. Ich bin mir sicher, dass der Fonds  

im zuständigen Ministerium entsprechend ein-

gerichtet und mit den entsprechenden Rah-

menbedingungen versehen wird. 

 

Wünschenswert wäre es zudem, wenn wir auf 

Dauer eine Regelung hinbekommen würden, 

wie es von der Frau Ministerin beschrieben  

worden ist, dass nämlich bei schweren Straf-

taten wie bei Terroranschlägen der Fonds auch 

für die Kosten für Nebenkläger im Gerichtsver-

fahren aufkommen kann. 

 

Der Prozess gegen den Halle-Attentäter hat 

hierbei Lücken im Unterstützungsnetz aufge-

zeigt. Die Betroffenen mussten zunächst in  

nicht unerheblichem Maße Reise- und Über-

nachtungskosten an den Prozesstagen größten-

teils selbst tragen. Auch dahin gehend ver-

traue ich auf eine gute Ausrichtung unserer 

Richtlinie. 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Mit der Schaf-

fung des Opferhilfsfonds werden wir unserer 

staatlichen Verantwortung für Opfer von Ge-

waltverbrechen gerecht. Auch Härtefälle müs-

sen nicht fürchten, von der Politik alleine gelas-

sen zu werden. Der Opferschutz hat für uns  

weiterhin eine sehr hohe Priorität. Ich hoffe,  

Sie sehen das genauso. Ich bitte dieses Hohe 

Haus um Zustimmung zu diesem Antrag, den  

wir Ihnen als Koalitionsfraktionen vorgelegt  

haben. - Herzlichen Dank. 

 

(Beifall bei der SPD - Zustimmung bei der 

CDU) 
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Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Danke, Herr Erben. Ich sehe keine Fragen. 

- Doch! Eine Frage von Frau von Angern. - Herr 

Erben, wollen Sie diese Frage beantworten? 

 

 

Rüdiger Erben (SPD): 

 

Ja. 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Dann bitte.  

 

 

Eva von Angern (DIE LINKE): 

 

Herr Erben, ich habe Ihnen gerade zugehört. 

Wenn ich Sie richtig verstanden habe, haben  

Sie Bezug auf ein Thema genommen, das wir  

als Fraktion DIE LINKE im Parlament diskutiert 

haben, zu dem wir vor allem parlamentarisch 

initiativ geworden sind. Es geht nämlich um die 

Zeugen, die im Verfahren gehört worden sind 

und die aufgrund der persönlichen Situation  

ein Interesse daran haben, weiter an den Ver-

fahren teilzunehmen, aber denen die Kosten 

nicht ersetzt werden. Sie erinnern sich? Wir  

hatten dazu einen Antrag im Landtag. 

 

 

Rüdiger Erben (SPD): 

 

Ja. 

 

 

Eva von Angern (DIE LINKE): 

 

Ich habe Sie insoweit verstanden - da möchte 

ich gerne wissen, ob das tatsächlich so ist -,  

dass Sie durchaus einen Diskussionsspielraum  

dafür sehen, dass wir über diese Fälle reden 

sollten. Denn das sind genau die Fälle, die  

bisher durch nichts abgedeckt wurden, durch 

nichts abgedeckt sind, bei denen keinerlei 

Rechtsanspruch besteht und bei denen wir als 

ein Land, in dem dieses schreckliche Attentat 

stattgefunden hat, bewusst gesagt haben, dass 

wir eine besondere Verantwortung haben, dass 

wir ihre Opferrolle anerkennen und dass wir  

sie sehr wohl aus Landesmitteln finanziell unter-

stützen wollen. Habe ich Sie dahin gehend rich-

tig verstanden? Falls nicht, würde ich es be-

dauern, aber trotzdem gerne die Gründe dafür 

kennen. 

 

 

Rüdiger Erben (SPD): 

 

Erstens habe ich vorhin von Nebenklägern ge-

sprochen und nicht von Zeugen. 

 

(Eva von Angern, DIE LINKE, nickt) 

 

Das kann sowohl als auch sein. Es ist aber nicht 

zwingend. 

 

Zweitens habe ich das genau so gesagt, wie  

Sie das eben wiederholt haben, dass ich ein 

Loch im Unterstützungsnetzwerk sehe und dass 

darüber geredet werden muss. 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Danke. - Wir kommen zum Beitrag der CDU-

Fraktion, zu Frau Tschernich-Weiske. 

 

(Karin Tschernich-Weiske, CDU: Ich bin schon 

dran?) 

 

Ich habe die Reihenfolge der Reden getauscht, 

weil der Einbringer immer am Ende auf die  

Reaktionen folgt. Deswegen sind nicht Sie am  
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Ende der Debatte einsortiert, sondern Herr Kos-

mehl. Das ist die logische Konsequenz. 

 

(Karin Tschernich-Weiske, CDU: Das ist in 

Ordnung!) 

 

Sie haben das Wort. 

 

 

Karin Tschernich-Weiske (CDU): 

 

Vielen Dank. - Herr Landtagspräsident! Sehr  

geehrte Damen und Herren Abgeordnete! 

Nachrichten von Gewalttaten erreichen und  

erschüttern uns leider immer wieder. Die 

schwersten Gewalttaten stehen im Lichte der 

Öffentlichkeit, aber von vielen Opfern erfahren 

wir nur sehr wenig oder gar nichts. 

 

In dieser Woche jährte sich z. B. der Amoklauf 

am Erfurter Gutenberggymnasium zum zwan-

zigsten Mal. Wir können die physischen und 

psychischen Verletzungen, die mit den schwe-

ren Gewalttaten einhergehen, nicht lindern  

oder ungeschehen machen. 

 

Wir können uns aber solidarisch zeigen; denn 

Solidarität hilft Menschen dabei, sich weniger 

allein und hilflos zu fühlen. Sachsen-Anhalt  

verfügt bereits über ein breites Netz von staat-

lichen oder ehrenamtlich organisierten Anlauf-

stellen und Beratungsmöglichkeiten. Der Opfer-

hilfefonds aber, den wir als Koalitionsfraktio-

nen ins Leben rufen wollen, soll, wie wir in  

der Begründung aufgeführt haben, als Ausdruck 

von Verantwortung, Solidarität, Mitgefühl und 

Nächstenliebe verstanden werden. Einige Bun-

desländer haben bereits solche Opferhilfefonds 

eingerichtet. 

 

Wir beantragen eine individuell ergänzende, 

unbürokratische und schnelle Unterstützung für 

Opfer von Gewaltdelikten und deren Angehö-

rige oder im schlimmsten Falle Hinterbliebene.  

Wir setzen damit ein Zeichen, dass Opferhilfe 

und Opferschutz im Vordergrund unserer 

Rechtspolitik stehen. Ich bitte Sie daher, sehr 

geehrte Damen und Herren, um Zustimmung zu 

diesem Antrag. 

 

(Beifall bei der CDU, bei der SPD und bei der 

FDP) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Ich sehe keine Fragen. Deshalb kommt jetzt  

für die Fraktion DIE LINKE Frau von Angern zu 

ihrem Diskussionsbeitrag. - Sie haben das Wort. 

 

 

Eva von Angern (DIE LINKE):  

 

Vielen Dank. - Herr Präsident! Meine Damen 

und Herren! Ich meine, es ist die vierte Wahl-

periode, in der wir uns mit diesem Thema be-

schäftigen. Es wundert mich insofern auch 

nicht, dass die FDP diesen Antrag eingebracht 

hat, weil ich meine, es war die vorvorletzte 

Wahlperiode, in der wir schon einmal darüber 

gesprochen haben.  

 

Ich sage es gleich vorweg: Es ist ein guter  

Schritt, dass wir uns jetzt dazu durchringen  

werden, einen solchen Opferhilfefonds für 

Sachsen-Anhalt für Opfer von Kriminalität zu 

schaffen. Ich sage es ganz bewusst in diesem 

weitesten Sinne, weil ich bei allen Rednerinnen 

und Rednern heute gehört habe, dass sehr  

wohl noch Diskussionsspielraum besteht, wer 

unter diese Richtlinie fallen wird. Es ist auch 

nicht regulär üblich, dass wir in einem Aus-

schuss die Landesregierung ein Stück weit dahin 

gehend beraten, was in dieser Richtlinie stehen 

soll. Es ist gut und richtig, dass wir das so  

machen, weil der kleinste gemeinsame Nenner 

meist nicht der beste ist, den man findet. Ich 

sehe noch erhebliche Lücken neben denen,  
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die Herr Erben vorgetragen hat, die wir unbe-

dingt ausfüllen müssen. Insofern sehe ich das  

alles als ersten Schritt.  

 

Meine Fraktion hatte den Zug vor zwei Jahren 

noch einmal auf das Gleis gestellt und ver-

sucht, das Thema aufzugreifen. Wir hatten ein 

Stück weit die Hoffnung, da es damals im 

Koalitionsvertrag geregelt war, dass es viel-

leicht eine Chance hätte, das Licht der Welt zu 

erblicken. Auch wir haben damals gefordert, 

dass es vor allem für die Fälle unbürokratische 

Leistungen geben muss, die nicht nach dem  

Opferentschädigungsgesetz Ansprüche erhe-

ben können. Wir haben damals gesagt, eine  

Refinanzierungsquelle sehen wir in den Geld-

leistungen, die nach § 153a der Strafprozess-

ordnung geleistet werden.  

 

Ich finde, dass wir darüber auch wieder im 

Rechtsausschuss reden sollten. Es ist eine sehr 

kleinteilige, sehr für engagierte Juristen geeig-

nete Debatte, aber sie gehört aus meiner Sicht 

in den Rechtsausschuss. Vielleicht hilft das  

sogar der Justizministerin, die Frage zu beant-

worten, wie zukünftig die Verwaltung dieses 

Opferhilfefonds realisiert werden soll, weil das 

ganz ohne Personal nicht funktioniert. 

 

Das will ich auch sagen: Wir bedanken uns alle 

beim Weißen Ring, wir bedanken uns alle  

beim Netzwerk für ein Leben ohne Gewalt in 

Sachsen-Anhalt, aber da ist vor allem sehr viel 

ehrenamtliches Engagement dahinter, und ich 

finde, das wird den Opfern in Sachsen-Anhalt 

absolut nicht gerecht, nicht ihrer Situation  

gerecht. Wir alle kennen den Vorwurf, dass  

bei Straftaten, vor allen Dingen bei Kapital-

straftaten, die ein besonderes öffentliches  

Interesse hervorrufen, vermeintlich vor allem 

die Täter im Vordergrund stehen. Das tun  

sie vermeintlich auch, weil sie im Strafverfah-

ren der Mittelpunkt sind. Aber das wird den  

Opfern nicht gerecht. Nicht dass ich die Opfer 

hauptsächlich in das Strafverfahren hineinfüh-

ren will, aber wir müssen dort einmal mehr  

etwas tun, weil das auch etwas mit Vertrauen  

in den Rechtsstaat zu tun hat. Da haben wir  

alle einen erheblichen Nachholbedarf, und für 

meine Fraktion kann ich sagen, auch den 

Wunsch, dass ein anderes Umgehen mit den 

Opfern vollzogen wird. 

 

Insofern werden wir uns heute bei diesem An-

trag der Stimme enthalten. Das sage ich Ihnen 

auch gleich, weil das für uns nur ein Puzzlestein 

ist. Wir müssen noch über mehr Dinge reden. 

Die Opferbeauftragte ist angesprochen worden. 

Wir haben sie, das ist gut, das ist richtig. Aber 

sie ist auch nur ehrenamtlich aktiv. Wir haben 

keine hauptamtliche Opferbeauftragte, die es 

bundesweit in anderen Ländern schon gibt und 

bei der es auch Sinn macht, dass es sie gibt. Wir 

haben sie in Sachsen-Anhalt nur beschränkt auf 

ein Themenfeld, von dem klar ist, es ist nicht 

ausreichend; denn auch hier werden wir über 

mehr Straftaten reden, die unter diesen Opfer-

hilfefonds fallen.  

 

Ich sage ganz klar: Wir sehen noch Punkte,  

über die diskutiert werden muss, und in dem  

Zusammenhang - auch wenn das möglicher-

weise eher ein Thema des Wissenschaftsaus-

schusses ist, aber die Mitglieder des Wissen-

schaftsausschusses kennen das schon - müssen 

wir über die Opferschutzambulanzen reden.  

Die werden nie gewinnbringend arbeiten. Sie 

leisten aber für Opfer, die gerichtstaugliche  

Beweise brauchen, eine sehr wertvolle Ar-

beit: Es muss weiterhin möglich sein, dass  

sie erhalten bleiben, dass sie die Untersuchun-

gen und die Dokumentation kostenfrei vor-

nehmen, die die Opfer in den Gerichtsverfah-

ren dringend brauchen bzw. die die Staats-

anwaltschaften und die Gerichte verwenden 

können.  
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Insofern: Lassen Sie uns die Diskussion im 

Rechtsausschuss führen. Ich hätte daher ange-

regt, den Antrag zu überweisen, weil ich ihn 

noch nicht für abstimmungsreif erachte. Ich 

sehe, dass der Wille dazu nicht da ist, gehe  

aber fest davon aus, dass es eine intensive Dis-

kussion dazu im Rechtsausschuss geben wird, 

und das ist auch gut so. - Vielen Dank. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Jetzt spricht für die AfD-Fraktion der Abg. Herr 

Kirchner. 

 

 

Oliver Kirchner (AfD):  

 

Danke schön. Vielen Dank, Herr Präsident. 

- Werte Abgeordnete! Hohes Haus! „Geiz ist 

geil“ ist meiner Meinung nach das falsche Regie-

rungsmotto, wenn es um Hilfe für Opfer von  

Gewaltdelikten geht. Ich muss aber auch sagen, 

endlich denkt die Landesregierung aus der  

Sicht aller Opfer, nicht nur der Opfer von rech-

ter Gewalt, auch gerade von linker Gewalt, von 

religiös motivierter Gewalt, von Gewalt von 

Ausländern und einfach nur aus der Sicht der 

Opfer von Gewalt.  

 

Ich muss sagen, deshalb ist der Antrag zu be-

fürworten. Die AfD hat den Opferschutz immer 

schon unterstützt, zuletzt beim Beschluss zur 

Verbesserung des Opferschutzes am 8. Juli 

2020. Wenn man sich die polizeiliche Kriminali-

tätsstatistik in Sachsen-Anhalt anschaut und nur 

die importierte Kriminalität nimmt, dann haben 

wir hier allein 2 771 Roheitsdelikte mit Körper-

verletzung, gefährlicher Körperverletzung, Raub 

und schwerem Raub, und wir haben auch aus 

diesem Täterkreis 355 Straftaten gegen die  

sexuelle Selbstbestimmung und 13 Tötungs-

delikte. Deshalb ist es wichtig, dass wir an  

alle Opfer denken. 

 

Die Opferhilfe war bislang ehrenamtlich. Der 

Weiße Ring hat sich da hervorgetan. Hinzu  

kamen einige spezialisierte Projekte, z. B. „Wild-

wasser“, wo es um Opfer von Sexualstraftaten 

an Kindern ging, was auch sehr wichtig ist.  

Ich hätte mir gewünscht, dass jemand wie  

Karsten H., der seinen Sohn Marcus H. verloren 

hat, auch auf diesen Fonds hätte zugreifen  

können. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 

Das wäre für uns richtig gewesen. Leider hat er 

stattdessen eine Gefährderansprache bekom-

men,  

 

(Tobias Rausch, AfD: Frechheit!) 

 

was ich absolut für falsch halte. 

 

Ich könnte mir auch vorstellen, dass der Weiße 

Ring als Finanzverteiler in Frage kommen wür-

de. Das muss nicht unbedingt das Ministerium 

der Justiz als Almosenverteiler machen. 

 

Ich könnte mir vorstellen, wenn man einen or-

dentlichen Gesetzentwurf zur Schaffung eines 

Landesopferhilfefonds gemacht hätte, dann 

hätte ein individuell einklagbarer Anspruch be-

standen. Das hätte ich nicht schlecht gefunden.  

 

Die Ausstattung mit lediglich 50 000 € pro Haus-

haltsjahr ist ein Tropfen auf den heißen Stein. 

Beim Kampf gegen Rechts mit fast 5 Millionen € 

sieht es ganz anders aus. Ich würde darum  

bitten, dass man vielleicht noch einmal darüber 

diskutiert, ob man das nicht etwas aufstockt. 

Hängen Sie einfach eine Null hinten dran. Das 

können Sie gern vom Kampf gegen Rechts weg- 
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nehmen, da bleibt immer noch genug, und  

dann wäre das auch ernsthaft so, wie wir das  

in etwa als Untergrenze in das Opferschutz-

gesetz geschrieben hätten.  

 

Sie sind leider weit davon entfernt, den Opfer-

schutz zum Anliegen der sogenannten Zivil-

gesellschaft zu machen. Für mich ist es auch 

traurig, dass Ihr Opferhilfefonds nur subsidiär 

greifen soll. Erst wenn alle anderen Hilfeleis-

tungen nicht greifen, soll der Opferhilfefonds 

mit einer wohl eher symbolischen Zahlung an 

das Gewaltopfer in die Bresche springen. Das  

ist für Menschen, die als Verbrechensopfer le-

benslange körperliche und seelische Verletzun-

gen davontragen und vielleicht dauerhaft be-

rufsunfähig bleiben und in die Grundsicherung 

fallen, weil der Staat sie im entscheidenden  

Moment nicht schützen konnte, doch eher  

nicht nachzuvollziehen.  

 

Wir werden uns bei der Erarbeitung der Richt-

linie im Ausschuss - - Aber er wird nicht über-

wiesen, dann brauchen wir uns damit auch  

nicht zu beschäftigen. Was für mich wichtig 

wäre, ist die Fragestellung: Wie geht man mit 

bestimmten Gruppen im Opferschutz um? Für 

mich stellt sich z. B. die Frage: Gilt der Opfer-

schutz auch für eingekesselte Freiheitsspazier-

gänger, die vielleicht Opfer von Polizeigewalt 

geworden sind? Oder ist das dann vielleicht  

politisch nicht korrekt? 

 

(Zuruf von Siegfried Borgwardt, CDU) 

 

Gilt er auch für Menschen, die einfach nur mit-

gelaufen sind und als Rentner, wie ich selbst  

erleben musste, von der Polizei in den Straßen-

staub gestoßen wurden? Sind das auch Opfer, 

die zu akzeptieren sind, weil sie sich nicht der 

Allgemeinverfügung der Polizei Magdeburg ge-

fügt und eher den Artikel 8 des Grundgesetzes 

für sich in Anspruch genommen haben? Gilt das 

für Opfer von Clan-Kriminalität, obwohl wir  

damals noch vom alten Innenminister gehört 

haben, es gibt keine Clan-Kriminalität in Magde-

burg? Vor einigen Wochen gab es einen geziel-

ten Kopfschuss in der Halberstädter Straße in 

Verbindung mit Shisha-Bars. Wir haben schon 

sehr oft Stürmungen von Shisha-Bars in Magde-

burg erleben dürfen. Gilt das für diese Opfer 

auch? Gilt das auch für Opfer von Kriminalität 

von Jugendbanden mit Migrationshintergrund? 

Das haben wir gerade in Halle öfters erleben 

dürfen. Oder ist das vielleicht auch nicht ganz  

so zu sehen? 

 

Das sind die Fragen, die man sich stellen sollte. 

Ansonsten muss ich sagen, ich hätte mir bei der 

Finanzzuwendung etwas mehr gewünscht, und 

ich bleibe dabei: Bei Opfern von Gewalt ist  

„Geiz ist geil“ das falsche Motto. Steuern Sie 

hierbei vielleicht noch einmal nach, dann würde 

es uns vielleicht noch viel leichter fallen, dem 

Antrag zuzustimmen. Aber wir werden ihm in  

jedem Fall zustimmen. - Vielen Dank für Ihre 

Aufmerksamkeit. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Ich sehe keine Fragen. - Deshalb können wir 

jetzt zum abschließenden Debattenbeitrag des 

Einbringers kommen, und Herr Kosmehl kann 

diesen jetzt realisieren. - Bitte sehr. 

 

 

Guido Kosmehl (FDP):  

 

Vielen Dank. - Sehr geehrter Herr Präsident! Ich 

bedanke mich ausdrücklich für die Debatte, die 

wir heute geführt haben. Ich bitte um Nach-

sicht, dass wir als Koalitionsfraktionen unserem 

Antrag heute direkt zustimmen. Ich glaube,  

die Rahmendaten, die wir mit dem Antrag ent-

wickeln wollen, sind klar. Wir wollen in Sachsen- 
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Anhalt einen Opferhilfsfonds errichten. Dazu 

haben wir die haushaltsrechtlichen Mittel ein-

gestellt. Herr Kirchner, ich lade Sie gern ein. Sie 

können in jeder Haushaltsberatung weitere  

Mittel beantragen. Wir werden das als Koalition 

in den Folgejahren immer wieder sehr genau 

beobachten und weiterhin begleiten. 

 

Ich will als Sprecher für die Freien Demokraten 

sagen, dass ich sehr froh darüber bin, dass es 

auf Vorschlag der Freien Demokraten in den  

Koalitionsverhandlungen gelungen ist, uns ge-

meinsam mit unseren Partnern auf einen sol-

chen Opferhilfsfonds zu verständigen, und es  

ist vielleicht im ersten Jahr der Koalition ein  

guter Merkposten, dass wir Koalitionszusagen 

auch umsetzen können. Das ist nämlich ein 

Punkt des Koalitionsvertrages, an den wir, liebe 

Kolleginnen und Kollegen, schon einmal einen 

Haken machen können. Das ist der Anfang,  

Opferschutz in Sachsen-Anhalt stärker zu unter-

stützen, subsidiär und dort, wo er gebraucht 

wird. 

 

Ich freue mich auf die Beratungen, Herr Kirch-

ner, im Rechtsausschuss zu der vorgelegten 

Richtlinie. Die müssen wir im Einvernehmen  

beschließen. Ich lade alle Fraktionen ein, sich 

einzubringen, und ich glaube, am Ende wird es 

uns gelingen, den Opferschutz in Sachsen-An-

halt zu verbessern. - Vielen Dank.  

 

(Beifall bei der FDP, bei der CDU und bei der 

SPD) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Dann sind wir am Ende der Debatte angekom-

men und können in das Abstimmungsverfahren 

eintreten.  

 

Abstimmung 
 

Frau von Angern, ich habe Sie so verstanden,  

Sie hätten ihn zwar gern überwiesen, aber stel-

len den Antrag jetzt nicht. 

 

(Eva von Angern, DIE LINKE: Hätte er denn 

eine Chance? - Rüdiger Erben, SPD: Nein! 

- Eva von Angern, DIE LINKE: Er hat keine 

Chance!) 

 

- Das ist keine Antwort auf meine Frage.  

 

(Eva von Angern, DIE LINKE: Dann stelle ich 

den Antrag jetzt, Herr Präsident!) 

 

- Dann stellen Sie jetzt den Antrag. Dann haben 

wir einen Überweisungsantrag und stimmen 

jetzt über die Überweisung der Drs. 8/1035  

ab. Wer für eine solche Überweisung in den 

Ausschuss für Recht und Verfassung ist, den 

bitte ich jetzt um sein Kartenzeichen. - Das ist 

die Fraktion DIE LINKE. Wer ist dagegen? - Das 

sind die Koalitionsfraktionen. Wer enthält sich 

der Stimme? - Die Fraktionen AfD und BÜND-

NIS 90/DIE GRÜNEN. Damit ist eine Überwei-

sung abgelehnt worden.  

 

Damit kommen wir zur direkten Abstimmung 

über diesen Antrag. Wer diesem Antrag seine 

Zustimmung gibt, den bitte ich jetzt um sein  

Kartenzeichen. - Das sind die Koalitionsfraktio-

nen, die Fraktion der AfD, die Fraktion BÜND-

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

mand. Wer enthält sich der Stimme? - Die Frak-

tion DIE LINKE. Somit ist dieser Antrag mehr-

heitlich angenommen worden und wir können 

den Tagesordnungspunkt 7 schließen.  

 

Wir vollziehen hier vorn einen Wechsel. - Das 

war zumindest meine Hoffnung. 

 

(Lachen) 

 

- Gut. Dann eben nicht. 

 



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 28.04.2022 | Stenografischer Bericht 8/18 

 

144 

(Siegfried Borgwardt, CDU: Flexibel nennt 

man das!) 

 

Ich rufe auf den 

 

 

Tagesordnungspunkt 9 

 

Zweite Beratung 

 

Entwurf eines Gesetzes zur Anpassung des  

Polizei- und Verfassungsschutzrechts des Lan-

des Sachsen-Anhalt an Bundesrecht sowie zur 

Änderung von § 25 Abs. 1 VerfSchG-LSA 

 

Gesetzentwurf Fraktionen CDU, SPD und FDP 

- Drs. 8/760 

 

Änderungsantrag Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN - Drs. 8/786 

 

Änderungsantrag Fraktion AfD - Drs. 8/790 

 

Beschlussempfehlung Ausschuss für Inneres 

und Sport - Drs. 8/1002 

 

Änderungsantrag Fraktion AfD - Drs. 8/1066 

 

(Erste Beratung in der 13. Sitzung des Landtages 

am 24.02.2022) 

 

 

Berichterstatter für den Ausschuss ist der Abg. 

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

Bitte sehr. 

 

 

Rüdiger Erben (Berichterstatter):  

 

Herr Präsident! Sehr geehrte Kolleginnen und 

Kollegen! Der genannte Gesetzentwurf wurde 

im Hohen Haus in der 13. Sitzung am 24. Feb-

ruar 2022 zur Beratung und Beschlussfassung  

an den Ausschuss für Inneres und Sport über-

wiesen.  

 

Durch den Gesetzentwurf soll das Landesrecht 

in Form des Gesetzes über die öffentliche Si-

cherheit und Ordnung sowie des Gesetzes  

über den Verfassungsschutz an die bundes-

rechtliche Modernisierung des Telekommunika-

tionsrechts angepasst werden. Ferner soll - wie 

eingangs der Wahlperiode üblich - über die Zu-

sammensetzung des Parlamentarischen Kon-

trollgremiums befunden werden. 

 

Der Ausschuss für Inneres und Sport befasste 

sich erstmals in der 7. Sitzung am 10. März 2022 

mit dem Gesetzentwurf. Die Fraktionen BÜND-

NIS 90/DIE GRÜNEN und DIE LINKE hielten  

ein mündliches Anhörungsverfahren für ange-

zeigt, wohingegen die Koalitionsfraktionen für 

ein schriftliches Anhörungsverfahren plädier-

ten. Auf Letzteres verständigte sich der Aus-

schuss mehrheitlich und beabsichtigte eine  

erneute Beratung in seiner Aprilsitzung.  

 

In dieser ersten Ausschussberatung hat sich  

wie bereits in der Plenardebatte gezeigt, dass 

vor allem die Änderung des § 25 Abs. 1 des  

Verfassungsschutzgesetzes und die damit ver-

bundene Neuregelung der Zusammensetzung 

des Parlamentarischen Kontrollgremiums Ge-

genstand teils lebhaft geführter Diskussionen 

sind. 

 

Im Zuge des schriftlichen Anhörungsverfahrens 

wurde sechs Institutionen bzw. Sachverständi-

gen die Gelegenheit gegeben, ihre Fachkennt-

nisse zu dem Gesetzentwurf beizusteuern. Der 

Bitte des Ausschusses um Übersendung einer 

Stellungnahme kam jedoch niemand nach. 

 

Zu der zweiten Ausschussberatung im Rahmen 

der 9. Sitzung des Ausschusses für Inneres und 

Sport am 7. April 2022 lagen den Mitgliedern  
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die einvernehmlich mit dem Ministerium für  

Inneres und Sport abgestimmten Änderungs-

empfehlungen des Gesetzgebungs- und Bera-

tungsdienstes vor.  

 

Auch in dieser Debatte ging es vornehmlich um 

die Zusammensetzung des Parlamentarischen 

Kontrollgremiums. Dabei wurde das Für und  

Wider verschiedener Mitgliederzahlen erör-

tert. Unter Nutzung der Expertise des Gesetz-

gebungs- und Beratungsdienstes wurde dar-

über diskutiert, was verfassungsrechtlich ge-

boten scheint, aber auch darüber, was voraus-

sichtlich die Grenzen der Verfassungsmäßigkeit 

überschreiten dürfte.  

 

Nachdem alle Meinungen ausgetauscht wur-

den, stieg der Ausschuss auf der Grundlage der 

in Synopse des Gesetzgebungs- und Beratungs-

dienstes vorgesehenen Änderungsempfehlun-

gen in das Abstimmungsverfahren ein. Der Än-

derungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN in der Drs. 8/786 fand bei 1 : 7 : 5 

Stimmen keine Mehrheit. Ebenso wurde der  

Änderungsantrag der Fraktion der AfD in der 

Drs. 8/790 bei 3 : 10 : 0 Stimmen im Ausschuss 

abgelehnt. Darüber hinaus gab es keine weite-

ren Änderungsanträge. Nach erfolgter Einzel-

abstimmung wurde die Annahme des geänder-

ten Gesetzentwurfes mit 7 : 5 : 1 Stimmen als 

die Ihnen in der Drs. 8/1002 vorliegende Be-

schlussempfehlung verabschiedet. 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Lie-

be Kolleginnen und Kollegen! Im Namen des 

Ausschusses für Inneres und Sport bitte ich  

um Zustimmung zu dieser Beschlussempfeh-

lung. - Herzlichen Dank. 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Danke. - Das war die Berichterstattung. Gibt  

es an den Berichterstatter Fragen? - Das ist  

offensichtlich nicht der Fall. Dann können wir 

jetzt in die Dreiminutendebatte eintreten. Sie 

beginnt wie immer mit der Landesregierung. 

Frau Ministerin Dr. Zieschang hat dafür das 

Wort. Bitte sehr. 

 

 

Dr. Tamara Zieschang (Ministerin für Inneres 

und Sport):  

 

Herr Präsident! Meine Damen und Herren Ab-

geordneten! Mit der heutigen zweiten Bera-

tung über das Gesetz zur Anpassung des Poli-

zei- und Verfassungsschutzrechts des Landes 

schließt sich für mich gewissermaßen beruf-

lich ein Kreis; denn während meiner Zeit im 

Bundesverkehrsministerium war ich für weite 

Teile der Modernisierung des Telekommunika-

tionsrechts und damit auch für die Beratungen 

über das Telekommunikationsmodernisierungs-

gesetz und das neue Telekommunikation-Tele-

medien-Datenschutz-Gesetz zuständig. Da un-

ser Gesetz über die öffentliche Sicherheit und 

Ordnung wie auch unser Verfassungsschutz-

gesetz auf das Bundestelekommunikationsrecht 

dynamisch verweist, war es nunmehr erforder-

lich, dass beide Gesetze redaktionell angepasst 

werden. 

 

Ich will in diesem Zusammenhang noch einmal 

unterstreichen, dass es sich hierbei wirklich um 

redaktionelle Anpassungen handelt. Die vorge-

sehenen Änderungen des Polizei- und des Ver-

fassungsschutzrechts des Landes beinhalten 

mitnichten eine Erweiterung von Befugnissen 

der Polizei oder des Verfassungsschutzes und 

führen damit auch nicht zu weiteren Grund-

rechtseinschränkungen. 

 

Der Gesetzentwurf regelt zudem die Zusam-

mensetzung des Parlamentarischen Kontroll-

gremiums. Sie alle wissen, dass die Arbeit des 

Verfassungsschutzes strengen rechtsstaatlichen 

Maßstäben unterliegt. Damit die Bürgerinnen  
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und Bürger darauf vertrauen können, dass  

sich die Verfassungsschutzbehörde an ihren ge-

setzlichen Auftrag hält, unterliegt sie der par-

lamentarischen Kontrolle. Diese parlamenta-

rische Kontrolle übt insbesondere, aber eben 

auch nicht ausschließlich das Parlamentarische 

Kontrollgremium aus. Die Ausgestaltung des 

Parlamentarischen Kontrollgremiums - das sagt 

schon der Name - ist ureigenes parlamenta-

risches Recht und dazu sollte die Exekutive  

demütig schweigen. 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Danke. Das wird im Haus offensichtlich auch  

akzeptiert, Frau Ministerin. - Wir kommen zu 

den Redebeiträgen der Fraktionen. Als Erste 

spricht die AfD-Fraktion. Der Abg. Herr Kohl 

kommt schon an das Rednerpult. - Sie haben  

das Wort. Bitte. 

 

 

Hagen Kohl (AfD):  

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Mit dem vorlie-

genden Gesetzentwurf wollen die regierungs-

tragenden Fraktionen die Anzahl der Mitglieder 

im Parlamentarischen Kontrollgremium von 

derzeit fünf auf vier reduzieren, wobei die par-

lamentarische Opposition nur noch mit einem 

Mitglied vertreten sein soll. Der GBD hat uns  

etliche Hinweise dazu gegeben, welche Rege-

lungen unter Beachtung verfassungsrechtlicher 

Vorgaben bedenklich oder unbedenklich sind. 

Unter dem Strich war bestimmt für jede Posi-

tion etwas zu finden. Der GBD hat aber auch 

Zweifel an der verfassungsrechtlichen Zulässig-

keit der hiesigen Regelung geäußert. 

 

Man muss aber kein sachverständiger Rechts-

gelehrter sein, um zu erkennen, dass hierbei  

das verfassungsmäßige Recht der Opposition 

auf Chancengleichheit verletzt wird. Dafür rei-

chen ein herkömmlicher Gerechtigkeitssinn  

und einfache Mathematikkenntnisse aus. Wenn 

drei Oppositionsfraktionen nur ein Mitglied, 

aber drei Koalitionsfraktionen insgesamt drei 

Mitglieder entsenden dürfen, dann besteht 

doch keine Chancengleichheit. 

 

(Oliver Kirchner, AfD: Genau so ist es!) 

 

Natürlich hat auch ein Abgeordneter der regie-

rungstragenden Fraktionen die Aufgabe, die  

Regierung zu kontrollieren - er oder sie kann 

diese Aufgabe auch qualitativ ausfüllen -, aber 

erfahrungsgemäß sind die Mitglieder der Op-

position regelmäßig anders motiviert und akri-

bischer, was die Kontrolle der Arbeit der Lan-

desregierung und der ihr angeschlossenen Ver-

waltung betrifft. Genau um Kontrolle geht es 

doch, wenn man die Bezeichnung Kontrollgre-

mium wörtlich nimmt. Diese Kontrolle wird  

faktisch und praktisch eingeschränkt, wenn  

man den überwiegenden Teil der Opposition 

aus diesem Gremium aussperrt.  

 

Eine Bemerkung noch bzw. eine Frage zur Wah-

rung der parlamentarischen Gepflogenheiten, 

von denen in der Einbringungsrede zu diesem 

Gesetzentwurf gesprochen wurde. Seit wann  

ist es denn, bitte schön parlamentarische  

Gepflogenheit, die Opposition im PKG zu be-

nachteiligen? Wir halten diese aus politischem 

Eigennutz eingeführte neue Gepflogenheit  

weder für politisch klug noch für weitsichtig. 

Man kann nur froh sein, dass das Verfassungs-

recht Grenzen setzt und der Grundsatz der  

Spiegelbildlichkeit des Parlaments in den ande-

ren Ausschüssen und Gremien noch beachtet 

wird.  

 

(Matthias Büttner, Staßfurt, AfD: Ja!) 
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So viel ist klar: Wenn die Regierungsfraktionen 

dürften, wie sie wollen, dann stünde es  

schlechter um die Rechte der Opposition und  

damit um die parlamentarische Demokratie in 

unserem Land als ohnehin schon. 

 

Die AfD-Fraktion möchte das Recht auf Chan-

cengleichheit für alle Fraktionen wahren. Jede 

Fraktion soll mit einem Abgeordneten im PKG 

vertreten sein. So steht es in unserem Ände-

rungsantrag, zu dem ich um Zustimmung bitte. 

- Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Es gibt dazu eine Intervention des Kollegen  

Erben. - Herr Erben, Sie denken an die 60 Se-

kunden und haben nunmehr das Wort. 

 

 

Rüdiger Erben (SPD): 

 

Das schaffe ich locker, Herr Präsident. - Herr 

Kohl, ich lege Wert auf die Feststellung, dass  

ich bei der Berichterstattung den Begriff der 

parlamentarischen Gepflogenheiten in dem Zu-

sammenhang verwendet habe, dass zu Beginn 

von Wahlperioden die entsprechende Regelung 

angepasst wird. Sie kennen den Hintergrund 

ganz genau. Mehrmals ist zu Beginn einer Wahl-

periode das Verfassungsschutzgesetz geändert 

und damit die Größe des PKGr bzw. der PKK  

neu festgelegt worden. Sie haben das hier in  

einem völlig falschen Zusammenhang gestellt. 

Das möchte ich an dieser Stelle ausdrücklich zu 

Protokoll geben. 

 

(Zustimmung von Siegfried Borgwardt, CDU 

- Daniel Rausch, AfD: Scheindemokrat!) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Sie können, wenn Sie möchten, darauf reagie-

ren, Herr Kohl. 

 

 

Hagen Kohl (AfD): 

 

Zunächst, Herr Erben - ich kannte Ihre Rede 

noch nicht -, bezog sich das auf die Einbrin-

gungsrede in der ersten Lesung. Weil zu die-

sem Zeitpunkt immer auf die Gepflogenheiten, 

die gewahrt werden müssen, Bezug genom-

men wird, stellte sich natürlich die Frage:  

Wann war es das letzte Mal der Fall, dass im  

Parlamentarischen Kontrollgremium oder in  

der Parlamentarischen Kontrollkommission die 

Opposition nicht vertreten war oder derart be-

nachteiligt wurde wie jetzt? 

 

(Rüdiger Erben, SPD: Das habe ich doch  

überhaupt nicht gesagt! Sie haben das in  

einen völlig falschen Zusammenhang ge-

stellt!) 

 

- Sie haben das vielleicht falsch verstanden.  

Alle anderen haben sich nämlich nicht gemel-

det. 

 

(Zustimmung bei der AfD) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Es gibt eine Intervention und dann eine Reak-

tion. Es gibt haben kein Zwiegespräch. Des-

wegen kommen wir jetzt zum nächsten Rede-

beitrag. Den hält Herr Kosmehl für die FDP- 

Fraktion. - Herr Kosmehl, es wäre nicht schlecht, 

Sie würden sich nach vorn bewegen, so Sie denn 

wollen. Sie können auch verzichten. - Sie haben 

das Wort. 
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Guido Kosmehl (FDP): 

 

Herr Präsident! Jetzt bin ich vorn, und wenn Sie 

die Reihenfolge einhalten, dann will ich auch 

kurz etwas sagen. - Wir stimmen natürlich der 

Beschlussempfehlung zu.  

 

Wir hatten eine sehr hitzige Auseinanderset-

zung - auch im Ausschuss in der Aussprache mit 

dem Gesetzgebungs- und Beratungsdienst - zu 

der Frage, was eigentlich rechtlich möglich, 

rechtlich zulässig oder rechtswidrig wäre.  

 

Ich bleibe bei meiner Einschätzung, dass die  

vorgeschlagene Gesetzesänderung rechtmäßig 

ist und der Verfassung unsres Landes ent-

spricht.  

 

(Zuruf: Genau so ist es!) 

 

Deshalb bitte ich Sie herzlich um Zustimmung  

zu der Gesetzesänderung. Dann können wir in 

der nächsten Sitzung ein Parlamentarisches 

Kontrollgremium wählen. - Vielen Dank. 

 

(Zustimmung bei der CDU) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Es gibt keine Fragen. - Deshalb spricht für die 

Fraktion DIE LINKE Frau Buchheim. - Frau Buch-

heim, Sie haben das Wort. Bitte sehr. 

 

 

Christina Buchheim (DIE LINKE): 

 

Vielen Dank, sehr geehrter Herr Präsident. 

- Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Bei 

der Einbringungsrede zu dem vorliegenden Ge-

setzentwurf hat meine geschätzte Kollegin Hen-

riette Quade die Kritikpunkte aus linker Sicht 

klar benannt. Diese möchte ich an dieser Stelle 

nicht wiederholen. 

 

Eine inhaltliche Auseinandersetzung mit den 

aufgeworfenen Fragen fand in der Beratung  

im Ausschuss leider nicht statt. Nach der Über-

weisung des Gesetzentwurfs verständigte sich 

der Innenausschuss auf eine Anhörung exter-

ner Sachverständiger. Der Fokus lag auf der 

Neuregelung zum Parlamentarischen Kontroll-

gremium. Statt einer mündlichen wurde eine 

schriftliche Anhörung beschlossen. Erhebliche 

Kritik ist dem Fakt beizumessen, dass durch  

die Koalitionsfraktionen eine viel zu kurze Anhö-

rungsfrist beschlossen worden ist, die letztlich 

dazu führte, dass nicht ein Sachverständiger 

sich in der Lage sah, in dieser Kürze eine Stel-

lungnahme abzugeben. 

 

Der Gesetzgebungs- und Beratungsdienst hat  

in seiner Stellungnahme den Meinungsstand in 

der Literatur und der Rechtsprechung aufge-

zeigt und festgestellt, dass die beabsichtigte 

Neuregelung zum Parlamentarischen Kontroll-

gremium zumindest verfassungsrechtlich zwei-

felhaft sein könnte.  

 

Für die Beurteilung der Mehrheitswahl zu Par-

lamentarischen Kontrollgremien existiert im 

Bund und in den Ländern kein einheitlicher  

verfassungsrechtlicher Maßstab. Gerade des-

halb wären die Anhörung und die Auseinander-

setzung im Ausschuss notwendig gewesen. Ob 

das mit dem Gesetzentwurf verfolgte Ziel ver-

fassungskonform ist, bleibt damit offen und 

muss ggf. gerichtlich geklärt werden. Deshalb 

können wir der Beschlussempfehlung nicht zu-

stimmen.  

 

Meine Damen und Herren! Meiner Fraktion ist 

es besonders wichtig, dass die parlamentarische 

Kontrolle auch durch die Minderheit sicherge-

stellt wird und die Opposition angemessen ver-

treten ist. Die Wahl der Mitglieder hängt von 

der Vertrauensstellung gegenüber dem Plenum 

sowie von den Erfordernissen des Geheim-

schutzes ab. 
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Ausdrücklich unterstützen wir das klare Signal 

der Koalitionsfraktionen, kein Mitglied der 

AfD-Fraktion in das Parlamentarische Kontroll-

gremium zu wählen  

 

(Zustimmung bei der LINKEN - Zuruf von der 

AfD: Buh!) 

 

und sich damit einer verfassungsfeindlichen 

Partei zu erwehren. 

 

(Zuruf von der AfD: Hören Sie doch auf!)  

 

Meine Fraktion wird den Änderungsantrag ab-

lehnen und wird sich bei der Abstimmung  

über die Beschlussempfehlung mehrheitlich  

der Stimme enthalten. - Vielen Dank. 

 

(Zustimmung bei der LINKEN) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Ich sehe auch hierzu keine Wortmeldungen. 

- Deswegen kann Herr Schulenburg jetzt für die 

CDU sprechen. 

 

 

Chris Schulenburg (CDU):  

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Werte Damen 

und Herren! Die redaktionellen Anpassungen  

im SOG sind selbsterklärend. Wir haben in der 

letzten Plenarsitzung sehr umfangreich zu der 

Änderung der Zusammensetzung des Parlamen-

tarischen Kontrollgremiums debattiert. Es ist 

und war schon immer parlamentarische Praxis, 

dass am Anfang einer neuen Legislaturperiode 

im Landtag mit demokratischer Mehrheit über 

die Zusammensetzung entschieden wird. Nichts 

anderes passiert hier heute. 

 

Auch in anderen Bundesländern sind nicht  

alle Fraktionen im Parlamentarischen Kontroll- 

gremium vertreten. Ein weiteres Beispiel fin-

den wir im neu gewählten Bundestag. Dort  

wurden vor Kurzem durch die Ampelfraktionen 

auch nicht alle Fraktionen in das neue Gre-

mium gewählt. Jeder Bewerber kann hier eine 

flammende Bewerbungsrede beim nächsten 

Mal halten. Vielleicht wird er oder sie dann  

demokratisch in dieses Gremium gewählt. 

- Herzlichen Dank. 

 

(Zustimmung bei der CDU) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Wir kommen zum nächsten Redebeitrag. Es 

spricht für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-

NEN der Abg. Herr Striegel.  

 

 

Sebastian Striegel (GRÜNE):  

 

Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen 

und Herren! Der Gesetzentwurf, den die Regie-

rungsfraktionen der CDU, der SPD und der FDP 

hier heute kraft Mehrheit und nicht etwa  

des besseren Arguments beschließen werden, 

bleibt eine Farce. Sie schränken Oppositions-

rechte ein und Sie degradieren das Kontrollgre-

mium zu einem Ort, in dem die koalitionstra-

genden Fraktionen fürderhin mit Dreiviertel-

mehrheit die Kontrolle der Landesregierung auf 

dem Gebiet des Verfassungsschutzes nach Gut-

dünken ausüben können. 

 

Ihr Gesetzentwurf sieht vor, die Vertretung der 

Opposition im Parlamentarischen Kontrollgre-

mium bei einem größer gewordenen Landtag, 

bestehend aus sechs Fraktionen, auf nur einen 

Sitz zu reduzieren. Dieses Ansinnen offenbart 

ein erschreckendes Demokratieverständnis.  

 

Dem gesamten Landtag obliegt die Kontrolle 

der Landesregierung auf dem Gebiet des Ver- 
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fassungsschutzes. Das ist ein Recht, ja, eine 

Pflicht, deren Existenz und Ausgestaltung hier 

eigentlich nicht in Rede stehen sollten. 

 

Sie verkürzen dieses Recht nun in einen Gna-

denakt und wollen großmütig noch einer Oppo-

sitionsabgeordneten das Privileg gewähren, 

zum Feigenblatt Ihrer parlamentarischen Kon-

trolle zu werden. Das ist rechtlich, fachlich und 

politisch unangemessen. Gerade im Feld der 

Geheimdienste muss effektive Kontrolle durch 

die Opposition sichergestellt werden, weil hier 

eben nur eingeschränkte Kontrollmöglichkeiten 

der Justiz und der Öffentlichkeit bestehen.  

 

Diese Einschränkung ist nun keineswegs eine 

exklusive Behauptung der Opposition. Der Ge-

setzgebungs- und Beratungsdienst dieses Par-

laments hat an der „Verzwergung“ parlamenta-

rischer Kontrolle durch die Koalitionsmehrheit 

im Gesetzgebungsverfahren kein gutes Haar  

gelassen. 

 

Ihr Gesetz begegnet ernst zu nehmenden Be-

denken hinsichtlich der verfassungsrechtlichen 

Zulässigkeit. Eine Begründung, welche allein  

die Gewährleistung der Funktions- und Ent-

scheidungsfähigkeit anführt, stellt eben keinen 

besonderen rechtfertigenden Sachgrund dar, 

den Grundsatz der Spiegelbildlichkeit der Kräfte 

des Landtages und in der Verfassung verbriefte 

Oppositionsrechte zu schleifen. Sie wissen das. 

Aber: Der Bruch der Verfassung ist angesichts 

Ihrer parteipolitischen Motive einkalkuliert, 

auch weil Sie wissen, dass wegen der Mehr-

heitsverhältnisse im Hause keine direkte Klage 

vor dem Verfassungsgericht möglich wird. Das 

nennt man Machtmissbrauch. Wir bauen dar-

auf, dass sich die Mehrheitsverhältnisse wieder 

ändern. Daran arbeiten wir, um Ihr verfassungs-

widriges Verhalten abzustellen.  

 

Lassen Sie mich an der Stelle noch einen kurzen 

Satz zu dem Änderungsantrag der AfD sagen.  

Kopieren können Sie offensichtlich gut. Wir  

werden Ihrem Antrag trotzdem nicht zustim-

men. Wir werden uns dazu der Stimme enthal-

ten, weil wir grundsätzlich niemals mit Nazis  

abstimmen. - Vielen herzlichen Dank. 

 

(Zustimmung bei den GRÜNEN - Oh! bei der 

AfD - Daniel Rausch, AfD: Schämt euch, Ihr 

Pfeifen! - Daniel Roi, AfD: Setz deine Maske 

wieder auf! So ein Spinner! - Unruhe) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Wir haben noch einen Redebeitrag.  

 

(Daniel Rausch, AfD: Uns andauernd als Na-

zis zu bezeichnen! Was bildest du dir über-

haupt ein! - Sebastian Striegel, GRÜNE: Das 

muss man aussprechen dürfen! - Zuruf: Anti-

demokrat! - Unruhe) 

 

- Sind wir jetzt so weit? 

 

(Unruhe) 

 

Ich kann nur hinsichtlich der Frage der poli-

tischen Richtungszuschreibungen auf die De-

batte in der letzten Ältestenratssitzung und auf 

mehrere Ältestenratssitzungen genau zu die-

sem Thema in der letzten Legislaturperiode  

sowie zu Beginn der Legislaturperiode ver-

weisen. Wenn es etwas dazu zu sagen gibt,  

dann können die Betroffenen dies gern selbst 

tun. Ich habe keine Wortmeldung mehr da-

zu. 

 

(Ulrich Siegmund, AfD: Das war eine harte 

Sanktion! - Zuruf: Ordnungsruf! - Unruhe) 

 

- Noch einmal: Es war überhaupt keine Sank-

tion. 

 

(Ulrich Siegmund, AfD: Nee, eben!)  
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- Herr Siegmund, haben Sie beim letzten Mal  

im Ältestenrat nicht zugehört? Waren Sie nicht 

dabei? 

 

(Ulrich Siegmund, AfD: Haben Sie nicht zuge-

hört! Es ist immer offensichtlicher, dass es 

parteipolitisch ist! Das ist so!) 

 

- Okay. In Ordnung. Dann werden wir uns in der 

nächsten Ältestenratssitzung wieder bei dem 

gleichen Thema mit den gleichen Redebeiträ-

gen unterhalten müssen. 

 

(Ulrich Siegmund, AfD: Das machen wir!)  

 

Wir kommen jetzt dazu, dass die SPD-Fraktion 

ihren Redebeitrag hält. - Herr Erben verzichtet 

auf diesen Redebeitrag. - Dann kommen wir 

jetzt zur Abstimmung. 

 

Abstimmung 
 

Wir haben einen Änderungsantrag der Fraktion 

der AfD zu einer Beschlussempfehlung des Aus-

schusses für Inneres vorliegen. Wir machen das 

so: Wir stimmen zuerst über den Änderungs-

antrag der Fraktion der AfD zu der Beschluss-

empfehlung ab. Wer diesem Änderungsantrag 

seine Zustimmung erteilt, den bitte ich jetzt um 

das Kartenzeichen. - Das ist die AfD-Fraktion. 

Wer ist dagegen? - Das sind die Koalition und  

die Fraktion DIE LINKE. Wer enthält sich der 

Stimme? - Das ist die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN.  

 

Damit kommen wir nun zur Abstimmung über 

die unveränderte Beschlussempfehlung. Gibt  

es jemanden, der verlangt, dass die Abstim-

mung in Einzelabstimmungen unterteilt wird? 

- Das ist nicht so. Dann können wir zur Gesamt-

abstimmung kommen. Wer der Beschlussemp-

fehlung des Ausschusses für Inneres und Sport 

in der Drs. 8/1002 zustimmt, den bitte ich jetzt  

um das Kartenzeichen. - Das sind die Koalitions-

fraktionen. Wer stimmt dagegen? - Die Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und die AfD-Fraktion. 

Außerdem gibt es eine Stimme aus der Fraktion 

DIE LINKE.  

 

(Unruhe bei der AfD) 

 

Wer enthält sich der Stimme? - Die anderen  

Mitglieder der Fraktion DIE LINKE. Darüber hin-

aus gibt es eine Stimme aus der CDU-Fraktion. 

Das ist auf jeden Fall die Mehrheit. Damit ist  

dieses Gesetz in dieser Art und Weise verab-

schiedet worden. Wir schließen damit den Ta-

gesordnungspunkt 9. 

 

Wir vollziehen nun doch noch einmal einen 

Wechsel in der Sitzungsleitung. - Herzlichen 

Dank. 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Danke, Herr Gallert. Die Belastungsprobe ha-

ben Sie gut überstanden. Ich war ausnahms-

weise in Sachen Gymnasium als Wahlkreis-

abgeordneter unterwegs und musste dann  

noch mit der Ministerin kämpfen, um gewisse 

Dinge zu klären. Deshalb danke ich Ihnen da-

für, dass Sie das so flexibel übernommen ha-

ben. 

 

Wir kommen zu dem  

 

 

Tagesordnungspunkt 10 

 
Zweite Beratung 

 

Entwurf eines Gesetzes zum Zweiten Medien-

änderungsstaatsvertrag 

 

Gesetzentwurf Landesregierung - Drs. 8/739 
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Beschlussempfehlung Ausschuss für Bundes- 

und Europaangelegenheiten, Medien sowie Kul-

tur - Drs. 8/1013 

 

(Erste Beratung in der 13. Sitzung des Landtages 

am 24.02.2022) 

 
 

Eine Debatte ist nicht vorgesehen. Herr Sturm 

ist schon unterwegs. Er ist der Berichterstatter. 

- Herr Sturm, legen Sie los! 

 

 
Daniel Sturm (Berichterstatter):  

 

Vielen Dank. - Hohes Haus! Sehr geehrte Damen 

und Herren! Die Drs. 8/739 hat der Landtag von 

Sachsen-Anhalt in der 13. Sitzung am 24. Feb-

ruar 2022 zur Beratung und Beschlussfassung in 

den Ausschuss für Bundes- und Europaangele-

genheiten, Medien sowie Kultur überwiesen. 

 

Mit dem Entwurf sollen vor allem Vorgaben  

für barrierefreie Medienangebote konkreti-

siert und die Pflichten für die Anbieter ausge-

weitet werden. Zugleich soll die Umsetzung  

europäischen Rechts, nämlich der Europäischen 

Richtlinie 2019/882 über die Barrierefreiheits-

anforderungen für Produkte und Dienstleistun-

gen, erfolgen. Zur Einhaltung der Umsetzungs-

frist ist die Hinterlegung der Ratifikationsur-

kunde zum Staatsvertrag zum 28. Juni 2022 er-

forderlich. 

 

Hohes Haus! Sehr geehrte Damen und Herren! 

Der Gesetzentwurf wurde zuletzt am 22. Ap-

ril 2022 im Ausschuss für Bundes- und Euro-

paangelegenheiten, Medien sowie Kultur be-

raten. Als Beratungsgrundlage lag dem Aus-

schuss die mit der Staatskanzlei und Ministe-

rium für Kultur abgestimmte Synopse des Ge-

setzgebungs- und Beratungsdienstes vor. Diese 

Änderungsempfehlungen hat sich der Aus-

schuss zu eigen gemacht.  

 

Er empfiehlt dem Landtag mehrheitlich, den  

Gesetzentwurf in der zwischen der Staatskanz-

lei und Ministerium für Kultur sowie dem Ge-

setzgebungs- und Beratungsdienst abgestimm-

ten Fassung anzunehmen. Zudem empfiehlt  

der Ausschuss im Plenum hierzu keine Debatte.  

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Im 

Namen des Ausschusses für Bundes- und Euro-

paangelegenheiten, Medien sowie Kultur bitte 

ich um Zustimmung zu dieser Beschlussempfeh-

lung. - Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

 

(Beifall bei der CDU) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Danke, Herr Sturm, für die kurze Einbringung. 

 

Abstimmung 
 

Wir kommen zum Abstimmungsverfahren zur 

Drs. 8/1013 - Abstimmung über die selbststän-

digen Bestimmungen. Gibt es ein Einzelabstim-

mungsbedürfnis? - Das sehe ich nicht. Dann 

kommen wir zur Abstimmung in der Gesamt-

heit. Wer den Bestimmungen zustimmt, den 

bitte ich um das Handzeichen. - Das sind die 

GRÜNEN, die SPD, die CDU und die FDP. - Wer 

ist dagegen? - Keiner. Wer enthält sich der 

Stimme? - Das sind die LINKEN und die AfD.  

 

Wir kommen zur Abstimmung über die Geset-

zesüberschrift. Sie lautet „Gesetz zum Zweiten 

Medienänderungsstaatsvertrag“. Wer der Ge-

setzesüberschrift zustimmt, den bitte ich ums 

Handzeichen. - Das sind die GRÜNEN, die SPD, 

die CDU und die FDP. - Gibt es Gegenstimmen? 

- Keine. Wer enthält sich der Stimme? - Das  

sind die LINKEN und die AfD.  

 

Dann kommen wir zur Abstimmung über das 

Gesetz in seiner Gesamtheit. Wer dem Gesetz  
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zustimmen kann, den bitte ich um das Karten-

zeichen. - Das sind die GRÜNEN, die SPD, die 

CDU und die FDP. Gegenstimmen? - Ich sehe 

keine. Stimmenenthaltungen? - Die LINKE und 

die AfD. - Damit ist der Tagesordnungspunkt 10 

schon beendet. 

 

Wollen wir in der Sitzungsleitung wirklich schon 

wieder wechseln? - Frau Keding, dann war es 

nur ein ganz kurzer Auftritt von mir, aber es  

war mir eine große Freude. 

 

(Lachen) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Meine Damen und Herren! Das war wahr-

scheinlich der letzte, jedenfalls letzte vorge-

sehene, Wechsel für heute in der Sitzungslei-

tung. Wir kommen zum  

 

 

Tagesordnungspunkt 11 

 

Zweite Beratung 

 

Entwurf eines Gesetzes zur Beteiligung an den 

Kosten der landesbedeutsamen Fähren des 

Landes Sachsen-Anhalt (Fährfin-G) 

 

Gesetzentwurf Fraktion DIE LINKE - Drs. 8/233 

 

Beschlussempfehlung Ausschuss für Infrastruk-

tur und Digitales - Drs. 8/1026 

 

(Erste Beratung in der 4. Sitzung des Landtages 

am 14.10.2021) 

 

 

Berichterstatter ist der Abg. Herr Dr. Grube.  

 

 

Dr. Falko Grube (Berichterstatter):  

 

Frau Präsidentin! Hohes Haus! Der Landtag hat 

den Gesetzentwurf der Fraktion DIE LINKE in  

der 4. Sitzung am 14. Oktober 2021 zur feder-

führenden Beratung an den Ausschuss für Infra-

struktur und Digitales sowie zur Mitberatung  

an den Ausschuss für Finanzen überwiesen. 

 

Mit dem Gesetzentwurf sollen die landes-

bedeutsamen Fähren definiert und festge-

schrieben werden. Zudem soll sich das Land  

an der Finanzierung beteiligen. Dabei sollen 

Landesmittel für die Landesrevisionskosten zu 

100 % sowie für die Defizite der Betriebskos-

ten zur Hälfte bereitgestellt werden. 

 

Die erste Beratung des Gesetzentwurfes fand  

in der 2. Sitzung des federführenden Aus-

schusses am 12. November 2021 statt. In der 

siebenten Wahlperiode gab es bereits einen 

gleichlautenden Gesetzentwurf der Fraktion  

DIE LINKE in der Drs. 7/7185, der der Diskon-

tinuität unterfallen ist. 

 

Da es zu diesem Gesetzentwurf bereits in der 

siebenten Wahlperiode eine umfangreiche An-

hörung gab, kam der Ausschuss überein, die da-

mals Angehörten um eine aktuelle schriftliche 

Stellungnahme zu bitten. Das betraf 27 Behör-

den, Landkreise, Städte, Gemeinden und Unter-

nehmen. Die genaue Liste finden Sie im Aus-

schussprotokoll. 

 

In der 4. Sitzung am 11. Februar 2022 verstän-

digte sich der Ausschuss für Infrastruktur und 

Digitales darauf, über den Gesetzentwurf in der 

Sitzung am 18. März zu beraten. In dieser Sit-

zung übergaben die Fraktionen der CDU, der 

SPD und der FDP in der Vorlage 18 einen Be-

schlussvorschlag zu diesem Gesetzentwurf. 
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Dieser Beschlussvorschlag beinhaltete unter 

Punkt I die Ablehnung des Gesetzentwurfs und 

unter Punkt II folgende Entschließung:  

 

„Der Landtag sieht es als notwendig an, die 

seit Jahren in Sachsen-Anhalt praktizierte 

freiwillige Förderung landesbedeutsamer 

Fähren fortzusetzen.“ 

 

Nach einer ausführlichen Diskussion zu dem  

Gesetzentwurf bat der Ausschuss die Landes-

regierung um die Übergabe der Korrespondenz-

unterlagen mit der Europäischen Kommission. 

Diese Unterlagen wurden als Vorlage 21 ver-

teilt. 

 

Im Ergebnis der Beratung hat der Ausschuss  

für Infrastruktur und Digitales den Punkt I des 

Beschlussvorschlags der Koalitionsfraktionen 

mit 7 : 5 : 1 Stimmen und Punkt II mit 8 : 0 : 5 

Stimmen angenommen. 

 

Der mitberatende Ausschuss für Finanzen be-

fasste sich in der 11. Sitzung am 31. März 2022 

mit dem vorgenannten Gesetzentwurf und der 

Beschlussempfehlung. Im Ergebnis seiner Bera-

tung schloss er sich der vorläufigen Beschluss-

empfehlung des federführenden Ausschusses 

zu Punkt I mit 7 : 5 : 1 Stimmen und zu Punkt II 

mit 7 : 0 : 6 Stimmen an.  

 

Die abschließende Beratung fand im Ausschuss 

für Infrastruktur und Digitales in der 7. Sitzung 

am 20. April 2022 statt. Der GBD schlug vor, 

Punkt II dieser Beschlussempfehlung mit einer 

eigenen Überschrift zu versehen, damit sie  

losgelöst vom Gesetzentwurf bestehen könne. 

Angeregt wurde, die Überschrift wie folgt zu  

fassen: „Freiwillige Förderung landesbedeut-

samer Fähren.“ Der Ausschuss folgte der An-

regung. 

 

Der Ausschuss empfahl dem Landtag unter  

Mitwirkung des beteiligten Ausschusses für  

Finanzen unter Punkt I mit 7 : 6 : 0 Stimmen, 

den Entwurf eines Gesetzes zur Beteiligung an 

den Kosten der landesbedeutsamen Fähren  

des Landes Sachsen-Anhalt abzulehnen. Die 

Überschrift zu Punkt II wurde ebenfalls mit 

7 : 6 : 0 Stimmen angenommen. Der Beschluss-

empfehlung insgesamt wurde mit 7 : 6 : 0 Stim-

men zugestimmt. Die Beschlussempfehlung 

liegt Ihnen in der Drs. 8/1026 vor. Im Namen 

des Ausschusses bitte ich um Zustimmung zu 

dieser Beschlussempfehlung. 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding:  

 

Vielen Dank, Herr Dr. Grube. - Für die Landes-

regierung nimmt die Ministerin Frau Dr. Hüs-

kens Stellung. 

 

 

Dr. Lydia Hüskens (Ministerin für Infrastruktur 

und Digitales):  

 

Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! 

Noch immer verkehren in Sachsen-Anhalt 

24 Fähren; davon 13 landesbedeutsame. Noch 

immer ist es, wie schon bei der Debatte im  

Rahmen der Einbringung, völlig unstrittig, dass 

das Land den Auftrag hat, diese Fähren finan-

ziell zu unterstützen. 

 

Deshalb hat sich die Koalition im Koalitionsver-

trag darauf verständigt, dass wir bis zu 90 %  

der Kosten für die sogenannte Landrevision  

tragen werden, um die kommunalen Träger bei 

der Finanzierung dieser Aufgabe erheblich zu 

entlasten. 

 

Nach wie vor ist es unstrittig, dass es eine  

kommunale Aufgabe ist, die damit übernom-

men wird. Ebenso ist es nach wie vor unstrittig, 

dass sich die Kommunen, und zwar alle, die  

gefragt worden sind und die damals und jetzt 

Stellung genommen haben, nicht vorstellen  
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können, ihre Fähre an den Baulastträger der 

Straße abzugeben. Das wäre eine weitere Alter-

native gewesen. 

 

Deshalb wird das Land, wie im Koalitionsver-

trag vereinbart, die Kommunen auch in Zukunft 

entlasten - so ist darüber auch im Ausschuss  

diskutiert worden - und ihnen gerade bei der 

teuren Landrevision finanziell unter die Arme 

greifen. 

 

Ein Punkt, der aus der letzten Legislaturperiode 

noch offen war und der jetzt im Zuge der er-

neuten Diskussion und Anhörung geklärt wor-

den ist, ist das Thema der Beihilfeproblematik. 

Diesbezüglich ist immer wieder gefragt wor-

den, was die Europäische Kommission zu der 

Frage sagt, ob die Fähren unterstützt werden 

können oder ob wir uns im Bereich der Beihilfe-

problematik befinden. 

 

Inzwischen gibt es darauf eine Antwort, die im 

Ausschuss entsprechend vorgetragen worden 

ist. Wir können nicht davon ausgehen, dass  

die Europäische Union sagt, für den Bereich  

der Fähren könne das Land Sachsen-Anhalt  

Mittel, die über die De-minimis-Regel hinaus-

gehen, einsetzen. 

 

Demzufolge bleibt es so, wie es Herr Grube  

im Rahmen der Berichterstattung dargestellt 

hat, nämlich bei genau diesen Punkten. Das 

Land wird seinen Finanzbeitrag über die ent-

sprechende Förderung leisten, aber wir wer-

den nicht über das hinausgehen, was uns  

die Europäische Union im Rahmen der De-mini-

mis-Förderung, nämlich über drei Jahre hin-

weg bis zu 500 000 €, ermöglicht. - Ich danke 

Ihnen. 

 

(Zustimmung bei der FDP und bei der CDU) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding:  

 

Vielen Dank, Frau Dr. Hüskens. - Es ist eine 

Dreiminutendebatte verabredet worden. Den 

Anfang macht der Abg. Herr Büttner (Stendal) 

für die AfD-Fraktion. - Bitte, Herr Büttner. 

 

 

Matthias Büttner (Stendal) (AfD):  

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Geschätzte Kol-

legen! Meine sehr geehrten Damen und Her-

ren! Das Thema der landesbedeutsamen Fäh-

ren beschäftigt den Landtag nunmehr schon  

seit der vergangenen Legislaturperiode, näm-

lich genauer gesagt seit Mai 2020, als die AfD-

Fraktion einen entsprechenden Antrag einge-

bracht hat. Heute steht das Thema in Form  

einer Beschlussempfehlung abschließend auf 

der Tagesordnung. 

 

In der vergangenen Legislaturperiode gab es 

dazu bereits eine mündliche und eine schrift-

liche Anhörung mit den entsprechenden Kom-

munen, mit den Landkreisen und mit den Fähr-

betreibern und in der aktuellen Beratungsfolge 

wurden vom Ausschuss aktualisierte Stellung-

nahmen angefordert. 

 

Über diese Thematik ist also mehr als hin-

länglich informiert und diskutiert worden. Einig-

keit besteht in diesem Hohen Haus sicherlich 

über die Bedeutung dieser Fähren. Sie sind  

absolut wichtig für den ländlichen Raum, vor  

allem für Berufspendler, aber auch für den  

Bereich des Tourismus. Einig sind wir uns  

sicherlich auch in der Frage der Verantwortung 

gegenüber den Kommunen. Wir müssen eine  

finanzielle Unterstützung leisten, wenn durch 

diese Fähren Landesstraßen verbunden wer-

den. 
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Uneinigkeit besteht nun aber über die Höhe der 

finanziellen Förderung. Der Gesetzesentwurf 

sieht vor, 100 % der Revisionskosten sowie  

50 % des Betriebskostendefizits zu überneh-

men. Die Koalition möchte es bei lediglich  

90 % der Revisionskosten belassen, also so,  

wie es bisher üblich war, und wofür es keine  

gesetzliche Verpflichtung gibt. 

 

Diese übliche Praxis konnte es z. B. aber nicht 

verhindern, dass die Fähre Ferchland - Grieben 

vor zwei Jahren ihren Betrieb einstellen musste 

und nur durch ein Hilfskonstrukt von zwei  

Gemeinden und zwei Landkreisen aktuell wie-

der in Betrieb genommen worden ist. Es ist  

also somit nicht auszuschließen, dass zukünftig 

auch andere Fähren ihren Betrieb einstellen 

müssen. 

 

Aus unserer Sicht muss das Land den Kommu-

nen stärker unter die Arme greifen. Es wird  

immer und immer wieder davon geredet, dass 

Kommunen entlastet werden sollen. An dieser 

Stelle können Sie mit einem vergleichsweise 

kleinen Anteil zur Entlastung beitragen. 

 

Diese 10 % Differenz bei den Revisionskosten, 

über die wir reden, machen den Kohl garantiert 

nicht mehr fett. Während Sie in der sogenann-

ten Coronapandemie mit dem einen oder  

anderen Euro doch sehr, sehr großzügig um- 

gegangen sind, sollten Sie endlich aufhören,  

bei der Infrastruktur unseres Landes zu sparen. 

Eine vernünftige Infrastruktur ist die Grund-

voraussetzung für die Wettbewerbsfähigkeit 

und damit für das Bestehen dieses Landes in  

der Zukunft. Wir werden der Beschlussempfeh-

lung, die eine Ablehnung des Gesetzentwurfes 

empfiehlt, nicht folgen. - Vielen Dank. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding:  

 

Vielen Dank, Herr Büttner. - Für die CDU-Frak-

tion folgt Frau Simon-Kuch. 

 

 

Elke Simon-Kuch (CDU): 

 

Vielen Dank. - Sehr geehrte Frau Präsidentin! 

Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete! 

Seit wir uns erstmalig mit dem vorliegenden  

Gesetzentwurf der Fraktion DIE LINKE beschäf-

tigt haben, sind nunmehr 14 Monate und eine 

Landtagswahl in unserem Bundesland vergan-

gen. Die Historie dieses Antrages ist ausführlich 

beschrieben worden. Auf eine erneute Darstel-

lung möchte ich verzichten, weil wir uns im  

Ausschuss für Infrastruktur und Digitales dazu 

sehr intensiv ausgetauscht haben. 

 

Ich bin den Koalitionsfraktionen und dem Minis-

terium für Infrastruktur und Digitales ausge-

sprochen dankbar, dass wir mit der vorliegen-

den Beschlussempfehlung diesen Marathon 

nun abschließen können. 

 

(Zustimmung bei der FDP) 

 

Die CDU-Fraktion hat sich von Anfang an ganz 

klar zu den Fähren in unserem Land bekannt. 

Die landesbedeutsamen Fähren übernehmen 

eine wichtige Aufgabe in unserem Infrastruktur-

netz und verbinden Straßen in Landesverant-

wortung miteinander. Für Berufspendler, Tou-

risten oder auch aus Versorgungsgründen im 

ländlichen Raum sind diese unverzichtbar. 

 

Die Finanzierung der Landrevision in Höhe von 

bis zu 90 % der Gesamtkosten war das Ergeb-

nis der Arbeit. Ich möchte erneut betonen, dass 

wir in Sachsen-Anhalt damit im Bundesvergleich  
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Vorreiter sind. Kein anderes Bundesland unter-

stützt die Fährbetreiber in vergleichbarer Art 

und Weise. Wir kommen damit unserer Verant-

wortung nach 

 

(Zustimmung bei der CDU) 

 

und stehen Seite an Seite mit unseren Kommu-

nen in der Frage der Instandhaltung und des  

Betriebs der Fährverbindungen in unserem  

Bundesland. 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir 

alle haben in den vergangenen Wochen an  

einem Rekordhaushalt für unser Land gearbei-

tet. Auch unsere Ressourcen sind endlich und 

wir müssen jetzt sehen, an welcher Stelle wir 

das Geld ausgeben können. Wir haben nicht  

nur eine Verantwortung für uns, sondern auch 

für die Zukunft und für die Zukunft unserer  

Kinder und Enkel. 

 

Lassen Sie mich an dieser Stelle noch einmal  

etwas ganz deutlich machen. Es kann nicht  

unser Anspruch als Land sein, Aufgaben der 

Kommunen zu 100 % zu finanzieren, ohne Ein-

fluss auf die Kosten zu haben. Das Subsidiari-

tätsprinzip ist wichtiger Bestandteil unserer  

Demokratie und darf nicht beliebig verbogen 

werden.  

 

Ich denke, an dieser Stelle ist alles gesagt und 

ich bitte um Zustimmung zu der Beschlussemp-

fehlung. - Vielen Dank. 

 

(Zustimmung bei der CDU und bei der FDP) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Danke schön, Frau Simon-Kuch. - Es folgt Herr 

Gallert für die Fraktion DIE LINKE. 

 

(Guido Kosmehl, FDP: Der Fährbeauftragte!) 

 

 

Wulf Gallert (DIE LINKE): 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Insider  

können sich vorstellen, dass drei Minuten  

nicht ausreichen, um meiner Enttäuschung Aus-

druck zu verleihen. 

 

(Beifall bei der LINKEN - Guido Kosmehl, FDP: 

Oh!) 

 

Ich will es trotzdem versuchen. Worum ging  

es noch mal? Es ging darum, dass wir uns als 

Land verpflichten, denjenigen Kommunen und 

einem privaten Betreiber, die im ausdrücklichen 

Interesse des Landes eine Aufgabe übernom-

men haben, nämlich diese landesbedeutsamen 

Fähren zu betreiben, eine gesetzlich garantierte 

Zusicherung von Landesunterstützung zu ge-

ben. Das war das zentrale Ziel. 

 

Wir können heute wieder Zeuge werden, dass 

dieses zentrale Ziel von der Landesregierung  

genauso wie von den Koalitionsfraktionen defi-

nitiv abgelehnt wird. - So weit, so klar und so 

weit, so enttäuschend. 

 

Interessant in diesem Zusammenhang ist, dass 

die Gründe für die Ablehnung wiederum aus-

gesprochen flexibel waren. Einmal hieß es,  

dass man das Geld selber eigentlich nicht zur 

Verfügung hat, wobei man wiederum von Ge-

meinden verlangt, dass sie im Interesse des  

Landes aus ihren Kommunalhaushalten Dinge  

finanzieren, die wir aus unserem Landestopf 

nicht finanzieren können. 

 

Nun haben wir die Situation - die Frau Ministe-

rin war vor einigen Tagen zusammen mit mir 

Zeuge, als wir uns das vor Ort noch einmal an-

geschaut haben -, dass dort eine 600-Seelen-

Gemeinde mit ihrem Haushalt eine freiwillige 

Aufgabe übernimmt, die im Interesse des Lan-

des im Landesverkehrswegeplan steht, nämlich 

eine solche Fähre zu betreiben, und die da- 
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durch mehr oder weniger alle Risiken erst ein-

mal auf ihren Schultern hat. 

 

Dann kam als nächstes die Geschichte mit der 

Europäischen Union, wir dürften das ja gar 

nicht. - Nein, das ist falsch. Diese Aussage gibt 

es nicht. Ja, wir hätten für eine entsprechende 

Beihilferichtlinie mit hoher Wahrscheinlichkeit 

in Brüssel einen Antrag stellen müssen. Der  

Antrag ist jedoch nie gestellt worden. 

 

Alles klar: Wir wollen das nicht, also stellen  

wir einen solchen Antrag nicht. Das ist aber  

etwas anderes, Frau Ministerin, als das, was  

Sie gesagt haben. Nein, Brüssel hat uns das  

nicht verboten. Brüssel hat gesagt, wenn ihr  

das machen wollt - eigentlich eine Aussage aus 

dem Bundesministerium, so wie ich das in den 

Akten gesehen habe -, dann müsst ihr einen 

entsprechenden Antrag stellen, dass diese Bei-

hilfe beihilferechtlich okay ist. 

 

Das Land hat sich entschieden, diesen Antrag 

nicht zu stellen. Das ist aber ein substanzieller 

Unterschied gegenüber einer Ablehnung aus 

Brüssel, dabei sollte man bitte einmal ehrlich 

sein. Ich finde diese Argumentation, wir wol-

len etwas nicht und Brüssel ist schuld, grund-

sätzlich schwierig. Das sage ich übrigens als 

überzeugter Europäer. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Nun noch einmal abschließend: Jetzt wird ge-

sagt, mehr als 500 000 € pro Jahr dürften wir 

wegen dieser falschen Argumentation nicht  

bezahlen, aber wir wollen das machen, was  

bisher gemacht worden ist. Nun sage ich Ihnen 

einmal etwas: 90 % für die Landrevision sind  

in immer mehr Fällen mehr als 500 000 €. Dann 

seien Sie doch ehrlich und sagen: Auch die 90 % 

wollen wir nicht haben. 

 

Und dann machen wir hier ein Entschließungs-

antrag. Das Land will das weiter fortführen,  

was es in den letzten Jahren gemacht hat. 

 

Interessanterweise gibt es bei diesem Ent-

schließungsantrag nicht einmal eine zeitliche 

Eingrenzung. Es wäre wenigstens einmal inte-

ressant gewesen zu sagen, der Entschließungs-

antrag bezieht sich auf die letzten zwei Jahre,  

da waren es 90 %. Davor waren es mal 60,  

mal 50 und mal 30 %. Da lässt man sich alles  

offen. 

 

Und das Letzte - das hätte ja erst einmal gar  

kein Geld gekostet -, was vernünftig gewesen 

wäre, ist, den Betreibern das wenigstens gesetz-

lich zuzusagen, was man jetzt freiwillig je nach 

Kassenlage machen will, nämlich wenigstens 

einmal die 90 %. Nicht einmal dazu war die  

Koalition bereit und in der Lage. Deswegen  

haben Sie mit Ihrer Ablehnung der Mobilität  

im ländlichen Raum hier einen Bärendienst  

erwiesen. Wir lehnen die Beschlusslage ab. 

- Danke. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding:  

 

Herr Dr. Grube wird für die SPD-Fraktion reden. 

 

 

Dr. Falko Grube (SPD):  

 

Frau Präsidentin! Hohes Haus! Es geht heute 

wieder um das Thema Fähren. Der Gesetzent-

wurf der LINKEN sieht vor: Das Land garantiert 

den Betreibern landesbedeutsamer Fähren 

nach § 1 Abs. 2 des Gesetzentwurfs eine Über-

nahme der Kosten der Landrevision in Höhe  

von 100 %. Außerdem möchte DIE LINKE, dass  
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die Betriebskostendefizite als Zuschuss in Höhe 

von 50 % übernommen werden. 

 

Die Beschlussempfehlung sieht die Ablehnung 

des Gesetzentwurfs vor und das hat drei gute 

Gründe: Erstens will ich an dieser Stelle auf  

die Historie des Gesetzentwurfs verweisen.  

DIE LINKE hat in der letzten Legislaturperiode  

einen ersten Gesetzentwurf zur Finanzierung 

der Fähren vorgelegt. Darin sollte die Träger-

schaft der Fähren an die Straßenbaulastträger-

schaft gekoppelt werden. Das heißt, wem die 

Straße gehört, der sollte auch die Fähren be-

treiben. 

 

Dazu gab es eine ausführliche Anhörung im  

damaligen Ausschuss für Landesentwicklung 

und Verkehr. Der Kern der Aussagen der über-

wiegenden Anzahl der Vertreterinnen und Ver-

treter der kommunalen Familien war folgen-

der: Wir wollen unsere Fähren behalten. Wir  

haben Angst, dass irgendjemand beim Land  

oder beim Bund aus Kostengründen entschei-

det, die Fährzeiten einzuschränken oder die 

Preise zu erhöhen. Das wollen wir nicht, aber 

mehr Geld würden wir nehmen. - Das war der 

Kern der Aussagen. 

 

Der Abg. Gallert, der es verständlicherweise 

nicht so super fand, dass alle seine Ideen nicht 

so super fanden, sagte dann in der Anhörung 

sinngemäß den Satz: Wir können doch als Land 

nicht einfach so Geld geben, ohne dass wir  

auf die Kosten Einfluss haben. - Und damit hat 

er recht. 

 

Trotzdem erblickte der Gesetzentwurf, über 

den wir auch heute reden, das Licht der Welt. 

Und da ist das Thema nach wie vor - ich habe  

es in der Einbringung schon gesagt - völlig aus-

gespart. Dazu steht im Gesetzentwurf: Näheres 

regelt eine Verordnung. 

 

Will DIE LINKE wirklich der Landesregierung  

eine Verordnungsermächtigung an die Hand  

geben, mit der sie Fährzeiten einschränken und 

Preise erhöhen kann? - Ich persönlich hielte das 

für keine gute Idee. Und im Geiste der ersten 

Anhörung würde ich vermuten, dass die Kom-

munen das auch so sehen. 

 

Zweitens Beihilferecht. Man kann das natür-

lich wegwischen. Aber die Landesregierung  

hat ein Rechtssicherheitsnotifizierungsverfah-

ren bei der EU angestrebt. Das Schreiben ha-

ben wir. Und das Ergebnis ist, dass die EU eine 

generelle Beihilfefreiheit eben nicht als gege-

ben ansieht. Auch dafür gibt es bisher keine  

Lösung. 

 

Drittens Finanzen. Diese Koalition hat sich dar-

auf verständigt, dass die bisherige Förderung 

beibehalten wird. 90 % der Kosten werden  

weiter vom Land übernommen. So steht es im 

Koalitionsvertrag. So steht es im Haushaltsent-

wurf. Wer das in den nächsten Wochen gern 

mitbeschließen möchte, darf hier beim Haus-

halt gern die Hand heben. Dann hat er ein gutes 

Werk getan. 

 

Deshalb gibt es auch diesen Entschließungsteil 

in der Beschlussempfehlung: „Der Landtag  

sieht es als notwendig an, die seit Jahren in 

Sachsen-Anhalt praktizierte freiwillige Förde-

rung landesbedeutsamer Fähren fortzusetzen.“ 

- Dafür bitte ich um Zustimmung. 

 

(Beifall bei der SPD - Zustimmung bei der 

FDP) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding:  

 

Vielen Dank, Herr Dr. Grube. Der Abg. Herr Gal-

lert hat eine Frage. Lassen Sie die zu? 
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Dr. Falko Grube (SPD):  

 

Ja, klar. 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding:  

 

Dann, Herr Gallert. Bitte. 

 

 

Wulf Gallert (DIE LINKE):  

 

Es sind sogar zwei Fragen, die ich in einer Mi-

nute unterbringe. Die Erste ist: Ich habe aus-

drücklich darauf hingewiesen, dass die letzten 

Kalkulationen zur Landrevision bei verschiede-

nen landesbedeutsamen Fähren bereits die 

Höhe von mehr als 700 000 € erreicht haben. 

Damit kommen Sie mit Ihren 90 % auch über 

500 000 €. Wie sehen Sie das beihilferechtlich? 

Gilt das dann nicht? Dann müssten Sie aber von 

Ihren 90 % Abstand nehmen. 

 

Und die andere Geschichte ist, wenn Sie aus-

drücklich immer sagen, wir können da gar nichts 

zuzahlen, ohne Einfluss zu nehmen: Wissen Sie 

eigentlich, wie das mit den Fähren und der Un-

terstützung in Sachsen und Brandenburg ge-

handhabt wird? 

 

 

Dr. Falko Grube (SPD):  

 

Erstens sehe ich kein Problem, das war bisher 

keines und wird auch in Zukunft keines sein. 

Zweitens: Nein, weiß ich nicht. 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding:  

 

Das war es dann. - Jetzt folgt Frau Lüddemann 

für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. 

- Frau Lüddemann, bitte. 

 

 

Cornelia Lüddemann (GRÜNE):  

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Sehr geehrte 

Damen und Herren Abgeordnete! Ich finde es 

schon, nachdem wir uns - es ist schon er-

wähnt worden -, bereits in der letzten Legisla-

turperiode mit dem Thema beschäftigt haben, 

ein bisschen befremdlich, dass die Koalition  

sich dafür feiert, dass lediglich alles so bleibt, 

wie es jetzt ist und nicht einmal die Rechts-

sicherheit für die Kommunen für das, was jetzt 

ist, geschaffen wird. 

 

Denn die 90 % der Kosten für die Landrevision, 

die jetzt immer in Rede stehen, sind im Grunde 

genommen auch beliebig. Wer sagt denn den 

Kommunen und wer sagt denn uns als Verkehrs-

politikerinnen und -politikern, dass es nicht im 

nächsten Haushalt nur 33 % oder 47 % sind? 

- Niemand weiß das. Da ist keinerlei Planungs-

sicherheit hergestellt worden. 

 

Ich glaube, Sie haben sich nicht ernsthaft mit 

den Argumenten befasst. Denn ich höre hier 

heute genau die gleichen Argumente, wie sie 

zur Einreichung wieder hin und her diskutiert 

wurden. Die freiwilligen Leistungen, die die 

Kommunen mit den landesbedeutsamen Fäh-

ren, die zum Teil Landesstraßen, die sogar eine 

Bundesstraße - ich nenne immer gern das Bei-

spiel Aken aus meiner Nebenheimatstadt - ver-

binden, erhalten, sind weiterhin in die Beliebig-

keit der Finanzierung gestellt, sind weiterhin der 

Kommune zugeordnet, und man muss sehen, 

wo man bleibt. 

 

Wir wären tatsächlich - das ist auch diskutiert 

worden zum Gesetzentwurf der LINKEN - sogar 

noch einen Schritt weitergegangen und hätten 

gesagt, das, was wirklich als landesbedeutsam 

anerkannt ist, das muss auch vom Land geför-

dert werden. Und so, wie wir Landesstraßen  

fördern, müssen wir auch die Verbindung von  
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Landesstraßen, die Verbindung von Bundes-

straßen fördern. 

 

Und ja, das hätte mehr Geld bedeutet. Aber 

dann wären wir auch aus der europarechtlichen 

Geschichte raus. Dann hätten wir Klarheit. Und 

dann hätten wir solchen Kommunen wie Barby, 

die drei Fähren zu betreuen hat, oder wie Aken, 

die eben die Bundesstraße verbinden muss, 

eine Rechtssicherheit gegeben. 

 

Dass die Koalition Seite an Seite, wie Frau Si-

mon-Kuch gesagt hat, mit den Kommunen 

steht, das sehe ich eben nicht. Denn über die 

Landesrevision hinaus sind doch die Personal-

kosten, die Stromkosten, die Versicherungskos-

ten das, was es im Moment und auch zukünftig 

schwer planbar macht und die Kommunen in 

eine Situation bringt, wo es schwierig sein wird, 

diese Aufgabe zu erfüllen. Wir werden, wie  

auch im Ausschuss, deswegen der Beschluss-

empfehlung nicht folgen. - Danke. 

 

(Zustimmung bei den GRÜNEN) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding:  

 

Vielen Dank, Frau Lüddemann. Ich sehe keine 

Fragen. - Deswegen macht jetzt den Abschluss 

Frau Tarricone für die FDP-Fraktion. - Bitte. 

 

 

Kathrin Tarricone (FDP): 

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte 

Kolleginnen und Kollegen! Wie schon in meiner 

Rede zur Einbringung des Gesetzentwurfes und 

in der Rede der Ministerin und einiger anderer 

Abgeordneter dargestellt, übernimmt das Land 

Sachsen-Anhalt für die 13 landesbedeutsamen 

Fähren 90 % der Kosten der alle fünf Jahre an-

stehenden Landrevision. Im Koalitionsvertrag  

ist verankert, dass das auch genau so fortge-

führt werden soll. 

 

Auch die nochmalige Anhörung aufgrund des 

Gesetzentwurfes ist erwähnt und diskutiert 

worden. Für uns ergab sich daraus nichts Über-

raschendes. Einerseits ergab sich, dass es den 

Kommunen sehr recht wäre, wenn das Land 

mehr Kosten übernehmen würde. Andererseits 

kippt die Zustimmung zu den Veränderungen, 

wenn es darum geht, dass dann mit der Verant-

wortung auch der Gestaltungsspielraum für  

den Fährbetrieb auf das Land übertragen wird. 

 

Die Kommunen möchten gern bestimmen kön-

nen, wann gefahren wird, damit sie den Fähr-

betrieb unter anderem - gehen wir jetzt einmal 

von den Pendlern weg - auch an Feste und 

Events anpassen können. Denn das ist mehr  

als verständlich. Nichts ist nerviger, als wenn  

die Fähre vertäut am Ufer liegt und Besucher 

von Festen nicht auf dem kürzesten Weg nach 

Hause oder, noch viel schlimmer, gar nicht erst 

zu den Festen kommen. 

 

Gerade wir Freien Demokraten sind aber Ver-

teidiger dessen, dass Gestalten auch fest mit 

Verantwortung verbunden bleibt. Dem Gesetz-

entwurf fehlt es - auch das wurde schon er-

wähnt - zudem an Rechtssicherheit, was die 

EU-Kommission bestätigte. Ohne Zusicherung 

einer generellen Beihilfefreiheit begeben wir 

uns mit dieser Gesetzesänderung auf unüber-

sichtliches Terrain. 

 

Den Fährbetreibern tun wir also keinen Ge-

fallen, etwas in Aussicht zu stellen, was mög-

licherweise von der EU wieder einkassiert wird. 

Kommunen müssten dann unter Umständen 

Geld für ausgeführte Reparaturen zurück- 

zahlen. Das ist der zweite Grund, warum wir 

Freien Demokraten dem vorliegenden Gesetz-

entwurf nicht zustimmen können. Neben dem  
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eben schon erwähnten Grundsatz „kein Gestal-

ten ohne Verantwortung“ ist die Rechtssicher-

heit für uns ein hohes Gut. 

 

Wir Freien Demokraten lehnen den Gesetzent-

wurf ab. Den Koalitionspartnern ist aber be-

wusst, dass die Fähren eine besondere Be-

lastung darstellen. Wir suchen deshalb nach 

Möglichkeiten, wie wir vonseiten des Landes 

rechtssicher Unterstützung leisten können. 

Dazu gehören die Rahmenbedingungen für  

die Gewinnung von Fährpersonal. Das ist ein 

Thema, das oft in den Diskussionen unter den 

Tisch fällt. Aber es ist entscheidend dafür,  

ob wir künftig die umweltfreundlichen Fluss-

querungen nutzen können.- Herzlichen Dank. 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding:  

 

Frau Tarricone. Es gibt zwei Fragen, einmal von 

Frau Lüddemann und dann von Herrn Gallert. 

Wollen Sie die zulassen? 

 

 

Kathrin Tarricone (FDP): 

 

Ja. 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding:  

 

Damit hat Frau Lüddemann das Wort. 

 

 

Cornelia Lüddemann (GRÜNE):  

 

Sie müssen mir nicht antworten, aber danke, 

dass ich fragen darf. Frau Kollegin Tarricone,  

geben Sie mir recht, dass - das ist durch das 

Schreiben der Landesregierung auch den Ab-

geordneten zur Kenntnis gegeben worden -,  

die Landesregierung nachgefragt hat bei der  

EU und ein Notifizierungsverfahren möglich ist, 

sie aber kein Notifizierungsverfahren beantragt 

hat? 

 

Und können Sie mir erklären, wenn Sie sa-

gen, Rechtssicherheit ist für Sie ein hohes  

Gut, warum Sie dann jetzt keine förderrecht-

liche Rechtssicherheit für die Kommunen her-

stellen? 

 

 

Kathrin Tarricone (FDP): 

 

Sie wollten jetzt eine Antwort darauf, ja? Weil 

Sie sagten: Sie müssen mir auch nicht antwor-

ten. - Ja, wir interpretieren dieses Schreiben  

so und deswegen hat sich die Koalition eben  

so entschieden, wie wir es hier vorstellen,  

dass wir damit keine Rechtssicherheit haben. 

 

(Siegfried Borgwardt, CDU: Genau!) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding:  

 

Herr Gallert, bitte. 

 

 

Wulf Gallert (DIE LINKE):  

 

Frau Tarricone, Sie haben jetzt noch ein-

mal - wenn ich das richtig verstanden habe - ge-

sagt, wenn das Land hier keinen Einfluss auf  

die Gestaltung hat, dann kann es eigentlich  

auch nichts bezahlen. Jetzt sage ich noch ein-

mal: In unseren Nachbarländern Sachsen und 

Brandenburg gibt es entgegen der Darstellung 

übrigens auch hier im Landtag natürlich eine 

Förderung für diese Fähren. Die werden ganz 

normal über Pauschalbeträge der ÖPNV-Förde-

rung ausgereicht, ohne dass sie nachweisen 

müssen, was sie konkret mit diesen ausgereich-

ten Geldern für diesen Betrieb machen. 
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Wäre das denn aus Ihrer Sicht ein gangbarer 

Weg für die Unterstützung derjenigen, die im  

Interesse des Landes hier die Aufgaben über-

nehmen? 

 

 

Kathrin Tarricone (FDP): 

 

Herr Gallert, das ist natürlich jetzt auch noch 

einmal ein schmucker Versuch. Aber die Koali-

tionäre haben sich entschieden. Und wir ma-

chen die Sache so wie in der Beschlussempfeh-

lung vorgeschlagen. Das ist unser Weg. Des- 

wegen bitte ich jetzt auch, dieser Beschluss-

empfehlung zuzustimmen. - Danke. 

 

(Beifall bei der CDU) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding:  

 

Vielen Dank, Frau Tarricone. - Damit sind wir am 

Ende der Debatte angelangt. Wir treten in das 

Abstimmungsverfahren zur Drs. 8/1026 ein. 

 

Abstimmung 
 

Es ist der erste Teil der Beschlussempfehlung, 

den Gesetzentwurf abzulehnen. Gemäß § 32 

Abs. 2 der Geschäftsordnung schlage ich Ihnen 

vor, dass wir über die selbstständigen Bestim-

mungen in der vorliegenden Beschlussempfeh-

lung in der Gesamtheit abstimmen. Sind Sie  

damit einverstanden? - Ich sehe keinen Wider-

spruch. 

 

Dann kommen wir jetzt zur Abstimmung über 

die selbstständigen Bestimmungen in der vor-

liegenden Beschlussempfehlung in ihrer Ge-

samtheit. Wer denen zustimmt, den bitte ich 

um sein Kartenzeichen. - Das sind die Koalitions-

fraktionen. Wer diese selbstständigen Bestim-

mungen in ihrer Gesamtheit ablehnt - - 

 

(Wulf Gallert, DIE LINKE, meldet sich) 

 

- Wir haben falsch abgestimmt, nicht wahr? - Ja, 

Herr Gallert, Sie haben mein Zögern gemerkt. 

An sich hätten sie jetzt alle ablehnen müssen. 

 

 

Wulf Gallert (DIE LINKE):  

 

Ja, das wäre jetzt meine Chance gewesen, aber 

so unfair bin ich nicht. - Wir können nur über  

die Beschlussempfehlung abstimmen. Und die 

Beschlussempfehlung empfiehlt die Ablehnung 

des Gesetzentwurfes. Ich hätte jetzt ruhig sein 

können und sagen können, Sie stimmen jetzt  

die einzelnen Bestimmungen des Gesetzes ab. 

Die Koalition hätte zugestimmt, dann hätte ich 

heute Abend gefeiert. Aber das wäre wahr-

scheinlich nicht lange so gewesen. Man kann  

die Beschlussempfehlung jetzt nur ablehnen  

oder ihr zustimmen. 

 

(Siegfried Borgwardt, CDU: So ist es!) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding:  

 

Entschuldigung. Ich muss eben noch einmal  

gucken. - Es ist die zweite Lesung eines Gesetz-

entwurfes. Und da ist es so, dass in der Ge-

schäftsordnung im Wortlaut drin steht, dass 

man das dann noch einmal abzustimmen hat, 

aber ich frage eben noch einmal zurück. 

 

Die Beratung hat ergeben - trotz des Wort-

lautes in der Geschäftsordnung -, dass wir jetzt 

über die Beschlussempfehlung abstimmen kön-

nen. 

 

(Zuruf von der CDU: Genau!) 

 

Die Beschlussempfehlung lautet, den Gesetz-

entwurf abzulehnen. So ist durch Sie auch ab- 
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gestimmt worden. Ich hatte eine andere For-

mulierung gewählt bzw. einen anderen Weg 

vorgeschlagen. Also: Wir stimmen jetzt über  

die Beschlussempfehlung des Ausschusses ab, 

den Gesetzentwurf in seiner Gesamtheit abzu-

lehnen. Wer gibt der Beschlussempfehlung  

des Ausschusses für Infrastruktur und Digitales 

seine Zustimmung? - Das sind die Koalitionsfrak-

tionen. Wer stimmt gegen Beschlussempfeh-

lung? - Das sind die Fraktionen DIE LINKE, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und die AfD. Damit 

ist die Beschlussempfehlung angenommen und 

der Gesetzentwurf in seiner Gesamtheit abge-

lehnt worden.  

 
Punkt II der Beschlussempfehlung sieht vor,  

den vorliegenden Entschließungsantrag anzu-

nehmen. Wer dem seine Zustimmung geben 

kann, den bitte ich jetzt um sein Handzeichen. 

- Das sind die Koalitionsfraktionen. Wer ist ge-

gen den Entschließungsantrag? - Das ist die 

Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Wer ent-

hält sich der Stimme? - Das sind die Fraktionen 

DIE LINKE und der AfD. Damit ist der Tages-

ordnungspunkt 11 abgeschlossen.  

 
Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und 

auch für den Hinweis des parlamentarischen Be-

ratungsdienstes.  

 
Ich rufe auf  

 
 
Tagesordnungspunkt 12 

 
Erste Beratung 

 
Entwurf eines Gesetzes zum Staatsvertrag zur 

Änderung des Glücksspielstaatsvertrags 2021 

 
Gesetzentwurf Landesregierung - Drs. 8/1022 

 
 
Einbringen wird diesen Gesetzentwurf Ministe-

rin Frau Dr. Zieschang.  

 

 

Dr. Tamara Zieschang (Ministerin für Inneres 

und Sport):  

 

Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren  

Abgeordneten! Am 1. Juli 2021 ist der neue 

Glücksspielstaatsvertrag 2021 in Kraft getre-

ten. Eine wesentliche Änderung im neuen 

Glücksspielstaatsvertrag 2021 war die Auswei-

tung des Sperrsystems zu einem länderüber-

greifenden anbieter- und spielformübergrei-

fenden Spielersperrsystem, welches grundsätz-

lich alle Veranstalter und Vermittler von öf-

fentlichem Glücksspiel zu nutzen haben.  

 

Die technische Infrastruktur für den Betrieb  

dieser Sperrdatei und die zentrale Organisa-

tionsstruktur für den erforderlichen Anschluss 

der ab dem 1. Juli 2021 Verpflichteten hat das 

Land Hessen zunächst in Wahrnehmung seiner 

Übergangszuständigkeit weiterentwickelt bzw. 

geschaffen.  

 

Durch eine punktuelle Änderung des Glücks-

spielstaatsvertrages 2021 soll nunmehr eine 

dauerhafte Übertragung auf das Land Hessen 

erfolgen. Es geht um die zentrale Zuständigkeit 

für die Führung der Spielersperrdatei ein-

schließlich der Zuständigkeit für den Anschluss 

aller nach dem Glücksspielstaatsvertrag 2021 

hierzu verpflichteten Veranstalter und Vermitt-

ler öffentlicher Glücksspiele an das anbieter- 

und spielformübergreifende Sperrsystem. 

 

Der Ihnen vorliegende Gesetzentwurf ist ein  

Zustimmungsgesetz zum Staatsvertrag zur Än-

derung des Glücksspielstaatsvertrages 2021. 

Der Abschluss von Staatsverträgen bedarf  

nach Artikel 69 Abs. 2 der Verfassung des Lan-

des Sachsen-Anhalt der Zustimmung des Land-

tages. Die Regierungschefinnen und Regie-

rungschefs der Länder haben diesen Staats-

vertrag beschlossen und in der Zeit vom  

7. bis 24. März 2022 unterzeichnet. Der Land-

tag ist im Vorfeld der Unterzeichnung dieses  
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Änderungsstaatsvertrages von der Landes-

regierung am 12. Januar 2022 entsprechend  

der Landtagsinformationsvereinbarung darüber 

unterrichtet worden. Der Landtag hat keine 

Stellungnahme abgegeben.  

 

Der nunmehr vorliegende Gesetzentwurf ent-

hält in Artikel 1 die notwendigen Bestimmun-

gen, um die Ratifizierung des Staatsvertrages 

zur Änderung des Glücksspielstaatsvertrages 

2021 durch den Landtag herbeizuführen. Der 

Änderungsstaatsvertrag soll zum 1. Januar 2023 

in Kraft treten.  

 

Ich bitte Sie, diesen Gesetzentwurf zur Beratung 

in den Ausschuss für Inneres und Sport zu über-

weisen. - Vielen Dank.  

 

(Zustimmung von Siegfried Borgwardt, CDU) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Vielen Dank, Frau Ministerin. Ich sehe hierzu 

keine Fragen. - Deswegen steigen wir ein in  

die verabredete Dreiminutendebatte. Den An-

fang macht Herr Scharfenort für die AfD-Frak-

tion.  

 

 

Jan Scharfenort (AfD):  

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte  

Abgeordnete! Im Jahr 2021 wurde im Zuge  

der Änderung des Glücksspielstaatsvertrages 

beschlossen, die Aufsicht und die neu zu grün-

dende Glücksspielbehörde nach Sachsen-An-

halt, genauer gesagt, nach Halle zu holen. Dem 

stimmte die AfD-Fraktion auch zu.  

 

Heute möchte die Landesregierung erneut  

an den Glücksspielstaatsvertrag heran, indem 

sie festschreiben möchte, die Spielersperren 

zentral über das Bundesland Hessen abzu- 

wickeln. Die Regierung argumentiert hierzu  

verwaltungsökonomisch, weil das Land Hessen 

die Sperrdatei erst vor Kurzem aufgebaut hat. 

Außerdem hat das Land Hessen ein eigenes 

Sperrsystem, OASIS, entwickelt und verfügt 

über die Fachkompetenz und entsprechende  

Erfahrung.  

 

Ob das so ist, sollten wir bei den Beratungen  

in den Ausschüssen herausfinden; denn es  

gibt sicherlich auch Nachteile, die damit ver-

bunden sind. Ich sehe die Gefahr im Aufbau  

von Doppelstrukturen und Abgrenzungsschwie-

rigkeiten bei der Zuständigkeit. Das sollte,  

wenn die Entscheidung zugunsten von Hessen 

fällt, unbedingt durch klare Regelungen ver-

mieden werden.  

 

Ein großes Problem sehe ich grundsätzlich bei 

den Daten. Hierbei besteht die Gefahr, dass  

ein Präzedenzfall für eine staatliche Gesund-

heitsdatenbank geschaffen wird. Als Nächstes 

kommen dann das Impfregister und eine  

Datenbank für Alkoholkranke? Das sollte unbe-

dingt vermieden werden. Die Daten haben als 

Erstes die Unternehmen. Hierbei hat es die  

Politik versäumt, den Spielerschutz mithilfe  

der Unternehmen zu regeln und somit recht-

zeitig und präventiv einzugreifen. Warum sol-

len nicht diejenigen Unternehmen, die hohe 

Profite durch das Glücksspiel erwirtschaften, 

auch die Spielersperren organisieren? Die ord-

nungsgemäße Ausführung können staatliche  

Institutionen mit deutlich geringerem Mittel-

aufwand dann überwachen.  

 

Auch sehe ich Probleme durch Vetternwirt-

schaft, indem Interessenkonflikte durch per-

sonelle Verflechtungen zwischen der Leitung 

der Behörde einerseits und Verwaltungsräten/ 

Politikern andererseits bestehen.  

 

(Siegfried Borgwardt, CDU: Das ist aber  

ziemlich abenteuerlich!) 
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Seltsame Entwicklungen sind bereits beim Auf-

bau der neuen Glücksspielbehörde der Länder 

zu sehen. Wie so oft gibt es eine aufgeblähte 

Geschäftsführung mit interessanten Lebens-

läufen. Hinzu kommen Verbindungen zwischen 

der Aufsicht der Glücksspielbehörde und der 

staatlichen Lotto-Toto GmbH Sachsen-Anhalt. 

Spannend ist das, da die Glücksspielbehörde  

die Zulassung der einzelnen Unternehmen  

regelt. Die AfD-Fraktion wird hier genau hin-

schauen. - Vielen Dank.  

 

(Beifall bei der AfD) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Vielen Dank, Herr Scharfenort. - Herr Erben 

schließt sich an und spricht für die SPD-Frak-

tion.  

 

 

Rüdiger Erben (SPD):  

 

Frau Präsidentin! Sehr geehrte Kolleginnen und 

Kollegen! Der eine oder andere aus der letz-

ten Wahlperiode wird sich erinnern, dass ich 

und meine Fraktion uns sehr schwer getan  

haben, den neuen Glücksspielstaatsvertrag im 

Parlament passieren zu lassen. Das zentrale  

Argument der Landesregierung, warum es  

denn so wichtig sei und wir doch alle Be-

denken bitte zurückstellen sollten, war, dass  

wir die neue Glücksspielbehörde nach Sachsen-

Anhalt holen.  

 

Nun liegt uns, während die Tinte unter dem 

Staatsvertrag noch gar nicht ganz trocken ist, 

ein neuer Staatsvertrag vor, mit dem sich ein 

wesentlicher Teil dieser Glücksspielbehörde  

ändert, und zwar, dass die zentrale Sperr-

datei beim Land Hessen angesiedelt ist. Ich  

gebe zu, dass mich dieser Vorgang schon sehr  

verwundert; denn entweder haben wir die  

Leistungskraft, diese Behörde auf die Beine zu 

stellen, oder wir haben sie nicht. Die Argu-

mente, das jetzt aus verwaltungsökonomischer 

Sicht anders zu machen, überzeugen mich sehr 

wohl. Ich hätte mich aber gefreut - das hätte zu 

einer ehrlichen Bestandsaufnahme gehört -, 

wenn das auch Thema gewesen wäre, als wir 

hier über den Staatsvertrag beraten haben.  

Zugegebenermaßen wäre es uns dann noch 

schwerer gefallen. Das wollte ich in diesem  

Zusammenhang im Plenum nicht verschweigen. 

- Herzlichen Dank.  

 

(Zustimmung von Katrin Gensecke, SPD) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Vielen Dank, Herr Erben. - Herr Henke spricht 

für die Fraktion DIE LINKE. - Bitte schön.  

 

 

Guido Henke (DIE LINKE):  

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Sehr geehrte 

Kolleginnen und Kollegen! Wer nicht wagt,  

der nicht gewinnt! Alles oder nichts! Glück im 

Spiel - Pech in der Liebe! - Wir alle kennen  

diese Sprüche, die einem locker über die  

Lippen gehen, aber sehr oft darüber hinweg-

täuschen, dass es beim Spiel um das große 

Glück oder, besser gesagt, um das große Geld 

eine Menge Verlierer geben muss, damit eine 

sehr überschaubare Zahl etwas gewinnen kann.  

 

(Tobias Rausch, AfD: Das stimmt!) 

 

Zu oft wird aus dem Spiel dann bitterer Ernst, 

wenn Spieler dem Drang nicht widerstehen  

können, egal wie ihr Saldo aussieht, wie viel  

sie gewonnen oder, mehr noch, wie viel sie  

verloren haben.  
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Insofern ist es gut, dass sich der Staat, dass  

sich die Länder immer wieder bemühen - auch 

im Spannungsfeld zwischen möglichen Staats-

einnahmen einerseits, die dann auch für ge-

meinnützige Zwecke Verwendung finden sol-

len, und der konsequenten Suchtprävention  

andererseits -, regulierend einzugreifen, und 

das mit einer Historie, die bis in das Jahr 2008 

zurückreicht, die mittlerweile den Europä-

ischen Gerichtshof und das Bundesverfassungs-

gericht beschäftigt hat, was sich jetzt mit  

einer vorgesehenen Änderung auf die Fragen 

des Spielerschutzes und das Führen einer  

zentralen Sperrdatei fokussiert.  

 

Das geschieht letztlich, um zu verhindern, dass 

Menschen mit Spielsucht vollends in eine  

existenzgefährdende Überschuldung oder in  

pathologische Zustände kommen, aus denen  

es ohne fremde Hilfe kein Entrinnen mehr 

gibt.  

 

Gleichwohl die länderübergreifende Regelung 

des Glücksspielmarktes dann ab Januar 2023 

durch die sich derzeit im Aufbau befindliche  

Behörde in Halle erfolgt, ist vorgesehen, die  

Zuständigkeit zum Führen einer Sperrdatei in 

Hessen zu belassen. Ich sage das an dieser  

Stelle auch für meine Fraktion: Selbstredend 

hätten wir gern die Aufgaben und die dazu- 

gehörigen Arbeitsplätze auch in Halle gesehen.  

 

(Zustimmung bei der LINKEN) 

 

Dennoch ist es aus unserer Sicht unter Beach-

tung der technischen Infrastruktur, der Organi-

sationsinfrastruktur, die in Hessen vorhanden 

ist, und auch unter Beachtung der Erfahrungen 

der dort Mitarbeitenden nachvollziehbar, diese 

Sperrdatei durch das Land Hessen zentral füh-

ren zu lassen.  

 

Entscheidend sind aus unserer Sicht vielmehr 

das wirkungsvolle Funktionieren einer bundes- 

weiten Sperrdatei und deren Rechtssicherheit, 

die durchaus noch kritische, sensible Aspekte 

hat. Das gilt sowohl für die Erfassung der Daten 

aller Spieler als auch für die Frage, wer diese  

Daten in welchem Umfang nutzen oder wer ggf. 

auch Fremdsperren einrichten kann. Es geht 

aber auch um die grundsätzliche Frage, inwie-

weit staatliche Fürsorge und Suchtprävention  

in Persönlichkeitsrechte, in Grundrechte und  

in die Selbstbestimmung der teilnehmenden 

Spieler eingreifen darf.  

 

Auch dazu sollte eine Befassung im dann feder-

führenden Ausschuss erfolgen. Damit stimmen 

auch wir für eine Überweisung des Gesetzent-

wurfes. - Vielen Dank.  

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Vielen Dank, Herr Henke. - Herr Kosmehl, bitte, 

für die FDP-Fraktion.  

 

 

Guido Kosmehl (FDP):  

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte 

Kolleginnen und Kollegen! Ich kann den Un-

mut des Kollegen Erben nachvollziehen. Es ist 

schon etwas unüblich - so möchte es einmal  

sagen -, dass nach so einer langen Diskussion 

um die Fortentwicklung des Glücksspielstaats-

vertrages, die im Jahr 2021 zum Abschluss  

geführt wurde, wenige Monate später ein Än-

derungsstaatsvertrag zu eben diesem Glücks-

spielstaatsvertrag auf den Weg gebracht wur-

de, der in einem Punkt eine Änderung enthält, 

die durchaus Auswirkungen auf unser Land hat.  

 

Natürlich hätte ich es mir auch gewünscht  

- das geht vielleicht dem Kollegen Erben ge-

nauso -, dass die Landesregierung zumindest  
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die Hintergründe, warum sie einer Schwächung 

des Standortes Halle, der gemeinsamen Glücks-

spielaufsichtsbehörde, stattgegeben hat, dar-

legt.  

 

Ich will ganz offen sein. Vielleicht liegt es dar- 

an, dass ich aufgrund meiner früheren Tätigkeit 

in Hessen ein wenig Einblick hatte, was das RP 

Darmstadt, das die Sperrdatei für Hessen ent-

wickelt hat, tatsächlich zu leisten vermag und 

was es nach außen darstellt. Wir reden dabei 

nicht über zehn, 15 oder 20 Personalstellen,  

auf denen die Mitarbeiter sich darum küm-

mern, sondern weitaus weniger. Ich glaube, 

dass wir zwar hinschauen müssen, ob die  

Sperrdatei funktioniert. Es wird aber im Ergeb-

nis insgesamt keine Schwächung der Glücks-

spielaufsichtsbehörde am Standort Halle sein.  

 

Mir macht in diesem Zusammenhang viel mehr 

Sorge, dass es Sachsen-Anhalt und dem Landes-

verwaltungsamt nicht gelungen ist, die jetzige 

vorläufige Aufgabe der Lizenzerteilung für die 

Onlinespiele abzuarbeiten. Das ist ein echtes 

Problem und darüber werden wir uns im Aus-

schuss sicherlich auch unterhalten.  

 

Ich will am Ende noch zwei Dinge sagen. Erstens 

würde ich die Landesregierung bitten, in der  

Sitzung des Innenausschusses, in der wir das  

behandeln, noch einmal darzulegen, ob es auch 

einen finanziellen Ausgleich zwischen den Bun-

desländern für diese Änderung der Sperrdatei 

von Sachsen-Anhalt nach Hessen gibt, also ob 

das auch Auswirkungen auf die Finanzierung  

der Behörde in Halle hat. 

 

Zum Zweiten - damit will ich meinen Redebei-

trag positiv beenden - bin ich persönlich sehr 

froh, dass in Nr. 3 des MPK-Beschlusses, der  

im Oktober 2021 gefasst wurde, festgehalten 

wurde, dass zukünftig nicht mehr die Chefs  

der Staatskanzleien, sondern die IMK feder- 

führend für die Weiterentwicklung des Glücks-

spielrechts zuständig sein wird. Dann wird  

vielleicht auch der Informationsfluss besser  

laufen. - Vielen Dank. 

 

(Zustimmung bei der FDP - Frank Bommers-

bach, CDU, lacht) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Vielen Dank, Herr Kosmehl. - Es folgt Herr 

Striegel für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-

NEN. 

 

 

Sebastian Striegel (GRÜNE): 

 

Frau Präsidentin! Meine sehr verehrten Damen 

und Herren! Seit dem 1. Juli 2021 ist der  

Glücksspielstaatsvertrag in Kraft. Wir beraten 

heute über die Änderung des Staatsvertrages 

- es ist schon gesagt worden, das kommt alles 

ein bisschen überraschend -, die im Bereich  

des Spielerschutzes eine Zuständigkeitsver-

lagerung von Sachsen-Anhalt nach Hessen mit 

sich bringt und damit in das Bundesland, das 

bisher für den Aufbau der Sperrdatei zustän-

dig war. Unter verwaltungsökonomischen Ge-

sichtspunkten ist das sinnvoll. Wir sollten über 

die Änderung deshalb im Ausschuss beraten. 

 

Mich besorgt aber etwas anderes, nämlich der 

brachliegende Spielerschutz in Sachsen-Anhalt. 

Das Ministerium für Inneres und Sport und das 

Ministerium für Arbeit, Soziales und Integra-

tion haben bereits im Dezember 2020 ein Be-

gleitkonzept zur Verbesserung von Beratung 

und Hilfeleistungen für Personen mit proble-

matischem und pathologischem Glücksspiel-

verhalten in Sachsen-Anhalt erarbeitet, wel-

ches im Kabinett im Januar 2021 beschlossen 

wurde.  
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Darin ist die Einrichtung einer Landeskoordinie-

rungsstelle und eines Netzes von regionalen 

Schwerpunktberatungsstellen vorgesehen wor-

den. Im April forderte dann der Landtag die  

Landesregierung auf, das Konzept vollständig 

umzusetzen, um die Glücksspielsuchtpräven-

tion und -beratung in Sachsen-Anhalt dauerhaft 

und flächendeckend abzusichern. Das ist bis 

heute nicht geschehen.  

 

Mit der Legalisierung von virtuellen Automa-

tenspielen, Onlinepoker und Onlinekasino ha-

ben sich die Gefahren für Suchterkrankungen 

jedoch gleichzeitig deutlich erhöht. Dabei be-

kommen sie noch nicht einmal die Gewähr-

leistung funktionierender Selbstsperren im 

nichtvirtuellen Bereich hin. Zu häufig können 

betroffene Personen ohne vorherige Kontrollen 

an die Spielautomaten gelangen. Kontrollen 

durch die zuständigen Ordnungsämter finden  

so gut wie nicht statt. 

 

Die vorgesehenen Schutzmaßnahmen zeigen 

keine oder zu wenig Wirkung. Es muss jetzt  

gehandelt werden. Es kann nicht auf den Tag  

gewartet werden, an dem die neue gemein-

same Aufsichtsbehörde der Länder in Halle  

ihre Arbeit tatsächlich aufnimmt. Ich hoffe,  

dass wir im Ausschuss ein Stück weit etwas  

über den aktuellen Stand erfahren. Während 

der Übergangszeit muss die Landesregierung 

jetzt schon die Suchtpräventions- und Bera-

tungsangebote in dem Maße erhöhen, in dem 

sich die Gefahren erhöhen. 

 

Es entsteht jedoch der Eindruck, als lehne man 

sich da relativ weit zurück und habe die Arbeit 

im Bereich Glücksspiel gedanklich schon ab- 

gegeben. Ich kann nur sagen, die Whitelist, in 

der die Veranstalter und Vermittler von Glücks-

spielen aufgeführt werden, die über eine Er-

laubnis oder Konzession im Bereich virtuelle  

Automaten, Onlinepoker- und Onlinekasino-

spiele verfügen, ist immer noch leer. Ich höre,  

man munkelt, dass es inzwischen entsprechend 

benannte Unternehmen gibt. Warum die nicht 

auf der Whitelist auftauchen, erschließt sich 

nicht. 

 

Die betreffenden geschäftlichen Tätigkeiten fin-

den in Sachsen-Anhalt de facto ohne rechtliche 

Grundlage statt. Das ist ein Zustand, der so  

nicht akzeptiert werden kann. Wir erwarten, 

dass die Landesregierung beim Glücksspiel  

endlich auch die Prävention und die Betreuung 

von Betroffenen ernster nimmt. - Vielen herz-

lichen Dank. 

 

(Beifall bei den GRÜNEN). 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Vielen Dank, Herr Striegel. - Den Abschluss 

macht Herr Krull für die CDU-Fraktion.  

 

 

Tobias Krull (CDU):  

 

Sehr geehrte Frau Landtagspräsidentin! Meine 

sehr geehrten Damen und Herren! Unser Land 

wird zunehmend das Sitzland von Bundes-

behörden oder länderübergreifenden Behör-

den. Beispielhaft seien genannt die Mobil-

funkinfrastrukturgesellschaft in Naumburg, in 

Magdeburg das Bundesverwaltungsamt und  

die Familienkasse oder in Halle die Gemein-

same Glücksspielbehörde der Länder. Das ist  

ein gutes Zeichen; denn es spricht dafür, dass 

wir die gleichen Lebensverhältnisse in ganz 

Deutschland haben wollen. 

 

Nach dem vorliegenden Gesetzentwurf soll die 

Betreibung der Spielersperrdatei dauerhaft  

beim Land Hessen verbleiben, also nicht hier  

in Sachsen-Anhalt. Aber das, was sich im  

ersten Moment als eine Schwächung unserer 

Behörde anhört, ist doch der richtige Schritt.  
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Ein effektiver Spieler- und Jugendschutz ist  

eines der Kernanliegen des aktuellen Glücks-

spielstaatsvertrages. Es geht darum, diejenigen 

zu schützen, die mit einem pathologischen 

Spielverhalten nicht nur sich selbst, sondern 

auch ihren Familien und Freunden Schaden zu-

fügen. 

 

Ein solches krankhaftes Spielverhalten zeigen 

nicht alle, die solche Angebote nutzen. Aber  

diejenigen, die es tun, müssen vor Schaden be-

wahrt werden. Dabei ist eine funktionierende 

und angebotsübergreifende Spielersperrdatei 

extrem wichtig. Nur so kann sichergestellt  

werden, dass betroffene Spielerinnen und  

Spieler keine legalen Möglichkeiten haben, um 

ihrem Suchtverhalten nachzukommen.  

 

Im Sinne des Leitsatzes, man muss das Rad  

nicht neu erfinden, ist es daher konsequent,  

die Zuständigkeit in Hessen zu belassen. Die  

Regelung bezüglich der Zuständigkeiten sowie 

der organisatorischen und finanziellen Rah-

menbedingungen sind ein Bestandteil des  

aktuellen Gesetzesvorschlages zur Änderung 

des Staatsvertrages. 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Der 

Spieltrieb ist zweifelsohne in jedem von uns  

vorhanden, sicherlich in unterschiedlichen Aus-

prägungen. Aber wir alle kennen das Bedürfnis, 

sein Glück einmal bei verschiedenen Formen 

des Glücksspiels auszuprobieren. Deshalb ist  

es absolut richtig, dass sich die Länder gemein-

sam auf Regelungen für einen legalen Glücks-

spielmarkt geeinigt haben. Nur ein solcher 

Markt stellt sicher, dass dem Spieltrieb der 

Menschen ein Angebot gegenübersteht, in  

dem auch der Spieler- und Jugendschutz mit  

Beachtung findet. Bei illegalen Angeboten - die 

gibt es leider nun einmal zuhauf - ist dies nicht 

der Fall.  

 

Aus der Sicht meiner Fraktion ist es jetzt  

sehr wichtig, dass die Gemeinsame Glücks-

spielbehörde ihren Aufgaben zeitnah vollum-

fänglich nachkommen kann. Das ist für alle  

Beteiligten wichtig, sowohl für diejenigen, die 

legale Angebote unterbreiten, als auch für  

diejenigen, die sich für den Spieler- und  

Jugendschutz starkmachen und den Betroffe-

nen helfen wollen, aber auch für die staat-

lichen Stellen, die ihrem Regelungsauftrag  

nachkommen wollen und müssen. 

 

Unser gemeinsames Ziel muss es doch sein,  

die Nutzung illegaler Angebote möglichst zu 

verhindern und mit staatlich regulierten 

Spielmöglichkeiten den potenziellen Spielerin-

nen und Spielern legale und attraktive An-

gebote zu unterbreiten. In diesem Sinne 

bitte ich um eine Überweisung des Gesetz-

entwurfes in den Ausschuss für Inneres und 

Sport. 

 

(Zustimmung bei der CDU) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Vielen Dank, Herr Krull. - Wir kommen damit  

zur Abstimmung.  

 

Abstimmung  
 

Es ist beantragt worden, den Gesetzentwurf  

der Landesregierung in den Innenausschuss  

zu überweisen. Wer dem seine Zustimmung 

gibt, den bitte ich um das Kartenzeichen. - Ich 

sehe Zustimmung im gesamten Haus. Damit  

ist der Gesetzentwurf überwiesen worden und 

der Tagesordnungspunkt 12 erledigt. 

 

Wir kommen zum letzten Tagesordnungspunkt 

des heutigen Tages, dem  
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Tagesordnungspunkt 13 

 

Erste Beratung 

 

Entwurf eines Dritten Gesetzes zur Änderung 

des Kommunalverfassungsgesetzes 

 

Gesetzentwurf Fraktionen CDU, SPD und FDP 

- Drs. 8/1037 

 

 

Einbringen wird diesen Gesetzentwurf der Abg. 

Herr Krull. Der hätte gleich hier vorn stehen  

bleiben können. - Herr Krull, bitte schön. 

 

 

Tobias Krull (CDU):  

 

So unverschämt wollte ich nicht sein, Frau Prä-

sidentin. - Sehr geehrte Frau Landtagspräsiden-

tin! Meine sehr geehrten Damen und Herren 

des Hohen Hauses. Die Fraktionen der CDU,  

der SPD und der FDP bringen den vorliegenden 

Gesetzentwurf hiermit heute ein. Der Hinter-

grund für die parlamentarische Initiative ist  

die Schaffung von Rechtssicherheit für die  

Kommunen in unserem Bundesland. Bereits  

im Rahmen einer anderen Gesetzesinitiative 

war dies die Absicht der damaligen Einbrin-

ger. 

 

Aufgrund einer Klage vor dem Bundesverwal-

tungsgericht wurde das Vorhaben grundsätz-

lich bestätigt. Aber es wurden noch einzelne  

Änderungsbedarfe formuliert. Das gibt jetzt  

an einigen Stellen zu viele Interpretations-

möglichkeiten. Mit den nun vorgeschlagenen 

Änderungen wollen wir diese Klarstellungen 

vornehmen.  

 

Zum einen soll es nicht notwendig sein, eine  

gesonderte Nachtragshaushaltssatzung auf den  

Weg zu bringen. Die Heilung von Fehlern bei  

der Festsetzung von Umlagesätzen kann auch  

mit einer gesonderten Satzung erfolgen, also 

mit einer Satzung zur Heilung einer fehlerhaft 

festgesetzten Umlage. Gleichzeitig machen wir 

deutlich, dass eine nachträgliche Erhöhung der 

Hebesätze ausgeschlossen wird.  

 

Auch mit dem neuen Verfahren wird sicher- 

gestellt, dass die entsprechende Änderung 

rechtssicher erfolgen kann und für alle Betei-

ligten die notwendige Transparenz des Ver-

fahrens gegeben ist. Es bleibt das Ziel, Mög-

lichkeiten zur Beseitigung entsprechender Feh-

ler durch Heilung zu schaffen.  

 

Diese Verfahrensvorschläge orientieren sich 

einfach auch an den Erfahrungen vor Ort.  

Diese wollen wir gemäß unserem Koalitions-

vertrag bei den Änderungen des Kommunal-

rechtes immer mit einfließen lassen. 

 

Im Sinne der Kommunen bitte ich um eine  

Überweisung in den Ausschuss für Inneres und 

Sport und dort um eine schnellstmögliche Be-

ratung. - Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.  

 

(Zustimmung bei der CDU) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding:  

 

Vielen Dank, Herr Krull, für die Einbringung. 

Nach § 27 Abs. 2 der Geschäftsordnung können 

wir einvernehmlich auf eine Aussprache ver-

zichten und sofort über die beantragte Aus-

schussüberweisung abstimmen, falls keiner  

widerspricht. - Es widerspricht keiner. Des- 

wegen stimmen wir jetzt bitte ab.  

 

Abstimmung  
 

Wer der beantragten Überweisung in den  

Ausschuss für Inneres und Sport seine Zu- 
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stimmung gibt, den bitte ich jetzt um sein  

Kartenzeichen. - Das ist eine Zustimmung im 

ganzen Haus. Damit ist der Gesetzentwurf  

überwiesen worden und der Tagesordnungs-

punkt 13 erledigt. 

 

 

 

Schlussbemerkungen  
 

 

Wir sind am Ende der heutigen Tagesordnung 

angelangt, also am Ende der heutigen Sitzung. 

Die morgige 19. Sitzung des Landtages beginnt 

um 9:30 Uhr mit der Aktuellen Debatte unter 

Tagesordnungspunkt 8. 

 

Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend. 

 

Schluss: 18:16 Uhr. 
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