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Beginn: 9:32 Uhr. 

 
 
Eröffnung  
 
 
Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 
Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

eröffne die 19. Sitzung des Landtages von Sach-

sen-Anhalt der achten Wahlperiode. Ich be-

grüße Sie, verehrte Anwesende, auf das Herz-

lichste. 

 

Ich stelle die Beschlussfähigkeit des Hohen Hau-

ses fest.  

 

Wir setzen nunmehr die 10. Sitzungsperiode 

fort. Ein Blick nach rechts - ich erinnere Sie  

daran, dass sich Minister Herr Prof. Dr. Willing-

mann für heute entschuldigt hat. 

 

Bevor ich in die Tagesordnung überleite, 

möchte ich das Begrüßungszeremoniell fort-

setzen. Seit gestern sind wir wieder in der  

Lage, Schülerinnen und Schüler zu begrüßen. 

Wir stehen in Sachsen-Anhalt immer noch frü-

her auf, auch wenn es die Kampagne nicht  

mehr gibt. Ich begrüße Schülerinnen und Schü-

ler der Weitling-Gemeinschaftsschule Magde-

burg, die auf der Tribüne Platz genommen  

haben. - Herzlich willkommen! 

 
(Beifall im ganzen Hause)  

 
Wir beginnen mit dem 

 
 
Tagesordnungspunkt 8 

 
Aktuelle Debatte 

 
Leere Taschen und leere Regale - Sachsen-An-

halt zwischen Rekordinflation und Versor-

gungsmangel 

 

Antrag Fraktion AfD - Drs. 8/1039 

 

 

Die Redezeit pro Fraktion beträgt zehn Minu-

ten. Herr Siegmund steht schon vorn. - Herr 

Siegmund, Sie haben das Wort.  

 

 

Ulrich Siegmund (AfD):  

 

Vielen Dank. - Herr Präsident! Meine sehr ver-

ehrten Damen und Herren! Leere Taschen, 

leere Regale - inzwischen müsste jeder in 

Deutschland begriffen habe, was hier gerade 

passiert, was hier los ist, dass wir überall und 

immer stärker zur Kasse gebeten werden. Alles 

wird teurer,  

 

(Zurufe von der CDU: Pst! Pst! Pst!) 

 

wenn man überhaupt noch das bekommt, was 

man gerade braucht.  

 

Bei einigen Produkten haben wir schon die 

vierte Preiserhöhung allein in diesem Jahr er-

lebt und es wird immer weitergehen. Aber, 

meine sehr geehrten Damen und Herren, ich 

möchte heute nicht das wiederholen, was  

der Fernseher den Menschen da draußen jeden 

Tag ins Gesicht lügt. Ich möchte die heutige  

Debatte nutzen, um die wirklichen Gründe, die 

wirklichen Grundursachen für diese einzigar-

tige Situation aufzuzeigen und auch die Aus-

wirkungen darzustellen, und zwar so, wie sie 

wirklich sind. Es ist wichtig, dass wir das  

machen, weil jeder einzelne Mensch in diesem 

Land, auch in Sachsen-Anhalt, direkt davon  

betroffen ist.  

 

Es nützt nämlich überhaupt nichts, immer nur 

an der Oberfläche herumzudoktern. Es nützt 

überhaupt nichts, alles in diesem Land schön-

zureden. Nichts ist nämlich schön, weil die  

Menschen abgezockt werden,  
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(Zuruf: Oh!) 

 

weil man ihre Ersparnisse indirekt enteignet 

und weil man mit ihrem Vertrauen spielt, nach 

dem Motto, es sei ja alles gar nicht so schlimm, 

und es sei jetzt die Zeit gekommen, den Gürtel 

enger zu schnallen als Zeichen gegen den Krieg 

und als Zeichen für den Klimaschutz.  

 

Aber ganz ehrlich, meine sehr verehrten Damen 

und Herren, diese Zeit ist ganz sicherlich nicht 

gekommen. Den Gürtel enger schnallen können 

in meinen und in unseren Augen die Menschen, 

die von oben herab andere Menschen zum Ver-

zicht aufrufen, nämlich diejenigen, die es poli-

tisch zu verantworten haben, aber ganz sicher-

lich nicht der Bürger und Steuerzahler, meine 

sehr verehrten Damen und Herren.  

 

(Beifall bei der AfD) 

 

Warum - das ist die Frage, die nicht diskutiert 

wird - erleben wir aktuell einen einzigartigen 

Preisschock bei allem, egal ob bei Energie, bei 

Lebensmitteln, bei Baumaterialien, bei Dienst-

leistungen oder, wie es viele jetzt merken wer-

den, im Tourismus. Wir erleben eine Inflation, 

d. h., immer mehr Geld trifft auf ein gleichblei-

bendes oder geringeres Angebot an Waren. Das 

ist also eine Situation, die nicht vom Himmel  

gefallen ist, die wie immer politisch absehbar 

war, die mathematisch absehbar war. 

 

Aber natürlich - das ist das Perfide daran - wird 

die aktuelle Situation genutzt, um medial einen 

Sündenbock zu finden. Nämlich nur der Krieg  

in der Ukraine soll schuld an der aktuellen Preis-

explosion sein, was natürlich überhaupt nicht 

stimmt. Wenn man sich ein paar Monate zu-

rückerinnert, dann stellt man fest, dass wir 

diese Preisexplosion schon vor dem Krieg in  

der Ukraine zu verzeichnen hatten. 

 

(Dorothea Frederking, GRÜNE: Das hat Frau 

Eisenreich gestern erklärt!) 

 

Überhaupt möchte ich die Sache heute nicht  

bewerten. Ich möchte darauf nicht eingehen.  

Es ist schlimm genug, was dort passiert. Heute 

soll es um die Preise gehen. Ich möchte etwas 

bewerten, und zwar wie unfassbar unfair und 

dreist es ist, die Sorgen und Nöte der Menschen 

ausnutzen, um eine Wut gegen einen vermeint-

lich Schuldigen aufzubauen, 

 

(Dr. Andreas Schmidt, SPD: Sehr richtig, Herr 

Siegmund, Sie machen das!) 

 

sich dabei aber zeitgleich davor zu drücken,  

die wirklichen Probleme und Ursachen, Herr 

Dr. Schmidt, zu nennen und den Menschen rei-

nen Wein einzuschenken.  

 

Was sind denn die wirklichen Ursachen für die 

aktuelle Preisexplosion in Deutschland? 

 

Erstens. Die Wurzel der aktuellen Preissteige-

rungen liegt viel weiter zurück. Das Land und 

der gesamte Euroraum leben absolut über ihre 

Verhältnisse und drucken sich das Geld, wie  

es ihnen gefällt. Die Bilanzsumme der EZB, der 

Europäischen Zentralbank, lag im Jahr 2015 bei 

2 Billionen €; im Jahr 2020 lag sie bei 4 Billio-

nen €. Und jetzt, zwei Jahre später, liegt sie bei 

knapp 9 Billionen €. Das heißt, mehr als die 

Hälfte der gesamten verfügbaren Geldmenge 

wurde allein in den letzten zwei Jahren ge-

druckt.  

 

Wozu das bei einem gleichbleibenden Pro-

duktangebot führt, weiß jeder - die Preise  

explodieren. Wissen Sie, warum so viel Geld  

gedruckt wird? - Weil die Regierungen auf Lan-

des- und Bundesebene nicht in der Lage sind, 

vernünftig zu wirtschaften. Es wird sich immer  
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nur von Wahl zu Wahl gehangelt. Immer weiter 

wird alles aufgebläht: Versorgungsapparate,  

die Ministerien. Die Bundesregierung hat jetzt 

wieder 700 neue Stellen in den Ministerien ge-

schaffen. Immer mehr Versprechen müssen  

umgesetzt werden. Immer mehr Unsummen für 

parteinahe Stiftungen, für Vereine werden aus-

gegeben.  

 

(Dr. Falko Grube, SPD: Verzichten Sie auf 

Ihre? Das wäre schön!) 

 

Deutschland zahlt bis heute Entwicklungshilfe 

an Länder wie Indien und China. Das ist der  

absolute Oberhammer. 100 Milliarden € wer-

den jetzt für die Bundeswehr gedruckt; diese 

fallen vom Himmel. Der finanzielle Super-GAU 

sind die Energiewende und die Coronamaß-

nahmen. 

 

Alle Kritiker in den letzten zwei Jahren wurden 

nämlich so lange mit Geld zugeworfen, bis 

jegliche Kritik erstickt ist. Wer weiß, wie viele 

Betreiber von Testzenten und wie viele Impf-

ärzte in den letzten zwei Jahren Millionäre ge-

worden sind? 

 

(Dr. Falko Grube, SPD: Fragen Sie mal in Ihrer 

Fraktion nach; da gibt es auch einen!) 

 

All das sind Zustände, die wir aufarbeiten müs-

sen. Wer weiß, wie viel Steuergeld in den letz-

ten zwei Jahren versackt ist, meine sehr ver-

ehrten Damen und Herren. 

 

Wie soll das Problem Ihrer Meinung nach ge-

löst werden? - Indem Sie neues Geld drucken. 

Jeder von Ihnen, der an den Haushaltsbera-

tungen teilgenommen hat, weiß, dass Sie das  

alles praktisch niemals bezahlen können, was 

Sie sich vorgenommen haben. 

 

(Zuruf von der CDU) 

 

Was passiert? - Sie umgehen Ihre eigenen  

Maßnahmen, Ihre eigene Schuldenbremse, in-

dem Sie ein Corona-Sondervermögen verfas-

sungswidrig einrichten und neues Geld in das 

System pumpen. 

 

(Siegfried Borgwardt, CDU: Wo ist das ver-

fassungswidrig?) 

 

- Das wissen Sie doch selbst, Herr Borgwardt. 

 

(Dr. Katja Pähle, SPD: Das ist unglaublich! 

- Unruhe) 

 

- Das ist die Aussage des Landesrechnungs-

hofes.  

 

(Zurufe von Tobias Krull, CDU, und von 

Dr. Katja Pähle, SPD) 

 

Zweitens. Der Krieg in der Ukraine soll ja schuld 

sein an allen Preisexplosionen. Wir wissen, 

Russland war einer unserer wichtigsten Han-

delspartner. Insbesondere Rohstoffe, wie Öl, 

Gas, Stahl, chemische Produkte, Baumateria-

lien, Holz, Kohle usw., haben wir von dort be-

kommen.  

 

(Zurufe von der AfD)  

 

Jetzt wird aber gegenüber den Menschen - das 

ist das Perfide - medial kommuniziert, dass  

ausschließlich der Krieg diese Lieferkette unter-

brochen hat. Dabei sind es die Sanktionen,  

die diese Regierung freiwillig erlassen hat, um 

mit einem sauberen moralischen Gewissen  

die Handelsketten abzuschnüren und keine Im-

porte mehr vorzunehmen. Es war eine frei- 

willige Entscheidung und nicht, wie medial 

transportiert wird, ausschließlich der Krieg. 

 

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

wohl!) 
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Das Perfide daran ist: Russland ist das voll- 

kommen egal. Sie verkaufen ihre Produkte und 

Rohstoffe jetzt woanders, nämlich nach Indien 

und nach China. Russland interessiert das  

überhaupt gar nicht. Und was macht Deutsch-

land? - Wir müssen uns neue Partner besorgen. 

Wir importieren jetzt dreckiges Fracking-Gas 

aus den USA für den fünf- oder sechsfachen 

Preis. Die Sanktionen gegen Russland bringen 

überhaupt gar nichts. Sie hatten keinerlei Aus-

wirkungen auf den Kriegsverlauf. Die Einzigen, 

die dafür bezahlen müssen, sind unsere  

eigenen Bürger und Steuerzahler. Die Einzigen, 

die im Moment davon profitieren, sind die  

Vereinigten Staaten von Amerika. 

 

Übrigens, meine sehr geehrten Damen und Her-

ren, jetzt kommt etwas, das medial viel zu  

wenig transportiert wird. Der grüne Minister 

Habeck hat eine tolle Idee. Er möchte auf die 

russischen Gasimporte bis 2024 verzichten.  

Was aber komplett verschwiegen wird, ist, dass 

Deutschland sogenannte Take-or-Pay-Langzeit-

verträge mit Russland abgeschlossen hat. Das 

heißt, selbst wenn wir kein Gas abnehmen, 

müssen wir es trotzdem bis 2030 bezahlen, 

nämlich mindestens 40 Millionen m³ jedes Jahr.  

 

(Christian Hecht, AfD: Milliarden!) 

 

- Verzeihung, 40 Milliarden m³! - Wie ich unsere 

Bundesregierung kenne, werden wir das genau 

so machen. Wir werden auf die Importe verzich-

ten. Wir werden trotzdem bezahlen, und Russ-

land wird das Gas, das es behalten kann, an an-

dere Länder weiterverkaufen. Genau so wird es 

kommen.  

 

(Lebhafter Beifall bei der AfD - Zurufe von der 

AfD: Jawohl! - Pfui!) 

 

Aber in dieser Regierung überrascht mich nichts 

mehr. Genau das traue ich auch den GRÜNEN 

zu.  

 

Drittens. Die vollständige Abhängigkeit von  

anderen Ländern. Wir haben es bei Corona  

gesehen: Wir sind komplett abhängig vom  

internationalen Markt. Bei den Medikamenten 

haben wir es gesehen. Wir haben keine Produk-

tion von Grundbedarfsmitteln. Bei der Energie-

politik merken wir es erst recht: Wir sind an-

hängig von Energieimporten aus Tschechien, 

aus Frankreich und aus anderen Ländern. Wir 

machen uns erpressbar. Wir machen uns ab-

hängig und wir werden abgezockt durch diesen 

Weg. 

 

Viertens. Auch das ist eine Grundursache: Die 

sogenannte Greenflation, also die grüne Infla-

tion, schlägt zu. Seit Jahren richten sich in die-

sem Land alle Maßnahmen nicht mehr da- 

nach, was wirtschaftlich das Richtige für uns 

wäre, was das Richtige für die Bürger wäre,  

sondern danach, was das Beste für das Klima 

wäre. Damit stehen wir international voll- 

kommen allein da. Das führt zu einer enor-

men Verteuerung von Rohstoffen wie Kupfer,  

Lithium, Platin und anderen, was sich dann 

spürbar in den Lieferketten niederschlägt, wo-

für der Mittelstand zur Kasse gebeten wird und 

wofür man aber jetzt andere Sündenböcke 

sucht.  

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Das 

sind die wirklichen Ursachen für die Preisexplo-

sion und für die Warenknappheit. Das sind  

die Gründe dafür, dass den Menschen immer 

mehr Geld aus der Tasche gezogen wird, die 

ihnen aber verschwiegen werden.  

 

Übrigens ist das kein globales Problem. Das 

sieht man, wenn man über den Tellerrand 

blickt. In Japan beträgt die Inflation 1,5 %, in der 

Schweiz beträgt sie 2,2 %. Wenn man denn die 

richtigen politischen Maßnahmen ergreifen 

würde, wäre es theoretisch möglich; das be-

weist der Blick über den Tellerrand, den viele 

nicht wagen. 
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Was ist die Folge dieser Situation? - Viele  

von Ihnen können sich gar nicht mehr in eine  

Familie hineinversetzen, die bei diesem Preis-

wahnsinn mit einem Haushaltseinkommen von 

2 000 € oder 3 000 € klarkommen muss. Das  

ist ein Grundproblem: Viele haben den Blick  

auf die Realität komplett verloren, sind kom-

plett abgehoben. Der Preis für ein Stück Butter 

ist von 1,40 € auf 2,40 € angestiegen. Der Preis 

für einen Liter Benzin ist von 1,30 € auf 2,30 € 

angestiegen. Die jährliche Gasrechnung wird 

um 100 %, 150 % steigen. Auch die Mieten  

werden bald richtig kräftig anziehen; das ist  

nur eine Frage der Zeit. Das wird vielen Men-

schen - das ist wahnsinnig traurig - richtig um 

die Ohren fliegen.  

 

Der größte Skandal bei dieser gesamten De-

batte ist, dass es diejenigen am härtesten  

trifft, die am härtesten dafür arbeiten gehen, 

nämlich unseren Mittelstand. Es gibt Hilfs-

programme - das ist gut - für Menschen, die  

Sozialhilfe empfangen, die unverschuldet in 

eine Notsituation geraten sind. Es ist gut,  

dass wir diese Menschen nicht im Stich lassen. 

Aber politisch - so habe ich zumindest das  

Gefühl - interessiert es in diesem Land nie-

manden außer die AfD, was mit den Menschen 

passiert,  

 

(Zuruf von der AfD) 

 

die diesen Wohlstand überhaupt erwirtschaf-

ten, was mit dem Mittelstand passiert und  

mit denen, die keine Sozialhilfe empfangen,  

deren Einkommen oberhalb der Zuschussgren-

zen liegen. Diese Menschen werden in dieser 

Gesellschaft komplett im Stich gelassen. Das  

ist ein riesengroßes Problem in dieser Gesell-

schaft. Arbeit muss sich lohnen. Jemand, der  

arbeiten geht, muss immer mehr Geld in der  

Tasche haben als jemand, der keine Lust hat  

zu arbeiten, meine sehr verehrten Damen und 

Herren. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 

Deswegen müssen wir endlich bei denen An-

reize setzen, die fleißig Steuern zahlen.  

 

Liebe Kollegen! Der aktuelle Preiswahnsinn, die 

aktuelle Situation wird die soziale Frage über-

haupt in den nächsten Jahren. Genau deswegen 

müssen wir jetzt gemeinsam und kollektiv an 

die Grundursachen heran und nicht immer nur 

an der Oberfläche herumdoktern. Wir müssen 

den Wahnsinn in der Energiepolitik beenden. 

Wir müssen uns unabhängiger von Waren des 

Grundbedarfes machen. Und wir brauchen eine 

Handelspolitik, die nicht ideologisch gesteuert 

ist, sondern sich ausschließlich an unserem  

wirtschaftlichen Interesse ausrichtet.  

 

Wir müssen die Bürger sofort von der unsägli-

chen Steuerlast befreien - Umsatzsteuer, Ener-

giesteuer, CO2-Steuer. 

 

(Zuruf von der FDP) 

 

Wir müssen den Menschen in diesem Land Luft 

zum Atmen geben, meine sehr verehrten Da-

men und Herren. Wir müssen den Preiswahn-

sinn beenden. Ansonsten steuern wir auf eine 

soziale Katastrophe zu. Das kann und darf in  

diesem Land niemand wollen. - Vielen Dank für 

Ihre Aufmerksamkeit.  

 

(Beifall bei der AfD) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Herr Siegmund, würden Sie eine Frage des Abg. 

Hauser beantworten?  

 

 

Ulrich Siegmund (AfD):  

 

Sehr gern.  
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Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Herr Hauser, bitte. 

 

 

Johannes Hauser (FDP):  

 

Sehr geehrter Kollege Siegmund, Sie haben  

viele Fakten angeführt. Aber auf eines möchte 

ich hinweisen und Sie dazu fragen. Sie haben  

gemerkt, dass Sonnenblumen- und Rapsöl 

14 Tage, drei Wochen aus dem Regal ver-

schwunden gewesen ist, auch Weizenprodukte, 

Nudeln usw. Und siehe da: Seit einer Woche  

ist wieder alles da, allerdings mit einer Preis-

steigerung von 300 %, 400 %. Könnte es sein, 

dass dabei Spekulanten am Werk sind? Was 

möchten Sie dagegen tun?  

 

(Zustimmung von Cornelia Lüddemann, GRÜ-

NE - Zuruf von Kerstin Eisenreich, DIE LINKE) 

 

 

Ulrich Siegmund (AfD): 

 

Sie haben vollkommen recht, Herr Hauser. Das 

ist ein riesengroßes Problem. Aber ich sehe  

die Grundursachen trotzdem wesentlich tiefer 

liegend. Das habe ich ausführlich angeführt.  

Wir erleben diese Preisexplosionen schon seit 

mehreren Monaten, eigentlich schon seit zwei 

Jahren, insbesondere im Bereich der Bau-

materialien. Deswegen glaube ich, dass die 

Grundursachen viel, viel tiefer liegen. Trotzdem 

haben Sie absolut recht: Spekulationen mit  

Lebensmitteln gehören sich nicht. Das sind  

Waren des täglichen Bedarfes. Davor müssen 

wir die Menschen schützen. Aber trotzdem 

möchte ich noch einmal auf die Grundursa-

chen und auf die Dinge hinweisen, die ich  

angeführt habe. Denn die Wurzel liegt einfach 

viel, viel tiefer. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Danke. - Für die Landesregierung hat der Minis-

ter Schulze das Wort. - Sie haben das Wort. Es 

geht gleich los. Sobald Sie anfangen, drücken 

wir auf den Startknopf. 

 

 

Sven Schulze (Minister für Wirtschaft, Touris-

mus, Landwirtschaft und Forsten): 

 

Guten Morgen erst einmal. - Herr Präsident,  

vielen Dank. - Liebe Kollegen! Hier geht es ja 

gleich mit einer relativ aggressiven Grund-

stimmung los. Wir sollten vielleicht einmal  

ein bisschen Ruhe und Seriosität hineinbrin-

gen. 

 

(Zustimmung bei der CDU, bei der LINKEN, 

bei der SPD, bei der FDP und bei den GRÜ-

NEN) 

 

Ich habe mich übrigens gerade auch - das muss 

ich jetzt schon einmal sagen - ein bisschen ge-

wundert, Herr Siegmund. Sie haben viele 

Punkte angesprochen. Ich will jetzt gar nicht auf 

alles im Detail eingehen. Aber Sie haben in  

einem Satz gesagt, dass Sie sich wundern über 

das 100-Milliarden-€-Paket für die Bundeswehr. 

Ich habe die AfD doch eigentlich immer so ver-

standen, dass Sicherheit für sie so wichtig ist. 

Denn ich persönlich bin froh, dass der Bund  

sich jetzt endlich dazu durchringt, auch unsere 

Bundeswehr vernünftig auszustatten; denn das 

sind diejenigen - - 

 

(Zustimmung bei der CDU, bei der SPD und 

bei der FDP - Oliver Kirchner, AfD: Sie haben 

20 Jahre Zeit gehabt in der Bundesregie-

rung!) 

 

- Na, ja, aber jetzt macht der Bund das. - Aber 

jetzt frage ich: Warum kritisieren Sie das denn 

jetzt ausgerechnet? 
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(Lachen bei der CDU - Zustimmung bei der 

CDU und bei der FDP) 

 

Ich finde es schon gut, dass die Menschen, die 

im wahrsten Sinne des Wortes für uns in 

Deutschland in schwierigen Situationen den 

Kopf hinhalten müssen - sie sind auch in Aus-

landseinsätzen tätig -, vernünftig ausgestattet 

werden. Ich glaube, das sollte man auch unter-

stützen. 

 

Ein anderer Punkt. Das sage ich Ihnen auch  

ganz ehrlich: Wenn Sie sagen, dass die AfD die 

einzige Partei ist, die sich um den Mittelstand 

kümmert, 

 

(Ulrich Siegmund, AfD: Ja!) 

 

dann müssten Sie über eine absolute Mehrheit 

im Land verfügen; denn das ganze Land Sach-

sen-Anhalt besteht aus Mittelstand.  

 

(Zurufe von der AfD: Warten wir es doch mal 

ab! Wir sind die zweitstärkste Partei!) 

 

Wenn die Bürger das auch so sehen würden, 

dann müssten alle die AfD wählen. Da sie es 

aber nicht so sehen, sind Ihre Ergebnisse auch 

nicht so. Ich erlebe zumindest auch im Wirt-

schaftsausschuss parteiübergreifend, dass die 

Parteien und die entsprechenden Vertreter der 

Parteien in Sachsen-Anhalt wissen, wie wichtig 

unser Mittelstand ist. Es gibt hier nicht nur  

eine Partei, die das als wichtigen Punkt sieht, 

sondern das ist im ganzen Land parteiübergrei-

fend der Fall. 

 

Ich möchte aber auch zu den Ursachen etwas 

sagen. Sie haben an einer Stelle nicht ganz un-

recht. Die gestiegenen Preise hatten wir auch 

schon vor dem Ukrainekonflikt zu verzeichnen. 

Aber - das gehört auch zur Wahrheit - seitdem  

Krieg in der Ukraine herrscht, sind die Preise  

in vielen Bereichen noch einmal durch die  

Decke gegangen. Ich möchte ganz klar sagen: 

Niemand in Deutschland oder in Europa hat in 

irgendeiner Weise Herrn Putin aufgefordert, 

diesen Krieg zu beginnen. Herr Putin ist dafür 

verantwortlich, dass wir diesen Krieg erleben, 

dass wir sehen, wie Menschen sterben, und 

dass auch wir in Europa und in Deutschland 

Konsequenzen daraus zu tragen haben.  

 

Es ist richtig - diesbezüglich müssen die Bundes-

regierung und die Landesregierung sehr eng  

zusammenarbeiten; wir tun das auch -: Wir er-

leben in verschiedenen Bereichen Preissteige-

rungen. Wir sehen in verschiedenen Bereichen 

auch Ergebnisse, die uns zumindest Sorge be-

reiten sollten. Ich werde als Wirtschaftsminis-

ter natürlich auch ein Stück weit auf die Wirt-

schaft eingehen; denn ohne eine vernünftig 

funktionierende Wirtschaft haben wir auch  

ein Problem: Dann haben wir nämlich keine  

Unternehmen, die in der Lage sind, Mitarbeiter 

zu beschäftigen und vernünftig zu bezahlen. 

 

Ich will auf verschiedene Punkte eingehen.  

Zum Thema Außenhandel. Im Bereich Außen-

handel, speziell mit Russland, sind unsere  

Exporte nach Russland oder nach Osteuropa 

nicht das Hauptthema. Es ist nicht zu vernach-

lässigen; das will ich damit nicht sagen. Aber  

das größere Problem für uns ist die Herausfor-

derung der Versorgung mit Energie. Deswegen 

setzen wir uns auch in Sachsen-Anhalt sehr  

massiv dafür ein, das Thema sehr seriös und 

sehr sachlich zu diskutieren. Wir verschließen 

nicht die Augen vor den Dingen, die in Russ-

land passieren; auf gar keinen Fall. Wir ver-

schließen die Augen vor allen Dingen auch  

nicht davor, was in der Ukraine passiert. Wir 

wissen aber auch, welche Folgen es hätte,  

wenn wir von heute auf morgen kein Gas und  
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kein Öl mehr bekämen. Ich sage ganz klar:  

Sanktionen sollen Herrn Putin treffen und nicht 

die Bevölkerung in Sachsen-Anhalt. 

 

(Zustimmung bei der CDU - Oliver Kirchner, 

AfD: Aber nicht die in Russland, die Bevölke-

rung!) 

 

Warum ist das für uns ein Riesenthema? - Ich 

will das vielleicht ein bisschen weiter erläutern. 

Speziell Gas und Öl nutzen wir in Sachsen-An-

halt in erster Linie stofflich. Das heißt, wir ver-

arbeiten das weiter. Wir können das nicht so 

einfach substituieren. Ich bin sehr froh dar-

über - ich bin relativ häufig mit den Vertretern 

bspw. des Chemieparks in Leuna und mit dem 

Chef der dort ansässigen Total-Raffinerie in  

Kontakt -, dass man nach Lösungen sucht, um 

die Abhängigkeit von russischem Öl zu reduzie-

ren. Aber das geht nicht von heute auf morgen. 

Deswegen ist es wichtig, dass wir das immer 

entsprechend transparent vermitteln. 

 

Das Gleiche gilt für den Bereich Gas. Dort ge-

staltet sich das noch viel komplexer und kom-

plizierter. Denn wir sind in Ostdeutschland  

sehr stark von den Lieferungen abhängig - viel 

stärker als die großen Unternehmen in West-

deutschland und in Süddeutschland speziell. 

Wir sind bspw. extrem von der Druschba-Pipe-

line und anderen Zulieferwegen aus Osteuropa 

bzw. aus Russland abhängig. Diese Abhängig-

keit soll reduziert werden. Aber das wird nicht 

von dem einen auf den anderen Tag gehen.  

Die Verwerfungen für unsere Wirtschaft und  

damit auch für die Bevölkerung in Sachsen- 

Anhalt bzw. in Ostdeutschland werden enorm 

sein, wenn man den Forderungen nachgeben 

würde, von heute auf morgen von diesen Liefe-

rungen Abstand zu nehmen. 

 

Ich bin auch sehr froh über die Zusammen-

arbeit - das möchte ich an dieser Stelle einmal 

sagen, auch wenn meine Partei nicht mehr der  

Bundesregierung angehört - mit dem Ministe-

rium von Herrn Habeck. Ich habe sehr häufig 

Kontakt mit dem zuständigen Staatssekretär.  

Er hat uns in der vorletzten Woche besucht.  

Von unserer Landesregierung war Staatssekre-

tär Jürgen Ude mit anwesend. Wir haben sehr 

intensiv darüber gesprochen, wie wir die  

Energiesicherheit für unsere Unternehmen ge-

währleisten können, damit die Mitarbeiter  

und die Mitarbeiterinnen nicht befürchten  

müssen, dass wir im Zweifelsfall Arbeitsplätze 

abbauen müssen. 

 

Zu einem anderen Punkt, auf den ich immer  

angesprochen werde. Ich bin froh, dazu heute 

im Landtag vielleicht einmal einige Worte zu  

sagen. Was würde im Worst-Case-Fall denn  

passieren? - Wir werden in Sachsen-Anhalt 

nicht sagen, Unternehmen X ist wichtiger als 

Unternehmen Y. Es ist klar, dass die Bevölke-

rung weiterhin mit Energie versorgt werden 

sollte. Aber es ist auch richtig, dass die Bundes-

netzagentur dafür zuständig ist. Wir führen  

einen sehr intensiven Austausch mit dem Bund, 

mit der Bundesnetzagentur. Wir geben Hin-

weise. Aber am Ende des Tages werden nicht 

Sven Schulze oder Reiner Haseloff oder irgend-

jemand anderes - auch nicht Armin Willing-

mann als Energieminister - sagen können, wel-

che Unternehmen mit Energie versorgt werden 

müssen und welche nicht. Vielmehr wäre das 

eine zentrale Steuerung aus Berlin. 

 

Der nächste Punkt - man muss bewerten, ob  

das ausreichend ist - sind die Entlastungen, die 

die Bundesregierung jetzt auf den Weg ge-

bracht hat: die Abschaffung der EEG-Umlage, 

eine befristete Senkung der Energiesteuer auf 

Kraftstoffe, weitere steuerliche Entlastungen. 

Wir haben gestern im Landtag schon in einzel-

nen Debatten darauf Bezug genommen. Das 

sind sicherlich Hilfen. Ob sie am Ende aus-

reichend sind, wird man, wie gesagt, sehen.  

Ich sehe es aber auch so - das sage ich Ihnen  
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ganz ehrlich -, dass die Situation für manche 

Teile der Bevölkerung im Moment eine Riesen-

herausforderung darstellt. Ich möchte Ihnen  

sagen, dass das auch in der Politik nicht nur an-

gekommen ist, sondern - ich erlebe das auch in 

Berlin - dass man sich intensiv darüber unter-

hält, wie man kurzfristig entsprechend helfen 

kann. 

 

Maßnahmen zur Entlastung von Unternehmen 

habe ich angesprochen. Für uns ist es sehr  

wichtig, dass man dann, wer man über Unter-

nehmen spricht, logischerweise nicht über  

die Senkung der Mehrwertsteuer spricht. Das 

vernehme ich manchmal. Vielmehr geht es 

schlicht darum, Energiekosten in Gänze zu  

senken, wenn das nötig ist. Denn nur das  

würde Unternehmen helfen. Auf Dauer wäre 

das aber auch eine Herausforderung - das ist 

auch schon angesprochen worden; der Finanz-

minister ist auch hier - selbst für den Haushalt  

in Sachsen-Anhalt. Das ist also auch immer  

ein Thema, das von verschiedenen Seiten be-

trachtet werden sollte. 

 

Ich möchte zum Schluss noch etwas zum Thema 

Versorgungssicherheit sagen. Wir haben aus 

den Diskussionen, die wir - auch mein Ministe-

rium - mit den Herstellern von Nahrungsmitteln 

und den großen Versand- bzw. Einzelhändlern 

fast täglich führen, ganz klar die Rückmeldung 

erhalten, dass es keine Knappheit gibt. Es gibt 

eine Herausforderung - das sieht man auch in 

den Regalen -, weil einzelne Produkte zum Teil 

extrem stark nachgefragt sind. Die Nachfrage ist 

aus meiner Sicht aber unbegründet; denn es  

ist genügend vorhanden. Wir haben an der  

einen oder anderen Stelle in den nächsten  

Wochen sicherlich bei der Ernte Probleme,  

weil nicht genügend Erntehelfer vorhanden 

sind. Wir haben sicherlich auch Probleme in  

der Logistik, weil es zu wenig Transportfahrer 

gibt. Diese kamen oft aus Osteuropa. 

 

Das werden die Herausforderungen sein. Es  

ist aber nicht so, dass wir in Deutschland  

- auch nicht in Sachsen-Anhalt - in irgendeiner 

Form eine Lebensmittelknappheit befürchten 

müssen. Es gilt auch ein Aufruf an die Be-

völkerung. Bei manchen Produkten wie Mehl 

nützen Hamsterkäufe überhaupt nichts, weil 

sich diese Produkte nicht lang halten und am 

Ende des Tages zu Hause in den Regalen nicht 

mehr nutzbar wären. Deshalb der Wunsch und 

der Appell in Richtung Bevölkerung: Es nützt 

nichts, extrem viel zu kaufen, nur weil man 

denkt, morgen ist nichts mehr vorhanden.  

Panik und Hysterie führen zu einer unüber-

legten Entscheidung und sind kein guter Be-

gleiter in dieser Zeit. 

 

Ich kann Ihnen zum Schluss versichern: Wir  

werden als Landesregierung weiterhin zu all  

diesen Punkten sehr intensiv und sehr eng mit 

der Bundesregierung in Berlin wie auch mit  

der Europäischen Union zusammenarbeiten. 

Ein abgestimmtes Handeln ist notwendig. Das 

haben wir in den letzten Wochen getan und  

das wird auch in der Zukunft so fortgeführt. 

- Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. 

 

(Beifall bei der CDU - Zustimmung bei der 

FDP) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Sehr geehrter Herr Minister, es gibt zwei Fra-

gen. Die erste stammt von Herrn Scharfenort. 

- Bitte. 

 

 

Jan Scharfenort (AfD):  

 

Herr Minister, mich würde wirklich Ihr Wis-

sensstand zu dem Thema der Notfallpläne  

und dem Zusammenspiel mit der Bundesnetz- 
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agentur interessieren. Diese sammelt jetzt 

schon Daten; es wird eine Datenbank erstellt.  

Es wurden große Umfragen durchgeführt und 

Unternehmen befragt.  

 

Die Aussage der Bundesnetzagentur lautete, 

dass am Ende die Landkreise entscheiden sol-

len, welche Unternehmen nachher tatsächlich 

in der Priorisierung abgeschaltet werden sollen. 

Sie macht sich also einen recht schlanken Fuß. 

Okay, man kann es auch verstehen: Vor Ort  

soll und kann es vielleicht besser beurteilt  

werden. Aber wie ist jetzt der aktuelle Stand? 

Wie sieht das das Land? Ist jetzt schon an die 

Kommunen und an die Landräte weitergegeben 

worden, dass diese Pläne zu erstellen sind?  

Wie ist der aktuelle Stand? 

 

 

Sven Schulze (Minister für Wirtschaft, Touris-

mus, Landwirtschaft und Forsten): 

 

Vielen Dank für diese Frage. Denn es ist ein 

wichtiges Thema, wie wir im Moment auch  

diesbezüglich kommunizieren. Das Verständ-

nis, wie Ketten zusammenhängen - manchmal 

ist das relativ komplex -, ist nicht überall vor-

handen. Wir haben mit Berlin - ich fange mit 

dieser Richtung an - schon seit Wochen die 

Kommunikation gesucht. Wir tun dies auch  

weiter, indem wir darauf hinweisen und fra-

gen, was denn passieren würde, wenn ein  

Unternehmen X vielleicht von der Gasversor-

gung abgekoppelt werden müsste.  

 

Ich nenne jetzt einmal ein Beispiel. Bei uns  

gibt es Unternehmen, die Soda produzieren. 

Man könnte sagen: Na ja, darauf kann man  

vielleicht eine Zeit lang verzichten. Aber dieses 

Produkt braucht man wiederum für die Glas-

herstellung. Wenn die Unternehmen kein Soda 

produzieren und die Glaswerke nicht beliefern, 

dann hätten die Glaswerke ein Problem. Selbst  

wenn man die Glaswerke noch mit Gas ver-

sorgen würde, diese aber kein Soda zur Ver-

fügung hätten, dann müssten sie ihre Produk-

tion einstellen. Sie wissen das auch, weil Sie  

die Thematik kennen. Das würde bedeuten, 

dass die Glaswerke vor einem wirtschaftlichen 

Totalschaden stehen würden. Denn wenn diese 

ihren Glaskessel abschalten, dann würde das 

letztlich einen Schaden in hoher zweistelliger 

Millionenhöhe verursachen. Diese Diskussion 

führen wir, weil man - kommen wir zu dem 

Soda-Thema zurück - sagen könnte, bei diesen 

Unternehmen kann man darauf verzichten. 

 

Zu einem anderen Thema. Bei der Nahrungs-

mittelproduktion haben wir große Unterneh-

men, bei denen man sagt: Na ja, die kann  

man vielleicht für eine gewisse Zeit mit weniger 

Energie beliefern. Das Thema SKW wurde  

immer wieder genannt; ich will jetzt gar nicht 

darauf eingehen. Wir haben aber auch andere 

Unternehmen. Das heißt, die Kette in diese 

Richtung verfolgen wir sehr intensiv. Wir  

weisen auch darauf hin, was passieren würde, 

wenn ein Unternehmen nicht mehr mit Gas  

beliefert werden würde. 

 

Das für mich Wichtige ist - ich habe soeben  

auch versucht, das zu vermitteln -, dass am  

Ende die Bundesnetzagentur und der Bund  

entscheiden. Denn man muss schon ein Stück 

weiter schauen und nicht nur nach Sachsen- 

Anhalt, sondern die ganze Ebene betrachten. 

Sie müssen dann entscheiden, wie man voran-

geht. Es liegt nicht in meiner Hand und auch 

nicht in der Hand der Bundesregierung, wie  

der Weg in die andere Richtung verläuft, sollte 

es zu einer solchen Situation kommen, was  

ich nicht hoffe. Im Moment ist die Versorgung 

mit Öl und Gas gewährleistet. Wir diskutieren 

am heutigen Tag darüber. Wir wissen, in sol-

chen Zeiten kann man nicht jederzeit wissen, 

was morgen passiert. Aber zum heutigen Tag  
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haben wir das Öl und das Gas, das wir brau-

chen, zur Verfügung. Deshalb glaube ich ein  

Stück weit, wir sollten keine Panik verbreiten, 

aber uns gut vorbereiten. Wir haben aus  

unserer Sicht in Richtung Berlin alles getan.  

Wie Berlin reagiert, das muss Berlin entschei-

den. 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Danke. Es gibt eine weitere Frage. - Herr Gallert, 

bitte. 

 

 

Wulf Gallert (DIE LINKE):  

 

Herr Wirtschaftsminister, darüber hinaus geis-

tert seit zwei, drei Tagen ein Vorschlag des Auf-

sichtsratsvorsitzenden des Energieversorgers 

E.ON - er ist auch Aufsichtsratsvorsitzender der 

Lufthansa - durch die Gegend. Der besagt, im 

Falle eines solchen Notfallplans - wie gesagt,  

bei Gas kann ein solcher Fall durchaus eintre-

ten - solle man die bisher diskutierte Reihen-

folge umkehren und bitte zuerst die Privat-

haushalte abschalten, um die Industriebetriebe 

weiterhin am Laufen zu halten. Als Wirtschafts-

mensch argumentiert er das auch aus. Was ist 

Ihre Meinung dazu? 

 

 

Sven Schulze (Minister für Wirtschaft, Touris-

mus, Landwirtschaft und Forsten): 

 

Es ist immer wieder spannend, wenn man auf 

einzelne Aussagen von einzelnen Interessenver-

tretern reagieren soll. 

 

(Wulf Gallert, DIE LINKE: Ja!) 

 

- Das tue ich auch gern; ich bin doch noch nicht 

fertig, Herr Gallert. 

 

(Wulf Gallert, DIE LINKE: Deswegen frage  

ich ja!) 

 

Es ist doch so - Sie wissen das auch -, dass  

wir über eine klare gesetzliche Regelung ver-

fügen, wie wir vorgehen. Es geht nicht darum, 

dass Olaf Scholz im Bundeskanzleramt sagt: 

Ach, jetzt kommt ein neuer Vorschlag, jetzt  

machen wir das einmal ganz anders. 

 

Die Verbraucherinnen und Verbraucher, die 

Menschen brauchen in erster Linie keine Angst 

davor zu haben, dass es jetzt ein Umdenken 

gibt, sondern es gibt eine klare Entschei-

dung - und das ist auch eine klare gesetzliche 

Vorgabe -, dass in solchen Phasen zualler-

erst - wir hoffen, dass sie nicht eintreten und, 

wie gesagt, wir stehen auch nicht vor einer  

solchen Situation - die Verbraucher auf Deutsch 

gesagt eine warme Stube haben müssen; das  

ist doch klar. Das ist die Herausforderung. Als 

Wirtschaftsminister sehe ich es schon als eine 

sehr große Herausforderung an, dass man dann 

schaut, welche Unternehmen wären dann wie 

betroffen. Das ist es, was man dann diskutieren 

muss, was die Bundesnetzagentur macht. 

 

Der Notfallplan ist bekannt. Die erste Stufe hat 

die Bundesregierung jetzt ausgerufen. Es gibt 

noch zwei weitere Stufen. Ich denke, dass  

man aus der Vergangenheit einigermaßen gut 

vorbereitet ist. Nichtsdestotrotz ist diese Situa-

tion, die dann auf uns zukommen könnte,  

eine, vor der man noch nie gestanden hat.  

Man muss schauen, dass man sie vernünftig 

meistert. 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Danke, Herr Minister. Es gibt keine weiteren 

Fragen. - Für die SPD spricht Frau Pasbrig. 

- Bitte. 
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Elrid Pasbrig (SPD):  

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte 

Damen und Herren! Die Wortwahl Ihres An-

trages, 

 

(Oh! bei der AfD) 

 

„Leere Taschen und leere Regale - […] Rekord-

inflation und Versorgungsmangel“, trägt wie-

derum bestens dazu bei, Verunsicherung bei 

den Bürgerinnen und Bürgern weiter anzusta-

cheln und Panik und Angst zu verbreiten. 

 

(Zustimmung bei der SPD und bei den GRÜ-

NEN - Tobias Rausch, AfD: Das sind Fakten!) 

 

Der Antrag der AfD skizziert einen Zustand, der 

eine herausfordernde Situation beschreibt;  

das ist richtig. Diese Situation ist Ausdruck der 

Geschehnisse der vergangenen zwei Jahre.  

Unser Weg sollte es jetzt sein, verantwortungs-

voll Politik zu machen, um diesen Herausforde-

rungen zu begegnen. Angst und Verunsicherung 

zu schüren gehört dabei nicht in den Instrumen-

tenkasten. 

 

(Tobias Rausch, AfD: Wahrheit, keine Angst!) 

 

Die Ursachen für die steigende Inflation sind 

komplex. 

 

(Zuruf von Tobias Rausch, AfD) 

 

- Nein, deswegen stehe ich ja hier und ent-

gegne Ihnen. - Selbst die Wirtschaftswissen-

schaft hat keine geeinte Antwort auf die Frage 

nach den kausalen Zusammenhängen. 

 

(Zuruf von der AfD) 

 

Einigkeit herrscht weitestgehend darüber, dass 

die Pandemie das bisherige System stark ins 

Wanken gebracht hat. 

 

(Zuruf von Tobias Rausch, AfD) 

 

Durch die Pandemie wurden etablierte Liefer-

ketten erheblich gestört. Als die ersten Wellen 

überstanden und ein Impfstoff zugelassen war, 

legte sich die Sorge vor weiteren Lockdowns 

und die allgemeine wirtschaftliche Nachfrage 

stieg wieder an. 

 

(Zuruf von der AfD) 

 

Allerdings waren da schon nicht mehr aus-

reichend Materialien und Rohstoffe verfügbar. 

Die alten Lieferketten waren unterbrochen und 

ließen sich auch nicht wieder reparieren, da  

es weltweit immer wieder zu lokalen Lock-

downs kam. Zusätzlich haben sich während  

der Pandemie viele Arbeitnehmerinnen und  

Arbeitnehmer umorientiert, und der Fach-

kräftemangel verschärfte sich parallel zum  

Materialmangel. 

 

(Tobias Rausch, AfD: Umorientieren müs-

sen!) 

 

All das führte dazu, dass eine höhere Nach- 

frage auf ein niedrigeres Angebot traf. Nach  

den Grundregeln der Wirtschaftswissenschaft 

steigen damit zwangsläufig die Preise in allen 

Bereichen. Der Food Price Index steigt seit 

Herbst 2020 kontinuierlich. Die Preise für Gas 

und Öl waren ebenfalls bereits vor dem Russ-

land-Ukraine-Krieg erheblich gestiegen. 

 

(Thomas Korell, AfD: Sie schüren Angst!) 

 

Das ist nicht nur ein Problem für Deutschland, 

sondern weltweit. Der andauernde Krieg ver-

schlimmert diese Situation weiterhin und ver-

schafft ihr eine noch größere Dynamik. 

 

Was können wir als Politikerinnen und Poli-

tiker und was können wir als Bürgerinnen und 

Bürger nun tun? - Zuallererst: keine Panik  
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machen. Wir müssen in der Gesellschaft ver-

mitteln, dass wir in einer Zeit des Umbruchs  

leben. Dieser betrifft uns alle: Wetterwirren 

nicht erwarteten Ausmaßes, Schädlingsbefall  

in unseren Wäldern überraschenden Aus-

maßes, eine Pandemie nicht gekannten Aus-

maßes, Inflation und Rohstoffmangel in lange 

nicht gemessenem Maß und ein Krieg vor  

unserer Haustür ohne irgendein Maß. 

 

(Zustimmung bei der SPD und bei der CDU) 

 

Wovor wir uns jetzt nicht scheuen sollten, ist, 

die Bürgerinnen und Bürger angemessen zu  

erschüttern und darauf vorzubereiten, dass  

sich auch in der Substanz ihres Lebens etwas  

ändern muss und wird. - Das habe ich mir von 

Roman Pletter geliehen, der dies in der aktuel-

len Ausgabe der „Zeit“ schreibt. 

 

Das muss unsere aktuelle Aufgabe sein: Deut-

lich und ehrlich kommunizieren, dass wir die  

aktuellen Auswirkungen zwar mit einzelnen 

Maßnahmen abfedern, aber längst nicht um-

fassend beheben können. Der Bundesfinanz-

minister hat es als „Stoßdämpfer“ bezeichnet. 

Er sagte: Der wird nicht auf Dauer alles aus- 

gleichen können. 

 

Also, was wird bereits gemacht? - Wir haben  

es schon mehrfach gehört: Die Bundesregie-

rung hat Entlastungspakete beschlossen. Sie  

beinhalten Heizkostenzuschüsse, die Senkung 

der Energiesteuer ab dem 1. Juni 2022 für die 

Dauer von drei Monaten, eine einmalige Ener-

giepauschale in Höhe von 300 € für jede und  

jeden Beschäftigten, das 9-€-Ticket für den  

öffentlichen Nahverkehr, von dem ich mir  

wünsche, dass ihn so viele wie möglich von uns 

nutzen, 

 

(Zustimmung bei der SPD) 

 

eine Einmalzahlung in Höhe von 100 € für  

jedes Kind und weitere Einmalzahlungen für  

Sozialhilfeempfängerinnen und -empfänger so-

wie die Erhöhung der Entfernungspauschale  

für Fernpendler ab dem 21. Kilometer auf 

0,38 €. 

 

(Oliver Kirchner, AfD: Und wie bezahlen wir 

das?) 

 

All denjenigen, die darüber hinausgehende  

Forderungen nach weiteren Senkungen der 

Mehrwertsteuer oder sogar der gänzlichen  

Abschaffung der Energiesteuer erheben, sei  

die Lektüre der aktuellen Ausgabe der „Zeit“  

ans Herz gelegt. Darin werden die polnischen  

Erfahrungen mit der Senkung der Mehrwert-

steuer aufgezeigt, nämlich wie diese in das 

Mehrwertsteuer-Paradoxon führt. 

 

Die Mehrwertsteuer auf Lebensmittel wurde  

in Polen Anfang des Jahres ausgesetzt. Die 

Mehrwertsteuer auf Benzin wurde von 23 auf 

8 % gesenkt, für Strom auf 5 % und für Erdgas 

wird überhaupt keine Mehrwertsteuer mehr  

erhoben. Die Inflationsrate sank in Polen im 

Februar von 9,4 auf 8,6 %, um dann im März 

wieder auf 11 % anzusteigen. Im Sommer wird 

sie sogar bei 12 bis 13 % erwartet. 

 

Ein weiterer Aspekt, der Beachtung finden 

sollte, ist: Die Mehrwertsteuer ist eine wich-

tige Einnahmequelle unseres Staates. Sie trägt 

fast ein Drittel zu den gesamten Steuereinnah-

men bei. Der Länderanteil beträgt bei der  

Mehrwertsteuer 47,2 %, die Gemeinden wer-

den mit rund 3 % beteiligt. Eine Steuersenkung 

würde entsprechend Löcher in die Landeshaus-

halte reißen. Wenn Sie also wirklich weiterhin 

Senkungen von Steuern einfordern, dann liefern 

Sie doch bitte gleich die Haushaltsstellen mit,  

an denen Sie dann einsparen werden. 
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(Hagen Kohl, AfD: Das machen wir doch 

schon seit Jahren!) 

 

Renten, Sozialleistungen, Krankenkassenleis-

tungen, das sind die großen Brocken - bitte 

schön. 

 

Was die weitere Eindämmung der Preisentwick-

lung bei Kraftstoffen betrifft, so hat die Bundes-

regierung Schritte zur Bekämpfung von Spekula-

tionen eingeleitet. Das Bundeskartellamt wird 

eine Ad-hoc-Untersuchung betreffs Preisbil-

dung anstrengen. Die Markttransparenzstelle 

für Kraftstoffe beim Bundeskartellamt wird  

gestärkt und soll zukünftig auch die Herstellung 

von Kraftstoffen und den Großhandel über- 

wachen. Außerdem prüft die Bundesregierung 

aktuell, wie das Bundeskartellamt zukünftig  

bei schwerwiegenden Verstößen gegen Nor-

men des wirtschaftlichen Verbraucherrechts 

vorgehen kann. 

 

Welche Initiativen plant die Bundesregierung 

als Beitrag gegen die drohenden Hungersnöte  

in den Staaten, die sich aufgrund der gestiege-

nen Weizenpreise dieses Grundnahrungsmittel 

nicht mehr leisten können? - Bundesentwick-

lungsministerin Schulze wird ein Bündnis für 

globale Ernährungssicherheit ins Leben rufen, 

das koordiniert auf die Hungerkrise reagieren 

kann. Ihren Plan hat sie in der vergangenen  

Woche bei der Weltbanktagung in Washington 

vorgestellt und von den anwesenden Ländern 

bereits Teilnahmebekundungen erhalten. Ins-

gesamt sollen 430 Millionen € zusätzlich für  

die globale Ernährungssicherheit aus dem  

Bundeshaushalt bereitgestellt werden. 

 

(Unruhe bei der AfD) 

 

Jetzt kommt die Stelle, an der ich wiederum  

ausführen möchte, was jede und jeder Einzelne 

von uns beitragen kann. Da wir sowohl eine  

Energiekrise als auch eine Ernährungskrise  

haben, lassen Sie mich jeweils ein Beispiel für 

Handlungsmöglichkeiten aufzeigen. Lassen Sie 

uns doch z. B. ein Tempolimit verabreden. 

 

(Zustimmung bei der SPD, bei der LINKEN  

und bei den GRÜNEN - Zuruf von der AfD) 

 

- Nein, ist es nicht; für die Dauer der drohenden 

Öl- und Gasabschaltung, nur so lange. 

 

(Sebastian Striegel, GRÜNE: 8 %! - Weitere 

Zurufe von Sebastian Striegel, GRÜNE, und 

Cornelia Lüddemann, GRÜNE - Zuruf von der 

AfD) 

 

Und nein, es geht mir hier nicht allein um die 

Umwelt - es ist ein Rechenbeispiel -, sondern 

um das Einsparen fossiler Kraftstoffe. 

 

(Zustimmung von Sebastian Striegel, GRÜNE) 

 

Zum Beispiel errechnete das Umweltbundes-

amt: Wenn wir Tempo 100 auf Autobahnen  

oder Tempo 80 auf Außerortsstraßen einfüh-

ren würden, würden wir 2,1 Milliarden Liter  

fossiler Kraftstoffe pro Jahr einsparen können. 

- Das ist ein Vorschlag. 

 

(Zustimmung bei den GRÜNEN - Sebastian 

Striegel, GRÜNE: Wow! - Unruhe bei der 

AfD) 

 

Ja, es sind 4 % aller Verbraucher, aber wir  

müssen doch irgendwo anfangen. 

 

(Lachen bei der AfD - Zuruf von der AfD) 

 

Ein Vorschlag aus dem Bereich Ernährung.  

Außerdem müssen wir den Wert unserer Nah-

rungsmittel schätzen. 

 

(Unruhe bei der AfD) 
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Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Ein bisschen mehr Disziplin! Zu diesem Vor-

schlag kann jeder seine Meinung haben. Jetzt 

kommt ein neuer Vorschlag. Lassen Sie sich  

einmal überraschen! 

 

(Lachen bei der AfD) 

 

 

Elrid Pasbrig (SPD):  

 

Ja, wir müssen kreativ sein. - Außerdem müs-

sen wir den Wert unserer Nahrungsmittel  

schätzen. Lassen Sie uns fragen: Was kostet  

es, diese herzustellen? Wie viel Aufwand hatte 

der Landwirt mit der Herstellung? Was kostet 

es, sie zu transportieren? Was konkret wurde 

darin verarbeitet? Wo kommen die einzelnen 

Bestandteile her? Welche Umweltkosten haben 

die Anbauprozesse verursacht? Die Liste wäre 

noch fortzuführen; aber das sollten wir uns  

fragen; denn genau das macht den wahrhaften 

Wert unserer Lebensmittel aus und nicht die 

Frage, wo ich meine Lebensmittel am günstigs-

ten bekomme. 

 

(Zustimmung bei der SPD) 

 

Außerdem sollten wir nicht hamstern und  

nichts verschwenden. Wenn z. B. der Ge-

schäftsführer eines fleischverarbeitenden Be-

triebes berichtet, dass er derzeit ausschließlich 

für Regale, nicht aber für das Lager produ-

ziere, deutet dies darauf hin, dass sich die 

Lagerhaltung in die privaten Haushalte ver-

legt hat. Diese Bevorratung ist allerdings in  

Anbetracht der Tatsache, dass es sich bei  

diesem Beispiel um Tiefkühlware handelt,  

widersinnig. Denn tiefgekühlte Vorräte sind in 

einem tatsächlichen Notfall nicht das Mittel  

der Wahl. 

 

(Zustimmung von Sebastian Striegel, GRÜNE) 

 

Wenn schon Bevorratung, dann doch bitte  

haltbare Lebensmittel, die wenigstens noch  

gespendet werden können, wenn der vermeint-

liche Notfall vorbei ist. 

 

(Lachen bei und Zurufe von der AfD) 

 

Ja, manchmal denke ich verklärt an die 1990er-

Jahre zurück, als der Strommarkt noch voll  

reguliert, weil im öffentlichen Interesse, und  

die Bahn noch staatlich war, weil auch im  

öffentlichen Interesse. Als Sozialdemokratin 

darf ich das auch zugeben. Nur hat sich die  

Gesellschaft seitdem weiterentwickelt und es 

hat Gründe gegeben, die vorgenannten Ent-

wicklungen zu vollziehen. Heute müssen wir 

wieder Weichen stellen. Dabei wünsche ich  

mir, dass wir endlich weniger ideologisch hin 

und her schimpfen und 

 

(Zurufe von der AfD) 

 

es immer besser wissen - das Tempolimit, 

bitte! -, sondern vielmehr - - 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Ich habe auch einen Wunsch: Ich wünsche mir, 

dass Sie jetzt zum Ende kommen. 

 

 

Elrid Pasbrig (SPD):  

 

Ich wünsche mir noch, dass wir gemeinsam 

Wege aus der angespannten Situation fin-

den; denn die Situation ist zu ernst. - Vielen 

Dank. 

 

(Beifall bei der SPD) 

 

 



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 29.04.2022 | Stenografischer Bericht 8/19 

 

22 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Wir kommen zu einer Intervention von Herrn 

Scharfenort. 

 

 

Jan Scharfenort (AfD):  

 

Sie haben viele Aspekte angesprochen. Für  

mich ist das ein Herumdoktern an den Sympto-

men. Das Thema ist die Inflation, also lassen  

Sie uns doch einmal zu den wirklichen Ur-

sachen zurückkommen. 

 

Die Inflation war doch schon vor der Coro-

nakrise und auch vor dem Krieg angelegt;  

auch da stieg sie schon an. Dabei muss man  

weit zurückschauen. Es hat sehr stark mit der 

Notenbank- und Geldpolitik der EZB zu tun  

und mit dem Gelddrucken ohne Sinn und Ver-

stand; das muss man mittlerweile sagen. Die 

EZB hat sich nun selbst in die geldpolitische  

Falle begeben, aus der sie nur schwer heraus-

kommt. Es wird ein ganz böses Ende geben, 

denn die Fed erhöht ja nun die Zinsen, und sie 

wird sie wahrscheinlich auch massiv erhöhen; 

sie hat es also erkannt. 

 

Die EZB tut sich schwer aus Gründen, die noch 

nachvollziehbar sind: Euro-Rettung. Wir wissen, 

wir haben Zombie-Unternehmen und wir  

haben die Südstaaten, die sofort pleitegehen 

würden. Es ist jetzt „Game over“, das Spiel  

ist aus. Das sind die wirklichen Ursachen. Ich 

kann Ihnen nur prophezeien: Wir sehen die 

10 %, und wir sehen im nächsten Jahr noch 

mehr, und dann kommen die Selbstverstär-

kungseffekte. Ich bin mal gespannt, was ver.di 

im September sagen wird. Wenn die Progno-

sen schon bei 10 % liegen, wird die Lohn-

forderung von ver.di sicherlich nicht bei 2 %  

liegen. Dann haben wir die nächsten Inflations-

rundeneffekte. 

 

Zu dem Horten: Das ist ein ganz normales Ver-

halten, das haben Sie immer in solchen Krisen-

zeiten, wenn die Menschen der Politik und am 

Ende - das wird auch kommen - der Währung 

nicht mehr vertrauen. Der Euro ist aktuell  

schon auf dem tiefsten Stand seit fünf Jahren 

und wird weiter fallen, der Dollar wird weiter 

aufgewertet, der Euro wird weiter fallen. 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Sie sollen jetzt aber keine Gegenrede halten. 

 

 

Jan Scharfenort (AfD):  

 

Der Euro wird zur Ramschwährung werden.  

Das sind die wahren Probleme. Das, was Sie  

hier beschreiben, Tempolimit ja oder nein, ob 

man es macht oder nicht, das bringt über-

haupt keinen Effekt. Das ist marginal, das ist  

lächerlich. 

 

(Zustimmung bei der AfD) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Danke. - Es gibt noch eine Frage von Herrn  

Gebhardt. Würden Sie diese beantworten? 

 

 

Elrid Pasbrig (SPD):  

 

Nein. - Aber das verdeutlicht doch schon  

wieder, dass Sie nicht an Lösungen interes-

siert sind, Herr Scharfenort. Und was die Ur-

sachen betrifft, kommen wir augenscheinlich 

aus verschiedenen Welten. 

 

(Zustimmung von Sebastian Striegel, GRÜNE 

- Zurufe von der AfD) 
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Lassen Sie uns doch endlich praktische Vor-

schläge machen, um diesen Entwicklungen zu 

begegnen. Es nützt hier niemandem, wenn Sie 

besser wissen, woher die Inflation ursächlich 

kommt oder wer auch immer die Lösung hat. 

Wir haben eine Situation, mit der wir um-

gehen müssen. Wir sind hier im Landtag und 

nicht bei der historischen Kommission. Wir  

tragen Verantwortung für die Bürgerinnen und 

Bürger. 

 

(Zustimmung bei der SPD - Frank Otto Lizu-

reck, AfD: Wer die Ursachen nicht kennt, der 

es nicht besser machen!) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Jetzt kommen wir zu Herrn Gebhardt. - Bitte. 

 

 

Stefan Gebhardt (DIE LINKE): 

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Frau Kollegin,  

ich habe eine kurze Frage. Habe ich Sie richtig 

verstanden - Sie haben es angedeutet, aber 

nicht ganz ausformuliert -, was die Rückholung 

von öffentlicher Daseinsvorsorge in den öffent-

lichen Bereich betrifft? Sie haben Energiever-

sorger, den öffentlichen Personennahverkehr 

und die Deutsche Bahn angesprochen. Ich 

möchte nur fragen, ob ich Sie richtig verstan-

den haben, dass Sie es grundsätzlich begrüßen 

würden, wenn das, was privatisiert wurde,  

auch wieder der Öffentlichkeit und damit der  

öffentlichen Hand zur Verfügung stehen wür-

de, sodass der Staat Möglichkeiten hat, regu-

lierend einzugreifen. 

 

(Guido Kosmehl, FDP: Vorsicht! Vorsicht! Lei-

tende Sozialdemokraten sitzen in den Gre-

mien!) 

 

 

Elrid Pasbrig (SPD): 

 

Herr Gebhardt, so möchte ich nicht verstanden 

werden. Ich möchte so verstanden werden, 

dass ich es damals als wissenschaftliche Mit-

arbeiterin in einem soziologischen Projekt an 

der Universität Potsdam miterlebt habe, wie  

die Strommärkte privatisiert wurden und was 

die Begründungen dafür waren. 

 

Es sollte - auch davor können wir Sozialdemo-

kraten uns nicht verschließen; deswegen sind 

wir Sozialdemokraten - bei einem großen öf-

fentlichen Interesse, das natürlich ausgehan-

delt werden muss, der Staat Möglichkeiten  

haben einzugreifen. Ich möchte nicht so ver-

standen werden, dass ich den Energiemarkt, 

den Strommarkt oder die Bundesbahn wieder 

zurück in staatliche Hand geben oder verstaat-

lichen möchte. Nein, so wollte ich nicht ver-

standen werden. Ich habe nur gesagt: Es gab  

damals eine Begründung dafür, dass es im  

öffentlichen Interesse war. Die Liberalisierungs-

prozesse - - 

 

(Zuruf von Stefan Gebhardt, DIE LINKE) 

 

- Okay. Alles klar. 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Danke. - Es gibt noch eine Frage. - Herr Hauser, 

bitte. 

 

 

Johannes Hauser (FDP): 

 

Frau Kollegin, Sie haben einige Maßnahmen 

aufgeführt, wie man mit Lebensmitteln spar-

sam umgeht. Es ist bekannt, dass in Deutsch-

land 70 Millionen t brauchbare Lebensmittel  
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weggeworfen werden. Welchen Vorschlag ma-

chen Sie dafür, dass dies aufhört? 

 

 

Elrid Pasbrig (SPD): 

 

Wir brauchen in der Tat Initiativen dafür, dass 

über das Mindesthaltbarkeitsdatum gelangte 

Lebensmittel sinnvoll weitergegeben werden 

können. Ich kann Ihnen heute an dieser Stelle 

keinen konkreten Vorschlag dafür machen.  

Wir sind uns aber dessen bewusst, dass zu  

viel verschwendet wird. Wir müssen hiergegen 

etwas tun. 

 

(Zustimmung bei der SPD und bei der CDU) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Wir sind am Ende des Redebeitrages angelangt. 

Ich bitte Frau Eisenreich für die Fraktion DIE 

LINKE nach vorn. 

 

 

Kerstin Eisenreich (DIE LINKE): 

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Meine sehr ge-

ehrten Damen und Herren! Mit Verlaub: Die  

Debatte zu dem Antrag wird hier sicherlich  

sehr unterschiedlich und fokussiert geführt  

werden. Ich bin dem Herrn Minister dankbar, 

dass er schon zu dem wirtschaftlichen Teil ge-

sprochen hat, also hinsichtlich der Rohstoffe. 

Wir haben dazu gestern unseren Antrag einge-

bracht. Insofern verzichte ich jetzt darauf,  

dieses Thema weiter zu vertiefen. Es wird  

anklingen, aber ich denke, wir müssen den  

Fokus noch einmal darauf legen, was aus mei-

ner Sicht in der Debatte eigentlich noch hätte 

stattfinden sollen. Meine Vorrednerin ist dar-

auf schon eingegangen. 

 

Ich möchte noch vorwegnehmen, dass der  

erste Redebeitrag in dieser Debatte nur so  

von Halbwahrheiten strotzte. Ich glaube, wenn 

man das alles auseinandernehmen würde, 

 

(Zurufe von der AfD: Fakten! - Was denn?) 

 

dann würde der ganze Tag dafür draufgehen. 

 

(Zurufe von der AfD: Welche denn? - Welche 

ganz konkret?) 

 

- Sie werden in meinem Beitrag einige hören. 

Lassen Sie sich überraschen. 

 

(Zuruf von der AfD: Na, dann!) 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Die 

derzeitige Inflation von 7,4 % ist das Ergebnis 

der seit mehr als einem Jahr ansteigenden 

Preise. Angefangen bei Rohstoffpreisen geht es 

natürlich bis hin zu den Verbraucherpreisen im 

Supermarkt. 

 

(Zuruf von der AfD: Wissen wir!) 

 

Doch während das Thema in der Politik erst  

jetzt so richtig angekommen zu sein scheint,  

litten die Menschen bereits kurz nach Beginn 

der Coronapandemie darunter. Zwar stiegen 

zum damaligen Zeitpunkt die Preise nicht oder 

nicht so sehr. 

 

Dafür mussten aber aufgrund von Kurzarbeit  

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer erheb-

liche Einkommensverluste in Kauf nehmen.  

Das war und ist gerade für die Arbeitnehmerin-

nen in Sachsen-Anhalt erheblich, liegen doch 

die Einkommen nach wie vor unter dem Bun-

desdurchschnitt und das Armutsrisiko ist be-

sonders hoch. Darauf hat meine Fraktion im  

Übrigen mit allen Anträgen zum Ausgleich  
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pandemiebedingter Risiken immer und immer 

wieder aufmerksam gemacht. Die kann ich  

jetzt gar nicht alle aufzählen. 

 

Die vorgeschlagenen Maßnahmen und die Hin-

weise auf die prekäre Situation vieler Men-

schen, insbesondere auch der Kinder, fanden 

hier aber kaum Beachtung. Das in der Antrags-

begründung angeführte Zitat der Präsidentin 

des Sozialverbandes VdK Verena Bentele zu  

einer sich verfestigenden Armut besagt dem-

nach ganz klar, dass die Armut und das Ar-

mutsrisiko bereits vorher ein sehr großes Pro-

blem waren. 

 

Das heißt, Millionen Menschen in Deutschland 

hatten bereits vor und während der Pandemie 

keinen Zugang zu ausreichender und gesunder 

Ernährung, zu ausreichender Energie- und  

Wärmeversorgung, zu Mobilität, zu Sport, zu 

Kultur und zu Freizeitangeboten. 

 

(Zustimmung bei der LINKEN) 

 

Das gerät leider in der jetzt durch die Inflation 

sehr zugespitzten Situation in Vergessenheit. 

Unbestritten ist, dass immer mehr Menschen  

in Deutschland und in Sachsen-Anhalt davon  

betroffen und auf Hilfen angewiesen sind. In-

sofern sind die Entlastungspakete der Bundes-

regierung grundsätzlich richtig, aber ich zi-

tiere: „Am stärksten entlastet würden die mit 

dem ganz großen Portemonnaie.“ - Das kritisiert 

Ulrich Schneider, Hauptgeschäftsführer des pa-

ritätischen Wohlfahrtsverbandes. 

 

Damit sind im Übrigen wir, so wie wir alle hier 

sitzen, gemeint. Wir bräuchten doch diese  

Unterstützung nicht, meine sehr geehrten Da-

men und Herren. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Da hier von einem Versorgungsmangel ge-

sprochen wird, muss ich nochmals etwas klar-

stellen und auch damit stehe nicht allein: Das 

Problem sind nicht vermeintlich fehlende Le-

bensmittel, sondern in erster Linie ist für viele 

Menschen das Problem, dass sie sich diese  

nicht oder nicht in ausreichendem Maße leis-

ten können, auch in Deutschland. Dementspre-

chend benötigen immer mehr Menschen in 

Deutschland Unterstützung durch die Tafeln 

und diese geraten dadurch auch in Not, weil  

mit der gleichen Menge an Lebensmitteln nun 

mehr Menschen versorgt werden müssen. 

 

Wir sollten uns einmal ganz ehrlich fragen,  

ob wir jeder Medienmeldung über vermeint-

lich drohende Engpässe wirklichen hinterher-

hecheln und Lebensmittel hamstern oder hor-

ten sollten, die wir gar nicht in der Menge  

brauchen oder in einem vernünftigen Zeitraum 

verarbeiten können. 

 

(Zustimmung von Monika Hohmann, DIE 

LINKE, von Elrid Pasbrig, SPD, und von Olaf 

Meister, GRÜNE) 

 

Meine Vorrednerin hat auch auf die Haltbarkeit 

verwiesen. Denn Lebensmittel, die nicht dauer-

haft haltbar sind, werden am Ende doch nur 

weggeworfen. Da haben wir das Problem. Das 

ist ein absoluter Irrsinn, meine sehr geehrten 

Damen und Herren. 

 

Wir sollten unseren Blick über den nationalen 

Tellerrand hinaus werfen. Ich weiß, das fällt  

der einbringenden Fraktion immer sehr  

schwer, aber wir sollte das tun. Ich bin daher 

sehr froh über das Fachgespräch im Ausschuss 

für Landwirtschaft, Ernährung und Forsten. 

Denn das Thema Ernährungssicherheit und 

Hunger betrifft weltweit Hunderte Millionen 

Menschen und im Übrigen, anders als viele  
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vermuten, die meisten in Südasien, wie Rafael 

Schneider von der Welthungerhilfe es im Aus-

schuss berichtete. 

 

Der völkerrechtswidrige Angriffskrieg Russlands 

gegen die Ukraine - es ist eben nicht, wie im 

AfD-Antrag verharmlosend genannt, ein Kon-

flikt - wird die Zahl der vom Hunger bedrohten 

Menschen um mehrere Dutzend Millionen  

erhöhen, da 30 % der Lieferungen aus dem 

Welternährungsprogramm aus der Ukraine  

kamen. Auch darüber haben wir hier schon  

gesprochen. 

 

Die Auswirkungen werden allerdings erst so 

richtig nach der diesjährigen Ernte aufgezeigt 

werden. Denn noch steht die Ernte aus dem  

vergangenen Jahr zur Verfügung. Das Problem 

sind im Moment die logistischen Lieferketten. 

Dazu kommt aber auch, dass in den betroffenen 

Ländern Ernterückgänge zu verzeichnen sind 

und, wie gesagt, Lieferkettenschwierigkeiten  

in der ganzen Welt bestehen, unter anderem 

auch aufgrund der enorm gestiegenen Trans-

portkosten oder wie im Fall der Ukraine durch 

den Krieg. 

 

Das Problem ist auch hierbei nicht allein die 

Frage, ob Lebensmittel überhaupt verfügbar 

sind, sondern ob sich die Menschen die  

importierten Lebensmittel leisten können.  

Denn ein großer Teil der armen Menschen  

weltweit muss 60 % bis 80 % des Einkommens 

für Lebensmittel ausgeben. Setzen Sie das ein-

mal zu Ihren Einnahmen in Relation. 

 

Diese Probleme müssen kurz-, mittel und lang-

fristig gelöst werden, wie auch das Fach-

gespräch ergab. Der Handel mit Lebensmitteln 

und die Logistik und die Transportwege müssen 

offen gehalten werden. Es muss aber auch mög-

lich sein, verschiedene Quellen für Importe zu  

aktivieren, damit nicht beim Wegfall einer 

Quelle eine Katastrophe droht. 

 

Mittel- und langfristig müssen aber der Selbst-

versorgungsgrad in diesen Ländern erhöht so-

wie Strukturen vor Ort entwickelt und unter-

stützt werden. Dazu noch eine kleine Anmer-

kung von mir: Auch Deutschland erfüllt seit Jah-

ren nicht das Ziel der Entwicklungshilfezahlun-

gen. Das ist aber dringend notwendig, meine 

sehr geehrten Damen und Herren. 

 

(Zustimmung von Stefan Gebhardt, DIE LIN-

KE, und von Olaf Meister, GRÜNE) 

 

Der Minister Schulze hat gestern bereits zur 

Nutzung der stillgelegten Flächen ausgeführt. 

Auch im Fachgespräch - er wird sich erinnern - 

wurde mehrfach betont, dass diese insbeson-

dere international für die Ernährungssicherheit 

nicht relevant seien. Ja, man kann es ausrech-

nen - das haben Sie getan; danke für die Zah-

len -, was diese Flächen bringen. Ich will dabei 

überhaupt nicht in Abrede stellen, dass wir in 

der angespannten Situation auf der Umsetzung 

dieses 4-%-Ziels nun beharren müssen, d. h.,  

die geplanten Flächen aus der Wirtschaft her-

auszunehmen. Ich bin der Meinung, dass man 

sich bei denen, die draußen sind, gut überlegen 

muss, ob man eine Rolle rückwärts macht. 

 

Bei der Versorgung in Deutschland selbst sind 

die Stellschrauben meines Erachtens andere  

als die Wiedernutzung bereits stillgelegter  

Flächen. Auch das wurde im Fachgespräch  

unterstrichen. Wir müssen uns dagegen in  

Europa - ich sage bewusst Europa - und auch  

in Sachsen-Anhalt fragen, was eigentlich wozu 

angebaut wird. 

 

Denn bereits im März habe ich an dieser Stelle 

darauf verwiesen, dass ein großer Teil des in  
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Europa angebauten Getreides bisher als Tier-

futter verwendet wird. Auch dazu gab es klare 

Aussagen im Fachgespräch. Eine Reduzierung 

des Fleischverzehrs ist sinnvoller, als stillgelegte 

Flächen wieder zu kultivieren. 

 

(Zustimmung von Dorothea Frederking, 

GRÜNE) 

 

Es geht also darum, dass Interessenkonflikte 

zwischen Ernährungssicherheit und Natur-

schutz eben nicht gegeneinander ausgespielt 

werden und genauso wenig Klima- und Um-

weltziele über Bord geworfen werden dür-

fen. 

 

(Zustimmung bei der LINKEN und von 

Dorothea Frederking, GRÜNE) 

 

Ich möchte darauf noch einmal eingehen  

- auch hierzu hat meine Vorrednerin schon  

kurz etwas gesagt -: Solange wir hier im Land 

Unmengen von Lebensmitteln vernichten, dür-

fen wir uns wirklich nicht ständig fragen, ob  

es Engpässe gibt. 

 

(Zustimmung bei der LINKEN und von Elrid 

Pasbrig, SPD) 

 

Das Thema müssen wir dringend angehen. 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren von 

der FDP, Sie können sich gern schon einmal  

unsere Anträge zum Wegewerfverbot aus der 

letzten Legislaturperiode durchlesen. Wir hel-

fen Ihnen auch gern und stellen sie vielleicht  

bei Gelegenheit noch einmal; vielleicht ist  

das sinnvoll. 

 

(Guido Henke, DIE LINKE, lacht) 

 

Gestern haben wir hier über unseren Antrag  

zu Maßnahmen gegen die Preistreiberei de- 

battiert. Ja, der Titel zeigt es schon: Preise sind 

menschengemacht. Sie steigen und fallen eben 

nicht von allein. Dahinter stehen immer Men-

schen mit ihren ökonomischen Interessen und 

ihrem entsprechenden Handeln. 

 

(Guido Kosmehl, FDP: Auch gut bezahlte Ar-

beitsplätze verstecken sich dahinter!) 

 

Deshalb kann ich Ihnen heute nicht die fol-

gende Frage ersparen: Wie kann es denn sein, 

dass Familien, Rentnerinnen, Arbeitnehmerin-

nen, Mieterinnen, Studierende und Gewerbe-

treibende hier tagtäglich um das Überleben 

kämpfen, während unter anderem Rohstoff-

konzerne oder Eigentümer von Lebensmittel-

riesen wie Aldi oder Lidl beim Blick auf ihre 

durch die Decke schnellenden Kontostände 

vor Lachen nicht mehr in den Schlaf kom-

men? 

 

(Beifall bei der LINKEN - Zurufe) 

 

Da läuft doch etwas falsch, meine sehr ge-

ehrten Damen und Herren. Dagegen müssen 

wir als Politik endlich etwas unternehmen. 

Denn der Markt wird das nicht im Interesse  

der Menschen regeln. 

 

(Zustimmung bei der LINKEN - Guido Kos-

mehl, FDP: Doch, genau wie der Wähler das 

regelt!) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Danke. Einen Augenblick bitte. Möchten Sie die 

Frage von Herrn Siegmund beantworten? 

 

 

Kerstin Eisenreich (DIE LINKE): 

 

Nein. 
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Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Nein, Sie möchten nicht. - Dann kann Herr 

Scharfenort eine Intervention tätigen. 

 

 

Jan Scharfenort (AfD): 

 

Frau Eisenreich, Sie haben die Probleme wie-

der sehr gut und genau beschrieben. Ich muss 

den LINKEN zugutehalten, dass sie das genau  

erkennen; auch die Dringlichkeit, wie gestern 

auch in meiner Rede. 

 

Ich möchte trotzdem noch einmal zu den Ur-

sachen zurückkommen, weil Sie auch davon 

sprachen, über den Tellerrand, über die natio-

nalen Grenzen hinweg zu schauen. Schauen  

wir doch einmal zu den Staaten in Europa, die 

nicht in der Europäischen Union sind. Es ist  

nun einmal so, dass die EZB für uns die Geld-

politik macht. Wir haben die Verantwortung  

vor vielen Jahren abgegeben und von der  

Bundesbank auf die Europäische Zentralbank 

übertragen. Andere europäische Länder haben 

das nicht gemacht. Was kann man dort sehen? 

Was machen jetzt die europäischen Länder? 

- Sie haben die Zinsen auf ihre Anleihen schon 

drastisch angehoben, so wie es die Fed jetzt 

auch Schritt für Schritt machen wird. 

 

Ich erinnere nur noch einmal daran: In Arti-

kel 127 Abs. 1 AUEV steht, dass die Preisstabili-

tät das oberste Ziel der EZB ist. Was macht  

sie? - Sie hebt die Zinsen nicht an. Warum  

nicht? - Weil sie es nicht mehr kann, weil dann 

der Euro auseinanderfliegt, die Südstaaten plei-

tegehen, die Zombieunternehmen pleitegehen 

und die Banken pleitegehen. 

 

Aber die Ursache ist doch, dass Sie die EZB  

immer wieder zu einer weiteren Verschuldung 

ermuntert haben. Die EZB hat Ihnen durchaus  

auch gesagt, welche Risiken darin stecken. Nun 

gab es auch einen Wechsel an der Spitze mit 

Frau Lagarde; das war sicherlich auch eine  

Brüssel genehme Personalie. Und so läuft das 

jetzt weiter. Es gibt kaum noch einen Ausweg.  

 

Ich bin gespannt auf Ihre Lösungskonzepte, auf 

das, was Sie da ansprechen. All das ist eigent-

lich Makulatur; das hilft nicht weiter. Wir  

müssen einfach ein Signal an die Bundesregie-

rung geben und dann nach Brüssel, damit sie  

die Geldpolitik endlich wieder auf vernünftige 

Füße stellen. 

 

(Beifall bei der AfD - Zuruf von Guido Kos-

mehl, FDP)  

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Wir fahren fort mit dem Diskussionsbeitrag  

von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN.  

- Herr Meister, bitte.  

 

 

Olaf Meister (GRÜNE):  

 

Herr Präsident! Sehr geehrte Damen und Her-

ren! Die aktuelle wirtschaftliche Situation ist 

tatsächlich ernst. Sie ist von einer beginnenden 

Stagflation geprägt. Durch äußere Einflüsse 

kommt es zu einer deutlich anziehenden Infla-

tion. Zugleich könnte die wirtschaftliche Ent-

wicklung stagnieren. Die Folgen wären bzw. 

sind stark steigende Preise bei gleichzeitig ein-

brechender Wirtschaft mit all den ernsten Fol-

geproblemen, insbesondere im sozialen Be-

reich. Die Ursachen hierfür sind vielfältig und 

komplex, was die unangenehme Folge hat,  

dass eine einfache Lösung nicht ohne Weiteres 

gegeben ist. Die Panik, die Herr Siegmund hier 

genüsslich kommuniziert, ist ebenfalls wenig 

hilfreich. 
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(Zuruf: Genüsslich?) 

 

- Doch, im Grunde schon; das war genüss-

lich. 

 

Grundlegende Ursachen bestanden bereits  

vor dem Angriffskrieg Russlands gegen die  

Ukraine. Die lange Niedrigzinsphase ist an-

gesprochen worden, die Pandemiefolgen, ein 

deutliches Anziehen der Wirtschaft trotz Roh-

stoffknappheit und beeinträchtigter Liefer-

ketten, stark steigende Energiepreise auf-

grund außenpolitischer Spannungen, Mangel  

an Fachkräften - das ist insbesondere bei uns 

ein Thema - und auch fehlende Nachhaltig-

keit. Etwas, das bei Herrn Siegmund typisch 

war, ist dieses Aufbauen eines Popanzes. Es  

war dieses: Die anderen belügen uns; die  

sagen, das wäre mit dem Ukrainekrieg losge-

gangen!  

 

(Ulrich Siegmund, AfD, lacht)  

 

Jetzt hat wirklich jede Rednerin und jeder Red-

ner, der hier bisher vorgetragen hat, genau 

diese Punkte als Ereignisse aufgeführt, die be-

reits vor dem Krieg lagen.  

 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

 

Trotzdem bringt die AfD genau dieses Argu-

ment.  

 

(Zustimmung bei den GRÜNEN und von Elrid 

Pasbrig, SPD)  

 

Ich möchte nur darauf hinweisen: Auch so  

funktioniert Populismus; so macht man das.  

 

Aufgrund des Kriegsbeginns verschlimmerte 

sich die Situation sowohl bei den unter-

brochenen Lieferketten als auch bei den  

Energiepreisen. All das führt zu steigenden  

Preisen. Dadurch, aber auch schlicht durch  

die Knappheit bei bestimmten Rohstoffen er-

geben sich ernste wirtschaftliche Einschrän-

kungen.  

 

Die Sanktionen haben eine völlig untergeord-

nete Bedeutung, wenn sie jenseits der Energie 

sind. Energie ist für uns tatsächlich sehr ernst. 

Ansonsten sind die Sanktionen aufgrund des 

sehr kleinen russischen Marktes - von der Wirt-

schaftskraft her haben die etwa die Größe  

Spaniens - für die europäische Wirtschaft tat-

sächlich nicht sehr entscheidend. Wir hatten  

im Wirtschaftsausschuss eine Debatte dazu: 

Gibt es denn Unternehmen in Sachsen-Anhalt, 

die von den Russlandsanktionen betroffen 

sind?  

 

(Guido Kosmehl, FDP: Ja!)  

 

Da konnte uns kein Beispiel genannt werden. 

 

(Tobias Rausch, AfD: Was?) 

 

- Ich war im Ausschuss dabei, Sie nicht. So  

war die Diskussion. 

 

(Zurufe von der AfD) 

 

- Sie können ja gern Beispiele nennen.  

 

(Tobias Rausch, AfD: Was ist denn mit Bar-

leben? - Weitere Zurufe von der AfD)  

 

Diese Situation liegt nur bedingt in unserer 

Hand. 

 

(Tobias Rausch, AfD Was ist denn das für  

ein Schwachsinn?)  

 

- Na, sagen Sie mal! Beruhigen Sie sich. 

 

(Zuruf von Tobias Rausch, AfD)  

 



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 29.04.2022 | Stenografischer Bericht 8/19 

 

30 

Sie wird auch überwunden; das wird aber  

dauern.  

 

(Zuruf von Tobias Rausch, AfD  

 

Im Verhältnis zu dem Leid der Menschen in  

der Ukraine sind die Auswirkungen bei uns  

geradezu gering, was uns moralisch zur Hilfe 

verpflichtet. Dort werden täglich Menschen  

getötet, ermordet, ihre Häuser und Ortschaften 

werden verwüstet. Ernste Probleme gibt es 

auch in den Entwicklungsländern; Frau Pasbrig 

ging darauf ein, dass dort Hilfen nötig sind.  

Dagegen sind unsere Probleme banal.  

 

Die leeren Regale, von denen die AfD spricht, 

sind für die Endverbraucher aktuell eher eine 

Randerscheinung  

 

(Zustimmung von Sebastian Striegel, GRÜNE, 

und von Wolfgang Aldag, GRÜNE)  

 

und resultieren nicht aus einem Mangel, son-

dern aus einer durch Hamsterkäufe überlas-

teten Logistik. Im Baubereich und in anderen 

Teilen der Wirtschaft ist es allerdings schon 

deutlich ernster. 

 

(Cornelia Lüddemann, GRÜNE: Das hat mit 

China zu tun!) 

 

Wenn die Energieversorgung durch einen kurz-

fristigen Abbruch der russischen Gaslieferun-

gen stärker beeinträchtigt werden sollte, kön-

nen sich die wirtschaftlichen und die sozialen 

Folgen aber schnell erheblich verschlechtern.  

Es ist für ein Industrieland ein ganz erheb-

liches Problem, wenn seine Energieversor-

gung, auf die es aufbaut, in einem solchen  

Maße beeinträchtigt ist.  

 

Die Folgen werden die Menschen in unserem 

Lande nicht gleichmäßig treffen. Gerade für  

Menschen in schon jetzt schwierigen finan-

ziellen Verhältnissen wird es sehr schnell 

ernst, wenn die Kosten für Lebensmittel, Hei-

zung, Mobilität etc. plötzlich steigen. Es wird 

Aufgabe der Politik sein, die Folgen abzumil-

dern und dafür zu sorgen, dass die Lasten  

gerecht verteilt und solidarisch getragen wer-

den 

 

(Zustimmung von Sebastian Striegel, GRÜNE)  

 

und dass der Zusammenhalt der Gesellschaft 

gewahrt bleibt. Das ist herausfordernd. Erste 

Schritte sind Bund und Länder bereits gegan-

gen.  

 

Wer aber annimmt, der Staat könne das alles 

abfedern, der irrt. Wir alle werden die Folgen 

spüren. Der Satz „Wir werden alle ärmer  

werden“ ist traurige Realität. Wir können die 

Folgen aber gemeinsam begrenzen.  

 

Absurd ist, dass die AfD nun versucht, daraus 

populistisches Kapital zu schlagen. Es ist wirk-

lich anstrengend, diese Phrasendrescherei, 

schrecklich. Abgesehen davon, dass Sie keiner-

lei Lösung präsentieren - eigentlich stehen Sie  

in den Trümmern Ihrer politischen Forderun-

gen, gerade wenn man sich die Energie- und  

die Außenpolitik anguckt.  

 

(Zurufe von der AfD)  

 

Es heißt so leichthin, dass wir uns in einer Ener-

giekrise befinden. Ja, das ist so.  

 

(Lachen bei und Zurufe von der AfD) 

 

Es ist aber genaugenommen eine Krise der  

fossilen Energieträger. 

 

(Zustimmung von Sebastian Striegel, GRÜNE 

- Zurufe von der AfD - Unruhe) 
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Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Ein bisschen mehr Konzentration, bitte.  

 

(Zustimmung von Sebastian Striegel, GRÜNE 

- Zuruf von Frank Otto Lizureck, AfD)  

 

- Ein bisschen mehr Konzentration, bitte! 

 

(Zurufe von der AfD: Kriegspartei! - Genau, 

Kriegspartei!) 

 

 

Olaf Meister (GRÜNE):  

 

Das deutsche Windrad dreht sich unermüdlich, 

die deutsche Solarzelle pumpt verlässlich ihren 

Strom  

 

(Zustimmung von Sebastian Striegel, GRÜNE, 

von Wolfgang Aldag, GRÜNE, und von Elrid 

Pasbrig, SPD - Zurufe von der AfD) 

 

zu günstigen Gestehungskosten in die deut-

schen Netze,  

 

(Zurufe von der AfD) 

 

während die Preise für Gas und Öl durch die  

Decke gehen. Der Preis für grünen Wasserstoff 

lag jüngst erstmalig unter dem von grauem 

Wasserstoff. Hätte man die Energiewende  

konsequenter betrieben - dagegen gibt es harte 

Widerstände, insbesondere bei Ihnen -, wären 

unsere Sorgen, aber perspektivisch auch unsere 

Kosten kleiner. Die Lehre daraus muss sein,  

diesen Weg jetzt stringenter zu gehen.  

 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

 

Das einseitige Setzen auf einen günstigen,  

aber erkennbar problematischen Lieferanten 

war falsch. Das war zu erkennen und wurde  

angemahnt; Nord Stream 2 - wir haben die  

Debatte an verschiedenen Stellen -, man wollte 

es nicht hören. Statt Einsicht zu zeigen, macht 

man sich nun über die lustig, die die Kohlen  

aus dem Feuer holen. Neulich bspw. ein Bei-

trag von Herrn Kirchner: Habeck, das ist ja  

unglaublich, da fährt der nach Katar und verrät 

damit die eigenen Ideale! 

 

(Zurufe von der AfD) 

 

Tatsächlich wird damit Verantwortung über-

nommen, indem man auch über den eigenen 

Schatten springt und die Dinge, die nötig sind, 

tut. 

 

(Beifall bei den GRÜNEN - Sebastian Striegel, 

GRÜNE: Verantwortung übernehmen, das 

kennt Herr Kirchner gar nicht! - Zurufe von 

der AfD) 

 

Besonders gravierend ist aber das außenpoli-

tische Versagen. Der Charakter des Putin- 

Regimes war spätestens ab 2014 offensicht-

lich. Imperiale Ansprüche wurden spätestens  

ab diesem Zeitpunkt auch militärisch durchge-

setzt. Es hätte einer klaren, entschlossenen  

zivilen Antwort bedurft.  

 

Wenn man auf den aktuellen Krieg schaut, wird 

deutlich, dass das Putin-Regime nicht nur die  

eigene Stärke über- und die ukrainische Ent-

schlossenheit unterschätzt hat, sondern dass  

es insbesondere der Staatengemeinschaft keine 

konsequente Reaktion, nämlich Sanktionen und 

Unterstützung, zugetraut hat. Diese kriegsaus-

lösenden Fehleinschätzungen speisten sich aus 

der Erfahrung von 2014.  

 

Das Bestreben weiter Teile unserer politischen 

Landschaft, aber eben gerade der Antragstelle-

rin, bestand darin, die Sanktionen möglichst 

klein zu halten.  
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Sanktionen wären allerdings die Lösung ge-

wesen. Sie sind erforderlich, wenn - - Herr Sieg-

mund ging vorhin darauf ein: die Verträge und 

so, die müssen sowieso zahlen. - Das ist eine 

Milchmädchenrechnung. Sie können per Gesetz 

genau das unterbinden. Dann findet der Ver-

trag nicht statt - höhere Gewalt. Sie verkünden 

das trotzdem so, als bräche alles zusammen, 

aber der Vertrag, der einmal unterschrieben 

wurde, der bleibt. 

 

(Zustimmung von Sebastian Striegel, GRÜNE 

- Sebastian Striegel, GRÜNE, lacht) 

 

Das ist völliger Unsinn. Das ist wirklich völ-

liger Unsinn. Das dient für die Videos und  

dafür, für Ihre Fans etwas zu machen, aber  

mit der Realität hat das an dieser Stelle  

nichts zu tun. 

 

(Zustimmung von Sebastian Striegel, GRÜNE 

- Ulrich Siegmund, AfD: Das speichern wir uns 

mal ab! Das werden wir noch sehen, Herr 

Meister! - Tobias Rausch, AfD: Das ist Ihre 

Rechtsstaatlichkeit!) 

 

Ganz regelmäßig erfolgten hierzu Debatten.  

Sie waren dafür, die Sanktionen wieder auf-

zuheben. Der Wirtschaftsausschuss des Land-

tages - das war allerdings vor der Zeit der 

AfD - reiste im Jahr 2014, kurz nach dem Ein-

marsch, erst einmal nach Russland - absurd! 

 

Noch im Januar 2022 - Russlands Truppen stan-

den schon an der Grenze - war man zu keiner 

klaren Positionierung gegen die imperialen  

Bestrebungen bereit. Auch diese Beschwichti-

gungspolitik, nicht nur in Sachsen-Anhalt, nicht 

nur in Deutschland, sondern international, ist 

sehr wahrscheinlich eine Ursache für den  

Krieg, für die Toten und letztlich in der Folge 

auch für unsere Probleme. 

 

Die Lehre daraus muss sein, solchen Diktato-

ren rechtzeitig deutlich zivil entgegenzutreten, 

auch wenn das unangenehm ist. Dazu müssen 

wir in Europa vereint sein. 

 

(Zustimmung von Dorothea Frederking, 

GRÜNE, und von Susan Sziborra-Seidlitz, 

GRÜNE - Zuruf von Thomas Korell, AfD) 

 

Das erfordert starke gemeinsame politische  

Institutionen wie die Europäische Union, aber 

auch militärisches Zusammenstehen. Diese  

Institutionen dürfen keinen Selbstzweck haben, 

sondern müssen von unseren gemeinsamen 

Werten getragen sein. Sie müssen dem Völker-

recht verpflichtet sein - nicht, wie Russland, 

dem Recht des vermeintlich Stärkeren. 

 

Wir können, wenn wir diese und weitere Leh-

ren ziehen, gestärkt aus dieser schweren Zeit 

hervorgehen: ein in Vielfalt geeintes Europa,  

zu dem ganz selbstverständlich auch die  

Ukraine und vielleicht irgendwann selbst-

bestimmt ein demokratisches Russland gehö-

ren; eine auf Zusammenarbeit und Recht  

basierende Friedensordnung für Europa, aber 

auch darüber hinaus.  

 

Wirtschaftlich müssen wir jetzt durch diese 

Krise hindurch. Wir müssen daraus auch die 

Lehre ziehen, die Wirtschaft so umzubauen, 

dass sie nachhaltig ist - also mit unseren Res-

sourcen hinkommt. 

 

(Zurufe von Oliver Kirchner, AfD, und von 

Tobias Rausch, AfD) 

 

Das bringt Sicherheit, auch für wirtschaftliche 

Krisen. 

 

(Beifall bei den GRÜNEN - Zuruf von der AfD: 

Na ja!) 
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Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Danke, Herr Meister. - Herr Scharfenort hat  

eine Intervention. - Ich möchte Sie auf § 60 

Abs. 4 GO.LT hinweisen, wonach Sie sich kurz 

und präzise zu äußern haben. 

 

 

Jan Scharfenort (AfD): 

 

Ich möchte zwei Punkte ansprechen. Erstens, 

weil Sie uns das Beispiel mit Katar vorwerfen: 

Das machen wir nur, weil wir Ihnen das zurück-

spiegeln, weil Sie sonst als GRÜNE immer so  

moralinsauer sind. Wir gehen dabei völlig prag-

matisch heran.  

 

(Sebastian Striegel, GRÜNE, lacht) 

 

Aber es wäre nicht nötig gewesen. 

 

Zweitens. Kommen wir einmal zu den Lösun-

gen. Wie Sie wissen, hat das Wirtschaftsminis-

terium unter Habeck nun entschieden, die  

Laufzeit der Atomkraftwerke, der Kernkraft-

werke nicht weiter zu verlängern. Dazu gab es 

eine Studie. Damit war das Umweltministe-

rium beauftragt. Hierzu waren nur die Energie-

konzerne geladen, die anderen Verbände  

nicht. Der Arbeitgeberverband hat uns, Ihnen 

vielleicht auch, gesagt, dass es sehr wohl  

möglich wäre. Es sei eine rein politische Ent-

scheidung. 

 

Zu den Kosten. Mit ca. 1 Milliarde € könnte man 

nicht nur drei, sondern insgesamt sechs Kern-

kraftwerke weiterlaufen lassen. Damit hätten 

wir einen großen Beitrag zur Energiesicherheit 

getan. Das wollen Sie nicht. Das glaube ich 

Ihnen auch. Aber dann müssen Sie sagen, dass 

Sie das aus ideologischen Gründen nicht wol-

len; denn das ist reine Ideologie. 

 

Die EU sieht das mittlerweile anders, wie Sie 

wissen. Sie haben sich aus ideologischen  

Gründen dafür entschieden; denn sachlich,  

faktisch können Sie dem nicht widersprechen, 

wenn Sie wirklich an Energiesicherheit interes-

siert sind.  

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Herr Meister. 

 

 

Olaf Meister (GRÜNE): 

 

Als moralinsauer sehe ich mich nicht und meine 

Partei auch nicht. 

 

(Siegfried Borgwardt, CDU, lacht) 

 

Tatsächlich macht Habeck das, was nötig ist.  

Das hat er ohne ein Zögern gemacht. So ver-

stehe ich grüne Politik, dass man auf Probleme 

reagiert - es wird Kollegen geben, die das  

anders sehen -,  

 

(Minister Sven Schulze lacht) 

 

schon mit einer festen Wertebasis. Wir haben 

ein Ziel, wo wir in der Energiewirtschaft hin- 

gehen wollen. Es hat Gründe, dass wir diese 

Ziele haben. Trotzdem muss man auf die ak-

tuelle Situation reagieren. Genau das tut er. 

 

Ich finde es unanständig, dass solche Ge-

schichten kommen. Bei Ihnen, bei Ihrer Partei, 

überrascht mich das nicht.  

 

(Zuruf von der AfD: Grüne Ziele und die 

anderen müssen es bezahlen! - Zuruf von 

Frank Otto Lizureck, AfD - Weitere Zurufe von 

der AfD) 
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Zur Atomkraft. Ich weiß nicht, ob Sie die heu-

tige Meldung gelesen haben, dass die franzö-

sischen Atomkraftwerke gerade zu 50 % nicht 

am Netz sind. 

 

(Jan Scharfenort, AfD: Das liegt an ihrer 

Schlamperei!) 

 

Das sollte Ihnen zu denken geben. Das hat 

Gründe, die in der Technologie begründet sind. 

 

(Jan Scharfenort, AfD: Nein, das hat Gründe 

in der Wartung!) 

 

Sollte dort ein heißer Sommer kommen - das 

hat man in der letzten Zeit hin und wieder ein-

mal gehabt - und sie nicht in der Lage sein,  

ihre Kühlung für die Atomkraftwerke, für den 

Rest, den sie haben, hinzukriegen, stellt sich  

die Frage, wie die Industrienation Frankreich  

in der Lage sein will, ihre Energieversorgung zu 

sichern. 

 

(Zustimmung von Cornelia Lüddemann, 

GRÜNE - Rüdiger Erben, SPD: Ganz aktuell!) 

 

Dazu wird die deutsche Windkraft - das war  

zumindest in den vergangenen Jahren so -  

ihren Beitrag leisten. Das ist ein Irrweg. Das ist 

wirklich ein Irrweg. 

 

(Zuruf von Frank Otto Lizureck, AfD - Weitere 

Zurufe von der AfD) 

 

Diesen sollte man verlassen. Dahin gehend 

sollte man auch nicht versuchen, diese Situa-

tion - - Nun hat man vielleicht eine Chance;  

lassen wir die einmal ein bisschen weiterlau-

fen, vielleicht klappt das. - Nein! Dieser Weg, 

den Deutschland gegangen ist, ist vernünftig. 

Dieser wird sich auf lange Sicht, gerade finan-

ziell, als der richtige Weg erweisen. 

 

(Beifall bei den GRÜNEN - Jan Scharfenort, 

AfD: Nein! Wir sprechen uns! - Weitere Zu-

rufe von der AfD) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Danke. - Als nächster Debattenredner spricht 

Herr Silbersack für die FDP. 

 

 

Andreas Silbersack (FDP): 

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Meine Damen 

und Herren! Die Diskussion zeigt, dass es mit 

Emotionen zu tun hat und dass es wichtige  

Themen sind, die die Menschen im Land in-

teressieren. Das, was der Antrag und die  

Überschrift beinhalten, und das, was sich im 

Text wiederfindet, zeigt, wie sehr die AfD auf 

Populismus aus ist. 

 

(Oh! bei der AfD) 

 

Wenn ich in dem Antrag lese: Grundnahrungs-

mittel werden vielfach nur rationiert ausge-

geben,  

 

(Oliver Kirchner, AfD: Haben wir doch gar 

nicht gesagt!) 

 

fühle ich mich in eine Situation versetzt, die 

nichts mit diesem Deutschland zu tun hat. 

Wenn Sie diesen Satz z. B. einem Menschen  

aus dem Jemen oder aus Afrika vorstellen und 

das Land wird mit diesem Land verglichen,  

dann werden diese Leute, diese Menschen nur 

den Kopf schütteln - definitiv. 

 

(Zustimmung bei der CDU, von Dr. Katja 

Pähle, SPD, bei der FDP und von Sebastian 

Striegel, GRÜNE) 
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Was Sie sagen und wie Sie die Dinge mitein-

ander verbinden, scheint zu Teilen richtig zu 

sein, ist aber in vielen Teilen falsch. Genau  

das ist es. Sie versuchen, eine schwierige Situa-

tion in Ihrem Sinne zu instrumentalisieren.  

Das ist aus Ihrer Sicht legitim. Aber in der  

Sache ist es falsch und entspricht nicht den  

Tatsachen. Die Regale sind nicht leer. Dass wir 

schwierige Situationen haben, sollten Sie nicht 

ausnutzen. Das hilft nicht. 

 

Sie haben in einer Sache recht: Die Geldpolitik 

Europas ist nicht so, dass man diese die nächs-

ten zehn Jahre lang so weitermachen kann; 

denn das führt zu einer weitergehenden Infla-

tion. Auch wir als Liberale haben großes Inte-

resse daran, dass sich die Geldpolitik der EZB  

in den nächsten Monaten signifikant verändert. 

Wenn sich diese nämlich verändert, dann wird 

der Euro am Ende des Tages auch gestärkt. Wir 

brauchen weniger Geld auf dem Markt. Die 

Schwemme muss nachlassen. Dann wird sich 

das, weil das Rohöl in Dollar bezahlt wird, ent-

sprechend verändern bzw. verbessern. 

 

Zur SPD würde ich gerne eines sagen, weil  

Sie das Thema des Tempolimits angesprochen 

haben. Ich bin unserem Bundesfinanzminister 

und der Bundes-FDP sehr dankbar, dass es  

uns in der Koalition im Bund gelungen ist, das 

Tempolimit zu verhindern.  

 

(Beifall bei der FDP und bei der AfD) 

 

Das ist für uns eine ganz wesentliche Thema-

tik. Insofern bin ich schon etwas verwundert, 

dass von dem Koalitionspartner aus dem Bund 

hier im Land proklamiert wird, wir sollten das 

Tempolimit doch wieder auf die Agenda neh-

men. Die Freiheitsrechte in solchen Situatio-

nen, nachdem wir gerade aus der Coronapan-

demie herauskommen, wieder zu beschneiden, 

dafür können wir Liberalen nicht sein. Die  

Freiheitsrechte sind für uns eine Herzens-

angelegenheit und Grundelemente unserer  

Demokratie, meine sehr geehrten Damen und 

Herren.  

 

(Beifall bei der FDP - Unruhe) 

 

Sie haben den ersten Stein geworfen, deshalb 

muss ich das an der Stelle einmal sagen.  

 

(Zurufe von der SPD und von den GRÜNEN) 

 

Wenn Sie anfangen, diese Freiheits- und Grund-

rechte einzuschränken, dann weiß ich nicht, in 

welche Richtung wir gehen wollen. Deshalb 

würde ich darum bitten, dass wir nicht anfan-

gen - - Corona hat gezeigt, wie schwer es den 

Menschen fällt, Einschnitte in ihre Freiheits-

rechte hinzunehmen. Deshalb sollten wir das  

in dieser schweren Situation nicht in irgend-

eine Richtung ausufern lassen.  

 

Dass DIE LINKE, Frau Eisenreich, mit ihren  

Stereotypen arbeitet, ist völlig klar. Auch hier 

wird die schwierige Situation wiederum aus-

genutzt, um gegen das böse Kapital, die Preis-

treiber, die Unternehmer zu schimpfen. Auch 

das finde ich nicht überraschend, aber eigent-

lich betrüblich und das wird der Sache nicht  

gerecht.  

 

(Zustimmung bei der FDP) 

 

Was der Sache gerecht wird, was die Energie-

preise betrifft, ist die Politik des Bundesfinanz-

ministers und der Koalition im Bund auf jeden 

Fall. Wenn ich mir das Entlastungspaket an-

schaue, d. h., die Energiesteuern herunter-

nehmen, das 9-€-Monatsticket, das Monats-

Abo für den ÖPNV, die 300 € Energiepreis-

pauschale - das ist ein bunter Blumenstrauß,  

der richtig gut ist, der hilft. Jetzt wird gesagt 

werden, na ja, das ist wie eine Gießkanne.  
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Nein, das hilft den Menschen. Wer rechnen 

kann und sich ein wenig im Steuerrecht aus-

kennt, versteht, dass von den 300 € derjenige 

am meisten behält, der am wenigsten Steuern 

zahlt, 

 

(Beifall bei der FDP) 

 

d. h., diejenigen, die im unteren Bereich ver-

dienen. Das ist etwas, was im Sinne der Men-

schen ist. Uns ist auch klar, dass diejenigen,  

die genug Geld auf dem Konto haben, nicht in 

erster Linie die Leidtragenden sind. Wir müssen 

an die denken, die die Basisversorgung und den 

Schutz der Politik brauchen. Deshalb, glaube 

ich, ist dieses Entlastungspaket, das der Bundes-

finanzminister mit den Koalitionären auf den 

Weg gebracht hat, genau das richtige. 

 

Jetzt können wir bei den Energiepreisen sagen, 

schauen wir doch nach Polen, schauen wir  

nach Spanien, schauen wir nach Frankreich. Die 

machen das alles anders. Aber Deutschland hat 

in der Geschichte immer gut daran getan, sei-

nen eigenen Weg zu gehen. Deshalb ist dieser 

Blumenstrauß aus verschiedenen Maßnahmen 

aus unserer Sicht genau der richtige Weg.  

 

Unser Ziel muss sein, dass wir - unser Johann 

Hauser hat es vorhin angesprochen - den Spe-

kulationen Einhalt gebieten. Deshalb ist es  

richtig, dass das Bundeskartellamt Spritpreise 

prüft und insbesondere bei Preissteigerungen 

an der Zapfsäule tätig wird, damit wir dagegen 

vorgehen. Das muss mit aller Härte geschehen. 

Das ist überhaupt keine Frage.  

 

Jetzt einmal zur allgemeinen Inflation, weil  

das auch das Thema in dem Antrag war. Wir  

haben 7,4 % Inflation. Das ist der Höchststand 

seit 1981. Das irre. Das muss man tatsächlich 

einmal sagen. Gerade für diejenigen, die nicht 

viel haben, ist es besonders hart, und für die  

müssen wir politisch tätig werden. Daran geht 

kein Weg vorbei. Deshalb hat der Bundesfinanz-

minister den Vorschlag unterbreitet, die kalte 

Progression zu kappen. Das heißt, wenn es um 

Lohnsteigerungen geht, dass dann die Möglich-

keit besteht, dass die Abgaben darauf nicht er-

folgen. Das bedeutet, dass bei den Menschen 

mehr in der Tasche bleibt. Das ist nicht nur  

für einige, sondern für alle Arbeitnehmer; denn 

kalte Progression bedeutet, ich bekomme eine 

Lohnerhöhung, und von dieser Lohnerhöhung 

habe ich nicht besonders viel, sondern nur  

einen Bruchteil, weil der Rest an Abgaben  

weggeht. Deshalb ist unsere Ansage als FDP: 

Wir brauchen eher Steuersenkungen als Steuer-

erhöhungen, meine Damen und Herren. 

 

(Beifall bei der FDP und bei der CDU) 

 

Da gesagt wird, wir können weiter Geld aus- 

geben, möchte ich ein Schlaglicht auf die The-

matik des Sparvermögens werfen. Eine stei-

gende Inflation führt zur Entwertung des Bar-

vermögens. Wenn ich mir unsere Rentnerinnen 

und Rentner anschaue, insbesondere in Sach-

sen-Anhalt, in Ostdeutschland, wo wir keine  

Erbengeneration haben, wie das in West-

deutschland ist, die über Jahrzehnte vielleicht 

50 000 € gespart haben, und ich davon ausge-

hen kann, dass bei einer dauerhaften Inflation 

die Entwertung weiter zunimmt, verlieren sie 

- das ist nicht meine Idee, sondern tatsäch-

lich belegt - bis zu 10 bis 15 % ihres Sparver-

mögens, einfach durch die Entwertung des 

Sparvermögens. Das können wir den Menschen 

nicht zumuten. Deshalb muss gegensteuert 

werden. Deshalb ist es auch wichtig, dass die 

EZB ihre Geldpolitik diesbezüglich anpasst.  

 

(Beifall bei der FDP) 

 

Aber der Bundesfinanzminister und die Koali-

tion schauen im Bund, wie wir verhindern  
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können, dass wir immer mehr Geld ausgeben. 

Wir müssen zielgenau agieren. Nur durch die-

ses zielgenaue Agieren werden wir verhin-

dern, dass noch mehr Geld hinausgeht, die  

Inflation noch mehr steigt und am Ende des  

Tages die Altersvorsorge denjenigen, die sich  

einiges angespart haben, zwischen den Hän-

den zerrinnt.  

 

Zum Thema Lieferschwierigkeiten, Versor-

gungsmangel, Versorgungsnotstand. Das könn-

te man aus dem, was man da liest, fast her-

auslesen. Ich glaube, wir haben extreme 

Schwierigkeiten in allen Bereichen. Das fängt 

beim Toilettenpapier an, was man manchmal 

erlebt, dann Süßwaren, aber auch Baumate-

rialien. Es gibt keine Nägel aus Russland usw. 

Das sind Herausforderungen, denen wir uns 

stellen müssen. Selbst im Bereich des Weins  

ist es extrem schwierig geworden, weil insbe-

sondere Glasfabriken in der Ukraine nicht  

mehr existieren und deshalb in Teilen keine 

Nachlieferung von Weinflaschen erfolgt.  

 

Das bedeutet nicht, dass wir am Ende der  

Fahnenstange sind, aber wir müssen darauf  

reagieren. Deshalb ist es wichtig, dass wir  

sehen, dass wir eine geopolitisch neue Situation 

haben. Deshalb müssen wir schauen, wie wir 

dort umsteuern und diese Engpässe beseitigen. 

Hier gilt es, dass Politik nahe an den Unter-

nehmen ist. Ich möchte unserem Wirtschafts-

minister, der gerade nicht da ist,  

 

(Zurufe: Da ist er doch! - Dort ist er!) 

 

- ach, dahinten ist er, genau! - danken, der  

hört, wie es SKW Piesteritz, wie es den Unter-

nehmen im Land geht. Das ist wichtig. Das  

erwarten die Unternehmen im Land, deshalb  

ist es unsere Aufgabe, genau dorthin zu 

schauen, meine Damen und Herren. 

 

Was die Unternehmen selbst betrifft, ist es  

so - ich habe mich diesbezüglich mit der IB  

verständigt -, dass ein besonderes Liquiditäts-

verlangen der Unternehmen im Land nicht  

existent ist. Das heißt, dass die Unternehmen  

im Land Sachsen-Anhalt im Augenblick nicht  

unter Liquiditätsmangel leiden, sondern sie  

haben das Thema der Lieferschwierigkeiten  

und der Rohstoffe im Einzelnen.  

 

Aber das, was man daran erkennt, ist: Was  

machen die Unternehmen, die mit erhöhten 

Preisen zu tun haben? Sie geben die Preise  

weiter. Das wird in Teilen angenommen, in  

Teilen nicht. Aber offensichtlich ist die Situa-

tion im Augenblick nicht die, dass wir dies-

bezüglich in eine riesige Krise gerutscht sind.  

Die Unternehmen wissen sich also zu helfen. 

Am Ende des Tages zahlt das der Endver-

braucher, und genau deshalb werden die Ent-

lastungspakete, die wir zu Anfang genannt  

haben, weitergehend geschnürt. Da muss man 

genau hinschauen. 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Und Sie wissen sich mit dem Schlusswort zu  

helfen, ja? 

 

 

Andreas Silbersack (FDP): 

 

Genau. - Insgesamt kann man sagen, wir haben 

eine extrem herausfordernde Situation, in der 

wir gemeinsam nach Lösungen schauen müssen 

und in der ich dem Bund sehr dankbar bin,  

dass wir Entlastungspakete schaffen, die uns 

aus der Krise herausführen. - Vielen Dank, 

meine Damen und Herren. 

 

(Beifall bei der FDP) 
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Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Danke. Jetzt kommen wir zur ersten Frage. Sie 

kommt von Herrn Gallert. - Bitte. 

 

 

Wulf Gallert (DIE LINKE):  

 

Herr Silbersack, ich stelle ich Ihnen die Frage, 

die ich vorhin dem Wirtschaftsminister gestellt 

habe. Was halten Sie vom Vorschlag des E.ON-

Aufsichtsratsvorsitzenden, bei Gas zuerst die 

Privathaushalte abzuschalten, um die Industrie 

weiter am Laufen zu halten?  

 

Die zweite Frage ergab sich unmittelbar aus  

Ihrem Redebeitrag. Da haben Sie mich ver-

wirrt. Sie haben gesagt, DIE LINKE themati-

siere wie immer aus ihrer sozialistischen  

Ideologie heraus das Problem der Spekulation. 

Da müsse und könne man nichts anderes er-

warten. Eine Minute später beziehen Sie sich 

auf Herrn Hauser, der das in Reaktion auf  

die AfD in gleicher Art und Weise getan hat.  

Warum ist es eigentlich bei uns Ausdruck einer 

falschen sozialistischen Ideologie, wenn wir die 

Spekulation thematisieren, und wenn es die  

FDP macht, ist es richtig? 

 

(Guido Kosmehl, FDP: Weil Sie Sozialisten 

sind!) 

 

Herr Silbersack, das können Sie mir jetzt einmal 

verraten.  

 

 

Andreas Silbersack (FDP): 

 

Ich fange einmal mit dem ersten an: Wenn  

man einen Satz herausgreift und sagt, erst die 

Privaten abschalten und dann die Unterneh-

men, kann ich das überhaupt nicht unterstüt-

zen. Das ist keine Frage. Ich glaube aber  

nicht, dass das im Kontext genau so gemeint  

ist. Insofern glaube ich, die Instrumentalisierung 

einer solchen Aussage ist immer relativ schwie-

rig. Insofern finde ich dieses Arbeiten damit, 

Herr Gallert, eher schwierig, aber das ist Ihre  

Sache.  

 

Beim Thema der Spekulationen geht es mir  

eher um den Duktus. Wenn Sie davon reden, 

dass die Konzerne jetzt das Geld machen, dass 

die sich bereichern, ist das ungefähr so, als 

wenn das Finanzamt unterstellt, der Steuer-

zahler ist immer derjenige, der betrügen 

möchte. Das ist eben nicht der Fall. Die Unter-

nehmen sind in den größten Teilen verläss-

lich und wir können dafür dankbar sein. Das 

heißt, diese Pauschalunterstellung, dass die 

Notsituation ausgenutzt wird, ist einfach nicht 

existent. 

 

(Stefan Gebhardt, DIE LINKE: Hat Herr Hau-

ser vorhin aber eine andere Position vertre-

ten!) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Danke. Frau Pasbrig würde Ihnen gern noch 

eine Frage stellen. 

 

 

Elrid Pasbrig (SPD):  

 

Es geht noch einmal um das von mir in die  

Debatte geworfene Tempolimit, das zu sehr  

heftigen Reaktionen gerade Ihrer Fraktion ge-

führt hat. Ich habe in meinen Ausführungen 

extra dazu gesagt, es ist nicht vorrangig um-

weltpolitisch zu verstehen, sondern als Spar-

maßnahme. Wir haben gerade die Situation 

- der Wirtschaftsminister führte es aus -, wir 

müssen abwägen, wer demnächst vom Strom-

netz abgeschaltet wird oder nicht. 
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(Tobias Rausch, AfD: Das müssen wir nicht 

abwägen, das wollt ihr! Das ist das Problem!) 

 

Jetzt mein Hinweis: Auch 1973, als die sozial-

liberale Bundesregierung die vier autofreien 

Sonntage verabredetet hatte, um die Energie-

versorgung zu sichern, würden Sie das heute 

ebenso als derartigen Eingriff in die persönliche 

Freiheit eines einzelnen bewerten? 

 

(Tobias Rausch, AfD: Ja! - Guido Kosmehl, 

FDP: Ja!) 

 

 

Andreas Silbersack (FDP): 

 

Grundsätzlich gibt es, wie es im Grundgesetz 

steht, das Recht und die Sozialbindung. Das ist 

völlig klar. Deshalb steht die Versorgungssicher-

heit ganz oben. Aber man sollte nicht am Anfang 

einer Debatte gleich damit beginnen, wie ich die 

Bürger einschränken kann. Gerade beim Thema 

Tempolimit, weil Sie sagen, das sei für Sie nicht 

das Thema der Umwelt gewesen, sondern eher 

der Einsparung, können Sie zehn andere Dinge 

nennen. Wie können wir das Wegwerfen von 

Lebensmitteln mit Bußgeldern belegen? Wie 

können wir den Menschen - - Es gibt zig Mög-

lichkeiten, die Menschen einzuschränken. 

 

(Sebastian Striegel, GRÜNE: Warum nicht 

Tempolimit?) 

 
Das ist ein Grundproblem für uns, weil uns die 

Freiheitsrechte sehr wichtig sind. Dass die ein-

geschränkt werden müssen, wenn die Versor-

gungssicherheit anders nicht zu gewährleisten 

ist, muss man dann diskutieren. Aber das ist ein 

Abwägungsprozess. 

 

(Sebastian Striegel, GRÜNE: Rasen als Frei-

heitsbegriff! Krasse Degenerierung des Frei-

heitsbegriffs!) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Danke, Herr Silbersack. - Wir kommen zum  

letzten Redner in dieser Zehnminutendebatte. 

Jeder hat zehn Minuten, die Debatte ist länger. 

- Herr Teßmann, bitte. 

 

 

Tim Teßmann (CDU):  

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Kol-

leginnen und Kollegen! Die Aktuelle Debatte  

der AfD-Fraktion ist für mich eine Sammlung 

von diversen Anliegen, die thematisiert werden. 

Zunächst muss ich sagen: Leere Taschen und 

hohe Inflation sind in der aktuellen Zeit nicht 

von der Hand zu weisen. Leere Regale und  

einen Versorgungsmangel sehe ich nur in  

Teilen. Dazu aber später gern mehr.  

 

Für mich lässt sich diese Debatte in ver-

schiedene Themenfelder aufteilen, die alle  

ineinandergreifen, als da sind: Wirtschaft, Land-

wirtschaft, Ernährung, Soziales und politische 

Auswirkungen. Besonders die Unternehmen  

haben zu kämpfen, gerade die mittelstän-

dischen. Wer viel in seinem Wahlkreis unter-

wegs ist, bekommt die Wahrheit, denke ich, 

recht unverblümt genannt. Es ist völlig ver-

ständlich, dass diese Firmen Existenzängste  

haben. Die Unternehmen haben noch mit  

den Folgen der Pandemie zu kämpfen und 

schlittern nun in die nächste Krise.  

 

Ich bin daher den Wirtschaftspolitikern unserer 

Fraktion sehr dankbar, besonders auch unse-

rem Minister Schulze, dass sie den Kontakt zu 

den Unternehmen halten und suchen. Daher 

war es richtig und wichtig, dass der Minister die 

Bundesregierung direkt angeschrieben hat. 

 

Die Begründung der Fraktion der AfD zu dem 

Antrag auf Durchführung der Aktuellen Debatte  
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umfasst auch eine Feststellung des Instituts der 

deutschen Wirtschaft. Dies erläutert die Folgen 

der Sanktionen gegen Russland. Viele Unter-

nehmen, mit denen ich gesprochen habe, ver-

stehen aber diese Sanktionen. 

 

Wir brauchen nun weitere unbürokratische  

Hilfen vom Bund für die Unternehmen und 

keine Bürokratiemonster.  

 

Die Landesregierung hat in ihrem Wirkungskreis 

bereits gehandelt. So haben die Unternehmen 

bei öffentlichen Bauaufträgen des Landes  

Sachsen-Anhalt die Möglichkeit, von der Preis-

gleitklausel Gebrauch zu machen. Ich finde  

es sehr gut, dass Ministerpräsident Haseloff,  

der gerade nicht anwesend ist, den Vorschlag 

der Handwerkskammer schnell umgesetzt hat. 

Dadurch haben unsere Gewerke mehr Sicher-

heit. 

 

Zu Beginn der Rede stellte ich bereits infrage, 

dass wir in Deutschland einen Versorgungs-

mangel haben, zumindest im Lebensmittel-

bereich. Leere Regale sieht man in den Märkten. 

Aber ist das wirklich ein Versorgungsmangel? 

- Ich sage, nein.  

 

Der Landwirtschaftsausschuss war in der ver-

gangenen Woche bei der Agra in Leipzig. Unter 

anderem nahmen wir dort am agrarpolitischen 

Forum teil mit dem Titel „Krieg in der Ukraine: 

Konsequenzen für die Agrarmärkte und die  

Politik in Deutschland und der Europäischen 

Union“. Marktexperte Dr. Klaus-Dieter S. legte 

dort die Auswirkungen auf den Lebensmittel-

bereich dar. Ich teile die dort gemachten Aus-

sagen, dass der Verbraucher durch Hamster-

käufer die Regale leert. Doch dadurch haben  

wir keinen Versorgungsmangel. Es bedarf an 

Aufklärung, dass Hamsterkäufe kein Mittel und 

erst recht nicht notwendig sind. Debatten, die 

diese Angst schüren, sind nicht sinnvoll. 

 

Den Versorgungsmangel zumindest bei Lebens-

mitteln sehe ich, wie gesagt, nicht in Deutsch-

land. Den wird es auch vorerst nicht geben. Die 

Lage auf dem Markt ist dennoch angespannt, 

insbesondere durch den Krieg. Die afrikanischen 

Länder werden dies als Erstes spüren.  

 

Wir als CDU haben diese angespannte Lage  

dennoch im Blick. Das zeigt auch unser Antrag 

auf Selbstbefassung zum Thema Ernährungs-

sicherheit in Zeiten des Ukrainekrieges im  

Ausschuss für Landwirtschaft, Ernährung und 

Forsten.  

 

Verheerend sind insbesondere die immens  

gestiegenen Kosten für Dünger und andere  

Produktionsmittel in diesem Bereich. Daraus  

resultiert dann wiederum die Preiserhöhung  

bei den Erzeugnissen - ein Kreislauf ohne Ende, 

mit dramatischen Folgen für Landwirte, Konsu-

menten und Unternehmen. So berichtete mir 

ein Inhaber einer mittelständischen Bäckerei, 

dass er seine Preise fast täglich anpassen  

müsse aufgrund der sich ständig ändernden 

Preise bei Rohstoffen und Energie.  

 

Es sind also schnelle Hilfen gefragt. Es ist  

nicht nachzuvollziehen, dass EU-Ausnahme-

regelungen nicht genutzt werden und eine 

21-Tage-Frist von der Bundesregierung ausge-

sessen wird. Die Folge ist, dass in Deutschland 

nun nicht ökologische Vorrangflächen zur Be-

wirtschaftung mit Ackerkulturen freigegeben 

werden. Andere Länder wie bspw. Österreich 

sind einen deutlichen Schritt voraus und nutzen 

dies. 

 
Des Weiteren sollten sich das Land und der 

Bund dafür starkmachen, die von der EU vor- 

gesehene Stilllegung von 4 % der Ackerfläche  

im Jahr 2023 vorerst auszusetzen. 

 

(Zustimmung bei der CDU und bei der FDP) 
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Weiterhin könnte man die Einschränkungen in 

der Düngeverordnung für die roten Gebiete 

überdenken. 

 

Regionalität und regionale Wertschöpfungs-

ketten sollten weiter forciert werden.  

 

Gerade die sozialen Folgen von Krisen oder  

wirtschaftlichen Problemen sind enorm. So 

sprach ich gerade über die Versorgungssicher-

heit, die jedenfalls bei uns gegeben ist. Doch  

die heftigen Preisanstiege machen insbeson-

dere den ärmeren Ländern zu schaffen. 

 

Wir können die Probleme nicht nur national  

angehen und bekämpfen, sondern müssen es 

auch global betrachten. Noch mehr Hunger 

durch fehlende Nahrungsmittel aufgrund des 

Ukrainekrieges führt auch zu mehr Flucht aus 

den afrikanischen Regionen. Daraus folgt eine 

neue Flüchtlingswelle.  

 

Die Ukraine und Russland exportieren ihren 

Weizen in viele Entwicklungsländer Afrikas. Ein 

Wegfall eines Exporteurs wäre fatal. 

 

Am Montag wurde in den „Tagesthemen“ über 

den Besuch der Entwicklungshilfeministerin 

Frau Svenja Schulze im Libanon berichtet. Der 

Libanon bezieht 90 % seines Weizens aus der 

Ukraine. Das Mehl für die Bäckereien dort wird 

schon rationiert. Die Bäcker berichten, dass  

sie teilweise seit einem Monat kein Mehl mehr 

kaufen können.  

 

Es ist aber insbesondere nötig, dass die Bevöl-

kerung in Deutschland unterstützt wird, und 

dies finanziell und wirtschaftlich ohne große  

Bürokratie. 

 

Viel wurde auch schon zum 9-€-Ticket gesagt  

in den vergangenen Debatten. Mein Kollege  

Uli Thomas führte dazu gestern einiges aus.  

Daher verzichte ich auf eine größere Ausfüh-

rung dazu. Ich hoffe nur, dass die Kosten für  

dieses Ticket den Ländern erstattet werden. 

Niedersachsen behält sich bereits ein Veto  

vor, da sie keine kostendeckende Finanzierung 

sehen. 

 

Auch die Energiepauschale, die vom Bund be-

schlossen wurde, ist wenig effizient. Rentnerin-

nen und Rentner, Studentinnen und Studenten 

haben grundsätzlich keinen Anspruch. Man 

sieht also, dass ein großes Feld zu bespielen  

ist und Lösungen gefunden werden müssen.  

Der Bund ist gefragt. 

 

Die politischen Auswirkungen sind gravierend. 

Insbesondere die angesprochene Abhängigkeit 

vieler afrikanischer Staaten von Weizen aus 

Russland und der Ukraine baut noch mehr 

Druck auf die europäischen Staaten auf. So 

könnte insbesondere Russland dies als weite-

res politisches Druckmittel nutzen. Wie bereits 

gesagt, brauchen wir eine europäische Lösung 

in Krisenzeiten.  

 

Dennoch sollten auch die Bundesländer ihre 

Stellung weiterhin klar beziehen und ihre Sou-

veränität nutzen. Für Sachsen-Anhalt ist es 

wichtig, den Strukturwandel weiterhin zu  

vollziehen und die dafür vorhandenen Mittel 

clever zu nutzen. Sehen wir schwere Zeiten 

nicht nur als Krise, sondern auch als Chance.  

 

Eine Chance wird die Ansiedlung von Intel  

sein, die unser Bundesland auf eine neue Ebene 

heben wird. Daher gilt mein Dank nochmals  

Ministerpräsident Dr. Haseloff und Minister 

Schulze sowie dessen Ministerium für die  

Ansiedlung. - Vielen Dank. 

 

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

 

Okay. Danke. - Augenblick, Herr Teßmann, es 

gibt eine Frage 

 

 

Tim Teßmann (CDU): 

 

Ja. 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

von Frau Richter-Airijoki. 

 

 

Dr. Heide Richter-Airijoki (SPD): 

 

Ja. - Vielen Dank für die prägnante Darstellung. 

 

(Dr. Katja Pähle, SPD: Mikro!) 

 

Ich wollte noch einmal kurz auf den Aspekt  

Afrika eingehen, die schlimme Situation in  

Afrika durch den Wegfall der Getreidelieferun-

gen. Sie haben zu Recht angesprochen, wie  

dramatisch die Situation ist.  

 

Ich möchte trotzdem darauf hinweisen, dass  

es einen Unterschied zwischen der unmittel-

baren und der längerfristigen Situation gibt; 

denn in Afrika besteht seit vielen Jahren das 

Problem, dass die Länder mit billigen Nahrungs-

mittelimporten überschwemmt werden, was 

ihre eigene Nahrungsmittelproduktion behin-

dert hat, muss man sagen.  

 

Ich glaube, es ist auch wichtig zu sagen, dass  

der Fokus langfristig nicht sein kann, Afrika  

weiter zu beliefern, sondern dass man wirklich 

in die Entwicklungszusammenarbeit einsteigen 

muss, spezifisch zur Steigerung der Nahrungs-

mittelproduktion im eigenen Land. Es gibt  

außer auf Bundesebene und internationaler 

Ebene durchaus auch Möglichkeiten auf Länder-

ebene, auf der Ebene der Bundesländer, solche 

Kooperationen zu stärken. Also, der Hinweis 

scheint mir doch noch wichtig zu sein. - Vielen 

Dank. 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Danke, für den Hinweis. - Herr Teßmann, möch-

ten Sie dazu noch etwas sagen? - Nein. Okay. 

Danke. 

 

Damit sind wir am Ende der Aktuellen Debatte. 

 

(Ulrich Siegmund, AfD, erhebt sich mit Unter-

lagen von seinem Platz auf den Abgeordne-

tenbänken) 

 

Beschlüsse zur Sache werden nicht gefasst.  

Damit ist der Tagesordnungspunkt 8 erledigt. 

 

Ich möchte eine ehemalige Kollegin von uns  

auf der Tribüne begrüßen. Frau Mittendorf, 

schön, dass Sie bei uns im Haus sind und den  

Debatten beiwohnen. 

 

(Beifall im ganzen Hause - Ulrich Siegmund, 

AfD, tritt an das Präsidium und bespricht 

sich mit Präsident Dr. Gunnar Schellenber-

ger) 

 

- Ich kenne das zwar nicht, aber wenn Sie eine 

Erwiderung haben, dann sollten Sie das - - 

 

(Unruhe - Dr. Falko Grube, SPD: Das ist doch 

eine Debatte, kein Antrag! - Holger Hövel-

mann, SPD: Es gibt nur einen Redebeitrag! 

- Weitere Zurufe) 

 

- Also, ich kenne es nicht. Dann würde ich die 

Fraktionsvorsitzenden kurz zu mir bitten. 

 



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 29.04.2022 | Stenografischer Bericht 8/19 

 

 

43 

(Die Fraktionsvorsitzenden begeben sich Prä-

sidium und besprechen sich mit Präsident 

Dr. Gunnar Schellenberger) 

 

- Okay. Dann eine kurze Erwiderung. 

 

 

Ulrich Siegmund (AfD): 

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Meine sehr ver-

ehrten Damen und Herren! Wir haben heute  

die Aktuelle Debatte zum Thema Inflation, zu 

der Preistreiberei beantragt, weil das für viele 

Menschen in unserem Land eine unfassbare 

Problematik ist und jeder Einzelne davon be-

troffen ist. 

 

Ich konstatiere für mich und für unsere Frak-

tion, dass sich all das, was ich in meiner Ein-

gangsrede dargestellt habe, eigentlich genau  

so bestätigt hat. Es ist eine völlig abgehobene 

Herangehensweise vieler Politiker an dieses 

Thema. Besonders eindrucksvoll hat das die  

SPD bewiesen. Frau Pasbrig bspw. hat die ak-

tuelle Inflationsproblematik als „Zeit des Um-

bruchs“ definiert und uns Panikmache vorge-

worfen, 

 

(Elrid Pasbrig, SPD: Genau, habe ich! 

- Dr. Heide Richter-Airijoki, SPD: Jawohl! 

- Dr. Falko Grube, SPD: Völlig zu Recht!  

- Unruhe bei der SPD) 

 

nur weil wir die Fakten auf den Tisch legen und 

weil wir den Menschen, die davon betroffen 

sind, eine Stimme geben wollen.  

 

(Zustimmung bei der AfD - Dr. Falko Grube, 

SPD: Das ist kein Vorwurf! Das ist ein Fakt! 

- Unruhe) 

 

Die unfassbare Doppelmoral zeigt sich bei  

der SPD wieder besonders gut. Dort draußen  

steht Ihr 100 000 € teurer 7er BMW - für eine  

9-%-Fraktion. Ich persönlich habe damit kein 

Problem. Ich mag auch schöne Autos und jeder 

soll gern schöne Autos fahren.  

 

(Dr. Katja Pähle, SPD: Das ist nicht meiner, 

Herr Siegmund! Das ist nicht meiner! 

- Dr. Heide Richter-Airijoki, SPD: Ich fahre 

Bahn! - Weitere Zurufe) 

 

Aber zeitgleich den Menschen ein Tempolimit 

als Lösung hinzuwerfen, ist an Doppelmoral 

kaum zu überbieten, meine sehr verehrten  

Damen und Herren. 

 

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

wohl!) 

 

Sie predigen Wasser und saufen Wein aus  

vollen Kübeln. Sie sind genau die Menschen,  

die ich vorhin angesprochen habe; die anderen 

Vorschriften machen wollen, wie sie zu leben 

haben; die anderen Vorschriften machen wol-

len, dass sie den Gürtel enger schnallen sol-

len, aber sich selbst einfach einen Griff in  

das Steuersäckel genehmigen, wenn Sie wieder 

irgendetwas Neues brauchen. 

 

(Lachen bei der SPD) 

 

Zu Ihren Hilfsprogrammen. Sie haben die Hilfs-

programme der Bundesregierung als Lösungs-

vorschlag für die Bürger dort draußen gelobt.  

 

(Dr. Falko Grube, SPD: Ja!) 

 

Wissen Sie, was davon wirklich bei den Men-

schen in der Tasche ankommt; bei einem nor-

malen Arbeitnehmer, der normale Steuern 

zahlt, wie viel da von den 300 € hängen blei-

ben? 

 

(Guido Kosmehl, FDP: Wie viel denn?) 
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- Na, 180 €, 190 €, je nach Steuersatz. Was  

wollen Sie denn damit großartig machen? Sie 

gehen einmal mit Ihrer Familie ins Kino, danach 

gehen Sie sich noch einen Döner holen, dann 

sind die 200 € weg. 

 

(Sebastian Striegel, GRÜNE: In was für Dö-

nerbuden gehen Sie denn?) 

 

Das soll der große Wurf für die Menschen in  

diesem Land sein - dass ich nicht lache, meine 

sehr geehrten Damen und Herren. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 

Dann möchte ich kritisieren, dass uns vorge-

worfen wurde, dass wir die Bundeswehr nicht 

unterstützen wollen. Das ist völliger Blödsinn.  

 

(Dr. Falko Grube, SPD: Klar! - Unruhe) 

 

Die AfD steht seit Jahren an der Seite der Bun-

deswehr. Wir waren die Einzigen, die die Wehr-

pflicht beibehalten wollten.  

 

(Zuruf von der CDU: Das hilft der Bundeswehr 

aber nicht! Mann! - Zuruf von Guido Kos-

mehl, FDP)  

 

Aber wir kritisieren, dass jetzt plötzlich wieder 

in einer Hauruck-Aktion 100 Milliarden € ge-

druckt vom Himmel fallen sollen. Wir fragen  

uns ganz einfach: Wo war denn dieses Geld  

vorher? Wir brauchen es für andere Dinge. In 

Deutschland kämpfen Menschen seit zwei Jah-

ren für ein Krankenhaus, das 1 bis 2 Millionen € 

kostet. Sie bekommen es nicht. An dieser Stelle 

wird das große Füllhorn des Steuersäckels aus-

gekippt - das ist die Schieflage daran. 

 

(Beifall bei der AfD - Zurufe von der AfD:  

Jawohl! - Dr. Falko Grube, SPD: Also stehen 

Sie nicht hinter der Bundeswehr! Sagen Sie  

es doch einfach ehrlich!) 

 

Sie versuchen, das Problem kleinzureden. Sie 

versuchen, von den Grundursachen abzulen-

ken.  

 

Ich komme zum Schluss, indem ich konstatiere, 

dass genau das, was der Gründungsgedanke  

der Alternative für Deutschland war,  

 

(Sebastian Striegel, GRÜNE: Der Rassismus!) 

 

nämlich die Prophezeiung der Schieflage der 

Währungsunion und des Euro, jetzt genau so 

eintrifft, wie wir es bereits im Jahr 2013 vor- 

hergesagt haben.  

 

(Beifall bei der AfD - Zurufe: Jawohl!) 

 

Sehr viele Professoren haben genau das da-

mals beschrieben. Es bewahrheitet sich immer 

wieder das, was wir prophezeit haben. Das 

wurde heute wieder besonders deutlich. - Ich 

danke ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. 

 

(Beifall bei der AfD - Unruhe - Dr. Lydia Hüs-

kens, FDP, tritt an ein Saalmikrofon) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Als Fraktionsvorsitzende? - Nein. Alles gut. 

- Danke. 

 

(Dr. Katja Pähle, SPD: Sie hat eine Frage! 

- Weitere Zurufe: Eine Frage!) 

 

 

Dr. Lydia Hüskens (FDP): 

 

Ich kann doch eine Frage stellen oder nicht? 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Ja, klar. 

 

 



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 29.04.2022 | Stenografischer Bericht 8/19 

 

 

45 

Dr. Lydia Hüskens (FDP):  

 

Danke, Herr Präsident. - Ich habe eine Frage  

an Sie, Herr Siegmund, weil Sie soeben mehr-

fach dargestellt haben, dass die Geldpolitik  

der Europäischen Union im Endeffekt an all  

dem Schuld ist, was Sie an dieser Stelle 

beklagt haben. Ich habe ganz kurz folgende  

Fragen:  

 

Erstens. Haben Sie eine Vorstellung davon, wie 

hoch denn im Augenblick die Inflationsrate in 

der Europäischen Union ist?  

 

Zweitens. Wie erklären Sie sich dann - wenn  

es an der Geldpolitik der EZB liegt -, dass  

die Inflationsrate innerhalb der Europäischen 

Union zwischen den einzelnen Mitgliedstaa-

ten extrem unterschiedlich ist, und zwar ge-

nauso extrem unterschiedlich zwischen den  

europäischen Staaten in der Europäischen 

Union und denen außerhalb? Dafür muss es 

doch offensichtlich noch andere Gründe ge-

ben. 

 

 

Ulrich Siegmund (AfD): 

 

Frau Ministerin, ich stelle erst einmal fest,  

dass Sie mir vorhin anscheinend überhaupt 

nicht zugehört haben.  

 

(Lachen bei der CDU, bei der SPD und bei der 

FDP - Unruhe) 

 

Erstes Argument. Ich habe vier Gründe für die 

Inflation aufgezeigt. 

 

(Dr. Lydia Hüskens, FDP: Wenn Sie ganz leise 

sprechen, dann können wir alle Sie verste-

hen! - Unruhe) 

 

- Frau Ministerin, wenn hier wie im Kinder-

garten, vor allem vonseiten der SPD und den  

GRÜNEN, reingeschrien wird, dann werde ich 

lauter. 

 

(Lachen bei der SPD und bei den GRÜNEN) 

 

- Schon wieder! Wie im Kindergarten!  

 

(Dr. Falko Grube, SPD: Im Protokoll steht: 

„Große Heiterkeit“! - Unruhe) 

 

Ich kann nicht mit Ihnen interagieren. Ich kann 

nichts dafür.  

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Herr Siegmund. 

 

 

Ulrich Siegmund (AfD): 

 

Es ist wie im Kindergarten. - Frau Ministerin,  

ich habe vorhin vier Gründe für die unfass-

baren Preisentwicklungen aufgezeigt. Die Geld-

politik der Europäischen Union oder der  

Zentralbank ist ein wesentlicher Indikator da-

für. Die unterschiedlichen Inflationsraten im  

Euroraum zeigen doch ganz deutlich, dass es  

nationale politische Einflüsse gibt, die die Infla-

tion beeinflussen. Diese habe ich aufgezählt.  

 

Das ist vor allem unsere bescheuerte - so muss 

ich sie nennen - Energiepolitik, die dazu führt, 

dass wir Energie an anderer Stelle teuer einkau-

fen müssen.  

 

(Sebastian Striegel, GRÜNE: Von Russland!) 

 

Das unterscheidet uns von unseren euro-

päischen Nachbarn. - Danke schön. 

 

(Beifall bei und Zurufe von der AfD - Dr. Lydia 

Hüskens, FDP, macht eine beschwichtigende 

Handbewegung - Unruhe) 
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Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Diese Variante steht in § 46 Abs. 5 der Ge-

schäftsordnung des Landtages. Ich sage das  

nur, damit das jeder nachvollziehen kann. Jetzt 

sind wir wirklich am Ende der Debatte. Wir  

müssen uns im Ältestenrat darüber verständi-

gen, bis wann dieses Begehren angemeldet  

sein muss. 

 

Wir kommen zum nächsten Tagesordnungs-

punkt. Das ist der  

 

 

Tagesordnungspunkt 14 

 

Zweite Beratung 

 

Auf dem 30-Prozent-Pfad bis 2030: Bestand 

und Ausbau des Ökolandbaus in Sachsen-An-

halt auskömmlich fördern 

 

Antrag Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - Drs. 

8/637 

 

Beschlussempfehlung Ausschuss für Landwirt-

schaft, Ernährung und Forsten - Drs. 8/1030 

 

(Erste Beratung in der 12. Sitzung des Landtages 

am 28.01.2022) 

 

 

Als Berichterstatter aus dem Ausschuss für 

Landwirtschaft, Ernährung und Forsten spricht 

Herr Scheffler. - Bitte, Herr Scheffler, Sie haben 

das Wort. 

 

 

Michael Scheffler (Berichterstatter):  

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Verehrte Abge-

ordnete! Der Antrag zum Thema „Auf dem 

30-%-Pfad bis 2030: Bestand und Ausbau des  

Ökolandbaus in Sachsen-Anhalt auskömmlich 

fördern“ wurde in der 12. Sitzung des Landtages 

am 28. Januar 2022 in erster Lesung behandelt 

und zur federführenden Beratung in den Aus-

schuss für Landwirtschaft, Ernährung und Fors-

ten sowie zur Mitberatung in den Ausschuss für 

Finanzen überwiesen. 

 

In der Begründung zu dem Antrag führt die  

Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN an, dass 

dank einer Förderung der Flächenanteil des 

Ökologischen Landbaus in der letzten Legisla-

turperiode von 5,2 % auf 9,4 % habe gestei-

gert werden können und dass für das Jahr 2030 

die EU 25 % und die Ampelkoalition auf der  

Bundesebene 30 % als Flächenziel formuliert 

hätten. Sachsen-Anhalt sollte diesen Ausbau-

pfad mitgehen und es sollte eine auskömmliche 

Finanzierung ermöglicht werden. 

 

In der 7. Sitzung des Ausschusses für Landwirt-

schaft, Ernährung und Forsten am 16. März 

2022 erfolgte die erste Beratung. Nach der  

kurzen Einbringung durch den Antragsteller und 

dem Statement des Ministers für Wirtschaft, 

Tourismus, Landwirtschaft und Forsten erfolgte 

im Ausschuss eine ausführliche Diskussion des 

Themas.  

 

Die AfD-Fraktion brachte einen Beschlussvor-

schlag ein. Dieser wurde jedoch mehrheitlich 

abgelehnt. Daraufhin stimmte der Ausschuss 

über den Antrag in der Ursprungsfassung ab.  

Mit 10 : 1 : 2 Stimmen lehnte der Ausschuss  

den Antrag ab. Die vorläufige Beschlussemp-

fehlung an den mitberatenen Ausschuss für  

Finanzen zielte somit darauf ab, den Antrag ab-

zulehnen. 

 

In der 11. Sitzung am 31. März 2022 hat der  

Ausschuss für Finanzen den Antrag und die vor-

läufige Beschlussempfehlung des federführen-

den Ausschusses beraten. Mit 7 : 4 : 2 Stimmen  
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stimmte der Finanzausschuss der vorläufigen 

Beschlussempfehlung zu, den Antrag abzu-

lehnen. 

 

In der 9. Sitzung am 20. April 2022 hat der  

Ausschuss für Landwirtschaft, Ernährung und 

Forsten den Antrag und die vorliegende Be-

schlussempfehlung des mitberatenen Finanz-

ausschusses beraten. Er lehnte den Antrag mit 

10 : 2 : 0 Stimmen ab.  

 

Ihnen liegt in der Drs. 8/1030 eine entspre-

chende Beschlussempfehlung vor. Ich bitte um 

Zustimmung des Hohen Hauses. - Vielen Dank. 

 

(Beifall bei der CDU) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Vielen Dank, Herr Scheffler. - Für die Landes-

regierung spricht Herr Minister Schulze. - Bitte. 

 

 

Sven Schulze (Minister für Wirtschaft, Touris-

mus, Landwirtschaft und Forsten): 

 

Ich denke, ich kann das in den drei Minuten  

relativ kurz und knapp machen. Eigentlich wäre 

der Antrag von der Formulierung her besser, 

wenn man darauf abgehoben hätte, den Be-

stand auskömmlich zu finanzieren. Denn das  

ist genau das, was wir jetzt in dieser Regierung 

machen. Das ist der große Unterschied zu dem, 

was Frau Dalbert in der Vergangenheit gemacht 

hat, wenn man sich den Pfad anschaut, den  

man mit einer 50-prozentigen Steigerung be-

schrieben hatte. Wenn man das alles hätte  

weitermachen wollen, dann wäre das nicht zu 

finanzieren gewesen. 

 

Das, was wir jetzt machen, der Weg, den wir  

in Sachsen-Anhalt unter meiner Führung in  

dem Ministerium gehen, ist, dass wir das,  

was wir zusagen, in dieser Legislaturperiode  

definitiv, zu 100 %, einhalten. Das ist das Erste, 

was wichtig ist: Die Ökolandbauern können  

sich darauf verlassen, dass wir das, was wir zu-

sagen, entsprechend einhalten. Es stimmt aber 

auch, dass wir nicht mehr so viel Geld zur 

Verfügung haben, wie es in der Vergangenheit 

suggeriert wurde.  

 

Wir haben knapp 10 % Ökofläche. Damit sind 

wir im Übrigen nicht schlechter als Sachsen  

oder andere Bundesländer, die im Moment  

damit werben, dass sie in dem Bereich ganz 

stark sind.  

 

Wir haben eines gemacht, wenn man in Rich-

tung des 30-%-Zieles schaut, das von der  

Bundesebene kommt: Wir haben auch darauf 

hingewiesen, dass wir, wenn der Bund das 

möchte und genügend Geld dafür zur Ver-

fügung stellt, bereit wären, dieses Geld dafür  

zu nutzen. Aber er muss es halt machen. Dazu 

kam bisher nichts.  

 

Ich möchte heute einen kleinen Vorschlag  

machen - das können die betreffenden Kolle-

gen entsprechend nach Berlin kommunizieren; 

Frau Frederking, wir haben schon einmal dar-

über gesprochen -: Man könnte bei der GAK-Fi-

nanzierung statt der Mittelaufteilung im Ver-

hältnis 60 : 40 Mittel im Verhältnis 80 : 20 vor-

sehen. Man könnte auch darüber reden, ob  

man das als Idee nutzen könnte, damit mehr 

Mittel aus der Landesebene entsprechend ge-

nutzt werden könnten. Dann hätten wir auch  

einen Vorteil. 

 

Ich will Ihnen nur eines sagen - ich halte mein 

Wort; das habe ich auch im Ausschuss gesagt -: 

Wir haben noch den einen oder anderen Euro 

aus der alten Förderperiode, der an anderer 

Stelle nicht genutzt werden konnte, den wir  
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jetzt nutzen wollen, um entsprechend Öko-

landbau zu fördern. Das würde für uns be-

deuten, dass wir für die nächste Förderperiode 

das Geld auf einen kürzeren Zeitraum verteilen 

müssten, also am Ende des Tages mehr zur  

Verfügung hätten. Das sind Dinge, die ich  

machen werde. 

 

Aber was nicht funktioniert, ist dieser Weg,  

der in den letzten Jahren gegangen wurde.  

Dieser hätte uns 350 Millionen € gekostet. Mit-

tel in dieser Höhe stehen uns einfach nicht zur 

Verfügung; das ist die Realität. Deshalb werden 

wir den Weg, den ich im Ausschuss und auch 

hier am Rednerpult im Landtag mehrfach be-

schrieben habe, weitergehen. Die Ökobauern 

können sich darauf verlassen, dass sie bei uns 

nicht hinten runterfallen. Aber es ist so, dass  

die Summen, die in der Vergangenheit sugge-

riert wurden, in der Realität einfach nicht zur 

Verfügung standen. - Vielen Dank. 

 

(Zustimmung bei der CDU und bei der SPD) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Danke, Herr Minister, für die kurzen Ausfüh-

rungen. - Ich habe jetzt die Möglichkeit, mit 

Ihnen Schülerinnen und Schüler der Kranken-

pflegeschule Ameos in Aschersleben im Salz-

landkreis zu begrüßen. - Seien Sie herzlich will-

kommen! 

 

(Beifall im ganzen Hause) 

 

Eine gute Berufswahl ist wichtig. Wir haben  

also auch die Pflegeberufe gut vertreten,  

gestern schon und heute wieder. Das ist ein  

Berufsstand, der wichtig ist.  

 

(Hannes Loth, AfD, meldet sich zu Wort) 

 

- Für die AfD? - Hier steht zwar noch Herr Roi  

auf der Rednerliste, aber es gibt offenbar eine 

Änderung. Dann, bitte, Herr Loth. 

 

 

Hannes Loth (AfD):  

 

Danke schön. - Sehr geehrte Damen und Her-

ren! Hohes Haus! Werter Präsident! Herr Roi 

kann diese Rede hier leider nicht halten, da  

die Hetze von links gewirkt hat. Er musste  

nach Hause. Sein Büro wurde angegriffen; es 

wurden wieder Scheiben zerschlagen. Ich darf 

hier stehen, weil er jetzt mit der Polizei zu tun 

hat. 

 

(Zuruf) 

 

Weiterhin möchte ich damit aufräumen, dass 

hier vonseiten der großen CDU-Fraktion immer 

auf Frau Dalbert eingehauen wird, indem ge-

sagt wird, was sie alles schlecht gemacht hat 

usw. Ihr hattet in den letzten fünf Jahren  

dreimal die Gelegenheit, Frau Dalbert von  

ihrem Ministerposten zu entfernen. Wir haben 

den Antrag gestellt. Sie als CDU-Fraktion und 

der Herr Ministerpräsident standen immer ge-

schlossen hinter Frau Dalbert und haben auch 

diese Sache immer mitgetragen. 

 

(Sebastian Striegel, GRÜNE: Weiß ich! Zu 

Recht!) 

 

- In dem Fall haben Sie einmal recht, Herr Strie-

gel. 

 

(Lachen - Unruhe) 

 

Schon zur Einführung habe ich dieses Pro-

gramm, das das Land hier verabschieden 

wollte, kritisch gesehen. Ich war mir sicher,  

dass das Geld für diese großen, ambitionierten  
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Ziele nie reichen würde. 14 % der Unter- 

nehmen in Sachsen-Anhalt, die zurzeit in der 

Landwirtschaft tätig sind, sind ökologisch.  

9,4 % der Fläche sind ökologisch bewirtschaf-

tet. Wir haben aber auch Absatzprobleme im 

ökologischen Bereich. Wir haben Ertragspro-

bleme im ökologischen Bereich. Im Rückblick 

auf die Diskussion hinsichtlich der Ernährungs-

sicherheit muss ich sagen: Vielleicht haben wir 

irgendwann auch Versorgungsprobleme, wenn 

wir die von der grünen Opposition angestreb-

ten 30 % umsetzen.  

 

Das Märchen, dass Öko sich lohne, geht darauf 

zurück - das sieht man, wenn man in die Be-

triebswirtschaft schaut -, dass die Ökobetriebe 

in der Regel mit 300 €/ha mehr bezuschusst 

werden als konventionell bewirtschaftbare Flä-

chen. Man hat hier also eine Art Marktverzer-

rung.  

 

(Zuruf von Sebastian Striegel, GRÜNE) 

 

Wenn diese Marktverzerrung weg ist, sollte  

der Markt das regeln. Aber der Bedarf an ökolo-

gischen Produkten ist einfach nicht vorhanden. 

Wenn Sie im Ausschuss beim Fachgespräch  

zugehört haben, dann wüssten Sie, dass der 

Verband Deutscher Mühlen dort gesagt hat, 

dass die Menschen wieder mehr zur Bückware, 

zu den billigen Produkten, greifen und die  

teuren Produkte leider oben liegen lassen. Zu 

den teuren Produkten gehören nun einmal  

auch die Ökoprodukte. 

 

Was wird passieren? - Wir werden kein Geld  

haben. Die Landwirte werden größtenteils aus-

steigen. Das Programm wird auslaufen. Mit Ach 

und Krach versucht jetzt der Minister, die Mit-

tel zusammenzukratzen, um die restliche Förde-

rung finanziell abzusichern. Wir haben mit Leu-

ten auf der Agra gesprochen, die ökologische  

Betriebe errichtet und auf Ökolandbau um-

gestellt haben. Sie haben gesagt: Sobald die  

Förderung weg ist, sind wir aus der ökolo-

gischen Produktion raus; das lohnt sich alles 

nicht.  

 

Ich glaube, in die Diskussion im Ausschuss ha-

ben nur wir einen Beschlussvorschlag einge-

bracht, alle anderen nicht. In dem Sinne ist  

der Beschlussempfehlung heute hier zuzustim-

men, weil wir den Antrag sowieso ablehnen 

wollten. - Danke schön. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Danke, Herr Loth. Einen Augenblick. Sie haben 

eingangs gesagt: Die Hetze von links hat ge-

wirkt und deshalb musste der Kollege Roi nach 

Hause fahren. Ich bitte Sie, so etwas zu unter-

lassen und hier nicht zu äußern.  

 

(Zustimmung) 

 

Überlegen Sie sich das wirklich gut. Ich will es 

dabei belassen. Danke. Nehmen Sie Platz. 

 

(Hannes Loth, AfD: Was soll ich damit jetzt? 

Ich sage einfach noch mal „Nazis“! Nazis  

sind die, die Nazidinge tun! Da wurden Nazi-

dinge getan!) 

 

(Unruhe) 

 

- Vorsicht! An der Stelle übertreiben Sie. Dann 

zwingen Sie mich zum Ordnungsruf. 

 

(Zustimmung bei der CDU, bei der LINKEN, 

bei der SPD, bei der FDP und bei den GRÜ-

NEN) 
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Ein bisschen bremsen sollte man sich auf  

jeden Fall; denn so geht es nicht. Ich habe  

immer recht viel Verständnis. Aber irgendwann 

ist Schluss mit lustig. - Frau Pasbrig, bitte. 

 

(Zurufe von der AfD) 

 

 

Elrid Pasbrig (SPD): 

 

Herr Präsident! Sehr geehrte Damen und Her-

ren! In der Landtagssitzung Ende Januar dieses 

Jahres haben wir den Antrag der Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zum ersten Mal de-

battiert. Zwischenzeitlich haben nicht nur der 

Ausschuss für Landwirtschaft, Ernährung und 

Forsten und der Finanzausschuss dieses Land-

tags darüber beraten, und zwar mit dem Er-

gebnis, das der Ausschussvorsitzende soeben 

vorgestellt hat, sondern er ist auch ein Stück 

weit von den politischen Ereignissen überholt 

worden. 

 

In der Debatte im Januar war mein Argument, 

dass wir alle landwirtschaftlichen und neben- 

erwerbslandwirtschaftlichen Betriebe markt-

gerecht fördern müssen. Die Betonung lag auf 

„marktgerecht“. Zugleich sollen dabei die Inte-

ressen von Betrieben, Tieren und Umwelt be-

rücksichtigt werden und wir müssen die regio-

nalen Wertschöpfungsketten stärker fördern. 

Die finanziellen Rahmenbedingungen zur wei-

teren Förderung des Ökolandbaus hat der  

Landwirtschaftsminister gerade vorgestellt.  

 

Aufgrund der aktuellen politischen Entwicklun-

gen kommt nun maßgeblich die Debatte um  

die Ernährungssicherheit hinzu. Zugegebener-

maßen hat noch nicht einmal die Zukunfts-

kommission Landwirtschaft das Kriterium der 

Ernährungssicherheit ganz oben auf der Agen-

da. Sie hat anerkannt, dass wir eine Transfor-

mation landwirtschaftlicher Produktionspro-

zesse hin zu einer nachhaltigen Erzeugung von  

Lebensmitteln benötigen, und vor allem deren 

Kosten ins Auge gefasst. Aber: Aktuell müssen 

wir das Ziel der Ernährungssicherheit ganz nach 

oben schieben und danach unsere Strategien 

ausrichten.  

 

Die Fachgespräche, die wir in der vergangenen 

Woche im Landwirtschaftsausschuss dazu ge-

führt haben, bestätigen dies. Ja, unsere Land-

wirtschaft erfüllt verschiedene Aufgaben. Sie 

produziert Nahrungsmittel. Sie leistet einen  

Beitrag zum Klima- und Umweltschutz sowie 

zum Tierwohl und sie ist Teil unserer Kultur-

landschaft.  

 

Angesichts der aktuellen Lage wird niemand  

bestreiten, dass die Produktion von Nahrungs-

mitteln den absoluten Vorrang dabei hat,  

selbstverständlich nicht zulasten der anderen 

Aufgaben. 

 

(Beifall bei der SPD) 

 

Aber lassen Sie uns fortan darüber diskutieren, 

wie unsere Landwirtschaft ihren Beitrag zur  

Ernährungssicherheit mit guten Erträgen, mit 

nachhaltigen Produktionsmethoden, gesund-

heitsfördernd und nicht zuletzt für alle Land-

wirtinnen und Landwirte ökonomisch tragfähig 

leisten kann. - Vielen Dank.  

 

(Beifall bei der SPD) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Danke. - Frau Eisenreich, bitte. 

 

 

Kerstin Eisenreich (DIE LINKE):  

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Meine sehr ge-

ehrten Damen und Herren! Vor genau vier  

Monaten haben wir zum vorliegenden Antrag  
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und zum Ökolandbau hier im Hause debattiert. 

Klar ist, dass dieses Modell die wichtigen Auf-

gaben der Landwirtschaft wie Ernährungs-, aber 

auch Einkommenssicherung, Schonung der Res-

sourcen, Umweltgerechtigkeit und Nachhaltig-

keit durchaus bewältigen kann. Dass sich paral-

lel dazu auch die Landwirtschaft aber insgesamt 

stärker ökologischen Anforderung stellen muss, 

ist wohl unbestritten. 

 

Darüber hinaus sehen wir aber auch die drin-

gende Notwendigkeit - darüber habe ich hier 

auch schon einmal gesprochen - alternativer 

Anbausysteme, die Klima, Böden, Tiere und 

Pflanzen besonders berücksichtigen. Als Bei-

spiele sind zu nennen: Paludikulturen, Agro-

forstsysteme, tief wurzelnde Nutzpflanzen. Sie 

besonders zu berücksichtigen, heißt, sie auch 

stärker zu unterstützen. Das ist also ein zusätz-

liches Thema.  

 

Mit der Ausrichtung der GAP der neuen Förder-

periode soll nun den ökologischen Kriterien 

stärker Rechnung getragen werden. Sollen 

diese Ziele erreicht werden, müssen die Leis-

tungen entsprechender Erzeugnisse natürlich 

auch auskömmlich honoriert werden. Daneben 

müssten aus der Sicht der LINKEN die Förder-

instrumente eben auch soziale Kriterien be-

rücksichtigen. Das habe ich im Rahmen der  

Einbringungsdebatte bereits gesagt. Denn die 

soziale Situation aller in der Landwirtschaft  

Tätigen muss stärker berücksichtigt werden. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Insgesamt halten wir dabei an unserer Forde-

rung fest, dass eben öffentliches Geld für  

öffentliche Leistungen, und zwar in ihrer Ge-

samtheit, bereitzustellen ist.  

 

Nun liegt uns zu diesem Antrag eine Be-

schlussempfehlung vor. Der Ausschussvorsit-

zende hat hierzu Bericht erstattet. Der Inhalt  

dieser Beschlussempfehlung lässt aber aus  

unserer Sicht doch sehr zu wünschen übrig.  

Ich hatte bei der Überweisung des Antrages  

im Januar ernsthaft geglaubt bzw. zumindest 

die Hoffnung gehabt, dass wir uns fundiert  

mit den Vorschlägen, die im Antrag enthalten 

sind, auseinandersetzen. Bis auf die Finanzie-

rung war das dann aber nicht so.  

 

Am Ende stellt sich mir dann die Frage, wozu 

Sie, verehrte Kolleginnen und Kollegen der  

Koalitionsfraktionen, diesen Antrag überhaupt 

überwiesen haben. Eine so lapidare Ablehnung, 

wie sie in der Beschlussempfehlung formuliert 

ist, wird dem Thema aus unserer Sicht nicht  

gerecht. Daher lehnen wir die Beschlussemp-

fehlung ab. 

 

(Beifall bei der LINKEN)  

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Danke. - Für die FDP spricht Herr Hauser. 

 

 

Johannes Hauser (FDP):  

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Meine sehr ge-

ehrten Damen und Herren! Das Wichtigste und 

Entscheidendste zuerst: Der Markt entscheidet, 

was zu welchem Preis gekauft wird, und sonst 

niemand, auch nicht die Politik. 

 

(Zustimmung bei der FDP und bei der CDU 

- Zuruf von Cornelia Lüddemann, GRÜNE) 

 

Die Politik kann eine Anschubfinanzierung  

machen und auskömmlich finanzieren; das 

wäre dann aber Planwirtschaft und die wol-

len wir nicht. Das Ziel von 30 % Ökolandbau  

ist Teil des Koalitionsvertrages in Berlin und 

nicht unseres Koalitionsvertrages in Sachsen-

Anhalt. 

 

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

 

Darauf lege ich Wert.  

 

Ich sehe keine Chance, den Absatz bis zum 

Jahr 2030 und darüber hinaus zu sichern. Uns 

stellen sich seit dem russischen Überfall auf  

die Ukraine andere Ernährungsfragen und wir 

haben andere Probleme. Der Marktanteil für  

Biolebensmittel ist in den letzten Jahren tat-

sächlich stark gestiegen, nämlich mit Blick auf 

den Gesamtumsatz um 6,8 %.  

 

In Sachsen-Anhalt ist die ökologisch bewirt-

schaftete Fläche mit 9,4 % im Vergleich schon 

deutlich größer. Das heißt letztlich, dass Öko-

betriebe ihre Produkte zu Ökobedingungen  

produzieren, sie aber häufig lediglich zu kon-

ventionellen Preisen, also 30 % unter Label,  

absetzen können. Den Betrieben steht das  

Wasser dann schnell bis zum Hals.  

 

Die neue Landesregierung, insbesondere der 

Herr Minister, wird die Verpflichtungen erfül-

len, die die vorherige Landwirtschaftsministerin 

gegenüber den umstellenden Betrieben einge-

gangen ist. Diese Verlässlichkeit ist wichtig und 

gut. Auch wenn die Finanzierung nicht gesichert 

war, ist es schließlich ein Gebot der Fairness ge-

genüber den betroffenen Bauern.  

 

Einen weiteren Ausbau werden wir aber nicht 

fördern können, weil uns dafür die Haushalts-

mittel fehlen. Wir wollen dies aber auch gar 

nicht, weil wir nicht sehen, dass dies wirtschaft-

lich nachhaltig ist. Dies wäre am Markt vorbei 

geregelt und das wollen wir nicht.  

 

(Beifall bei der FDP - Zustimmung bei der 

CDU) 

 

Das würde dann allerdings bedeuten, dass wir 

entweder mehr Flächen benötigen, um den-

selben Ertrag zu erzielen, oder weniger produ- 

zieren. Dies wäre in der heutigen Zeit kontra-

produktiv.  

 

(Beifall bei der FDP und bei der CDU) 

 

Wer das fordert, der hat am 24. Februar den 

Schuss nicht gehört. Ich warne stattdessen  

davor, sich völlig auf die Ausbauziele für den 

Ökolandbau zu fixieren. Das sollten die Ver-

braucher an der Ladenkasse entscheiden und 

nicht die Politik.  

 

(Zustimmung bei der FDP und bei der CDU) 

 

Sowohl die Biobauern als auch die konventio-

nellen Landwirte liefern gern eine hohe Quali-

tät. Dem Trugschluss, das Bio gesund und gut  

ist und konventionell schlecht ist und krank-

macht, trete ich entgegen. Das passt nicht.  

 

(Zustimmung bei der FDP und bei der CDU) 

 

Das ist eine permanente Wettbewerbsverzer-

rung.  

 

Wie der Ausschussvorsitzende Herr Scheffler 

schon gesagt hat, bitte ich Sie um Ihre Zustim-

mung zur Beschlussempfehlung des Ausschus-

ses für Landwirtschaft, Ernährung und Forsten. 

- Vielen Dank. 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Danke, Herr Hauser. - Für die Fraktion BÜND-

NIS 90/DIE GRÜNEN spricht die Abg. Frau Fre-

derking.  

 

 

Dorothea Frederking (GRÜNE):  

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte  

Abgeordnete! Mit unserem Antrag im Januar 

wollten wir Rückschritte beim Ökolandbau  

http://www.arl-net.de/content/behoerden-und-institutionen-deutschland-und-europa#Sachsen-Anhalt
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verhindern und seinen Ausbau voranbringen. 

Der Ökolandbau erbringt mit seinen umwelt-

schonenden und tierschutzgerechten Produk-

tionsweisen gewollte und dringend erforder-

liche gesellschaftliche Leistungen für Gewäs-

serschutz, Bodenfruchtbarkeit, Artenvielfalt 

und Klimaschutz. Neben der Ökologisierung  

der konventionellen Landwirtschaft ist der  

Ökolandbau ein Baustein für den dauerhaften 

Bestand der Landwirtschaft. 

 

(Zustimmung bei den GRÜNEN - Anne-Marie 

Keding, CDU: Mehr nicht!) 

 

Ich möchte auf den Redebeitrag von Herrn Hau-

ser eingehen. Ich finde es nicht gut, Herr Hau-

ser, wenn Sie die verschiedenen Produktions-

weisen, also konventionell und Ökolandbau,  

gegeneinander ausspielen.  

 

(Zurufe von der CDU und von der FDP) 

 

Wir meinen, sie haben beide ihre Berechtigung 

und wir brauchen eine stärkere Ökologisierung.  

 

(Unruhe) 

 

Denn ökologische Maßnahmen sind die Vor-

aussetzung für stabile Ernten und damit für  

die Ernährungssicherheit. Wenn wir z. B. die  

Insekten verlieren, dann stehen die Bestäubung 

und damit auch die Ernten auf dem Spiel. Ist  

der Boden ausgelaugt und trocken, dann  

wächst nichts mehr. 

 

Wir brauchen die Artenvielfalt, wir brauchen  

Insekten und Regenwürmer, sonst werden in 

Zukunft die Ernten in Sachsen-Anhalt leider 

noch mehr einbrechen. Deshalb brauchen wir 

den Ökolandbau. Weitergedacht: Nur mit öko-

logischen Maßnahmen können wir auch hun-

gernden Menschen in Afrika helfen.  

 

(Zustimmung bei den GRÜNEN - Zuruf von 

der FDP: Oh!) 

 

Es ist gut, dass sich die Landesregierung um  

eine auskömmliche Ökoprämie für die beste-

henden Biobetriebe bemüht - vielen Dank da-

für. Wenn es die von den Ökoverbänden als 

Mindestsumme geforderten 240 € pro Hektar 

werden, dann wäre das gerade noch ausrei-

chend.  

 

Im Jahr 2023 wird die höhere Förderung in  

Höhe von rund 270 € fortgesetzt bzw. verlän-

gert, die von der vorherigen Ministerin Claudia 

Dalbert eingeführt wurde. Eventuell wird diese 

Förderung auch im Jahr 2024 fortgesetzt. Zur  

Finanzierung sollen die nicht abgeflossenen  

ELER-Mittel aus der jetzigen Förderperiode  

verwendet werden. Das war einer unserer  

Vorschläge im Antrag. - Schön, dass die Landes-

regierung diesen Vorschlag umsetzt.  

 

(Zustimmung bei den GRÜNEN) 

 

Darüber hinaus muss es auch Flächenumstel-

lungen geben. Beim 30 %-Ziel bis zum Jahr 2030 

bedeutet das eine Verdreifachung. Die dafür  

erforderliche Förderung können die Bundeslän-

der nicht allein stemmen. EU und Bund sollten 

an dieser Stelle unterstützen. Am Montag  

dieser Woche konnte ich den Bundesminister 

Herrn Özdemir persönlich darauf ansprechen. 

 

(Guido Kosmehl, FDP: Oh!) 

 

Bei nunmehr einigen positiven Entwicklungen 

halte ich es dennoch für höchst bedauerlich, 

dass die Koalition unseren Antrag einfach ab-

lehnt, ohne sich anzustrengen, eine eigene  

Positionierung in der Beschlussempfehlung zu 

erarbeiten, um nämlich der Biobranche genau 

zu sagen - - 
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Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Kommen Sie bitte zum Schluss. 

 

 

Dorothea Frederking (GRÜNE): 

 

Ich komme gerne zum Schluss. - Also, es gibt 

keine Positionierung und die wäre erforderlich, 

um der Biobranche zu sagen, was sie denn  

von dem im Koalitionsvertrag formulierten Be-

stands- und Vertrauensschutz erwarten kann. 

- Vielen Dank. 

 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Danke. - Für die CDU-Fraktion spricht der Herr 

Räuscher, bitte. - Danke, es gibt keine Nach- 

fragen. 

 

(Guido Kosmehl, FDP: Einfach nur zuhören! 

- Dorothea Frederking, GRÜNE: Ach so, ich 

dachte! - Guido Kosmehl, FDP: Nein, nein, 

nein!) 

 

- Nee, nee, auch wenn Sie das gerne gehabt  

hätten, dass das verlängert wird. Aber da ist  

der nächste Kollege schon, der wollte Sie ab- 

lösen hier vorn. - Danke, Frau Frederking.  

 

(Dorothea Frederking, GRÜNE: Ich hab ge-

dacht - -) 

 

- Ja, ja, das war mir schon klar. - Herr Räuscher 

bitte für die CDU. 

 

 

Alexander Räuscher (CDU): 

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Da-

men und Herren! Als wir den Antrag zum ersten  

Mal behandelt haben, war für uns die Ernäh-

rungssicherheit bereits ein wichtiger Punkt. In-

zwischen hat der russische Krieg in der Ukraine 

die Ernährungsunsicherheit in den armen Län-

der der Sahelzone z. B. erheblich vergrößert. 

 

Verehrte Frau Frederking, vor diesem Hinter-

grund klingt das inflexible grüne Beharren auf 

Forderungen nach Umverteilung herzlos. 

108 000 ha Ökolandbau und konventioneller 

Anbau erfüllen inzwischen Ökoauflagen. Der 

Markt für Lebensmittel nimmt derzeit bereits 

nicht alle bei uns so erzeugten Produkte auf.  

 

Wir müssen uns an der Realität orientieren.  

Eine einseitige Umverteilung z. B. von ELER-

Mitteln zulasten von Schulsanierungen und  

anderer wichtiger Aufgaben zeigt, wie mono-

thematisch Sie die schöne grüne Welt sehen 

und somit andere wichtiger Empfänger diskri-

minieren. Wie egal sind die anderen Ihnen  

eigentlich?  

 

Es ist falsch, dass Ökolandbau pauschal res-

sourcenschonend ist und so bezeichnet wird.  

Ja, Insekten fühlen sich etwas wohler. Aber um 

einen Menschen ernähren zu können, benötigt 

der Ökoanbau etwa die doppelte Fläche. Wir 

können heute in Deutschland mit Grundnah-

rungsmitteln selbst versorgt werden. Aber bei 

100 % Anbau nach grünen Ideologien würden 

die Lebensmittel nur für 40 Millionen Menschen 

in Deutschland reichen. Wollen Sie die überzäh-

ligen Menschen abschaffen oder Lebensmittel 

importieren? Dann wäre die Not in der Sahel-

zone übrigens noch viel größer.  

 

Damit Sie es verstehen, liebe Frau Frederking, 

sage ich es Ihnen gerne noch einmal: Sie be-

nötigen die doppelte Menge an der wertvollen 

Ressource Fläche für Ökolandwirtschaft pro 

Person. Da Sie so vehement Fördermittel-

umverteilung fordern, darf ich Ihnen sagen,  

wie erstaunlich die vorgestrigen Aussagen der  
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Fraktionsvorsitzende Lüddemann zum Flächen-

brand im Harz sind. 

 

Als die GRÜNEN vor sechs Jahren das Umwelt-

ministerium übernommen haben, haben sie 

Geld zulasten von Wald in den Ökoanbau um-

verteilt. Mit Amtsantritt der GRÜNEN war der 

Nationalpark noch flächendeckend bewaldet.  

 

(Cornelia Lüddemann, GRÜNE: Ha, ha! Das 

ist doch höchst albern! - Wolfgang Aldag, 

GRÜNE: Das ist doch Quatsch!) 

 

Die Bäume hatten ein Leben. 

 

(Wolfgang Aldag, GRÜNE: Mein Gott! - Cor-

nelia Lüddemann, GRÜNE: Da muss ja sogar 

Ihr Minister lachen! - Minister Sven Schulze: 

Ich habe gar nicht darüber gelacht!) 

 

Ihre Ministerin - Sie saßen ja immer persön-

lich am Kabinettstisch, Kollegin Lüddemann - 

hat sich rechtswidrig geweigert, die Borken-

käfer zu bekämpfen. Ich habe Ihnen das be-

reits im letzten Jahr hier im Plenum erklärt und 

Sie darauf hingewiesen, dass Ihre Ministerin 

und die GRÜNEN mit der Weigerung, den 

Schädling zu bekämpfen, massiv gegen das  

Nationalparkgesetz, insbesondere gegen § 11, 

verstoßen haben. Das betrifft den National-

parkplan. 

 

Jetzt behaupten Sie, der Waldbrand sei Schuld 

der Koalition und Ihre Ökomethoden retten die 

Umwelt und sichern Ernährungsversorgung. 

Diese Chuzpe ist wirklich erstaunlich. 

 

Ich beantrage die Zustimmung zur Beschluss-

empfehlung der beiden Ausschüsse Landwirt-

schaft, Ernährung und Forsten sowie Finanzen 

und damit die Ablehnung des Antrages. - Vielen 

Dank. 

 

(Beifall bei der CDU und bei der FDP) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Danke. - Meine sehr verehrten Damen und Her-

ren, wir sind damit mit der Debatte am Ende 

und kommen zum Abstimmungsverfahren. 

 

Abstimmung 
 

Wir stimmen ab über die Beschlussempfehlung 

des Ausschusses für Landwirtschaft, Ernährung 

und Forsten in der Drs. 8/1030. Wer der Be-

schlussempfehlung zustimmen möchte, den 

bitte ich um das Handzeichen oder das Karten-

zeichen. - Das sind die Fraktion der AfD und  

die Koalitionsfraktionen. - Wer ist dagegen? 

- Das sind die Fraktionen BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-

NEN und DIE LINKE. Damit ist die Abstimmung 

erfolgt. Der Tagesordnungspunkt 14 ist erledigt. 

 

Wir kommen hier vorn zu einem Wechsel im 

Präsidium. 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir kommen 

jetzt zum 

 

 

Tagesordnungspunkt 15 

 

Beratung 

 

Entwurf der Verordnung über bauliche Min-

destanforderungen nach dem Wohn- und Teil-

habegesetz (Wohn- und Teilhabegesetz-Min-

destbauverordnung - WTG-MindBauVO) 

 

Information der Landesregierung gemäß Ab-

schnitt II Abs. 1 der Landtagsinformationsver-

einbarung vom 14.03.2022 - ADrs. 8/SOZ/13 

 

Unterrichtung Ausschuss für Arbeit, Soziales, 

Gesundheit und Gleichstellung - Drs. 8/968 
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Entscheidungsverlangen Fraktion DIE LINKE 

- Drs. 8/978 

 

 

Einbringerin ist die Abg. Frau Anger. Sie ist be-

reits auf dem Weg hier nach vorn und erhält 

gleich das Wort. - Bitte sehr. 

 

 

Nicole Anger (DIE LINKE):  

 

Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen 

und Herren! Meine Fraktion fordert seit vielen 

Jahren eine Verordnung zu Mindestbaustan-

dards im Bereich der Gesundheits-, Alten- und 

Pflegeeinrichtungen und besonders auch in den 

Einrichtungen der Eingliederungshilfe. Dass wir 

das anpacken müssen, darin besteht hier wohl 

Konsens. 

 

Bereits im Jahr 2016 hat der Landesbehinder-

tenbeirat seinen Beschluss mit konkreten Vor-

schlägen dazu vorgelegt. Der nun noch laufende 

Prozess begann dann hier im Jahr 2018. Ganz 

konkret lief das in diesem Falle so ab: Der  

Landtag hat in der 49. Sitzung der siebten  

Wahlperiode am 25. Mai 2018 den Alterna-

tivantrag der Koalitionsfraktionen zur Neufas-

sung der Heimmindestbauverordnung zu unse-

rem Ursprungsantrag in den Ausschuss über-

wiesen. 

 

Seit Anfang Mai 2019 tagte eine Arbeitsgruppe 

im Sozialministerium, unter anderem besetzt 

mit Referaten des Sozialministeriums, dem Lan-

desbehindertenbeauftragten, der Sozialagen-

tur, der Liga, Pflegekassen, MDK, Landessenio-

renvertretung. Ein ganz guter Start, mag man 

meinen, um die Interessen einzusammeln und 

sich auf den Weg mit Beteiligung zu machen.  

Allerdings hatten diese Expertinnen und Exper-

ten nur bis zum 6. Juni 2019 Gelegenheit, sich  

zu äußern, also exakt vier Wochen Beteiligung. 

 

Im Sozialausschuss, in der 38. Sitzung der sieb-

ten Wahlperiode am 12. Juni 2019, wurde dann 

die Verordnung angekündigt. Im Anschluss gab 

es Stellungnahmen der Liga und der Lebens-

hilfe. Danach passierte nichts. Seit drei Jahren 

passierte einfach nichts mehr, bis wir zuletzt 

dann im Dezember des letzten Jahres hier in 

diesem Plenum auf Antrag der GRÜNEN dazu 

beraten haben, mit dem Ergebnis der Über-

weisung in den zuständigen Ausschuss, in den 

Sozialausschuss. 

 

Meine Damen und Herren! Lassen Sie uns doch 

noch einmal gemeinsam in das Plenarprotokoll 

vom 15. Dezember 2021 schauen, was dort so 

kundgetan wurde. Die Ministerin Frau Grimm-

Benne betonte, dass sie natürlich hoffe, dass  

wir darüber im Sozialausschuss beraten wer-

den. Herr Pott kündigte an, dass man darüber 

gemeinsam weiter im Sozialausschuss diskutie-

ren müsse. Frau Dr. Schneider sagte, dass der 

Antrag der GRÜNEN in die richtige Richtung 

gehe und man Übergangsnormen brauche, und 

auch Frau Gensecke hat sich ganz klar für die 

Überweisung in den Sozialausschuss und damit 

auch für die Fachdebatte ausgesprochen. 

 

Und was ist dann im Sozialausschuss passiert? 

- Das können Sie alle im Protokoll des Sozial-

ausschusses vom 30. März nachlesen. Aber ich 

sage es Ihnen gerne auch hier noch einmal:  

Der Ausschuss war aufgefordert, eine Stellung-

nahme zu erarbeiten. Herr Krull sprach gleich 

für die ganze Koalition, dass mit dem neuen  

Entwurf der Verordnung nun die Probleme ge-

löst seien - das sieht die Liga allerdings an-

ders - und man ein positives Votum abgeben 

solle.  

 

Auf meinen Einwand hin, den die Kollegin der 

GRÜNEN unterstützte, dass es keine entspre-

chende Beteiligung mehr gegeben habe, dass 

die Interessenvertretungen und Betroffenen  
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nicht bis zuletzt in den Diskurs involviert ge-

wesen seien, versuchte die Ministerin es so  

aussehen zu lassen, dass dieser Verordnungs-

entwurf immer wieder mit allen Beteiligten be-

raten wurde. 

 

Daher frage ich Sie, Frau Grimm-Benne, als  

Ministerin: Mit wem haben Sie diesen Entwurf 

denn bis zuletzt beraten? Welche Träger haben 

Sie denn von Anbeginn an, von 2018 bis heute 

aktiv eingebunden? Und wie haben Sie Ihre  

jetzt vorgelegten Änderungen gegenüber dem 

Entwurf aus dem Jahr 2019 transparent ge-

macht? 

 

Eine Fachdebatte im Sozialausschuss, meine  

Damen und Herren - Fehlanzeige. Auf inhalt-

liche Nachfragen haben die Mitarbeitenden aus 

dem Sozialministerium geantwortet, Zitat 1: 

Mir wäre es ganz lieb, wenn wir die Frage im 

Nachgang aus der Abteilung zielgerichtet be-

antworten könnten. Zitat 2: Wir werden uns 

gern um eine konkretere Antwort der Abtei-

lung 3 bemühen und diese im Nachgang über-

mitteln. - Meine Damen und Herren, das ist 

keine Fachdebatte. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Meine Vorstellung von einer Fachdebatte ist, 

dass man auf Fragen, die im Diskurs gestellt 

werden, Antworten direkt bekommt und nicht 

erst Tage oder Wochen danach. Und dass man 

in diesem Zusammenhang auch noch einmal 

einzelne Punkte kritisch beleuchtet, einzelne 

Paragrafen abwägt und bei Bedarf auch noch 

einmal etwas ändert. Augenscheinlich waren 

sowohl Antworten als auch Änderungsvor-

schläge zum Entwurf nicht gewünscht. 

 

Es ist für mich auch nicht die angemessene 

Sacharbeit, wie diese im Ausschuss erfolgen 

sollte. Und es sollte - das macht es noch viel  

kruder - ein Einvernehmen zu dieser Verord-

nung hergestellt werden, zu deren Inhalt die 

Fragen nicht beantwortet waren. 

 

Meine Damen und Herren! Ergo: Sie haben hier 

im Plenum allen versichert, dass der aktuelle 

Verordnungsentwurf im Sozialausschuss fach-

lich diskutiert wird. Passiert ist das nicht. Sie 

stellen sich nicht der Fachdebatte, nicht mit  

uns im Ausschuss und, noch viel schlimmer, 

nicht mit den Interessensverbänden und den 

Betroffenen. 

 

Aufgrund dieses unprofessionellen Vorgehens 

der Landesregierung war unter anderem die 

Liga zuletzt diese Woche gezwungen, mit  

ihrem Schreiben vom 26. April einen Appell  

einzureichen und somit auch selbst noch ein-

mal auf die fehlende Beteiligung und die 

schlechte Kommunikation zu verweisen. Die-

sen Appell unterstützt meine Fraktion und wir 

machen ihn uns zu eigen. 

 

Die Liga wie aber auch andere Träger hatten  

bereits im Jahr 2019 umfangreiche Stellung-

nahmen zum damaligen Entwurf der WTG-Min-

destbauverordnung vorgelegt. Auf diese Stel-

lungnahmen erhielten die Verbände so gut  

wie keine Rückmeldung, schon gar keine inhalt-

lichen. Es wird durch die Liga kritisiert, dass  

die aktuelle Wiederaufnahme des im Jahr 2019 

abgebrochenen Prozesses zur Erarbeitung der 

Verordnung ohne erneute Kommunikation und 

Antwort auf damalige Stellungnahmen er-

folgte. Es wird ebenfalls kritisiert, dass nun-

mehr alles so schnell gehen muss, nachdem  

die Verordnung so lange gelegen hat. Der Ein-

druck stellt sich ein, dass eine Debatte nicht  

gewünscht sei. 

 

Haben Sie sich nicht gefragt, was das bei den  

Beteiligten auslösen könnte? - An der Stelle 

muss ich einmal ganz deutlich darauf hin- 
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weisen, dass dies sich nicht an den Forderun-

gen der UN-BRK nach Einbeziehung der Men-

schen mit Behinderung in die Regelung ihrer  

Angelegenheiten orientiert. 

 

Meine Damen und Herren! Ich gehe davon aus, 

dass nicht nur der Ministerin, sondern Ihnen  

allen nicht nur die UN-BRK, sondern auch die 

Partizipationsstufen mehr als nur ein Begriff 

sind. Partizipation bedeutet nicht nur Teil-

nahme, sie bedeutet Teilhabe, Teilhabe bei  

allen wesentlichen Fragen der Lebensgestaltung 

und auch bei den Fragen des Wohnens. 

 

Auf Nachfrage einzelner Verbände im letzten 

Jahr zum Sachstand der Verordnung hieß es  

seitens des Sozialministeriums lediglich, man 

beabsichtige, nach Befassung im Landeskabi-

nett die Verbände zu informieren. Das, meine 

Damen und Herren, ist keine Beteiligung, das  

ist keine Mitbestimmung. Sie sehen, es fehlt  

an Mitbestimmung und Transparenz. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Den Beteiligten aus dem Jahr 2019, wie auch 

von der Liga kritisiert, ist nicht klar, was mit  

ihren Stellungnahmen passiert ist, in welcher 

Form Anregungen in den nun veränderten Ver-

ordnungsentwurf eingeflossen sind, warum 

bspw. die Einzelzimmerquote nur noch eine 

Empfehlung ist. Im Übrigen wird genau diese 

Empfehlung den Trägern bei den Verhandlun-

gen mit der Sozialagentur perspektivisch auf  

die Füße fallen. Denn es besteht, sollten Sie  

an diesem Verordnungsentwurf festhalten,  

keinerlei Verbindlichkeit. Damit würde den Trä-

gern in den Verhandlungen ein Bärendienst er-

wiesen. 

 

Das Problem ist doch, dass bei den Verhand-

lungen zu den Leistungen eben nicht die not-

wendigen Mittel bewilligt werden, mit der Be-

gründung, dass sie die Standards überschreiten.  

Aus Mindestanforderungen werden so in den 

Verhandlungen ganz schnell durch die Sozial-

agentur Maximalanforderungen. Gleichzeitig 

verhindert dies auch bei dem Neubau von Ein-

richtungen wegen der fehlenden klaren Erfor-

dernisse Einzelzimmer und persönliche Bäder. 

Nach zwei Jahren Pandemie sollte uns doch 

noch einmal mehr vor Augen geführt worden 

sein, warum ein personenbezogenes Bad so 

wichtig ist. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

So eine aktive und verbindliche Beteiligung 

hätte auch noch einmal sehr deutlich darauf 

hingewiesen, dass dieser Verordnungsentwurf 

zwei Perspektiven braucht: Einrichtungen der 

Altenhilfe und Einrichtungen der Eingliede-

rungshilfe lassen sich nicht schablonenartig  

abbilden. Die einen, die der Altenhilfe, sind  

für einen bestimmten Lebensabschnitt gedacht 

und haben in Teilen andere Ansprüche und  

Anforderungen zu erfüllen als Einrichtungen der 

Eingliederungshilfe, welche Lebensmittelpunkt 

sind. 

 

Bei Zweitem braucht es bspw. nicht überall 

Handläufe. Auch sind Begriffe wie stationäre 

Einrichtungen in der Eingliederungshilfe nicht 

mehr entsprechend der aktuellen Bundes-

gesetzlage. Das zeigt, es ist auch handwerklich 

nicht gelungen, die novellierte Bundesgesetz-

gebung in diese Verordnung einfließen zu las-

sen. 

 

Warum dieses Entscheidungsverlangen? Wenn 

Sie gewiss jetzt meinen Ausführungen auf-

merksam gefolgt sind und sich vorab selbst  

auch noch einmal informiert haben, und zwar 

nicht nur in Protokollen, sondern auch bei  

den Trägern, dann wissen Sie, dass es bisher 

nicht um Schnelligkeit ging. Der Prozess der 

Neufassung der Verordnung zur Heimmindest-

bauverordnung hat im Jahr 2018 begonnen.  
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Deswegen müssen wir jetzt auch nicht hektisch 

werden. 

 

Lassen Sie uns diese Verordnung gemeinsam 

mit denen, die sie anwenden sollen, qualitativ 

gestalten. Dann heißt es vielleicht bald aus 

Sachsen-Anhalt - alle anderen Bundesländer  

haben ihre Verordnungen ja schon vorgelegt -, 

die Letzten werden die Ersten sein. Denn  

wir können hier einen echten Qualitätsstan-

dard setzen, für die Menschen, die in den  

Einrichtungen leben, die dort ihr Zuhause  

haben. 

 

Ihnen allen liegt der erwähnte und aktuelle  

Appell der Liga der Freien Wohlfahrtspflege  

vor. Die Liga appelliert an uns, dass wir heute 

nicht das Einvernehmen zum vorgelegten Ver-

ordnungsentwurf herstellen, sondern diesen  

in den Sozialausschuss zurücküberweisen. Ich 

kann Ihnen nur dringend anraten, nehmen Sie 

diesen Appell hier und heute ernst. 

 

Lassen Sie uns diese Verordnung mit einer Neu-

aufnahme des Beteiligungsprozesses aus dem 

Jahr 2019 in den Ausschuss zurückgeben und 

dort qualitativ, fachlich mit den Verbänden dis-

kutieren. Zeigen Sie, dass Sie in den Koalitions-

fraktionen die Kultur des Widerspruchs aus- 

halten, dass Sie Partizipation ernst nehmen,  

und stimmen Sie unserem Entscheidungsverlan-

gen und damit der Rücküberweisung in den  

Sozialausschuss mit entsprechender Anhörung 

und Beteiligung zu. - Vielen Dank. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 
Ich sehe hierzu keine Fragen. Deswegen können 

wir gleich in die Dreiminutendebatte einstei-

gen. Für die Landesregierung spricht Frau Mi-

nisterin Grimm-Benne. 

 

 

Petra Grimm-Benne (Ministerin für Arbeit, So-

ziales, Gesundheit und Gleichstellung): 

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Meine sehr ge-

ehrten Damen und Herren Abgeordneten! Die 

Kolleginnen und Kollegen der Fraktion DIE LIN-

KE verlangen, zur Entscheidung des Sozialaus-

schusses über den Entwurf der WTG-Mindest-

bauverordnung die Entscheidung des Land-

tages herbeizuführen. Das ist ihr gutes Recht. 

Ungewöhnlich dabei ist nur, dass die Ent-

scheidung des Sozialausschusses, keine Stel-

lungnahme zum Verordnungsentwurf abzuge-

ben, mit nur einer Enthaltung, die im Übrigen 

hier nicht von der hier antragstellenden Frak-

tion DIE LINKE abgegeben worden ist, getrof-

fen wurde. 

 

(Zustimmung von Konstantin Pott, FDP) 

 

Deswegen hatte ich mich nach der Sitzung des 

Ausschusses bereits sehr gefreut, dass nun-

mehr die vielen wesentlichen Verbesserungen, 

auch für die Menschen in stationären Pflege-

einrichtungen, auf den Weg gebracht werden 

können; denn unsere Heimmindestbauverord-

nung ist nicht nur in die Jahre gekommen, sie 

hängt Jahrzehnte hinterher. Die Menschen in 

unserem Land haben es verdient, dass wir  

endlich mehr machen. 

 

Diese Verbesserungen möchte ich exempla-

risch noch einmal besonders deutlich heraus-

stellen: Die Nutzung von Drei- oder Vierbett-

zimmern - das gibt es in unserem Land immer 

noch - soll nicht mehr zulässig sein. Einzelzim-

mer - das hat für viele etwas mit Würde zu 

tun - werden nunmehr empfohlen. Die Wohn-

flächen für den Wohn-Schlaf-Raum werden mit 

14 m² für Einzelpersonen und 22 m² für Zwei-

bettzimmer angepasst. 

 

Der Wohnraum muss mindestens einen Wohn-

Schlaf-Raum mit dazugehörigem Sanitärraum  
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umfassen. Wir haben es hier in unserem Land  

auch noch immer, dass Menschen nicht den  

Sanitärraum in ihrem Zimmer haben, in ihrer 

Wohnung haben. Das müssen wir und das  

wollen wir ändern. 

 

Zukünftig wird es eine Mindestausstattung mit 

Zugangsmöglichkeiten zu Rundfunk, Fernsehen 

und Internet in Wohn- und Gemeinschaftsräu-

men von stationären Pflegeeinrichtungen und 

Einrichtungen der Eingliederungshilfe geben. 

Darüber hinaus müssen Wohnräume über  

Telefonanschlüsse und für pflegebedürftige Be-

wohner und Bewohnerinnen über Rufanlagen 

verfügen. 

 

Dies sind aus meiner Sicht elementare Ver-

besserungen, die wir den Betroffenen, also Pfle-

gebedürftigen und Menschen mit Behinderun-

gen, schuldig sind. Gerade in den Hochphasen 

der Pandemie hat sich gezeigt, wie ungeheuer 

wichtig etwa moderne Kommunikation sein 

kann. 

 

Meine Damen und Herren Abgeordnete! Gleich-

wohl möchte ich nicht den Eindruck erwecken, 

mich mit der geäußerten Kritik nicht ausein-

andersetzen zu wollen. 

 

(Ulrich Siegmund, AfD: Na ja!) 

 

Ganz im Gegenteil. Mein Haus hat hier sehr 

gründlich geprüft und abgewogen. Es ist aber 

letztlich doch zu dem Schluss gekommen, dass 

die vorgetragenen Gründe nicht durchschla-

gen. Lassen Sie mich eines vorweg sagen: 

Selbstverständlich haben wir die betroffenen 

Verbände angehört. Wir müssen aber nicht  

alle Vorschläge auch in dem Verordnungsent-

wurf umsetzen, sondern wir haben abzu-

wägen, was zum Vorteil des Landes und der 

Menschen, die hier leben und für die wir das 

machen, in den Verordnungsentwurf aufzuneh-

men ist. 

 

Das haben wir in unserer Anhörung im Jahr 

2019 auch sehr umfassend getan. Änderungen, 

die im Nachgang zu dieser Anhörung stattfan-

den, haben lektoratorische Bedeutung. Ich will 

Ihnen gern erläutern, warum. Die WTG-Min-

destbauverordnung nimmt auf die besondere 

Situation von Menschen mit Behinderungen 

Rücksicht, für die das Wohnen in einer beson-

deren Wohnform häufig die passende Lebens-

form zu sein scheint. Das hat oft nachvoll-

ziehbare pragmatische Gründe, aber auch eine 

einrichtungszentrierte Tradition. 

 

Es hat aber auch juristische Gründe. Das Bun-

desteilhabegesetz untermauert genau diesen 

Ansatz gesetzlich. Deshalb halte ich es für an-

gemessen, dass eine programmatische Deklara-

tion des Rechts auf freie Wahl des Wohnortes  

in einer Verordnung platziert wird, die sich  

mit der Gestaltung von Wohnen befasst. 

 

Die Inanspruchnahme einer besonderen Wohn-

form soll für die Leistungsberechtigten, die  

es wünschen, selbstverständlich möglich sein. 

Bereits im Jahr 2007 forderte der Landes-

behindertenbeirat die Landesregierung auf,  

sich dem Prinzip ambulant vor stationär ent-

sprechend gegen die Ausweitung von statio-

nären und teilstationären Angeboten zu po-

sitionieren und sogar die Zahl der stationären 

Plätze möglichst zu reduzieren. 

 

Meine Damen und Herren Abgeordnete! Das 

Ziel der Landesregierung besteht darin, die  

Autonomie von Menschen mit Behinderun-

gen unter Beachtung des Wunsch- und Wahl-

rechts im Bereich Wohnen zu wahren und zu 

stärken. Das Land als Träger der Eingliede-

rungshilfe und die Rahmenvertragsparteien 

nach § 131 des neunten Gesetzbuches arbei-

ten gemeinsam daran, diesen Strukturwandel 

von der leistungsrechtlichen Seite im Sinne  

der Menschen mit Behinderungen zu ermög-

lichen. 
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Besonders hervorzuheben sind in diesem Zu-

sammenhang Wohngruppenangebote, aber  

natürlich auch die Schaffung von Einbettzim-

mern in besonderen Wohnformen, ggf. durch 

die Erweiterung vorhandener Einrichtungen 

einschließlich von Ersatzneubauten. Diese Ent-

wicklung zu mehr Vielfalt soll auch in der  

vorliegenden Verordnung zum Ausdruck ge-

bracht werden, die die Lebenswelt der Leis-

tungsberechtigten positiv prägen wird.  

 

Meine Damen und Herren Abgeordneten! Der 

vorliegende Verordnungsentwurf ist ein be-

sonders wichtiger erster Schritt zur deutlicher 

Verbesserung der Wohn- und Lebenssituation 

von pflegebedürftigen Menschen und Men-

schen mit Behinderungen.  

 

Ich stehe hier, weil ich genau für diese Verbes-

serungen eintrete und diese zeitnah umsetzen 

möchte. Gern stehe ich auch zur Verfügung, 

wenn es um weitere Verbesserungen geht.  

Das ist selbstverständlich. Bereits jetzt möchte 

ich einen diesbezüglichen Fachtag ankündigen, 

der noch in diesem Jahr unter Einbeziehung  

aller Beteiligten stattfinden wird. - Vielen Dank 

für Ihre Aufmerksamkeit.  

 

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

FDP) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Danke, Frau Ministerin. Ich sehe keine Wort-

meldungen dazu. - Das gibt uns die Gelegen-

heit, in die Debatte der Fraktionen einzustei-

gen. Dazu hat als Erster Herr Krull für die 

CDU-Fraktion das Wort.  

 

 

Tobias Krull (CDU):  

 

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident! Meine 

sehr geehrten Damen und Herren des Hohen  

Hauses! Was wir heute hier erleben, tritt nur 

selten auf. Das Votum eines Fachausschusses 

zur Erklärung eines Einvernehmens soll im  

Hohen Haus noch einmal thematisiert werden. 

Ich muss zugeben, dass ich das, was wir heute 

hier tun, grundsätzlich richtig finde. Besonders 

im Nachgang zu den Beratungen im Ausschuss 

erreichten uns diverse teilweise sehr kritische 

Stellungnahmen gerade aus dem Bereich der 

Eingliederungshilfe.  

 

Wenn man sich die Genese in diesem Entwurf 

ansieht, stellt man fest, dass die aktuelle Min-

destbauverordnung seit mehr als zwei Jahr-

zehnten in Kraft ist. Deren Regelungen entspre-

chen den heutigen Realitäten wahrlich nicht 

mehr. Daher war eine Überarbeitung mehr als 

überfällig.  

 

Mit der Neufassung werden erhebliche Ver-

besserungen für die Menschen erreicht.  

Gleichzeitig gibt es aber viele Unsicher-

heiten, die durch die unterschiedlichen  

Schreiben deutlich wurden. Auf einige auf-

geworfene Fragestellungen möchte ich kurz  

eingehen.  

 

So wird die fehlende Einbindung kritisiert.  

Diesen Hinweis nehmen wir als Fraktion ernst. 

Da ist der angekündigte Fachtag nicht nur  

notwendig, sondern mehr als das, um den  

Dialog intensivieren. Dabei geht es nicht dar-

um, einen Fachtag nur um eines Fachtags  

willen durchzuführen. Vielmehr müssen die  

Ergebnisse dieser Veranstaltung noch in eine 

Überarbeitung der Mindestbauverordnung ein-

fließen, die wir bereits in dieser Wahlperiode 

anstreben.  

 

In diesem Zusammenhang möchte ich aus-

drücklich dafür werben, dass die zukünftige  

Verordnung dort, wo es sinnvoll ist, zwischen  

den Bereichen der Altenpflege, also SGB XI,  

und der Eingliederungshilfe, also SGB IX, tat-

sächlich unterscheidet.  
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Ein weiterer wichtiger Punkt von den Soll-

bestimmungen ist, dass keine Neubauten mehr 

erfolgen sollen. Um es noch einmal ganz klar 

und deutlich zu formulieren: Es geht nicht um 

Ersatzbauten und auch nicht um Ergänzungs-

bauten; diese sind weiterhin möglich. Auch 

Neubauten sollen nach entsprechender Prü-

fung und Bedarfslage weiterhin möglich sein.  

Es gehört aber zur Wahrheit auch dazu, dass  

wir im Land Sachsen-Anhalt einen bundes-

durchschnittlich überproportionalen Anteil an 

solchen stationären Einrichtungen haben.  

 

Bezüglich der Forderung der Barrierefreiheit  

haben die Träger zu bedenken gegeben, dass 

diese nicht umgesetzt werden könne, weil  

nicht ausreichend passender Wohnraum zur 

Verfügung stehen würde. Hierzu verweise ich 

einerseits auf die Übergangsfristen und ande-

rerseits auf die Beschlüsse des Landesbehin-

dertenbeirates, der genau diese Barrierefrei-

heit fordert.  

 

Weitere Kritikpunkte sind die Berechnung der 

Raumgrößen oder die Ausstattung und Nut-

zung von Sanitäreinrichtungen. Umfangreiche 

Fragenkataloge dazu wurden bereits beant-

wortet.  

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Für 

meine Fraktion möchte ich an dieser Stelle  

ausdrücklich betonen, dass die Mindestbau-

verordnung, wie Sie heute hier beraten wird, 

ein erster Schritt ist und wir noch Änderungs-

bedarf sehen. Darüber hinaus werden wir uns 

mit der Änderung des Wohn- und Teilhabe-

gesetzes im Hinblick auf die neuen gesetzlichen 

Regelungen auseinandersetzen müssen.  

 

Bei diesem gesamten Prozess wollen wir die  

unterschiedlichen Beteiligten, vor allem aus  

der Gruppe der behinderten Menschen, inten-

siv einbinden, und zwar getreu dem Ansatz  

der Behindertenbewegung: Nichts über uns  

ohne uns! Um eine Verzögerung bei der Um-

setzung der Verbesserungen durch die neue 

Mindestbauverordnung zu verhindern, werden 

wir das Entscheidungsverlangen heute als  

Koalitionsfraktionen ablehnen.  

 

Ich möchte aber noch einmal ganz deutlich  

sagen: Es ist heute ein erster Schritt, weitere 

werden folgen. Dafür stehen wir auch als  

Koalitionsfraktionen zur Verfügung. Das haben 

wir uns nicht nur selbst versprochen, son-

dern das sind wir auch den Beteiligten schul-

dig.  

 

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

FDP) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Herr Krull, ich sehe hierzu keine Fragen. - Des-

wegen können wir jetzt zum Redner der AfD-

Fraktion kommen. Das ist Herr Wald. - Bitte,  

Sie haben das Wort.  

 

 

Daniel Wald (AfD):  

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Werte Abge-

ordnete! In der hier vorliegenden Drucksache 

geht es um die Stellungnahme der Landes-

regierung zum Entwurf der Verordnung über 

bauliche Mindestanforderungen nach dem 

Wohn- und Teilhabegesetz. Den Dispens vom 

Ausschuss gibt es bereits und er steht fast 

einstimmig fest. Sicher ist: Die Veränderungen 

mit der Anpassung der Verordnung über bau-

liche Mindestanforderungen stellen insgesamt 

eine Verbesserung der Wohnqualität dar;  

allerdings ist meine Fraktion der Meinung, dass 

die Frage, ob Einzel- oder Doppelzimmer zu  

bevorzugen sind, nicht pauschal beantwortet 

werden kann und schon gar nicht verpflichtend 

festgelegt werden sollte.  
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(Dr. Katja Pähle, SPD: Das macht ja auch kei-

ner!) 

 

Eine allgemeine verpflichtende Regelung und 

Vorgabe ist nicht der richtige Weg, um allen  

gerecht zu werden. Die Entscheidung für oder 

gegen ein Einzel- oder Doppelzimmer sollte 

stets individuell getroffen werden können.  

 

(Zustimmung bei der AfD) 

 

Sicherlich mögen viele die Ruhe eines Einzel-

zimmers bevorzugen, aber ein Doppelzimmer 

kann auch eine schöne Möglichkeit für ein  

älteres Ehepaar sein, die ihr Zusammenleben  

im Pflegeheim nicht aufgeben müssen.  

 

(Siegfried Borgwardt, CDU: Das ist doch 

schon erledigt!) 

 

Auch neue Freundschaften können in Doppel-

zimmern entstehen. Wichtig ist auch die Be-

trachtung des Krankheitsbildes. So gibt es in  

Bezug auf das Frühstadium der Demenz Pflege-

modelle, die eine Einzelunterbringung für nicht 

förderlich erachten. Einsamkeit durch Einzel-

zimmer kann für viele Bewohner ein Problem 

werden. Oft macht Einsamkeit traurig und  

depressiv. Ein Gesprächspartner auf dem Zim-

mer kann indes wahre Wunder bewirken. Eine 

verbindliche Einzelzimmerquote von 80 % ist 

daher völlig ausreichend und in Sachsen-Anhalt 

mit 72 % fast erreicht.  

 

Wenn wir eine 100-prozentige Einzelzimmer-

quote anstreben,  

 

(Dr. Katja Pähle, SPD: Woraus leiten Sie das 

ab?) 

 

laufen wir Gefahr, dass einige Einrichtungen 

diesen Umbau rein baulich nicht umsetzen  

können.  

 

(Dr. Katja Pähle, SPD: Aber wo steht das? 

- Siegfried Borgwardt, CDU: Wo steht das 

denn?) 

 

Auch sind die Kosten für ein Einzelzimmer  

höher, sodass am Ende die Gefahr besteht, 

durch die Quotenregelungen den Mangel an  

erschwinglichen Pflegeplätzen noch zu ver-

schärfen. Das wäre fatal.  

 

Klar ist: Im Koalitionsvertrag ist das Thema  

gesetzt worden und wir werden die Um-

setzung sehr genau verfolgen. - Danke 

schön.  

 

(Beifall bei der AfD - Dr. Katja Pähle, SPD: Das 

war eine alte Rede! - Daniel Wald, AfD: Nein, 

die alte zielt auf Corona ab!) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Auch hierzu sehe ich keine anmeldeten Fragen. 

Deswegen kommen wir nun zum Redebeitrag 

der FDP. Den leistet der Abg. Herr Pott. - Herr 

Pott, Sie haben das Wort.  

 

 

Konstantin Pott (FDP): 

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr verehrte  

Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte - weil 

mich der letzte Redebeitrag doch etwas ver-

wundert hat - vielleicht eines klarstellen: In der 

Verordnung steht eine Sollbestimmung und 

keine verpflichtende Einzelzimmerquote. Wir 

sind uns in dem Ziel einig, eine 80-prozentige  

Einzelzimmerquote im Land Sachsen-Anhalt zu 

erreichen. Aber es gibt dafür keine Verpflich-

tung.  

 

(Zustimmung bei der FDP, bei der CDU und 

der SPD) 
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Der Entwurf der Mindestbauverordnung des  

Sozialministeriums betrifft bei Inkrafttreten 

zahlreiche Institutionen, Leistungserbringer  

und Bewohnerinnen und Bewohner. Daher  

ist die Verordnung berechtigterweise ein viel-

fach kritisch diskutiertes Thema der letzten  

Wochen.  

 

Nach zahlreichen Gesprächen und einer inten-

siven Meinungsbildung haben wir uns als Freie 

Demokraten dazu entschieden, dem Entwurf 

dieser Verordnung zuzustimmen und dem Ent-

scheidungsverlangen heute nicht zuzustimmen; 

denn die Verordnung bringt erhebliche Ver-

besserungen mit sich, die nicht von der Hand  

zu weisen sind. Ein großer Vorteil ist die fi-

nanzielle Unterfütterung durch das Corona- 

Sondervermögen, die wir nutzen können, wenn 

diese Verordnung zeitnah in Kraft tritt. Das  

ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, wes-

wegen wir das möglichst zeitnah zum Abschluss 

bringen sollten.  

 

Dennoch ignorieren wir die Kritik und die Un-

klarheiten aufseiten der Leistungserbringer 

nicht. Um hier noch einmal den Dialog zu  

stärken, ist der geplante Fachtag zur Thematik 

in diesem Jahr von äußerster Wichtigkeit. Da-

bei können wir weiterhin mit noch offenen  

Fragen und Unstimmigkeiten aufräumen, mög-

liche Verbesserungen mit allen Betroffene eva-

luieren und die Verordnung entsprechend wei-

terentwickeln.  

 

Ich bin dem Sozialministerium dankbar, dass  

es diesen Fachtag unterstützt und sich bei  

möglichen Problemen dieser Verordnung noch  

einmal annehmen wird. Wir möchten noch  

einmal klarmachen: So wie es zu beachten ist, 

dass sich die Bedürfnisse und die Pflegeland-

schaft weiterentwickeln, so ist es auch wichtig, 

dass wir weiterhin über die Mindestbauverord- 

nung im Gespräch bleiben - und genau das  

werden wir auch. Daher schauen wir mit  

Zuversicht auf den weiteren Dialog und die  

Verbesserungen für die Bewohnerinnen und  

Bewohner der zahlreichen Einrichtungen im 

Land Sachsen-Anhalt, die diese Verordnung mit 

sich bringen wird. - Vielen Dank.  

 

(Beifall bei der FDP) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Dann kommen wir zum nächsten Redebeitrag, 

und zwar zu dem von Frau Sziborra-Seidlitz für 

die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN.  

 

 

Susan Sziborra-Seidlitz (GRÜNE):  

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte  

Damen und Herren! Hätten wir in der vorigen 

Legislaturperiode einen Finanzminister gehabt, 

der sich an Verabredungen im Koalitionsvertrag 

hält, der Landtagsbeschlüsse umsetzt und der 

fachliche Voten des zuständigen Ausschusses 

wie des Fachministeriums Gewicht bemisst - die 

heutige Debatte hätte sich erübrigt; denn die 

Heimmindestbauverordnung war Bestandteil 

des Kenia-Koalitionsvertrages samt 80-prozen-

tiger Einzelzimmerquote. Daran hat Herr Wald 

gerade eindrucksvoll erinnert. Im Mai 2018 be-

kräftigte der Landtag dieses Anliegen mit einem 

entsprechenden Beschluss.  

 

Mit der Vorlage einer neuen Heimmindestbau-

verordnung im Mai 2019 hat das Sozialminis-

terium diesen Auftrag erfüllt. Dann stoppte  

der Finanzminister diese wichtige Verordnung. 

Nun der neue Vorlauf in neuer Version, aber 

ohne die so zentrale verpflichtende Einzel-

zimmerquote.  
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Ich möchte Sie heute an die Charta der Rechte 

für hilfe- und pflegebedürftige Menschen erin-

nern. Artikel 3 dieser Charta ist überschrieben  

mit dem zentralen Begriff „Privatheit“. Hierin 

heißt es:  

 

„Sie haben das Recht, zu bestimmen, wer 

Ihre Räume betritt. Dazu gehört auch, dass 

Sie jederzeit Besuch empfangen oder ab-

weisen können. Sie müssen die Möglichkeit 

haben, einige Zeit allein zu sein sowie unge-

stört kommunizieren zu können.“ 

 

Wie stellen Sie sich eigentlich die Umsetzung 

dieser Rechte in einem Doppelzimmer vor?  

 

(Zustimmung von Olaf Meister, GRÜNE, und 

Eva von Angern, DIE LINKE) 

 

Nein, das wird auch der Markt nicht regeln,  

weil es eben diesen Markt mit freier Auswahl 

bei Pflegeplätzen im Land Sachsen-Anhalt nicht 

gibt. Dafür sind die Plätze einfach zu knapp.  

Der Markt wird also nicht verhindern, dass  

wir im Land Sachsen-Anhalt auch in Zukunft 

noch große Einrichtungen mit zahlreichen  

Doppelzimmern haben werden, und das Land 

will es jetzt auch nicht mehr verbindlich re-

geln.  

 

Leider wurde die Zeit im Jahr 2019 auch nicht 

genutzt, um dazuzulernen. Die Hitzesommer 

2019 und 2020 haben uns eindrucksvoll vor  

Augen geführt: Hitzeschutzmaßnahmen haben 

absolute Priorität, besonders in Seniorenein-

richtungen.  

 

Daher ist es unhaltbar, z. B. die Verpflichtung 

zur Temperaturregelung in den Zimmern und 

die Möglichkeit zur Verschattung an eine zehn-

jährige Übergangsfrist zu koppeln. So aufwen-

dig, dass es diese Frist für die Träger und die  

Einrichtungen bräuchte, sind viele dieser Maß-

nahmen auch nicht. Es gibt also an diesem  

Verordnungsentwurf Punkte, die dringend  

nachgeschärft oder wieder geschärft werden 

müssen.  

 

(Zustimmung bei den GRÜNEN) 

 

Er entspricht in einem für uns hoch relevanten 

Punkt auch nicht fertig abgestimmten Verord-

nung von 2018. Deshalb teilen wir die Auffas-

sung des Sozialministeriums, der Anhörung  

der Betroffenen sei mit dem Verfahren in den 

Jahren 2018 und 2019 entsprochen worden, 

nicht.  

 

(Zustimmung bei den GRÜNEN) 

 

Die Verzögerung, die jetzt eintreten müsste, ist 

selbstverständlich frustrierend, weil der Pro-

zess ja schon so lange läuft. Aus unserer Sicht 

muss aber vor dem Einvernehmen des Land-

tags diese erneute Anhörung stehen. Wir  

werden dieser Verordnung heute - das sage  

ich aus tiefstem Herzen: leider - nicht zustim-

men können. - Vielen Dank.  

 

(Zustimmung bei den GRÜNEN und bei der 

LINKEN) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Frau Susan Sziborra-Seidlitz, es gibt eine Inter-

vention von Frau Dr. Schneider. - Bitte, Frau 

Dr. Schneider.  

 

 

Dr. Anja Schneider (CDU): 

 

Vielen Dank. - Da wir schon am Ende der De-

batte sind, möchte ich nur noch einmal an  

Folgendes erinnern: Die Rückmeldungen, die 

wir in vielen Fraktionen bekommen haben,  

kamen überwiegend von der Eingliederungs-

hilfe und nicht vom Altenpflegebereich.  
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(Katrin Gensecke, SPD: Genau!) 

 

Diese längst überfälligen Veränderungen wer-

den insbesondere dort dringend erwartet.  

Nicht gelungen ist es uns - das muss man ganz 

klar sagen -, die Verbindung zwischen der Ein-

gliederungshilfe und dem Altenpflegebereich 

hinzubekommen. Das konterkariert sich. Wir 

haben in der heutigen Debatte häufig nur die 

Dinge gehört - die Einzelzimmer wurden ge-

nannt -, die den Altenpflegebereich betreffen. 

Aber in diesem Bereich passen die Regelungen 

des SGB IX und des SGB XI nicht gut zusammen. 

Darauf müssten wir schauen. Wir können nicht 

den einen Bereich vor den anderen schieben. 

Hier müssten wir noch einmal schauen. Ich 

denke, da haben alle Fraktionen in diesem  

Haus noch Hausaufgaben zu machen. - Vielen 

Dank.  

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Sie können reagieren.  

 

 

Susan Sziborra-Seidlitz (GRÜNE):  

 

Das würde ich sehr gern. - Vielen Dank, 

Frau Dr. Schneider für diese Intervention. Ich 

glaube, wir teilen beide die Auffassung, dass  

das deutsche System der vielen Sozialgesetz-

bücher, bei denen sich Rechtskreise über- 

schneiden und bei denen auch Reaktions- und  

Regelungsnotwendigkeiten vom Land in un-

günstiger Weise, wie wir es jetzt gerade ge-

sehen, übereinanderliegen, schwierig ist. 

 

Das ist schwierig zu lösen, das stimmt. Nichts-

destotrotz glaube ich, dass es uns gelingen 

muss, beiden Ansprüchen gerecht zu werden, 

also den Rechten und den Bedürfnissen der  

Senioren und auch den Rechten und den Be-

dürfnissen derer, die in der Eingliederungshilfe  

leben. Nicht zuletzt muss man auch den Rech-

ten und den Bedürfnissen der Träger, die dafür 

sorgen, dass diese Menschen gut versorgt sind, 

gerecht werden. 

 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Danke. - Dann sind wir jetzt am Ende des Rede-

beitrages angelangt. Für die SPD-Fraktion 

spricht nun die Abg. Frau Gensecke. - Sie ha-

ben das Wort.  

 

 

Katrin Gensecke (SPD):  

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Sehr geehrte Da-

men und Herren Abgeordnete! Es sind jetzt hier 

schon sehr viele Argumente ausgetauscht wor-

den. Aber auch ich möchte mit ein paar Miss-

verständnissen, die hier in Bezug auf die Ver-

ordnung über die baulichen Mindestanforde-

rungen nach dem Wohn- und Teilhabegesetz 

entstanden sind, aufräumen.  

 

Lassen Sie mich zunächst darauf hinweisen, 

dass sich der Sozialausschuss mit der Novelle 

am 30. März 2022 befasst hat und die Mög-

lichkeit hatte, eine Stellungnahme abzugeben.  

Aber - ich möchte es wiederholen - darauf 

wurde mit 11 : 0 : 1 Stimmen ausdrücklich  

verzichtet. Auch hat sich die inhaltliche Dis-

kussion über die Verordnung im Sozialaus-

schuss in Grenzen gehalten. 

 

Dass dann wenig später die Fraktion DIE LINKE 

ein Entscheidungsverlangen auf den Weg 

bringt, ist machbar und legal. Aber das hat  

dann schon einige irritiert; denn bereits in der 

letzten Legislaturperiode erfolgte eine umfas-

sende Überarbeitung der Novelle. Im Jahr 2019 

gab es eine breite Beteiligung, in die viele  
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Verbände, deren Hinweise auch in der jetzigen 

Vorlage Berücksichtigung gefunden haben, ein-

bezogen wurden. Die Verordnung konnte aber 

in der letzten Legislaturperiode nicht mehr  

verabschiedet werden; denn die Koalitionsfrak-

tionen haben sich nicht darauf verständigen 

können. Die Novelle muss man jetzt ganz 

schnell auf den Weg bringen. 

 

Ich möchte ganz kurz noch Folgendes sagen: 

Zum einen ist die Verordnung jetzt mindes-

tens schon 30 Jahre alt. Sie hat mindestens 

30 Jahre auf dem Buckel. Das ist doch einfach 

nicht mehr zeitgemäß. Es fehlen viele Regelun-

gen, z. B. zum Brandschutz, die auch sehr wich-

tig sind. Es fehlen Regelungen zu modernen  

Sanitär- und Wohnanlagen, aber auch im Be-

reich der Kommunikation, z. B. um Telefon. 

Jetzt, in einer Zeit, in der wir in der digitalen 

Welt leben, müssen natürlich alle Bewohnerin-

nen und Bewohner die Möglichkeit haben, das 

WLAN zu nutzen. 

 

Zum anderen haben wir gerade jetzt mit dem 

Corona-Sondervermögen die einmalige Chan-

ce, notwendige und wichtige Investitionen in 

Höhe von mehr als 150 Millionen € zu täti-

gen und die Refinanzierung über die Be-

wohnerinnen und Bewohner zu vermeiden. Ich 

glaube, das ist auch ganz wichtig. 

 

Das Vorhaben muss nun im Laufe dieses Jahr 

beginnen. Daher müssen wir auf das Tempo  

drücken und daher drängt auch die Zeit. Wenn 

der Prozess jetzt angehalten wird und wir wie-

der ein neues Verfahren starten würden, dann 

wären viele Möglichkeiten dahin.  

 

Die neue Verordnung wurde auch nur an ganz 

wenigen Stellen geändert. Die Ministerin hat 

das bereits erläutert. Aus der Verpflichtung zu 

Einzelzimmern ist eine Empfehlung geworden, 

was nicht heißt, ich darf jetzt nicht zu 100 %  

Einzelzimmer bauen. Das entspricht aber einer 

modernen Auffassung und den Regelungen des 

Bundesteilhabegesetzes nach individuellem  

Hilfebedarf, was Teilhabe und Selbstbestim-

mung näher an die Realität und an die Wünsche 

der Menschen mit hohem Hilfebedarf rückt. 

Denn wir haben jetzt auch die Möglichkeiten 

und die gesetzlichen Vorgaben, die sich aus  

dem Bundesteilhabegesetz ergeben, nämlich 

die Trennung der existenzsichernden Leistun-

gen des Wohnens von der Fachleistung in der 

Eingliederungshilfe, umzusetzen. 

 

Sehr geehrte Damen und Herren! Ich möchte 

Sie bitten, dem Beschluss des Sozialaus-

schusses, keine Stellungnahme abzugeben, zu 

folgen, damit die Verordnung endlich umge-

setzt wird. Es ist eine Mindestbauverord-

nung. Das definiert natürlich Mindeststan-

dards, was, wie ich es angedeutet habe, einen 

Zwischenschritt bedeutet. Diese Verordnung  

ist ja nicht für alle Ewigkeiten in Stein ge-

meißelt. Und das Ministerium - die Frau Mi-

nisterin hat es angesprochen - wird im zwei-

ten Halbjahr hierzu einen Fachtag durchfüh-

ren, zu dem viele Verbände und Vereine ein-

geladen werden. 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Frau Gensecke, Sie haben Ihre Redezeit jetzt  

um 30 Sekunden überschritten. Jetzt müssen 

Sie zum Ende kommen.  

 

 

Katrin Gensecke (SPD):  

 

Ja. - Deshalb wird meine Fraktion das Entschei-

dungsverlangen der Fraktion DIE LINKE ableh-

nen. - Vielen Dank. 

 

(Zustimmung bei der SPD) 
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Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Ich sehe auch hierzu keine Fragen. - Deswegen 

kommen wir jetzt schon zum letzten Debatten-

beitrag. Der wird von der Einbringerin Frau An-

ger realisiert. - Sie haben das Wort. 

 

 

Nicole Anger (DIE LINKE): 

 

Vielen Dank. - Meine Damen und Herren! Sie  

sehen, auch heute werden die Forderungen und 

Bedarfe der Betroffenen nicht ernst genom-

men. 

 

Sehr geehrte Frau Ministerin, wie soll man  

denn eine Stellungnahme abgeben, wenn di-

verse Fragen im Ausschuss von Ihnen nicht  

beantwortet werden? Meine Fragen sind dann 

im Nachgang schriftlich und viel zu spät be-

antwortet worden. Deswegen mussten wir 

diese fristwahrende Vorgehensweise nutzen.  

 

Die Hinweise der Liga und der Lebenshilfe  

haben Sie nicht ernst genommen. Ich zitiere 

noch mal aus dem Appell der Liga, Punkt 1:  

Wesentliche bereits in dem Entwurf aus dem 

Jahr 2019 kritisierte Problemstellungen sind  

in dem aktuellen Verordnungsentwurf noch  

immer nicht gelöst.  

 

Die Hinweise nehmen Sie nicht ernst. Außer-

dem wird immer wieder kritisiert, dass die  

Gemeinschaftsflächen in Ihrem Verordnungs-

entwurf bspw. viel zu klein sind. 1 m² reicht 

nicht aus, wenn ich in einem Pflegebett liege. 

Dann brauche ich mindestens 2 m². Die Ver-

bände haben das deutlich benannt und auf  

ihre Vorschläge und Hinweise keinerlei Rück-

meldungen erhalten. 

 

Herr Krull, Sie sehen die Verordnung als einen 

ersten Schritt an. Die Anpassungen sind er-

forderlich. Aber ich frage Sie: Wie lange sollen  

wir denn warten, bis die weiteren Anpassun-

gen erfolgen? Weitere vier Jahre? Haben wir  

so viel Zeit? Haben die Menschen in den Ein-

richtungen die Zeit, um so lange weiterhin zu 

warten? 

 

Sie sind ein Mitglied des ABiSA. Sie sollten  

besser wissen, welche Bedarfe dort vorhanden 

sind. Im Gegensatz zu Ihnen hat Ihre Fraktions-

kollegin Frau Dr. Schneider es sogar verstan-

den. Die Altenhilfe hat andere Bedarfe als die 

Eingliederungshilfe. Es gilt, das anzupassen. 

Deswegen müssen wir die Verordnung jetzt  

anpacken, weil die Eingliederungshilfe an der 

Stelle hinten runterfällt. 

 

Herr Pott, ja, für die Einrichtung von Einzel-

zimmern gibt es keine Verpflichtung. Das ist 

richtig, aber genau das ist das Problem. Ein  

Drittel der Menschen lebt mit dieser Empfeh-

lung nach wie vor in Doppelzimmern. Das  

muss mit einer Verpflichtung zu Einzelzimmern 

aufgelöst werden, weil es dann auch mit dem 

Neubau besser wird.  

 

Der Kollegin von den GRÜNEN kann ich nur 

Danke sagen. Sie haben es verstanden, Frau  

Sziborra-Seidlitz. Wenigstens von da kommt  

Unterstützung.  

 

Von Frau Gensecke als Vertreterin des Bundes-

vorstandes der AG „Selbst Aktiv“ hätte ich  

mir an der Stelle auch mehr Unterstützung  

gewünscht, gerade in Bezug auf die Teilhabe  

der Betroffenen. Das Sondervermögen wird  

ja unabhängig davon auch eingesetzt. Das hat 

mit der Verordnung vordergründig nichts zu 

tun.  

 

Wir müssen jetzt nachbessern, und zwar so- 

fort. Der Prozess wurde nicht jetzt von uns  

angehalten, sondern bereits im Jahr 2019 von 

den Regierungsfraktionen und von der Lan-

desregierung. Lassen Sie uns die Zeit in den  
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kommenden Monaten nutzen, um die Verord-

nung zu verbessern. Es ist nämlich keine 

Schande, sich einzugestehen, dass man mög-

licherweise in Torschlusspanik verfallen ist und 

einiges nicht beachtet hat. Aber aus meiner 

Sicht wäre es fatal, wenn wir das jetzt so fort-

setzen und uns nicht noch einmal dem Diskurs 

zuwenden.  

 

Fehler können passieren, Fehler sind mensch-

lich, bei Fehlern gibt es nichts Schlechtes, es  

sei denn, man wiederholt sie. Davon rate ich 

Ihnen dringend ab.  

 

Insofern denken Sie doch noch einmal kurz 

drüber nach, ob Sie unserem Einspruch nicht 

doch stattgegeben wollen. Wenn Sie diesen  

ablehnen, dann lehnen Sie die Teilhabe der Be-

troffenen ab sowie eine ernsthafte Verbesse-

rung der Lebensqualität der Menschen in den 

Einrichtungen. - Vielen Dank. 

 

(Zustimmung bei der LINKEN) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Ich sehe hierzu keine Fragen. - Deswegen kön-

nen wir jetzt zur Abstimmung kommen.  

 

Abstimmung  
 

Jetzt wird es noch einmal wichtig, dass wir  

uns konzentrieren. Denn völlig richtig ist hier  

in der Debatte bereits gesagt worden, dass  

es ein bisher unübliches Verfahren ist. Des- 

wegen sage ich jetzt noch einmal, worüber  

wir abstimmen. Wir stimmen über die Unter-

richtung des Ausschusses in der Drs. 8/968, also 

über die dort getroffene Entscheidung, ab.  

 

Ich lese sicherheitshalber noch einmal vor,  

worüber wir abstimmen: „Der Ausschuss hat  

sich in der 9. Sitzung am 30. März 2022 mit  

der oben genannten Information der Landes-

regierung befasst.“ - Das ist die Wohn- und Teil-

habegesetz-Mindestbauverordnung. „Er kam 

überein, gemäß § 40 Abs. 3 der Geschäftsord-

nung des Landtages von Sachsen-Anhalt unmit-

telbar von einer Stellungnahme abzusehen.“ 

- Über das, was beantragt worden ist, ist hier 

jetzt abzustimmen. 

 

Wer dieser Ausschussempfehlung seine Zu-

stimmung erteilt, den bitte ich jetzt um sein  

Kartenzeichen. - Das sind die Koalitionsfraktio-

nen. Wer ist gegen diese Ausschussempfeh-

lung? - Die Fraktion DIE LINKE und die Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Wer enthält sich  

der Stimme? - Die Fraktion der AfD. Damit ist 

dieser Unterrichtung stattgegeben worden. Das 

heißt, sie ist bestätigt worden.  

 

Es ist jetzt 12:24 Uhr. Wir treten in die Mittags-

pause ein. Bevor sie beginnt, habe ich noch  

zwei Informationen. Die bildungspolitischen 

Sprecher treffen sich zu Beginn der Mittags-

pause im Raum A0 51 und die Fraktionsvorsit-

zenden im Raum A2 41. Dem Rest wünsche  

ich einen guten Appetit. Wir sehen uns hier  

um 13:25 Uhr wieder. 

 

Unterbrechung: 12:24 Uhr. 

 

Wiederbeginn: 13:27 Uhr. 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Meine Damen und Herren! Ich sage die Uhrzeit 

nicht an; das Ende der Mittagspause ist bereits 

um zwei Minuten überschritten.  

 

Wir setzen die Sitzung fort mit der Abarbei-

tung der Tagesordnung. Es geht weiter mit 

dem 
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Tagesordnungspunkt 16 

 

Beratung 

 

a) Verfahren über den Einspruch des Herrn ... 

vom 11.07.2021 gegen die Gültigkeit der 

Wahl zum Landtag von Sachsen-Anhalt  

vom 6. Juni 2021 - ADrs. 8/WPR/7 

 

Beschlussempfehlung Wahlprüfungsaus-

schuss - Drs. 8/988 

 

b) Verfahren über den Einspruch des Herrn ... 

vom 21.06.2021 gegen die Gültigkeit der 

Wahl zum Landtag von Sachsen-Anhalt  

vom 6. Juni 2021 - ADrs. 8/WPR/6 

 

Beschlussempfehlung Wahlprüfungsaus-

schuss - Drs. 8/989 

 

c) Verfahren über den Einspruch des Herrn ... 

vom 30.06.2021 gegen die Gültigkeit der 

Wahl zum Landtag von Sachsen-Anhalt  

vom 6. Juni 2021 - ADrs. 8/WPR/5 

 

Beschlussempfehlung Wahlprüfungsaus-

schuss - Drs. 8/990 

 

d) Verfahren über den Einspruch des Herrn ... 

vom 11.06.2021 gegen die Gültigkeit der 

Wahl zum Landtag von Sachsen-Anhalt  

vom 6. Juni 2021 - ADrs. 8/WPR/4 

 

Beschlussempfehlung Wahlprüfungsaus-

schuss - Drs. 8/991 

 

e) Verfahren über den Einspruch des Herrn ... 

vom 13.06.2021 gegen die Gültigkeit der 

Wahl zum Landtag von Sachsen-Anhalt  

vom 6. Juni 2021 - ADrs. 8/WPR/3 

 

Beschlussempfehlung Wahlprüfungsaus-

schuss - Drs. 8/992 

 

f) Verfahren über den Einspruch des Herrn Dr. 

... vom 11.06.2021 gegen die Gültigkeit der 

Wahl zum Landtag von Sachsen-Anhalt  

vom 6. Juni 2021 - ADrs. 8/WPR/2 

 

Beschlussempfehlung Wahlprüfungsaus-

schuss - Drs. 8/993 

 

g) Verfahren über den Einspruch der Frau ... 

vom 12.06.2021 gegen die Gültigkeit der 

Wahl zum Landtag von Sachsen-Anhalt  

vom 6. Juni 2021 - ADrs. 8/WPR/1 

 

Beschlussempfehlung Wahlprüfungsaus-

schuss - Drs. 8/994 

 

h) Verfahren über den Einspruch des Herrn ... 

vom 05.07.2021 gegen die Gültigkeit der 

Wahl zum Landtag von Sachsen-Anhalt  

vom 6. Juni 2021 - ADrs. 8/WPR/8 

 

Beschlussempfehlung Wahlprüfungsaus-

schuss - Drs. 8/995 

 

 

Berichterstatter des Wahlprüfungsausschusses 

ist der Abg. Herr Albrecht. Herr Albrecht erhält 

jetzt das Wort. - Bitte sehr. 

 

 

Christian Albrecht (Berichterstatter):  

 

Vielen Dank. - Sehr geehrter Herr Präsident! 

Werte Mitglieder der Landesregierung! Liebes 

Kollegium! Ich komme zum Bericht über die 

Wahleinsprüche zu unserer Landtagswahl am 

6. Juni 2021. Ich werde hierzu im Block vortra-

gen und nicht zu jedem Einspruch umfangreiche 

Ausführungen vortragen.  

 

Gemäß Artikel 44 Abs. 1 Satz 1 unserer Landes-

verfassung ist für die Wahlprüfung der Landtag 

zuständig. Auf der Grundlage der Bestimmun- 
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gen des Wahlprüfungsgesetzes und der Be-

schlussempfehlungen des Wahlprüfungsaus-

schusses bestimmen wir darüber, wie diese 

Wahleinsprüche zu behandeln sind. Es sind  

insgesamt acht Wahleinsprüche eingegangen, 

zu denen heute die Beschlussfassungen an- 

stehen.  

 

Jeder Wahlberechtigte hatte einen Monat  

nach der amtlichen Feststellung des Wahl-

ergebnisses Zeit, seinen Einspruch geltend zu 

machen, also bis zum 5. August 2021. Für  

Einsprüche in amtlicher Eigenschaft, d. h. für 

den Präsidenten des Landtages, die Landes-

wahlleiterin und die Kreiswahlleiter, endete  

die Frist nach einem halben Jahr, also am  

5. Januar 2022. 

 

Ich möchte kurz auf die groben Inhalte der  

Einsprüche eingehen. Die Beschlussempfehlung 

des Wahlprüfungsausschusses in der Drs. 8/988 

betrifft einen Einspruch aus Mansfeld-Südharz 

mit einem Umfang von 652 Seiten. Dar war  

der umfangreichste Einspruch.  

 

(Unruhe) 

 

Ein ähnlich lautender Einspruch wurde bereits 

im Jahr 2016 eingereicht. Hierin wurde sehr  

viel moniert, unter anderem die Frauenquote  

in manchen Parteistatuten, das Wahlverfahren 

selber, die Aufstellung der Landesliste, Son-

dernutzungsgebühren für Wahlplakate, die 

Fünfprozentklausel usw. Teilweise war das  

unzulässig, weil es nicht unsere Wahl betraf, 

sondern die vorherige oder andere Wahlen.  

Soweit die Einwände zulässig waren, haben  

wir sie als unbegründet angesehen, da keine 

konkreten Wahlfehler ersichtlich waren. 

 

Die Beschlussempfehlung des Wahlprüfungs-

ausschusses in der Drs. 8/989 betrifft einen  

Einspruch aus dem Landkreis Börde. Dieser  

war leider nicht handschriftlich unterzeichnet,  

genügte damit nicht dem Schriftformerforder-

nis und wir mussten ihn als unzulässig behan-

deln. 

 

Die Beschlussempfehlung des Wahlprüfungs-

ausschusses in der Drs. 8/990 betrifft einen  

Einspruch aus dem Burgenlandkreis. Darin ging 

es um die Rechtswidrigkeit der Parteienfinan-

zierung. Es wurde Beschaffungskriminalität bei 

Partei- und Dankeschönspenden vorgeworfen 

sowie ein Staatsversagen bei der Erhebung der 

Recyclingsteuer. Diese Eingabe wurde von uns 

ebenfalls als unzulässig bzw. unstatthaft behan-

delt, da hierin nur pauschale Behauptungen 

ohne einen konkreten Bezug zu unserer Wahl 

vorgebracht wurden. 

 

Die Beschlussempfehlung des Wahlprüfungs-

ausschusses in der Drs. 8/991 betrifft einen  

Einspruch aus dem Landkreis Trier-Saarburg in 

Rheinland-Pfalz. Da der Einspruchsführer nicht 

Bürger unseres Bundeslandes ist, wurde dieser 

Einspruch als unzulässig angesehen.  

 

Die Beschlussempfehlung des Wahlprüfungs-

ausschusses in der Drs. 8/992 betrifft einen  

Einspruch aus Halle. Darin wurde eine Rechts-

auskunft der Landeswahlleiterin hinsichtlich  

des Sitzübergangs als Ersatzperson über die 

Landeslisten behandelt. Das haben wir eben- 

falls als unzulässig erachtet, da dieser Ein-

spruch nicht die Wahl als solche berührte und 

der Ersatzfall überhaupt nicht eingetreten 

war. 

 

Die Beschlussempfehlung des Wahlprüfungs-

ausschusses in der Drs. 8/993 betrifft einen  

Einspruch aus Steinfurt in Nordrhein-Westfalen. 

Da der Einspruchsführer ebenfalls kein Bürger 

unseres Bundeslandes ist, haben wir die Ein-

gabe als unzulässig erachtet. 

 

Die Beschlussempfehlung des Wahlprüfungs-

ausschusses in der Drs. 8/994 betrifft einen  
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Einspruch aus Stendal. Darin wurden allgemein  

die Auszählung, die Weitergabe der Stimmen, 

die Feststellung der Anzahl der Briefwähler,  

die Identifizierung der Briefwähler moniert. Es 

seien massive Unregelmäßigkeiten bei der  

Wahl aufgefallen. Der Einspruch war jedoch  

nur pauschal und enthielt keine konkreten Vor-

halte. Deswegen erachteten wir den Wider-

spruch zwar als zulässig, jedoch als unbegrün-

det.  

 

Die Beschlussempfehlung des Wahlprüfungs-

ausschusses in der Drs. 8/995 betrifft einen  

Einspruch aus dem Salzlandkreis. Dieser ent-

hielt den Vorwurf, dass die Wahl manipuliert 

worden sei, dass die Wahlhelfer nicht unab-

hängig seien, dass das Wahlergebnis zudem 

kurz nach Schließung der Wahllokale schon  

bekannt gegeben worden sei und dies ein Indiz 

für eine Manipulation sei, da man nicht so 

schnell auszählen könne. Diesen Einspruch ha-

ben wir als zulässig, aber ebenfalls als unbe-

gründet betrachtet, da hierin nur pauschale  

Behauptungen ohne etwas Konkretes vorge-

bracht wurden. 

 

Zu allen Wahleinsprüchen hat die Landes-

wahlleiterin auf Bitten des Wahlprüfungsaus-

schusses umfangreiche Stellungnahmen vor-

gelegt. 

 

Der Wahlprüfungsausschuss befasste sich letzt-

malig in der 3. Sitzung am 16. März 2022 mit 

den Wahleinsprüchen und verabschiedete je-

weils einstimmig die jedem Mitglied des Land-

tags schriftlich zugetragenen Beschlussempfeh-

lungen. 

 

Wir haben genauestens recherchiert, geprüft 

und größtmögliche Sorgfalt walten lassen. Ich 

möchte Sie daher bitten, den Beschlussemp-

fehlungen des Wahlprüfungsausschusses zuzu-

stimmen. 

 

Ich möchte mich auch bei allen Mitgliedern  

des Wahlprüfungsausschusses für ihre Arbeit 

bedanken. Ebenfalls danke ich ganz herzlich 

dem Gesetzgebungs- und Beratungsdienst für 

seine umfassende Unterstützung sowie dem 

Ausschussdienst. - Vielen Dank.  

 

(Zustimmung bei der CDU) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Wir bedanken uns ganz herzlich bei dem Be-

richterstatter. Es gibt keine Debatte zu die-

sem Beratungsgegenstand. Wir kommen nun 

zur Abstimmung.  

 

Abstimmung 
 

Wer der Drs. 8/988 seine Zustimmung erteilt, 

den bitte ich jetzt um sein Kartenzeichen. - Wer 

ist dagegen? - Niemand. Enthält sich jemand  

der Stimme? - Auch niemand. Einstimmig ange-

nommen. 

 

Zur Drs. 8/989. Wer stimmt dieser zu? - Wer  

ist dagegen? - Niemand. Stimmenthaltungen? 

- Keine. Ebenfalls einstimmig angenommen. 

 

Jetzt kommen wir zur Abstimmung über die 

Drs. 8/990. Wer stimmt dieser zu? - Gegenstim-

men? - Stimmenthaltungen? - Keine. Ebenfalls 

einstimmig angenommen.  

 

Wir kommen zur Abstimmung über die Drs. 

8/991. Wer stimmt dieser zu? - Gegenstimmen? 

- Stimmenthaltungen? - Ebenfalls keine. Ein-

stimmig angenommen.  

 

Wir kommen zur Abstimmung über die Drs. 

8/992. Wer stimmt dieser zu? - Gegenstimmen? 

- Keine. Stimmenthaltungen? -Keine. Ebenfalls 

einstimmig angenommen.  
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Wir kommen zur Abstimmung über die Drs. 

8/993. Wer stimmt dieser zu? - Gegenstimmen? 

- Keine. Stimmenthaltungen? - Auch keine. 

Ebenfalls einstimmig angenommen. 

 

Wir kommen zur Abstimmung über die Drs. 

8/994. Wer stimmt dieser zu? - Gegenstimmen? 

- Keine. Stimmenthaltungen? - Ebenfalls keine. 

Ebenfalls einstimmig angenommen. 

 

Zuletzt kommen wir zur Abstimmung über die 

Drs. 8/995. Wer stimmt dieser zu? - Gegenstim-

men? - Keine. Stimmenthaltungen? - Ebenfalls 

keine. Somit auch einstimmig angenommen. 

Damit können wir diesen Tagesordnungs-

punkt 16 beenden.  

 

Wir kommen zu dem 

 

 

Tagesordnungspunkt 17 

 

Erste Beratung 

 

Landesweites Pilotprojekt zur Nachwuchs-

gewinnung im Handwerk 

 

Antrag Fraktion AfD - Drs. 8/885 

 

 

Einbringer ist Herr Lieschke. - Herr Lieschke, Sie 

haben das Wort, bitte sehr.  

 

 

Matthias Lieschke (AfD):  

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Werte Abge-

ordnete! Wer von Ihnen hat jemals von der  

Initiative „Handwerk for you“ als Berufsfin-

dungsevent im Handwerk gehört? - Ich glau-

be, nur die wenigsten von Ihnen. Neben  

„Handwerk4you“ gibt es einige weitere Initi-

ativen, die eines gemeinsam haben: Sie sind  

regional begrenzt und erreichen eine über-

schaubare Anzahl von Interessenten. 

 

Ich habe mit verschiedenen Betrieben das Ge-

spräch gesucht und nachgefragt, welche Ini-

tiativen zur Gewinnung von Personal bekannt 

sind. Im Ergebnis zeigt sich, dass nur ein  

Bruchteil der Betriebe die bisherigen Maßnah-

men der Landesregierung, der Handwerks-

kammern, der Innung sowie der Industrie- und 

Handelskammern zur Nachwuchsgewinnung 

kennt.  

 

Der Mangel an Nachwuchs in Industrie und 

Handwerk in Sachsen-Anhalt spitzt sich, wie  

wir alle wissen, zu. Handwerker werden ge-

braucht und wir haben einfach keine mehr;  

das sehen Sie draußen. Wir müssen neue, inno-

vative Wege gehen, um Menschen für das 

Handwerk zu begeistern. Genau aus diesem 

Grund stellt die AfD-Fraktion heute den Antrag, 

ein Pilotprojekt zur Nachwuchsgewinnung im 

Handwerk zu starten.  

 

Ich möchte jetzt nicht so sehr über alte Zeiten 

schwärmen, aber klar ist, dass in der damaligen 

DDR in der Schule viel zielgerichteter für den 

Weg in die Betriebe geworben wurde. Durch 

das Unterrichtsfach Produktive Arbeit besuch-

ten Schulkinder der DDR regelmäßig Betriebe  

in der Umgebung und erledigten praktische  

Aufgaben. Im ländlichen Raum ging es vorwie-

gend in den Bereich der Landwirtschaft und in 

den Städten in die Betriebe. Dies galt für alle 

Schüler landesweit. Man arbeitete direkt mit 

und hat erfahren, dass auch ein Handwerks-

beruf oder ein Job in der Industrie hochqua-

lifiziert sind und eben nicht minderwertig. Die 

Ausbilder zeigten in den Betrieben, wie viel-

fältig ihre Arbeit ist. 

 

Auch ich wurde von den dortigen Erfahrungen 

geprägt und habe mich für einen Handwerks- 
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beruf entschieden. Das bereue ich bis heute 

nicht. 

 

(Zustimmung bei der AfD) 

 

Als Meister habe ich eine Berufsausbildungs-

berechtigung und kann Ihnen an der Stelle von 

meinen persönlichen Erfahrungen berichten. 

Ich habe etliche Lehrlinge ausgebildet und  

auch vielen Schülern die Gelegenheit gegeben, 

bei mir ein Praktikum zu absolvieren. Die Schü-

ler konnten sich praktisch ausprobieren. Es  

war großartig zu sehen, wie stolz die Jugend-

lichen gewesen sind, etwas mit den eigenen 

Händen repariert zu haben, anstatt sich einfach 

etwas Neues zu kaufen. 

 

Heute haben leider viele Schüler den Ein-

druck, dass eine Ausbildung nichts wert ist. 

Viele Schüler denken, dass man mit einem  

Studium bessere Berufsaussichten hat. Dazu 

kommt, dass die Ausbildung zu einer Fachkraft, 

also das Erlernen eines Berufes nicht mehr  

so hoch angesehen wird wie früher. Selbst  

wenn Jugendliche Interesse an einem Hand-

werksberuf haben, wird ihnen von außen häufig 

suggeriert, lieber einen anderen Weg einzu-

schlagen. Eine Vielzahl von Elternhäusern  

sehen in einem Handwerksberuf eine für ihre 

Kinder nicht erstrebenswerte Zukunft - nach 

dem Motto: Meine Kinder sollen es einmal  

besser haben als ich. Genau darin liegt heutzu-

tage das Problem. Dieses Problem verschärft 

sich ständig. 

 

(Zustimmung bei der AfD) 

 

Deshalb wird es auch Zeit, etwas gegen diesen 

Akademisierungswahn zu tun. Die steigenden 

Studentenzahlen in Sachsen-Anhalt sprechen 

für sich. Hingegen blieben laut der Ausbil-

dungsbilanz der Bundesagentur für Arbeit, Re-

gionaldirektion Sachsen-Anhalt-Thüringen, im  

Oktober 2021 von rund 12 310 zur Verfügung 

stehenden Ausbildungsplätzen 1 510 Stellen  

unbesetzt. Wir müssen dringend nachsteuern. 

Es geht um unsere Zukunft, um unseren Mittel-

stand. 

 

Wir wissen, dass Lehrer und Schüler oftmals 

kleine regionale Ausbildungsmessen besuchen, 

um sich ein Bild über die verschiedenen Ange-

bote machen zu können. In der Regel gehen  

die Schüler dann von Stand zu Stand und erhal-

ten die gewünschten Informationen. Aber diese 

Art von Messe ist kein geeignetes Mittel, um  

Jugendliche für einen Beruf zu begeistern.  

Stattdessen sollten Schüler lieber die Möglich-

keit erhalten, an den Ständen die angebotenen 

Ausbildungsberufe und die damit verbundenen 

Tätigkeiten praxisnah auszuprobieren und im 

Idealfall im Betrieb zu lernen, was diesen oder 

jenen Beruf wirklich ausmacht.  

 

Mir ist klar, dass bereits in vielen Schulen zur 

Vorbereitung auf das Berufsleben ein Schüler-

praktikum ansteht. Kinder und Jugendliche  

können während des Praktikums den Alltags-

betrieb kennenlernen und sich ein Bild darüber 

machen. Generell ist das eine gute Sache.  

Jedoch habe ich die Erfahrung gemacht, dass  

die Schüler oft nicht wissen, wo sie ein Prakti-

kum absolvieren können, und sich ohne die  

Unterstützung der Schule einen Praktikums-

platz suchen müssen. Wer nichts findet - was 

nicht selten ist -, der geht eben weiter zur 

Schule und verpasst die Chance, in einen Beruf 

hineinzuschnuppern. Das kann es doch nicht 

sein. 

 

Es gibt genügend Betriebe, die auf der Suche 

nach Nachwuchs sind und gewillt sind, einen 

Praktikanten aufzunehmen. Denn mit der Auf-

nahme eines Praktikanten ist auf der Seite  

der Betriebe immer die Hoffnung verbunden, 

dass der Praktikant ein zukünftiger Lehrling  
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wird. Die Zusammenarbeit zwischen Schule  

und Betrieb muss in diesem Bereich zukünftig 

verbessert werden. Einige Betriebe zeigen ihre 

Kreativität und sind dazu übergegangen, per  

Facebook, Instagram und Co. Lehrlinge zu su-

chen. Diese Einzelaktionen von Unternehmen 

sind ein gutes Beispiel und weisen in meinen 

Augen den Weg in die richtige Richtung.  

 

Genau hier setzt unser Antrag an. Lassen Sie  

uns die bekannten Strukturen für eine ziel-

gerichtete Nachwuchsförderung nutzen. Lokali-

sieren Sie die Bereiche, in denen ein massiver 

Mangel an Fachkräften besteht. Unterstützen 

Sie die Betriebe mit einer Ausbildungsberechti-

gung, damit auch diese ein zusätzliches Inte-

resse daran haben, an diesem Pilotprojekt teil-

zunehmen. Werben Sie in den Kammern und  

Innungen für dieses Programm. Alle Akteure 

müssen an einem Strang ziehen. Das tun sie  

im Moment nicht. Alle Schulen, die Bunde-

sagentur für Arbeit, die Jugendberufsagenturen 

und die Betriebe müssen umfänglich über die-

ses Programm informiert werden. Es muss  

aktiv dafür geworben werden. 

 

Denken Sie zeitgemäß. Die Jugendlichen be-

schäftigen sich sicherlich nicht mit den Seiten 

der Arbeitsagenturen. Jugendliche verbringen 

einen Großteil ihrer Zeit mit Facebook, Twitter, 

TikTok, YouTube, Instagram und Co. Dort er- 

reichen Sie die Handwerker von morgen.  

Unser Land sollte in Bezug auf die bürokra-

tischen und altbackenen Strukturen schnell  

umdenken. 

 

Die AfD-Fraktion ist der Meinung, dass ge-

nügend Strukturen für die Installierung eines  

Pilotprojektes existieren. 

 

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

 

Leider arbeiten diese aber eben nicht ziel-

gerichtet Hand in Hand, sondern jeder arbeitet  

für sich. Wir brauchen ein Programm aus  

einem Guss, ein Programm, bei dem jede ein-

zelne Institution bis hin zu der obersten Ebene 

die gleichen Informationen hat. 

 

Das Programm „Handwerk4You“ ist ein guter 

Ansatz und könnte als Pilotprojekt umgestaltet 

und erweitert werden. Vernetzen Sie alle  

Akteure und geben Sie Prämien an die Betriebe 

für die Teilnahme aus. Gehen Sie mit dem  

Programm in die Fläche, auch direkt in die Be-

triebe.  

 

Werte Landesregierung, toben Sie sich hierbei 

richtig aus; denn nichts ist wichtiger für unser 

Land als qualifizierter Nachwuchs, der einen  

Berufswunsch hat und seine Arbeit gern macht. 

- Vielen Dank. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 

Ich hoffe grundlegend, dass unser Antrag in  

die Ausschüsse überwiesen wird und wir dort 

wirklich offen und faktenbasiert darüber disku-

tieren können. Ich hoffe auf eine Überweisung. 

- Danke schön. 

 

(Zustimmung - Ulrich Siegmund, AfD: Ja-

wohl! Sehr gut!) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Ich sehe keine Fragen. - Deswegen können wir 

bereits jetzt in die Dreiminutendebatte ein- 

treten. Für die Landesregierung spricht Frau  

Ministerin Grimm-Benne. - Bitte sehr. 

 

 

Petra Grimm-Benne (Ministerin für Arbeit, So-

ziales, Gesundheit und Gleichstellung):  

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Meine sehr ge-

ehrten Damen und Herren Abgeordneten! Der  
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vorliegende Antrag spricht ein wichtiges Thema 

an: die Nachwuchsgewinnung in den Hand-

werksberufen. Die Liste der Berufe, in denen  

die Nachwuchsgewinnung gerade eines der 

zentralen Themen ist, lässt sich schier endlos 

verlängern: Berufsbilder in Industriebetrieben, 

in Kindergärten, in Jugendzentren, in der Land-

wirtschaft und, worüber hier schon oft debat-

tiert wurde, im medizinischen und pflege-

rischen Bereich. 

 

Auf den Punkt gebracht: Die Nachwuchsgewin-

nung ist deshalb auch ein zentrales Thema der 

Landesregierung. Es ist eines der wichtigsten 

Themen im Ministerium für Arbeit, Soziales,  

Gesundheit und Gleichstellung, an dem bereits 

seit Jahren sehr umfangreich und intensiv ge-

arbeitet wird. 

 

Ich möchte Ihnen blitzlichtartig einige der wich-

tigsten Programme und Projekte vorstellen.  

 

Erstens. Ganz oben steht das Landesberufs-

orientierungsprogramm BRAFO, konzipiert und 

abgestimmt in enger Zusammenarbeit zwi-

schen den Ressorts und der Bundesagentur  

für Arbeit, Regionaldirektion Sachsen-Anhalt-

Thüringen. Schülerinnen und Schüler der 7. bis 

9. Klasse an Sekundar-, Gemeinschafts- und  

Förderschulen nehmen daran teil, ca. 10 000  

jedes Jahr. Es ist in seiner neuen Form am 

1. März 2022 gestartet. 

 

Zweitens. Mit dem Regionalen Übergangs-

management Sachsen-Anhalt - RÜMSA - wird 

der Übergang von der Schule in die Ausbildung 

durch regional entwickelte Angebote und Be-

ratungen aus einer Hand unterstützt.  

 

Drittens. In dem Projekt „Zukunftschance assis-

tierte Ausbildung“, bei dem Kammern und Ar-

beitsagenturen weiter kooperieren, werden  

Auszubildende in der Ausbildung unterstützt 

und, wenn nötig, ein Konflikt zwischen Betrieb 

und Azubi gelöst. Das Ziel ist, die Azubis zum  

erfolgreichen Berufsabschluss zu führen. 

 

Viertens. In dem neuen Programm „Assistierte 

Ausbildung für die Pflegehilfe“, zunächst durch-

geführt als Modellprojekt und ab Sommer 2022 

als Landesprogramm, werden Schülerinnen und 

Schüler in landesrechtlich geregelten Bildungs-

gängen, insbesondere in der Pflegehilfe, in ver-

gleichbarer Form unterstützt. 

 

Fünftens. Mit der Praktikumsprämie werden 

ganz gezielt Praktika im Handwerk unter-

stützt. 

 

Sechstens. Mit den Kammerprojekten aus  

der Bund-Länder-Bildungsketten-Vereinbarung 

werden die Sichtbarkeit und die Qualität  

betrieblicher Praktika mithilfe eines landes-

weiten Such- und Findeportals sowie mit 

Werbekampagnen und mit Schulungen ver-

bessert. 

 

Siebtens. Die Praxislerntage als Form des dua-

len Lernens ermöglichen den Transfer von  

Wissen aus der schulischen Theorie in die Ar-

beitswelt. Gleichzeitig lernen die Schülerin-

nen und Schüler betriebliche Arbeitsrealität 

über einen längeren Zeitraum hinweg ken-

nen. 

 

Achtens. Das Berufswahl-SIEGEL unterstützt 

Schulen darin, ihre Konzepte zur schulischen  

Berufsorientierung zu beschreiben, sichtbar  

zu machen und zu verbessern. Es handelt sich 

um ein gemeinsames Projekt mit dem Bildungs-

ministerium. 

 

Neuntens. Die überbetriebliche Lehrlingsunter-

weisung an überbetrieblichen Bildungsstätten  
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des Handwerks trägt in ganz besonderer 

Weise dazu bei, dass die Qualität in der Hand-

werksausbildung auf hohem Niveau gehalten 

wird. 

 

Sie sehen also, meine Damen und Herren  

Abgeordneten, die gesamte Landesregierung  

ist alles andere als untätig, wenn es um die 

Nachwuchsgewinnung im Handwerksbereich, 

aber auch in anderen Berufsfeldern geht. 

 

(Oliver Kirchner, AfD: Es kommt nur nichts  

bei raus!) 

 

Lassen Sie mich abschließend noch eine Ziel-

gruppe hervorheben, die im vorliegenden An-

trag nicht benannt wird: junge Menschen, die 

sich zunächst für ein Studium entschieden  

haben, jedoch einen anderen Bildungsweg ein-

schlagen oder einschlagen wollen. Durch das 

Programm „Queraufstieg“ werden Studierende, 

die zweifeln oder ihr Studium schon abgebro-

chen haben, beraten und dabei unterstützt, 

eine Ausbildung anzufangen. Das hat mittler-

weile insbesondere für Handwerksbetriebe be-

deutende Relevanz.  

 

Meine Damen und Herren Abgeordneten! Gern 

vertiefe ich die Debatte um das Thema Nach-

wuchsgewinnung im Handwerk im hierfür fe-

derführend zuständigen Ausschuss. - Herzlichen 

Dank, dass Sie mir zugehört haben. 

 

(Zustimmung bei der SPD) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Danke. Ich sehe keine Fragen, Frau Ministerin. 

- Deswegen können wir jetzt in die Debatte  

mit einer Redezeit von drei Minuten je Fraktion 

einsteigen. Herr Keindorf macht sich für die  

CDU-Fraktion bereits auf den Weg. - Herr Kein-

dorf, Sie haben das Wort. 

 

 

Thomas Keindorf (CDU):  

 

Vielen Dank, Herr Präsident.- Meine sehr ver-

ehrten Kollegen! Der Antrag der AfD-Fraktion 

greift ein wichtiges Thema auf. Deshalb war  

ich sehr gespannt auf den Antrag und habe ihn 

aufmerksam gelesen - mit dem Fazit, dass sich 

nach dem Lesen eine gewisse Enttäuschung 

breitgemacht hat, und mit der Erkenntnis, dass 

es eben nicht nur im Handwerk einen Fach-

kräftemangel gibt. 

 

(Lachen und Zustimmung bei der CDU, bei 

der SPD und bei den GRÜNEN - Oliver 

Kirchner, AfD: Auch in der Handwerkskam-

mer!) 

 

Schon in der Begründung findet man Sätze, die 

eins zu eins von der Internetseite der Hand-

werkskammer Magdeburg übernommen wur-

den. Auch der Titel „Landesweites Pilotpro-

jekt“ birgt für mich eine gewisse Wider-

sprüchlichkeit. 

 

(Zustimmung bei den GRÜNEN - Lachen) 

 

Entweder mache ich ein Pilotprojekt oder ich 

mache etwas für das ganze Land. 

 

Ich möchte auf einzelne Punkte eingehen. Man 

soll sich auf Mangelberufe konzentrieren. Mitt-

lerweile herrscht in allen Berufszweigen des 

Handwerks ein Mangel. Deswegen sollte man 

sich auf den gesamten Berufszweig Handwerk 

konzentrieren. 

 

(Zuruf von der AfD: Die Zeit habt ihr gehabt 

dafür!) 
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Zum Thema soziale Medien. Ich nenne  

nur stichpunktartig www.lehrstellen-radar.de, 

„team.azubi“ bei Instagram sowie www.hand-

werk.de. All das sind Adressen zu Seiten, bei  

denen man einmal reinschauen und sich ein- 

lesen kann.  

 

Wir haben auch im Landtag schon verschie-

dene Dinge bezüglich dieses Problems unter-

nommen. Ich nenne die Beschlüsse zu einer  

Berufsorientierung an allen Schulformen. Es  

gab auch den Beschluss, berufsbildende Schu-

len als Partner der dualen Ausbildung weiter-

zuentwickeln. Die Praxislerntage wurden so-

eben genannt. Wir haben die geförderten  

Schülerpraktika eingeführt. Dazu eine Zahl  

allein im Kammerbezirk Halle. 393 Firmen  

haben insgesamt 612 Praktikumswochen zur 

Verfügung gestellt mit dem Ergebnis, dass  

daraus 56 Ausbildungsverträge hervorgegan-

gen sind, 41 davon im Praktikumsbetrieb. Ich 

denke, das ist ein Erfolgsmodell, das wir  

weiterführen müssten. Das Azubi-Ticket wurde 

auch bereits genannt. Mittlerweile gibt es  

round about 7 000 Azubi-Tickets im Land. 

 

Das von Ihnen genannte Programm „Hand-

werk4You“ ist eine Aktion der Handwerkskam-

mer Magdeburg im Norden Sachsen-Anhalts. 

Bei uns im Süden heißt es „Hände hoch fürs 

Handwerk“. Wir haben für den 12. Mai im  

Raum Bernburg wieder dazu eingeladen. Der 

eine oder andere Abgeordnete hat auch bereits 

seine Zusage erteilt. Ich kann Sie nur bitten,  

daran teilzunehmen und sich ein Bild über das 

Handwerk zu machen. 

 

Als Chance möchte ich auch die größte Berufs-

bildungsmesse des Landes Sachsen-Anhalt nen-

nen, die am 1. April nach zwei Jahren Corona-

pandemie erstmals wieder stattfinden konnte. 

Auf dieser gab es auch einen großen Stand  

des Handwerks. Ich möchte die Möglichkeit  

nutzen, mich bei unserem Ministerpräsidenten 

zu bedanken, der wie immer die Schirmherr-

schaft für diese Veranstaltung übernommen hat 

und sie eröffnet hat. 

 

(Zustimmung bei der CDU und bei den GRÜ-

NEN) 

 

Der Antrag der AfD-Fraktion liefert aber auch  

interessante Aspekte. Ich möchte den Aspekt 

der Jugendberufsagenturen nennen, deren  

Arbeit und Ergebnisse man wirklich einmal hin-

terfragen sollte. Ich möchte auch das Stichwort 

„Ausbildungsprämie“ aufgreifen. Ich würde es 

vielleicht als „Ausbildungskostenausgleich“ be-

zeichnen. Auch darüber lohnt es sich, im Aus-

schuss einmal entsprechend zu diskutieren. 

 

Leider ist es den Koalitionsfraktionen nicht ge-

lungen, gemeinsam einen Alternativantrag zu 

erstellen, weil auch meine Fraktion sagt: Die  

Bekämpfung des Fachkräftemangels im Hand-

werk umfasst mehr als nur Berufsorientierung. 

Wir brauchen eine gesamtgesellschaftliche Dis-

kussion über die - - 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Herr Keindorf, die müssen Sie aber jetzt an  

dieser Stelle beenden. Denn Sie haben Ihre  

Redezeit schon deutlich überschritten. Ein letz-

ter Satz. 

 

 

Thomas Keindorf (CDU):  

 

Noch drei Sätze. 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Nein, noch einen Satz, Herr Keindorf. 

 

 

http://www.handwerk.de/
http://www.handwerk.de/


LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 29.04.2022 | Stenografischer Bericht 8/19 

 

 

79 

Thomas Keindorf (CDU):  

 

Noch einen Satz, okay. 

 

(Lachen bei und Zuruf von der CDU) 

 

Vielleicht stellt mir ja anschließend jemand 

noch eine Frage. 

 

(Lachen bei der CDU - Siegfried Borgwardt, 

CDU: „Ein Satz“ war schlecht!) 

 

Wir brauchen unbedingt eine positive Diskus-

sionskultur in diesem Land über die Unter-

nehmer. Die KMU in Sachsen-Anhalt sind keine 

Kapitalisten, es sind keine Ausbeuter. 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Okay, Herr Keindorf. Das waren schon andert-

halb Sätze und ein Einführungssatz. Herzlichen 

Dank. 

 

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

mung von Olaf Meister, GRÜNE) 

 

Damit sind Sie weit über das Ende Ihrer Rede-

zeit gekommen, so will ich es einmal sagen. 

Aber Sie haben tatsächlich eine Chance; denn 

Herr Lieschke stellt Ihnen jetzt eine Frage.  

Wollen Sie sie beantworten? 

 

 

Thomas Keindorf (CDU):  

 

Ja, ich versuche es. 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Offensichtlich. - Dann können Sie sie stellen, 

Herr Lieschke. Sie denken daran: Dreiminuten-

debatte, also eine Minute. 

 

 

Matthias Lieschke (AfD):  

 

Ja. - Es ist grundlegend sehr schön, dass Sie  

den Antrag zumindest aufnehmen und sagen: 

Okay, es ist ein wichtiges Thema. Aber bezeich-

nend ist natürlich, dass Sie es als Koalition  

nicht geschafft haben, einen Änderungsantrag 

zu stellen. Das zeigt, dass die AfD auf dem  

richtigen Weg ist. 

 

(Siegfried Borgwardt, CDU: Quatsch!) 

 

Sie sind für eine Überweisung. Ich sehe es im 

Ausschuss für Wirtschaft als federführendem 

Ausschuss. Nun würde mich interessieren - das 

haben Sie nicht gesagt -, wo Sie es sehen. Ich 

habe mich nämlich gewundert, dass Frau 

Grimm-Benne spricht, Richtung Soziales. Das 

zeigt natürlich, wo die Kompetenz jetzt sein 

muss. 

 

(Dr. Katja Pähle, SPD: Arbeit! - Weitere Zu-

rufe von der SPD) 

 

Frau Grimm-Benne hat gesprochen. Dazu wür-

de mich interessieren: Wo gehört dieser Antrag 

hin, in welchen Ausschuss federführend?  

 

(Zuruf: Arbeit!) 

 

Für mich in den Wirtschaftsausschuss, aber was 

sagen Sie dazu? - Danke schön. 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Sie haben das Wort. 

 

 

Thomas Keindorf (CDU):  

 

Vielen Dank, Herr Lieschke, für die Frage. Sie 

wirft in der Tat ein wichtiges Problem auf. Auch 

in unserer Fraktion wurde darüber diskutiert. 
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(Jörg Bernstein, FDP: Aha!) 

 

Ihr Antrag trägt die Überschrift „Berufsorientie-

rung“, deshalb hat die Ministerin Frau Grimm-

Benne dazu gesprochen. Wenn Sie einen An-

trag zur Optimierung des Berufsschulnetzes ge-

stellt hätten, dann hätte Frau Feußner dazu  

gesprochen. Hätten Sie einen Antrag zur Quali-

tät der Ausbildung der Berufsschullehrer ge-

stellt, hätte Herr Willingmann dazu gesprochen. 

Wäre etwas über das Azubi-Ticket in Ihrem  

Antrag enthalten gewesen, hätte sich Frau  

Hüskens dazu gemeldet. 

 

(Heiterkeit bei der CDU und bei den GRÜNEN) 

 

Wäre das Thema allerdings „Meistergründungs-

prämie“ oder „Praktikumsprämie“ gewesen, 

hätten wir mit Minister Schulze dazu debat-

tiert. Aber genau das, meine Damen und Her-

ren, stellt auch das Dilemma der beruflichen  

Bildung dar. Dabei sind wir ein wenig neidisch 

auf die akademische Bildung. Dort gibt es einen 

Ansprechpartner, ein Ministerium; bei uns ist  

es ein Strauß von Ministerien. Sie kennen viel-

leicht das alte Sprichwort mit den Köchen und 

dem Brei; das möchte ich hier aber nicht zitie-

ren. 

 

Wir als Berufsausbilder würden uns jedoch 

wünschen, dass es hier eine bessere Koordina-

tion all dieser Maßnahmen gäbe. Sie sind  

sicherlich alle gut gemeint und vielleicht zum 

Teil auch gut gemacht, aber wenn sie unter- 

einander besser organisiert und koordiniert  

wären, würde es der Sache sicher mehr helfen. 

Wir - das ist in den Fraktionsspitzen so abge-

sprochen - überweisen in den Ausschuss für 

Wirtschaft zur federführenden Beratung und 

zur Mitberatung in den Ausschuss für Arbeit  

und Soziales. - Herzlichen Dank. 

 

(Beifall bei der CDU) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Damit können wir zum nächsten Debattenbei-

trag kommen. Er kommt von Herrn Lippmann 

für die Fraktion DIE LINKE. - Herr Lippmann, Sie 

haben das Wort, bitte sehr. 

 

 

Thomas Lippmann (DIE LINKE):  

 

Vielen Dank. - Herr Präsident! Liebe Kolleginnen 

und Kollegen! Dass der Fachkräftemangel aller-

orten ein wichtiges Thema ist, wird wohl hier  

im Hause und auch außerhalb niemand bestrei-

ten, und dass er im Handwerk besteht, wohl 

auch nicht, nur: Er besteht halt nicht nur im 

Handwerk, sondern er besteht auch in vielen 

anderen wichtigen Bereichen. Ich beginne ein-

mal mit den Ärzten und komme danach zu den 

Lehrern und vielen anderen. Im öffentlichen 

Dienst haben wir große Probleme, Fachkräfte  

zu gewinnen. 

 

Das liegt natürlich an unseren geringen Ge-

burtenraten. Ich darf daran erinnern, dass  

wir deutschlandweit, auch innerhalb der öst-

lichen Bundesländer, die niedrigste Geburten-

rate haben, auch die geringste Erholung nach 

dem Tiefpunkt Mitte der 1990er-Jahre. Die  

Geburtenzahlen sinken im Moment auch  

schon wieder leicht, aber sie brechen noch  

nicht wieder ein. 

 

Wir haben einfach zu wenige junge Leute;  

das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite 

schaffen wir es im Schulsystem nach wie vor 

nicht - wir haben dort die schlechtesten Ergeb-

nisse -, bei der bundesweit vergleichbar ge-

ringste Anzahl von Schülerinnen und Schülern 

mehr Absolventinnen und Absolventen unserer 

Schulen in einem höheren Maße zu guten  

schulischen Abschlüssen zu bringen, um über-

haupt erst einmal die Bewerberlage insgesamt  



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 29.04.2022 | Stenografischer Bericht 8/19 

 

 

81 

für alle Berufe und damit natürlich auch für  

das Handwerk zu verbessern. 

 

Es ist dem Land natürlich nicht möglich, sich  

in dieser Situation, in der es auch sehr viel  

Konkurrenz untereinander gibt und das Land 

selbst auch ein Konkurrent auf dem Bewerber- 

bzw. Einstellungsmarkt ist, einseitig mit viel 

Kraft, Manpower und Finanzen sozusagen auf 

eine Seite zu schlagen. 

 

Alles, was in dem Antrag steht, kann man  

mehr oder weniger tun, nur eben nicht mit der 

Power des Landes. Es wird auch schon getan. 

Die Vorredner haben völlig zu Recht sehr viel 

aufgezählt, was dort passiert. Das ist auch  

vollkommen in Ordnung. Natürlich lohnt sich 

immer wieder eine Debatte mit den Kammern 

und auch mit den Ministerien, was man dort 

verbessern könnte. Aber an einem können wir 

nichts ändern: Das Tischtuch wird nicht da-

durch größer, dass wir an den Ecken ziehen. 

 

Abschließend noch einmal der Hinweis, woher 

immer wieder die Weisheit mit dem Akade-

mikerwahn in Sachsen-Anhalt kommt. Ich nutze 

die Gelegenheit gern, in dieser Runde darauf 

hinzuweisen, dass wir in Sachsen-Anhalt bun-

desweit und schon lange die geringste Anzahl 

von Schülerinnen und Schülern haben, die  

unsere Schulen mit einer Hochschulzugangs-

berechtigung verlassen. 

 

Von einem Akademikerwahn kann überhaupt 

keine Rede sein, sondern wir haben einfach  

zu wenige Leute. Um diese streiten wir uns  

auch ein Stück weit. Das wird nur dann 

besser, wenn wir die hohe Anzahl derer - es  

sind in jedem Jahr ca. 2 000 bis 2 500 -, die  

die Schulen ohne oder mit einem schlechten  

Abschluss verlassen, besser zu einer Berufs-

ausbildungsreife führen. Dann stehen sie dem  

Handwerk besser zur Verfügung, als es heute 

der Fall ist. - Wir sehen keinen Beratungsbedarf 

zu diesem Antrag, werden also auch einer  

Überweisung nicht zustimmen. 

 

(Beifall bei der LINKEN, bei der SPD und von 

Olaf Meister, GRÜNE) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Danke. Ich sehe keine Fragen und keine Inter-

vention. - Deshalb kommen wir zum nächsten 

Redebeitrag. Er kommt von Herrn Silbersack für 

die Fraktion der FDP. 

 

 

Andreas Silbersack (FDP):  

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Meine Damen 

und Herren! Ein Ausspielen von Handwerk und 

akademischem Beruf bringt sicherlich gar 

nichts. Fakt ist aber eben auch: Wer Jahr für  

Jahr die Meisterfeiern bei der Handwerkskam-

mer Halle oder Magdeburg besucht, der stellt 

fest, es werden nicht mehr, die den Meister  

ablegen, sondern es werden weniger, und das 

seit vielen Jahren. Deshalb ist es wichtig,  

dass man sich dem Thema der Nachwuchs-

gewinnung im Handwerk widmet und schaut 

- es wurde gerade schon gesagt -, dass man  

diejenigen, die vielleicht noch keinen Abschluss 

haben und in der Orientierung sind, aufgreift 

und versucht, sie in Richtung Handwerk zu füh-

ren. Das ist ganz wesentlich. 

 

Wir als Freie Demokraten haben dafür unter  

anderem vorgeschlagen, Talentschulen im Land 

Sachsen-Anhalt zu entwickeln, so wie das in 

NRW stattfindet, in denen eine fachspezifische 

Thematik mit entsprechenden Unterstützungen 

verortet werden kann und die soziale Herkunft  
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überhaupt keine Rolle für die Bildungschancen 

spielen soll. Das ist eine Möglichkeit von sicher-

lich vielen. 

 

Des Weiteren wäre es sicher möglich, dass  

man einmal darüber nachdenkt, inwieweit die 

Bildungsträger unterstützt werden, auch durch 

Handwerksbetriebe, die den jungen Menschen 

vor Ort Orientierung geben können. Die  

Praxisnähe macht dabei auf jeden Fall sehr  

viel Spaß. 

 

Was aber von elementarer Bedeutung für  

junge Menschen ist, einen Beruf zu ergreifen,  

ist die Frage der Wertschätzung dieses Berufs  

in der Gesellschaft. Dazu muss man ganz klar  

sagen: Wenn man sich einmal die letzten 

25 Jahre anschaut - das betrifft natürlich nicht 

nur Sachsen-Anhalt -, so stellt man fest, dass 

der Handwerker mit dem, was er gebracht hat, 

am Ende der Fahnenstange stand. 

 

Das ist heute sicherlich nicht mehr so. Aber 

wenn ich mir überlege, wie es mit Sozialver-

sicherungspflicht, Rentenversicherung und ge-

genüber Generalauftragnehmern gewesen ist, 

so hat dies die Attraktivität für junge Men-

schen, diesen Beruf zu ergreifen, nicht erhöht. 

Deshalb ist es, denke ich, wichtig - wir haben 

das in anderen Bereichen auch -, dass die  

Diskussion darüber, was aus dem Handwerk 

wird, welche Zukunft es hat, wie die gesell-

schaftliche Anerkennung und Wertschätzung 

des Handwerks ist, tatsächlich stattfindet. 

 

Insofern ist es wichtig, dass wir in der Politik 

klare Anzeichen in Richtung der jungen Men-

schen geben, dass das Handwerk goldenen  

Boden hat, eine Wertschätzung erfährt und 

man sich dafür nicht verstecken muss, meine 

Damen und Herren. 

 

(Zustimmung bei der FDP) 

 

Jeder merkt es im Augenblick wahrscheinlich  

zu Hause, wenn er einen Handwerker bestellt 

bzw. versucht zu bestellen: Sie sind rar und  

man bekommt kaum einen. Wenn es uns ge-

lingt, im Land Sachsen-Anhalt tatsächlich zu  

sagen, es lohnt sich, Unternehmer in diesem  

Bereich zu werden, Handwerker zu werden,  

einen Betrieb zu gründen - das beginnt in der 

Schule, in unserem Bildungswesen -, dann wer-

den wir diesbezüglich auch eine bessere Zahl  

an Absolventen bei den Meisterfeiern der Hand-

werkskammern in Halle oder Magdeburg fin-

den. Das ist unsere Aufgabe, und dort sollten 

wir sehr viel Kraft hineinlegen. - Vielen Dank, 

meine Damen und Herren. 

 

(Beifall bei der FDP) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Danke. - Ich sehe auch hierzu keine Fragen.  

Daher spricht als Nächster Herr Meister für 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, und er kann das  

jetzt tun. - Sie haben das Wort. 

 

 

Olaf Meister (GRÜNE):  

 

Danke, Herr Präsident. - Sehr geehrte Damen 

und Herren! Die AfD beantragt hier mit sieben 

Punkten ein landesweites Pilotprojekt zur  

Nachwuchsgewinnung und schafft es tatsäch-

lich, in keinem der sieben Punkte anzugeben, 

was Inhalt des Pilotprojektes sein soll. 

 

(Wolfgang Aldag, GRÜNE: Ja!) 

 

Erst zum Ende der Begründung - die Span-

nung wird ins Unermessliche gesteigert -, wird 

die Magdeburger Handwerksmesse „Hand-

werk4You“ erwähnt. Sie ist tatsächlich gut.  

Ich war in den letzten Jahren regelmäßig dort  
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zu Gast. Sie findet aber, organisiert durch die 

Handelskammer Magdeburg, nun schon statt. 

 

Was soll das Land jetzt tun? Die Magdeburger 

Initiative zwangsweise in der Kammer in Halle 

zu verorten ist eine Idee, die in Halle vielleicht 

nur so mittelgut ankommt, könnte ich mir vor-

stellen. Halle hat mit „Hände hoch fürs Hand-

werk“ - Herr Keindorf ist darauf eingegangen - 

eine eigene ganz ähnliche Initiative, und es gibt 

viele weitere. 

 

Der Nachwuchsmangel im Handwerk ist ein 

schwerwiegendes strukturelles Problem und im 

Kern eben keine Frage des Marketings. Wir  

haben drei Problemkreise: Der erste ist der  

demografische Wandel an sich, der sich im 

Handwerk wie auch in anderen Branchen nie-

derschlägt. Dabei spielen Fragen wie die Ver-

einbarkeit von Familie und Beruf eine Rolle, 

aber auch die Abwanderung junger Frauen. 

Wenn wir das weiterdenken, sind wir ruckzuck 

bei der Frage der Berücksichtigung spezifischer 

Belange von Frauen. Wenn man mit solchen 

Punkten kommt, ist die AfD sofort wieder beim 

Genderwahn. 

 

Was das Handwerk ebenfalls betrifft, ist z. B.  

die Frage, Handwerksberufe für das andere  

Geschlecht, das nicht so sehr mit einem Hand-

werksberuf verbunden wird, zu öffnen. Dort  

viel offener zu sein ist ein wichtiger Schritt.  

Auch dabei ist die AfD nicht aufseiten derer,  

die eine Lösung vorantreiben. 

 

(Zuruf von Oliver Kirchner, AfD) 

 

Ein zweiter Punkt ist die Zuwanderung. Natür-

lich spielt Zuwanderung eine Rolle; ich wage  

es kaum anzusprechen. Dabei ist die AfD in  

keiner Weise hilfreich, und sogar ukrainische 

Flüchtlinge werden angegangen. 

 

(Zuruf von Oliver Kirchner, AfD) 

 

Ein dritter Problemkreis ist das Schulsystem an 

sich. Wir haben - Kollege Lippmann ist darauf 

eingegangen - die im Bundesvergleich höchste 

Schulabbrecherquote. Das ist natürlich ganz 

dramatisch, auch für diese Frage. Dem müsste 

man begegnen. Schulsozialarbeit ist ebenfalls 

ein Thema. Die AfD ist nicht dafür, obwohl wir 

uns dafür einzusetzen. 

 

Einen weiteren Punkt umschreiben Sie mit 

„Akademisierungswahn“. Wir haben ein Schul-

system, das in der 4. Klasse, also wenn die  

Kinder neun oder zehn Jahre alt sind, von  

den Eltern die Entscheidung verlangt, welchen 

Weg das Kind gehen soll, Hochschule oder 

Handwerk. Das ist sehr früh. Wir haben im Er-

gebnis die Situation, dass die Eltern häufig  

sagen, im Zweifel macht unser Kind das Abi.  

Das ist eine sehr frühe Entscheidung und wirkt 

total negativ. Die AfD ist hierbei wieder auf  

der falschen Seite. 

 

Der nächste Problemkreis lautet: Attraktivität 

und Wertschätzung steigern. Eine gesellschaft-

liche Wertschätzung für das Handwerk als 

gleich- und vollwertige Karriere muss das Ziel 

sein. Das ist ebenfalls etwas, das man bearbei-

ten muss. Die Berufsorientierung an Gymnasien 

ist z. B. ein Thema, das wir in der letzten Legis-

laturperiode auf den Weg gebracht haben. 

 

Als letzten Punkt möchte ich noch anführen:  

Zur Steigerung der Attraktivität bereits einiges 

passiert: Praktikumsprämie, Azubi-Ticket, Bil-

dungsketten und Meistergründungsprämie. 

- Sie sehen: ganz viele Probleme, ganz dicke 

Bretter. Der AfD-Antrag macht schlicht das mit 

den Fähnchen. Er sollte abgelehnt werden. 

 

(Beifall bei den GRÜNEN) 
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Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Herr Meister, es gibt noch eine Frage von  

Herrn Lieschke. Wollen Sie sie beantworten? 

 

 

Olaf Meister (GRÜNE):  

 

Ja. 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Er will sie beantworten. Herr Lieschke, das gibt 

Ihnen die Chance, sie zu stellen. 

 

 

Matthias Lieschke (AfD):  

 

Herr Meister, gerade aus Ihren Reihen kom-

men regelmäßig Angriffe gegen uns nach dem 

Motto: Wir schaffen es in jedem Punkt, auf 

Flüchtlinge bzw. Asylbewerber zu kommen. 

Heute haben Sie den Vogel abgeschossen, 

heute haben Sie es geschafft; denn im Antrag 

steht kein Wort von Flüchtlingen oder Asyl-

bewerbern. 

 

(Sebastian Striegel, GRÜNE: Aber wenn Sie 

den Nachwuchs regeln wollen, müssen Sie 

über Zuwanderung reden!) 

 

Wir möchten, dass die Ausbildungsquote im 

Handwerk steigt, darum geht es letztendlich. 

Wie kommen Sie darauf, dass wir unterschei-

den, wer Auszubildender bzw. Lehrling werden 

soll? Wie kommen Sie darauf? Der Antrag  

umfasst alle; damit sind alle gemeint. Damit 

würde die Gleichberechtigung in Ihrem Sinne 

erfolgt sein. Wie kommen Sie darauf, dass wir 

Unterschiede zwischen Asylbewerbern, aner-

kannten Flüchtlingen oder irgendetwas ma-

chen? Das verstehe ich gerade nicht. 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Sie können antworten. 

 

 

Olaf Meister (GRÜNE): 

 

Im Antrag geht es, wenn ich es richtig verstan-

den habe, um Nachwuchsmangel. Dabei gibt es 

verschiedene Problemkreise. Ich habe versucht, 

diese in den drei Minuten, die ich hatte, ein biss-

chen anzureißen. Der demografische Wandel ist 

das zentrale Problem. Diesen demografischen 

Wandel kann man an verschiedenen Punkten 

angehen. Ich habe verschiedene Punkte ange-

sprochen. Ein Detail ist dabei auch die Zuwan-

derung. Diesbezüglich habe ich Ihre Partei bis-

her nicht als eine Partei erlebt, die dem offen 

gegenübersteht und bereit ist - - 

 

(Tobias Rausch, AfD: Doch! Doch! Qualifi-

zierte Zuwanderung!) 

 

- Ja. Satire ist meine Aufgabe. 

 

(Zustimmung bei den GRÜNEN - Zuruf von 

Tobias Rausch, AfD) 

 

Ich habe das tatsächlich nicht erlebt. Herr Kirch-

ner, Sie können mich mit einem Kurswechsel  

Ihrer Partei überraschen. Bisher ist es aber so, 

dass tatsächlich - - 

 

(Tobias Rausch, AfD: Das ist schon immer so! 

- Lachen bei der SPD und bei den GRÜNEN) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Herr Rausch, Herr Lieschke hat Herrn Meister 

eine Frage gestellt. Herr Meister versucht zu 

antworten. Wenn Sie ein Problem damit haben, 
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(Tobias Rausch, AfD: Ja, habe ich! Das geht 

mir auf den Sack!) 

 

dann besprechen Sie das mit Herrn Lieschke. 

Dann soll er Herrn Meister keine Frage stellen, 

sodass dieser nicht zu antworten braucht. Aber 

jetzt soll er das machen und jetzt bekommt er 

auch die Chance dazu. - Bitte. 

 

 

Olaf Meister (GRÜNE): 

 

Wenn die AfD-Fraktion so einen Antrag stellt, 

dann spreche ich das vor diesem Hintergrund 

natürlich als Problem an. Das ist ein Wider-

spruch, den Sie in Ihrer politischen Darstellung 

haben. Es würde mich sehr freuen, wenn die 

AfD das aufgeben würde. Denn natürlich gehört 

eine solche Frage in eine derartige Diskussion. 

Darüber muss man dann auch offen sprechen. 

 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Jetzt haben Sie noch zehn Sekunden für eine 

Nachfrage, Herr Lieschke. Ich habe die Zeit ge-

stoppt. 

 

 

Matthias Lieschke (AfD): 

 

Sie müssen mir auch zustimmen, dass wir  

darüber im Wirtschaftsausschuss treffend dis-

kutieren können. 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Wenn Sie wollen, können Sie jetzt gern noch 

einmal kurz antworten. 

 

 

Olaf Meister (GRÜNE): 

 

Ich habe schon gehört, dass die Koalition den 

Antrag dorthin überwiesen haben will. Wir  

haben ihn nicht für ausreichen fundiert erach-

tet, um ihn zu überweisen. Wir werden also  

die Überweisung ablehnen. 

 

(Tobias Rausch, AfD: Ja, Ideologie ist das!) 

 

An der Diskussion werden wir uns dann natür-

lich beteiligen. 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

So, dann sind wir damit fertig. - Jetzt ist Herr  

Hövelmann für die SPD-Fraktion an der Reihe. 

- Sie haben das Wort. 

 

 

Holger Hövelmann (SPD): 

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Meine sehr ver-

ehrten Damen und Herren! Liebe Kolleginnen, 

liebe Kollegen! Sie sprechen mit Ihrem Antrag 

ein Thema an, das in diesem Lande real vorhan-

den ist. 

 

(Oliver Kirchner, AfD: Ja, durch Ihre Politik! 

Richtig! - Dr. Katja Pähle, SPD: Ja, ja!) 

 

Sie machen, jedenfalls in der Überschrift, einen 

Vorschlag, der dazu führt, dass Sie zu gefühlt 

15 vorhandenen Programmen noch ein 16. hin-

zufügen, 

 

(Zustimmung von Olaf Meister, GRÜNE) 

 

ohne dass Sie erklären, was das zusätzliche 

16. Programm von den bisher vorhandenen ge-

fühlt 15 Programmen unterscheidet und was  
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daran anders ist. Deshalb ist Ihr Antrag aus  

der Sicht meiner Fraktion nicht geeignet, die 

Probleme real anzugehen. Trotzdem werden 

wir uns einer Debatte darüber im Ausschuss 

nicht entziehen und werden unsere Vorschläge 

einbringen. 

 

Ich bin sehr dankbar dafür, dass Ministerin Frau 

Grimm-Benne noch einmal deutlich gemacht 

hat, was in diesem Land in den letzten Jahren 

alles geleistet worden ist, um genau diese  

Problemlage zu analysieren und ihr besser zu 

begegnen. Das fängt eben damit an, dass Kin-

der, bevor sie auf den Ausbildungsweg gehen,  

in unserem Bildungssystem vorbereitet werden 

und dass sie eine Chance bekommen, einen  

guten Schulabschluss zu machen. Wir wissen, 

dass wir noch einige Baustellen haben, um die 

Bedingungen für junge Menschen zu verbes-

sern. - Das ist der erste Punkt, mit dem es an-

fängt. 

 

Der nächste Punkt ist, dass wir natürlich auch 

darüber reden müssen, welche Zugangsmög-

lichkeiten junge Menschen zum Ausbildungs-

markt haben. Es geht um das, was hier ange-

sprochen worden ist, also um die frühzeitige 

Entscheidung für einen Bildungsweg mit Abitur 

und Studium oder für einen handwerklichen  

Bildungsweg. Diese Entscheidung wird aus mei-

ner Sicht viel zu früh im Leben eines jungen 

Menschen getroffen. 

 

(Zustimmung bei der SPD und von Olaf Meis-

ter, GRÜNE) 

 

Das führt eben auch dazu, dass wir für den  

weiteren Lebensweg Wege verbauen, die bei  

einer späteren Entscheidung nicht verbaut  

werden würden. 

 

Wir haben - das ist angesprochen worden - auch 

ein Attraktivitätsproblem. Das ist nicht nur das  

Problem der Attraktivität des Handwerks als 

Branche, in der man arbeiten kann, sondern 

auch die Attraktivität für den oder die Aus-

zubildenden. Dass man in Deutschland mitt-

lerweile eine Mindestausbildungsvergütung 

braucht, sagt viel darüber aus, wie wert-

schätzend oder weniger wertschätzend wir  

mit jungen Menschen umgegangen sind. 

 

(Zustimmung bei der SPD und bei den GRÜ-

NEN) 

 

Insofern will ich uns alle daran erinnern, dass 

die Wirtschaft selbst ihren Teil dazu beitragen 

muss, dass die Attraktivität der Ausbildungs-

betriebe und der Ausbildungsberufe wächst. 

Diesbezüglich ist viel passiert und in den letz-

ten Jahren auch ein Umdenken erfolgt. Gut  

motivierte und gut ausgebildete junge Leute 

sind mittlerweile Goldstaub auf dem Ausbil-

dungsmarkt, gerade auch für Handwerksbetrie-

be. Aber es ist auch noch mehr drin. 

 

Das Azubi-Ticket ist genannt worden. Ich will 

noch einmal sagen: Alle können sich daran  

erinnern, dass es ein langer Weg war, den die 

SPD gegangen ist, um dafür in diesem Parla-

ment eine Mehrheit zu finden. 

 

Auch das Thema Fachkräftezuwanderung, also 

die Integration junger Menschen, die aus dem 

Ausland nach Sachsen-Anhalt gekommen sind, 

in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt, ist eine 

Herausforderung. Darüber können wir gern im 

Ausschuss diskutieren. Wir wünschen eine 

Überweisung. - Herzlichen Dank. 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Danke. - Es gibt noch einmal eine Frage von 

Herrn Lieschke. Oder ist es eine Interven-

tion? 
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Matthias Lieschke (AfD): 

 

Ich habe es in eine Intervention geändert. 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Sie haben von einer Frage auf eine Intervention 

umgeswitcht. Denken Sie aber daran, dass es für 

das eine wie das andere nur eine Minute Zeit 

gibt. Sie haben das Wort. 

 

 

Matthias Lieschke (AfD):  

 

Ich fasse mich kurz. - Sie haben gesagt, dass  

es viele Programme gibt. Das ist korrekt. Das  

haben wir auch erkannt. Das Problem ist nur, 

dass nicht alle Akteure in einem Programm  

zusammenarbeiten. Das heißt, ein Ministerium 

macht das eine Programm, ein weiteres macht 

dies und das nächste macht wieder etwas  

anderes. Daher halte ich es schon für sinnvoll, 

dass es nicht ein 17. Programm gibt; denn es 

gibt schon 16. 

 

Das 17. soll es nicht sein. Es soll das Programm 

sein, das alle Programme zusammenführt, da-

mit eben alle Akteure wissen: Wenn ich mich  

an eine Stelle wende, dann weiß ich, dass sie  

das Richtige für mich nennen. Das ist der Sinn. 

Vielleicht habe ich das in meiner Rede nicht  

richtig dargestellt und möglicherweise auch 

nicht im Antrag. Dazu soll er aber sein. Es  

sollen mehrere Programme zu einem guten  

Programm zusammengeführt werden. Das ist 

das Ziel. - Danke schön. 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Wenn Sie wollen, dann können Sie jetzt ant-

worten. 

 

 

Holger Hövelmann (SPD): 

 

Sie haben es selbst gesagt, Herr Lieschke. Wenn 

Sie das in Ihren Antrag hineingeschrieben hät-

ten, dann hätten wir in dieser Debatte über  

etwas anderes geredet. Insofern blieb es dabei, 

über eine allgemeine Problembeschreibung zu 

diskutieren. Das werden wir sicherlich im Aus-

schuss auch noch tun. 

 

Ich bin gespannt - das will ich ehrlich sagen -, 

welchen Vorschlag Sie dann einbringen werden, 

um genau das, was Sie gerade gesagt haben, 

real umzusetzen. Wenn dann noch das kommt, 

was Kollege Keindorf zu Recht angesprochen 

hat, also die Einführung eines landesweiten  

Pilotprojekts, dann bin ich noch gespannter,  

wie wir das möglicherweise gemeinsam hinbe-

kommen. Ich bin sehr neugierig darauf. 

 

(Zustimmung bei der SPD und bei den GRÜ-

NEN) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Jetzt folgt noch ein Redebeitrag, und zwar 

spricht für die einbringende Fraktion Herr Lizu-

reck. 

 

 

Frank Otto Lizureck (AfD): 

 

Sehr geehrter Präsident! Sehr geehrte Abgeord-

nete! Das Leben, das wir führen, macht erst  

das Handwerk möglich. Ohne Handwerk hätten 

wir kein Dach über dem Kopf. 

 

(Ulrich Siegmund, AfD: Richtig!) 

 

Dank des Handwerks haben unsere mehr als 

83 Millionen Einwohner in Deutschland ein  

warmes und trockenes Zuhause. Ohne das  
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Handwerk würde uns nicht nur das Brot feh-

len, sondern auch die Wurst darauf. Jeden Tag 

schaffen unsere Bäcker und Fleischer etwas 

ganz besonderes, nämlich unsere Lebensmit-

tel. 

 

Das Auto ist des Deutschen liebstes Kind. Auf 

den deutschen Straßen bewegen sich 60 Mil-

lionen Kraftfahrzeuge. Dass die Bürger mit  

ihrem Auto sicher von A nach B kommen, da-

für sorgen die Beschäftigten in den Kfz-Werk-

stätten. Für die freie Fahrt auf unseren 

Straßen sorgen die Straßenbauer und für den 

richtigen Durchblick unsere Optiker. Ich frage 

Sie: Was wäre das Leben ohne die Liebe?  

- Unsere Gold- und Silberschmiede fertigen  

jedes Jahr unzählige Eheringe für die Heirats-

willigen. 

 

Sehr geehrte Damen und Herren! Bereits diese 

wenigen Beispiele dürften allen klar und deut-

lich zeigen, welche große Bedeutung das  

Handwerk für uns alle hat. Eine Ausbildung im 

Handwerk ist für viele junge Menschen nicht 

mehr interessant. Der Mangel an Nachwuchs 

und Fachkräften im Handwerk verschärft sich 

zusehends. 

 

Auf vielen Foren von Gewerbetreibenden 

wurde ganz klar zum Ausdruck gebracht, dass 

die Situation sehr ernst ist. Vielen Handwerks-

betrieben fehlt der Nachwuchs. Es fehlen die 

Menschen, die in der Lage sind, ein Handwerks-

unternehmen zu übernehmen und weiterzu-

führen, da die Inhaber - wir wissen es alle - aus 

Altersgründen aufhören werden. So dürfen  

wir ernsthaft damit rechnen, dass die Zahl  

der Betriebe in den nächsten Jahren rapide  

abnehmen wird. Das werden wir alle noch bei 

unserem Lebensniveau und am Geldbeutel  

merken. 

 

Alarmieren sollte uns auch der folgende Um-

stand: Für etwa jede zehnte offene Stelle  

konnte laut der Bundesagentur für Arbeit, Re-

gionaldirektion Sachsen-Anhalt-Thüringen im 

letzten Jahr kein Azubi gefunden werden. Ge-

nau das, Frau Grimm-Benne, sollte Ihnen der 

Beweis für die Tatsache sein, dass die bisheri-

gen Maßnahmen nicht richtig gegriffen haben. 

Es besteht also akuter Handlungsbedarf. 

 

Unser Antrag setzt genau da an, wo die Pro-

bleme liegen. Wir brauchen dringend ein lan-

desweites Pilotprojekt zur Nachwuchsgewin-

nung im Handwerk, das sich verstärkt auf  

Handwerksberufe konzentriert, bei denen eine 

Fachkräftelücke besteht. 

 

Werte Landesregierung, lassen Sie alle Akteure 

gemeinsam die Ärmel hochkrempeln, um mehr 

Jugendliche für das Handwerk zu begeistern. 

Die Initiative „Handwerk4You“ bietet gute An-

sätze - wir haben es gerade besprochen - und 

könnte zu einem Pilotprojekt umgestaltet und 

erweitert werden. 

 

Wir bitten um eine Überweisung des Antrages 

in den Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus. 

- Ich bedanke mich. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Ich sehe hierzu keine Fragen. Wir kommen also 

zur Abstimmung. 

 

Abstimmung 
 

Es gibt zwei Überweisungsanträge. Erstens 

wurde eine Überweisung in den Ausschuss für 

Wirtschaft und Tourismus zur federführenden 

Beratung und zusätzlich in den Sozialausschuss 

gewünscht. Zweitens wurde von der AfD-Frak-

tion die Überweisung ausschließlich in den  

Wirtschaftsausschuss gewünscht. 
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Ich lasse zuerst über die Überweisung in den 

Wirtschaftsausschuss abstimmen. Wer dafür  

ist, den bitte ich jetzt um sein Kartenzei-

chen. 

 

(Zuruf: Federführung!) 

 

- Die Federführung bestimmen wir, nachdem 

wir über alles andere abgestimmt haben. Wer 

ist für die Überweisung des Antrages in den 

Wirtschaftsausschuss? - Wenn die CDU-Fraktion 

ihrem eigenen Redner zugehört hätte, dann 

wüsste sie auch, dass sie dafür ist. 

 

(Unruhe) 

 

Das sind jetzt die Koalitionsfraktionen und die 

AfD-Fraktion. Wer ist für die Überweisung in 

den Sozialausschuss? 

 

(Unruhe) 

 

Das sind wieder die Koalitionsfraktionen und  

die AfD-Fraktion. Damit haben wir zumindest 

erst einmal eine Ausschussüberweisung hinbe-

kommen. Ich habe die Gegenstimmen und 

Stimmenthaltungen nicht abgefragt. Das weiß 

ich. Das ist mein Versehen. Ich möchte es aber 

nicht wiederholen. 

 

Jetzt stimmen wir über die Federführung ab. 

Dazu gab es den Antrag, die Federführung  

dem Wirtschaftsausschuss zu übertragen. Wer 

dafür ist, den bitte ich jetzt um sein Karten-

zeichen. - Das sind die Koalitionsfraktionen.  

Wer ist dagegen? - Das sind die Fraktionen DIE 

LINKE und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Gibt es 

Stimmenthaltungen? - Nein. Damit haben wir 

diesen Antrag zur federführenden Beratung in 

den Wirtschaftsausschuss und zur Mitberatung 

in den Sozialausschuss überwiesen. Damit ist 

der Tagesordnungspunkt 17 beendet. Wir füh-

ren jetzt einen Wechsel der Sitzungsleitung  

durch. Danach geht es mit Tagesordnungs-

punkt 24 weiter. 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Guten Tag meine Damen und Herren! Wir fah-

ren fort mit 

 

 

Tagesordnungspunkt 24 

 

Erste Beratung 

 

Kinder und Jugendliche stärken. Beteiligung 

der jungen Generation auf feste institutionelle 

Füße stellen. 

 

Antrag Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - Drs. 

8/1027 

 

 

Einbringen wird diesen Antrag Frau Sziborra-

Seidlitz. Sie steht schon vorn. - Bitte schön. 

 

 

Susan Sziborra-Seidlitz (GRÜNE): 

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte  

Damen und Herren! Ich möchte zugeben: Ein 

paar Dinge, die die vorige Bundesregierung  

auf den Weg brachte, waren nicht nur not-

wendig, sondern waren auch konsequent an-

packend. Die umfassende Reform des Kinder- 

und Jugendhilfegesetzes ist eines dieser posi-

tiven Beispiele aus den sonst von vielen als 

bleiern empfundenen Jahren der Merkel-Regie-

rung. 

 

Die Bundestagsfraktion der GRÜNEN hat des-

wegen seinerzeit selbstverständlich dem Ge-

setzentwurf zugestimmt. Umso wichtiger ist  

es nun meiner Fraktion und mir, dass wir in  
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Sachsen-Anhalt die neuen bundesgesetzlichen 

Regelungen und Möglichkeiten schnell und  

zielstrebig umsetzen. Da bisher wenig Bewe-

gung zu sehen ist, haben Sie nun den in Rede 

stehenden Antrag vor sich liegen. 

 

Wir fordern mit unserem Antrag die Landes-

regierung auf, einen Gesetzentwurf zur Umset-

zung des neuen Sozialgesetzbuches VIII vorzu-

legen, und wir waren so frei, dafür auch inhalt-

liche Vorschläge zu machen. Denn nach unse-

rer Auffassung gibt es gerade im Bereich der 

Selbstbestimmung und der Mitbestimmung  

junger Menschen und ihrer Eltern im novellier-

ten SGB VIII nun Regelungen, die einer landes-

gesetzlichen Konkretisierung bedürfen. 

 

Diese Neuerungen haben es schon in den Lan-

deshaushalt geschafft. Als Kenia-Koalition ha-

ben wir sowohl ein Modellprojekt zur Ombud-

schaft im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe 

ins Leben gerufen als auch die Forderung eines 

neu zu gründenden Landesheimrates haushal-

terisch verankert. Beide Vorhaben finden sich 

nun auch im Haushalt der neuen Regierung für 

das Jahr 2022. Das sind übrigens zwei kleine der 

zahlreichen Beweise für „grün wirkt, und zwar 

nachhaltig“. 

 

So weit, so gut, aber für den Moment ist das  

zu wenig. Denn es braucht für beide Vorhaben 

zum einen eine klare gesetzliche Verankerung 

und zum anderen Qualitäts- und Strukturvor-

gaben, um dem Anliegen einer Stärkung der  

jungen Menschen im Land wirklich gerecht zu 

werden. 

 

Im Rahmen der Haushaltsberatungen haben  

wir diesbezüglich nachgefragt. Die Antworten 

lassen bisher nicht vermuten, dass zeitnah mit 

einem Gesetzentwurf zu rechnen ist und dass 

die Landesregierung schnell Fakten schaffen  

will - im Gegenteil. Im Koalitionsvertrag ist nur  

die kleinstmögliche Handlungsweise verabre-

det worden - ich zitiere -:  

 

„Die Landesregierung wird den Umsetzungs-

prozess“  

 

- gemeint ist der zu dem neuen Sozialgesetz-

buch VIII -  

 

„intensiv in Abstimmung mit Verbänden, 

Kommunen und Betroffenen sowie deren  

Interessenvertretungen begleiten und un-

terstützen.“  

 

Begleiten und Unterstützen sind definitiv zu  

wenig und letztlich nur ein Euphemismus für  

die Aussage: Wir selbst werden nichts auf den 

Weg bringen. Aber sich derart unverblümt aus 

der Affäre zu ziehen ist schlicht und ergreifend 

eine kinder- und jugendpolitische Bankrott-

erklärung. Das Warten auf ein modernes und 

den bundesgesetzlichen Intentionen entspre-

chendes Kinder- und Jugendhilfegesetz des  

Landes ist also ein gesetzgeberisches Warten 

auf Godot.  

 

Ein ebensolches Warten stellt die Einführung 

des Flächenfaktors bei der Förderung der Ju-

gendarbeit dar. Bereits in der sechsten Legisla-

turperiode ist ein solcher Flächenfaktor seitens 

der LINKEN und der damaligen GRÜNEN-Frak-

tion gefordert worden. Bestätigt wurde die  

Notwendigkeit dieser Forderung dann durch  

die Evaluierung des KJHG im Jahr 2019. Seit-

dem warten wir aber noch immer auf die  

Umsetzung der darin formulierten Empfehlun-

gen. Ohne Flächenfaktor ist die Jugendarbeit 

gerade in den ländlichen Räumen unseres  

Landes immer wieder und immer weiter vom 

Wegbrechen bedroht. Ein Verteilungsschlüssel 

rein nach der Anzahl junger Menschen erzeugt 

eine finanzielle Unwucht zugunsten unserer 

Ballungszentren, die spätestens seit 2019 be- 



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 29.04.2022 | Stenografischer Bericht 8/19 

 

 

91 

legt ist und allerspätestens im nächsten Haus-

halt geheilt gehört.  

 

(Zustimmung bei den GRÜNEN) 

 

Wir machen daher jetzt dem Warten ein Ende. 

Meine Fraktion und ich hoffen, mit unserem  

Antrag hier zumindest insoweit Wirkung zu ent-

falten, als das Land seine Verantwortung für 

eine solche Novelle des Ausführungsgesetzes 

zunächst einmal anerkennt.  

 

Etwas anderes lässt meines Erachtens § 9a des 

neuen SGB VIII auch gar nicht zu. Dort ist nor-

miert:  

 

„In den Ländern wird sichergestellt, dass  

sich junge Menschen und ihre Familien zur 

Beratung in sowie Vermittlung und Klärung 

von Konflikten im Zusammenhang mit Auf-

gaben der Kinder- und Jugendhilfe nach § 2 

und deren Wahrnehmung durch die öffent-

liche und freie Jugendhilfe an eine Ombuds-

stelle wenden können.“  

 

Durch wen anders als das Land selbst soll dies 

denn bitte sichergestellt werden? Hierbei  

stehen wir als Land klar in der Verantwortung. 

Daher findet sich eine Ombudsstelle zum Glück 

auch im Haushaltsplan.  

 

Nach diesem zweiten Schritt, der Finanzierung, 

braucht es jetzt folgerichtig endlich auch den 

ersten Schritt, die gesetzlich verankerte Nor-

mierung. Die Weiterführung des Modellpro-

jekts zur Ombudsstelle über die Erstförderung 

in der vorigen Legislaturperiode hinaus hat  

zum Glück funktioniert. Die Vorarbeiten und  

der anfängliche Strukturaufbau des jetzigen  

Trägers können also in diesem Jahr fortgeführt 

und fundiert werden. Letztlich könnte es dann 

in ein landesweites Regelangebot überführt  

werden. So sieht es das SGB VIII vor und so  

sollte es auch in unserem Ausführungsgesetz 

normiert sein. 

 

Insbesondere diese Art der Beratungs- und Be-

schwerdestelle verkörpert den Geist des neuen 

Kinder- und Jugendhilfegesetzes: junge Men-

schen nicht mehr als Objekte der Fürsorge zu 

begreifen, sondern als Rechtssubjekte, als Sub-

jekte eigenen Rechts mit verbrieften Ansprü-

chen auf Leistungen der Kinder- und Jugend-

hilfe. Diese Ansprüche geltend zu machen,  

sowohl gegenüber dem Träger der öffentlichen 

Jugendhilfe als auch gegenüber den Leistungs-

erbringern, dafür ist eine Ombudsstelle überaus 

hilfreich. Sie dient der Rechtsdurchsetzung.  

 

Wir alle wissen, dass es gerade im Bereich der 

Sozialgesetzbücher eben oft nicht reicht, einen 

formalen Leistungsanspruch zu haben, weil  

entweder schlicht die Informationen bei den 

Berechtigten darüber fehlen oder weil das  

Wissen um eine korrekte Antragstellung lücken-

haft ist. Manchmal ist es auch eine ungünstige 

Macht- und Informationsasymmetrie zwischen 

Amt und Klient. Das führt dann zu ungünstigen 

Auslegungen oder auch konflikthaften Verfah-

ren. Hierbei kann und soll eine Ombudsstelle 

eingreifen, beratend, aber eben auch vermit-

telnd. Wenn diese Stelle in einen produktiven 

Austausch mit Ämtern und Leistungserbringern 

tritt, dann kann sie auch zu deren Qualitätsent-

wicklung beitragen.  

 

Die Aufnahme des angestrebten Landesheim-

rates als selbst organisierter Zusammenschluss 

gemäß § 4a SGB VIII in den Landesjugend-

hilfeausschuss ist im Sinne des Leitsatzes, den 

wir jetzt einmal aus der Behindertenrechts-

bewegung entlehnen wollen - nichts über uns 

ohne uns - eine demokratische Selbstver-

ständlichkeit. In dem zentralen Gremium der  

Exekutive für die Kinder- und Jugendpolitik 

muss es endlich auch eine direkte Stimme der  
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jungen Generation geben. Nicht nur über, son-

dern auch mit den jungen Menschen aus den 

Einrichtungen soll der Landesjugendhilfeaus-

schuss in Zukunft sprechen.  

 

Natürlich gelangt auch mit dem neuen SGB VIII 

und dem geforderten neuen Ausführungs-

gesetz der Reformprozess nicht an sein Ende. 

Das Stufenmodell zur Umsetzung der soge-

nannten großen Lösung gibt uns als Land be-

reits Hausaufgaben bis 2028 mit auf den Weg. 

Die neue Bundesregierung hat sich weitere  

Verbesserungen schon vorgenommen, wie z. B. 

die gänzliche Streichung der Heranziehung von 

Einkommen junger Menschen zur Finanzierung 

ihrer Hilfen, wie das bis jetzt noch passiert, 

und - mir besonders wichtig - ein besonderes 

Programm zur Bekämpfung von Obdachlosig-

keit bei jungen Menschen. Hiermit wird explizit 

auf das Konzept des „Housing First“ abgestellt, 

ein Erfolgsmodell, erprobt und umgesetzt in 

verschiedenen europäischen Ländern. Das auch 

in Sachsen-Anhalt nutzbar zu machen, insbe-

sondere für junge obdachlose Menschen, finde 

ich absolut sinnvoll. 

 

Nicht zuletzt hat sich die Bundesregierung auch 

Verbesserungen bei der Kindergrundsicherung 

vorgenommen. Die grüne Bundestagsfraktion 

hat im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens 

zur SGB-VIII-Novelle eine solche Kindergrund-

sicherung per Antrag gefordert. Dieser wurde 

von der damaligen großen Koalition abgelehnt. 

Jetzt findet sich die Kindergrundsicherung im 

Koalitionsvertrag. Auch wenn in den anderthalb 

Dekaden der Merkel-Regierung nicht alles 

schlecht war - jetzt ist es definitiv besser, um 

Längen. 

 

(Lachen bei der SPD) 

 

Aber lassen Sie es uns auch hier im Land 

besser machen. Lassen wir den starken Impuls 

der SGB-VIII-Novelle aus der Merkel-Regierung  

nicht verpuffen. Stimmen Sie unserem Antrag 

zu und lassen Sie uns dann endlich gemeinsam 

ein bestmögliches Kinder- und Jugendhilfege-

setz für Sachsen-Anhalt auf den Weg bringen. 

- Vielen Dank.  

 

(Beifall bei den GRÜNEN - Zustimmung bei 

der SPD)  

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding:  

 

Vielen Dank, Frau Sziborra-Seidlitz. - Für die  

Landesregierung nimmt jetzt Frau Ministerin 

Grimm-Benne Stellung.  

 

 

Petra Grimm-Benne (Ministerin für Arbeit, So-

ziales, Gesundheit und Gleichstellung):  

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine sehr ge-

ehrten Damen und Herren Abgeordneten! Ich 

will vorweg sagen, ich habe mich auf das The-

ma pflegende Kinder und Jugendliche be-

schränkt und nicht den ganz großen Bereich  

aufgemacht, der natürlich in der SGB-VIII-No-

velle - -  

 

(Dr. Katja Pähle, SPD: Nein, TOP 24! - Sebas-

tian Striegel, GRÜNE: Unser Antrag! - Wei-

tere Zurufe von den GRÜNEN)  

 

- Ich habe hier eine falsche Rede? - Ja.  

 

(Lachen bei allen Fraktionen) 

 

Ich bin ja 60 geworden, von daher - -  

 

(Lachen bei der SPD, bei der LINKEN und bei 

den GRÜNEN - Eva von Angern, DIE LINKE: 

Und das tut nicht weh!) 

 

- Nein, es tut nicht weh, aber man merkt ja jetzt 

schon die Auswirkungen.  
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(Lachen bei der SPD und bei der LINKEN) 

 

Es tut mir leid, Entschuldigung.  

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine sehr ge-

ehrten Damen und Herren Abgeordneten! Die 

Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN hat einen 

Antrag vorgelegt, der auf die Berichterstattung 

über den Sachstand der landesgesetzlichen  

Umsetzung des Kinder- und Jugendstärkungs-

gesetzes sowie die Evaluierungsergebnisse  

bezüglich § 31 KJHG im zweiten Quartal 2022 

abzielt. - Jetzt ergibt all das, was Sie gesagt  

haben, auch Sinn. 

 

(Zustimmung bei der SPD - Beifall bei den 

GRÜNEN - Dr. Katja Pähle, SPD, lacht - Sebas-

tian Striegel, GRÜNE: Frau Ministerin, Sie 

können unserem Antrag zustimmen! - Zuruf 

von Cornelia Lüddemann, GRÜNE) 

 

- Na, wenigstens haben Sie jetzt wieder einen 

anderen Gesichtsausdruck als vorhin.  

 

Zudem fordert der Antrag, noch in diesem Jahr 

einen Gesetzentwurf vorzulegen, der die Ein-

führung eines Flächenfaktors in der Jugendhilfe 

vorsieht. Grundsätzlich mögen dies gute Ziele 

sein. Gleichwohl gilt es, einige Aussagen in dem 

vorgelegten Antrag zurechtzurücken, nicht zu-

letzt, um das Handeln der Landesregierung zu-

treffend einzuordnen. 

 

Es wird der Eindruck vermittelt, als bedürfe  

es zahlreicher landesgesetzlicher Regelungen, 

um die Zielstellung des Kinder- und Jugendhilfe-

gesetzes des Bundes umzusetzen. Das ist aber 

nicht so. Vielmehr sind die mit dem Kinder-  

und Jugendstärkungsgesetz eingetretenen Ver-

änderungen des SGB VIII von den Trägern der 

öffentlichen Jugendhilfe unmittelbar vor Ort 

umzusetzen und auszugestalten. Dass hierzu 

fachliche Handlungsempfehlungen sachgerecht  

und hilfreich sind und vom Landesjugendhilfe-

ausschuss als einschlägigem Fachgremium ent-

wickelt werden sollten, ändert daran nichts. 

 

Mein Haus hat nach dem Inkrafttreten des 

neuen Kinder- und Jugendstärkungsgesetzes  

die Handlungsbedarfe aufgrund der Änderung 

folgerichtig, wie alle anderen Bundesländer 

auch, in gesetzliche und untergesetzliche Um-

setzungserfordernisse klassifiziert. Die Liste  

der sogenannten untergesetzlichen Handlungs-

bedarfe ist wesentlich länger als die der gesetz-

lichen im Land. 

 

Meine Damen und Herren Abgeordnete! Die 

Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN hat in die-

sem Kontext auf die Länder Schleswig-Holstein 

und Niedersachsen verwiesen, die bereits ent-

sprechende Gesetzentwürfe vorgelegt hätten, 

um die mit dem Reformprozess auf Bundes-

ebene verfolgten fünf zentralen Zielstellungen 

umzusetzen. 

 

Ein Blick auf die in diesen Ländern getroffenen 

gesetzlichen Regelungen zeigt, dass die von  

den GRÜNEN getroffene Aussage stark relati-

viert werden muss. Diese zwei der 16 Bundes-

länder haben lediglich zwei - Niedersachsen - 

bzw. drei Punkte - Schleswig-Holstein - gesetz-

lich geregelt, aber mitnichten zu allen fünf prio-

ritären Zielsetzungen gesetzliche Änderungen 

vorgenommen. Die anderen 13 Länder haben 

ebenso wie Sachsen-Anhalt noch keine gesetz-

lichen Änderungen vorgenommen. Alle Länder 

befinden sich vielmehr in regelmäßigem Aus-

tausch zu den jeweiligen landesseitigen Umset-

zungsaktivitäten. 

 

Gestatten Sie mir eine weitere Anmerkung. Er-

staunt haben mich die in der Antragsbegrün-

dung angedeuteten Zweifel, dass mein Haus  

die Fachöffentlichkeit in den Überlegungen zur 

Umsetzung des Kinder- und Jugendstärkungs- 
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gesetzes nicht einbezogen haben könnte. Insbe-

sondere dem Landesjugendhilfeausschuss sind 

die auf der Arbeitsebene meines Hauses ange-

stellten Überlegungen nicht nur längst über-

mittelt worden, sondern es haben auch Aus-

tausche stattgefunden. Dies gilt auch für die  

örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe 

und die Träger der freien Wohlfahrtspflege. 

 

Auch wenn die Zeitanzeige rot aufleuchtet, 

möchte ich sagen, dass unser Haus immer ein 

offenes Haus war. Wir haben alle Träger, zu  

welchen Themen auch immer, angehört und 

uns mit ihnen ausgetauscht. 

 

(Zuruf von Nicole Anger, DIE LINKE) 

 

Ich hoffe, wenn wir die Pandemie über- 

wunden haben, dass wir dann wieder in den 

persönlichen Austausch gehen können. Dann 

wird möglicherweise das und auch das, was  

sich durch diese ganzen Onlineveranstaltun-

gen entwickelt hat, wieder besser werden. 

- Herzlichen Dank. 

 

(Zustimmung bei der SPD) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Frau Grimm-Benne, Sie haben zwar länger ge-

redet als bei einer Dreiminutendebatte vorge-

sehen ist, aber das liegt an dem Anfang. 

 

(Karin Tschernich-Weiske, CDU, lacht) 

 

Inhaltlich waren es drei Minuten. 

 

 

Petra Grimm-Benne (Ministerin für Arbeit, So-

ziales, Gesundheit und Gleichstellung): 

 

Danke schön. 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Deswegen bleiben wir bei einer Dreiminuten-

debatte,  

 

(Zustimmung von Sebastian Striegel, GRÜNE) 

 

sodass sich in die Debatte eintretenden Redner 

daran bitte halten. - Ich rufe zunächst Herrn 

Teßmann von der CDU-Fraktion auf. 

 

 

Tim Teßmann (CDU): 

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kollegin-

nen und Kollegen! Es liegt uns ein Antrag der 

Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN vor, der  

sich auf das Kinder- und Jugendstärkungsgesetz 

aus dem Juni 2021 bezieht. Dieses Gesetz bringt 

erhebliche Änderungen im SGB VIII und even-

tuell Änderungen in den rechtlichen Vorschrif-

ten des Landes mit sich. 

 

Es werden zu Recht von Ihnen Ombudsstellen, 

die geschaffen werden müssen, angesprochen. 

Sie sprechen weitere Dinge, die finanzielle Aus-

wirkungen auf das Land haben werden, sowie 

die örtliche Jugendhilfe an. Wichtig ist aber, 

dass diese geschaffenen Stellen einen Effekt  

haben werden und dass wir sie nicht nur schaf-

fen oder in die Stellenübersichten einstellen, 

weil es vorgeschrieben ist. 

 

Hinzu kommen weitere Schritte und Daten  

nach dem Kinder- und Jugendstärkungsgesetz, 

mit denen wir uns beschäftigen müssen. Ab 

dem Jahr 2024 helfen Verfahrenslotsen den  

Eltern bei Angelegenheiten mit dem Jugend-

amt. Bis zum Jahr 2027 soll die Kinder- und  

Jugendhilfe für alle Kinder und Jugendlichen  

mit oder ohne Behinderung zuständig sein. Da-

zu ist allerdings ein Bundesgesetz nötig. Viele 

Grüße nach Berlin an die Ampelkoalition! 
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(Zustimmung von Michael Scheffler, CDU, 

und von Xenia Sabrina Schüßler, CDU) 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Damit ist doch 

klar, dass wir über die Auswirkungen auf unser 

Bundesland im zuständigen Sozialausschuss dis-

kutieren müssen. 

 

Sehr geehrte Damen und Herren der Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN! Die Inhalte des An-

trages sind uns als Regierungskoalition nicht 

fremd. Der Flächenfaktor hat bereits seine Er-

wähnung im Koalitionsvertrag gefunden und 

zeigt, dass wir auf die richtigen Themen setzen. 

Dort heißt es dazu:  

 

„Wir werden dafür sorgen, dass es gerade  

in ländlichen Regionen nachhaltige Ange-

bote der Kinder- und Jugendarbeit gibt. Die 

Landesförderung soll weiterhin dynamisch 

an die Tarifentwicklung angepasst werden. 

Dem höheren Aufwand aufgrund der großen 

Entfernungen in ländlichen Regionen wollen 

wir mit einem Flächenfaktor in der Landes-

förderung gerecht werden.“ 

 

An diesen Sätzen wollen wir uns messen lassen. 

Wie wir gerade von der Ministerin persönlich 

gehört haben, hat die Landesregierung bereits 

für das Haushaltsjahr 2023 fest eingeplant, zu-

künftig mit dem Flächenfaktor zu arbeiten. Das 

ist ein erfreuliches Zeichen der Wertschätzung 

für Kinder- und Jugendarbeit in allen Teilen un-

seres Landes. 

 

Gerade der CDU ist es daran gelegen, für alle  

die gleichen Lebensqualitäten zu schaffen. 

Wichtig ist, dass der ländliche Raum nicht be-

nachteiligt wird und er die gleiche Beachtung 

findet wie größere Städte und Gemeinden. 

 

(Zustimmung von Matthias Redlich, CDU, 

von Michael Scheffler, CDU, von Xenia Sabri-

na Schüßler, CDU und von Tobias Krull, CDU) 

 

Zum Schluss möchte ich mich bedanken bei  

unseren jüngeren Generationen, die in den  

letzten zwei Jahren der Pandemie Enormes ge-

leistet haben und nun unsere Aufmerksamkeit 

besonders benötigen. Wir beantragen die  

Überweisung in den Sozialausschuss. - Vielen 

Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

 

(Beifall bei der CDU) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Vielen Dank, Herr Teßmann. - Als nächster  

Redner steht Herr Köhler von der AfD-Fraktion 

auf und begibt sich nach vorne ans Pult. - Bitte. 

 

 

Gordon Köhler (AfD): 

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte  

Damen und Herren! Bei dem vorliegenden  

Antrag geht es unter anderem um die Novellie-

rung des SGB VIII im Zuge des Gesetzes zur  

Stärkung von Kindern und Jugendlichen vom 

Juni 2021 bzw. deren Auswirkungen sowie  

den Umsetzungsstand hier im Land Sachsen- 

Anhalt. 

 

Eine notwendige Vorbemerkung meinerseits 

vorangestellt: Bei diesem Antrag könnte schnell 

ein falscher Eindruck entstehen, weil der Zun-

genschlag „im Land habe sich nicht viel be-

wegt“ meiner Meinung nach nicht so ganz  

richtig ist. 

 

Zum Beispiel hat das Landesverwaltungsamt  

im August 2021 bei den überörtlichen Trägern  

der öffentlichen Jugendhilfe Schutzkonzepte  

für Kinder abgefordert. Ebenfalls haben sich 

Kreise und kreisfreie Städte nach Kräften be-

müht, Lücken und Bedarfe abzudecken. - Die 

Vorbemerkung an dieser Stelle nur, um Miss-

verständnisse zu vermeiden.  
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Kommen wir zurück zum Antrag. Der Eva-

luierungsbericht des Kinder- und Jugendhilfe-

gesetzes LSA wies einigen Handlungsbedarf  

auf, ja, selbstverständlich. Beispielsweise sei 

hier die Seite 108 des genannten Berichtes  

über die Versorgungslücken, die sogenannten 

weißen Flecken, im Bereich der ländlichen  

Kinder- und Jugendhilfe genannt. Hier gilt 

durchaus, dass die Landesregierung informiert, 

wie der derzeitige Sachstand ausschaut, welche 

Konzepte und Lösungsvorschläge erarbeitet 

wurden, um diese Lücken zu schließen. 

 

Einer Beteiligung zur Klärung der offenen  

Fragen stehen wir nicht entgegen, ganz im  

Gegenteil. Wir begrüßen das sogar. Deshalb 

schließe ich mich dem Vorredner an, und zwar 

der Überweisung in den Ausschuss für Arbeit, 

Soziales, Gesundheit und Gleichstellung, damit 

wir die bestehenden offenen Fragen, die sich 

durchaus ergeben, gerade mit Blick auf die  

Evaluationsergebnisse zum § 31 KJHG-LSA, be-

sprechen können. - Damit möchte ich an dieser 

Stelle schließen und bedanke mich für die Auf-

merksamkeit. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Vielen Dank, Herr Köhler. - Es folgt Herr Pott  

für die FDP-Fraktion. 

 

 

Konstantin Pott (FDP): 

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine sehr ver-

ehrten Kolleginnen und Kollegen! Gestatten  

Sie mir zwei Vorbemerkungen zur Rede von 

Frau Sziborra-Seidlitz. Ich finde es ein wenig 

merkwürdig, dass Sie über den Koalitionsver-

trag gesprochen haben, dass es eine kinder-  

und jugendpolitische Bankrotterklärung sei. Ich 

habe von vielen Trägern und Verbänden der  

Jugendhilfe gehört, dass das, was wir dort nie-

dergeschrieben haben, bedeutend mehr Fun-

dament als das hat, was im letzten Koalitions-

vertrag stand.  

 

(Beifall bei der FDP) 

 

Ich glaube, das ist ein gutes Zeichen, dass wir 

dieses Thema ernst nehmen. 

 

Die zweite Bemerkung. Ich finde es absolut  

richtig, wenn Sie sagen, nicht nur über junge 

Menschen reden. Ich fände es schön, wenn  

die bei Ihnen etwas weiter vorn auf den Listen 

stünden. Dann könnten sie auch im Parlament 

mitreden und mitentscheiden. 

 

(Beifall bei der FDP und bei der CDU) 

 

Kinder und Jugendliche sind die Zukunft un-

serer Gesellschaft. In den vergangenen zwei 

Jahren wurden diese durch die Coronapande-

mie jedoch auf eine harte Probe gestellt und  

in ihrem Alltag stark belastet. Schulschließun-

gen, das fehlende Freizeitangebot und die  

Einschränkung von sozialen Kontakten haben 

das aktive Teilhaben und das unbeschwerte 

Kindsein eingeschränkt. Es ist an der Zeit, diese 

Personengruppe noch mehr, als in den letzten 

Wochen bereits geschehen, in den Vordergrund 

zu rücken. Diverse Programme hierzu wurden 

bereits ins Leben gerufen. 

 

Aber wir stehen erst am Anfang. Vor allem  

die Jugendarbeit ist ein wichtiger Teil des  

Wesens zur Verbesserung und muss noch ge-

zielter und vor allem flächendeckender voran-

getrieben werden. Das soll heißen, dass es  

nicht nur in den großen Städten erfolgt, son-

dern durch einen Flächenfaktor, wie wir ihn  

im Koalitionsvertrag festgeschrieben haben,  
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besonders ländliche Regionen Unterstützung in 

der Kinder- und Jugendarbeit erfahren und 

nachhaltige Angebote geschaffen werden kön-

nen. Genau deshalb haben wir uns dazu im  

Koalitionsvertrag verabredet; denn gerade im 

ländlichen Raum ist das Angebot oft be-

grenzt oder gar nicht vorhanden. Weite Fahrt-

strecken zum Erreichen von Freizeit- und Bil-

dungsangeboten müssen in Kauf genommen 

werden, was gerade für junge Menschen große 

Hürden darstellt. 

 

Entsprechend der Einigung im Koalitionsvertrag 

werden wir uns des Vorhabens annehmen. 

Hierzu ist es wichtig, in den gezielten Aus-

tausch mit Vertretern der Kinder- und Jugend-

arbeit zu gehen. Nur so können wir sicher-

stellen, dass wir wirklich für qualitative Ver-

besserungen sorgen können. Zur weiteren Be-

ratung werden wir der Überweisung in den  

Sozialausschuss zustimmen. - Vielen Dank für 

Ihre Aufmerksamkeit. 

 

(Zustimmung bei der FDP) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Vielen Dank, Herr Pott. - Es folgt Frau Anger  

für die Fraktion DIE LINKE. 

 

 

Nicole Anger (DIE LINKE):  

 

Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen 

und Herren! Meine Fraktion unterstützt die  

Forderung, endlich das Ausführungsgesetz des 

Landes zum SGB VIII zu novellieren, trat doch 

das geänderte Kinder- und Jugendhilfegesetz 

des Bundes bereits im Juni des letzten Jahres  

in Kraft. Wie von der antragstellenden Frak-

tion richtig festgestellt, ergibt sich auch für  

unser Bundesland ein dringender Bedarf zur 

Umsetzung der Novellierung im SGB VIII für  

die landeseigene Gesetzgebung. Hier gilt es,  

den mutigen Schritt der Zusammenführung der 

Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche 

mit Behinderung unter dem Dach des SGB VIII 

konsequent anzupacken.  

 

Genauso wichtig ist es, die Subjektstellung der 

Kinder, Jugendlichen und jungen Menschen zu 

stärken, ebenso ihre Beteiligungs-, Beratungs- 

und Beschwerderechte. Zu diesen zählen, wie 

schon erwähnt, bspw. das uneingeschränkte 

Beratungsrecht über die Ombudsstellen, deren 

Struktur wir sichern müssen, und der Erhalt  

des individuellen Rechtsanspruchs auf die Hil-

fen zur Erziehung - trotz des parallelen Sozial-

raumes. Wichtig wird es auch sein, die Förde-

rung der Selbstvertretungen als wesentliche 

Fachmerkmale der Kinder- und Jugendhilfe im 

Ausführungsgesetz hervorzuheben, wie unter 

anderem Care Leavern Plätze in Jugendhilfe-

ausschüssen zuzugestehen.  

 

Meine Damen und Herren! Diese Punkte und 

auch weitere brauchen Klarheit für die Praxis, 

die durch die Novellierung unseres Ausfüh-

rungsgesetzes zu gestalten ist. Wir müssen  

hier Verbindlichkeit geben, z. B. bezüglich der 

Hilfen für junge Volljährige, der Hilfeplanung  

oder des Selbstorganisationsrechtes. Dennoch: 

Zur Stärkung von Kindern und Jugendlichen 

braucht es noch mehr. Aspekte wie die Ein-

führung eines Case Managements in einem 

budgetierten Sozialraum sind ein Problem, 

dem es sich auf kommunaler Ebene zu stel-

len gilt. Aber das Land muss dies unterstüt-

zen.  

 

Meine Damen und Herren! Diesen Prozess  

darf das Land nicht noch länger vor sich her-

schieben. Das Ausführungsgesetz des Landes  
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ist als ein echter und transparenter Prozess  

der Beteiligung zu ermöglichen, und dazu sind 

die relevanten Akteurinnen und Akteure des 

Landes einzubinden, sprich: unter anderem der 

Landesjugendhilfeausschuss, der Landeskinder- 

und Jugendbeauftragte, die Liga, der Kinder- 

und Jugendring, aber auch kommunale Vertre-

terinnen und Vertreter. Und ja, auch in diesem 

Zusammenhang - das unterstützen wir - sind die 

Ergebnisse der Evaluierung des § 31 des aktuel-

len Ausführungsgesetzes einzubinden. Einen 

Flächenfaktor nur im Koalitionsvertrag zu er-

wähnen reicht da noch nicht aus, er muss auch 

umgesetzt werden. Ich will nur daran erinnern, 

dass unser Antrag zur Erhöhung des § 31 abge-

lehnt wurde, um hier schon vorzugreifen und 

die Dinge besser zu gestalten. 

 

Um es kurzum abzuschließen: Die Bericht-

erstattung im Fachausschuss und ebenso die 

Debatte zu den Ergebnissen wie auch der vor-

zulegende Entwurf eines Ausführungsgesetzes 

zum SGB VIII für das Land müssen schnellst-

möglich erfolgen. Wir brauchen dringend die 

Umsetzung der Novellierung des SGB VIII in  

Landesrecht, und das müssen wir jetzt an- 

packen. Über weitere Feinheiten werden wir  

im Fachausschuss zeitnah und - so hoffe ich - 

auch mit der Fachpraxis in einem guten Beteili-

gungsprozess den Austausch finden. Was ich 

unter Beteiligung und Fachdebatte verstehe, 

habe ich Ihnen hoffentlich heute Vormittag 

deutlich mitgeteilt. - Vielen Dank. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Vielen Dank, Frau Anger. - Es folgt Frau Gen-

secke für die SPD-Fraktion. - Frau Gensecke, 

bitte. 

 

 

Katrin Gensecke (SPD):  

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Sehr geehrte 

Damen und Herren Abgeordnete! Die Fraktion  

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN hat einen Antrag  

vorgelegt, der die Landesregierung auffordert, 

die aus dem Reformprozess des SGB VIII er- 

folgten fünf Zielstellungen in eigene landes- 

gesetzliche Regelungen umzusetzen. Diese fünf 

Zielstellungen im Kinder- und Jugendstärkungs-

gesetz sind: erstens besserer Kinder- und Ju-

gendschutz, zweitens Stärkung von Kindern und 

Jugendlichen, die in Pflegefamilien und/oder  

in Einrichtungen der Erziehungshilfe aufwach-

sen, drittens Hilfen aus einer Hand für Kinder 

und Jugendliche mit und ohne Behinderung, 

wobei ich hier eine ganz besondere Herausfor-

derung sehe, viertens mehr Prävention vor Ort 

und fünftens mehr Beteiligung von jungen Men-

schen, Eltern und Familien.  

 

Das Gesetz ist im Juni letzten Jahres nach  

einem langen, einem zähen, aber sehr intensi-

ven Reformprozess in Kraft getreten und wird  

in drei Stufen bis 2028 für die gleichberechtigte 

Teilhabe aller Kinder und Jugendlichen umge-

setzt. Das heißt - das haben wir uns hier im  

Land vorgenommen -, im Zuge der sogenannten 

großen Lösung in der Kinder- und Jugendhilfe 

wollen wir die Übertragung der Eingliederungs-

hilfe für Kinder und Jugendliche mit geistiger 

und körperlicher Behinderung mit den Trägern 

der Landkreise und kreisfreien Städte diskutie-

ren; denn eines muss klar sein: Es kann nicht 

sein, dass Kinder mit einer seelischen Behinde-

rung im SGB VIII und Kinder mit einer körper-

lichen Behinderung im SGB IX unterschiedlich 

behandelt werden; denn Kinder sind eines: im 

ersten Punkt Kinder und keine kleinen Erwach-

senen, sehr geehrte Abgeordnete. 

 

(Beifall bei der SPD und bei der CDU) 
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In der SGB VIII-Novelle ist darüber hinaus das 

Selbstvertretungsrecht junger Menschen und 

Familien gestärkt worden; denn ab 2024 wer- 

den hier Verfahrenslotsinnen und Verfahrens-

lotsen junge Menschen, die behindert oder  

von Behinderung bedroht sind, dabei unter-

stützen, ihre Rechte geltend zu machen. Dar- 

über hinaus befindet sich das Sozialministerium 

- das ist von der Ministerin Frau Petra Grimm-

Benne ausgeführt worden - mit den entspre-

chenden Gremien und Beteiligten in Verhand-

lung.  

 

Lassen Sie mich noch kurz auf einige Punkte  

in der Jugendpolitik eingehen. Kinder und Ju-

gendliche sollen die Gelegenheit haben, ihr  

Lebensumfeld aktiv mitzugestalten, und dies 

soll in altersgerechten Beteiligungsprozessen 

geschehen. So sollen unter anderem das Pro-

gramm „Jugend macht Zukunft“ und das Pro-

gramm des Landeszentrums „Jugend und Kom-

mune“ fortgesetzt werden; denn genau dieses 

Programm funktioniert unter der Beteiligung 

von Jugendlichen in vielen Landkreisen und 

kreisfreien Städten schon sehr gut. Auch das  

jugendpolitische Programm des Landes soll  

weiterentwickelt werden.  

 

Gerade im ländlichen Raum soll es nachhaltige 

Angebote der Kinder- und Jugendarbeit geben. 

Daher soll auch hier die Landesförderung wei-

terhin dynamisch der Tarifentwicklung ange-

passt werden, wobei hier mehrjährige Verträge 

angestrebt sind. Da im ländlichen Raum weite 

Wege zurückgelegt werden müssen, soll es den 

angesprochenen Flächenfaktor in der Landes-

förderung geben, und wir als SPD-Fraktion wer-

den uns für die Umsetzung des Flächenfaktors 

im nächsten Haushalt einbringen. Ich bitte Sie 

daher um die Zustimmung. Wir als SPD-Fraktion 

möchten diesen Antrag in den Sozialausschuss 

überweisen. - Vielen Dank. 

 

(Zustimmung bei der SPD) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Vielen Dank, Frau Gensecke. - Jetzt noch einmal 

Frau Sziborra-Seidlitz für die Fraktion BÜND-

NIS 90/DIE GRÜNEN.  

 

(Susan Sziborra-Seidlitz, GRÜNE: Ich ver-

zichte!) 

 

Frau Sziborra-Seidlitz verzichtet, sodass wir  

direkt zur  

 

Abstimmung  
 

kommen können. Es ist die Überweisung die-

ses Antrags in den Ausschuss für Arbeit, Sozia-

les, Gesundheit und Gleichstellung beantragt 

worden. Wer dem zustimmt, den bitte ich um 

sein Kartenzeichen. - Das ist eine Zustimmung 

im ganzen Haus. Damit ist der Antrag in den  

genannten Ausschuss überwiesen worden und 

der Tagesordnungspunkt 24 erledigt.  

 

Wir kommen zu  

 

 

Tagesordnungspunkt 19 

 

Beratung 

 

a) Pflegende Kinder und Jugendliche („Young 

Carer“) ermitteln und unterstützen 

 

Antrag Fraktion AfD - Drs. 8/1006 

 

Alternativantrag Fraktionen CDU, SPD und 

FDP - Drs. 8/1061  

 

b) „Young-Carer“ wertschätzen und in den 

Blick nehmen. Kinder- und Jugendbericht 

des Landes entsprechend ausrichten. 

 

Antrag Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

- Drs. 8/1028 
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Alternativantrag Fraktionen CDU, SPD und 

FDP - Drs. 8/1060  

 

 

Der Einbringer zu a) ist zunächst Herr Köhler. 

Herr Köhler bitte, dann folgt Frau Sziborra-

Seidlitz mit dem Antrag unter b). 

 

 

Gordon Köhler (AfD):  

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte  

Damen und Herren! In der Schule gelte ich als 

still und verschlossen, dabei bin ich einfach  

nur ruhig, weil meine Erlebnisse nicht in die  

Gesellschaft passen, z. B. nach den Weihnachts-

ferien, wenn alle ihre tollen Geschichten erzäh-

len und dann fragen: Was habt ihr Heiligabend 

gemacht? Wenn ich dann sage, Mama war am 

Heiligabend zwischen zwölf und 18 Uhr an der 

Dialyse, und als sie nach Hause gekommen ist, 

musste sie sofort schlafen gehen, weil es ihr 

dann doch sehr schlecht geht, dann wenden 

sich alle schnell von mir ab; denn dann mache 

ich ihre gute Stimmung kaputt. Dann werde ich 

den Rest des Tages gemieden, ich könnte ja 

noch mehr davon erzählen. Also schweige ich 

lieber und bin Teil einer Klasse. - Kilian, zwölf 

Jahre alt.  

 

Sehr geehrte Damen und Herren! Wir haben 

hier eine sehr eindrückliche Geschichte eines 

Betroffenen, und er fügt sich ein in die Gruppe 

der Kinder und Jugendlichen, die regelmäßig  

die Pflege von schwer oder chronisch erkrank-

ten Eltern, Großeltern oder Geschwistern über-

nehmen. Das umfasst bspw. Haushaltsarbei-

ten, die Beschäftigung mit jüngeren Geschwis-

tern oder die Übernahme vollwertiger Pflege-

tätigkeiten. Die Vielschichtigkeit lässt sich an-

hand weiterer Erfahrungsberichte erahnen. 

Wer wirklich ernsthaftes Interesse daran hat,  

dem empfehle ich die Internetrecherche. Da 

gibt es sehr schockierende und traurige Be-

richte.  

 

Doch welche konkreten Informationen haben 

wir über jene Kinder und Jugendlichen, die in 

der internationalen Fachsprache als Young  

Carer bezeichnet werden? Was wissen wir  

über ihre Anzahl, ihre Häufigkeit, das Alter  

und ihre genauen Umstände? Um hierüber 

mehr zu erfahren, haben wir als AfD-Fraktion  

im März 2020 unter der Drucksachennummer 

7/5844 die Landesregierung befragt. Wir woll-

ten wissen, in wie vielen Haushalten Kinder  

und Jugendliche generell Pflegeverantwortung 

für Familienmitglieder übernehmen.  

 

Die Antwort hierzu war kurz und bündig. Es  

liegen bezogen auf Sachsen-Anhalt keine Daten 

vor. Auch die weitere Frage nach möglichen  

Unterstützungsangeboten für die konkreten 

Personen konnte ebenfalls nichts Konkretes  

genannt werden. Die Landesregierung hat ge-

antwortet, wir haben Familienberatungsstellen, 

wir haben auch vereinzelt im stationären Be-

reich Angebote für Kinder von psychisch er-

krankten Eltern. Wir reden hier aber nicht über 

Kinder, deren Eltern eine psychische Erkran-

kung haben, sondern über Kinder und Jugend-

liche, deren Eltern onkologisch erkrankt sind, 

deren Eltern einen Schlaganfall erlitten haben  

oder bspw. einen anderweitig gelagerten 

schweren Unfall erlebt haben. 

 

Es lässt sich also festhalten, dass unstrittig 

Handlungsbedarf besteht.  

 

Immerhin wird das Thema in den letzten Jahren 

zunehmend sichtbarer, und das nicht nur auf 

der wissenschaftlichen Ebene, sondern auch  

im Rahmen privater Initiativen, aber auch in  

Teilen der Massenmedien. Das ist aber nur ein  
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Tropfen auf den heißen Stein. Ein grobes Bild 

über die Ausmaße geben verschiedenste Stu-

dien bzw. Reports. 

 

So hat etwa das Zentrum für Qualität in der 

Pflege im Jahr 2016 einen sehr interessanten 

Report hierzu veröffentlicht. Es wurden online-

basiert insgesamt 1 000 Jugendliche in der  

Alterssparte von zwölf bis 17 Jahren befragt. 

Man wollte von Ihnen wissen, welche Erfahrun-

gen sie mit Pflege konkret gemacht haben, in-

wieweit persönliche Erfahrungen mit dem Pfle-

gen von Angehörigen vorliegen.  

 

Im Ergebnis haben die Autoren zusammen- 

gefasst, dass rund 5 % der befragten Jugend-

lichen regelmäßig substanzielle pflegerische 

Aufgaben übernehmen. Das kann durchaus be-

deuten, dass in einer 20-köpfigen Klasse be-

reits ein Kind ist, das mit dieser Pflegeerfahrung 

leben muss. Wenn man diesen Anteil annimmt 

und hochrechnet, dann landet man bei einer  

erstaunlichen Zahl für die gesamte Bundesre-

publik Deutschland von 230 000 Personen. Das 

ist in etwa die Einwohnerzahl einer Stadt so 

groß wie Magdeburg. 

 

Andere Zahlen - diese gehen auf eine Studie im 

Auftrag des Bundesgesundheitsministeriums 

zurück - sind weitaus höher. Das ist eine Studie 

der Universität Witten/Herdecke. Sie wurde  

im Juli 2018 veröffentlicht. Darin geht man  

sogar noch einen Schritt weiter und von einer 

Anzahl von bis zu einer halben Million Kindern 

und Jugendlichen in Deutschland aus. 

 

Für Sachsen-Anhalt hat die Landesregierung in 

der Antwort auf eine Kleine Anfrage aus dem 

Jahr 2018 gemeint, na ja, es könnte eventuell in 

Sachsen-Anhalt 5 200 Kinder und Jugendliche 

betreffen.  

 

Auf Grundlage dieser ganzen Zahlen, wie ich  

sie gerade genannt habe, ist es für uns als  

AfD-Fraktion schwerlich nachzuvollziehen, dass 

dieses gewichtige Thema im Koalitionsvertrag 

doch wenig Raum erhalten hat.  

 

Halten wir also fest, dass Pflegeverantwortung 

junger Menschen ein gesellschaftlich relevantes 

und wichtiges Thema ist, bei dem dringend 

Handlungsbedarf besteht. 

 

Eines steht auch fest: Mit Schätzungen aus  

Studien auf übergeordneter Bundesebene kom-

men wir hier nicht weiter. Bevor wir weitere 

Schritte ergreifen, ist es wichtig, eine aussage-

fähige und quantifizierbare Datengrundlage zu 

schaffen. Erst auf der Grundlage der gewonne-

nen konkreten Daten lassen sich dann mögliche 

Maßnahmen in die Wege leiten. 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Zur 

heutigen Debatte über die Young Carer habe ich 

für die AfD-Fraktion einen Antrag eingereicht.  

In der Drs. 8/1028 gab es einen weiteren An-

trag der GRÜNEN-Fraktion mit dem Versuch, 

sich an dem Thema zu beteiligen. Inhaltlich 

möchte ich zum Antrag Folgendes loswerden. 

Wir halten es nicht für sinnvoll, diese Proble-

matik als einen weiteren Punkt in den doch 

schon sehr aufgeblähten bzw. umfangreichen 

Kinder- und Jugendbericht mit aufzunehmen. 

Verstehen Sie mich nicht falsch. Natürlich ist 

eine dauerhafte Berücksichtigung in diesem Be-

richt nicht falsch, aber unserer Auffassung nach 

brauchen wir für dieses Thema eine gesonderte, 

eine schwerpunktmäßige Betrachtung. 

 

Inhaltlich haben Sie in Ihrem Antrag weiter ge-

fordert, dem Thema der jungen Pflegenden 

auch auf Bundesebene mehr Gehör zu ver-

schaffen. Selbstverständlich kann man sich  

dem nicht verschließen. Aber bevor wir jetzt 

versuchen, auf der Ebene des Bundesgesetz-

gebers Lösungen einzufordern, sollten wir doch 

versuchen, auf Landesebene das Mögliche her-

auszuholen.  
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In der Summe halte ich den Antrag der Fraktion 

der GRÜNEN in der Form noch nicht für zustim-

mungswürdig. Dennoch sollte der Themenkom-

plex der Young Carer einer möglichst unaufge-

regten und undogmatischen Lösung zugeführt 

werden. 

 

Auch für die Alternativanträge der Koalitions-

fraktionen gilt: Es ist zwar richtig, was sie dar- 

in aufgeführt haben, aber meiner Meinung 

nach, unserer Meinung nach fehlt die Erhebung 

einer Datengrundlage. Wir brauchen diese,  

um tatsächlich adäquate und passgenaue Maß-

nahmen aufzulegen. Daher mein Angebot hier 

in diesem Plenum, auch im Namen meiner  

Fraktion: Lassen Sie uns sowohl die Alternativ-

anträge als auch den Antrag der Fraktion der 

GRÜNEN und unseren Antrag an den Fachaus-

schuss für Arbeit, Soziales, Gesundheit und 

Gleichstellung überweisen und dort die weite-

ren Diskussionen zu dem Thema führen. - Vielen 

Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding:  

 

Vielen Dank, Herr Köhler. - Jetzt bitte Frau Szi-

borra-Seidlitz als Einbringerin des Antrags der 

Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. 

 

 

Susan Sziborra-Seidlitz (GRÜNE):  

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Da-

men und Herren! Die Kindheit und die Jugend-

phase sind entscheidend für ein gutes Leben  

als Ganzes. Kinder sollen spielen und Spaß ha-

ben und Jugendliche sich ausprobieren und 

möglichst sorgenfrei leben können. Nicht zu-

letzt brauchen Kinder und Jugendliche Zeit und  

Energie für ihre Bildung. Dafür brauchen sie  

im Idealfall eine starke Familie, die sie unter-

stützt und ihnen Wurzeln und Flügel gibt. 

 

Manchmal ist das nicht möglich. Wenn Eltern  

oder Großeltern krank werden, dann sind es  

bisweilen auch die Kinder, die ihre Aufgaben  

im Familiengefüge übernehmen. Das reicht  

von Einkauf und Haushalt über die Gänge zum 

Amt bis zur Organisation des Familienalltags 

und die Versorgung der Geschwister. All das 

machen Young Carer.  

 

Auch die Pflege des kranken Familienmitglieds 

wird mitunter von diesen jungen Sorgenden 

übernommen. Das sind Kinder und Jugendliche 

unter 18 Jahren, die einen oder mehrere Ange-

hörige umsorgen und pflegen. Oft sind sie die 

Stütze der Familie, insbesondere dann, wenn  

es nur ein Elternteil gibt oder wenn das andere 

beruflich zu stark eingespannt ist.  

 

Diesen Kindern und Jugendlichen fehlt nicht  

nur der Schutz eines umsorgenden Familien-

haushalts, nein, sie selbst müssen dieses Um-

feld schaffen und viel zu früh eine riesige Ver-

antwortung tragen. Sie müssen auf Spielen,  

darauf, Freunde zu treffen, auf Party und auch 

auf ausreichend Zeit zum Lernen weitgehend 

verzichten. Sie müssen als Pflegende einen Job 

machen, der schon viele Erwachsene an die 

Grenze ihrer Kräfte führt. 

 

Der im Antrag formulierte Dank an die jungen 

Menschen im Land für eine solche Verantwor-

tungsübernahme bei der Betreuung und Ver-

sorgung kranker oder pflegebedürftiger Ange-

höriger ist natürlich ambivalent. So wertvoll  

familiäre Unterstützung und die Sorge umein-

ander begrüßenswert ist, so klar ist eben auch, 

Minderjährige können mit dieser Verantwor-

tungsübernahme schnell überfordert sein. 
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Eigene Bedürfnisse und Bedarfe und natürlich 

insbesondere ihre Entwicklungschancen kön-

nen dadurch leicht aus dem Blick geraten und 

sind gefährdet. Problematisch wird die Situa-

tion, wenn sich durch die Betreuung und Pflege 

eine Parentifizierungsdynamik einstellt, also ein 

Rollentausch von Eltern und Kind, bei dem das 

Kind zunehmend elterliche Aufgaben erfüllen 

muss. 

 

Im Falle einer milderen oder nur vorüber- 

gehenden Parentifizierung kann dies dem Kind 

zu einem erhöhten Selbstwertgefühl, zu mehr 

Eigenständigkeit und zu größerem Verantwor-

tungsgefühl verhelfen. In schweren und um-

fangreichen Fällen können als Langzeitfolgen 

geringerer Selbstwert, Ablösungs- und Identi-

tätsprobleme, Depressionen bis hin zu Suizid-

tendenzen auftreten. Das sagt die psycholo-

gische Literatur dazu. Umso wichtiger sind  

deshalb besondere Unterstützungs- und Bera-

tungsangebote für minderjährige Pflegende. 

Daran mangelt es offensichtlich. Dieser Mangel 

fängt bei der Datenlage an.  

 

Der Sachstand hat sich seit der Kleinen Anfrage 

meiner Kollegin Conny Lüddemann im Novem-

ber 2018 zu diesem Thema nicht geändert. 

Noch gibt es in Sachsen-Anhalt nur Schätzwerte 

aufgrund allgemeiner Studien und Erhebungen.  

 

Bestehende Unterstützungs- und Beratungs-

angebote sind für minderjährige Pflegende  

auch offen, aber spezifische Angebote für  

diese Gruppe sind in Sachsen-Anhalt lange zu 

suchen und kaum zu finden.  

 

Das Problem Young Carer liegt also weitgehend 

im Dunkeln, aber es ist individuell ein großes 

und beeinträchtigendes Problem, eine große 

und beeinträchtigende Aufgabe. Sie braucht 

Aufmerksamkeit und Unterstützung durch un-

sere Gesellschaft. 

 

Wir können nun in andere Bundesländer, etwa 

nach Bayern, schauen und die sehr umfäng-

lichen Anträge bspw. der Fraktion der GRÜNEN 

in den vergangenen Jahren aufgreifen und  

hätten heute Maßnahmen fordern können im 

Bereich der Öffentlichkeitsarbeit für Young  

Carer, um überhaupt erst einmal über die Exis-

tenz dieser Gruppe zu informieren und für  

ihre Bedarfe zu sensibilisieren. Weiterhin sind 

Maßnahmen anzuführen wie die Schaffung  

eines spezifischen Onlineangebots zur direk-

ten Ansprache dieser jungen Menschen, den 

Aufbau einer Fachstelle für Young Carer, die  

Bereitstellung psychologischer Hilfen, ein Pro-

jekt zur Sensibilisierung für den Umgang mit  

Young Carern in der Schule und ein regelhaftes 

Monitoring zum Komplex Young Carer. All das 

haben unsere Kollegen in Bayern kürzlich in  

parlamentarischen Initiativen besprochen. 

 

Wir GRÜNEN in Sachsen-Anhalt sind überzeugt, 

für die zielgenaue Entwicklung von Maßnahmen 

zur Unterstützung in Sachsen-Anhalt müssen 

wir das Thema zunächst empirisch vermessen. 

Der Rahmen des demnächst anstehenden Kin-

der- und Jugendberichtes erscheint uns dafür 

gut geeignet, inhaltlich, und weil er eine zeit-

nahe Erhebung ermöglicht. Bei dessen Erstel-

lung soll eine gesonderte Betrachtung zum  

Phänomen Young Carer erfolgen, um, daraus 

ableitend, passgenau landesspezifische Maß-

nahmen zu entwickeln.  

 

Ergänzend zu der Erfassung der Situation im 

Land und den sich daraus ableitenden ent-

sprechenden Maßnahmen ist die Weiterent-

wicklung der Sozialgesetzbücher - das wurde 

bereits angesprochen - eine konkrete und im 

Moment notwendige Forderung.  

 

Leben in einem Haushalt Kinder bis zum Alter 

von zwölf Jahren, werden die Kosten für  

Haushaltshilfen im Krankheitsfall von den  
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Krankenkassen übernommen. Doch auch für  

Jugendliche über zwölf Jahren sind die gleich-

zeitige Pflege von Angehörigen, die Versor-

gung des Haushaltes und der Besuch der Schule 

sowie von Freizeitaktivitäten mehr als heraus-

fordernd. Insbesondere im Fall einer kurzfristi-

gen, akuten Erkrankung, bei denen das Famili-

enmitglied von einem Moment auf den nächs-

ten erkrankt und möglicherweise sogar statio-

när behandelt werden muss, werden die Young 

Carer über zwölf Jahren derzeit mit ihrem  

Bedarf an Unterstützung im Haushalt und im  

Alltagsleben alleingelassen. Denn sie haben  

keinen Anspruch auf eine Haushaltshilfe nach 

§ 38 SGB VIII. 

 

Vor diesem Hintergrund fordern wir die Lan-

desregierung auf, sich auf der Bundesebene  

und in den entsprechenden Fachministerkonfe-

renzen für eine Änderung der gesetzlichen  

Voraussetzungen einzusetzen. Die an dieser 

Stelle normierte Altersgrenze muss im Inte-

resse der Jugendlichen heraufgesetzt und die 

mögliche Höchstdauer eines Leistungsbezuges 

erhöht werden. 

 

Bei dem Begutachtungsinstrument zu der Fest-

stellung eines Pflegegrades spielt der Erzie-

hungsauftrag der oder des zu Pflegenden bis-

her keine Rolle. Es wird bspw. geprüft, in- 

wieweit eine Person in der Lage ist, sich  

selbst anzukleiden, sich zu ernähren, sich zu  

waschen, um den Hilfebedarf zu ermitteln. Ob 

die Person ihrem Erziehungsauftrag etwa in 

Form des Bekleidens der eigenen Kinder ge-

recht werden kann, wird nicht geprüft, weil  

es nicht Bestandteil der gesetzlichen Vorgaben 

ist. Es ist also zu prüfen, inwieweit auch § 14 

Abs. 2 SGB XI zu ändern ist, also ob man diesen 

Paragrafen um den Erziehungsauftrag ergänzen 

kann und sollte, um auch an dieser Stelle der  

besonderen Situation von hilfe- und pflege- 

bedürftigen Eltern und ihren Kindern gerecht  

zu werden. 

 

Die Prüfung und die Diskussion darüber sind  

sicherlich im Rahmen der Gesundheitsminis-

terkonferenz wie auch der Jugend- und Fami-

lienministerkonferenz zu führen und entspre-

chende Vorschläge sind dann der Bundesregie-

rung vorzulegen. 

 

Beide Anliegen, sowohl die Fokussierung auf 

das Thema Young Carer im Kinder- und Jugend-

bericht des Landes als auch der Arbeits- und  

Antragsvorgang in den Fachministerkonferen-

zen, sind natürlich mittel- und langfristige Ziel-

stellungen und werden weder heute noch  

morgen - das meine ich tatsächlich buchstäb-

lich - die Situation pflegender Minderjähriger 

signifikant verbessern. 

 

Aber auf der Ebene der Landespolitik sind es 

dann eben doch meistens - das wissen wir 

alle - die sprichwörtlichen dicken Bretter, die es 

ausdauernd zu bohren gilt, wenn man etwas 

verändern möchte.  

 

Aber zumindest so viel können wir heute und 

von diesem Punkt aus senden: Fühlen Sie sich, 

fühlt ihr euch gesehen! Minderjährige Pfle-

gende rücken von heute an, wenn sich eine  

entsprechende Mehrheit für unseren Antrag 

findet, in den Fokus der Landespolitik in Sach-

sen-Anhalt. - Dafür vielen Dank. 

 

(Beifall bei den GRÜNEN - Zustimmung von 

Dr. Heide Richter-Airijoki, SPD) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Vielen Dank, Frau Sziborra-Seidlitz. - Es ist eine 

Dreiminutendebatte verabredet worden. Aber  
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zunächst nimmt Frau Ministerin Grimm-Benne 

für die Landesregierung Stellung. 

 
 

Petra Grimm-Benne (Ministerin für Arbeit, So-

ziales, Gesundheit und Gleichstellung): 

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine sehr ge-

ehrten Damen und Herren Abgeordneten! Auch 

ohne landespezifische Datenlage sind wir  

beim Thema Pflegende Kinder und Jugendliche 

durchaus aussagefähig und müssen nicht erst 

anfangen, eine neue Statistik oder eine neue 

Studie zu bemühen. 

 

Das Thema fand bereits in den vergangenen 

Jahren Aufmerksamkeit. Die Landesregierung 

ist sich der besonderen Situation bewusst, in 

der sich pflegende Angehörige und insbeson-

dere die pflegenden Kinder und Jugendlichen 

befinden.  

 

Nach der oft zitierten Studie „Die Situation  

von Kindern und Jugendlichen als pflegende  

Angehörige“, die, vom Bundesgesundheits-

ministerium gefördert, in den Jahren von 2015 

bis 2017 durchgeführt wurde, leben rund  

20 % der Zehn- bis 18-Jährigen in Familien  

mit einem Angehörigen, der einen krankheits-

bedingten Hilfebedarf hat.  

 

In etwa einem Drittel dieser Familien erfolgt die 

Versorgung der Angehörigen ohne Beteiligung 

der Kinder. In einem weiteren Drittel der Fami-

lien helfen die Kinder bei der Versorgung mit. 

Sie unterstützen bspw. im Haushalt oder holen 

das Geschwisterkind von der Kita ab. Das letzte 

Drittel umfasst die Gruppe der sogenannten  

Young Carer. Diese Kinder und Jugendlichen 

helfen nicht nur im Haushalt oder bei der  

Medikation, sie unterstützen die Familienange-

hörigen zusätzlich in der Mobilität, beim An-

kleiden, bei der Ernährung und bei der Körper-

pflege. 

 

Meine Damen und Herren Abgeordneten! Nach 

der Einschätzung des Zentrums für Qualität in 

der Pflege übernehmen rund 5 % der Kinder und 

Jugendlichen im Alter von zwölf bis 17 Jahren 

regelmäßig pflegerische Aufgaben bei der Ver-

sorgung ihrer Angehörigen. 

 

Für Sachsen-Anhalt ist demnach eine Anzahl 

von ca. 5 000 jungen Menschen anzunehmen, 

die regelmäßig chronisch kranken Familienmit-

gliedern helfen oder bei der Pflege unterstüt-

zen. Wie viele Kinder eine über die eigenen 

Kräfte gehende Unterstützung leisten müssen, 

wissen wir nicht genau. Das liegt zum einen  

daran, dass das Alter von pflegenden Angehöri-

gen nicht statistisch erfasst wird; zum anderen 

entwickeln sich Krankheitsverläufe oder Pfle-

gesituationen in den Familien, die von außen 

nicht wahrgenommen oder auch nicht wahrge-

nommen werden können, weil die Kinder und 

Jugendlichen nicht oder nicht offen über ihre 

häusliche Situation sprechen. 

 

Aus der Kinder- und Jugendhilfe sowie aus der 

Suchtkrankenhilfe sind zudem Entwicklungen 

bekannt, bei denen die Kinder innerfamiliär alle 

Abläufe zur Versorgung der Familienmitglieder 

sichern. Dabei wird von der gesamten Familie 

penibel darauf geachtet, dass über die Situation 

in der Familie nichts nach außen dringt. 

 

Genau hier, meine Damen und Herren Abgeord-

neten, müssen die vorhandenen Dienste und 

Träger aufmerksam sein, damit die Belastung 

für die Kinder in erträglichen Grenzen bleibt und 

sich nicht zu einer nachhaltig schädigenden 

Überforderung entwickeln kann. Die betroffe-

nen Familien fühlen sich stigmatisiert. Das muss 

geändert werden.  

 

Kliniken, Arztpraxen, Pflegedienste, Angebote 

zur Unterstützung im Alltag stehen hier mit  

Trägern der Kinder- und Jugendhilfe, der Fami-

lienberatung und auch der Schule sowie der  



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 29.04.2022 | Stenografischer Bericht 8/19 

 

106 

Schulsozialarbeit in einer Verantwortung. Es 

geht darum, zu sensibilisieren, damit das The-

ma z. B. bei einer Entlassung aus der Klinik  

mitgedacht und gegenüber der Familie ange-

sprochen wird. 

 

Wir wollen darüber hinaus die örtlich zustän-

digen Behörden, die Träger der bestehenden 

Beratungsstrukturen wie auch die Träger der  

Jugend-, Jugendsozial- und Schulsozialarbeit 

hinsichtlich der besonderen Situation von pfle-

genden Kindern und Jugendlichen verstärkt  

sensibilisieren. Den Nachbarschaftshilfe-Struk-

turen im Land werden wir geeignete Schulungs-

angebote zur frühzeitigen Erkennung von Über-

forderungssituationen für Nachbarschaftshelfer 

anbieten.  

 

Gestatten Sie mir abschließend mit Blick auf  

den Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-

NEN noch den Hinweis, dass das SGB VIII be-

reits verschiedene Möglichkeiten der Unter-

stützung bietet. Diese zur Verfügung stehenden 

Instrumente hat der Bundesgesetzgeber - da-

von haben wir gerade gesprochen - in der  

vergangenen Legislaturperiode mit der um- 

fassenden SGB-VIII-Novelle weiter ausgebaut. 

Es gilt nun, das endlich wirklich bekannt zu  

machen. Viele wissen gar nicht, dass es Leistun-

gen gibt, 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Frau Ministerin, darf ich Sie daran erinnern, 

dass Ihre Redezeit abläuft? 

 

 

Petra Grimm-Benne (Ministerin für Arbeit, So-

ziales, Gesundheit und Gleichstellung): 

 

- das ist mein letzter Satz, wie ich schon gesagt 

habe, zum Abschluss meines Redebeitrages - 

die man in Anspruch nehmen könnte. 

 

Wissen Sie, ich finde, das sind Themen, die 

ziemlich wichtig sind. Ich weiß, dass ich eine  

Redezeit von lediglich drei Minuten habe. Aber 

es bringt auch nichts, so schnell zu reden,  

dass man sich dabei überholt, ohne sich ein-

zuholen. Ich denke, man kann es mir als Mi-

nisterin zugestehen, das letzte Wort dazu zu 

sprechen, ohne unterbrochen zu werden. 

- Herzlichen Dank. 

 

(Zustimmung bei der SPD) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Ich unterbreche Sie nicht, sondern habe auf  

die verabredete Redezeit hingewiesen. - Frau 

Dr. Schneider ist die erste Debattenrednerin. 

- Bitte. 

 

 

Dr. Anja Schneider (CDU): 

 

Sehr geehrte Präsidentin! Liebe Kollegen! Das 

Thema streift nicht nur das SGB VIII, sondern 

bspw. auch die UN-Kinderrechtskonvention  

oder das Kinderarbeitsschutzgesetz. Erkran-

kungen eines Familienmitgliedes wirken sich 

immer auf die ganze Familie aus; sie bleiben 

mitunter recht lange bestehen. Es ist ange-

sprochen worden: Es geht um Diagnosen wie 

Krebs, um Dialyse und - das ist wirklich nicht  

zu unterschätzen - psychische Erkrankungen. 

Gelebte Zeit kann nicht nachgeholt werden,  

weder die gemeinsame Zeit mit demjenigen, 

den ich pflege, noch die eigene Lebenszeit. 

 

Die Frau Ministerin spricht von ca. 5 000 pfle-

genden Kindern und Jugendlichen. Herr Köhler 

hat von mehr gesprochen. Auch mir sind etwas 

höhere Zahlen bekannt. Aber sei es drum. Es 

geht darum, dass Kinder und Jugendliche regel-

mäßig Betreuungs- und Unterstützungsleistun-

gen erbringen oder in diese involviert sind. Es  
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betrifft Veränderungen im Alltag, den Ablauf, 

Betreuungsaufgaben, aber auch das Familien-

leben, das Zusammenleben oder den Urlaub 

und Feierlichkeiten. Die Kinder spüren einfach 

nicht mehr die Leichtigkeit des Lebens, was 

ihnen eigentlich zusteht. 

 

Es gibt einen Fachbegriff, der besagt, es sei  

ein raumgreifendes Andersgefühl, was diese 

Kinder ergreift. Auch das ist in diesem Gefühl  

inbegriffen, die eigene Haltung rechtfertigen 

und verteidigen zu müssen, insbesondere in  

der eigenen Peergroup. 

 

Aber es muss auch gesehen und respektiert 

werden, dass viele Kinder unterstützen und  

helfen wollen. Und es gibt, lieber Herr Köhler, 

nicht nur traurige und schockierende Ge-

schichten, es gibt auch positive Auswirkungen, 

z. B. ein ausgeprägtes Verantwortungsbewusst-

sein, gute Sozialkompetenzen durch persön-

liche und soziale Entwicklungen und ein star-

kes Zusammengehörigkeitsgefühl innerhalb 

der Familie. 

 

Einer Gesprächskultur bedarf es in der Familie 

z. B. mit Blick auf die Themen Krankheit, Ster-

ben und Tod, aber auch im gesellschaftlichen 

Kontext. Es ist schon mehrfach angesprochen 

worden: Wir reden darüber zu wenig. Eines  

darf man auch nicht vergessen: Es ist häufig 

auch die Angst der Erwachsenen vor nachhal-

tigen Problemen, Veränderungen. Auch hier  

bedarf es der Beratung und Unterstützung.  

 

Ich möchte ein sehr positives Beispiel aus mei-

ner eigenen Berufserfahrung bringen. Es gibt 

Trauergruppen für Kinder und Jugendliche. 

Trauer beginnt nicht erst mit dem Tod eines 

Menschen, eines Familienangehörigen, son-

dern häufig mit der Diagnosestellung. Diese 

Verarbeitung kann in Trauergruppen speziell  

für Kinder und Jugendliche geleistet werden. 

 

An der Stelle möchte ich - das habe ich bereits 

mehrfach getan, möchte es aber noch einmal 

tun - ausdrücklich Frau Grimm-Benne persön-

lich danken, weil sie sehr viel Einsatz dabei  

gezeigt hat, die ambulanten Dienste so zu stär-

ken, dass die Etablierung von Trauergruppen 

insbesondere für Kinder und Jugendliche mög-

lich ist. 

 

Natürlich gibt es auch diese negativen Auswir-

kungen. Diese sind schon vielfach benannt  

worden. Ich möchte noch einmal darauf hin-

weisen: Diese permanente Überforderung ist 

besonders schwierig, wenn diese von den  

Kindern und Jugendlichen nicht selbst wahr- 

genommen wird oder sie nicht wahrhaben  

wollen, dass sie überfordert sind. 

 

Noch etwas ganz Wesentliches: Ein persön-

licher Konflikt besteht im Zusammenhang da-

mit, dass gelebte Zeit nicht nachgeholt werden 

kann. Einerseits möchte ich noch Zeit mit  

meinen Familienangehörigen, mit meiner Oma 

oder mit meinem kranken Geschwister - wie 

auch immer - verbringen. Andererseits will ich 

mein eigenes Leben leben dürfen. Dieses Zer-

würfnis belastet viele Kinder sehr merklich. 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Frau Dr. Schneider, kommen Sie bitte zum 

Schluss.  

 

 

Dr. Anja Schneider (CDU): 

 

Ja, eine Minute.  

 

(Lachen bei der LINKEN) 

 

Herr Köhler, ich habe mich sehr gefreut über 

ihre persönlichen - - 
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Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Nein, keine Minute mehr. Sie haben schon 20 % 

der Redezeit überzogen. Ich bitte darum, jetzt 

zum Schluss zu kommen. 

 

(Zuruf von der AfD: Ein bisschen mehr Nach-

sicht! - Unruhe) 

 

 

Dr. Anja Schneider (CDU): 

 

Ein Fazit: Nicht unbedingt ein Mehr, sondern, 

ich finde, ein Bewusstsein für die bereits vor-

handenen Unterstützungs- und Informations-

angebote sowie ein Bewusstsein in unserer  

Gesellschaft, das muss uns gelingen. Das  

muss auch ein Kinder- und Jugendbericht  

leisten. - Vielen Dank. 

 

(Zustimmung bei der CDU) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

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

Anger für die Fraktion DIE LINKE. 

 

 

Nicole Anger (DIE LINKE):  

 

Meine Damen und Herren! Sehr geehrte Frau 

Präsidentin! Mitnichten braucht es einen An-

trag von der AfD, um über ein so wichtiges 

Thema zu sprechen. Seit Jahren haben Jugend-

hilfeakteurinnen und -akteure wie die Jugend-

sozialarbeit, wie die stationäre und ambulante 

Jugendhilfe diese Problematik im Blick. Sie  

sensibilisieren, sie unterstützen und sie ver-

mitteln. Ihnen zuvorderst gilt unser Dank. 

 

Mir stellt sich bei dem Antrag der AfD aller-

dings die Frage: Seit wann geht es der AfD  

denn um Kinderrechte? Das ist mir völlig neu. 

Schaut man in deren Wahlprogramm, kann  

man nachlesen, dass die AfD die Rechte der  

Eltern, aber nicht die Rechte der Kinder stärken 

will. Darin steht: Elternrechte sollen in die  

Landesverfassung, um die Eltern vor dem über-

griffigen Staat zu schützen. 

 

Gleichzeitig will die AfD jedoch mit ihrem An-

trag in die Privatsphäre der zu Pflegenden ein-

dringen und fordert die Landesregierung auf, 

unter anderem eine Beschreibung der Situa-

tion vor Ort vorzunehmen. Das findet die AfD 

scheinbar nicht übergriffig. Diese Doppelmoral 

und diese Schaufensteranträge - die Stimmen 

meiner Fraktion bekommt dieser Antrag nicht. 

 

(Zustimmung bei der LINKEN - Oh! bei der 

AfD - Zuruf von Oliver Kirchner, AfD - Weitere 

Zurufe) 

 

Fundierter ist der Antrag der Bündnisgrünen. 

Darin wird der Vorschlag unterbreitet, eben 

diese Lebensrealität im kommenden Kinder- 

und Jugendbericht explizit zu betrachten. Das 

ist sinnvoll, auch wenn es in meinen Augen 

keine separate Studie dafür braucht. Das Vor-

antreiben auf der Bundesebene ist ein ebenso 

wichtiger und zu forcierender Schritt. 

 

Was wir aber wirklich brauchen, ist eine Erhö-

hung der Sensibilität für dieses Problemfeld,  

vor allen Dingen auch für die an die Jugendhilfe 

angrenzenden Bereiche wie die Schule oder 

auch die Stärkung der unterstützenden Struk-

turen. Nachbarschaftshelfer, wie im Alterna-

tivantrag der Koalition genannt, reichen an der 

Stelle nicht aus. 

 

Gleichermaßen müssen Einzelne wie Schulen, 

Krankenkassen, Gemeinden intensiver für die-

se Problemlagen sensibilisiert werden, damit 

sich die Betroffenen nicht verstecken, damit  
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sie nicht alleingelassen werden. Auch das fehlt 

mir im Alternativantrag der Koalition. 

 

Auch Schulsozialarbeit ist an der Stelle ein  

wichtiger Baustein. Das unterstreicht im Übri-

gen eindrücklich, wie vielfältig das Aufgaben-

feld der sozialpädagogischen Fachkräfte ist  

und warum die Landesregierung endlich 

Tempo in den Verstetigungsprozess bringen 

muss. 

 

Der Bund muss - wie richtigerweise im An-

trag der GRÜNEN formuliert - stärker in das 

Thema eingebunden werden. Ganz konkret  

bedeutet das: Unterstützungen durch Haus-

haltshilfen gemäß § 38 SGB V müssen auch  

für Familien mit Kindern über zwölf Jahren 

leichter zugänglich werden. Und: Bei der Be-

rechnung des Pflegegrades - Frau Sziborra-

Seidlitz hat es gesagt - müssen auch minder-

jährige Kinder, die im Haushalt leben, berück-

sichtigt werden. Wir unterstützen den Antrag 

der GRÜNEN. Die Koalition sollte sich diesen  

zu eigen machen.  

 

Meine Damen und Herren! Lassen Sie uns 

uns dieser Thematik dringend annehmen, ihr 

mehr Beachtung schenken, um die Lebens-

lagen der jungen Menschen in ihrem Sinne  

zu verbessern. Ich habe an der Stelle Rede-

bedarf und möchte gern die Überweisung des 

Antrages der GRÜNEN und des Alternativantra-

ges in den Ausschuss beantragen. - Herzlichen 

Dank. 

 

(Zustimmung bei der LINKEN) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Vielen Dank, Frau Anger. - Damit haben wir  

zwei Überweisungsanträge. - Herr Pott, bit-

te. 

 

 

Konstantin Pott (FDP): 

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine sehr ver-

ehrten Kolleginnen und Kollegen! Es heißt: Die 

Familie muss zusammenhalten; Schwächen, Kri-

sen und auch Krankheiten werden hier abge-

federt. Das ist gut so und bietet Halt für alle  

Familienmitglieder.  

 

Im alltäglichen Leben zwischen Arbeit, Kindern, 

Hobbys und Freunden kann diese Mehrbelas-

tung oft nur zeitlich begrenzt mitgetragen wer-

den. Sollte die Beanspruchung jedoch länger  

anhalten, geht das oft über die Belastungs-

grenze des Angehörigen hinaus und wirkt sich 

auch auf das Leben des Einzelnen aus. Diese  

Folgen können die Schule, den Job, die Freizeit 

oder auch das eigene Wohlbefinden betreffen.  

 

Pflegende Kinder und Jugendliche werden ent-

weder bereits in diese Situation hineingeboren 

oder gewöhnen sich schleichend an ihre neue 

Verantwortung. Oft kennen sie es nicht anders. 

Sie wissen lediglich, dass es den Gleichaltrigen 

nicht so geht. Verschiedene Faktoren führen 

dazu, dass die Situation des jungen Menschen 

nicht bekannt ist oder, wenn doch, der wis-

sende Erwachsene von Hilflosigkeit geprägt ist. 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Herr Pott, einen Augenblick, bitte. - Das geht 

nicht, was Sie hier vorn gerade treiben. Ich 

bitte darum, dass Sie sich aus dem Plenum ent-

fernen, jedenfalls aus den Reihen der Abgeord-

neten. - Herr Pott, bitte. 

 

 

Konstantin Pott (FDP): 

 

Vielen Dank. - Genauso wie der geläufige Satz 

„Die Familie muss zusammenhalten“ stößt auch  
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die Aufforderung „Wenn es dir nicht gut geht, 

suche dir Hilfe!“ auf allgemeinen Konsens. Des-

wegen müssen wir uns auch darüber unterhal-

ten, wo es die Hilfe gibt. 

 
Es wird vermutet, dass ca. 1,5 % der unter 

18-jährigen Kinder und Jugendlichen in 

Deutschland mindestens einen Angehörigen 

pflegen. In einer umfassenden Studie des  

Vereinigten Königreichs wurde festgestellt,  

dass sich eine derartige Situation massiv auf  

die mentale Gesundheit auswirkt. 

 
Bereits bei unserer Bestandsaufnahme im Ja-

nuar mussten wir festhalten, dass die Hilfs-

angebote für psychische Belastungssituationen 

nicht ausreichen. Was wir nun brauchen, ist, 

dass Hilfsangebote ausgebaut werden, die  

Kinder und Jugendliche in psychischen Belas-

tungsangeboten unterstützen. 

 
Gleichzeitig wird es wichtig sein, dass die Be-

ratungsangebote noch unbürokratischer und 

niedrigschwelliger werden, damit die Hilfe  

auch wirklich bei den Betroffenen ankommt. 

Die Kinder und Jugendlichen müssen von die-

sen Angeboten erfahren, um sie auch wahr-

nehmen zu können. Diesen Prozess wollen wir 

weiter begleiten. Deshalb bitte ich um Zustim-

mung zu unserem Alternativantrag. - Vielen 

Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

 
(Beifall bei der FDP) 

 
 
Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 
Herr Pott, ich bedanke mich. - Es folgt Frau  

Richter-Airijoki für die SPD-Fraktion. 

 
 
Dr. Heide Richter-Airijoki (SPD): 

 
Danke, Frau Präsidentin. - Meine Damen und 

Herren! Sie sehen meinen Arm in Gips. Ich  

erfahre gerade am eigenen Leib, was es be-

deutet, in vielen Dingen des Alltags auf Unter-

stützung angewiesen zu sein. 

 

Oft übernehmen Kinder und Jugendliche wich-

tige Funktionen, wenn Eltern oder andere An-

gehörige erkrankt oder behindert sind. Oft  

geht es dabei um viel länger dauernde, intensi-

vere und belastendere Aufgaben als die Unter-

stützung einer Person mit gebrochenem Arm. 

Sie übernehmen Aufgaben im Haushalt, in der 

Planung und Organisation des Familienalltags, 

bei der Begleitung zu Terminen, versorgen jün-

gere Geschwister und sie übernehmen auch 

pflegende Aufgaben. 

 

Diese Young Carer sind sehr verantwortungs-

volle junge Menschen. Ihnen gebührt unser  

Respekt vor ihrer Leistung und auch vor ihrem 

Verzicht. Denn sie tun mehr als Kinder und  

Jugendliche im gleichen Alter und opfern viel 

Zeit für die Unterstützung der Familie. 

 

Es ist aber auch zu beobachten, dass betroffene 

Kinder und Jugendliche aus Scham oder aus 

Angst vor Stigmatisierung, wie es Frau Grimm-

Benne erwähnte, nicht über ihre emotionalen 

und organisatorischen Belastungen in der Fami-

lie sprechen und die Problematik einer drohen-

den oder bereits bestehenden Überforderung 

nicht wahrgenommen wird. Ich denke, das ist 

auch unser aller gemeinsame Wahrnehmung. 

Das wollen wir mit unserem Alternativantrag 

ändern. 

 

Diesen befürworte ich. Denn er ist sehr praxis-

bezogen, indem er auf bestehende Strukturen, 

Netzwerke und Initiativen aufbaut. Dabei um-

fasst er konkrete Maßnahmen, klare Aufgaben 

und auch Evaluierung. 

 

Meine Damen und Herren! In den letzten Jahren 

sind die Leistungen der pflegenden Angehöri-

gen insgesamt stärker in den Blick genommen  
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worden. Es wurden Unterstützungs- und Bera-

tungsstrukturen wie „Pflege im Quartier“ aufge-

baut, um pflegende Angehörige zu begleiten 

und zu unterstützen. 

 

Wir möchten den Impuls für die jüngeren Fami-

lienmitglieder aufnehmen und die bereits be-

stehenden Beratungs- und Unterstützungs-

strukturen, z. B. bei den Jugendämtern, Ärzten, 

Sozialarbeitern, Schulsozialarbeiterinnen, aber 

auch bei den Familienberatungsstellen und in 

der Pflege für die Bedürfnisse auch der jüngeren 

und ganz jungen Familienangehörigen sensibili-

sieren, die in die Betreuung ihrer Familienange-

hörigen eingebunden sind.  

 

Staatliche und gesamtgesellschaftliche Unter-

stützungsangebote für diese Gruppe müssen 

wir noch besser kommunizieren, damit Über-

forderungssituationen vermieden werden und 

Entlastungsangebote bekannt sind und auch  

angenommen werden. Ich bitte um die Zustim-

mung zum Alternativantrag der Koalition. - Vie-

len Dank. 

 

(Beifall bei der SPD) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding:  

 

Vielen Dank, Frau Dr. Richter-Airijoki. Es gibt 

keine Fragen oder Bemerkungen. - Deswegen 

rufe ich jetzt Herrn Köhler für die AfD-Fraktion 

auf. 

 

 

Gordon Köhler (AfD):  

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte  

Damen und Herren! Ein kleiner Einschub, um 

die eine oder andere Entscheidung vielleicht  

beeinflussen und gestalten zu dürfen: Das Bun-

desfamilienministerium hat ein eigenes Projekt 

zu dem Thema aufgelegt. Dieses Projekt nennt  

sich „Pausentaste“ und hat übrigens auch einen 

Internetauftritt. Diesen kann ich empfehlen. 

Denn wenn man sich diesen Internetauftritt ge-

nauer anschaut, dann stellt man fest, dass  

man, wenn man Beratungsangebote in seiner 

Region sucht, sicherlich auch eine Beratungs-

stelle findet. 

 

Ich habe das probiert, und zwar für die Stadt 

Burg im Jerichower Land. Ich habe bei den  

Herrschaften angerufen. Es hat sich herausge-

stellt, dass sie in Sachen Betreuungsangelegen-

heiten sicherlich aussagefähig sind, aber wenn 

es um Kinder und Jugendliche geht, die mit  

der substanziellen Pflege von Angehörigen be-

traut sind, dann endet das Fachwissen schon. 

Das heißt, ich sehe an dieser Stelle durchaus  

Gesprächsbedarf. 

 

Von der Ministerin wurde auf § 20 SGB VIII ver-

wiesen und dies sicherlich mit Recht. Aber 

meine persönliche Auffassung bzw. die der 

AfD-Fraktion ist es, dass das Fachwissen über 

die möglichen Angebote bei den betroffenen 

Kindern nicht ankommt. Sie sind in ihrem  

Hamsterrad aus Pflege, aus Schule usw. gefan-

gen und haben einfach nicht den Blick dafür  

und auch nicht das entsprechende Wissen. Dies 

gilt auch für die Angehörigen. 

 

Deshalb sind wir dafür, die vier genannten An-

träge an den Fachausschuss zu überweisen. 

Deshalb werbe ich dafür, diese Thematik zu ver-

tiefen. 

 

Frau Schneider, Sie haben völlig recht, der eine 

oder andere starke Charakter wächst an einer 

solchen Aufgabe - diesbezüglich gebe ich Ihnen 

recht -, aber es geht gerade um diejenigen, die 

daran nicht wachsen und drohen, daran zu 

scheitern.  

 

Ein Satz zu der Kollegin von den LINKEN, den 

selbst ernannten Demokraten.  
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(Oliver Kirchner, AfD, lacht) 

 

Ich kann Ihnen einen Blick in Artikel 6 Abs. 2 des 

Grundgesetzes empfehlen. Darin steht, dass 

Pflege und Erziehung das natürliche Recht der 

Eltern sind. Deswegen werden wir die LINKEN in 

zukünftigen Wahlprogrammen immer wieder 

gerne daran erinnern, dass es in erster Linie  

das Recht der Eltern ist. - Vielen Dank. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding:  

 
Vielen Dank, Herr Köhler. - Als letzte Rednerin 

spricht jetzt Frau Sziborra-Seidlitz für die Frak-

tion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN.  

 

 

Susan Sziborra-Seidlitz (GRÜNE):  

 

Ich mache es relativ kurz. - Vielen Dank für die 

größtenteils sachliche Debatte. Ich glaube, der 

größte Unterschied zwischen unserem Antrag 

und den Alternativanträgen ist, dass wir tat-

sächlich auch die Datenerhebung in unserem 

Land forcieren wollen. Ich glaube, wir haben  

an vielen Stellen gezeigt, dass sie notwendig  

ist. Der Kinder- und Jugendbericht wäre ein  

guter Anlass dafür. 

 

Deswegen möchte ich an dieser Stelle noch ein-

mal für unseren Antrag werben. Ich wäre sehr 

bereit, dies auch im Ausschuss zu tun, wenn wir 

unseren Antrag gemeinsam mit Ihrem Alterna-

tivantrag an den Ausschuss überweisen.  

 

Ich halte die Überweisung des Antrags der AfD 

an der Stelle für nicht notwendig; denn über 

Kleine Anfragen muss man einfach nicht im  

Ausschuss beraten. - Vielen Dank.  

 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding:  

 

Vielen Dank, Frau Sziborra-Seidlitz. - Damit sind 

wir am Ende der Debatte angelangt und kom-

men zum Abstimmungsverfahren. Ich bitte um 

Ihre Aufmerksamkeit, da wir jetzt über zwei  

Anträge und zwei Alternativanträge abzustim-

men haben. 

 

Abstimmung 
 

Zunächst geht es um die Überweisung des  

Antrages der AfD-Fraktion in der Drs. 8/1007. Es 

ist beantragt worden, diesen Antrag an den  

Ausschuss für Arbeit, Soziales, Gesundheit und 

Gleichstellung zu überweisen. Wer dieser Über-

weisung seine Zustimmung gibt, den bitte ich 

jetzt um das Kartenzeichen. - Das ist die AfD-

Fraktion. Wer ist dagegen? - Gegenstimmen im 

gesamten restlichen Haus. Damit ist die Über-

weisung des Antrages abgelehnt worden. 

 

Jetzt kommen wir zur Abstimmung über den  

Antrag der AfD-Fraktion in der Drs. 8/1007. Wer 

kann dem Antrag der AfD zustimmen? - Das ist 

die AfD-Fraktion. Wer stimmt dagegen? - Das 

sind die übrigen Fraktionen. Damit ist dieser  

Antrag abgelehnt worden. 

 

Wir stimmen nun über den Alternativantrag der 

Koalitionsfraktionen ab. Wer stimmt dem Alter-

nativantrag der Koalitionsfraktionen zu? - Das 

sind die Koalitionsfraktionen. Wer stimmt da-

gegen? - Niemand. Wer enthält sich der Stim-

me. - Das sind die AfD-Fraktion, BÜNDNIS 90/ 

DIE GRÜNEN und die LINKEN. Damit ist der  

Alternativantrag angenommen worden. 

 

Jetzt kommen wir zu dem Antrag der Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Es ist eine Über-

weisung in den Ausschuss für Arbeit, Soziales, 

Gesundheit und Gleichstellung beantragt wor-

den. Wer dieser Überweisung zustimmen kann, 

den bitte ich jetzt um sein Kartenzeichen. - Das  
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sind die Fraktionen BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und DIE LINKE. Wer stimmt dagegen? - Das sind 

die Koalitionsfraktionen und eine Stimme aus 

der AfD-Fraktion. Wer enthält sich der Stim-

me? - Das sind die übrigen Mitglieder der AfD-

Fraktion. Damit ist die Überweisung abgelehnt 

worden. 

 

Wir stimmen deshalb direkt über den Antrag ab. 

Wer dem Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN zu? - Das sind die Fraktionen BÜND-

NIS 90/DIE GRÜNEN und DIE LINKE. Wer lehnt 

diesen Antrag ab? - Das sind die AfD-Fraktion 

und die Koalitionsfraktionen. Damit ist auch  

dieser Antrag abgelehnt worden. 

 

Wir kommen zur Abstimmung über den Alter-

nativantrag der Koalitionsfraktionen in der Drs. 

8/1060. Wer stimmt diesem Alternativantrag 

zu? - Das sind die Koalitionsfraktionen. Wer ist 

dagegen? - Niemand. Wer enthält sich der 

Stimme? - Die Fraktionen BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-

NEN, DIE LINKE und der AfD. Damit ist der Alter-

nativantrag angenommen worden. 

 

Wir haben jetzt also beide Male die Alterna-

tivanträge angenommen. Der Tagesordnungs-

punkt 19 ist damit beendet. - Vielen Dank. 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Ich habe mir sagen lassen, wir sind bei Tages-

ordnungspunkt 20. Meine Schriftführer sind gut 

informiert. Danke. Wir kommen zum  

 

 

Tagesordnungspunkt 20 

 

Beratung 

 

Gewaltenteilung und unabhängige Justiz fes-

tigen 

 

Antrag Fraktion AfD - Drs. 8/1007 

 

Alternativantrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 

8/1054 

 

Alternativantrag Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN - Drs. 8/1057 

 

Alternativantrag Fraktionen CDU, SPD und FDP 

- Drs. 8/1063 

 

 

Herr Lizureck, Sie haben das Wort. Sie dürfen 

den Antrag einbringen. - Wir konzentrieren uns. 

Die Zeit ist an diesem Freitag schon weit fort-

geschritten. 

 

 

Frank Otto Lizureck (AfD): 

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Ab-

geordnete! Es geht bei meinem Antrag um eine 

minimale Ergänzung des § 146 des Gerichtsver-

fassungsgesetzes, mit der wir dem Gewalten-

teilungsprinzip, wie es im Grundgesetz festge-

schrieben ist, maximalen Nutzen bringen wol-

len. Die Gewaltenteilung ist das tragende Orga-

nisationsprinzip eines Rechtsstaats. Sie wird 

verfassungsrechtlich vorgegeben durch Arti-

kel 20 Abs. 2 des Grundgesetzes und Artikel 2 

Abs. 2 der Landesverfassung. 

 

§ 146 des Gerichtsverfassungsgesetzes verleiht 

dem Justizminister als Teil der Exekutive das 

Recht, durch unmittelbare Weisung in die Ar-

beit der nachgeordneten Staatsanwaltschaften 

einzugreifen. Der kurze Wortlaut des § 146 ist 

dazu sehr eindeutig: Die Beamten der Staats-

anwaltschaft haben den dienstlichen Weisun-

gen ihres Vorgesetzten nachzukommen. 

 

Die minimale aber wesentliche Ergänzung des 

Textes könnte lauten: Die Beamten der Staats- 
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anwaltschaft haben den allgemeinen dienst-

lichen Weisungen ihres Vorgesetzten nachzu-

kommen. - Allgemeine interne Weisungen des 

Ministers sind unproblematisch, wenn es z. B. 

darum geht, die Strafverfolgung in einem Land 

zu vereinheitlichen. Das kann z. B. eine Weisung 

sein, die Beförderungserschleichung - das ken-

nen wir alle unter dem Begriff Schwarzfahren -, 

erst im Wiederholungsfall anzuklagen. 

 

Das Problem ist, dass § 146 des Gerichtsverfas-

sungsgesetzes die legale ministerielle Hand-

habe liefert, in Einzelfälle einzugreifen. Nicht 

das allgemeine Weisungsrecht, sondern das  

Einzelweisungsrecht ist das Problem. Ich will 

nicht behaupten, dass das die Regel ist. Es  

reicht aber aus, dass es möglich ist, auf den 

Schreibtisch eines Staatsanwalts hineinzuregie-

ren. Schon die Möglichkeit reicht aus; auf kon-

krete Fälle kommt es hierbei nicht an.  

 

Eine Entscheidung des EuGH vom Mai 2019 

zeigt, dass wir uns das Problem nicht nur ein- 

bilden und es sogar hochsensibel ist. Es ging  

dabei um den Erlass eines europäischen Haft-

befehls durch deutsche Staatsanwaltschaften. 

Danach könnten deutsche Staatsanwaltschaf-

ten keine ausstellende Behörde im Sinne des 

Rahmenbeschlusses über den europäischen 

Haftbefehl sein, weil dieser voraussetzt, dass 

die ausstellende Justizbehörde Gewähr für ein 

unabhängiges Handeln im Rahmen des euro-

päischen Haftbefehls bietet. 

 

Zur Erklärung heißt es: Zwar seien deutsche 

Staatsanwaltschaften der Objektivität verpflich-

tet, doch könnten sie bei ihrer Entscheidung 

über die Ausstellung eines europäischen Haft-

befehls von der Exekutive beeinflusst werden, 

da nach § 146 und § 147 Abs. 1 und 2 des  

Gerichtsverfassungsgesetzes die Gefahr minis-

terieller Einzelweisungen bestehe. 

 

Seither besteht für den Bundesgesetzgeber  

eigentlich Handlungsbedarf. Das Bundesminis-

terium für Justiz und Verbraucherschutz, da-

mals noch von Frau Christine Lambrecht gelei-

tet, ließ unter der letzten Regierung Merkel  

einen Referentenentwurf zur Neufassung des 

§ 146 des Gerichtsverfassungsgesetzes erar-

beiten. Der Auszug liegt mir vor, darin heißt 

es:  

 

„Es ist nicht auszuschließen, dass der EuGH 

diese Rechtsprechung künftig auf weitere  

Instrumente der justiziellen Zusammen-

arbeit in Strafsachen […] übertragen wird 

und die Staatsanwaltschaften in der Bundes-

republik Deutschland […] als Anordnungs- 

[…] und Vollstreckungsbehörden ausfallen 

könnten.“  

 

Denken Sie jetzt einmal an deutsche Ausliefe-

rungsersuchen. Damit droht Schaden für die 

Justiz in Deutschland insgesamt. Zur Umset-

zung dieses Referentenentwurfs in der Bundes-

gesetzgebung kam es bis zur Bundestagswahl 

2021 nicht mehr. Die neue Bundesregie-

rung - das wissen wir alle - hat ganz andere  

Sorgen. Das Thema ist also nicht etwa nur  

ein Ladenhüter, sondern ein Dauerbrenner.  

Die Abschaffung des Einzelweisungsrechts bei 

Staatsanwälten ist eine alte Forderung des 

Deutschen Richterbundes wie auch des Europa-

rats. 

 

Wir halten fest: Es gibt in Europa das Leitbild  

einer unabhängigen Strafverfolgungsbehörde, 

dem die deutschen Staatsanwaltschaften we-

gen möglicher willkürlicher Eingriffe seitens  

der Exekutive nicht entsprechen. Umso wichti-

ger ist es, dass sich das Land Sachsen-Anhalt 

über den Bundesrat der Problematik annimmt, 

um Schaden für die Strafverfolgung nicht nur in 

Sachsen-Anhalt abzuwenden. 
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Es wird sich zwar auch in Zukunft nicht ver-

hindern lassen, dass ein Staatsanwalt politisch 

unter Druck gesetzt wird. Es lässt sich jedoch 

verhindern, dass dies ganz legal geschieht und 

somit für die Verantwortlichen vollkommen  

folgenlos bleibt. Genau das ist der Kern un-

seres Antrages.  

 

Meine Damen und Herren! Unser Antrag ist 

nicht alternativlos. Die Alternative wäre aber, 

alles beim Alten zu belassen und die konkreten 

Nachteile für die deutsche Strafverfolgung im 

internationalen Rahmen einfach hinzunehmen. 

 

Die Herauslösung der Staatsanwaltschaften aus 

dem Verantwortungsbereich der Justizministe-

rien ist jedoch zwingend geboten. Das ist in vie-

len Ländern Europas der Fall, wo ein sogenann-

ter Justizkanzler oder auch ein Generalstaats-

anwalt die Staatsanwaltschaften leitet und auch 

Einstellungen und Ernennungen vornimmt. 

 

Dabei fällt auf, dass es genau die Länder sind, 

die in der Vergangenheit schlechte Erfahrungen 

mit politischer Korruption machen mussten;  

allen voran, denke ich, kann man Italien nen-

nen. Obwohl auch dort der Justizminister die 

politische Verantwortung trägt, ist ihm jeglicher 

Eingriff in die Strafverfolgung faktisch ausdrück-

lich verwehrt. 

 

Im Ergebnis haben alle mit dieser Neuordnung 

ihres Justizwesens gute Erfahrungen gemacht 

und sich stabilisiert. Diesen Ländern ist es da-

mit gelungen, das Prinzip der Gewaltenteilung 

konsequent umzusetzen, während wir solche 

systematischen Durchbrechungen, wie die  

einzelne Weisungsbefugnis trotz steigenden 

Drucks hinnehmen. 

 

Wir alle wissen, Bund und Länder haben sich in 

der Vergangenheit die Bälle gegenseitig zuge-

spielt, um sich der politischen Verantwortung  

zu entziehen. Aber genau das muss im Interesse 

eines intakten Rechtsstaates ein Ende finden. 

Und Sachsen-Anhalt kann dazu den Anschluss 

liefern. 

 

Unterbrechen wir also heute und hier diesen 

Teufelskreis und stellen uns an die Spitze einer 

Justizreform, an deren Ende auch der leiseste 

Zweifel an der Objektivität und Neutralität der 

Strafverfolgung ausgeräumt werden kann. Zur 

inhaltlichen Diskussion und konkreten Ausge-

staltung beantragt die Fraktion der AfD die 

Überweisung in den Ausschuss für Recht, Ver-

fassung und Verbraucherschutz. - Ich bedanke 

mich. 

 

(Beifall bei der AfD)  

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Ich danke auch. - Für die Landesregierung wird 

Frau Ministerin Weidinger sprechen.- Bitte. 

 

 

Franziska Weidinger (Ministerin für Justiz und 

Verbraucherschutz): 

 

Vielen Dank. - Herr Präsident! Meine sehr ge-

ehrten Damen und Herren! Das externe Wei-

sungsrecht ist bundesgesetzlich geregelt. Nach 

§ 146 in Verbindung mit § 147 Nr. 2 des Ge-

richtsverfassungsgesetzes steht der Landes-

justizverwaltung das Recht der Aufsicht und  

Leitung hinsichtlich aller staatsanwaltschaft-

lichen Beamten des betreffenden Landes zu. 

 

Die Forderung nach einer Abschaffung des  

externen Weisungsrechts ist wiederholt Gegen-

stand der rechtspolitischen Diskussionen ge-

wesen. Ich sehe im Gleichklang mit zahlreichen 

Landesjustizverwaltungen keine Notwendig-

keit, darauf hinzuwirken, das bundesgesetzlich  



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 29.04.2022 | Stenografischer Bericht 8/19 

 

116 

verankerte externe Weisungsrecht im Einzelfall 

abzuschaffen. Insoweit möchte ich dies mit  

den hier bereits im Jahr 2017 vorgetragenen 

Gründen bekräftigen.  

 

Erstens. Völlige Weisungsfreiheit und Unabhän-

gigkeit garantiert die Verfassung, unser Grund-

gesetz, nur Richterinnen und Richtern. 

 

Zweitens. Das Grundgesetz unterwirft die Re-

gierungstätigkeit einer umfassenden parlamen-

tarischen Kontrolle. Das externe Weisungsrecht 

ist damit Spiegelbild des in der Verfassung an-

gelegten Prinzips der parlamentarischen Ver-

antwortlichkeit der Regierung für die Strafver-

folgung. 

 

Drittens. Das externe Weisungsrecht ist stren-

gen gesetzlichen Grenzen unterworfen. Es wird 

durch das Legalitätsprinzip und die Bindung an 

Recht und Gesetz begrenzt. Jede willkürliche  

oder auch nur sachfremde externe Weisung  

im Einzelfall ist nach geltendem Recht ausge-

schlossen. Und die bewusste Überschreitung 

der rechtlichen Grenzen ist strafbar, sei es als 

Verfolgung Unschuldiger oder als Strafvereite-

lung im Amt. 

 

Die rechtspolitische Diskussion zum externen 

Weisungsrecht hat durch die Entscheidung  

des Europäischen Gerichtshofs erneut Auftrieb 

erhalten. Der Europäische Gerichtshof hat im 

Mai 2019 entschieden, dass die deutschen 

Staatsanwaltschaften aufgrund des externen 

Weisungsrechts der Justizminister keine unab-

hängige Justizbehörde im Sinne des Artikel 6 

Abs. 1 des Rahmenbeschlusses über den euro-

päischen Haftbefehl sind. 

 

Im Urteil aus dem November 2020 hat der EuGH 

diese Linie fortgesetzt. Ob und in welchem  

Umfang sich daraus gesetzgeberischer Hand- 

lungsbedarf ergibt, bedarf weiterer eingehen-

der Bewertungen. Im Koalitionsvertrag auf der 

Bundesebene ist, worauf der Alternativantrag 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN einge-

gangen ist, eine Anpassung an die Anforderun-

gen des Europäischen Gerichtshofs vereinbart 

worden. Er sieht keine Abschaffung des minis-

teriellen Weisungsrechts im Einzelfall vor. 

 

(Zustimmung von Sebastian Striegel, GRÜNE) 

 

Im Rahmen der Beteiligung der Landesjustizver-

waltungen sowie im Gesetzgebungsverfahren 

wird sich die Landesregierung einbringen. Ich 

nehme diesen Prüfauftrag der regierungstra-

genden Fraktionen daher selbstverständlich 

mit. 

 

Und zum Alternativantrag der LINKEN sei mir 

noch Folgendes erlaubt: In den letzten Jahren 

war das Thema einer noch stärkeren Unabhän-

gigkeit der Justiz insgesamt aus guten Gründen 

in der rechtspolitischen Diskussion von eher  

untergeordneter Bedeutung. Weder das Ge-

waltenteilungsprinzip noch die Unabhängigkeit 

der Richter erfordern die Einführung einer 

Selbstverwaltung der Justiz insgesamt. Gegen 

eine völlige Autonomie der Justiz spricht be-

reits, dass das Grundgesetz vielmehr vorsieht, 

dass sich die drei Gewalten eben gegenseitig 

kontrollieren und begrenzen. 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Las-

sen Sie mich abschließend noch ausführen und 

aus unionsrechtlicher Sicht hervorheben, dass 

die Entscheidung des Europäischen Gerichts-

hofs nicht die Frage der tatsächlichen Unab-

hängigkeit der Staatsanwaltschaften betraf, sie 

betraf nur die Gefahr, dass Staatsanwaltschaf-

ten eines Mitgliedsstaates bei der Entschei-

dung über die Ausstellung des europäischen 

Haftbefehls Anordnung oder Einzelzuweisung  
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seitens der Exekutive ausgesetzt sein können. 

Ein tatsächlicher Befund zur Unabhängigkeit  

der Staatsanwaltschaften war aber damit nicht 

verbunden. - Vielen Dank. 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Ich danke Ihnen auch. - Für die SPD-Fraktion 

wird Herr Erben sprechen. 

 

 

Rüdiger Erben (SPD):  

 

Herr Präsident! Sehr geehrte Kolleginnen und 

Kollegen! Das Urteil des Europäischen Ge-

richtshofes zur Ausstellung europäischer Haft-

befehle - die Frau Ministerin hat es eben er-

wähnt - macht sehr deutlich, wenn die Ge-

fahr besteht, dass die Entscheidung der Staats-

anwaltschaft durch das übergeordnete Justiz-

ministerium beeinflusst werden könnte, dann 

darf diese keinen europäischen Haftbefehl er-

lassen. 

 

Insofern haben wir tatsächlich einen Reform-

bedarf in Deutschland. Denn seitdem ist die  

Zusammenarbeit von deutschen mit anderen 

europäischen Strafverfolgungsbehörden zwar 

nicht blockiert, aber sie ist komplizierter gewor-

den. 

 

Kompliziert ist für mich das Stichwort. Es ist,  

wie sehr häufig bei der AfD, man versucht, ein-

fache Antworten auf komplizierte Fragen zu ge-

ben. Das Leben lehrt einen, dass das meistens 

nicht so funktioniert. Deswegen ist es auch der 

völlig falsche Weg, wie von der AfD gefordert, 

die Einzelweisungsbefugnis nach den Vorschrif-

ten des Gerichtsverfassungsgesetzes komplett 

abzuschaffen. 

 

Das sagen nicht wir, das sagen selbst die be-

troffenen Generalstaatsanwälte in Deutsch- 

land. So eindeutig ist die Meinung in der Justiz 

tatsächlich nicht. Zwar votiert bspw. der Deut-

sche Richterbund klar für die Abschaffung der 

sogenannten externen Weisungen. 

 

(Eva von Angern, DIE LINKE: Auch in Sachsen-

Anhalt?) 

 

- Doch! - Bei vergangenen Reformanläufen auf 

Bundesebene zeigten sich deutliche Vorbehalte 

sowohl in den Staatsanwaltschaften selbst als 

auch bspw. in der Rechtswissenschaft und bei 

den Vertretern der Anwaltschaft. 

 

Das Demokratieprinzip unseres Grundgesetzes 

sieht vor, dass eine lückenlose Legitimations-

kette zwischen den staatlichen Organen und 

dem Souveränen, dem Volk, besteht. Das heißt 

in diesem Fall, dass Staatsanwaltschaften als 

Teil der Exekutive in ihrem Handeln gegenüber 

dem Volk verantwortlich sind. 

 

Die Parlamente als Volksvertretungen haben 

dementsprechend auch eine Kontrollfunktion. 

Bei jeder Abschaffung der Einzelweisungsbefug-

nis wären die Staatsanwaltschaften jedoch fak-

tisch eine zweite unabhängige Justiz im Land  

neben den Richtern. Die Justizminister könnten 

zwar noch allgemeine Weisungen erteilen, die 

Strafverfolgung wäre aber von der Kontrolle 

durch den Dienstherrn und die Parlamente los-

gelöst. In so einem Fall wäre das Tor für unge-

rechtfertigte Entscheidungen oder gar Willkür 

Einzelner aber erst recht geöffnet. Auch deshalb 

ist der Antrag der AfD-Fraktion abzulehnen. 

 

Die Regierungskoalition sieht jedoch, dass die 

Zusammenarbeit der Strafverfolgungsbehör-

den auf europäischer Ebene durch die Einzel-

weisungsbefugnis weiterhin schwierig ist. Als 

Zwischenlösung wird der europäische Haft-

befehl aktuell durch Richter ausgestellt. Wir 

wollen mit unserem Alternativantrag eine 

Überprüfung erreichen, ob dies in der Praxis  
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weiter verfolgt werden soll oder ob eventuelle 

Anpassungen der Weisungsvorschriften sinn-

voll sind. - Herzlichen Dank für die Aufmerk-

samkeit. 

 

(Beifall bei der SPD)  

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Ich danke Ihnen auch. - Ich bitte für die Fraktion 

DIE LINKE Frau von Angern nach vorn. 

 

 

Eva von Angern (DIE LINKE):  

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Meine Damen 

und Herren Abgeordneten! Bereits im Febru-

ar 2017 haben wir uns mit einem ähnlichen  

Antrag der AfD-Fraktion hier im Haus be-

schäftigt. Wir hatten damals auch einen viel 

weitergehenden Alternativantrag vorgelegt. 

Nun heute der zweite Anlauf mit dem Ver-

such der AfD. 

 

Wir haben einen Alternativantrag der Koali-

tion, in dem die Landesregierung gebeten wird, 

sich auf der Bundesebene für einen Prüfauf-

trag einzusetzen, inwieweit eine Anpassung  

der Weisungsvorschriften für Staatsanwälte  

an europarechtliche Vorgaben zur Ausstellung 

europäischer Haftbefehle notwendig sein 

könnte. 

 

Das geht uns natürlich nicht weit genug. Die 

Frau Ministerin hat schon ein paar Punkte aus 

meiner Rede vorweggenommen, die uns wich-

tig sind. Deswegen haben wir selbstverständ-

lich einen Alternativantrag, wie damals auch, 

vorgelegt. Wir sehen in der Prüfung des Wei-

sungsrechts für Staatsanwälte eben nur einen 

Mosaikstein im Gefüge einer aus unserer Sicht 

weiter zu stärkenden Unabhängigkeit der Justiz. 

 

Es geht uns in erster Linie vor allem darum, das 

Gesamtbild der Stärkung des Gewaltenteilungs-

teilungsprinzips und der Demokratisierung der 

Justiz zu betrachten. Denn selbstverständlich 

- darin, glaube ich, sind sich die demokratischen 

Fraktionen mit Sicherheit einig - ist die Unab-

hängigkeit der Justiz ein wichtiges Gut und  

auch eine entscheidende Voraussetzung eines 

Rechtsstaates. 

 

Deshalb gilt es zu prüfen, ob und inwieweit 

weitreichende umfassende Strukturverände-

rungen innerhalb der dritten Gewalt zu einer 

tatsächlichen Autonomie der Justiz führen und 

im Grunde nach eben auch in Zukunft umge-

setzt werden können. 

 

Im Mai 2019 hat der Europäische Gerichtshof 

entschieden, dass der deutschen Staatsanwalt-

schaft die notwendige Unabhängigkeit aus ihrer 

Perspektive fehle, um einen europäischen Haft-

befehl auszustellen. Ministerielle Einzelweisun-

gen an die Staatsanwaltschaften für die EU-Zu-

sammenarbeit in Strafsachen nach dem Ge-

richtsverfassungsgesetz sollten deshalb ausge-

schlossen werden. 

 

Die Staatsanwaltschaft nimmt beim Anklage-

monopol im Bereich der Strafrechtspflege eine 

Schlüsselposition ein; das wissen wir. Auf die-

sem Gebiet ist deshalb eine selbstverwaltete 

Justiz nur unter der Beteiligung der Staats-

anwaltschaft auch tatsächlich möglich. Und in 

diesem Sinne ist es uns wichtig, dass wir heute 

nicht nur diesen Teilbereich diskutieren, son-

dern die Justiz als Ganzes betrachten. 

 

Es ist schon gesagt worden, der Richterbund, 

auch hier in Sachsen-Anhalt, hat diese Forde-

rung, ich glaube, in der Zwischenzeit seit Jahr-

zehnten aufgestellt. Deswegen ist es wichtig, 

darüber zu diskutieren, in welcher Form es  

auch hier in unserem Land umsetzbar wäre. 
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Es ist eine Herausforderung für alle Seiten, im 

Übrigen auch für uns als Parlament. Denn das 

Stichwort „Kontrolle“ ist uns sehr, sehr wichtig. 

Insofern müssen wir schauen, was möglich ist. 

Ich will nur sagen, Sie haben das Grundgesetz 

angesprochen. Das schließt diese Unabhängig-

keit, diese Selbstverwaltung nicht aus. Das,  

was wir im Gewaltenteilungsprinzip haben, er-

möglicht dies sehr wohl. Deswegen, finde ich, 

sollten wir das immer und immer wieder disku-

tieren. Ich sprach die Kontrolle an. Darüber 

müssen wir natürlich dann auch diskutieren. 

 

Ich wurde im Vorfeld und dieser Debatte von  

einem Journalisten gefragt, ob ich denn Fälle 

kenne, wo das schon einmal versucht worden 

sei, zumindest in Sachsen-Anhalt, oder wo das 

schon geschehen sei. Ich habe das dann tat-

sächlich verdrängt, aber heute fiel es mir wie-

der ein. Es gab mal ein Schreiben eines Staats-

sekretärs, der meinte, eine Richterin in Sach-

sen-Anhalt beeinflussen zu müssen. Damals ist 

er noch nicht darüber gestolpert. Zum späte-

ren Zeitpunkt ist er über einen anderen Sach-

verhalt gestolpert. 

 

Das heißt aber, dass wir sehr wohl als Parla-

ment auch Obacht haben und schauen müssen, 

dass so etwas nicht passiert. Das ist indisku-

tabel und deswegen werben wir weiter dafür, 

dass es zu einer größeren Autonomie und Un-

abhängigkeit in der Justiz kommt. - Vielen Dank 

für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, dass Sie  

unseren Alternativantrag unterstützen. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Danke. - Der nächste Debattenredner ist der 

Herr Kosmehl. - Bitte. 

 

 

Guido Kosmehl (FDP):  

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Meine sehr ge-

ehrten Damen und Herren! Am 2. Mai, also am 

Montag, jährt sich zum vierten Mal der Todes-

tag von Harald Range. Der ehemalige General-

bundesanwalt ist vielleicht das letzte sehr pro-

minente Opfer, bei dem ein Justizminister ein 

Weisungsrecht im Einzelfall vorgenommen hat, 

damals der SPD-Justizminister Heiko Maas. Er 

hat ihn dann auch in den einstweiligen Ruhe-

stand versetzt. 

 

Natürlich wird vom Weisungsrecht im Einzelfall 

von einem Minister auf Landes- oder Bundes-

ebene sehr, sehr selten Gebrauch gemacht, 

aber die Möglichkeit besteht. Genau an der 

Stelle hat der Europäische Gerichtshof jeden-

falls für den Fall, dass die Staatsanwaltschaften 

den europäischen Haftbefehl ausstellen wür-

den, Zweifel an deren Unabhängigkeit ange-

meldet und diese Haftbefehle für nicht mehr 

mit dem europäischen Recht vereinbar erach-

tet, mit der Folge, dass diese per se ohne  

Weiteres erst einmal nicht erlassen werden 

können. Das können wir als Bundesrepublik 

Deutschland natürlich nicht so stehen lassen. 

Dass Abhilfe geschaffen werden kann, indem 

der europäische Haftbefehl von Richtern er- 

lassen wird, ist dabei zunächst nur eine teil-

weise Heilung des Problems. 

 

Sehr geehrte Frau Ministerin, als Vertreterin  

der CDU und demnach nicht mehr in der Bun-

desregierung vertreten, darf ich Sie auf den  

Koalitionsvertrag der Ampelkoalition verwei-

sen. Dort heißt es:  

 

„Entsprechend den Anforderungen des Eu-

ropäischen Gerichtshofs (EuGH) passen wir 

das externe ministerielle Einzelfallweisungs-

recht gegenüber den Staatsanwaltschaften  
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an. Für den Vollzug eines europäischen Haft-

befehls bedarf es einer richterlichen Ent-

scheidung.“ 

 

Insofern bin ich sehr optimistisch, dass unter  

Federführung des BMJ und von Minister Marco 

Buschmann die Ampelkoalition demnächst ein 

Gesetzentwurf vorlegen wird, wie das auch  

die Vorgängerin bereits getan hat, der aber der  

Diskontinuität anheimgefallen ist, und wir dann 

eine rechtlich saubere Regelung für die Fälle  

des ministeriellen Einzelfallweisungsrechtes be-

kommen. 

 

Unser aller Ziel ist es, dass wir die Staatsanwalt-

schaften so in den Prozess einbinden, dass wir 

nicht europarechtswidrig handeln. Das muss 

unser Ziel sein. Ich bitte um Zustimmung zum  

Alternativantrag der Koalitionsfraktionen. - Vie-

len Dank.  

 

(Zustimmung bei der FDP und bei der CDU) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Danke, Herr Kosmehl. Das habe ich vernom-

men. - Nun spricht für die Fraktion BÜND-

NIS 90/DIE GRÜNEN Herr Striegel.  

 

 

Sebastian Striegel (GRÜNE):  

 

Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen 

und Herren! Der Europäische Gerichtshof hat  

in einer Reihe von Entscheidungen sehr deut-

lich gemacht, dass Staatsanwaltschaften, wel-

che der ministeriellen Einzelweisung bei der 

Ausstellung und der Vollstreckung europäischer 

Haftbefehle unterworfen sind, eben nicht als 

unabhängige Justizbehörden agieren - das ist 

gerade schon dargestellt worden -, da die Jus-

tizbehörden den verfahrens- und grundrecht- 

lichen Schutz der Betroffenen garantieren müs-

sen. Diese Garantie sei bei der Gefahr einer  

politischen Einflussnahme eben nicht gegeben.  

 

Eine seit Jahren andauernde rechtspolitische 

Debatte ist damit einmal mehr aktualisiert. Die 

Bundesrepublik muss nun zuallererst eine Lö-

sung finden, welche die Praxis rund um den  

europäischen Haftbefehl auf ein solides recht-

liches Fundament stellt. Dies kann z. B. mit 

einer eindeutigen Zuständigkeitsregel für die 

Gerichte erfolgen.  

 

Wenn die Antirechtsstaatspartei AfD aber 

meint,  

 

(Lachen bei der AfD) 

 

es sei notwendig, die Einzelweisung komplett 

abzuschaffen, kann dem nicht zugestimmt wer-

den. Die Staatsanwaltschaft übernimmt zwar 

die Aufgaben der Justiz, ist aber ein Teil der  

Exekutive. Sie unterliegt der Rechts- und Lei-

tungsaufsicht der Justizministerien. Das minis-

terielle Weisungsrecht gegenüber den Staats-

anwaltschaften ist somit integraler Bestand-

teil ihrer demokratischen Legitimation. Eine  

Abschaffung würde zu einem Legitimations-

vakuum führen, das nicht in gleichem Maße 

durch den Ausbau gerichtlicher Kontrolle, wie 

bspw. im Klageerzwingungsverfahren, abgefan-

gen werden kann.  

 

Was aber richtig ist und was der EuGH in  

seinen Entscheidungen auch bemängelt hat,  

ist: In den Regelungen der §§ 146 und 147 des 

Gerichtsverfassungsgesetzes gibt es keinerlei 

Beschränkung der Weisung. Das Weisungs-

recht muss daher klarer konturiert werden. 

Es bedarf einer ausdrücklichen Regelung, dass 

das Legalitätsprinzip beachtet werden muss 

und justizfremde Erwägungen ausgeschlossen 

sind.  
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Unter klarer Anwendung dieser Prinzipien  

muss in der Folge auch das Weisungsrecht auf 

die verbleibenden Bereiche beschränkt wer-

den. Diese liegen einzig und allein sowohl in  

der evident rechtsfehlerhaften Entscheidung 

und dem Ermessensfehler als auch im Nicht-

gebrauch. Die Aufsicht kann so sinnvoll zur  

Fehlerfreiheit und Gleichmäßigkeit von Ermes-

sensentscheidungen beitragen.  

 

Es bleibt mir zu sagen: Dem bereits im Koali-

tionsvertrag vereinbarten Vorhaben der Ampel-

koalition im Bund kann insoweit nur zuge-

stimmt werden. Das sollte man dann auch bei 

unserem Alternativantrag tun.  

 

(Zustimmung bei den GRÜNEN) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Danke, Herr Striegel. - Für die CDU-Fraktion 

kommt Herr Kollege Albrecht nach vorn. - Sie 

haben das Wort.  

 

 

Christian Albrecht (CDU): 

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Werte Mitglieder 

der Landesregierung! Liebes Kollegium! Es ist 

ein wichtiges Thema, zu dem es viele unter-

schiedliche Meinungen gibt. Das sieht man an 

immerhin drei Alternativanträgen. Das habe  

ich in meiner kurzen Zeit, seitdem ich hier bin, 

noch nicht oft erlebt. Insoweit müssen wir uns 

damit beschäftigen.  

 

Wenn man es zusammendampft auf einen 

Punkt, dann muss man sagen, dass hinsichtlich 

der europäischen Themen, also des euro-

päischen Haftbefehls, eigentlich Einigkeit be-

steht. Jeder, der bisher dazu gesprochen hat 

- das waren bis jetzt alle -, hat gesagt: Jawohl,  

da müssen wir etwas tun, da müssen wir  

etwas ändern. Das sieht die Koalition natürlich 

genauso. Es geht um die Stärkung der Justiz,  

um die Stärkung der Staatsanwaltschaften. Das 

ist erst einmal zu befürworten. Eine komplette 

Abschaffung des § 146 hinsichtlich der Einzel-

weisungsbefugnis würde aber die Justiz, die 

Staatsanwaltschaften, aus unserer Sicht nicht 

stärken.  

 

Es gibt gute Gründe für die Weisungsbefug-

nisse der Justizministerinnen und Justizminister. 

Das sieht auch die Antragstellerin in Teilen so, 

und zwar wenn es um die Handhabung be-

stimmter Delikte und um die Vereinheitlichung 

von Verfahren und die Rechtssicherheit geht. 

Das macht sich aber nun mal oft an einzelnen 

Fällen fest; wenn man nämlich im Ministerium 

mitbekommt, dass irgendwo etwas in eine  

Richtung läuft, die nicht so gewünscht ist, dann 

muss man vielleicht in diesem Einzelfall dazu  

einen Bericht abfordern und dazu dann eine  

Anweisung geben, um auf das große Ganze  

hinzuweisen.  

 

Die Justizministerinnen und die Justizminister 

müssen für die Arbeit der Staatsanwaltschaften 

Verantwortung tragen. Als Gegengewicht zu 

dieser Verantwortung muss natürlich eine  

gewisse Steuerungsmöglichkeit gegeben sein; 

denn einfach nur Verantwortung zu tragen, 

ohne dass man dort eine Richtung einschla-

gen kann, das sollte es nicht geben. Das heißt 

natürlich nicht, dass es irgendwelche unred-

lichen Einflussnahmen geben darf. Die wird  

es höchstwahrscheinlich nicht geben, da es  

gesetzlich verboten ist, solche Sachen zu ma-

chen. Ein Justizminister würde sich genauso 

strafbar machen, wenn er irgendwelche Sa-

chen anweist, irgendwelche Leute verfolgt  

oder eben Leute, von denen man weiß, dass  

sie etwas Verbotenes getan haben, absichtlich 

nicht verfolgt.  
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Weiterhin muss sich der Minister oder die  

Ministerin vor dem Parlament und der Öffent-

lichkeit verantworten. Damit sind schon genug 

Kontrollinstrumentarien geschaffen, die einen 

Missbrauch vereiteln sollen.  

 

Ja, damit ist im Prinzip alles gesagt, was man 

dazu sagen kann.  

 

(Lachen bei der CDU) 

 

Die anderen haben schon genug erzählt. Ich 

habe schon genug in meinem Redebeitrag  

gestrichen, weil das meine Vorredner schon  

gesagt haben. Deswegen bleibt mir nur, dar- 

um zu bitten, dass dem Alternativantrag der 

Koalitionsfraktionen zugestimmt wird. - Danke 

schön.  

 

(Beifall bei der CDU - Siegfried Borgwardt, 

CDU: Dem Alternativantrag!) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Danke. Gott sei Dank haben Sie so viel ge-

strichen, sodass Sie gut in der Redezeit von  

drei Minuten geblieben sind. Sonst wäre es 

knapp geworden. - Für die AfD-Fraktion spricht 

noch einmal Herr Lizureck.  

 

 

Frank Otto Lizureck (AfD):  

 

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Ich 

hoffe, Sie nehmen mit, dass in Bezug auf die  

Änderung des § 146 des Gerichtsverfassungs-

gesetzes und die formelle Abschaffung der mi-

nisteriellen Einzelweisungsbefugnis an Staats-

anwälte Handlungsbedarf besteht. Nehmen  

Sie auch zur Kenntnis, dass diese Reform des 

§ 146 des Gerichtsverfassungsgesetzes keine 

fixe Idee der AfD ist, sondern der Druck auf  

den deutschen Gesetzgeber besteht, hier Ab-

hilfe zu schaffen.  

 

Das ist unabhängig davon, ob die Gefahr poli-

tischer Einflussnahme tatsächlich besteht oder 

nicht; die Möglichkeit reicht aus. Ich denke,  

die Urteile des EuGH haben das eindeutig be-

wiesen. Mit einem neuen Urteil vom 24. No-

vember 2020 hat der EuGH seine von mir vor-

hin erwähnte Rechtsprechung von 2019 er- 

neuert. Der aus dem Jahr 1877 stammende 

§ 146 des Gerichtsverfassungsgesetzes passt  

so überhaupt nicht mehr in die Landschaft.  

Machen wir so weiter, verlieren die Staats-

anwaltschaften bei der justiziellen Zusammen-

arbeit in Strafsachen innerhalb der EU ihre 

Rolle. Das können die Gerichte nur als Not-

lösung auffangen.  

 

Selbstverständlich sollten auch die Justizminis-

ter selbst ein Interesse daran haben, dass jeder 

Zweifel an der Objektivität der Strafverfolgung 

ausgeschlossen werden kann. Sie selbst werden 

dadurch nur glaubwürdiger.  

 

Wenn der Bundesgesetzgeber durch Untätigkeit 

glänzt, dann müssen die Länder ihn eben über 

den Bundesrat zum Jagen tragen. Hierbei kann 

das Land Sachsen-Anhalt im positivem Sinn 

Rechtsgeschichte schreiben. Daher bitte ich Sie 

noch einmal um die Zustimmung zu unserem 

Antrag und um Überweisung des Antrages an 

den Ausschuss für Recht, Verfassung und Ver-

braucherschutz. - Ich bedanke mich.  

 

(Beifall bei der AfD) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Danke. - Meine sehr verehrten Damen und Her-

ren, wir sind am Ende der Debatte angelangt 

und kommen zur  
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Abstimmung  
 

über die Anträge, wie es gewünscht wurde.  

Ich habe jetzt mitgenommen: Wir stimmen  

zuerst über den Antrag der Fraktion der AfD, 

Drs. 8/1007, ab. Wer dem Ursprungsantrag 

seine Zustimmung geben möchte, den bitte  

ich um das Kartenzeichen. - Das ist die Frak-

tion der AfD. Wer ist dagegen? - Das sind alle 

anderen Fraktionen im Haus. Damit ist der  

Antrag abgelehnt worden und dieser Antrag 

geht somit auch nicht in den Ausschuss.  

 

Wir kommen zur Abstimmung über die Alter-

nativanträge. Es gibt drei Alternativanträge.  

Um nicht zu sagen, welcher der weitergehende 

ist, machen wir der Reihenfolge nach, wie sie 

eingegangen sind. Als Ersten stimmen wir über 

den Alternativantrag der Fraktion DIE LINKE, 

Drs. 8/1054, ab. Wer dem Alternativantrag 

seine Zustimmung geben kann, den bitte ich  

um das Handzeichen. - Das ist die Fraktion DIE 

LINKE. Wer ist dagegen? - Das sind die Koali-

tionsfraktionen und einige Abgeordnete der 

AfD. Wer enthält sich der Stimme? - Das sind  

die Fraktionen BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und 

die anderen Mitglieder der AfD-Fraktion. Da- 

mit ist auch dieser Alternativantrag abgelehnt 

worden.  

 

Wir kommen zum Alternativantrag der Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Wer diesem Alterna-

tivantrag seine Zustimmung geben möchte, den 

bitte ich um das Kartenzeichen. - Das ist die 

Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Wer ist da-

gegen? - Das sind die Koalitionsfraktionen und 

eine Stimme aus der AfD. Wer enthält sich der 

Stimme? - Das sind die Fraktion DIE LINKE und 

der Rest der AfD-Fraktion, also die große  

Mehrheit. Damit ist auch dieser Alternativ-

antrag abgelehnt worden. 

 

Jetzt kommen wir zum Antrag in der Drs. 

8/1063. Das ist der Alternativantrag der Frak-

tionen der CDU, der SPD und der FDP. Wer  

dem seine Zustimmung geben möchte, den 

bitte ich um das Kartenzeichen. Das sind die  

Koalitionsfraktionen. Wer ist dagegen? - Das ist 

keine Fraktion. Wer enthält sich der Stimme.  

- Das sind die anderen. Das sind also die Fraktion 

DIE LINKE, die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-

NEN und die AfD-Fraktion. Damit haben wir  

den Antrag in der Drs. 8/1063 bestätigt. Damit 

haben wir den Tagesordnungspunkt erledigt.  

 

(Es findet ein Wechsel der Schriftführer statt)  

 

Frohes Schaffen hier vorn. Die Seiten an den  

Seiten werden neu besetzt. Danke für das neue 

Bild. - Wir gehen weiter in der Tagesordnung. 

Wir kommen zu  

 

 

Tagesordnungspunkt 21 

 

Beratung 

 

Entwicklungshilfe an Rücknahme illegaler Zu-

wanderer koppeln, Grenzen schützen, Abschie-

beoffensive einleiten 

 

Antrag Fraktion AfD - Drs. 8/1008 

 

 

Herr Kirchner bitte. - Herr Kirchner, Sie haben 

das Wort. 

 

 

Oliver Kirchner (AfD): 

 

Vielen Dank, Herr Präsident! - Werte Abge-

ordnete! Hohes Haus! Im Krieg und auf ho-

her See gehen Kinder und Frauen zuerst. Das  
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lässt mich zu dem Satz „genug ist genug“  

kommen; denn den Umgang der Landesregie-

rung mit der Abschiebung abgelehnter Asyl-

bewerber muss man wirklich mit den Wor-

ten „verantwortungslose Umsetzungsverweige-

rung“ bezeichnen, meine sehr geehrten Damen 

und Herren.  

 

(Beifall bei der AfD)  

 

Mit dem Antrag, der nachfolgend von mir ein-

gebracht wird, würde man mehrere Probleme 

nachhaltig lösen: erstens die Verschwendung 

des hart erarbeiteten deutschen Steuergeldes 

an Asylbetrüger und den Aufenthalt von Men-

schen, die ihre Aufnahmegesellschaft belogen 

haben, beenden;  

 

zweitens die Wohnungsnot für echte Kriegs-

flüchtlinge hier in Form von Frauen, Kindern  

und alten Menschen lindern;  

 

drittens die bisher aufgegebene Rechtsstaat-

lichkeit wiederherstellen, indem man abge-

lehnte Asylbewerber und Geduldete in ihre  

Herkunftsländer zurück verbringt; 

 

viertens das Kriminalitätsgeschehen im eigenen 

Land signifikant senken, da auch abgelehnte 

Asylbewerber des Öfteren in der PKS zu finden 

sind; 

 

fünftens unbegleitete minderjährige Anker-

kinder aus der Jugendhilfeverantwortung ent-

lassen und sie dorthin schicken, wo sie hin-

gehören, und zwar zu ihren Eltern und zu  

ihren Familien;  

 

und sechstens der Bevölkerung ein Stück weit 

Vertrauen in die Politik zurückgeben, welches 

durch das Verhalten der etablierten Politik 

nachhaltig gestört ist, meine sehr geehrten Da-

men und Herren. 

 

Wir erleben gerade eine erneute massive  

Migrationswelle, die Hunderttausende nach 

Deutschland bringt. Es ist kein Wunder, dass 

sich man einer an die Vorgänge erinnert fühlt, 

die im Jahr 2015 ihren Höhepunkt erreichten. 

Seitdem sind diese kaum abgeebbt und setzten 

sich auf hohem Niveau fort.  

 

Wenn wir jedoch genau hinschauen, dann  

stellen wir fest, dass sich die Migrationswellen, 

die es im Jahr 2015 gab und die es heute gibt, 

doch in wesentlichen Punkten voneinander  

unterscheiden. Seit dem Jahr 2015 haben Sie  

jeden Wirtschaftsmigranten, der es irgendwie 

nach Deutschland geschafft hat, Ihren Stem-

pel, Flüchtling, Flüchtender, Geflüchteter oder 

Schutzsuchender, aufgedrückt 

 

(Ulrich Siegmund, AfD: Ja!)  

 

und damit schon von Anfang an eine falsche  

Kategorisierung eingeführt. Im Gegensatz zum 

Jahr 2015 kommen heute tatsächlich Men-

schen aus einem Kriegsgebiet zu uns. Natürlich 

schmuggeln sich auch zahllose altbekannte  

Gesichter in diese Flüchtlingsströme. Doch Ihre 

ukrainischen Studenten, die vermutlich nie  

eine ukrainische Hochschule auch nur von  

außen gesehen haben, sollen heute gar nicht 

das Thema sein. 

 

Einige ukrainische Bürger kommen aber leider 

auch zu uns, um sich ihr Auto kostenfrei zu  

versichern oder um eine kostenlose Kranken-

versicherung zu erhalten. 

 

(Oh! bei der LINKEN und bei den GRÜNEN 

- Zurufe von der SPD und von den GRÜNEN)  

 

Diese Fälle gibt es. Um da gegenzusteuern zu 

können, finden wir es auch bei diesem Punkt  

natürlich richtig, Sachleistungen anstatt Geld-

leistungen auszureichen.  
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Das heutige Thema sollen aber die tatsäch-

lichen Kriegsflüchtlinge sein, also Frauen, Kin-

der und Alte, die aus den umkämpften Ge-

bieten in der Ukraine fliehen. Mittlerweile sind 

weit mehr als 380 000 Flüchtlinge von dort in 

Deutschland registriert worden. Wie viele be-

reits bei uns angekommen sind, ist nicht nach-

vollziehbar, weil an den Grenzen nicht gezählt, 

geschweige denn kontrolliert wird. Vermutlich 

sind es zig Tausende mehr. Diese Menschen 

müssen zurzeit in Notunterkünften hausen, weil 

alle anderen Heime aktuell mit Ihren Wirt-

schaftsmigranten besetzt sind. 

 

Sie haben diese in den letzten sieben Jahren  

unkontrolliert einreisen lassen und es bis jetzt 

versäumt, ihnen eine Perspektive zu bieten,  

vor allem eine überzeugende Ausreiseperspek-

tive.  

 

(Zustimmung bei der AfD)  

 

Viele von diesen Wirtschaftsmigranten leben 

nicht nur seit Jahren von Sozialleistungen, son-

dern sind absurderweise auch gleichzeitig noch 

ausreisepflichtig. Nach den aktuellsten Zahlen 

waren im Jahr 2020 schon mehr als 280 000 

Menschen in Deutschland zur Ausreise ver-

pflichtet, davon 5 572 in Sachsen-Anhalt. Heute 

dürften die Zahlen noch einmal deutlich höher 

liegen.  

 

In unserem Antrag fordern wir, die Entwick-

lungshilfe an die Rücknahmebereitschaft für  

illegale Einwanderer zu koppeln, und das hat 

gute Gründe. Ein Grund ist die grundsätzliche 

Weigerung der Altparteien, Abschiebungen 

durchzuführen, wann immer das möglich ist. 

Doch liegt der Hauptgrund für fehlgeschlagene 

Abschiebeprozesse in der fehlenden Bereit-

schaft der Herkunftsländer, ihre Staatsbürger 

wieder aufzunehmen. 

 

Aktuell ist Sachsen-Anhalt allerdings auf das 

Wohlwollen dieser Herkunftsländer angewie-

sen, um illegale Einwanderer wieder wegzu-

schicken. Allerdings zahlt die Bundesrepublik 

Deutschland nach den USA mit 21 Milliarden € 

auch die weltweit zweithöchsten Beiträge zur 

internationalen Entwicklungshilfe.  

 

Unser Vorschlag ist, die Höhe der Entwicklungs-

hilfe an die Aufnahmebereitschaft zu koppeln. 

Sprich: Je mehr ein Herkunftsland an der Rück-

nahme illegal nach Deutschland eingewander-

ter Migranten mitwirkt, desto höher fallen die 

Zahlungen aus. Umgekehrt erhalten Länder, die 

nicht bereit sind, ihre Staatsbürger zurückzu-

nehmen, keine oder nur noch wenig Entwick-

lungshilfe.  

 

Wir sehen hier wegen der häufig sehr aus-

geprägten Rücknahmeunwilligkeit dringenden 

Handlungsbedarf. Die Bundesrepublik Deutsch-

land ist als entwicklungshilfepolitisches Schwer-

gewicht durchaus in der Lage, dieses Gewicht 

auch einzusetzen, um eigene Interessen zu ver-

folgen. 

 

Leider mangelt es bei der momentanen Außen- 

und Entwicklungshilfepolitik an Ideenreichtum, 

Fantasie und auch an Motivation. Die innen- 

und sozialpolitischen Probleme werden sich 

deshalb noch sehr schnell dramatisch zuspit-

zen. 

 

Als zweiten Punkt fordern wir natürlich in  

unserem Antrag den effektiven Grenzschutz. 

Die Landesregierung muss sich im Bundesrat  

für die Abwehr der illegalen Einwanderung  

einsetzen. Kein Mittel ist einfacher umzuset-

zen und gleichzeitig so effektiv wie ein ver-

nünftiger Grenzschutz in Form von vernünfti-

gen Grenzkontrollen. Polen und Ungarn zei-

gen, dass diese einfach umzusetzen sind. Es  
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ist ein Wahnsinn, dass ein jeder illegal und  

unbehelligt über die deutsche Grenze spazie-

ren kann, wenn klar ist, dass seine später 

wahrscheinlich notwendige Abschiebung nahe-

zu unmöglich sein wird. Jedes Grundschulkind 

kann sich die entstehenden Probleme aus- 

rechnen.  

 

Wir haben im Koalitionsvertrag der gescheiter-

ten Ampelkoalition hier in Deutschland eine  

Abschiebeoffensive gesehen. Passiert ist da  

natürlich gar nichts und passieren wird da auch 

gar nichts mit dieser Bundesinnenministerin, 

die jeden Illegalen hier einbürgern will, der es 

auch irgendwie nur über die Grenze nach 

Deutschland geschafft hat, meine sehr geehrten 

Damen und Herren. 

 

Dementsprechend fordern wir aber auch, dass 

sich die Landesregierung für eine umfassende 

Kontrolle der Außengrenzen der Europäischen 

Union einsetzt. Auch hierbei müssen Polen und 

Ungarn als positives Beispiel für einen sehr effi-

zienten Grenzschutz dienen. Gerade im Hin-

blick auf die uns bevorstehenden Krisenzeiten 

können wir uns den Aufenthalt und die Alimen-

tierung von ausreisepflichtigen Personen nicht 

mehr erlauben. 

 

Die steigenden Lebenshaltungskosten bringen 

schon jetzt Menschen in Existenznot, die jeden 

Tag harter und ehrlicher Arbeit nachgehen. Die 

vollkommen aus dem Ruder gelaufenen Steuern 

und Abgaben tun ihr Übriges. 

 

Kommen wir zum ärmsten Land der Euro-

päischen Union. In Moldawien kommen täg-

lich ca. 15 000 Flüchtlinge an. Dieses Land 

nimmt bezogen auf die Bevölkerungsgröße 

mehr ukrainische Flüchtlinge auf als jedes  

andere Land, obwohl oder vielleicht auch ge-

rade weil es das ärmste Land Europas ist.  

Brüder helfen Brüdern, die Ärmsten helfen den 

Verzweifeltsten - so ist es richtig und so muss  

es sein.  

 

Dort wird aber jeder an der Grenze kontrolliert 

und registriert. Es wird auch abgefragt, welche 

Bedürfnisse derjenige hat. In kürzester Zeit  

werden alle Daten an die entsprechenden Be-

hörden übermittelt. Nichtasylberechtigte wer-

den erfasst und innerhalb kürzester Zeit nach  

einer Rücksprache mit den Heimatländern zu-

rückgebracht. 

 

So geht Hilfe mit Menschlichkeit, Deeskalation 

und vor allem mit Pragmatismus. Ich danke  

Moldawien für die Professionalität, für die Ver-

bundenheit mit ihren Nachbarvölkern und vor 

allem für das politische Handeln in diesen 

schweren Zeiten. Davon kann sich Deutschland 

eine gewaltige Scheibe abschneiden, meine 

sehr geehrten Damen und Herren!  

 

(Zustimmung bei der AfD)  

 

Viele Länder haben ein Interesse daran, ihren 

Bevölkerungsüberschuss an westliche Länder 

abzugeben. Der Großteil der Immigration hat 

für uns jedoch keinen Nutzen. Ganz im Gegen-

teil: Es sind viel zu viele Einwanderer von  

den Sozialkassen abhängig, und nur wenige  

verfügen über die notwendige Motivation, um 

aus eigener Kraft etwas an diesem Zustand zu 

ändern, geschweige denn ihre Arbeitskraft soli-

darisch einzusetzen.  

 

Hinzu kommt, dass eine überschaubare Menge 

des Geldes aus der Sozialhilfe in die Herkunfts-

länder der illegalen Migranten abfließt und  

damit aus dem hiesigen Wirtschaftskreislauf 

ausscheidet. Der vom Steuerzahler erwirtschaf-

tete und an illegale Migranten ausgezahlte  

Euro landet also nicht beim hiesigen Bäcker,  
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sondern möglicherweise am Hindukusch oder  

am Horn von Afrika. Es ist also dringend  

geboten, Anreize und auch Zwänge zu schaf-

fen, um illegale Migranten zur Ausreise zu 

bewegen.  

 

Im Jahr 2020 wurden aus Deutschland sage  

und schreibe 10 800 Ausreisepflichtige erfolg-

reich abgeschoben. Ähnlich viele überqueren 

manchmal pro Tag die Grenze zurück nach 

Deutschland. Im gleichen Jahr wurden aus  

Sachsen-Anhalt lächerliche 287 illegale Migran-

ten abgeschoben. Wahrscheinlich wurde hier 

für jeden noch eine einzelne Maschine ge-

chartert.  

 

Eine entsprechende Koppelung der Abschiebe-

praxis an die Entwicklungshilfe nach den von 

uns vorgeschlagenen Maßnahmen ist ein sehr 

mildes Mittel und ein effektives Mittel, um  

diesen Missstand endlich wirksam beheben zu 

können. So werden die Interessen beider Seiten 

berücksichtigt und die Menschenwürde aller, 

also auch die der hier lebenden deutschen  

Steuerzahler, gewahrt. Darum bitte ich um Zu-

stimmung zu diesem Antrag. - Vielen Dank für 

Ihre Aufmerksamkeit.  

 

(Zustimmung bei der AfD) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Danke, Herr Kirchner. - Einen Augenblick bitte. 

Es gibt eine Frage vor Frau Dr. Heide Richter- 

Airijoki. Wenn Sie die beantworten würden, 

dann kann sie die Frage stellen.  

 

 

Oliver Kirchner (AfD): 

 

Sehr gerne.  

 

 

Dr. Heide Richter-Airijoki (SPD):  

 

Herr Kirchner, Sie erwähnten unter anderem 

das Thema Bevölkerungsdruck - „Bevölkerungs-

überschuss“ sagten Sie - in armen Ländern. Dar-

auf bezieht sich meine Frage; denn die Deutsche 

Stiftung Weltbevölkerung weist zu Recht dar-

auf hin, dass in zahlreichen armen Ländern der 

Zugang der Frauen zu Gesundheitsdiensten  

einschließlich der für reproduktive Gesundheit 

und Familienplanung noch immer sehr unzu-

reichend ist.  

 

Gerade die Frauen, die keinen Zugang zu die-

sen Leistungen haben, haben oft auch wenig  

politischen Einfluss. Die Entwicklungszusam-

menarbeit hat für sie eine besonders wichtige 

Rolle. Bessere Gesundheit, Bildung, selbst-

bestimmte Familienplanung mit Zugang zu 

Verhütungsmitteln und Information haben  

einen starken Einfluss auf demografische Ent-

wicklungen.  

 

Daher nun meine Frage: Da Sie im Antrag von 

Bevölkerungsüberschuss und Bevölkerungs-

druck gesprochen haben, inwieweit berücksich-

tigen Ihre Forderungen zur Entwicklungszusam-

menarbeit diesen Aspekt? - Danke. 

 

 

Oliver Kirchner (AfD): 

 

Vielen Dank erst mal für diese Frage. Nun 

müsste man natürlich wissen, um welche Län-

der es sich dabei handelt; denn die Länder,  

die wir hier speziell anmahnen, sind die Länder, 

die die illegalen Migranten nicht zurückneh-

men, weshalb wir auf diese Länder Druck aus-

üben. Ich weiß nicht, ob die Frauen, die Sie  

meinen, aus diesen Ländern kommen. Dazu 

müssten Sie mir spezifisch erzählen, welche 

Länder Sie denn meinen. 
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Natürlich muss den Menschen und den Frau-

en insbesondere lieber vor Ort geholfen wer-

den, weil wir den Menschen vor Ort mit viel  

geringeren Kosten helfen können, als wenn  

wir sie zu uns holen und es hier tun. 

 

(Zustimmung bei der AfD) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Danke. Es gibt keine weiteren Fragen. - Nach 

meiner Reihenfolge würde jetzt Herr Erben 

kommen.  

 

(Zuruf)  

 

Nein, nach meiner Reihenfolge würde jetzt  

Herr Erben kommen. 

 

(Rüdiger Erben, SPD: Ja!) 

 

 

Rüdiger Erben (SPD):  

 

Herr Präsident! Sehr geehrte Kolleginnen und 

Kollegen!  

 

(Unruhe)  

 

Herr Kirchner, 

 

(Oliver Kirchner, AfD: Ja, ich bin noch da!) 

 

Herr Höcke wäre stolz auf seinen Schützling.  

 

(Zustimmung bei der SPD - Oliver Kirchner, 

AfD: Wirklich? Woher wollen Sie das wis-

sen?)  

 

Wir sind ja in diesem Hause von Ihnen  

manches gewöhnt. Aber das war heute eine  

der schlimmsten rassistischen und menschen-

verachtenden Hetzreden, die Sie hier jemals  

gehalten haben. 

 

(Zuruf von der AfD: Was ist denn da rassis-

tisch? Das ist lächerlich!) 

 

Sie reden hier von Bevölkerungsüberschuss. 

Und nach zwei Monaten Krieg in der Ukraine 

macht Ihr Rassismus neuerdings auch vor den 

ukrainischen Flüchtlingen keinen Halt mehr.  

 

(Oliver Kirchner, AfD: Das ist doch Quatsch!) 

 

Deswegen hat es Ihr Antrag nicht verdient, auch 

nur in einem einzigen Punkt in eine inhaltliche 

Auseinandersetzung zu kommen. - Vielen Dank 

für die Aufmerksamkeit.  

 

(Lebhafter Beifall bei der SPD, bei der LINKEN 

und bei den GRÜNEN - Oliver Kirchner, AfD, 

meldet sich zu Wort) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Herr Kirchner, bitte. Als Fraktionsvorsitzender?  

 

(Oliver Kirchner, AfD: Genau!)  

 

- Das habe ich mir fast gedacht. 

 

 

Oliver Kirchner (AfD): 

 

Sehr geehrter Herr Erben, wenn wir über Ras-

sismus sprechen, dann würde ich zunächst ein-

mal den innerparteilichen Rassismus in Ihrer 

Partei ansprechen wollen; denn Sie haben es 

wirklich geschafft  

 

(Zustimmung bei der AfD - Ah! bei der SPD) 
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- nein -, Sie haben es wirklich geschafft, im Land-

tagswahlkampf Ihre Spitzenkandidatin landes-

weit zu hängen, und den schwarzafrikanischen 

Spitzenkandidaten bei der Bundestagswahl ha-

ben Sie lediglich in seinem Wahlgebiet ge-

hängt, weil sie wussten, wenn Sie den hier 

überall hängen, 

 

(Dr. Katja Pähle, SPD: Oh, Gott!) 

 

dann gibt es vielleicht bei Ihnen noch den Ein-

bruch. Diesen innerparteilichen Rassismus - - 

 

(Dr. Katja Pähle, SPD: Tut das weh!)  

 

Diesen innerparteilichen Rassismus  

 

(Dr. Katja Pähle, SPD: Das gibt es doch nicht!)  

 

müssen Sie doch erst mal überwinden, wenn  

Sie einen Kandidaten hier in Sachsen-Anhalt  

 

(Dr. Katja Pähle, SPD: Herr Kirchner, das ist 

unglaublich!)  

 

nicht landesweit hängen, weil er schwarzafrika-

nisch ist. Damit sollten Sie sich auseinanderset-

zen und anderen Leuten hier nicht Rassismus 

vorwerfen. - Vielen Dank. 

 

(Zustimmung bei der AfD - Zurufe von der 

AfD: Jawohl! - Unruhe - Dr. Katja Pähle, SPD: 

Tiefstes Niveau!) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Ich gehe mal davon aus, dass Herr Scharfenort 

eine Intervention hat.  

 

(Jan Scharfenort, AfD: Ja! - Zuruf von Sebas-

tian Striegel, GRÜNE - Siegfried Borgwardt, 

CDU: Zu wem eigentlich?)  

 

- Nein, zu Herrn Erben noch. Der stand schon 

rechtzeitig da.  

 

(Zuruf: Jawohl!)  

 

- Ja, keine Sorge, ich passe schon auf.  

 

(Zuruf von Sebastian Striegel, GRÜNE)  

 

- Herr Striegel, ich passe schon auf. Das können 

Sie mir glauben.  

 

(Zuruf von Sebastian Striegel, GRÜNE)  

 

 

Jan Scharfenort (AfD):  

 

Herr Erben, legen Sie doch einfach mal eine 

neue Platte auf. Das kann ja schon keiner mehr 

hören. Schauen Sie doch einfach mal nach  

Dänemark, was Ihre Sozialdemokraten dort  

machen. Die verhandeln jetzt bspw. mit Ruanda 

über Asylzentren sogar außerhalb Europas, um 

dort die Flüchtlinge hinzuschicken. Ihr Ziel ist  

es dort, Asyl 0 %.  

 

Wir stehen zum Asylrecht. Dänemark ist da  

weiter als die SPD. Das dänische Fernsehen  

hat mich im Wahlkampf gefragt, warum das 

nicht die SPD hier in Deutschland macht, das  

ist doch eigentlich was ganz Vernünftiges. Es  

ist dann an den Wahlstand der SPD gegangen. 

Die haben sofort hektisch abgewimmelt. Also, 

kommen wir doch einfach mal zu einer prag-

matischen Asylpolitik.  

 

(Zustimmung bei der AfD) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Als nächsten Debattenredner habe ich Herrn 

Kirchner. 
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(Daniel Rausch, AfD: Armutszeugnis!)  

 

 

Oliver Kirchner (AfD):  

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Ich nehme zur 

Kenntnis, dass es Ihnen unmöglich ist, sinn- 

erfassend zuzuhören und vor allem sinnerfas-

send zu verstehen, Herr Erben. Sie sind der  

Einzige, der gesprochen hat.  

 

(Zuruf von Sebastian Striegel, GRÜNE)  

 

- Herr Striegel, Sie können sich jetzt zwar  

melden. Aber ich muss Ihnen ganz ehrlich  

sagen, es gibt zwar den Spruch: Auf jeden Topf 

passt ein Deckel. Aber ich müsste jetzt hier  

mal Klaus Kinski zitieren, der gesagt hat: Der 

Satz, auf jeden Topf passt ein Deckel, nützt  

niemandem, der selbst ein Lappen ist.  

 

(Beifall bei der AfD - Unruhe)  

 

Deshalb halten Sie sich einfach zurück, wenn  

Erwachsene sprechen. Ich nehme zur Kennt-

nis, dass es Ihnen unmöglich ist, sinnerfas-

send zuzuhören und vor allem sinnerfassend  

zu verstehen.  

 

Ich nehme auch zur Kenntnis, dass Ihnen nicht 

daran gelegen ist, rechtsstaatlich zu handeln, 

sondern daran, das schwer erarbeitete Steuer-

geld unserer Bürger zum Fenster rauszu-

schmeißen. Ich nehme weiterhin zur Kenntnis, 

dass es Ihnen nicht so wichtig ist, ukrainische 

Frauen und Kinder und alle Alten, die mit hier-

herkommen, vernünftig unterzubringen und  

dafür abgelehnte Asylbewerber abzuschieben. 

 

Ich bleibe dabei: Im Krieg und auf hoher See  

gehen Frauen und Kinder zuerst. Das ist eben 

der Unterschied zum Jahr 2015. Ich hätte mich 

dafür eingesetzt, dass die Leute, die jetzt  

kommen, besser untergebracht werden kön-

nen, indem man die Leute, die hier nichts zu  

suchen haben, abschiebt. - Vielen Dank. 

 

(Lebhafter Beifall bei der AfD - Dr. Hans-

Thomas Tillschneider, AfD: Jawohl, bravo!)  

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Danke. - Meine sehr verehrten Damen und  

Herren!  

 

Abstimmung  
 

Wir kommen zum Abstimmungsverfahren zu 

der Drs. 8/1008. Das ist der Antrag der Fraktion 

der AfD. Wer dem zustimmt, den bitte ich um 

das Kartenzeichen. - Das ist die Fraktion der  

AfD. Wer stimmt dagegen? - Das sind alle ande-

ren Fraktionen. Damit ist der Antrag abgelehnt 

worden und der Tagesordnungspunkt 21 ist be-

endet. 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir 

setzen fort mit dem 

 

 

Tagesordnungspunkt 22 

 

Beratung 

 

Den Faden nicht abreißen lassen - Beziehun-

gen zu Russland auf kulturellem, wissenschaft-

lichem und schulischem Gebiet sofort wieder 

aufnehmen! 

 

Antrag Fraktion AfD - Drs. 8/1009 

 

 

Herr Tillschneider möchte den Antrag für die 

AfD gern einbringen. - Herr Tillschneider, Sie  

haben das Wort.  
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Dr. Hans-Thomas Tillschneider (AfD): 

 

Herr Präsident! Sehr geehrte Damen und Her-

ren! Die Stadt München hat Valery Gergijew, 

den Chefdirigenten der Münchner Philhar-

monie, entlassen, weil er nicht bereit war,  

sich von Putin zu distanzieren.  

 

(Holger Hövelmann, SPD: Richtig so!)  

 

- Sie rufen: „Richtig so!“ Warten Sie einmal ab. 

Der Fall Valery Gergijew steht beispielhaft für 

viele weitere Fälle von Künstlern in Deutschland 

und Europa, deren Engagements gekündigt 

wurden, weil sie aus Russland kommen und 

nicht bereit waren, das geforderte politische  

Bekenntnis abzulegen. Künstler werden unter 

Druck gesetzt, ihre politische Gesinnung zu of-

fenbaren und sich zu einer bestimmten außen-

politischen Doktrin zu bekennen.  

 

(Dr. Falko Grube, SPD: Einfach nur für Frie-

den!)  

 

Wenn sie sich weigern, dann drohen Konse-

quenzen. Für ein Land, dessen Grundgesetz  

die Freiheit der Kunst postuliert, sind solche 

Vorgänge eine Ungeheuerlichkeit.  

 

(Beifall bei der AfD - Zuruf von Angela Gorr, 

CDU) 

 

Es ist eine dermaßen brutale und offene Ver-

gewaltigung der Kunstfreiheit,  

 

(Dr. Falko Grube, SPD: Oh!)  

 

dass jeder, der dies jetzt duldet oder sogar  

gutheißt, wie Sie es tun, sich nie wieder als ein 

Verteidiger der Kunstfreiheit aufspielen muss.  

 

(Beifall bei der AfD - Susan Sziborra-Seidlitz, 

GRÜNE: Gehen Sie einfach wieder mit Ihren 

Russlandfahnen spielen!)  

 

Im Archäologischen Museum im Chemnitz hat 

es sogar eine Mumie getroffen.  

 

(Lachen bei der AfD) 

 

Dort muss eine Ausstellung über Schmuck 

ohne den mumifizierten Leichnam eines sky-

thischen Reiters aus Nowosibirsk stattfinden, 

der eigentlich die Hauptattraktion der Aus-

stellung bilden sollte, aber das Pech hatte, 

aus dem prähistorischen Russland zu kom-

men. 

 

(Lachen bei der AfD) 

 

Eine am Berliner Museum für Vor- und Früh-

geschichte entwickelte Ausstellung zu den Aus-

grabungen von Heinrich Schliemann darf nicht 

wie vorgesehen in Moskau gezeigt werden.  

Der finnische Zoll hat in einem kriminellen  

Akt Bilder aus russischen Sammlungen be-

schlagnahmt, die als Leihgaben in italienischen 

Museen ausgestellt waren und turnusmäßig  

zurückgeführt werden sollten. Der Gipfel des 

Irrsinns war erreicht, als die Universität Mai-

land ein Seminar über den im Jahr 1891 ver-

storbenen russischen Romancier Fjodor Dosto-

jewski absagen wollte mit der Begründung, er 

sei ja Russe.  

 

(Zuruf von der AfD) 

 

Wir erleben zurzeit im Zeichen des Ukraine-

konflikts eine Hexenjagd auf alles Russische.  

Wir erleben eine Vereinnahmung von Kunst, 

Kultur und Bildung durch die Politik, wie man  

sie ansonsten nur aus totalitären Regimen 

kennt. Leider beteiligt sich auch die Landes-

regierung an diesem unwürdigen Treiben und 

hat alle schulischen und universitären Bezie-

hungen zu Einrichtungen in Russland bis auf 

Weiteres auf Eis gelegt.  

 

(Zuruf von der AfD: Pfui!) 
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Das betrifft Schulpartnerschaften, Schüleraus-

tauschprogramme, Forschungskooperationen, 

Gastprofessuren und Auslandsstudien. All das 

wird abrupt abgebrochen. Zwar dürfen rus-

sische Studenten, die schon hier sind, ihre  

Studien hier noch zu Ende führen - welche 

Gnade aber auch, sie werden nicht unverzüg-

lich abgeschoben -, schon organisierte Aus-

landsaufenthalte dürfen aber nicht angetreten 

werden.  

 

Weitere Kontakte werden nicht angebahnt.  

Aktivitäten im Rahmen bestehender Kontakte 

ruhen. Alle Beziehungen zu Russland auf dem 

Gebiet der Bildung sind ausgesetzt. Sie zer-

reißen Verbindungen, die in Jahren gewachsen 

sind. Sie zerstören das, was durch das Inte-

resse und die Initiative junger Menschen von 

unten aufgebaut wurde. Sie nehmen Schüler 

und Studenten in Mithaftung für Ihre Außen-

politik, was selbst dann falsch wäre, wenn Ihre 

Außenpolitik richtig wäre.  

 

Sie isolieren damit nicht Russland. Sie isolie-

ren uns und fügen damit Sachsen-Anhalt 

schweren Schaden zu. Was Sie tun, ist falsch, 

weil gerade unsere Bildungseinrichtungen vom 

Kontakt mit Russland profitieren. Wie schon  

in unserem Antrag zu den ukrainischen Sonder-

klassen dargelegt, sind uns die Bildungssysteme 

in ganz Osteuropa und so auch in Russland 

haushoch überlegen. Dort wird, wenn es um  

Bildungspolitik geht, eben nicht à la Lipp-

mann darüber gejammert, dass es zu wenige 

Schulsozialarbeiter gibt, die Tag und Nacht 

verwöhnten Problemschülern das Näschen  

pudern, sondern darüber, wie man besser 

werden kann und wie man das Niveau an-

heben kann. Dort wird darüber nachgedacht, 

was Lehrer tun können, um die Disziplin und  

die Leistungsbereitschaft der Schüler zu erhö-

hen. Die Schüler dort sind disziplinierter und  

strebsamer. Sie sind bereit, hart an sich zu  

arbeiten, und suchen die Schuld für schlechte 

Ergebnisse nicht beim Lehrer oder bei der 

Schule oder bei der Gesellschaft, sondern bei 

sich selbst. 

 

(Zuruf von Cornelia Lüddemann, GRÜNE) 

 

Das sieht man sehr deutlich bspw. an den Er-

gebnissen internationaler Schülerwettbewerbe. 

Die Europäische Vereinigung für Internationale 

Jugendmusikwettbewerbe listete aktuell auf  

ihrer Internetpräsenz 96 Preisträger auf, und 

zwar zwei Preisträger aus Australien und drei 

Preisträger aus den USA. Allein zehn dieser 

96 Preisträger entfallen auf Russland, so viele 

wie auf kein anderes Land.  

 

Die Internationale Mathematikolympiade ist  

ein seit 1959 veranstalteter Schülerwett-

bewerb auf dem Gebiet der Mathematik. 

Deutschland hat in den letzten zehn Jahren  

im Länderranking Platzierungen zwischen 

Platz 11 und Platz 33 erreicht. Russland stand 

hingegen im gleichen Zeitraum dreimal, näm-

lich in den Jahren 2021, 2020 und 2018 auf 

Platz 2. Russlands schlechtestes Ergebnis, ein 

Platz 11, war für Deutschland das beste jemals 

erreichte Ergebnis.  

 

(Lachen bei der CDU) 

 

Bei der Internationalen Physikolympiade im 

Jahr 2021 in Litauen kamen fünf der 45 Gold-

medaillenträger aus Russland. Deutschland war 

unter den Goldmedaillenträgern nicht vertre-

ten usw. usf.  

 

Ich habe mir viele internationale Schülerwett-

bewerbe angesehen und könnte diese Liste 

lange fortsetzen. Immer waren die Russen deut-

lich besser als die Deutschen. 
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(Olaf Meister, GRÜNE: Dann sollen sie mal 

ein Patent anmelden!)  

 

Dazu muss ich sagen: Sie haben kein Problem 

damit, massenweise Kinder von bildungsfernen 

Armutseinwanderern aus Dritte-Welt-Ländern, 

die uns kulturell fernstehen, an unsere Schulen 

zu lassen. Aber der Schüleraustausch mit Russ-

land soll ein Problem sein? Es fällt schwer,  

Ihnen keine destruktiven Absichten zu unter-

stellen. 

 

Russische Schüler können mit ihrer Disziplin,  

mit ihrer Leistungsbereitschaft und übrigens 

auch mit ihrem Patriotismus unseren Schü-

lern als Vorbild dienen. Von Schulpartner-

schaften zwischen Sachsen-Anhalt und Russ-

land profitiert vor allem Sachsen-Anhalt. Russ-

land braucht diese Partnerschaften nicht, wir 

brauchen diese Partnerschaften. 

 

Für die Sanktionen gegen Russland auf kultu-

rellem Gebiet gilt wie für die Wirtschaftssank-

tionen: Damit schaden wir nicht Russland,  

damit schaden wir uns selbst. Selbst, wenn  

man Russland schaden wollte, was ich nicht  

für ein erstrebenswertes Ziel halte - aber Sie 

wollen das -, sind die Sanktionen kontrapro-

duktiv. Sie drohen Russland gewissermaßen  

damit, sich ins eigene Knie zu schießen. Das  

wird Putin ganz gewiss zu Tode erschrecken. 

Was, wenn nicht das?  

 

Aber Spaß beiseite. Wir sollten in diesem Kon-

flikt unsere eigenen Interessen definieren und 

vertreten. Auf kulturellem und bildungspoli-

tischem Gebiet besteht unser Interesse ganz  

sicher nicht darin, unsere Verbindungen zu 

Russland zu kappen.  

 

Ich bitte um Zustimmung zu unserem Antrag. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Es gibt eine Frage. Herr Gürth hat das gerade  

so in den Griff bekommen. - Bitte.  

 

 

Detlef Gürth (CDU):  

 

Verehrter Herr Präsident, es ist eine Interven-

tion.  

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Das habe ich nicht erkannt.  

 

 

Detlef Gürth (CDU):  

 

Ich habe Ihrer Rede, Herr Kollege, zugehört  

- das fällt inhaltlich manchmal schwer -, aber 

mir sind zwei Dinge aufgefallen, bei denen ich 

mich aufgrund Ihres akademischen Grades  

wirklich darüber wundere, dass Ihnen das beim 

Lesen Ihrer vorbereiteten Zündelrede nicht 

selbst aufgefallen ist.  

 

Sie reden kritisch über Einschränkungen kultu-

reller Freiheit und stehen hier wie kein zweiter 

Abgeordneter für die Einschränkung kultureller 

Freiheit.  

 

(Zustimmung bei der CDU, bei der LINKEN, 

bei der SPD und bei den GRÜNEN)  

 

Nur deutsche Künstler an deutschen Theatern 

- das ist Ihr Credo. Offensichtlich gibt es nur 

zwei Kulturkreise, wenn ich es so nennen kann:  
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Deutsche Künstler und russische Künstler, die 

Sie noch dulden. 

 

(Lachen bei der CDU und bei der CDU) 

 

Alle anderen, also selbst ein Shakespeare, sind 

Ihnen fremd und Sie würden sie am liebsten  

aus den Theatern verbannen wollen.  

 

(Zurufe von der AfD) 

 

Lesen Sie in Ihren Reden nach. Dann sind Sie 

wieder bei dem Thema „ins Knie schießen“. Es 

ist ein Schuss in Ihr eigenes Knie.  

 

(Zustimmung bei den GRÜNEN - Zuruf von 

der AfD: Oh!) 

 

Zudem wollte ich anmerken: Der Name Pet-

renko sagt Ihnen sicherlich etwas. Das ist der 

Chefdirigent der Berliner Philharmoniker. Er 

stand wie alle Kulturschaffenden und wie 

alle Menschen vor der Frage: Wie gehen wir 

denn damit um, dass täglich Bomben auf  

Krankenhäuser, auf Theater, auf Kindergärten, 

auf Schulen und dergleichen mehr fallen und 

Kinder sterben? Wie verhalte ich mich dazu?  

Ist es unzumutbar, dass sich auch ein Künst-

ler, also gerade ein Mensch der Kultur, mit 

der Thematik befasst und zu dem Schluss 

kommt, dass man so etwas nicht gutheißen 

kann und dass man dazu eine Meinung haben 

muss? Wenn es um einen Verantwortlichen  

wie Putin geht, dann muss man sich davon  

distanzieren, weil man sich ansonsten durch 

Duldung zu eigen macht, was dort Schlimmes 

passiert.  

 

(Zustimmung von Anne-Marie Keding, CDU) 

 

Warum ist das unmöglich, obwohl dort fast  

täglich Kinder sterben? 

 

(Zustimmung bei der CDU, bei der SPD und 

bei den GRÜNEN) 

 

 

Dr. Hans-Thomas Tillschneider (AfD):  

 

Sie haben sich gleich zweimal ins Knie ge-

schossen.  

 

(Zuruf von der CDU: Er hat ja auch zwei!) 

 

Erstens zur Kunstfreiheit. Sie haben von der 

Kunstfreiheit gar nichts verstanden. 

 

(Zurufe von den GRÜNEN) 

 

Die Kunstfreiheit ist in erster Linie ein Abwehr-

recht gegen staatliche Eingriffe. Also die Kunst-

freiheit ist zunächst ein Recht, vom Staat in 

Ruhe gelassen zu werden, und nicht ein Recht, 

jeden Blödsinn gefördert zu bekommen.  

 

(Zustimmung bei der AfD - Zurufe von der 

AfD: Genau!) 

 

Wir sind auch sehr tolerant. Ich bin hier nie - da-

rauf lege ich Wert - dafür eingetreten, be-

stimmte Kunstveranstaltungen abzusagen, zu 

sabotieren oder Druck auszuüben, dass etwas 

nicht stattfinden kann. Niemals! 

 

(Zurufe von der AfD: Jawohl!) 

 

Das ist unter meinem Niveau. Ich habe nur ge-

sagt - das kann ein Kulturpolitiker -, was wir för-

dern wollen und was wir nicht fördern wollen. 

 

(Zuruf von Holger Hövelmann, SPD) 

 

Das, was Sie hingegen machen, ist Folgendes: 

Lange vor der Frage, ob überhaupt etwas ge-

fördert werden soll, sagen Sie, wir entziehen  
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dir die Existenzgrundlage, du darfst das nicht 

machen, dir wird gekündigt, dieses Konzert  

wird verhindert. Hier wird Druck gemacht,  

dass etwas abgesagt wird.  

 

(Unruhe) 

 

Das sind Eingriffe in die Kunstfreiheit. Das sind 

nicht gerechtfertigte Eingriffe. Das sind Verlet-

zungen der Kunstfreiheit. Sie sind der wahre 

Feind der Kunstfreiheit in diesem Saal.  

 

(Beifall bei der AfD - Ulrich Siegmund, AfD: 

Bravo! Jawohl!) 

 

Zweitens zu dem von Ihnen genannten Dirigen-

ten, der eine andere Meinung hat. Die kann  

er auch haben; das ist kein Problem. 

 

(Zuruf von Detlef Gürth, CDU) 

 

Aber man muss diese Meinung nicht haben.  

Sie haben Ihre Meinung und Ihre Sicht auf die 

Dinge dargestellt und dann gesagt, man müsse 

sich doch dann so äußern. - Nein, man muss  

es nicht.  

 

(Zuruf von Juliane Kleemann, SPD) 

 

Wer aber totalitärer Gesinnung ist, wer kein  

Demokrat ist und wer nicht zulassen kann, dass 

der andere eine andere Meinung hat, der sagt, 

man müsse so denken. Daran kam zum Aus-

druck, woran wir leiden, an diesem „Man muss 

so …“, „Man muss sich von Putin distanzieren“. 

- Nein, das muss man nicht.  

 

(Juliane Kleemann, SPD: Vom Krieg!)  

 

Denn noch haben wir in diesem Land Kunst-

freiheit und Gedankenfreiheit und die Freiheit 

der politischen Betätigung. - Vielen Dank. 

 

(Beifall bei der AfD - Christian Hecht, AfD: 

Wahnsinn! - Unruhe)  

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Danke.  

 

(Marco Tullner, CDU, begibt sich zum Red-

nerpult)  

 

Für die Landesregierung spricht nicht Herr Tull-

ner, sondern Herr Willingmann.  

 

(Lachen bei der CDU) 

 

- Herr Tullner wollte einspringen. Aber wir  

sind froh, dass Herr Willingmann rechtzeitig  

da ist; alles gut.  

 

(Wulf Gallert, DIE LINKE: War mal!) 

 

 

Prof. Dr. Armin Willingmann (Minister für Wis-

senschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt): 

 

Herr Präsident! Meine Damen und Herren!  

Haben Sie zunächst herzlichen Dank für die  

Klarstellung. Ich geriet auch einen Moment in 

Sorge, als Herr Tullner so offensiv die Treppe 

herunterkam.  

 

(Lachen bei der SPD und bei der CDU) 

 

Manche Dinge entwickeln sich in der Landes-

regierung ganz überraschend und schnell. 

 

(Zurufe von der SPD und von den GRÜNEN) 

 

Ich möchte mich auch dafür bedanken, dass  

Sie die Tagesordnungspunkte so angeordnet  

haben, dass es mir möglich ist, mich selbst zu  



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 29.04.2022 | Stenografischer Bericht 8/19 

 

136 

den Tagesordnungspunkten, die das Ministe-

rium für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz  

und Umwelt betreffen, zu äußern. Ich komme 

gerade von den Sitzungen des Wissenschafts-

rates mit einem sehr schönen Ergebnis für das 

Land Sachsen-Anhalt. Das können Sie morgen 

den Medien entnehmen. Insofern danke ich 

Ihnen für diese Anordnung der Tagesordnung. 

 

Meine Damen und Herren! Zum Antrag. Wir  

stehen mit der Bundesregierung und allen  

Landesregierungen in einer Reihe mit der ge-

samten zivilisierten Menschheit und verurtei-

len den massiven Bruch des Völkerrechts durch 

den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine.  

Ein Angriffskrieg ist durch nichts zu rechtferti-

gen.  

 

(Beifall bei der SPD, bei der CDU, bei der LIN-

KEN, bei der FDP und bei den GRÜNEN) 

 

Mit diesem Kriegsakt greift Russland auch die 

Grundlagen für Bildung, Wissenschaft und For-

schung in der Ukraine und im eigenen Land an. 

Auf der Basis der Lübecker Erklärung der Kultus-

ministerkonferenz zum Krieg in der Ukraine  

und seinen Auswirkungen haben wir Solidarität 

geübt mit den Wissenschaftlerinnen und Wis-

senschaftlern, mit den Studierenden aus und  

in der Ukraine, für die wir jetzt eine Wissen-

schaftsbrücke nach Deutschland bauen wollen.  

 

Für den Bildungsbereich heißt das, Koopera-

tionen und Beziehungen mit Russland im Schul-

bereich werden bis auf Weiteres ruhen gelas-

sen; davon ausgenommen werden zivilgesell-

schaftliche Projekte, die von Werten der Demo-

kratie, Menschenrechten und Rechtsstaatlich-

keit getragen werden.  

 

Das alles ist bereits im Bildungsausschuss  

durch Staatssekretär Herr Diesener vorgetra-

gen worden. Die Schulen werden mitnichten  

aufgefordert, Beziehungen zu kappen und auf-

zukündigen. Darum, wie wir die dafür notwen-

digen Kontakte aufrechterhalten und wie das 

gelingt, kümmert sich die KMK und darum  

kümmern wir uns auch an den Schulen. Das 

sollte im Einklang mit dieser gemeinsamen  

Erklärung aller friedliebenden Menschen in 

Deutschland geschehen.  

 

Der Aufruf an die Hochschulen zur Aussetzung 

der institutionellen Zusammenarbeit mit staat-

lichen Einrichtungen aus Russland ist mit einem 

klaren Bekenntnis verbunden. Wir müssen dem 

russischen Präsidenten die Stirn der Freiheit 

bieten und ihm auf allen Ebenen zeigen, dass 

seine Aggression Folgen hat. Deshalb sind auch 

die Hochschulen und die Forschungseinrichtun-

gen aufgefordert, ihre Förderung von Projekten 

mit der Russischen Föderation auszusetzen und 

kritisch zu überprüfen. Auch dies bedeutet 

nicht, dass die Verbindungen der akademischen 

und kulturellen Vielfalt Russlands dauerhaft  

eingeschränkt oder der Kontakt dauerhaft auf-

gebrochen werden soll. Insbesondere die Wis-

senschaft ist aufgerufen, Studierende sowie 

Wissenschaftlerinnen aus Russland dafür nicht 

persönlich in Haftung zu nehmen. Anfeindun-

gen - ich betone das - gegen Menschen aus 

Russland haben an unseren Hochschulen kei-

nen Platz. 

 

Unsere Verantwortung für die hier im Lande  

befindlichen Wissenschaftler und die Studie-

renden beider Nationalitäten bleibt. Da viele 

unserer Hochschulen Kontakte sowohl in die 

Russische Föderation als auch in die Ukraine  

haben, sind die Studierenden und Forschen-

den weiterhin willkommen. Wir wenden uns 

auch den Problemen der Studierenden und  

Wissenschaftlerinnen zu, die jetzt bei uns 

leben, und nehmen uns dieser an, bspw. 

wenn sie Probleme im Zahlungsverkehr be-

kommen.  
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All das, was ich Ihnen gerade gesagt habe,  

gilt auch für den Kulturbereich. Auch hier gilt,  

dass zum jetzigen Zeitpunkt ein Moratorium 

ausgebracht wurde. Im Moment werden ge-

meinsame Projekte nicht gepflegt. Das heißt 

nicht, dass man sie nicht irgendwann wieder 

aufsetzen kann. Aber das wird erst geschehen, 

wenn dieser Angriffskrieg beendet ist und wenn 

wieder Frieden herrscht.  

 

Ich darf Sie davon Kenntnis setzen, dass dies  

die gemeinsame Linie aller Staaten bei uns in 

Europa ist, die keinen Angriffskrieg führen. Es  

ist die gemeinsame Linie aller Wissenschafts-

einrichtungen bei uns in Deutschland. 

 

Erlauben Sie mir zum Schluss einen Gedan-

ken. Ich frage mich immer, wie dieser Bei-

trag von Ihnen, Herr Tillschneider, in einem  

Luftschutzkeller in der Ukraine ankommen 

muss. 

 

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

FDP - Oliver Kirchner, AfD: Oder im Donbass!) 

 

Was wollen Sie denn anderes ergreifen als  

Sanktionen, um einer solchen Aggression ent-

gegenzutreten? - Vielen Dank für Ihre Aufmerk-

samkeit. 

 

(Beifall bei der SPD - Zustimmung bei der 

CDU, bei der LINKEN, bei der FDP und bei den 

GRÜNEN) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Danke. - Herr Tullner kommt für einen zweiten 

Versuch nach vorn. 

 

(Lachen bei der CDU) 

 

Herr Tullner, für die CDU-Fraktion haben Sie  

das Wort. 

 

 

Marco Tullner (CDU): 

 

Herr Präsident, ich entschuldige mich für mein 

dynamisches Nach-vorn-Kommen,  

 

(Andreas Silbersack, FDP: So kennen wir 

dich!) 

 

das offenbar den einen oder anderen erschreckt 

hat. - Ich will zu dieser Rede in Analogie zu 

Herrn Erben nicht so fürchterlich viel sagen; 

denn die Rede hat es nicht verdient. Das muss 

ich Ihnen ganz klar sagen, Herr Tillschneider. 

 

(Beifall bei der CDU - Zustimmung bei der 

LINKEN, bei der SPD, bei der FDP und bei den 

GRÜNEN - Christian Hecht, AfD: Doch, doch!) 

 

Wie man in diesen Tagen zu den Folgen eines 

Krieges eine Rede halten kann, ohne den Krieg 

auch nur mit einem einzigen Wort als Ursache 

zu benennen und dies irgendwie einzuordnen, 

das mögen Sie sich selbst und Ihren Truppentei-

len erklären können, die Sie mit Begeisterungs-

stürmen wieder empfangen haben. 

 

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

SPD, bei der FDP und bei den GRÜNEN) 

 

Herr Tillschneider, ich habe durch Zufall neulich 

auf Twitter gesehen, wie Sie einen Kofferraum 

voller Russlandfahnen hatten und dies voller 

Freude verkündet haben. 

 

(Zuruf von der CDU: Echt?) 

 

Ich glaube, die Corona-Utensilien haben Sie  

gerade weggeräumt und jetzt holen Sie die 

Russlandfahnen heraus. 

 

(Zustimmung bei der CDU, bei der SPD und 

bei den GRÜNEN - Olaf Meister, GRÜNE, 

lacht - Zuruf von Susan Sziborra-Seidlitz, 

GRÜNE) 
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Ihnen geht es doch gar nicht um die Sache. 

Ihnen geht es um Krawall. Ihnen geht es um 

Lautstärke. Ihnen geht es darum, die Menschen 

zu verunsichern. Das ist schäbig. Bei diesem 

Thema ist das besonders schäbig. Den Rest hat 

der Minister gesagt. - Vielen Dank. 

 

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

SPD, bei der FDP und bei den GRÜNEN) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Danke. - Für die Fraktion DIE LINKE spricht Herr 

Gallert. - Bitte. 

 

 

Wulf Gallert (DIE LINKE):  

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Es gibt zwei 

Dinge, über die man hier reden kann: Das  

eine ist die Rede von Herrn Tillschneider, das 

andere ist die Sache. 

 

(Zuruf: Ja!) 

 

Ich will an der Stelle zumindest sagen: Ich fand 

die Rede von Herrn Tillschneider gar nicht so 

überflüssig. Denn sie hat sehr deutlich gemacht, 

welche Begeisterung und welche geradezu 

emotionale Verbundenheit die AfD mit dem  

politischen System Putin verbindet. 

 

(Zustimmung bei der LINKEN, bei der SPD und 

bei den GRÜNEN - Oliver Kirchner, AfD: Mit 

der Bevölkerung Russlands! Das ist das, was 

Sie nicht begreifen, Herr Gallert!) 

 

Das war eine überzeugende Leistung. Wenn 

man sich fragt, warum eigentlich, dann stellt 

man fest, es gibt wirklich eine Reihe von Paral-

lelen, die man sich gegenseitig in Moskau  

schon längst in die Hand versprochen hat; so  

ist es ja nicht. Nationalismus, Militarismus, 

 

(Daniel Rausch, AfD: Ihr seid doch die Kriegs-

treiber! Was soll denn das?) 

 

Demokratiefeindlichkeit. 

 

(Zuruf von der AfD) 

 

Das kann man genauso über die AfD schreiben 

wie über Putin. 

 

(Zustimmung bei der LINKEN, bei der SPD  

und bei den GRÜNEN - Zuruf von der AfD: 

Wer liefert denn die Waffen? Das seid ihr 

doch!) 

 

Es gibt eine Menge ideologischer Identitäten. 

Deswegen ist die Rede von Herrn Tillschneider 

im Grunde genommen nichts anderes als der 

Beweis für einen sozusagen glühenden Putin-

Fan; das ist doch klar und logisch. Für uns ist  

das wichtig zu konstatieren. 

 

(Daniel Roi, AfD: Herr Gallert, Sie wissen, das 

sind auch Ihre Leute, die mit der Sowjetfahne 

draußen rumstehen bei den Demos!) 

 

Das war es dazu. Jetzt kommen wir zu den  

Beziehungen zu Russland, zu russischen Institu-

tionen, zu Menschen aus Russland, zu zivilen 

Kontakten. Das will ich einmal ausdrücklich  

davon trennen. Dazu sage ich: In dem Fall ist  

die Antwort nicht so einfach, weil natürlich  

auch ich - das will ich ganz deutlich sagen -  

immer dafür plädiert habe, die Beziehungen zu 

Institutionen und zu Organisationen innerhalb 

der Russischen Föderation aufrechtzuerhalten, 

selbst dann, wenn es schwer wird. 

 

(Zuruf von der AfD: Ja, ist doch richtig!) 
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Wir haben jetzt folgendes Problem. Bis zu die-

sem Krieg - darüber kann man unterschiedlicher 

Auffassung sein; ich nenne meine - war Russ-

land eine Autokratie. In etwas schwächerer  

Ausprägung gilt dies übrigens auch für Polen  

und Ungarn. Aber bis zu diesem Krieg war  

Russland eine Autokratie. Mit diesem Krieg ist 

Russland zu einer Diktatur geworden. 

 

(Lothar Waehler, AfD: Damit kennen wir uns 

ja aus in der DDR, mit Diktaturen!) 

 

Das unterscheidet die Situation vor und nach 

dem Krieg z. B. hinsichtlich der Beziehungen 

zwischen Universitäten, zwischen staatlichen 

Strukturen auf kommunaler Ebene oder auch 

zwischen quasi staatlichen oder nichtstaat-

lichen Organisationen. Weil wir es bei Russ-

land inzwischen mit einer Diktatur zu tun  

haben, können wir selbst dann, wenn es uns  

vor dem Hintergrund der eigenen Erfahrungen 

wehtut, nicht mehr dazu aufrufen, diese Be-

ziehungen aufrechtzuerhalten. 

 

Ich plädiere trotzdem dafür, überall dort, wo  

es noch Brücken jenseits formaler organisato-

rischer Strukturen gibt, diese auf individueller 

Ebene und vielleicht auch auf sehr niedriger  

organisatorischer Ebene beizubehalten. Rus-

sische Studenten werden nicht nach Hause  

geschickt, belorussische Studenten auch nicht. 

Das soll auch so bleiben. 

 

(Zustimmung bei der LINKEN und bei den 

GRÜNEN) 

 

Deswegen ist es wichtig, an der Stelle zu dif-

ferenzieren. Aber es ist genauso wichtig, die-

se militaristisch-nationalistische Ideologie bei 

der AfD und bei Herrn Putin zurückzustellen. 

- Danke. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Herr Gallert, Sie haben es bestimmt schon ge-

sehen: Es gibt eine Intervention von Herrn 

Scharfenort. Er ist heute richtig auf dieses  

Instrument gekommen. Das hat er sich hart  

erarbeitet. Ich glaube, es ist inzwischen seine 

fünfte Intervention. 

 

(Siegfried Borgwardt, CDU, lacht) 

 

Aber bitte, Sie sind an der Reihe. 

 

 

Jan Scharfenort (AfD): 

 

Herr Gallert, zumindest ich für meine Person 

verwahre mich vor der Unterstellung, ein Putin-

Anhänger zu sein. Ich bin weder ein Salenskyj-

Anhänger noch ein Putin-Anhänger. Ich hasse 

Personenkult in jeglicher Form.  

 

(Zuruf von der AfD: Richtig!) 

 

Nehmen wir einmal das Gegenbeispiel, nehmen 

wir einmal Salenskyj. 

 

(Zurufe: Selenskyj!) 

 

Sie können in der Mainstreampresse einmal 

schauen, was vor gut einem Jahr über Salenskyj 

geschrieben wurde: dass er korrupt ist, nicht 

durch demokratische Wahlen an die Macht  

gekommen ist usw. usf. Ich lasse mich weder 

von der einen noch von der anderen Seite  

vereinnahmen. 

 

Ich war begeistert - deswegen habe ich laut  

geklatscht -, weil es ein geniales Plädoyer von 

Herrn Tillschneider für die Künstlerfreiheit, die 

Kunstfreiheit und die Meinungsfreiheit war.  

Davon bin ich begeistert. Aber ich bin er-

schrocken, wie einfach diese Freiheit hier  



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 29.04.2022 | Stenografischer Bericht 8/19 

 

140 

Stück für Stück zu Grabe getragen wird - das  

erschreckt mich in diesem Land - und mit wel-

cher Begeisterung und auch Kriegsbegeisterung 

die Altparteien ins Land ziehen. 

 

Ich bin der Meinung, mit den Altpolitikern der 

Altparteien wäre es so weit nicht gekommen. 

Ich zitiere Herrn Teltschik, den ehemaligen  

Chef der Münchner Sicherheitskonferenz und 

Berater von Kanzlern. Er sagte: Man muss  

immer im Dialog bleiben. Dafür plädiere ich.  

Wir müssen auch in diesen Zeiten, egal wie 

schwer uns das fällt, immer mit dem Gegner 

- erst recht mit einer Atommacht - im Dialog 

bleiben. 

 

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

tig! - Sehr schön!) 

 

 

Wulf Gallert (DIE LINKE):  

 

Bevor Sie das nächste Mal eine solche Inter-

vention tätigen und sich auf verschiedene  

Personen beziehen, schauen Sie noch einmal 

genau nach, wie der ukrainische Präsident 

heißt. 

 

(Zustimmung bei der LINKEN und bei den 

GRÜNEN - Zuruf von der AfD: Ja, ja, komm! 

Das ist alles, was er hat! - Weitere Zurufe von 

der AfD) 

 

Ich habe am Anfang nicht so richtig verstan-

den, wer das nun eigentlich sein soll. 

 

Ich will eines sagen. Wissen Sie, das ist diese  

typische Umkehrgeschichte. In diesem Krieg 

gibt es ganz eindeutig einen Aggressor und ein 

Opfer. 

 

(Christian Hecht, AfD: Die USA ist der Aggres-

sor!) 

 

Das heißt noch lange nicht, dass alle innen- 

politischen Verhältnisse in der Ukraine in Ord-

nung sind. Aber das ändert nichts daran, dass 

die Ukraine in diesem Kontext das Opfer ist. 

 

(Zustimmung bei der LINKEN und bei den 

GRÜNEN) 

 

Ich will noch etwas zu einer anderen Frage  

sagen. Herr Tillschneider hat sozusagen die  

hohen Leistungen der Russischen Föderation 

auf allen möglichen Gebieten ausdrücklich be-

fürwortet. Er hat kein kritisches Wort zu dem 

Krieg gesagt. 

 

(Zuruf von der AfD: Es ging gar nicht um den 

Krieg!) 

 

Er hat kein kritisches Wort zu den innenpoli-

tischen Verhältnissen gesagt, die über die Insti-

tutionen, mit denen Sie weiter Kontakt haben 

wollen, durchgesetzt werden. Machen wir uns 

doch alle einmal nichts vor. Bei den Verein-

barungen, die mit Wissenschaftseinrichtungen 

unterschrieben worden sind, sind die Univer-

sitätsprofessoren diejenigen, die dafür zu sor-

gen haben, dass es keine kritische Stimme an  

ihrer Universität gibt. Diese Form von Diktatur 

ist für Sie überhaupt kein Problem. Das ist  

überhaupt kein Problem der Einschränkung  

der Meinungsbildung. Das ist überhaupt keine 

Einschränkung. Wenn die Leute auf der Straße 

zusammengeschlagen oder augenblicklich ab-

geführt werden, wenn sie gegen diesen Krieg 

protestieren, dann ist das alles kein Problem.  

In Ihrer Gedankenwelt sind Sie hier in einer Dik-

tatur und mobilisieren gegen das System. Das 

System erträgt Sie eigenartigerweise. 

 

(Olaf Meister, GRÜNE, lacht) 

 

Wieso eigentlich, wenn wir in dieser Diktatur 

sind? 
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(Zustimmung bei der LINKEN, bei der SPD  

und bei den GRÜNEN) 

 

Wieso, wenn es hier überhaupt keine Kunst-

freiheit und überhaupt keine Freiheit mehr 

gibt? Sie sitzen hier, Sie reden hier vorn, Sie  

bekommen die Abgeordnetendiäten, Sie wer-

den von diesem Staat eigenartigerweise ge-

päppelt, der Sie angeblich so bekämpft und  

kurz vor einer Diktatur steht. Schämen sich 

manchmal eigentlich dafür? 

 

(Beifall bei der LINKEN - Zustimmung bei der 

CDU, bei der SPD und bei den GRÜNEN) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Herr Gallert, es gibt eine Frage von Herrn Roi, 

sofern Sie diese beantworten wollen.  

 

 

Wulf Gallert (DIE LINKE):  

 

Nein. 

 

(Zustimmung bei der LINKEN, bei der SPD  

und bei den GRÜNEN - Olaf Meister, GRÜNE, 

lacht) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Dann gibt es keine Frage. - Damit hat Herr Sil-

bersack für die FDP-Fraktion die Möglichkeit zu 

sprechen. 

 

 

Andreas Silbersack (FDP): 

 

Sehr geehrter Präsident! Meine Damen und 

Herren! Was wir heute von Herrn Tillschneider  

gehört haben, ist tatsächlich eher sein persön-

liches Wunschdenken, wie er sich Sachverhalte 

wünscht. Das entspricht in keiner Weise der  

Realität.  

 

Herr Tillschneider, Sie müssen sich einmal eines 

vorstellen: In Sachsen-Anhalt leben ca. 4 500 

Russen bzw. Menschen russischer Herkunft. Sie 

sind verankert in Kulturvereinen, in Sportver-

einen, sie arbeiten in Betrieben, sie sind in-

tegraler Bestandteil. Einige von uns gehen in 

russischen Geschäften einkaufen. All das führt 

im Ergebnis dazu, dass russisches Leben in  

Sachsen-Anhalt etwas völlig Normales ist. 

 

Wenn hier gesagt wird, die Kunstfreiheit und 

deren Ausübung werden beschnitten und be-

grenzt, dann müssen Sie mir einmal ein Beispiel 

dafür nennen, wo dieser Artikel 5, den Sie im-

mer wie eine Monstranz vor sich hertragen,  

tatsächlich verletzt oder beschnitten wird. Sie 

wissen, dass wir aufgrund des Grundgesetzes 

auch im Rahmen des Rechtsstaates gegen sol-

che Eingriffe vorgehen können. Ich habe noch 

von keinem Fall gehört, dass jemand hier vor 

Gericht gezogen ist. 

 

Deshalb finde ich, dass die Vermischung der 

Dinge bei Ihnen immer nur in eine Richtung  

geht und es dadurch zur Realitätsverweigerung 

kommt. Das muss man ganz deutlich sagen. Das 

tut auch den Menschen nicht gut, die aus Russ-

land hierhergekommen sind und hier leben. Ich 

kenne viele von ihnen. Vielleicht unterhalten  

Sie sich einfach einmal mit Russen in Sachsen-

Anhalt. 

 

(Zuruf von der AfD: Das mache ich täglich!) 

 

Sie leben gern hier. Sie sind sehr zufrieden,  

wie das hier gemacht wird. Deshalb ist es  

eigentlich wirklich einfach widerwärtig, wie  
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Sie die Dinge hier dartun. Widerwärtig ist auch 

die Tatsache, dass Sie in Ihrem Antrag einmal 

das Wort „Krieg“ verwenden, und zwar in dem 

Begriff „Wirtschaftskrieg“. Sie reden nicht ein-

mal von dem Angriffskrieg Russlands gegen die 

Ukraine, sondern Sie reden von dem Wirt-

schaftskrieg. Deshalb verkennen Sie den Kern 

des Problems vollkommen. 

 

(Zustimmung von Anne-Marie Keding, CDU) 

 

Das schließt Sie im Grunde genommen von der 

Möglichkeit aus, Dinge zu erkennen. Des Pudels 

Kern ist der Angriffskrieg. Wenn Sie das von  

dort aus herunterdeklinieren - Sie wollen ja  

immer schön juristisch argumentieren -, dann 

kommen Sie zu dem Kern, dass Deutschland 

sozusagen versucht, die mildesten Mittel ein-

zusetzen, 

 

(Oliver Kirchner, AfD: Schweres Kriegsgerät!) 

 

um sich nötigerweise gegen Putin zur Wehr zu 

setzen; 

 

(Zuruf von der AfD: Mit Panzern, schweren 

Waffen! Toll! - Weitere Zurufe von der AfD) 

 

die mildesten Mittel. Die gehören natürlich  

auch in diese Richtung. Deshalb müssen wir ver-

suchen, alles zu unternehmen, um Putin zu  

sagen: Wir wollen das nicht, was du tust; es  

ist dein Angriffskrieg, und der macht alles  

zunichte, was die Menschen und die Völker  

miteinander verbindet. 

 

Wir alle wollen Dostojewski und Tolstoi lesen. 

Das ist überhaupt keine Frage. 

 

Wir haben Alexander den Großen in unserer  

Geschichte. Das ist alles Teil unserer eigenen 

Geschichte. Darüber müssen Sie einmal reden.  

Dann wird mal ein gesamtes Bild aus dem,  

was Sie tun. Aber Sie machen nur eines: Sie  

machen sich die Welt so, wie sie Ihnen gefällt. 

Deshalb ist das, was Sie wollen, abzulehnen. 

- Vielen Dank. 

 

(Beifall bei der FDP und bei der CDU) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

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

NEN Frau Frederking. 

 

 

Dorothea Frederking (GRÜNE):  

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte  

Abgeordnete! Der völkerrechtswidrige Angriffs-

krieg Russlands gegen die Ukraine hat die Welt 

erschüttert. Wir verurteilen diesen grausamen 

Krieg. 

 

(Zustimmung bei den GRÜNEN und bei der 

LINKEN) 

 

Auffallend ist - das hat Herr Silbersack ausge-

führt -, dass die AfD in ihrem Antrag diesen 

Krieg nicht einmal benennt. Stattdessen spricht 

sie von einem Wirtschaftskrieg gegen Russ-

land. - Welche Verdrehung der Tatsachen! 

 

(Beifall bei den GRÜNEN - Zustimmung bei 

der LINKEN) 

 

Zynischer als die Putin-Freunde der AfD geht 

 es nicht. Herr Silbersack, Sie sprachen davon, 

die AfD könne es nicht erkennen. - Nein, die  

AfD will es nicht erkennen. 

 

(Zustimmung bei den GRÜNEN und von Hen-

riette Quade, DIE LINKE) 
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In einer öffentlichen Erklärung vom 4. März 

2022 hat sich die russische Hochschulrektoren-

konferenz mit markigen Worten hinter den  

Angriffskrieg von Putin gestellt. Unterzeichnet 

haben mehr als 700 Hochschulen. Auch wenn 

einzelne Wissenschaftlerinnen und Wissen-

schaftler den Krieg ablehnen, Kritik üben, ist 

doch die institutionalisierte Wissenschaft in 

Russland Teil von Putins Kriegsmaschinerie. 

 

Die Wissenschaft in Deutschland ist autonom. 

Sie entscheidet selbstständig, wie sie auf den 

Krieg in der Ukraine reagiert. Fast alle haben 

sich dafür entschieden, die Kooperation mit 

Russland auf Eis zu legen. Das ist im Einzelfall 

bitter für die Beteiligten, aber es ist der Anteil-

nahme, dem Respekt und der Solidarität den 

Menschen in der Ukraine gegenüber geschul-

det. 

 

(Zustimmung bei den GRÜNEN) 

 

Wissenschaft, Kultur und Bildung können in  

dieser Situation nicht so handeln, als beträfe  

sie der Krieg nicht. Bei dieser furchtbaren Reali-

tät gibt es keine Normalität. Stabile Kontakte 

und Beziehungen zu Russland werden sich nach 

einem Ende des Krieges möglicherweise auch 

erst dann wieder normalisieren können, wenn 

eine „Entputinisierung“ erfolgt ist. 

 

(Zustimmung bei den GRÜNEN - Lachen bei 

der AfD) 

 

Die mit unseren Partnern abgestimmten Reak-

tionen auf den Krieg und die Sanktionen sollen 

Russland ganz bewusst isolieren und treffen. 

Die Isolationen Russlands im kulturellen, wis-

senschaftlichen und schulischen Bereich sind 

Teil der leider nötigen Reaktion auf das kriege-

rische Agieren. Natürlich verbinden wir damit 

auch die Hoffnung, dass sich der Widerstand in  

Russland vergrößert und Putin als Initiator die-

ses fürchterlichen Krieges den Rückhalt in der 

Bevölkerung verliert. 

 

Ich sage es ganz deutlich: Eine Ächtung der 

wertvollen und reichen russischen Kultur und 

der brillanten Wissenschaft ist damit nicht  

verbunden, ganz im Gegenteil. Ich sage es 

daher ganz bewusst mit einem Zitat, das dem 

russischen Schriftsteller Leo Tolstoi zugeschrie-

ben wird: „Despotismus erzeugt Krieg, und der 

Krieg erhält den Despotismus am Leben“. - Wir 

lehnen den Antrag der AfD ganz entschieden  

ab. - Vielen Dank. 

 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Danke. - Es gibt eine Intervention von Herrn Till-

schneider. - Bitte. 

 

 

Dr. Hans-Thomas Tillschneider (AfD):  

 

Vielen Dank für diese Selbstentlarvung. Ich 

wusste gar nicht, dass Sie so bellizistisch wirken 

können, Frau Frederking. 

 

(Cornelia Lüddemann, GRÜNE: Das war noch 

gar nichts!) 

 

Aber das, was Sie eben gesagt haben, dass Russ-

land „entputinisiert“ werden müsse, diese  

völkerrechtswidrige Einmischung in die inneren 

Angelegenheiten eines souveränen Staates, 

 

(Zurufe) 

 

genau diese Grundhaltung, die Sie schon seit 

Jahr und Tag zeigen, gehört zu den tieferen  
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Ursachen dessen, was wir in der Ukraine 

erlebt haben. 

 

(Sebastian Striegel, GRÜNE: Kriegsverbre-

cher in den Knast! Der gehört nach Den 

Haag!) 

 

 

Dorothea Frederking (GRÜNE):  

 

Bevor Russland in die Ukraine einmarschiert  

ist, gab es zig Gespräche mit dem Staatspräsi-

denten Putin. Alle haben dort vorgesprochen. 

Alle haben versucht - auch die deutsche Bun-

desregierung - zu bewirken, dass es nicht zur  

Eskalation kommt. Herr Putin und seine Macht-

clique haben sich nicht als verlässliche Ge-

sprächspartner erwiesen. 

 

(Guido Kosmehl, FDP: Das sieht der ganz  

anders!) 

 

Es ist wirklich fraglich, sehr fraglich, ob man  

mit diesen Leuten nach einem Ende des Krie-

ges überhaupt noch verhandeln kann. 

 

(Zustimmung bei den GRÜNEN) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Frau Frederking, es gibt eine Frage von 

Herrn Tillschneider. Wollen Sie diese beant-

worten? 

 

(Zurufe) 

 

 

Dorothea Frederking (GRÜNE):  

 

Nein. 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Nein. Danke. 

 

(Siegfried Borgwardt, CDU: Das geht ge-

schäftsordnungsmäßig nicht!) 

 

- Ja, alles gut. Sie will sie nicht beantworten. 

Alles schick. - Frau Dr. Pähle, bitte, für die 

SPD. 

 

 

Dr. Katja Pähle (SPD):  

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Meine Damen 

und Herren! Ich möchte daran erinnern, dass 

wir in unserer letzten Sitzung am 24. März 2022 

als ein Teil eines umfangreichen Antrages zum 

Krieg gegen die Ukraine beschlossen haben - ich 

zitiere -: 

 

„Die wirtschaftlichen Sanktionen der inter-

nationalen Staatengemeinschaft richten sich 

gegen die Verursacher und Profiteure des 

Krieges und gegen die Grundlagen seiner  

Finanzierung. Sie sind nicht gegen die rus-

sische Bevölkerung gerichtet, die der Ukra-

ine in vielfacher Weise verwandtschaftlich 

und freundschaftlich verbunden ist. Sie rich-

ten sich nicht gegen russische Sprache und 

Kultur. Im Gegenteil: Russische Kulturschaf-

fende und Intellektuelle gehören in beson-

derem Maße zu den Opfern der Repressio-

nen gegen die demokratische Opposition 

und gegen Antikriegsproteste.“ 

 

(Zustimmung bei der SPD) 

 

„Der Landtag plädiert deshalb dafür, zwi-

schenmenschliche und kulturelle Kontakte 

zur russischen Zivilgesellschaft so weit wie  
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möglich aufrechtzuerhalten und für einen 

Dialog im Interesse des Friedens zu nut-

zen.“ 

 

Das, meine Damen und Herren, gilt aus mei-

ner Sicht auch heute, hat aber gar nichts, 

Herr Tillschneider, mit Ihrem Antrag zu tun.  

Gar nichts! Dass die AfD heute wieder diesen 

Antrag stellt und wir darüber diskutieren, ist  

beschämend. 

 

(Zustimmung bei der SPD und bei den GRÜ-

NEN) 

 

Er ist aus zwei Gründen abzulehnen. Erstens. 

Wie bei allen - allen! - ihren Äußerungen zu  

diesem brutalen Krieg und seinen Folgen be-

treibt die AfD auch hier wieder eine perfide  

Täter-Opfer-Umkehr, indem sie von einem ge-

gen Russland geführten Wirtschaftskrieg schwa-

droniert. Die internationale Staatengemein-

schaft führt aber keinen Wirtschaftskrieg gegen 

Russland, sondern versucht, der von ihrem 

übermächtigen Nachbarn überfallenen Ukraine 

beizustehen und dafür die Finanzquellen des 

Angriffskrieges trockenzulegen; und das ist  

richtig so. 

 

(Zustimmung bei der SPD und bei den GRÜ-

NEN) 

 

Hören Sie endlich auf, den Unterschied zwi-

schen Angreifern und Angegriffenen zu ver-

wischen: Denn Ihre ganze Rede war darauf  

ausgerichtet. 

 

(Zustimmung bei der SPD und bei den GRÜ-

NEN) 

 

Zweitens zielt der Antrag, wie schon so viele  

Anträge von Ihnen, darauf ab, dass wir ange-

sichts des Mordens und des Leidens einfach  

zur Tagesordnung übergehen sollen. Was Sie  

fordern, ist, dass wir die Sanktionen fallen  

lassen und so tun, als gäbe es die anhaltenden 

russischen Aggressionen und die Opfer nicht. 

Das werden wir nicht tun. 

 

Zu diesen notwendigen Sanktionen gehört nun 

einmal auch - so bitter es ist - das von der Kul-

tusministerkonferenz beschlossene Aussetzen 

der Wissenschaftskooperation, die ja in viel-

fältiger Weise mit wirtschaftlichen Projekten 

und Zielen verflochten ist. Und es gehört völlig 

zu Recht dazu, dass Schulpartnerschaften und 

Schüleraustausche ausgesetzt werden. 

 

Man stelle sich nur vor: Sachsen-anhaltische 

Schülerinnen und Schüler würden im Aus-

tausch russische Schulen besuchen, in denen 

sich Kinder sowie Lehrerinnen und Lehrer auf 

dem Schulhof in Form eines Z aufstellen müs-

sen, um die Unterstützung für den Feldzug  

gegen die Ukraine zu dokumentieren, und in  

denen gelehrt wird, dass es gar keine ukrai-

nische Nation gibt. Um auf so einen Gedanken 

zu kommen, muss man wirklich schon ganz tief 

Putin-Versteher oder Putin-Freund sein oder 

Mitglied der AfD. - Vielen Dank für Ihre Auf-

merksamkeit. 

 

(Beifall bei der SPD und bei den GRÜNEN) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Danke. - Als letzter Debattenredner spricht 

Herr Tillschneider. 

 

 

Dr. Hans-Thomas Tillschneider (AfD):  

 

Herr Präsident! Sehr geehrte Damen und Her-

ren! Herr Willingmann, ja, der Überfall Russ-

lands auf die Ukraine war eine Völkerrechts-

verletzung. 
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(Zuruf von Sebastian Striegel, GRÜNE) 

 

Aber ich bin grundsätzlich nicht bereit, von den 

Völkerrechtsverletzungen durch Russland zu  

reden und zu den wiederholten und systema-

tischen Völkerrechtsverletzungen durch die 

USA zu schweigen. 

 

(Beifall bei der AfD - Zuruf von der FDP) 

 

Wer jetzt Sanktionen ergreift, die bis in den  

Kulturbereich hineingehen, aber keine Sanktio-

nen ergriffen hat und nicht für Sanktionen  

plädiert hat, als die USA Belgrad oder Libyen  

völkerrechtswidrig bombardiert und gegen den 

Irak unter Aufbietung von Lügen einen völker-

rechtswidrigen Krieg vom Zaun gebrochen ha-

ben, der ist ein astreiner Heuchler. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 

Herr Tullner, was haben Sie eigentlich für ein 

Problem mit russischen Fahnen? Ja, wir sind  

für Freundschaft und für Frieden mit Russland. 

Denn es wird eine gemeinsame Zukunft mit 

Russland geben. Der aktuelle Krieg in der  

Ukraine wird irgendwann zu Ende sein. Russ-

land ist das größte und rohstoffreichste Land 

der Welt und eine Kulturnation. 

 

(Zuruf von Susan Sziborra-Seidlitz, GRÜNE) 

 

Eine Politik, die ernsthaft für Deutschland und 

seine Bürger eintritt, wird niemals die Türen 

nach Russland verschließen. Gerade deshalb ist 

es so wichtig, die Beziehungen auf kulturellem 

und bildungspolitischem Gebiet beizubehalten. 

Denn wenn wir nach Beendigung des Konflikts 

an einer friedlichen Lösung interessiert sind, 

sollten wir den Gesprächsfaden nicht abreißen 

lassen. 

 

Gerade wenn sich die politischen Fronten ver-

härten und die Kommunikation erschwert wird, 

gerade dann bieten Bildung und Kultur ein  

Feld, auf dem die Kontakte weiterlaufen kön-

nen und von dem Initiativen für Entspannung 

und Friedensschluss ausgehen können. So ge-

sehen ist es geboten - nichts anderes fordern 

wir in unserem Antrag -, Bildung und Kultur als 

Beitrag zur Einhegung des Konflikts 

 

(Zuruf von Olaf Meister, GRÜNE) 

 

aus dem Spiel zu lassen. Was Sie aber machen: 

Sie ziehen Bildung und Kultur in den Konflikt 

hinein. Sie entgrenzen diesen Konflikt hem-

mungslos. Sie eskalieren ohne Not. 

 

(Sebastian Striegel, GRÜNE: Der Einzige, der 

hier eskaliert, sind Sie!) 

 

Sie zwingen Bildung und Kultur unter das Joch 

der Politik. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 

Nein, wir wollen das nicht. Wir wollen deeskala-

tiv wirken. 

 

(Lachen bei der SPD, bei der FDP und bei den 

GRÜNEN - Zuruf: Genau!) 

 

Wir lassen Bildung und Kultur aus dem Spiel, 

weil wir den Konflikt einhegen und ihn nicht 

noch größer machen wollen, als er ohnehin 

schon ist. Wir wollen Brücken bauen und Kom-

munikationskanäle erhalten. Das ist unser An-

sinnen. - Vielen Dank. 

 

(Zustimmung bei der AfD - Sebastian Striegel, 

GRÜNE: Unterwerfung unter Putin, das ist 

das, was Sie wollen! - Weitere Zurufe) 
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Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Danke. - Meine sehr verehrten Damen und Her-

ren, wir kommen zur  

 

Abstimmung 
 

über den Antrag in Drs. 8/1009. Wer dem An-

trag seine Zustimmung geben kann, den bitte 

ich um das Kartenzeichen. - Das ist die Fraktion 

der AfD. Wer stimmt gegen diesen Antrag? - Das 

sind alle anderen Fraktionen. Damit ist dieser 

Antrag abgelehnt worden und wir sind am  

Ende des Tagesordnungspunktes angelangt. 

 

Wir vollziehen hier einen Wechsel. Ich bedanke 

mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Bis 

später. 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding:  

 

Ich rufe auf 

 

 

Tagesordnungspunkt 23 

 

Erste Beratung 

 

Investitionen in Bildungseinrichtungen stärken 

- Landesschulbauprogramm zügig umsetzen! 

 

Antrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 8/1011 

 

 

Einbringen wird den Antrag der Abg. Herr Lipp-

mann. - Herr Lippmann, bitte. 

 

 

Thomas Lippmann (DIE LINKE): 

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Liebe Kollegin-

nen und Kollegen! Die kommunalen Schulträger  

konnten in den letzten 30 Jahren ihre Schul-

gebäude mit eigenem Geld nur in recht be-

scheidenem Umfang in Ordnung bringen. 

 

(Unruhe) 

 

Dabei nehmen die Kommunen diese Pflicht-

aufgabe aus dem Schulgesetz durchaus ernst.  

Es ist ihnen auch klar, dass die Kinder und  

Jugendlichen - - 

 

(Unruhe) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Herr Lippmann, einen Augenblick bitte. - Ich 

weiß, dass der letzte Tagesordnungspunkt sehr 

emotional diskutiert wurde. Ich bitte trotzdem 

darum, sich jetzt dem neuen Thema mit der  

gebührenden Aufmerksamkeit und bitte auch 

mit der entsprechenden Ruhe im Plenum zu 

widmen. 

 

 

Thomas Lippmann (DIE LINKE): 

 

Danke. - Es ist den kommunalen Schulträgern 

klar, dass die Kinder und Jugendlichen unter  

ordentlichen und vor allem auch unter sicheren 

Bedingungen lernen müssen. Jeder will natür-

lich, dass der Putz nicht bröckelt, dass die  

Treppen sicher sind, dass kein Kabelbrand ent-

steht, dass die Lampen nicht nur fest sind,  

sondern auch die Räume ordentlich ausleuch-

ten, dass die Toiletten nicht stinken und dass  

die Räume hell, in freundlichen Farben und  

sauber gemalert sind. 

 

Doch ohne Förderprogramme ging in der Ver-

gangenheit in der Regel so gut wie nichts. Die 

Kommunen waren meist nicht in der Lage,  

ihrer Pflicht aus eigener Finanzkraft nach- 
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zukommen, und das, obwohl ihnen ins Schul-

gesetz geschrieben wurde - ich zitiere -: 

 

„Die Schulträger haben das Schulangebot 

und die Schulanlagen im erforderlichen  

Umfang vorzuhalten, mit der Einrichtung 

auszustatten und ordnungsgemäß zu unter-

halten [...]“. 

 

Noch nie seit der Wende waren die Kommu-

nen aufgrund ihrer unzureichenden Finanzaus-

stattung auch nur ansatzweise in der Lage, 

diese Aufgabe kontinuierlich und im erforder-

lichen Umfang zu erfüllen. Trotzdem konnten 

inzwischen die meisten Schulen saniert werden 

oder sie werden gerade saniert. Es konnten 

auch einige wenige Neubauten errichtet wer-

den. 

 

Diese Investitionen waren aber ganz überwie-

gend von Förderprogrammen des Bundes oder 

der EU abhängig. Hätte es diese nicht gegeben, 

dann wäre heute immer noch die Mehrzahl  

unserer Schulen in einem so schlimmen Zu-

stand wie die Grundschule in der westlichen 

Neustadt in Halle oder die Grundschule „Frei-

herr Spiegel“ in Halberstadt. Das sind nur zwei 

Beispiele für Plattenbauten, die es mit ihrer  

immer noch offenen Sanierung aktuell in die 

Zeitungen geschafft haben. 

 

Es gibt also nach mehr als 30 Jahren immer  

noch gänzlich unsanierte Schulen, obwohl in 

diesen 30 Jahren schon fast 1 000 Schulen ge-

schlossen wurden. Von den ehemals 1 731 öf-

fentlichen Schulen existieren heute nur noch 

761 und die Zeit der Schulschließungen ist ja  

offenbar immer noch nicht völlig vorbei. 

 

Also sollten die Kommunen doch zumindest 

jetzt in der Lage sein, den verbliebenen und 

weitgehend sanierten Gebäudebestand aus  

eigener Kraft zu erhalten und weiter zu moder-

nisieren. 

 

(Zustimmung bei der LINKEN) 

 

Doch der Investitionsbedarf wächst natürlich  

erneut an, weil viele Sanierungen nun schon 

wieder 20 Jahre oder mehr zurückliegen. Schul-

gebäude werden ja auch intensiv genutzt, vor 

allem dann, wenn sie durch steigende Schüler-

zahlen fast aus allen Nähten platzen. 

 

Investitionen in die Schulgebäude bleiben also 

eine Daueraufgabe. Damit bleibt aber auch der 

Sanierungsstau bestehen; denn die strukturelle 

Unterfinanzierung der Kommunen besteht fort. 

Bisher wurden die Kommunen allein gelassen, 

wenn es kein aktuelles Förderprogramm gab, 

wenn die Förderung nicht passte oder wenn  

das Programm weit überzeichnet war und viele 

Antragsteller keine Chance hatten. 

 

Nun ist aber offenbar keine weitere Schul-

bauförderung mit EU-Geldern oder Geld aus 

dem Bundeshaushalt in Sicht. Deshalb hat  

die Landesregierung mit dem Haushaltsplan-

entwurf 2022 durch die Ausbringung von Ver-

pflichtungsermächtigungen ein Landesschul-

programm ins Gespräch gebracht. Ab dem kom-

menden Haushaltsjahr sollen jährlich 21 Millio-

nen € zur Verfügung gestellt werden. 

 

Das ist, liebe Kolleginnen und Kollegen, auf  

der einen Seite immer noch der falsche Weg. 

Auf der anderen Seite kann man aber auch  

sagen: endlich. Falsch ist es immer noch, den 

Kommunen nicht deutlich mehr Finanzmittel 

über das FAG für ihre Grundfinanzierung zu  

geben und dafür im Gegenzug das Förder-

unwesen deutlich einzudämmen. Da es aber  

bei diesem Thema in der Koalition offenbar kei-

nen Weg zur Einsicht gibt, ist es das mindeste,  
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den Kommunen mit einer eigenen Landesför-

derung bei der Erfüllung ihrer Pflichtaufgaben 

unter die Arme zu greifen. 

 

Doch nur eine x-beliebige Summe in den  

nächsten Haushalt zu schreiben ist natürlich 

noch kein Förderprogramm. Das wäre nur ein 

Blankoscheck für das Bildungsministerium, um 

Geld zu verteilen. Das werden wir selbstver-

ständlich nicht unterstützen. Wir wollen aber, 

dass es Geld für den Schulbau gibt und dass  

es damit im nächsten Jahr zügig losgehen kann. 

Deshalb machen wir heute mit unserem Antrag 

deutlich, was wir dafür vom Bildungsministe-

rium erwarten. Denn es gibt diesbezüglich  

noch reichlich Fragen zu klären. 

 

Zunächst ist das vor allem die Frage, was  

diese jährlich 21 Millionen € überhaupt wert 

sind. Jeder von uns hat sicherlich Schulsanierun-

gen vor Augen. Dabei können auch einmal 

10 Millionen € und mehr für eine Baumaß-

nahme aufgerufen werden. Daher wollen wir 

bis zum Ende des Jahres von der Landesregie-

rung wissen, wie groß der Sanierungsstau im  

öffentlichen Schulsystem insgesamt ist. Außer-

dem wollen wir durch die Vorlage eines Richt-

linienentwurfes wissen, wer von dem Landes-

schulbauprogramm profitieren kann, was in 

welchem Umfang gefördert werden soll und 

nicht zuletzt, wer die Entscheidung über die 

Vergabe trifft. 

 

Wir sind jetzt dabei, eine neue Landesförderung 

auf den Weg zu bringen, bei der wir, das Parla-

ment und die Landesregierung, die Bedingun-

gen, das Volumen und die Steuerung selbst  

bestimmen können. Dabei kommt es uns dar-

auf an, dass eine größtmögliche Effizienz beim 

Mitteleinsatz sowie eine größtmögliche Beteili-

gung der kommunalen Schulträger und damit  

letztlich eine größtmögliche Transparenz ge-

währleistet werden. 

 

Wir erwarten von der Landesregierung, dass 

uns keine Haushaltsentscheidung zu einem  

Landesschulbauprogramm ohne eine solche 

verlässliche Grundlage abverlangt wird. Wir er-

warten, dass das Parlament bei der Ausgestal-

tung der Richtlinie mitreden und ggf. mitent-

scheiden kann. 

 

Möglicherweise ist es auch der bessere Weg, 

unter der Beteiligung des Landes und der kom-

munalen Schulträger eine Landesschulbaukasse 

zu errichten, um die künftigen Investitionen ge-

meinsam zu stemmen. Einen solchen Vorschlag 

haben wir zwar nicht in unseren Antrag ge-

schrieben, er könnte aber durchaus das Ergeb-

nis der Beratungen im Finanzausschuss sein. 

 

Letztlich erwarten wir von der Landesregierung 

ein Bekenntnis dazu, dass Investitionen in Bil-

dungseinrichtungen Vorrang vor der Haushalts-

konsolidierung haben. Die kommunalen Ein-

richtungsträger sollten den Kindern und Jugend-

lichen und deren Eltern nicht länger erklären 

müssen, dass sie marode Schulgebäude und 

Kitas nicht sanieren können, weil ihnen die 

Kommunalaufsicht die Aufnahme von Krediten 

verweigert, wie das bspw. mit der Stadt Halle 

geschieht. 

 

Es macht keinen Sinn, immer wieder nur Not- 

und Schönheitsreparaturen durchzuführen, 

wenn Komplettsanierungen überfällig sind.  

Das treibt die Kosten nur weiter in die Höhe.  

Außerdem entsteht ein struktureller Unter-

schied zwischen öffentlichen und privaten Trä-

gern in der Kinderbetreuung, wenn private  

Träger ihre Gebäude mit Krediten sanieren kön-

nen, kommunale Träger aber nicht. Das, liebe  
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Kolleginnen und Kollegen, darf nicht die Konse-

quenz aus der Subsidiarität sein und das muss 

korrigiert werden. 

 

Wir hoffen auf schnelle und konstruktive Bera-

tungen im Sinne der kommunalen Einrichtungs-

träger und beantragen, diese federführend im 

Finanzausschuss und mitberatend in den Aus-

schüssen für Bildung sowie für Arbeit, Soziales, 

Gesundheit und Gleichstellung zu führen. - Ich 

danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Vielen Dank, Herr Lippmann. - Es folgt für die 

Landesregierung Ministerin Frau Feußner. 

 

 

Eva Feußner (Ministerin für Bildung): 

 

Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kolle-

gen! Der Haushaltsplanentwurf 2022 enthält 

Verpflichtungsermächtigungen für den Schul-

bau. Nach der Zustimmung des Parlaments  

wird das Ministerium für Bildung entsprechend 

aktiv werden. Ziel ist es, mit einem eigenständi-

gen Schulbauprogramm die Schulträger bei der 

demografiefesten Gestaltung des Schulnetzes 

zu unterstützen. 

 

Mit einem ergänzenden Förderprogramm sol-

len insbesondere kleinere Investitionen und 

Ausstattungsmaßnahmen unter schulfachlichen 

und schulorganisatorischen Gesichtspunkten 

gefördert werden. 

 

Die Investitionsbedarfe für die Schulgebäude 

der kommunalen Schulträger zu ermitteln ist 

keine neue Idee. Das Bildungsministerium hat 

hierzu auch schon mehrfach vorgetragen. Im  

Rahmen des Schulfriedens wurde intensiv  

darüber beraten und das fand natürlich auch 

Niederschlag im Koalitionsvertrag. 

 

Ziel der Landesregierung ist es, eine Bestands-

analyse der schulischen Infrastruktur durchzu-

führen. Diese Analyse soll in ein aussagekräfti-

ges Schulinfrastrukturkataster überführt wer-

den. Wenn bei ca. 1 000 Schulgebäuden im  

Land eine Bewertung des baulichen Zustandes 

vorgenommen werden soll, die den Ansprüchen 

an ein Kataster genügt, dann kann sich jeder 

hier im Hause vorstellen, was das bedeutet.  

Wir haben aber bereits erste Vorstellungen, die 

schon ziemlich konkret sind, zur Umsetzung  

dieses Auftrages in Angriff genommen. 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ob es gelingt, 

den Entwurf einer Richtlinie im dritten Quartal 

vorzulegen, hängt natürlich auch vom Zeitplan 

des Parlaments ab. Das ist immer davon ab-

hängig, ob der Haushalt entsprechend be-

schlossen wurde und Vorkehrungen getroffen 

wurden. 

 

Nach den einschlägigen Vorschriften der Lan-

deshaushaltsordnung entscheidet dann die  

Bewilligungsbehörde nach pflichtgemäßem Er-

messen über eine Zuwendung. Die Schranken 

des Ermessens werden durch Förderrichtlinien 

bestimmt, die im Einvernehmen mit dem Mi-

nisterium der Finanzen und dem Landesrech-

nungshof erlassen werden. 

 

Für den Schulbereich gilt darüber hinaus, dass 

beim Erlass solcher Richtlinien eine Beteiligung 

des Landesschulbeirates erfolgen muss. Darin 

sind unter anderem auch die kommunalen 

und die freien Schulträger Mitglied. Diese  

haben also ausreichend Gelegenheit, sich zu  

einer Schulbaurichtlinie zu äußern. Ein Ver-

gabebeirat ist somit aus unserer Sicht nicht  

erforderlich. 
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Liebe Kolleginnen und Kollegen! Mit dem vor-

liegenden Antrag wird die Landesregierung auf-

gefordert, 

 

„unverzüglich Regelungen zu schaffen, nach 

denen kommunale Träger Kredite zur Errich-

tung oder Sanierung von Bildungseinrichtun-

gen [...] unabhängig von der zeitweiligen  

Finanzsituation und ggf. bestehenden Auf-

lagen zur Haushaltskonsolidierung aufneh-

men können.“ 

 

Diese Regelung gibt es bereits. Im Rahmen  

der Genehmigung der kommunalen Haushalte 

prüft die Kommunalaufsicht, ob eine Kreditauf-

nahme durch die jeweilige Kommune langfristig 

getragen werden kann. Es ist allen Kommunen, 

also auch jenen, die der Haushaltskonsolidie-

rung unterliegen, jederzeit möglich, bei der 

Kommunalaufsicht die Aufnahme weiterer Kre-

dite zu beantragen, wenn es sich um eine soge-

nannte günstige Gelegenheit handelt. Dies  

setzt voraus, dass es sich bei der Investition um 

eine Pflichtaufgabe handelt und dass die För-

derquote hoch ist. Beide Bedingungen werden 

erfüllt. 

 

Verehrte Anwesende! Wir sind also dabei, wie 

im Koalitionsvertrag festgelegt, in den kom-

menden Jahren ein starkes Landesprogramm 

Schulinfrastruktur aufzubauen, und werden 

nach der Verabschiedung des Haushaltsplans 

auch zügig damit voranschreiten. - Vielen Dank. 

 

(Zustimmung bei der CDU, bei der SPD und 

bei der FDP) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Frau Feußner, es gibt eine Frage vom Abg. Lipp-

mann. - Herr Lippmann, bitte. 

 

 

Thomas Lippmann (DIE LINKE): 

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Ich habe zwei 

Fragen, Frau Feußner. Sie haben ganz am An-

fang Ihrer Rede gesagt, dass das Landesschul-

bauprogramm aus Ihrer Sicht, aus der Sicht  

der Landesregierung dazu dienen soll, die Schul-

träger dabei zu unterstützen, ihr Schulangebot 

demografiefest zu machen. Das ist ein Begriff, 

den wir, glaube ich, vor etwa zehn Jahren sehr 

häufig verwendet haben. Er ist zwischenzeitlich 

lange nicht verwendet worden. Ich war über-

rascht, dass er jetzt in diesem Kontext auf-

taucht. Was müssen wir uns darunter vorstel-

len? Was bedeutet demografiefest? 

 

Meine zweite Frage. Ich habe in der Rede deut-

lich gemacht, dass es für den zweiten Punkt 

schon ganz konkrete Anlässe gibt. Das ist nicht 

einfach so dahergesagt gewesen. Wie beurtei-

len Sie als Bildungsministerin - Sie sind nicht das 

Landesverwaltungsamt, das ist mir schon klar - 

die Situation der Grundschule Westliche Neu-

stadt in Halle? Dort hat die Kommunalaufsicht 

dem Stadtrat, der eine Kreditaufnahme zur  

dringenden Sanierung dieses Plattenbaus bean-

tragt hat, diesen Kredit verweigert, sodass die 

Schule im Prinzip so bleibt, wie sie ist, und  

sinnlos Geld für ein paar Korrekturen und ein 

paar Schönheitsreparaturen ausgegeben wird.  

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Frau Feußner, bitte. 

 

 

Eva Feußner (Ministerin für Bildung): 

 

Unter „demografiefest“ verstehe ich: Natürlich 

müssen wir als Land gemeinsam darauf achten, 

dass wir, wenn wir ein solches Schulbauförder- 
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programm auflegen, in diejenigen Schulen in-

vestieren, die es auch zukünftig noch an dem 

Standort gibt. Das ist in der Regel natürlich von 

den Trägern abhängig; die machen die Schulent-

wicklungsplanung und die organisieren auch 

ihre Planung vor Ort unter den Vorgaben der 

Rahmenbedingungen, die die Planung vorgibt. 

Wir werden sicherlich noch gemeinsam be-

sprechen müssen, was „demografiefest“ an  

der Stelle im Detail heißt.  

 

Wir kennen aus der Vergangenheit mehrere  

Intentionen dafür, dass mindestens soundso-

viele Schülerinnen und Schüler vorhanden sein 

müssen, noch aus alten Programmen. Das 

liegt mir jetzt fern. Aber wenn eine bestätigte 

Schulentwicklungsplanung für die jeweiligen 

Standorte vorliegt, sollte das kein Hindernis 

sein.  

 

Zur zweiten Frage: Westliche Neustadt und 

Halle. Ja, wir kennen die finanzielle Situation 

von Halle. Sie haben recht, dort wurden wei-

tere Kredite verwehrt. Ich hab mir die Schule 

Westliche Neustadt in Halle-Neustadt ange-

schaut. Ich bin sehr, sehr erstaunt, wie ein 

Stadtrat eine solche Prioritätenliste festlegen 

kann. Sie bauen neue Schulen, aber die Schu-

len, die eine Sanierung dringend nötig haben, 

werden prioritär nach hinten geschoben. Die 

Planungsunterlagen dort sind fertig.  

 

Das ist eine Schule mit hohem Migrationsanteil. 

Ich bin wirklich sehr überrascht gewesen, dass 

man solche Entscheidungen im Stadtrat trifft. 

Wenn ich als Stadt nur ein bestimmtes Budget 

zur Verfügung habe, dann muss ich auch 

schauen, wie ich die Prioritäten setze. Nach  

allem, was man da so manchmal an, sagen  

wir, Äußerungen hört, die nach außen dringen, 

wie solidarisch man mit manchen Bereichen 

umgeht, will ich sagen: Ich halte das, was dort 

vor Ort in der Stadt Halle gemacht wird, nicht 

für eine gelungene Integration. Man schafft  

Prestigeprojekte, und Objekte, wo Benachtei-

ligte sind, stehen hintan. Das ist nicht eine  

Form der Integration, wie ich sie mir vorstellen 

würde.  

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding:  

 

Vielen Dank, Frau Feußner. 

 

 

Eva Feußner (Ministerin für Bildung):  

 

Aber ich möchte nicht  

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding:  

 

Ach, Sie sind noch gar nicht fertig. 

 

 

Eva Feußner (Ministerin für Bildung):  

 

in die Belange des Stadtrates eingreifen. 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding:  

 

Vielen Dank, Frau Feußner. - Herr Lippmann, 

ganz kurz noch, aber wirklich kurz. Sie haben  

es eben schon sehr ausgedehnt gehabt.  

 

 

Thomas Lippmann (DIE LINKE):  

 

Ach, ich mache das ganz kurz. - Frau Feußner  

hat es im Prinzip schon fast beantwortet. Ich 

habe schon einmal gefragt, ob es wieder sol-

che Vorstellungen gibt, etwa eine Vorgabe von 

120 Schülern für Grundschulen, wie wir das 

schon einmal hatten, um Schulschließungen 

sozusagen über das Geld zu fördern. Dieser  

Verdacht besteht durchaus. Aber Sie haben ja 

etwas dazu gesagt. 
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Eva Feußner (Ministerin für Bildung): 

 

Ich habe etwas dazu gesagt. Wenn die Schule 

bestandsfähig ist, dann wird sie auch Geld be-

anspruchen können. - Vielen Dank. 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding:  

 

Gut. - Damit treten wir in die Dreiminuten-

debatte ein. Den Anfang macht die Abg. Frau 

Dr. Pähle. - Frau Pähle, bitte.  

 

 

Dr. Katja Pähle (SPD):  

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Wir diskutieren 

heute über einen Antrag, an dem vor allem  

eines merkwürdig ist: Es geht um eines der 

wichtigsten bildungspolitischen Vorhaben der 

nächsten Jahre und DIE LINKE will es ausschließ-

lich im Finanzausschuss behandeln. - Aber das 

nur am Rande.  

 

Ansonsten empfinde ich diesen Antrag durch-

aus als Rückendeckung für das, was wir als  

Koalition mit dem Landesprogramm Schulinfra-

struktur erreichen wollen, allerdings mit dem 

Unterschied, dass der Koalitionsvertrag inhalt-

lich ein ganzes Stück weiter geht als DIE LINKE  

in ihrem Antrag; denn wir haben dort schon 

wichtige Parameter festgezurrt.  

 

Erstens. Es geht um die zeitgemäße Neugestal-

tung von Schulen auf der Grundlage pädago-

gischer Konzepte. Ich sage ergänzend zum  

Koalitionsvertrag, mit anderen Worten: Wir 

werden uns auch die Schulbauverordnung an-

schauen müssen.  

 

Zweitens. Es geht in Auswertung der Erfahrun-

gen mit der Pandemie auch um gesundheitliche 

Prävention, um Schulen, die auf Hygiene und  

moderne Lüftungskonzepte eingerichtet sind 

und barrierefrei zugänglich sind.  

 

Drittens. Es geht darum, mit der Ausgestaltung 

der Richtlinie insbesondere auch den Erhalt  

von Schulstandorten im ländlichen Raum zu  

sichern.  

 

Viertens. Es geht darum, das Programm büro-

kratiearm und hinsichtlich der Verwendungs-

zwecke breit und offen anzulegen.  

 

Die Probleme der Schulen in unserem Land  

sind vielfältig. Deshalb müssen es auch die  

Lösungen sein, die wir mit dem Programm  

unterstützen. Meine sehr geehrten Damen und 

Herren! Auch ich bin der Auffassung: Wenn  

eine Schule saniert werden muss, damit der  

Bildungsauftrag erfüllt werden kann, dann darf 

die Baumaßnahme nicht daran scheitern, dass 

der Schulträger seinen Haushalt konsolidieren 

muss. Deshalb sollte die Richtlinie natürlich  

so angelegt sein, dass sie eine auskömmliche  

Finanzierung sicherstellt.  

 

Ob aber der Weg, den DIE LINKE aufzeigt - mehr 

Schulden für Gemeinden, die durch andere 

Schulden schon gelähmt werden -, der richtige 

ist, darüber müssen wir tatsächlich diskutieren, 

wie auch über viele andere Fragen in diesem  

Zusammenhang. Ich beantrage deshalb die 

Überweisung des Antrages in den Bildungs-

ausschuss. - Vielen Dank für die Aufmerksam-

keit.  

 

(Zustimmung bei der SPD und von Susan Szi-

borra-Seidlitz, GRÜNE)  

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding:  

 

Vielen Dank, Frau Dr. Pähle. - Herr Lippmann  

hat eine Kurzintervention.  
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Thomas Lippmann (DIE LINKE):  

 

Nun haben wir in der Konsequenz auch schon 

unterschiedliche Überweisungsanträge gestellt. 

Ich wollte aber doch den ersten Satz klarstel-

len und zurückweisen. Das habe ich am Ende 

nicht gesagt. Es sind vom Antrag her vorzugs-

weise Finanzierungsfragen zu klären, gerade  

in dem zweiten Teil. Ich habe beantragt eine 

Überweisung in den Finanzausschuss und zur 

Mitberatung in den Bildungs- und den Sozial-

ausschuss, um eben auch die inhaltlichen Fra-

gen zu klären. Aber der Aufhänger sind die  

Finanzierungsfragen und eine Finanzierungs-

richtlinie. Deswegen war das keine Missachtung 

von inhaltlichen Fragen, sondern, denke ich, 

dem Antrag entsprechend. Wenn Sie sich mit  

einer anderen Überweisung durchsetzen, dann 

ist es halt so.  

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding:  

 

Frau Dr. Pähle, wollen Sie antworten?  

 

 

Dr. Katja Pähle (SPD):  

 

Sehr geehrter Herr Lippmann! Es geht dar- 

um: Bevor eine Richtlinie verfasst werden  

muss, ist es, glaube ich, vernünftig, sich über 

die Ausgestaltung klar zu sein: Was soll wie  

in welcher Art gefördert werden, damit wir  

das Ziel, das wir gerade in der Koalition ver-

abredet haben, erreichen? Deshalb ist es aus 

unserer Sicht richtig, das als Erstes im Bildungs-

ausschuss zu klären. Alles andere - darauf hat 

die Ministerin hingewiesen - ist dann tatsäch-

lich auch eine Frage des Haushaltsbeschlus-

ses, der Umsetzung des Haushaltes und der 

Administration. Der Bildungsausschuss ist der 

richtige Ort, um über diese Punkte zu sprechen. 

- Vielen Dank.  

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Vielen Dank, Frau Dr. Pähle. - Herr Hecht von 

der AfD-Fraktion schließt sich als nächster Red-

ner an. - Herr Hecht, bitte. 

 

 

Christian Hecht (AfD): 

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Sehr geehrte 

Damen und Herren! Um es gleich vorwegzu-

nehmen: Der prekären Situation im deutschen 

Bildungswesen vermag der Antrag der Fraktion 

DIE LINKE nicht abzuhelfen. Dieser ist gleich-

wohl in immerhin einem Punkt sinnvoll. Das ist 

die Ermittlung des Investitionsbedarfs für die 

Schulgebäude. 

 

Eine aktuelle Evaluierung dieser Kosten ist  

wichtig, weil die Inflation des Euro bereits zu  

einem erheblichen Preisanstieg geführt hat und 

noch weiter führen wird. Wer aus den Kohle-, 

Gas- und Öllieferungen unserer russischen Part-

ner aussteigt, der wird eine Energiekrise und 

mit ihr eine Inflationsrate erleben, die alles  

bisher Dagewesene in den Schatten stellt. Der 

restliche Antrag der Fraktion DIE LINKE ist hin-

gegen so leer wie die Köpfe unserer Schüler, 

wenn sie nichts lernen können, weil der Unter-

richt ausfällt. 

 

Meine Damen und Herren, wir stehen vor den 

Trümmern des deutschen Bildungssystems,  

 

(Dr. Jan Moldenhauer, AfD, nickt) 

 

das früher einmal zu den besten weltweit ge-

hörte - bis elementare Bildungsprinzipien wie 

Leistung, Disziplin und Elitenförderung auf  

dem Altar krankhafter Gesinnungsethik geop-

fert wurden. 

 

(Beifall bei der AfD) 
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Die selbst ernannten Bildungsreformer haben 

versucht, das Rad neu zu erfinden, indem sie  

es viereckig machten. Viereckige Räder rollen 

aber nun einmal nicht. Deswegen haben wir zu 

wenige Lehrer und zu viele Unterrichtsstunden, 

die in heruntergekommenen Schulgebäuden 

gar nicht erst stattfinden. Das einst so hoch  

gerühmte Land der Dichter und Denker droht  

zu einem Land staatlich alimentierter Analpha-

beten zu verkommen. 

 

(Elrid Pasbrig, SPD: Oh!) 

 

Das wollen wir nicht. Wir wollen eine Schul-  

und Bildungspolitik, auf die unsere Kinder stolz 

sein können. Dazu brauchen wir modern aus-

gestattete Schulgebäude. Was wir dazu nicht 

brauchen, ist der Entwurf einer Richtlinie zur 

Umsetzung eines Landesschulbauprogrammes 

oder die Einrichtung eines Vergabebeirates.  

Solche Fantastereien nähren nur den Wasser-

kopf nutzloser Vorschriften und Gremien. Von 

denen haben wir bekanntlich genug. 

 

Finanzpolitischer Wahnsinn ist allerdings der 

Antrag zur Schaffung von Regelungen zur  

Kreditaufnahme - unabhängig von der Finanz-

situation und unabhängig von Auflagen zur 

Haushaltskonsolidierung. Anstatt solch einen 

Unsinn zu fördern, möge DIE LINKE besser  

von Friedrich dem Großen lernen, der folgen-

den Satz prägte:  

 

„Eine Regierung muss sparsam sein, weil  

das Geld, das sie erhält, aus dem Blut und 

Schweiß ihres Volkes stammt.“ 

 

(Beifall bei der AfD - Lachen bei der SPD und 

bei den GRÜNEN) 

 

In diesem guten Sinne dient wieder einmal  

nur die AfD-Fraktion dem Wohl des Volkes;  

denn sie war es, die bereits in der Haushalts-

debatte im Bildungsausschuss konkrete Vor-

schläge unterbreitet hat, um zusätzliche Haus-

haltsmittel für Schulraumsanierungen in Höhe 

von mehr als 5 Millionen € zu schaffen. Mit  

diesem Geld hätte man das Friedrich-Schiller-

Gymnasium in Calbe sanieren können. Nun 

bleibt es so, wie es ist. 

 

Der Beschlussantrag ist überwiegend abzu-

lehnen, aber nicht ganz. Deswegen beantragt 

die AfD-Fraktion die Einzelabstimmung. - Vielen 

Dank. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Vielen Dank, Herr Hecht. - Herr Bernstein, 

bitte. 

 

 

Jörg Bernstein (FDP): 

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Sehr geehrte 

Kolleginnen und Kollegen! Erst beim letzten  

Plenum, wenn ich mich recht erinnere, haben 

wir uns über den Sanierungs- und Investitions-

stau bei unserer Bäderinfrastruktur unterhal-

ten. Heute geht es um die Schulbausanierung, 

den Schulneubau, der sicherlich ein bundes-

weites Problem ist und auch uns im Land Sach-

sen-Anhalt betrifft, wie wir schon mehrfach 

festgestellt haben. Ich denke, in diesem Punkt 

gibt es eine große Einigkeit. 

 

Diesen Punkt haben die Koalitionsfraktionen 

schon in den Koalitionsverhandlungen festge-

stellt und im Koalitionsvertrag ein bürokratie-

armes „Landesprogramm Schulinfrastruktur“ 

festgeschrieben. Schaut man jetzt, wie es die  
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Frau Ministerin schon andeutete, in den Ein-

zelplan des Bildungsministeriums, so wird 

man dort sehen, dass mit den eingestellten  

Verpflichtungsermächtigungen zumindest erst 

einmal ein Anfang gemacht wurde. 

 

Jetzt kann man sagen: Mehr ist immer besser. 

Aber ich denke, die ausgebrachten Ansätze in 

Höhe von jeweils 21 Millionen € über die vier 

kommenden Jahre hinweg sind schon einmal 

ein Anfang. - So weit dazu. 

 

Zur möglichst zielgenauen Umsetzung dieses 

Programms benötigen wir eine entsprechende 

Schulbaurichtlinie, die eine konkrete Bedarfs- 

und Bestandsanalyse der Schulinfrastruktur 

umfasst, um unsere Schulen zukunftsfest, bar-

rierefrei zu machen, um neue, innovative Kon-

zepte dabei zu berücksichtigen - unter Einbe-

ziehung der kommunalen und vor allem der 

freien Schulträger sowie aller Akteure aus der 

Schulpraxis. Das ist für uns von ganz großer, be-

sonderer Bedeutung. Man könnte das Ganze 

kurz zusammenfassen und sagen: geliefert wie 

bestellt, auch zu Ihrem Antrag.  

 

Zu dem Thema der Finanzierung eines Vergabe-

beirats, das mir als Haushaltsverantwortlichem 

unserer Fraktion auf der Seele brennt, denke 

ich, gibt es noch einigen Diskussionsbedarf im 

Ausschuss. Frau Feußner hat sich zu der Finan-

zierungsfrage schon geäußert.  

 

Was mir vor allem in Ihrer Rede aufgefallen 

ist, Herr Kollege Lippmann, war die Gegen-

überstellung von öffentlichen und freien Schu-

len, und zwar, dass die freien Schulen es  

besonders einfach hätten, Kredite aufzuneh-

men. 

 

(Zuruf von Thomas Lippmann, DIE LINKE) 

 

Es ist mir eigentlich nicht bekannt, dass für  

die freien Schulen eine andere Regelung gilt  

als die, dass man sagen könnte: Einen Kredit, 

den ich aufnehme, muss ich auch zurückzahlen. 

Ich denke, die finanzielle Situation der freien  

Schulen ist nicht dergestalt, dass diese im 

Gelde schwimmen können. Diesen Vergleich 

fand ich nicht so ganz prickelnd.  

 

Kurz und gut: Die Freien Demokraten bean-

tragen, wie auch schon die Vorredner aus der 

Koalition, die Überweisung in den Bildungsaus-

schuss. - Ich danke Ihnen für die Aufmerksam-

keit. 

 

(Zustimmung bei der FDP und bei der CDU) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Vielen Dank, Herr Bernstein. - Ich sehe keine  

Fragen, auch keine Interventionen, deswegen 

rufe ich Frau Sziborra-Seidlitz als nächste Red-

nerin auf. 

 

 

Susan Sziborra-Seidlitz (GRÜNE):  

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte  

Damen und Herren! Wir alle kennen sie, die  

ernüchternden Geschichten und enttäuschten 

Aussagen über die Qualität der Räumlichkeiten, 

insbesondere der Sanitäranlagen in Schulen  

unseres Bundeslandes, und wir alle wissen 

auch, es gibt einen dringenden Sanierungs-

bedarf an vielen Schulen in Sachsen-Anhalt. 

Deshalb haben wir uns sehr gefreut, dass im  

aktuellen Haushaltsplanentwurf ab dem Jahr 

2023 ein Landesschulbauprogramm verankert 

ist. Wir GRÜNE werden uns dabei dafür ein- 

setzen, dass dieses Landesschulbauprogramm  
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möglichst offen und bürokratiearm - das Stich-

wort fiel gerade - gestaltet wird, damit die  

Mittel den Schulträgern in Sachsen-Anhalt best-

möglich für Schulneubauten und Sanierungs-

vorhaben zur Verfügung stehen. 

 

Damit das Programm 2023 erfolgreich starten 

kann, muss frühzeitig eine Bestandsanalyse  

der schulischen Infrastruktur erfolgen, die den 

Sanierungsbedarf feststellt. Gleichzeitig muss 

das Landesschulbauprogramm sowohl den ge-

stiegenen Anforderungen im Bereich gesund-

heitlicher Prävention als auch den aktuellen  

gesellschaftlichen Entwicklungen gerecht wer-

den. Deshalb sollten bei Schulneubauten und 

Sanierungen kombinierte Be- und Entlüftungs-

anlagen mit Wärmerückgewinnung zum Stan-

dard gemacht werden.  

 

Ebenso muss beim Umbau, Neubau oder bei  

der Sanierung der Schulen die Ermöglichung 

von Inklusion und Teilhabe weiter in den Blick 

genommen werden; denn 2009 ratifizierte die 

Bundesrepublik die UN-Behindertenrechtskon-

vention. Auch Sachsen-Anhalt ist dadurch unter 

anderem der Inklusion von Menschen mit Be-

hinderungen auf allen Ebenen verpflichtet. Lei-

der werden wir besonders im Bereich Schule 

dieser Anforderung bisher nur unzureichend  

gerecht; denn eigentlich bedeutet die Um-

setzung der UN-Behindertenrechtskonvention, 

dass Förderschulen schrittweise aufgelöst wer-

den 

 

(Zuruf: Nein!) 

 

und die entsprechenden Förderangebote an  

allgemeinbildende Schulen verlagert werden 

sollen; 

 

(Zurufe von der CDU und von der LINKEN) 

 

zumindest wird das weitgehend so interpre-

tiert. 

 

(Zuruf: Ja, von Ihnen! Sie interpretieren das 

so! Das steht so nicht drin! -Angela Gorr, 

CDU: Interpretiert! - Weitere Zurufe von der 

LINKEN und von der CDU) 

 

Doch über zehn Jahre später hat sich in  

unserem Bundesland noch nicht viel beim 

Thema Inklusion an den Schulen bewegt, und 

die Landesregierung hält noch immer felsen-

fest am Förderschulsystem fest, und das,  

obwohl heutzutage Fachleute wissen, dass  

gelungene Inklusion im Unterricht Kinder und 

Jugendliche besser auf ihr Erwachsenenleben 

außerhalb des geschützten Lernortes Schule 

vorbereitet und deren Lebensqualität nach- 

haltig verbessert - natürlich gelungene Inklu-

sion.  

 

Deshalb unterstützen wir den vorliegenden  

Antrag, aber wir wünschen uns, dass dieser 

nicht nur im Finanzausschuss besprochen wird 

- das wurde eben schon von anderen ge-

wünscht -, mindestens die Einrichtung eines 

Vergabebeirates sollte auch im Bildungsaus-

schuss diskutiert werden. Gegebenenfalls wün-

schen wir dazu dann nicht nur Vertreter des 

Landes und der kommunalen Schulträger als  

Beteiligte, sondern z. B. auch Interessenver-

bände, die sich mit inklusiver Schule beschäf-

tigen. Wir GRÜNEN kämpfen dafür, dass Inklu-

sion an den Schulen unseres Bundeslandes  

umgesetzt wird, auch mit den Mitteln des Lan-

desschulbauprogramms. Deshalb muss bei der 

Vergabe dieser Mittel Inklusion einer der Para-

meter sein, und zwar ein wichtiger. - Vielen 

Dank. 

 

(Zustimmung bei den GRÜNEN) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Vielen Dank, Frau Sziborra-Seidlitz. Ich sehe 

keine Fragen. - Deshalb bitte Herr Borchert.  
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Carsten Borchert (CDU): 

 

Danke schön. - Sehr geehrte Frau Vizepräsiden-

tin! Sehr geehrte Damen und Herren! Wir alle 

wissen, dass nicht nur aufgrund der unrealen 

Preissteigerungen im Baugewerbe Investitionen  

an Gebäuden aktuell sehr schwer zu stemmen 

sind. Im Bildungsbereich macht sich das auch 

aufgrund der sehr intensiven Vorschriften in  

Bezug auf die Anforderungen an derartige  

Gebäude bei Feuerschutz, Hygiene, räumlichen 

Bedingungen usw. sehr intensiv bemerkbar.  

Geplante Kosten für Sanierungen verdoppeln 

sich in der Bauphase.  

 

Der vorliegende Antrag der Fraktion DIE LINKE 

macht auf diese Problematik noch einmal auf-

merksam und erinnert unsere Landesregierung 

daran, in dieser Richtung nicht lockerzulassen. 

Unsere Finanzer werden es aufmerksam zur 

Kenntnis nehmen. Keine Kommune, kein Trä-

ger einer Bildungseinrichtung verfügt über ge-

nügend finanzielle Eigenmittel, um die Inves-

titionen umzusetzen, die notwendig sind, um  

allen Schülerinnen und Schülern dieses Landes 

gleiche Bedingungen beim Lernen in Bezug auf 

Schulgebäude zu ermöglichen.  

 

Trotzdem: Wir haben viele sehr gute Beispiele 

für bereits sanierte Schulen, und ich finde es 

nicht in Ordnung von der AfD, dass nur ne-

gativ geprügelt und nur gesagt wird, unsere 

Schüler werden in Gebäuden unterrichtet - ich 

will das nicht wiederholen. Das stimmt nicht, 

und es gibt nicht mehr so viele Schulen, aber  

es gibt sie natürlich noch, die nicht saniert  

sind. Schon eine nicht sanierte Schule ist eine 

Schule zu viel.  

 

Eine Ermittlung des Investitionsbedarfs für die 

Schulgebäude der kommunalen Schulträger  

gibt es sicherlich schon in jeder Region des  

Landes bei allen Trägern von Schulen. Ich  

glaube, entsprechende Berichte des Bildungs-

ministeriums sind jedem zugänglich. Eine  

Richtlinie zur Umsetzung des Landesschulbau-

programms nennt sich Förderrichtlinie und ist 

meines Wissens immer Voraussetzung bei der 

Vergabe von Fördermitteln; das muss nicht 

noch einmal extra erwähnt werden.  

 

Einen Vergabebeirat einzurichten sprengt in 

meinen Augen die Verantwortung der gewähl-

ten Gremien in Städten, Gemeinden und im 

Land. Wir denken, dass jetzt schon überall 

sehr verantwortungsbewusst mit der Vergabe 

von Fördermitteln und deren Zuordnung vor  

Ort umgegangen wird. Man muss nichts Neues 

erfinden, wenn Bewährtes bereits vorhanden 

ist. 

 

Kredite aufzunehmen, privat oder öffentlich, 

geht von der Logik her nur, wenn man sie  

bei der Tilgung auch bedienen kann. Nichts-

destotrotz müssen wir alles Mögliche unter-

nehmen, um den Trägern von Bildungseinrich-

tungen finanziell den Rücken zu stärken. Ge-

nau deshalb ist unsere Landesregierung, wie  

im Koalitionsvertrag festgeschrieben, dabei,  

ein starkes Landesprogramm Schulinfrastruktur 

aufzubauen und zügig umzusetzen. Dabei kann 

es nicht genügend finanzielle Mittel geben, die 

wir als Land zur Unterstützung als Fördermittel 

ausreichen wollen und müssen. 

 

Einer Überweisung in den Bildungs- und in 

den Finanzausschuss stimmen wir zu. - Vielen 

Dank. 

 

(Zustimmung bei der CDU) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Vielen Dank, Herr Borchert. - Herr Lippmann 

gibt den letzten Debattenredner. Bitte. 
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Thomas Lippmann (DIE LINKE):  

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin, es geht auch  

ganz schnell. - Was Herr Hecht aus einem  

solchen Antrag macht, war schon bemerkens-

wert. Dazu kann man nichts weiter sagen.  

 

Herr Bernstein, ich hatte in dem zweiten Teil 

unseres Antrages auf etwas anderes abge-

stellt. Das überliest man vielleicht auch etwas 

stärker. Oben ging es nur um die Schulen,  

um ein schnelles Schulbauprogramm, unten  

bei dieser Kreditfinanzierung ging es um Bil-

dungseinrichtungen. Damit waren ausdrücklich 

Schulen und Kitas gemeint. Das war eine  

inhaltliche Erweiterung. Insbesondere dort 

habe ich auch den Unterschied aufgemacht, 

weil wir doch ein sehr ausgewogenes Ver-

hältnis zwischen kommunalen und freien Trä-

gern haben, dass die freien Träger sehr wohl 

Kredite aufnehmen können. Die bringen sie in 

die Verhandlungen mit ein und die Kommunen 

eben nicht. Ich habe gesagt, es darf keine  

Konsequenz von Subsidiarität sein, dass die  

einen das können und die anderen nicht und  

die kommunalen Kitas schlechter dastehen als 

die von freien Trägern.  

 

Ansonsten, Katja Pähle, kämpfen wir jetzt nicht 

um die Ausschussüberweisung. Ich ziehe mei-

nen diesbezüglichen Antrag zurück. Das soll 

dann so sein. Das brauchen wir jetzt nicht  

noch lange abzustimmen. Aber worauf ich  

Wert lege, weil du das angesprochen hast, ist, 

dass wir es im Bildungsausschuss aber auch  

beraten und nicht nur zur Kenntnis bekommen 

oder wie an vielen Stellen aus der Zeitung er-

fahren, dass es nur im Landesschulbeirat  

stattgefunden hat. Es gibt genügend Beispiele, 

von denen ich ganz konkret rede, und das  

war der Sinn dieses Antrages.  

 

Auch der Zeitablauf. Ich meine, es pressiert,  

und wenn es 2023 anfangen soll und wir  

für 2023 Haushaltsberatungen haben - das ist 

der Kontext mit dem dritten Quartal -, darauf 

will ich jetzt noch einmal Wert legen, dass  

wir dann schauen werden, wann wir was  

vorgelegt bekommen und was die Koalition  

oder die Regierung auch immer dazu auf-

schreibt. Jedenfalls dürft ihr davon ausgehen, 

dass wir ambitionierte Mitdiskutanten sind. 

- Vielen Dank. 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Vielen Dank, Herr Lippmann. - Damit sind wir 

am Ende der Debatte angelangt und können  

zur Ausschussüberweisung bzw. der  

 

Abstimmung  
 

über den Antrag kommen. Wir müssen es jetzt 

ein wenig sortieren. Die AfD hat eine Einzel-

abstimmung beantragt. Das kommt aber erst 

zum Tragen, wenn es keine Ausschussüber-

weisung gibt. 

 

(Siegfried Borgwardt, CDU: Richtig! - Dr. Kat-

ja Pähle, SPD: Richtig!) 

 

Deshalb wird jetzt vorrangig über den Über-

weisungsantrag abgestimmt. Es ist die Über-

weisung in den Bildungsausschuss beantragt 

worden. Herr Lippmann hat den Antrag auf 

Überweisung an den Sozialausschuss und den 

Finanzausschuss zurückgezogen. Ich habe 

nichts anderes gehört, sodass wir jetzt über  

die Überweisung dieses Antrages an den  

Bildungsausschuss abstimmen. Wer das 

möchte, den bitte ich um sein Kartenzei-

chen. - Das ist Zustimmung im ganzen Haus. 

Gegenstimmen? - Nein. Und Enthaltungen? 

- Auch nicht. Damit ist der Antrag an den  

Bildungsausschuss überwiesen worden. Ich  

bedanke mich für die aufmerksame Beglei-

tung. 
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Meine Damen und Herren! Ich rufe auf 

 

 

Tagesordnungspunkt 18 

 

Beratung 

 

Schutz der Moore aktiv umsetzen! 

 

Antrag Fraktion AfD - Drs. 8/1005 

 

Alternativantrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 

8/1051 

 

Alternativantrag Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN - Drs. 8/1056 

 

Alternativantrag Fraktionen CDU, SPD und FDP 

- Drs. 8/1058 

 

 

Einbringen wird diesen Antrag Frau Koppehel. 

- Frau Koppehel, bitte. 

 

 

Nadine Koppehel (AfD):  

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Hohes Haus! 

Viele kennen das Moor aus Liedern, Sagen, 

Spukgeschichten. Viele Geschichten ranken  

sich jahrhundertelang um Irrlichter und an-

dere geheimnisvolle Phänomene. In Wahrheit 

sollten sie Kindern Angst machen, damit sie 

nicht zu weit ins Moor gingen.  

 

In der heutigen Zeit wissen wir, dass unsere 

Moore ein Lebensraum vieler Tiere und Pflan-

zen sind, wie z. B. der Bergeidechse, des Birk-

hahns, des Goldregenpfeifers, aber auch Pflan-

zen wie der Glockenheide, der Zwergbirke oder 

des Sonnentaus. Als Moor wird in Deutschland 

ein Gebiet mit mindestens 30 cm organischer 

Auflage, die einen Kohlenstoffgehalt von mehr  

als 30 % aufweist, definiert. Wird der orga-

nische Boden eines Moores entwässert, um  

ihn einer Nutzung vorrangig für Ackerbau und 

Milchviehhaltung auf Grünland zuzuführen, 

werden aus den Entwässerungsgräben klima-

relevante Mengen an Kohlenstoff, Lachgas und 

Methan freigesetzt; ein Prozess, der sich über 

den gesamten Zeitraum der Entwässerung und 

Bodennutzung fortsetzt.  

 

Je nach Quellenlage sind von den 1,8 Millio-

nen ha Moorfläche in Deutschland 95 bis 99 % 

durch Entwässerung degradiert, also entschä-

digt. Die Bilanz qualifiziert für diesen Prozess  

einen Emissionsanteil von mittlerweile 7,8 %  

an der Gesamtemission in Deutschland.  

 

Der Torfabbau zur Gewinnung von Gartenerde 

ist aktuell die zweite Nutzung, die zur Zerstö-

rung eines Moores führt. Für Sachsen-Anhalt 

zwar kaum relevant, soll trotzdem auf die  

Bedeutung von Torf im Moor verwiesen wer-

den. Eine 15 cm mächtige Torfschicht ent-

spricht in Deutschland bei gleicher Fläche als 

Bezugspunkt in etwa dem Kohlenstoffgehalt  

eines hundertjährigen Waldes. Moore sind  

auch die einzigen Ökosystemtypen, die konti-

nuierlich und dauerhaft Kohlenstoff aufneh-

men, wenn eine weitere Torfbildung möglich 

ist.  

 

Kommen wir zur ökologischen Funktion der 

Moore, die vor allen Dingen für Sachsen-Anhalt 

immer mehr an Bedeutung gewinnen; denn  

sie sind vor allem natürliche Wasserspeicher. 

30 cm Torfschicht entsprechen, wie gerade er-

wähnt, einem hundertjährigen Wald bezogen 

auf das Wasser, das auf einem Hektar Fläche zu-

rückgehalten werden kann. Eine wichtige Rolle 

spielen dabei Torfmoose, die das Dreißigfache 

ihres Eigengewichts an Wasser speichern kön-

nen. Allerdings beträgt das natürliche Wachs-

tum der Torfschicht je Jahr nur 1 mm.  
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Kurz zusammengefasst: Moorschutz ist viel-

leicht der entscheidende Faktor bei der natür-

lichen Kohlenstoffspeicherung, aber dafür  

müssen alle Moore renaturiert werden, d. h., 

vor allem zuerst wieder vernässt werden.  

Wenn dann tatsächlich in Phase 2 ab zehn  

bis 20 Jahren die Renaturierung beginnt, ist  

dies ein Prozess, der sich über Generationen  

erstrecken und nach 50 bis 100 Jahren in 

Phase 3 beendet sein wird. Grundlage dafür ist, 

dass die hydrologischen Bedingungen ganzer 

Regionen neu gedacht werden.  

 

Daher wird die AfD-Fraktion die Vorlage des 

neuen Wassergesetzes durch die Landesregie-

rung vor allem im Hinblick auf das Ziel der  

künstlichen und natürlichen Wasserspeiche-

rung kritisch prüfen; denn in der siebenten  

Legislaturperiode wurden unsere Vorschläge 

zum notwendigen Wassermanagement in der 

Fläche augenscheinlich abgelehnt.  

 

Interessant wäre, auch zu erfahren, wann die  

Inhalte der Landesmoorstrategie vorgestellt 

werden, die nach dem Bundesländerabkommen 

aufzustellen sind. 

 

Damit gehen wir zu den Rahmenbedingungen 

einer erfolgreichen Moorrenaturierung über; 

denn diese kosten, wie nicht anders zu er- 

warten, Geld, und zwar sehr viel Geld. Deshalb 

stellt die Bundesregierung bis zum Jahr 2025  

für Maßnahmen zur Wiedervernässung von 

Moorböden, für Modellvorhaben und für Maß-

nahmen zur Reduktion des Torfeinsatzes rund 

330 Millionen € bereit. Über die im Einzelnen  

zu fördernden Gebiete sollen die Bundesländer 

und Kommunen selbst vor Ort entscheiden.  

 

Ein degradiertes Moor - gleich ob früher genutzt 

oder ungenutzt - wiederherzustellen ist eine 

schwierige Aufgabe, die nicht automatisch von 

Erfolg gekrönt ist. Deshalb ist als Erstes zu  

klären, welche Flächen, wie viel Hektar von 

84 445 ha Landesmoorfläche überhaupt dafür 

geeignet sind, um eine Renaturierung durch-

führen zu können. 

 

Moorschutz impliziert generell überwiegend 

Komplementärbeziehungen zu Natur- und Ar-

tenschutz, tritt aber auch in Konkurrenz zur 

landwirtschaftlichen Nutzung von Mooren, die 

als Acker- oder Grünland erfolgt. Den Land-

wirten, die aktuell auf Moorflächen wirtschaf-

ten, muss dementsprechend auch eine neue 

wirtschaftliche Perspektive angeboten werden. 

Extensive Tierhaltung, Landschaftspflege und 

Paludikulturen, die jetzt auch EU-förderfähig 

sind, bieten hierfür neue Möglichkeiten. 

 

Apropos neue Möglichkeiten: Hierbei kommen 

die MoorFutures ins Spiel. Über diese freiwilli-

gen Zertifikate für jedermann werden genau 

solche Projekte gefördert, die alle bisher auf- 

geführten Abläufe berücksichtigen und um- 

setzen. Die Finanzierung über die Zertifikate  

sichert z. B. das wasserrechtliche Genehmi-

gungsverfahren, Entschädigungsleistungen für 

die Flächennutzer, die wasserbauliche Umset-

zung sowie das Monitoring zu den sich an- 

siedelnden Arten und zur Wirkung der jeweili-

gen Maßnahme. Angedacht ist eine Betreuung 

über 50 Jahre. 

 

In Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern 

und Schleswig-Holstein konnten in zehn Jah-

ren mittlerweile umfangreiche wirtschaftliche 

und methodische Erfahrungen, die einen er-

folgreichen Einsatz dieser Zertifikate zum  

Moorschutz bestätigen, gewonnen werden. 

Erste Moorprojekte wurden vollständig umge-

setzt und das Monitoring bestätigt die Effizienz 

der Maßnahme. 

 

Die Liste der Zertifikatseigner ist umfangreich 

und zeigt das große Interesse der Bürger daran,  
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diese Maßnahmen zu unterstützen. Aus die-

sem Grund bittet die AfD-Fraktion das Parla-

ment um ein positives Votum zur Beteiligung 

des Landes an der Initiative „MoorFutures“, die 

auch den Bürgern ein hohes Maß an Beteili-

gung und Mitbestimmung garantiert. - Danke 

schön. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Vielen Dank, Frau Koppehel. - Für die Landes-

regierung wird Minister Herr Prof. Willingmann 

Stellung nehmen. - Herr Willingmann, bitte. 

 

 

Prof. Dr. Armin Willingmann (Minister für Wis-

senschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt): 

 

Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren Ab-

geordneten! Aus klimapolitischer und auch aus 

naturschutzfachlicher Sicht ist es ein wichtiges 

Thema, das hier aufgerufen wird. Moorböden  

in Deutschland und weltweit sind wichtig für  

die Senkung von Treibhausgasen und Hotspots 

der Biodiversität.  

 

Das Thema Moorschutz hat in der bundespoli-

tischen Klimadebatte seit der Verabschiedung 

des novellierten Bundes-Klimaschutzgesetzes 

vom Juni 2021 stark an Bedeutung gewonnen. 

Der Bund hat eine Moorschutzstrategie ver-

öffentlicht. Mit der Bund-Länder-Zielverein-

barung zum Klimaschutz durch Moorboden-

schutz haben sich alle Bundesländer, auch wir  

in Sachsen-Anhalt, dazu bekannt. 

 

Allerdings: Sachsen-Anhalt gehört nicht zu  

den großen Moorländern, sondern befindet  

sich eher im Mittelfeld. Die Moorflächen in  

Mecklenburg-Vorpommern, auf das gern Bezug  

genommen wird, sind rund fünfmal größer als  

in Sachsen-Anhalt. Gleichwohl gibt es ein Klima-

schutzpotenzial der Moorböden auch bei uns, 

das durchaus relevant ist, aber anders als in 

Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg oder 

Schleswig-Holstein können wir auch mit konse-

quentem Moorschutz die Treibhausgasemissio-

nen der Industrie bei uns im Land bzw. des Ver-

kehrs nicht allein ausgleichen. 

 

Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Nie-

dersachsen und Schleswig-Holstein sehen 

durchaus große Einsparpotenziale bei der  

Wiedervernässung von Mooren. Dies erklärt  

das Engagement dieser Länder bei der Initia-

tive „MoorFutures“. Dass es aber ein Erfolgs-

modell sein kann, das sehe ich nicht. Obwohl  

es bereits im Jahr 2011 installiert wurde, wur-

den in Mecklenburg-Vorpommern bisher ledig-

lich 80 ha, in Schleswig-Holstein 68 ha und in 

Brandenburg ganze 10 ha wiedervernässt.  

 

Wir setzen auf die vonseiten des Bundes an- 

gekündigten Moorschutzprogramme. Unab-

hängig davon kann selbstverständlich eine 

Prüfung der Voraussetzungen für die Beteili-

gung an der MoorFutures-Initiative erfolgen. 

 

Gegenwärtig - Sie haben mich ja nach der  

Moorschutzstrategie gefragt - werden in einer 

Arbeitsgruppe unter Leitung des Landesamtes 

für Umweltschutz geeignete Moorflächen er-

mittelt und Pilotprojekte zum Moorschutz her-

ausgestellt. Dabei geht es um die in der Tat 

komplexen Themen der Flächensicherung. Es 

geht grundsätzlich um ein kooperatives Mit-

einander mit den Landbewirtschaftenden bei 

der Umsetzung von Moorbodenschutzprojek-

ten.  

 

Sie haben es angesprochen, auch das Thema 

Paludikulturen spielt dafür eine Rolle. Auch 

wenn wir im Land nicht viele Reetdächer  
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haben, so ist es doch für uns unter den Ge-

sichtspunkten Biomasse und Bioökonomie von 

Interesse. 

 

Perspektivisch kann auch die Entwicklung eines 

Moorbodenkonzepts in die Arbeit der Arbeits-

gruppe einbezogen werden. Dass man dafür  

einen jährlichen Fortschrittsbericht im Land-

wirtschafts- und im Umweltausschuss braucht, 

wage ich zu bezweifeln. Das Projektvolumen 

wird - egal, wie groß Sie es hier umschreiben - 

nicht sehr groß sein. 

 

In der Tat dürfen Sie zu Recht auf das Wasser-

gesetz warten. Daran arbeiten wir, aber dazu 

hatte ich Ihnen schon in der letzten Landtags-

sitzung etwas vorgetragen. - Vielen Dank für 

Ihre Aufmerksamkeit. 

 

(Zustimmung bei der CDU, bei der SPD und 

bei der FDP) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Vielen Dank, Herr Minister. Herr Loth hat eine 

Frage. - Herr Loth, bitte. 

 

 

Hannes Loth (AfD):  

 

Sehr geehrter Herr Minister, wie es Frau Kop-

pehel bereits ausführte, ist der Nutzen von  

Torf aus den Mooren ein Grund dafür, dieses 

abzubauen. Inwieweit haben Sie denn einen 

Überblick über die Nutzung von Torf in Blumen-

erde und überhaupt bei uns im Land Sachsen-

Anhalt? Also, im Jahr 2026 soll ja freiwillig  

darauf verzichtet werden, aber jetzt wäre es  

interessant, den Status quo zu erfahren, ob wir 

es auch machen, ob wir es nutzen, ob wir es  

importieren, ob es irgendwo angemeldet wer-

den muss, so etwas. Es ist ja doch relevant. 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Bitte. 

 

 

Prof. Dr. Armin Willingmann (Minister für Wis-

senschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt): 

 

Herr Abg. Loth, darüber will ich gern mit Ihnen 

im Ausschuss oder an anderer Stelle diskutie-

ren, wenn wir unser Moorbodenschutzkonzept 

weiterentwickelt haben, aber jetzt hier mit Ein-

zelzahlen aufzuwarten - - Es tut mir leid. 

 

(Zustimmung) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Vielen Dank, Herr Willingmann. - Damit treten 

wir in die Debatte der Fraktionen ein. Den 

Anfang macht Frau Hietel für die CDU-Frak-

tion. 

 

 

Sandra Hietel (CDU): 

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte  

Damen und Herren Abgeordnete! Moore sind 

ganz besondere Lebensräume und nicht mehr 

die schauerlichen Orte, um die sich seit Jahr-

hunderten Mythen und Geschichten ranken. 

 

Vor Jahrhunderten haben die Menschen die 

Moore nutzbar gemacht. Selbst meine Heimat-

stadt, die Hansestadt Gardelegen, soll laut  

märkischen Sagen inmitten eines Sumpfes er-

baut worden sein. Auf einer trockenen Stelle  

im Moor hausten Räuber und nutzten das  

Gebiet als sicheren Unterschlupf. Ich zitiere:  

 

„So geschah es einst, dass sie einen dieser 

Räuber gefangen bekamen und von ihm die  
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Nachricht erhielten, wo jene ihr Raubnest  

hätten, zugleich erfuhren, dass es ein be-

quemer und gar guter Ort wäre, eine Stadt 

dahin zu bauen.“ 

 

(Zustimmung von Olaf Meister, GRÜNE) 

 

So ist heute die Region durch Feuchtgebiete  

wie den Drömling geprägt. Einige der ausge-

trockneten Moore werden heute revitalisiert 

und unterliegen so einem Renaturierungspro-

zess, so z. B. das seit dem Jahr 1938 geschützte 

Jävenitzer Moor. Eines der wichtigsten flächen-

bezogenen Niedermoor-Revitalisierungsprojek-

te in Sachsen-Anhalt ist der Drömling, der seit 

Mitte der 90er-Jahre mit mehr als 21 Millio-

nen € gefördert wurde und ein UNESCO-Bio-

sphärenreservat werden soll. Das Anerken-

nungsverfahren dazu wurde jüngst angescho-

ben.  

 

In Sachsen-Anhalt beträgt der Anteil der Moore 

gemessen an der Landesfläche allerdings nur 

0,0249 %. Wir können somit in Bezug auf die  

Klimawirksamkeit nur einen geringen Beitrag  

im bundes- und europaweiten Maßstab leis-

ten.  

 

Die Landesregierung hat dem Moorschutz den-

noch eine hohe Priorität eingeräumt und als 

eine Maßnahme im Klima- und Energiekonzept 

festgeschrieben. Dazu wurde die Arbeitsgruppe 

„Moorbodenschutz“ beim Landesamt für Um-

weltschutz eingerichtet, die unter anderem  

Pilotprojekte zum Schutz von Moorböden ent-

wickeln soll. 

 

Darüber hinaus ist das Land Sachsen-Anhalt  

im vergangenen Jahr der Bund-Länder-Zielver-

einbarung „Klimaschutz durch Moorboden-

schutz“ beigetreten. Grundsätze dieser Zielver-

einbarung sind z. B. - ich zitiere -  

 

„die Erhaltung von Moorböden, die sich 

noch oder bereits wieder in einem günstigen 

[…] Zustand befinden,“ 

 

(Unruhe) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Frau Hietel, einen Augenblick, bitte. - An sich 

dächte man, wenn man sich anschaut, dass  

es allein zu diesem Thema vier Anträge gibt, 

nämlich den Ursprungsantrag und drei Alterna-

tivanträge, dass dieses Thema auf umfassendes 

Interesse stößt. Der Geräuschpegel im Plenum 

beweist aber gerade das Gegenteil.  

 

Ich finde das nicht so richtig gut, weil dadurch 

viele den Reden nicht folgen können. Ich habe 

das bereits bei den ersten Reden festgestellt. 

Ich bitte um etwas mehr Ruhe. Wer sich unter-

halten will, der kann das ja auch gern außer-

halb des Plenarsaals tun. - Frau Hietel, bitte. 

 

 

Sandra Hietel (CDU): 

 

„die Anhebung der Wasserstände […] in Ver-

bindung mit einem nachhaltigen Wasser-

stands- und integriertem Flächenmanage-

ment, sowie  

 

als Folge die Anpassung der bisherigen Be-

wirtschaftung […], und Etablierung neuarti-

ger Landnutzungen […], 

 

soweit diese geeignet sind, diese Treibhaus-

gasemissionen aus den betroffenen Flächen 

deutlich zu reduzieren.“ 

 

Durch die Schutzmaßnahmen sollten aber we-

der eine einseitige Belastung der Eigentümer  
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oder der Nutzer der Moorflächen erfolgen  

noch die Belange oder Benutzer benachbarter 

Flächen beeinträchtigt werden. Alle Interessen, 

die des Klimaschutzes sowie die der Land- und 

Forstwirtschaft auf den betroffenen Flächen, 

müssen angemessen berücksichtigt werden. 

 

Für die Vorhaben zum Schutz der Moore  

brauchen wir daher ein Konzept, das alle Be-

lange berücksichtigt. Der Alternativantrag der 

Koalitionsfraktionen greift diese Punkte auf  

und hält fest, Moore sind nicht nur unheimlich, 

sondern als Klimaschützer unheimlich wichtig. 

- Herzlichen Dank. 

 

(Zustimmung bei der CDU und bei der FDP) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Vielen Dank, Frau Hietel. - Es folgt Frau Eisen-

reich. Sie ist schon auf dem Weg nach vorn. 

- Frau Eisenreich, bitte. 

 

 

Kerstin Eisenreich (DIE LINKE): 

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Meine sehr ge-

ehrten Damen und Herren! Dass eine Partei, die 

den menschengemachten Klimawandel noch 

immer leugnet und sämtliche Maßnahmen ge-

gen den Klimawandel ablehnt - wie am heutigen 

Tag in der Aktuellen Debatte nachgewiesen -,  

einen Antrag zum Schutz der Moore und Klima-

schutz durch Moore einbringt, ist schon sehr  

ungewöhnlich. 

 

Die von der AfD in ihrem Antrag genannten 

Vorschläge sind bei Weitem nicht ausreichend.  

 

(Oliver Kirchner, AfD: Wir sind reine Sauer-

stofffans!) 

 

Moorschutz muss viel umfangreicher erfolgen. 

Dazu gehören unter anderem die Wieder-

vernässung und Revitalisierung von Mooren, 

was sehr aufwendig ist, da viele Moorflächen 

durch den Eingriff des Menschen verloren ge-

gangen sind. Aber es ist natürlich dringend  

erforderlich. Denn die Moore sind großartige 

CO2-Speicher, da die Torfmoose über Jahrhun-

derte wachsen und die abgestorbenen Teile  

das aufgenommene CO2 gut speichern können. 

Immerhin doppelt so viel wie der Wald. 

 

Doch der Schutz von Mooren bedeutet nicht  

automatisch, dass eine Nutzung ausgeschlossen 

ist. Sogenannte Paludikulturen sind ein gutes 

Beispiel für die schonende Nutzung von Moor-

flächen. So kann z. B. Schilf angebaut werden, 

dass dann als Baustoff oder zur Verwendung  

in Biogasanlagen eingesetzt werden könnte.  

Außerdem kann man Torfmoose züchten und 

diese dann als nachhaltigen Ersatz für den Pro-

figartenbau nutzen. 

 

Ausgeschlossen und nicht akzeptabel ist da- 

gegen der Torfabbau, um Blumen- und Garten-

erde aufzulockern. Dafür stehen mittlerweile 

andere Methoden zur Verfügung. Doch immer 

noch landet ein großer Teil des in Europa ab- 

gebauten Torfes in unserer Blumenerde und  

in Kultursubstraten. Allein Hobbygärtnerinnen 

bringen jährlich 2,3 Millionen m³ Torf aus. Wie 

großflächiger Raubbau durch industriellen Torf-

abbau aussehen kann, habe ich selbst in den 

baltischen Staaten gesehen.  

 

Wenn wir unsere Moore, nicht nur jene in  

Sachsen-Anhalt, schützen wollen, muss sich  

das also dringend ändern. Aus unserer Sicht  

hat das Land mit seinen landeseigenen Betrie-

ben eine Vorbildfunktion und muss darauf  

achten, dass nur noch torffreie Erden einge-

setzt werden. Aber auch generell ist es an  
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der Zeit, dass nur noch torffreie Erden in  

den Handel kommen. Das müssen wir auch in 

Sachsen-Anhalt angehen. 

 

Leider gehen die Alternativanträge der Koali-

tionsfraktionen  

 

(Siegfried Borgwardt, CDU: Nicht weit ge-

nug!) 

 

und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  

darauf nicht ein. Eine regelmäßige Bericht-

erstattung der Arbeitsgruppe „Moorschutz“  

im Fachausschuss wäre daher ein wichtiger 

Schritt, um den Prozess aktiv zu begleiten.  

 

Ich bitte um Zustimmung zu unserem Alterna-

tivantrag.- Vielen Dank. 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Vielen Dank, Frau Eisenreich. - Es folgt Frau  

Tarricone. 

 

 

Kathrin Tarricone (FDP): 

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte 

Kolleginnen und Kollegen! Mit großem Inte-

resse habe ich den Antrag der AfD-Fraktion  

gelesen. Beschäftigt sich die Fraktion hierin 

doch tatsächlich mit Maßnahmen zum Klima-

schutz. 

 

(Zustimmung von Sebastian Striegel, GRÜNE 

- Zuruf von der AfD: Natürlich!) 

 

Mein Interesse schlug sogar in Freude um.  

Warum? 

 

(Zuruf von Christian Hecht, AfD: Heimat-

schutz! Jetzt kommt es! - Christian Hecht, 

AfD, zeigt einen Daumen nach oben) 

 

Ich zitiere:  

 

„Trockene Moore sind wahre Klimasünder: 

Das aus ihnen entweichende Wasser schä-

digt die Torfschicht und diese zersetzt sich. 

Der gespeicherte Kohlenstoff reagiert mit 

Sauerstoff, es entsteht Kohlenstoffdioxid, 

das dann in die Atmosphäre emittiert wird.“ 

 

Damit werden nun endlich Fakten und Zusam-

menhänge anerkannt - eine gute Basis, um 

Maßnahmen zu entwickeln und zu fördern,  

die den CO2-Ausstoß vermeiden und mindern 

können. 

 

(Oliver Kirchner, AfD: Ja!)  

 

Tatsächlich sind Moore ohne Frage eine be-

deutende CO2-Senke. Dieser Umstand wurde 

auch noch lange unterschätzt, als das Thema 

Treibhausgasemissionen schon längst in Gange 

war.  

 

In unterschiedlichen Konstellationen haben  

sich aber sachsen-anhaltische Landesregierun-

gen um die Renaturierung und Wiederver-

nässung von Moorflächen bemüht. Wir können 

und müssen aber mehr tun. Dabei sollten 

gleichwohl Nutzungskonflikte, insbesondere 

mit Land- und Forstwirtschaft, nicht klein- 

geredet werden. Politisch und gesellschaftlich 

erwünschte Nutzungseinschränkungen dürfen 

nicht zu Quasi-Enteignungen führen.  

 

Wir als Freie Demokraten stehen Maßnahmen 

sehr offen gegenüber, welche die Entnahme 

von Kohlenstoffdioxid aus der Atmosphäre als 

ein Geschäftsmodell ermöglichen. Die Kräfte 

der Marktwirtschaft können so für die Klima-

neutralität wirken. 

 

Möglichst bald brauchen wir dafür ein ge-

schlossenes Handelssystem, in dem - am bes-

ten global - jede emittierte Tonne CO2 einen  
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Marktpreis hat und zu diesem Preis auch gegen 

eine entnommene Tonne eingetauscht werden 

kann. 

 

„MoorFutures“ bietet die Möglichkeit, Gelder 

für Klimaschutz-Leistungen einzusetzen und  

dabei auch noch hochwertige Biotope zu ent-

wickeln. Für den Käufer beschränkt sich hier  

der wirtschaftliche Wert allerdings auf den  

Stolz der guten Tat im Geschäftsbericht.  

„MoorFutures“ in Brandenburg, Mecklenburg-

Vorpommern und Schleswig-Holstein sind aber 

so erfolgreich, dass derzeit gar keine Zertifikate 

mehr verfügbar sind.  

 

In unserem Änderungsantrag ist der Auftrag  

an die Landesregierung formuliert, sich ge-

nauer anzuschauen, ob sich Sachsen-Anhalt an 

diesem Modell beteiligen möchte. Ich werbe 

also für die Zustimmung zum Alternativantrag 

der Koalitionsfraktionen. - Danke schön. 

 

(Beifall bei der FDP) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Vielen Dank, Frau Tarricone. - Herr Aldag 

kommt schon nach vorn. 

 

 

Wolfgang Aldag (GRÜNE):  

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Meine Damen 

und Herren! Wenn Sie auf die Internetseite der 

Initiative „MoorFutures“ gehen, werden Sie 

eine Unterseite mit der Überschrift „Zuerst 

Emissionen vermeiden“ finden. Für konkrete 

Vermeidungstipps wird auf das Umweltbundes-

amt, die Verbraucherzentrale, die nationale  

Klimaschutzinitiative und das Bundesumwelt-

ministerium verwiesen. 

 

Wer also die Initiative „Moorschutz“ unter-

stützt, der müsste unter anderem auch dem 

Ausbau der erneuerbaren Energien, dem Tem-

polimit, mehr Radfahren, der Förderung des 

ÖPNV und vielen anderen Maßnahmen zum  

Erreichen der Klimaschutzziele offen gegen-

überstehen. Das tut die AfD nicht. Diesem  

Antrag fehlt es an Glaubwürdigkeit; allein des-

wegen ist er abzulehnen. - Das vorweg. 

 

(Zustimmung bei den GRÜNEN) 

 

Aber zum Thema. Auch wenn wir in Sachsen- 

Anhalt in der Relation zur Landesfläche nur eine 

geringe Fläche an Mooren besitzen, lohnt es 

sich, jede noch so kleine Fläche wiederzu-

vernässen, einerseits um das im Moorboden 

gespeicherte CO2 festzusetzen, andererseits um 

wertvolle Lebensräume für zahlreiche Tiere  

und Pflanzen zu erhalten bzw. neu zu schaffen. 

Moorbodenschutz ist Klimaschutz. 

 

(Zustimmung bei den GRÜNEN) 

 

Moorbodenschutz ist Schutz der Artenvielfalt.  

 

(Zustimmung bei den GRÜNEN - Zuruf von 

Oliver Kirchner, AfD) 

 

Der Antrag der AfD ist dahin gehend nicht  

zielführend, weil er die falschen Prioritäten 

setzt. 

 

(Zuruf von der AfD: Ach!)  

 

Wer sich mit „MoorFutures“ beschäftigt, der 

weiß, dass es vorbereitende Projekte braucht, 

um Zertifikate kaufen zu können. Die Antwort 

auf meine Kleine Anfrage von März dieses  

Jahres zeigt jedoch, dass derzeit keine Projekte 

zur Renaturierung von Mooren geplant sind. 

Aber genau das ist essenziell für den Erfolg.  
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Ansonsten passiert das, was derzeit in Mecklen-

burg-Vorpommern, Brandenburg und Schles-

wig-Holstein passiert: Die Zertifikate sind aus-

verkauft, weil keine Projekte ausreichend vor-

bereitet sind. Deshalb ist die Reihenfolge der 

Maßnahmen ausschlaggebend.  

 

Genau darauf zielt unser Alternativantrag ab, 

nämlich im Rahmen der Bund-Länder-Zielver-

einbarung zum Klimaschutz durch Moorboden-

schutz zusammen mit der Arbeitsgruppe Moor-

bodenschutz, die im Landesamt für Umwelt-

schutz angesiedelt ist und seit März 2021 arbei-

tet, schnell Moorflächen ausfindig zu machen, 

die Potenzial für eine Renaturierung haben. Ich 

gehe davon aus, dass dies innerhalb des letzten 

Jahres bereits erfolgt ist.  

 

Es gilt, Projektträger zu finden und die Projekte 

vorzubereiten, damit sie nicht nur förderfähig 

für das von Bundesumweltministerin Steffi 

Lemke initiierte Aktionsprogramm „Natürlicher 

Klimaschutz“, sondern auch förderfähig im Rah-

men der Arten-Sofortförderung sind. 

 

Meine Damen und Herren! Neben dem Ak-

tionsprogramm „Natürlicher Klimaschutz“ ist 

gerade die Artensofortförderung eine gute 

Möglichkeit, auch mit eigenen Mitteln schnell 

und unbürokratisch Projekte zum Moorboden-

schutz umzusetzen, ohne auf das Bundespro-

gramm zu warten. Das ist bereits in den ver-

gangenen Jahren passiert. Deshalb wollen wir 

auch hier die Verstetigung dieser Förderung  

für die kommenden Jahre; darauf zielt unser  

Alternativantrag ab. 

 

Zum Alternativantrag der Koalition. Es ist ein  

gutes Zeichen, dass die Koalition endlich im  

Arbeitsmodus ist und Alternativanträge erar-

beitet. Frau Pähle hat das gestern früh mit  

ihrem Fahrer diskutiert und hat erwähnt, wie  

schwer es in der Koalition ist, da auf einen  

gemeinsamen Nenner zu finden. Wir kennen 

das ja. 

 

(Dr. Katja Pähle, SPD: Ja!)  

 

Daher ist der Alternativantrag der Koalition gut 

und okay. Aber er ist eben ambitionslos.  

 

Unser Alternativantrag ist zielführender,  

 

(Siegfried Borgwardt, CDU: Was?)  

 

da er eine schnelle Umsetzung von Projekten  

im Rahmen der Arten-Sofortförderung in den 

Blick nimmt. Wir bitten daher um Zustimmung 

dazu. - Vielen Dank. 

 

(Zustimmung bei den GRÜNEN - Zuruf von 

Dr. Katja Pähle, SPD - Cornelia Lüddemann, 

GRÜNE: Das ist alles in der Welt!)  

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Vielen Dank, Herr Aldag. - Es folgt Frau Klee-

mann als nächste Rednerin. - Frau Kleemann, 

bitte. 

 

 

Juliane Kleemann (SPD):  

 

Frau Präsidentin, vielen Dank. - Als Letzte hier 

zu reden, wo schon so viel Richtiges gesagt  

worden ist, ist ein bisschen retardierend.  

 

(Cornelia Lüddemann, GRÜNE: Ja!)  

 

Aber ich mache es jetzt trotzdem. 

 

Es ist völlig klar: Moore sind zu schützen. Sie 

sind Klimaschützer und damit Schützer von uns  
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allen. Völlig klar: Wir haben in Sachsen-Anhalt 

wenig Moore. Frau Hietel hat die Zahl schon  

genannt: 0,0249 % unserer Landesfläche; das 

sind ca. 511 ha; das ist nicht so schrecklich  

groß. Ja, Moore haben große Bedeutung für  

die Biodiversität. Sie binden schädliche Gase. 

Dass dieser Gedanke nicht neu ist und dass  

sich Menschen darüber schon seit längerer Zeit 

Gedanken machen, das bestätigt, glaube ich,  

die kooperativ arbeitende AG Bodenmoor-

schutz des Landes.  

 

Dass wir im Klima- und Energiekonzept des  

Landes auf den Seiten 425 und 426 die Maß-

nahme E4.6 „Moorstandorte schützen und wie-

dervernässen“ finden, zeigt, dass die Landes-

regierung an dieser Stelle schon unterwegs 

ist. 

 

Zu den Instrumenten dieser Maßnahme ge-

hören unter anderem: erstens eine Studie zur 

Abschätzung des Flächenpotenzials, also Flä-

chen, die nicht in Schutzgebieten liegen und  

potenziell wiedervernässbar wären unter Be-

rücksichtigung von Boden-, Wasser- und Nut-

zungsverhältnissen, zweitens die Anerkennung 

wiedervernässter Flächen als Ausgleichs- und 

Ersatzmaßnahmen und drittens der Schutz und 

die Revitalisierung von Moorflächen. Konti-

nuierliches Handeln an dieser Stelle ist also  

gut. Wir sollten uns kundig machen. Darauf  

zielt der Alternativantrag der Koalitionsfraktio-

nen ab, sodass wir als Parlament wissen, was  

an dieser Stelle schon gedacht ist und welche 

Gegenden wiedervernässte Moore abbilden 

könnten.  

 

Dass wir das brauchen, kann man sehen, wenn 

man im Drömling, einer Niedermoor-Land-

schaft, unterwegs ist. Frau Hietel hat es  

schon erwähnt. Ich war vor einigen Wochen 

dort. Normalerweise müsste der Drömling in 

dieser Zeit so ähnlich wie der Spreewald sein.  

Es ist im Drömling gerade staubtrocken. Das  

zeigt, dass sowohl die Novellierung des Wasser-

gesetzes - dazu gab es in der letzten Woche  

eine erste Anhörung - als auch die Arbeit der  

AG Moorbodenschutz nötiger denn je sind.  

 

An dieser Stelle ein letzter Satz. Auch ich werbe 

dafür, dass wir dem Alternativantrag der Koali-

tionsfraktionen zustimmen und in den Aus-

schüssen - wahrscheinlich macht es sowohl im 

Landwirtschaftsausschuss als auch im Umwelt-

ausschuss Sinn - einen Bericht dazu erhalten, 

wie der Stand der Arbeit beim Schutz der  

Moore ist. - Vielen Dank. 

 

(Beifall bei der SPD - Siegfried Borgwardt, 

CDU: Genau!) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Vielen Dank, Frau Kleemann. - Den letzten  

Debattenredner gibt Herr Loth. - Herr Loth, 

bitte. 

 

 

Hannes Loth (AfD):  

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Hohes Haus! Es 

ist schon erstaunlich, was der Antrag der AfD 

hier an alternativen Reaktionen auslöst; das 

hätte ich nicht gedacht. 

 

(Zuruf von Sebastian Striegel, GRÜNE) 

 

Aber die Qualität der Anträge der anderen  

Fraktionen legt offen, warum wir beim Moor-

schutz immer noch hinten anstehen, auch  

nach fünf Jahren grüner Ministerin, Herr Strie-

gel.  

 

Es geht wild durcheinander. Die LINKEN unter-

stellen, dass die landeseigenen Moorflächen  
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irgendwie nicht moorschonend bewirtschaftet 

werden. Dazu empfehle ich Ihnen das Studium  

der Drs. 7/807 aus dem Jahr 2017; denn wenn 

das so sein sollte, werte LINKE, müssten Sie  

dies bitte auch rechtswirksam zur Anzeige brin-

gen und sollten hier keine hilflosen Forderun-

gen an die Landesregierung stellen. 

 

Alle Moore sind zudem geschützte Biotope  

nach dem Naturschutzgesetz unseres Landes; 

auch das ist festzustellen, es wäre bei Ihnen  

im Antrag ebenfalls überflüssig.  

 

Für Ihre Kulturen gibt es bereits EU-Förder-

programme. Die Frage wäre hier an das Mi-

nisterium, wie und wann die umgesetzt wer-

den. Ich bin mir sicher, der Herr Minister hat  

das im Blick und wird das in Bälde umsetzen,  

sodass wir diese Kulturen nutzen und neue  

Baustoffe erschließen können. Es ist allge-

mein unkreativ, die Forderung nach einer Be-

richterstattung der Landesregierung durch die  

AG Moorbodenschutz zu ersetzen; das ist  

ähnlich.  

 

Wenden wir uns dem Alternativantrag der  

Koalition zu. Erst einmal eine bescheidende  

Bemerkung an den Verfasser des Antrages. 

Wenn man aus der Pressemitteilung des Lan-

desumweltamtes Nr. 6/21 vom 25. März 2021 

abschreibt, sollte man das vielleicht noch 

kenntlich machen oder die Sätze so umstellen, 

dass es nicht mehr auffällig ist. 

 

Den Moorschutz als KEK-relevante Maßnahme 

darzustellen ist recht keck; denn wirklich ernst 

nimmt dieses KEK in dieser Landesregierung  

leider niemand mehr. Wir sehen das am Haus-

halt, wo nur noch in einem einzigen Haushalt 

die KEK-relevanten Maßnahmen dargestellt 

sind. 

 

(Zuruf von der AfD: Aha!)  

 

- Ja, ja, doch. - Eine Frage hätte ich noch: Wollen 

Sie das Parlament hier vorführen, oder was  

haben Sie sich dabei gedacht, als Sie die  

Tabelle 3 in der Drs. 7/807 für die Moorvor-

kommen in Sachsen-Anhalt heranzogen? Hier-

bei handelt es sich nur um eine Biotopkartie-

rung, die den Anteil in Schutzgebieten zeigt,  

und zwar mit Stand 2004, also fast 20 Jahre  

zurückliegend. Wenn man sich die Mühe ge-

macht und sich mit dem Thema überhaupt be-

schäftigt hätte, dann hätte man herausgefun-

den, dass das Greifswalder Moorzentrum mit 

Stand vom 1. Januar 2021 in Sachsen-Anhalt an 

fünfter Stelle bei den Mooren geführt wird,  

und zwar - wie Frau Koppehel das hier schon 

richtig sagte - mit knapp 85 000 ha, also 4,13 % 

unserer Landesfläche, was natürlich die Defini-

tion des Begriffes „Moor“, Moore, Anmoore 

und organische Böden, ein bisschen breiter  

darstellt. 

 

Sie sind also nicht in der Lage, sich über die  

veröffentlichten Bund-Länder-Zahlen und -ziel-

vereinbarungen zu informieren. Die Landes-

regierung sollte Ihnen das berichten. Das ist  

ein bisschen Klamauk. Da müssen Sie die Ziele, 

die Sie ja kennen, nicht umsetzen. 

 

Die Punkte 2 und 5 Ihres Alternativantrages, 

liebe Koalition, sind genau die Punkte, die die 

„MoorFutures“ eigentlich erfüllen und die auf-

wandsneutral und nicht aus den Landkreisen  

finanziert werden. Das ist nämlich das Tolle  

an „MoorFutures“. Da kommen Privatleute, 

Leute, die sich dafür interessieren, und bezah-

len die Leistungen, um die Moore zu renaturie-

ren, zu kontrollieren, und sie gucken, ob das  

alles funktioniert. Wir wollten das ohne viel  

Landesmittel machen. 

 

Den GRÜNEN scheint nicht klar zu sein, dass 

eine Moorrenaturierung mehrere Jahre dauert 

und keine Arten-Sofortförderung ist,  
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(Zurufe von Cornelia Lüddemann, GRÜNE, 

und von Dr. Katja Pähle, SPD)  

 

die auch finanziert werden muss und zeitlich 

den Rahmen sprengt.  

 

Auch die Maßnahmen im Jeggauer Moor sind 

bei Weitem noch nicht abgeschlossen. Wir  

haben vorhin vom Drömling und davon ge-

sprochen, wie trocken es dort ist. Wir haben  

uns auch im Ausschuss über die Vernässung  

dieses Gebietes unterhalten, wo wir extra was 

machen müssen. 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Herr Loth, kommen Sie bitte zum Schluss. 

 

 

Hannes Loth (AfD):  

 

Das sind alles Sachen, an denen wir noch viel  

arbeiten müssen. Ich finde es gut, dass wir  

die Anträge in die richtigen Ausschüsse über-

weisen und dort weiterdiskutieren. - Danke 

schön. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Damit sind wir am Ende der Debatte angelangt. 

Es ist kein Überweisungsantrag gestellt wor-

den.  

 

(Hannes Loth, AfD: Doch!) 

 

- Herr Loth? 

 

(Zuruf von Hannes Loth, AfD) 

 

- Es geht um einen Antrag auf Überweisung  

des Antrages der AfD-Fraktion an die Aus-

schüsse für Landwirtschaft und für Umwelt. 

Richtig?  

 

Abstimmung 
 

Wer dem seine Zustimmung gibt, den bitte  

ich um sein Kartenzeichen. - Das ist die AfD-

Fraktion. Wer dagegen ist, den bitte ich jetzt  

um sein Kartenzeichen. - Das ist Ablehnung im 

übrigen Haus. Damit ist eine Ausschussüber-

weisung abgelehnt worden.  

 

Wir kommen damit zur Abstimmung über den 

Antrag der AfD direkt. Wer dem Antrag seine 

Zustimmung geben kann, den bitte ich um  

das Kartenzeichen. - Das ist die AfD-Fraktion. 

Wer dem Antrag widerspricht, den bitte ich  

nun um das Kartenzeichen. - Das sind die übri-

gen Fraktionen. Damit ist der Antrag abgelehnt 

worden. 

 

Wir kommen zu den Alternativanträgen. Die 

lasse ich in der Reihenfolge der Drucksachen-

nummern abstimmen, zunächst den Alterna-

tivantrag der Fraktion DIE LINKE in der Drs. 

8/1051. Wer diesem Alternativantrag zustimmt, 

den bitte ich um das Kartenzeichen. - Das ist  

die Fraktion DIE LINKE. Wer dagegen ist, den 

bitte ich jetzt, abzustimmen. - Das sind die  

Koalitionsfraktionen und die AfD. Wer enthält 

sich der Stimme? - Das sind logischerweise  

dann die GRÜNEN. Damit ist der Alternativ-

antrag der LINKEN abgelehnt worden. 

 

Ich rufe den Alternativantrag der Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN in der Drs. 8/1056 

auf. Wer diesem Antrag zustimmt, den bitte  

ich um das Kartenzeichen. - Das ist die Frak-

tion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Wer ist da- 

gegen? - Das sind die Koalitionsfraktionen und  
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die AfD. Wer enthält sich der Stimme? - Das  

ist DIE LINKE. Damit ist auch der Alternativ-

antrag der GRÜNEN abgelehnt worden. 

 

Ich rufe den Alternativantrag der Fraktionen 

CDU, SPD und FDP in der Drs. 8/1058 auf. Wer 

stimmt für diesen Alternativantrag? - Das sind 

die Koalitionsfraktionen. Wer stimmt dagegen? 

- Das ist die AfD. Wer enthält sich der Stimme? 

- Das sind die Fraktionen BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-

NEN und DIE LINKE. Damit ist der Antrag an- 

genommen worden und wir sind am Ende des 

Tagesordnungspunktes 18 angekommen. 

 

Ich rufe auf den  

 

 

Tagesordnungspunkt 25 

 

Beratung 

 

Rücknahme des Landtagsbeschlusses „Energie-

preise stabilisieren - Nord Stream 2 unverzüg-

lich in Betrieb nehmen“ in der Drucksache 

8/691 

 

Antrag Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - Drs. 

8/1029 

 

Alternativantrag Fraktionen CDU, SPD und FDP 

- Drs. 8/1053 

 

 

Den Antrag bringt die Abg. Frau Lüddemann  

ein. - Frau Lüddemann, bitte.  

 

 

Cornelia Lüddemann (GRÜNE):  

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Sehr geehrte 

Damen und Herren Abgeordnete! Noch im Ja-

nuar 2022, also im Januar dieses Jahres, fasste  

dieser Landtag mit den Stimmen aller anderen 

Fraktionen den Beschluss, die Pipeline Nord 

Stream 2 unverzüglich in Betrieb nehmen zu 

wollen. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 

Es wurde die Forderung formuliert, dass auf  

der Bundesebene mit Nachdruck darauf hinge-

wirkt werden soll, dass ausstehende Genehmi-

gungen schnellstmöglich zu erteilen sind. Ein  

irriger wie falscher Beschluss. 

 

(Zuruf von Daniel Roi, AfD) 

 

Es war damals falsch und vor dem Hintergrund 

und unter dem Eindruck des Angriffskrieges  

Putins auf die Ukraine ist er erst recht falsch. 

Deswegen gehört dieser Landtagsbeschluss auf-

gehoben.  

 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

 

Schon die Annahme, dass die Inbetriebnahme 

von Nord Stream 2 eine Auswirkung auf die 

Energiepreise hätte, war falsch. Eine Knappheit 

an Transportkapazitäten hat es nie gegeben.  

 

(Zustimmung bei den GRÜNEN) 

 

Für russisches Gas über die Ukraine, also durch 

die ukrainischen Leitungen, gab es immer Kapa-

zitäten. Sie waren nur zu 30 % ausgelastet.  

 

(Zustimmung bei den GRÜNEN) 

 

Die Pipeline war eine ausschließlich politische 

Entscheidung. Es ging immer darum, die Ukra-

ine von der EU zu trennen, die Ukraine von den 

Werten der EU zu trennen, die sie heute mit 

dem Besten, was sie haben, nämlich mit dem 

Leben ihrer Männer, verteidigt.  
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(Zustimmung bei den GRÜNEN - Daniel Roi, 

AfD: Dort kämpfen auch Frauen! Das sind  

die alten Rollenbilder!) 

 

Und es ging darum, Abhängigkeiten zu schaf-

fen. Insbesondere die größte Wirtschaftsmacht 

in der EU sollte unauflöslich in der Abhängig-

keit von fossilen Energien und von Energien  

von Putin, von Russland gehalten werden.  

Gegen den erklärten Willen unserer europä-

ischen und transatlantischen Partner wurde  

das Projekt Nord Stream 2 hierzulande auf  

breiter politischer Front unterstützt und voran-

getrieben. 

 

Im Ergebnis werden horrende Entschädigungs-

zahlungen im Raum stehen und ein Teil der bis-

herigen deutschen Außenpolitik muss auf den 

Prüfstand und gehört aufgearbeitet.  

 

(Zustimmung bei den GRÜNEN - Zuruf von 

der AfD) 

 

An dieser Stelle sehe ich die SPD in unmittel-

barer Verantwortung. Allein wenn ich nach 

Mecklenburg-Vorpommern blicke, werden die 

Abgründe Tag für Tag immer größer angesichts 

der sogenannten Klimastiftung in Mecklenburg-

Vorpommern und dem wirklich dreisten Vor-

gehen von Gazprom, das, wie es eine Zeit-

schrift formuliert hat, quasi den Stift gehalten 

hat bei allem, was Ministerpräsidentin Schwesig 

dort aufgeschrieben hat; das war falsch.  

 

(Zustimmung von Sebastian Striegel, GRÜNE)  

 

Aber auch die CDU muss sich hinterfragen. Er-

staunlicherweise hat ja der Kollege Merz genau 

dies versprochen. Denn die CDU hat fleißig 

Wandel durch Handel proklamiert und eine 

gute Freundschaft zu Russland gepflegt. CDU 

und SPD müssen sich fragen, warum sie das 

trotz Tschetschenien, trotz Georgien, trotz  

Syrien und trotz der Annexion der Krim getan 

haben.  

 

Das kalte Schaudern und die Abscheu an-

gesichts des aktuellen völkerrechtswidrigen  

Angriffskrieges und unvorstellbar schlimmer 

Kriegsverbrechen gegen die Ukraine und das  

ukrainische Volk machen es wirklich offen-

sichtlich: Der Beschluss mit dem Titel „Energie-

preise stabilisieren - Nord Stream 2 unverzüg-

lich in Betrieb nehmen“ ist zurückzunehmen. 

 

(Beifall bei den GRÜNEN)  

 

Die zustimmenden Fraktionen bekräftigten mit-

tels des Beschlusses damals, dass die Grund-

lage für gedeihliche Wirtschaftsbeziehungen  

die Sicherung des Friedens in Europa ist. 

 

(Dr. Katja Pähle, SPD: Ja! - Ulrich Thomas, 

CDU: Ja!) 

 

Aber trotz allem, was Sie getan haben, ist kein 

Frieden in Europa.  

 

(Zuruf von der CDU) 

 

Wir müssen uns aber an dieser Friedensmarge 

messen lassen. Die Geltung des Völkerrechts 

muss wiederhergestellt werden. Wir müssen 

darauf hinwirken, dass Russland die Kampf-

handlungen einstellt.  

 

(Beifall bei den GRÜNEN)  

 

Dafür braucht es einschneidende Sanktionen.  

 

(Zuruf von der AfD) 

 

Diese treffen dann am Ende - jetzt ist der Wirt-

schaftsminister nicht mehr anwesend - natür-

lich auch uns, sonst wären es keine echten  

Sanktionen. Aber zu allererst müssen Sie Putin  
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und seine Clique treffen. Wir brauchen Waffen-

lieferungen,  

 

(Daniel Roi, AfD: Ja, klar, Russen töten!) 

 

finanzielle Unterstützung und Solidarität mit 

der Ukraine im Allgemeinen und mit den Ge-

flüchteten, die auch zu uns nach Sachsen-Anhalt 

kommen, im Besonderen.  

 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

 

Dafür gilt es, die Bemühungen der Bundes-

regierung und der internationalen Staaten-

gemeinschaft klar zu unterstützen. Dazu ge-

hört es, klare Botschaften zu senden und des-

wegen auch diesen Beschluss klar abzuräu-

men.  

 

(Zustimmung bei den GRÜNEN) 

 

Als Folge daraus haben wir die Aufgabe, die  

Lasten der notwendigen Reaktionen und Sank-

tionen sozial gerecht abzufedern und die Wirt-

schaft dabei zu unterstützen, möglichst schnell 

vom Import und Export zu Russland und Belarus 

unabhängig zu werden - wir haben heute ge-

hört, dass das nicht das große Problem ist - und 

die Energiesicherheit herzustellen. Das gelingt 

nur mit dem längst überfälligen und konse-

quenten Ausbau der erneuerbaren Energien. 

Denn es ist ganz klar: Wir haben eine Krise  

der fossilen Energien.  

 

(Zustimmung bei den GRÜNEN - Zurufe von 

der CDU: Oh!) 

 

Windräder drehen sich, auch wenn Sie das alle 

belächeln, die Sonne scheint, Biomasse fällt an, 

Wasserkraft steht zur Verfügung.  

 

(Unruhe) 

 

Werte Kolleginnen und Kollegen! Es geht nicht 

nur um den Aspekt der unabhängigen Versor-

gungssicherheit, sondern es geht natürlich auch 

um die Rentabilität und den Preis. Die deutsche 

Wirtschaft und die Menschen im Land brauchen 

verfügbare und bezahlbare Energien. 

 

(Zuruf von Oliver Kirchner, AfD) 

 

Das Fraunhofer Institut für solare Energiesys-

teme - ISE - hat in einer aktuellen Studie nach-

gerechnet, welcher Energieträger in Deutsch-

land den Strom zu welchem Erzeugerpreis  

liefert. Es gibt einen eindeutigen Sieger. Das  

war nicht überraschend. Am günstigsten pro-

duzieren, und das bereits vor dem Überfall  

auf die Ukraine, große Fotovoltaikanlagen auf 

Freiflächen. Die Entstehungskosten liegen bei 

4 Cent bis 5 Cent pro Kilowattstunde, danach 

folgen Wind an Land und Wind auf See. 

 

Schon jetzt sind die erneuerbaren Energien ein 

eindeutiger, belegbarer Standortvorteil. 

 

(Zustimmung von Sebastian Striegel, GRÜNE) 

 

Intel hat es bspw. gerade für uns in Sachsen- 

Anhalt, für Magdeburg und die Börde sehr  

deutlich gesagt. Die Entscheidung, hier zu in-

vestieren - im Moment sind 17 Milliarden €  

aufgerufen -, beruht darauf, dass wir 100 % 

Ökostrom zur Verfügung haben. Das war der 

Grund, weshalb Intel hierherkommt, das ist  

die Messlatte. 

 

(Beifall bei den GRÜNEN - Minister Sven 

Schulze: Das nur zur Hälfte! - Unruhe) 

 

„Das Land, das als Erstes die Klima- und Res-

sourcenneutralität erreicht, hat seine wirt-

schaftliche Basis auf den Weltmärkten für  

Jahrzehnte gesichert.“ - Es ist kein neues Zitat  
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von Jens Südekum, dem Wirtschaftsweisen der 

Bundesregierung, aber es ist umso dringender. 

Denn eine fehlgeleitete Energiepolitik und 

falsch verstandene Russlandfreundlichkeit ha-

ben Deutschlands Abhängigkeit von fossilen 

Energieträgern immer weiter ausgebaut und 

uns in die Umklammerung durch einen men-

schenverachtenden Diktator getrieben. 

 

Dass dies kein guter Weg war, den SPD und  

CDU auf Bundesebene beschritten haben, war 

schon vor dem völkerrechtswidrigen Angriff  

auf die Ukraine deutlich erkennbar, wenn man 

es denn sehen wollte. Es gibt im Fernsehen  

gerade in den Kanzlerinnenduellen wesentliche 

Bemerkungen und Beweise dafür, dass man  

das alles hätte auch im letzten Jahr schon be-

handeln können, wenn man es denn gewollt 

hätte. Aber anstatt die Energieunabhängigkeit 

über den Ausbau der erneuerbaren Energien 

voranzutreiben, wurde eine völlig unnötige, 

energiepolitisch falsche Pipeline forciert.  

 

(Guido Heuer, CDU: Aber an Nord Stream 1 

wart ihr beteiligt! Rot-Grün, das habt ihr  

alles vergessen! Das ist ja unglaublich!) 

 

Was wirklich tragisch ist: In dem Zeitraum, in 

dem Nord Stream 2 von SPD, CDU und auch  

in Teilen von der LINKEN vorangetrieben wur-

de, wurde der Ausbau der erneuerbaren Ener-

gien unter anderem von den Bundesministern 

Gabriel, Rösler und Altmaier abgewürgt.  

 

(Zustimmung bei den GRÜNEN) 

 

Auch hier im Land sieht es nicht besser aus. 

Meine Kleine Anfrage hat eine deutliche Dis-

krepanz zutage gefördert zwischen dem, 

was Umweltminister Willingmann immer sagt, 

dass wir 2 % Landesfläche für Windenergie 

brauchen und dem, was die Ministerin für  

Landesentwicklung in ihren landesplanerischen 

Grundlagen vorhat. 

 

Wir sollten insgesamt, Kolleginnen und Kolle-

gen, bei allem was wir in diesem Hohen Hause 

besprechen und vor allem, was wir hier ent-

scheiden, immer bedenken, was es für mittel- 

und vor allen Dingen langfristige Folgen hat. 

Wie viel besser stünden wir da, hätten wir den 

Schwung der erneuerbaren Energien schon seit 

Anfang der 2000er-Jahre fortwährend genutzt. 

Wie weit wären wir beim Klimaschutz, würden 

energetisch unabhängiger sein und hätten noch 

größere Standortvorteile. 

 

Deshalb ist der Ausbau der erneuerbaren Ener-

gien das Gebot der Stunde. Es gilt, sich ent-

schlossen von fossilen Energien und damit auch 

von der Abhängigkeit von Putin und seiner  

Gewaltherrschaft zu befreien und alle Pipelines 

abzubrechen. 

 

Es ist klar, Kolleginnen und Kollegen, der Land-

tag trifft hier keine kriegsentscheidenden Be-

schlüsse, keine kriegsentscheidenden Entschei-

dungen. Aber wir haben alle in den letzten  

Monaten gelernt, wie wichtig Symbole sind und 

dass in unserer vernetzten Welt alles, was wir 

hier tun und entscheiden, auch in der Ukraine 

wahrgenommen wird. 

 

(Siegfried Borgwardt, CDU: Ja, ja!) 

 

Deswegen ist es so wichtig, dass wir uns jetzt 

hier klar positionieren, dass wir ein klares  

Zeichen setzen und uns von diesem verdammt 

falschen Beschluss distanzieren. Deswegen rufe 

ich Sie alle auf: Haben Sie den Mut, sich zu  

korrigieren und den Beschluss zurückzuneh-

men! - Vielen Dank. 

 

(Beifall bei den GRÜNEN) 
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Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Vielen Dank, Frau Lüddemann. Es gibt zwei  

Meldungen zur Intervention und eine Frage  

von Herrn Bernstein. Frau Lüddemann, wollen 

Sie die Nachfrage zulassen?  

 

 

Cornelia Lüddemann (GRÜNE): 

 

Können wir machen. 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Gut, dann machen wir das in der Reihen-

folge. Erst Herr Scharfenort, dann Herr Bern-

stein, dann Herr Loth. - Herr Scharfenort, 

bitte.  

 

 

Jan Scharfenort (AfD): 

 

Frau Lüddemann, das ist eine rhetorische  

Frage. Nord Stream 2 wurde damals gebaut  

mit vielen Milliarden deutscher Steuergelder, 

auch um die damalige fehlgeleitete Energie-

politik, nämlich die grüne Politik von Frau Mer-

kel, auszugleichen durch Gas, das wir brauchen 

aufgrund des Ausstiegs aus Kohle und Atom- 

und Kernenergie. 

 

Sie machen das Problem nur noch schlimmer 

durch den beschleunigten Einstieg in die er-

neuerbaren Energien und weil Sie nicht akzep-

tieren können, dass wir die Kernkraft brau-

chen. Sie wechseln einfach den Anbieter;  

von einem günstigen Anbieter gehen wir jetzt  

zu einem teuren Anbieter und der Gasver-

brauch wird sogar noch weiter steigen, und  

das alles zu maximal volkswirtschaftlichen  

Kosten. 

 

Das müssen Sie den Leuten erzählen. Das wird 

zu Verarmung führen, das wird zu Inflation  

führen. Sie müssen den Leuten erzählen, dass  

Sie bereit sind, für Ihre Ideologie diesen Preis  

zu zahlen, bzw. nicht Sie, sondern die Men-

schen müssen diesen Preis bezahlen für diese 

unsinnige Politik. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Herr Scharfenort, das ist eine Intervention und 

nicht eine weitere Rede. - Frau Lüddemann, 

wollen Sie Stellung nehmen dazu oder antwor-

ten? 

 

 

Cornelia Lüddemann (GRÜNE): 

 

Ich würde vielleicht etwas für die AfD völlig  

Ungewöhnliches machen und mit ein paar  

Zahlen, die auf Fakten basieren, antworten. 

Eine Vorbemerkung, bevor ich die Zahlen 

bringe: dass ich jetzt hier für eine grüne Politik 

von Frau Merkel in Rede stehe, finde ich  

spannend.  

 

(Zuruf von der AfD) 

 

- Nee, das regt die Kollegen nicht auf, also  

mache ich das. 

 

Zu den Gestehungskosten. Ich habe ja gesagt, 

dass die Kosten von PV 3 bis 5 Cent betra-

gen. Bei Steinkohle sind es 11 bis 20 Cent  

und bei Gas 11 bis 29 Cent. Das sollte für sich 

sprechen. 

 

(Zurufe von der AfD: Die alte Leier! - Das sind 

nur die Betriebskosten!) 
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Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Jetzt kommt Herr Bernstein mit einer Fra-

ge. 

 

 

Jörg Bernstein (FDP): 

 

Vielen Dank, Frau Lüddemann. Ich habe noch 

eine Frage, weil ich das nicht so schnell gefun-

den habe. Bei Google steht die Bandbreite von 

3,71 Cent bis 12 Cent für PV. Wissen Sie, ob bei 

diesen Preisen schon die Speicherkosten mit 

enthalten sind? 

 

(Dorothea Frederking: Nein!) 

 

 

Cornelia Lüddemann (GRÜNE): 

 

Nein, die Gestehungskosten sind allein die  

Kosten, die durch die Energieumwandlung ent-

stehen, also z. B. für die Umwandlung der Wind- 

oder der Sonnenenergie in Strom. Und dass  

das eine größere Bandbreite ist, als ich ge-

sagt habe - -  

 

 

Jörg Bernstein (FDP):  

 

Darum ging es jetzt nicht. 

 

 

Cornelia Lüddemann (GRÜNE):  

 

Das waren die Kosten von PV in Großflächen.  

PV auf dem Dach, wenn das kleiner ist, ist ein 

bisschen teurer.  

 

 

Jörg Bernstein (FDP):  

 

Also ohne Speicherung? 

 

 

Cornelia Lüddemann (GRÜNE): 

 

Ja. 

 

 

Jörg Bernstein (FDP): 

 

Okay, danke. 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Jetzt ist Herr Loth dran. 

 

 

Hannes Loth (AfD): 

 

Ich wollte nur anmerken, dass wir fünf Jahre 

eine grüne Ministerin hatten, die für den Aus-

bau von Solarenergie oder PV-Anlagen auf  

Dächern z. B. nichts getan. 

 

Es ist kein Aufwuchs gekommen. Stattdessen 

wurden flächendeckend auf Freiflächen Solar-

anlagen installiert, die eigentlich die Umwelt 

mehr belasten. Es gibt noch sehr viel Potenzial 

nach oben. Dächerprogramme wurden nicht 

verlängert und erweitert usw. Eigentlich ist es 

das Versagen von Ihnen, dass wir heute dort 

sind, wo wir sind. 

 

(Beifall bei der AfD - Zuruf: Oh!) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding:  

 

Frau Lüddemann, wollen Sie reagieren? 

 

 

Cornelia Lüddemann (GRÜNE):  

 

Ich würde dem Kollegen empfehlen - das ma-

chen Sie ja auch gern -, vielleicht eine Kleine  
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Anfrage zu stellen. Dann können Sie sich noch 

einmal zuarbeiten lassen, wie die Zubauraten 

waren. 

 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding:  

 

Vielen Dank, Frau Lüddemann. - Für die Landes-

regierung spricht der Minister Herr Prof. 

Dr. Willingmann. 

 

 

Prof. Dr. Armin Willingmann (Minister für Wis-

senschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt):  

 

Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen 

und Herren! Als Sie am 28. Januar hier im  

Landtag über die Energiepolitik und insbe-

sondere auch über die Inbetriebnahme von 

Nord Stream 2 diskutierten - ich war in dieser 

Sitzungsperiode coronabedingt verhindert -, da 

stand vor allem die Bedeutung von Erdgas  

für die Wirtschaft Deutschlands und Sachsen-

Anhalts im Vordergrund. 

 

(Zuruf von Cornelia Lüddemann, GRÜNE) 

 

Es ging um die Rolle von Erdgas als Brücken-

technologie für den Übergang von Kohle hin  

zu einem auf erneuerbaren Energie basieren-

den Energiesystem. Dafür haben wir gesicher-

te Importwege als eine Grundvoraussetzung  

betrachtet und in diesem Zusammenhang auch 

solide wirtschaftliche Beziehungen mit Russ-

land als Mittel für ein friedliches Miteinander. 

 

(Beifall bei der SPD und bei der CDU) 

 

Wandel durch Handel, liebe Cornelia Lüdde-

mann, ist nicht falsch geworden dadurch,  

dass jetzt ein Aggressor und Diktator einen  

Krieg ausgelöst hat. 

 

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

FDP) 

 

Die Friedenspolitik, insbesondere verbunden 

mit dem Namen Willy Brandt, basierte darauf, 

dass wir uns annähern. Dazu gehört auch Wan-

del durch Handel. 

 

Mit dem Überfall Russlands am 24. Febru-

ar - auch dies sei noch einmal betont -, vier  

Wochen, nachdem diese Debatte im Landtag 

stattgefunden hat, haben sich diese Vorausset-

zungen grundlegend geändert. 

 

(Zuruf von Cornelia Lüddemann, GRÜNE) 

 

Es dürfte allen hier im Hause klar sein, dass  

der am 28. Januar gefasste Beschluss nicht rea-

lisiert werden kann. Zum einen ist er rein 

formal durch die Beendigung des Vorhabens 

durch die Bundesregierung obsolet geworden. 

Zum anderen hat Russlands Angriff auf die 

Ukraine allen friedlichen Handelsbeziehungen 

einstweilen den Boden entzogen. An der Be-

deutung von Erdgas für unsere Wirtschaft hat 

dies allerdings nichts geändert. 

 

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

FDP) 

 

Wir brauchen die Brückentechnologie vor-

übergehend. Die Unternehmen der Gaswirt-

schaft, vor allem die Gasnetzbetreiber, arbei-

ten gegenwärtig gemeinsam mit der Bundes-

regierung intensiv an Lösungen für eine Um-

stellung der Erdgasströme auf andere Import-

quellen. Das alles kennen Sie. Und ich begrüße 

das ausdrücklich. 

 

Insoweit teilt auch die Landesregierung die  

Position der Bundesregierung in Bezug auf  

die Frage eines von uns ausgehenden Em-

bargos in Bezug auf die Gaslieferungen. Das 

wäre für uns äußerst schädlich. Deswegen  
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wird es nicht einseitig von deutscher Seite  

verhängt. 

 

Selbstverständlich gehört auch der beschleu-

nigte Ausbau der erneuerbaren Energien zu  

den Maßnahmen für eine sichere Energiever-

sorgung. Hierbei sind wir in Sachsen-Anhalt  

Vorreiterland. Das ist erfreulich. Darauf können 

wir ein Stück weit stolz sein. Diesen Ausbau  

werden wir weiter vorantreiben. Das versteht 

sich von selbst. 

 

Als Basis für eine klimaneutrale Wirtschaft müs-

sen wir unseren Beitrag zum Klimaschutz leis-

ten. Inzwischen wissen wir auch, dass dieser 

Ausbau der erneuerbaren Energien für die lang-

fristige, nachhaltige energiepolitische Sicher-

heit und Unabhängigkeit Deutschlands uner-

lässlich ist. Vor diesem Hintergrund ist der Al-

ternativantrag der Koalitionsfraktionen die an-

gemessene Reaktion auf die neu entstandene 

Sachlage. - Vielen Dank. 

 

(Beifall bei der SPD und bei der CDU) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding:  

 

Vielen Dank, Herr Minister Willingmann. - Wir 

treten ein in die Debatte. Der erste Debatten-

redner ist der Abg. Herr Thomas für die CDU-

Fraktion. 

 

 

Ulrich Thomas (CDU):  

 

Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren!  

Als die Koalition im vergangenen Jahr ihre  

Arbeit aufnahm, war eines der ersten Signale, 

das wir aus der Wirtschaft bekamen: Die Ener-

giepreise explodieren! - Und, Frau Lüddemann, 

im Gegensatz zu Ihnen machte uns das große 

Sorgen. 

 

(Zuruf von Cornelia Lüddemann, GRÜNE) 

 

- Hören Sie mir doch erst einmal zu. Ich habe 

Ihnen doch auch zugehört. - In einer der ersten 

Sitzungen des Wirtschaftsausschusses, nämlich 

am 11. November, hatten wir Vertreter der  

hiesigen Wirtschaft zu Gast im Ausschuss.  

SKW Piesteritz - wir erinnern uns - musste die 

Produktion von AdBlue einstellen, weil die  

Energie unbezahlbar wurde. 

 

(Zustimmung von Guido Heuer, CDU) 

 

Wir hatten Vertreter von Infraleuna, die über 

die Hälfte des hier ankommenden ostdeut-

schen Gases hier verarbeiten und als Grund-

stoff verwenden, zu Gast. Die äußerten ihre 

Sorge, einmal über die Energiepreise und  

natürlich auch über die Versorgungssicherheit. 

Wir haben uns damit in dem Gespräch befasst 

sehr ausführlich und festgestellt, dass eine 

Menge Spekulation in diesem Markt war, weil 

es ein Unterschied ist, ob ein russischer Poli-

tiker etwas zum Energiemarkt sagt oder ein 

deutscher Politiker. 

 

Deswegen haben wir gemeinsam als Koalition 

entschieden, dass wir das hier im Landtag  

diskutieren wollen, um nach außen hin ein  

Zeichen zu setzen, dass hier in Sachsen-Anhalt 

die Energieversorgung mit bezahlbarer Energie 

ganz wichtig ist. Deswegen haben wir am  

28. Januar diesen Beschluss zu Recht gefasst. 

 

(Beifall bei der CDU - Zuruf von Sebastian 

Striegel, GRÜNE) 

 

Aber - das will ich ganz deutlich sagen, weil  

Sie das immer ausblenden - wir haben in allen 

Debattenbeiträgen und sogar in unserem An-

trag darauf hingewiesen, dass das nur so lange 

funktioniert, wie es dort friedlich bleibt. Nun 

können Sie als grüne Moralapostel für sich  
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in Anspruch nehmen, immer alles schon vor-

herzusehen, 

 

(Zuruf von Sebastian Striegel, GRÜNE) 

 

obwohl Sie mir gestern, Frau Lüddemann, in  

einem Zwischenruf bestätigt haben, dass auch 

Sie nicht wissen konnten, dass das Gas so  

teuer werden würde. Das können Sie alles im 

Protokoll nachlesen. Das habe ich gerade unter-

schrieben. 

 

Meine Damen und Herren! Deswegen ist es 

richtiger, jetzt konkret auf die neue Situation  

zu reagieren, die menschlich ganz schlimm ist, 

die auch geopolitisch ganz schlimm ist. Dabei  

ist es ganz klar, jetzt kommt das, was keiner 

wollte, jetzt kommen die knallharten Sanktio-

nen, und die kommen zu Recht. Denn uns  

eint doch der Wille: Wir wollen diesen Konflikt 

dort so schnell wie möglich beenden. Es  

muss ein Ende haben mit diesem Krieg in der 

Ukraine. 

 

(Beifall bei der CDU und bei der SPD) 

 

Meine Damen und Herren! Deswegen ist es 

richtig, dass wir uns zunächst von Lieferungen 

aus Russland unabhängig machen. Ich finde,  

wir kommen dabei gut voran. Ich finde es auch 

sehr bemerkenswert, dass die Bundesgrünen  

im Gegensatz zu den Landesgrünen erkannt  

haben, dass wir einmal über unseren Schatten 

springen müssen, nicht nur dass wir Waffen  

in Krisengebiete liefern, sondern dass wir uns 

mit einem Mal auch für Fracking aussprechen 

und auf einmal auch für LNG-Terminals, damit 

das Flüssiggas überhaupt hier ankommen kann. 

Ich bin gespannt, wie Sie diesen Konflikt in  

Niedersachsen auflösen. 

 

(Zustimmung von Frank Bommersbach, CDU, 

und von Andreas Silbersack, FDP) 

 

Meine Damen und Herren! Weiterhin möchte 

ich dafür werben, dass wir noch mehr Mittel für 

die Forschung bereitstellen, um unsere Energie 

effizienter zu verbrauchen, damit wir unsere 

Energiebilanz weiterhin verbessern. Und ein 

dritter Schritt, den wir auch für ganz wichtig hal-

ten, ist, dass wir denjenigen, die besonders  

betroffen sind, auch besonders helfen, sowohl 

in der Wirtschaft als auch privat. Ich glaube, die 

Abschaffung der EEG-Umlage zum 1. Juli ist ein 

erster und wichtiger Schritt in die richtige Rich-

tung. Das darf man auch einmal sagen. 

 

(Zustimmung bei der CDU) 

 

Ich bin froh, dass diese Entscheidung so ge-

fallen ist. Deswegen werbe ich ausdrücklich um 

Zustimmung zu unseren Alternativantrag. 

 

(Beifall bei der CDU) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding:  

 

Vielen Dank, Herr Thomas. Es gibt zwei Fra-

gen, einmal von Herrn Loth und dann von  

Herrn Dr. Tillschneider. Lassen Sie die zu? 

 

 

Ulrich Thomas (CDU):  

 

Natürlich. 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding:  

 

Bitte. Herr Loth und dann Herr Dr. Tillschneider. 

 

 

Hannes Loth (AfD):  

 

Sehr geehrter Herr Thomas, die Take-or-pay-

Klausel, die in den Verträgen zwischen Russland  
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und Deutschland enthalten ist, wurde bei  

„Frontal 21“ von einem ökonomischen Sachver-

ständigen geprüft. Dort wurde gesagt, dass es 

so ist, dass man das Gas bis 2030 bezahlen 

muss, auch wenn man es nicht abnimmt. Die  

Finanzierung muss jedoch bis 2030 immer  

noch erfolgen. Wie stehen Sie dazu, dass 

Deutschland weiterhin das Gas nicht nimmt, 

aber dann bezahlen muss? 

 

(Sebastian Striegel, GRÜNE: Das stimmt doch 

gar nicht!) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding:  

 

Herr Thomas. 

 

 

Ulrich Thomas (CDU):  

 

Herr Loth, Ihre Frage zielte darauf hin, was  

Verträge in der jetzigen Zeit gelten? 

 

(Zuruf von der AfD) 

 

Das ist eine Frage, die Sie einmal Polen und  

Bulgarien stellen sollten, denen gerade der  

Gashahn zugedreht wurde. 

 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

 

Ich sage Ihnen, wir sind Europa und es kann 

nicht sein, dass einige in Europa weiter belie-

fert werden, andere nicht. Das kann man sich 

nicht bieten lassen. Deswegen ist die Frage  

unter dem Deckmantel spannend, was Ver-

träge wert sind. - Das kann ich nicht bewerten. 

Ich weiß nur, dass wir mit den handelnden Per-

sonen in Russland momentan und in Zukunft 

keine Verträge mehr eingehen können und wer-

den, weil sie einfach zu unzuverlässig sind. 

 

(Zuruf von Christian Hecht, AfD) 

 

- Kollege Hecht, lesen Sie doch täglich einmal 

die Presse, welche Drohungen aus Moskau 

kommen. Das ist doch kein leeres Gerede. So 

geht man nicht mit Vertragspartnern um. 

 

(Zurufe von der AfD) 

 

Deswegen habe ich große Sorge, dass die  

Verträge nicht eingehalten werden können. 

 

(Zurufe von der AfD) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding:  

 

Jetzt ist Herr Dr. Tillschneider mit der nächsten 

Frage an der Reihe. 

 

 

Dr. Hans-Thomas Tillschneider (AfD):  

 

Meine Frage: Ist Ihnen bewusst, dass wir durch 

diese Sanktionen nicht Russland, sondern uns 

nur selbst schaden, weil es für Russland ein 

Leichtes ist, andere Abnehmer für sein Gas zu 

finden?  

 

(Zurufe von den GRÜNEN) 

 

Denn Russland ist in der Welt mitnichten  

isoliert. Es ist weniger isoliert als die USA,  

wenn man sich einmal die internationale Ebene 

genau anschaut. 

 

(Lachen bei und Zurufe von den GRÜNEN) 

 

- Ja, lachen Sie. Ihnen wird das Lachen noch  

vergehen. - Ist Ihnen das bewusst, dass Russ-

land andere Abnehmer findet und dass wir  

uns damit nur selbst schaden? 
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Vizepräsidentin Anne-Marie Keding:  

 

Herr Thomas, jetzt - - 

 

 

Dr. Hans-Thomas Tillschneider (AfD):  

 

Und wenn es Ihnen bewusst ist, weshalb tun  

Sie das? 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding:  

 

Herr Thomas, bitte. 

 

 

Ulrich Thomas (CDU):  

 

Also, Kollege Tillschneider, ich habe die Frage 

auch schon nach den ersten drei Sätzen ver-

standen. Da müssen Sie nicht noch groß aus- 

holen. Es ist Ihnen doch vollkommen klar, dass 

die Strategie, die wir verfolgen, nicht „An“ oder 

„Aus“ ist, sondern, dass wir uns gerade von  

den Gaslieferungen schrittweise unabhängig 

wollen und müssen. Dabei sind wir unterwegs 

und das ist richtig so. 

 

Deswegen werden wir am Ende des Weges zu 

100 % die Unabhängigkeit suchen. Auch das  

ist richtig so; denn wir dürfen uns von solchen 

Ländern, die unzuverlässig werden in dem,  

was sie sagen, in dem was sie tun, abhängig  

machen. Das darf uns kein zweites Mal passie-

ren. Das sage ich ganz deutlich.  

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding:  

 

Vielen Dank, Herr Thomas. - Jetzt folgt Herr 

Dr. Moldenhauer als nächster Debattenred-

ner. 

 

 

Dr. Jan Moldenhauer (AfD):  

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte  

Abgeordnete! Sehr geehrte Fraktion der GRÜ-

NEN! Mit dem vorliegenden Antrag geben Sie 

sich erneut der Lächerlichkeit preis. Sie for-

dern, dass der Gaslieferant Russland durch  

andere Lieferanten ersetzt werden soll. Nun 

stellt sich die Frage - und das erwähnen Sie in 

Ihrem Antrag wohlweislich nicht -, um welche 

Lieferanten es sich dabei handelt. 

 

Da wären einerseits die USA. Von dort will  

der grüne Energieminister Habeck umwelt-

schädliches und überteuertes Frackinggas be-

ziehen. Vor dem Hintergrund dieser Planspiele 

darf man den GRÜNEN und den Vertretern der 

anderen Altparteien hier im Hohen Haus schon 

einmal die folgende Frage stellen: Warum  

haben Sie die USA in den vergangenen Jahr-

zehnten aufgrund ihrer völkerrechtswidrigen 

Angriffskriege nicht mit ähnlichen Sanktionen 

überzogen, wie Sie es nun mit Russland tun? 

 

(Beifall bei der AfD) 

 

Wie auch immer, außer den USA wäre da  

noch Katar. Dort ist der grüne Energieminister 

Habeck vor einigen Wochen vorstellig gewor-

den. Er hat sich devot vor einem islamistischen 

Scheich verneigt. Anschließend hat er stolz  

postuliert, er habe eine großartige und langfris-

tige Energiepartnerschaft abgeschlossen. - Na, 

herzlichen Glückwunsch! 

 

Noch im August 2021 titelte „Die Morgenpost“: 

„Grüne Kanzlerkandidatin Baerbock: WM in  

Katar absagen!“ Die nunmehrige Außenminis-

terin wurde wie folgt zitiert: „Wenn ihr“ - ge-

meint waren die katarischen Machthaber - 

„weiter die Taliban […] unterstützt, wenn Ihr 

weiter […] zu Menschenrechtsverletzungen  
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beitragt, können wir nicht demnächst bei euch 

Fußball spielen.“  

 

So, so, also Fußballspielen sollen wir dort nicht, 

teures Flüssiggas können wir aber schon impor-

tieren, auch wenn wir damit direkt Katar und  

indirekt die Taliban finanzieren. - Das ist ja eine 

Superidee! 

 

(Zuruf von den GRÜNEN) 

 

Nun frage ich die GRÜNEN: Sieht so Ihre groß-

spurig angekündigte feministische Außenpolitik 

aus? 

 

(Zurufe von den GRÜNEN) 

 

Ist das die sogenannte menschenrechtskon-

forme Klima-Außenpolitik? - Fragen über Fra-

gen. Wir halten jedenfalls fest: Die GRÜNEN 

werden gerade von der Macht des Faktischen 

eingeholt. Sie erleben eine programmatische 

Kernschmelze und sie blamieren sich mit ihrer 

Energiepolitik bis auf die Knochen. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 

Ich komme zum Schluss. Der vorliegende Antrag 

richtet sich gegen deutsche Interessen. Schließ-

lich liegt die Inbetriebnahme von Nord Stream 2 

grundsätzlich im deutschen Interesse. Denn 

Russland hat selbst in dunkelsten Zeiten des  

Kalten Krieges zuverlässig kostengünstiges Erd-

gas nach Deutschland geliefert. 

 

An die Adresse der GRÜNEN sage ich: Hören  

Sie endlich auf mit Ihrem geopolitischen Schlaf-

wandlertum! Beenden Sie Ihren energiepoli-

tischen Dilettantismus! - Den Antrag werden  

wir ablehnen. - Ich danke für Ihre Aufmerksam-

keit. 

 

(Beifall bei der AfD)  

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding:  

 

Als nächster Redner schließt sich Herr Silber-

sack für die FDP-Fraktion an. 

 

 

Andreas Silbersack (FDP): 

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine Damen 

und Herren! Dieser Antrag von BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN ist nicht wirklich überraschend, aber 

er ändert nichts. 

 

(Sebastian Striegel, GRÜNE: Er ist konse-

quent!) 

 

- Nein, er ändert nichts an der Tatsache, dass 

man nur Dinge zurücknehmen kann, wenn ein 

Rücknahmetatbestand existent ist. 

 

Dieser ist hier nicht existent, und zwar aus dem 

einfachen Grund, weil wir in der damaligen  

Debatte schon gesagt hatten, dass die friedliche 

Koexistenz die Grundlage für den Betrieb von 

Nord Stream 2 ist.  

 

(Zustimmung bei der FDP) 

 

Wenn Sie damals richtig zugehört hätten, dann 

hätten Sie gemerkt, dass Ihr heutiger Antrag 

nicht richtig passt. Das muss man einfach so  

sagen.  

 

Insofern ist das die logische Konsequenz für uns; 

denn wir, insbesondere die Koalitionsparteien, 

verurteilen alle diesen Angriffskrieg von Russ-

land gegen die Ukraine. Damit ist es für uns nur 

konsequent, dass wir sagen: Unter diesen Vor-

aussetzungen können wir Nord Stream 2 nicht 

in Betrieb nehmen. Das ist für uns konsequentes 

Handeln. Deshalb bedarf es keiner Rücknahme 

des Landtagsbeschlusses. Wir lehnen den An-

trag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ab.  
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Wenn Sie, sehr geehrte Frau Lüddemann, sa-

gen, dass Handel und Wandel etwas Negatives 

seien, dann stellen sich mir die Nackenhaare 

auf.  

 

(Zustimmung bei der FDP - Sebastian Strie-

gel, GRÜNE: Das hat sie überhaupt nicht ge-

sagt! - Zuruf von Cornelia Lüddemann, GRÜ-

NE) 

 

Das muss ich klipp und klar sagen. Das sind 

Grundvoraussetzungen für unser demokra-

tisches Verständnis.  

 

(Zuruf von Cornelia Lüddemann, GRÜNE) 

 

Deshalb würde ich mich freuen, wenn Sie  

diesen Duktus in Zukunft nicht mehr verwen-

den.  

 

Ich möchte an dieser Stelle aber auch sagen 

- das ist auch Teil unseres Alternativantrages, 

den wir deshalb auch eingebracht haben -, dass 

wir an die Versorgungssicherheit der Menschen 

und der Unternehmen in diesem Land denken 

müssen. Die Versorgungssicherheit für uns  

elementar. Deshalb ist es wichtig, dass wir 

durch diplomatisch gutes Handeln auch in  

solch extrem schwierigen Zeiten wirklich abge-

wogen handeln.  

 

Insofern bin ich Bundeskanzler Scholz sehr 

dankbar, dass er nicht jemand ist, der reflex- 

artig,  

 

(Cornelia Lüddemann, GRÜNE: Das stimmt!) 

 

wie es offensichtlich die GRÜNEN sind, han-

delt, sondern gut überlegt diese Schritte geht 

und auch den Blick darauf lenkt, wie die  

Energieversorgung in Deutschland tatsächlich 

gesichert werden kann. Die Frage bezüglich  

der Gasversorgung ist eben sehr kompliziert.  

Da können wir nicht von heute auf morgen  

sagen: Wir verabschieden uns davon. Das ist 

nicht so einfach.  

 

Dass wir umstellen und versuchen müssen,  

alternative Lieferanten zu bekommen und auch 

die erneuerbaren Energien nach vorn zu trei-

ben, ist auch ein Teil der Wahrheit. Aber es  

ist eben ein bunter Blumenstrauß an Sachver-

halten, die wir zusammentragen können. Dazu 

benötigen wir einen solchen Antrag, wie Sie  

ihn formuliert haben, nicht. Wir brauchen eher 

Maßnahmen, wie sie in unserem Alternativ-

antrag stehen, nämlich eine ausgewogene Vor-

gehensweise in schwierigen Zeiten.  

 

Deshalb lehnen wir Ihren Antrag ab. Ich plä-

diere für den Alternativantrag der Koalitions-

fraktionen. - Vielen Dank.  

 

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

SPD) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Vielen Dank, Herr Silbersack. - Es folgt als  

nächster Redner Herr Gallert.  

 

 

Wulf Gallert (DIE LINKE):  

 

Werte Kolleginnen und Kollegen! Der letzte  

Tagesordnungspunkt unserer Sitzung ist ein  

von vornherein auf Kontroversität angelegter, 

allerdings auch eine in der Sache ziemlich 

schwierige Geschichte.  

 

Ich habe ja auch ein gewisses emotionales Ver-

ständnis für den Antrag der Fraktion BÜND-

NIS 90/DIE GRÜNEN. Die eigene Begeisterung  

in der Fraktion scheint abzuflauen; ich sehe  

das an der Zahl der Abgeordneten.  
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(Zuruf von Olaf Meister, GRÜNE) 

 

Ich verstehe das. Das geht meiner Partei häufig 

auch so: Wir haben es immer sagt; wir waren 

immer die einzigen, die recht hatten, und keiner 

dankt es uns, wenn es dann eintritt.  

 

(Zuruf von der CDU) 

 

Da kann man auch einen solchen Antrag stellen. 

Wie gesagt, ich verstehe das. Aber das macht  

einen nicht beliebter.  

 

(Lachen und Beifall bei der CDU und bei der 

FDP) 

 

Das sind eigene Erfahrungen und die kann ich 

sozusagen an der Stelle schon mal sehen.  

 

Das Problem ist: Dahinter steckt doch eine ganz 

ernste Auseinandersetzung. Ich hätte es wirk-

lich gern einmal - auch für dieses Haus -, dass 

wir dieses Problem, das dahintersteht, ein we-

nig differenzierter und ernster bereden. Das ist 

eben differenzierter und ernster. Natürlich 

finde ich bei jeder Partei irgendeine Position, 

auf die ich hier mit Freude draufhauen kann.  

Ich sage ausdrücklich: Bei dieser Diskussion um 

Nord Stream 2 - - Mir sind bei dem Vortrag von 

Frau Lüddemann schon zwei Argumente aufge-

fallen, die sich gegenseitig widersprechen; das 

macht das eigentliche Problem deutlich.  

 

(Cornelia Lüddemann, GRÜNE: Ach Gott!) 

 

Auf der einen Seite ist gesagt worden - das  

war völlig richtig -: Selbst für die maximale 

Durchleitungskapazität, die man von Russland 

nach Europa brauchte, war Nord Stream 2 über-

haupt nicht erforderlich. Alle bisher bestehen-

den Erdgasleitungen hätten selbst bei einer  

wesentlichen Steigerung der Menge alles ab-

fangen können. Dafür war Nord Stream 2 nicht 

nötig.  

 

Der nächste Satz ist dann aber, dass wir durch 

den Bau von Nord Stream 2 - übrigens ohne  

einen Cent deutscher Steuergelder; völliger 

Blödsinn - unsere Abhängigkeit von russischem 

Gas erhöht hätten. Ja, wieso? Die Russen haben 

die Infrastruktur gebaut, ohne einen Cent von 

uns zu bekommen.  

 

(Cornelia Lüddemann, GRÜNE: Weil die Poli-

tik sich darauf verlassen hat!) 

 

Die Kapazitätserweiterung war überhaupt nicht 

nötig. Natürlich haben wir dadurch unsere Ab-

hängigkeit nicht erhöht. Ob das Gas nun durch 

die Ukraine fließt oder durch die Nordsee,  

 

(Guido Kosmehl, FDP: Ostsee!) 

 

ist sozusagen für den Abnehmer erst mal relativ 

uninteressant. Allerdings geopolitisch war es 

nicht uninteressant, das stimmt.  

 

Ich will ein letztes Argument aus der Debatte 

bringen. Als wir das erste Mal auf Initiative der 

GRÜNEN über Nord Stream 2 gesprochen ha-

ben - das war im Oktober 2020 -, war die Ein-

flugschneise von Dorothea Frederking die Ver-

folgung und die Vergiftung von Nawalny. Das 

war der Grund zu sagen: kein Nord Stream 2. 

Auf keinen Fall dürfe man von einer solchen  

Diktatur Gas kaufen.  

 

Jetzt kommt die Debatte darüber, dass der  

Habeck nach Katar reist. Natürlich ist Katar  

nicht einen Deut, besser als Russland es da-

mals war. Übrigens: Mit diesem Geld wird  

nicht nur der Krieg im Jemen finanziert, son-

dern werden auch die Dschihadisten in Mali  

finanziert, wegen derer die Bundeswehr in der 

Minusma-Mission dort unten ist. So einfach ist 

das alles nicht. 

 

Werfe ich das den GRÜNEN vor? Nein, ich 

werfe es ihnen nicht vor; weil Habeck unter  
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den bestimmten Bedingungen gar keine andere 

Alternative hat, als das zu machen.  

 

(Zurufe von der AfD) 

 

Das ist so, weil wir es jetzt nicht nur mit 

einer Diktatur oder einer Autokratie und Men-

schenrechtsverletzungen zu tun haben wie im 

Jemen, sondern wir haben es mit einem 

Aggressor zu tun, und zwar einem Aggressor, 

der mit Atomwaffen droht. Von dem kann  

man in Zukunft kein Gas kaufen. Deswegen 

werfe ich das Habeck jetzt nicht vor. Ich hätte 

mir nur gewünscht, dass damals die GRÜNEN 

auch ein bisschen differenzierter argumen-

tiert hätten; denn das ist das Problem, das sie 

haben.  

 

Ich weiß, ich bin am Ende meiner Redezeit.  

 

(Cornelia Lüddemann, GRÜNE: Eine Minute 

noch!)  

 

Ich habe nur noch eine einzige Geschichte; das 

sage ich noch ausdrücklich  

 

(Sebastian Striegel, GRÜNE: Noch ein Satz!) 

 

- fast ein Satz! -, und zwar bezieht sie sich  

auf die Begründung des Alternativantrages der 

Koalition. Ich bitte, historisch ein bisschen ge-

nauer zu sein. Dort steht: „Der Angriffskrieg  

gegen die Ukraine ist das schwerste Verbrechen 

gegen den Frieden in Europa seit dem Ende  

des Zweiten Weltkrieges.“ 

 

Eine solche Aussage ist gefährlich. Wir hatten  

einen Krieg in Jugoslawien mit mehr als Hun-

derttausend Toten in Bosnien.  

 

(Beifall bei der LINKEN und bei der AfD) 

 

Das darf man auch in diesen Zeiten nicht ver-

gessen. Deshalb bitte ich um mehr Sorgfalt. 

- Danke.  

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Vielen Dank, Herr Gallert. - Es spricht jetzt Frau 

Dr. Pähle für die SPD-Fraktion.  

 

 

Dr. Katja Pähle (SPD):  

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Meine sehr ge-

ehrten Damen und Herren! Zum Gegenstand 

des Antrages der GRÜNEN und des Alternativ-

antrages der Koalitionsfraktionen gibt es eigent-

lich wenig zu diskutieren und noch weniger zu 

entscheiden; denn so oder so: Nord Stream 2 ist 

vorbei. 

 

Putin selbst hat dem Vorhaben mit seinem An-

griff auf die Ukraine den Todesstoß versetzt. 

Selbstverständlich ist der Landtagsbeschluss 

vom Januar damit gegenstandslos geworden.  

 

(Siegfried Borgwardt, CDU: Genau so ist es!) 

 

Es gibt aber durchaus einiges klarzustellen. 

Nein, als der Landtag diesen Beschluss gefasst 

hat, war keineswegs klar, dass es vier Wochen 

später zum russischen Überfall auf die Ukraine 

kommen würde.  

 

(Zuruf von Cornelia Lüddemann, GRÜNE) 

 

Nur mal zur Erinnerung, Frau Lüddemann: Am 

Morgen des 28. Januar prangte auf Seite 1  

der „Mitteldeutschen Zeitung“ die Schlagzeile:  
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„Baerbock will keine Waffen liefern!“. Die  

Außenministerin wird dort mit den Worten  

zitiert: „Wer redet, der schießt nicht!“ Damit 

gab sie die Hoffnung wieder,  

 

(Sebastian Striegel, GRÜNE: Ja, die Hoff-

nung!) 

 

dass wir zu dem Zeitpunkt doch alle gemeinsam 

dachten, dass sich die angespannte Lage mit 

den Mitteln der Diplomatie auflösen lassen 

würde. Nein, Nord Stream 2 hat Putin nicht  

geholfen, sondern im Gegenteil: Putin hat mit 

dem Angriffskrieg Russlands das Gasgeschäft 

zerstört, nicht nur über die neue Pipeline, son-

dern auf mittlere Sicht vollständig.  

 

Und nein, wir verabschieden uns nicht von  

dem Grundsatz, dass internationaler Handel 

und Wirtschaftsbeziehungen genauso wie kul-

tureller Austausch und die direkte Begegnung 

zwischen Menschen die Welt friedlicher und  

sicherer machen.  

 

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

FDP) 

 

Ich betone das nicht im Rückblick, um Außen-

politik und Außenwirtschaftspolitik der Ver-

gangenheit zu rechtfertigen, sondern deshalb, 

weil internationale Kooperationen und das  

Konzept von Wandel durch Annäherung für  

die Zukunft so wichtig bleiben. Ja, natürlich 

muss die Welt Putins Aggressionen entschieden 

entgegentreten. Er darf diesen Krieg nicht ge-

winnen.  

 

(Zuruf von Daniel Roi, AfD) 

 

Daran gibt es keinen Zweifel. Es wird immer  

so getan, als würde hier irgendjemand die Sank-

tionen infrage stellen.  

 

(Zustimmung bei der SPD) 

 

Ja, wir müssen unsere Fähigkeit zur Landes-

verteidigung erhalten. Aber das Ergebnis darf 

keine Welt sein, 

 

(Zuruf von Daniel Roi, AfD) 

 

die nur von Abschreckung, von Hochrüstung 

und von gegenseitiger Isolation geprägt ist.  

 

(Beifall bei der SPD - Cornelia Lüddemann, 

GRÜNE: Das habe ich doch nicht gesagt!) 

 

In einer solchen Welt würden wir keine Klima-

krise lösen, keinen Fortschritt bei den Men-

schenrechten erreichen und keinen dauerhaf-

ten Frieden gewinnen. Eine solche Welt können 

wir nicht wollen.  

 

Nicht nur die Pipeline Nord Stream 2 ist jetzt  

Geschichte. Niemand wird künftig noch seinen 

Wohlstand auf fossilen Energieträgern auf-

bauen können. Putins Krieg - ungewollt wird  

er zum Beschleuniger für den Wechsel zu den 

erneuerbaren Energien. 

 

(Zuruf von Daniel Roi, AfD) 

 

Deutschland und das Land Sachsen-Anhalt  

werden diesen Wechsel entschlossen voran-

bringen. - Herzlichen Dank für Ihre Aufmerk-

samkeit.  

 

(Beifall bei der SPD und bei der CDU) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Vielen Dank, Frau Dr. Pähle. - Jetzt könnte  

Frau Lüddemann sprechen. - Sie schüttelt den 

Kopf. Damit sind wir am Ende der Debatte  
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angelangt und wir kommen zum Abstimmungs-

verfahren.  

 

Abstimmung 
 

Wer dem Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN, Drs. 8/1029, die Zustimmung geben 

kann, den bitte ich um sein Handzeichen.  

- Das ist die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-

NEN. Wer stimmt dagegen? - Das sind die Koali-

tionsfraktionen und die AfD-Fraktion. Wer  

enthält sich der Stimme? - Das ist die Fraktion 

DIE LINKE. Damit ist der Antrag abgelehnt  

worden.  

 

Es liegt uns noch der Alternativantrag der Koali-

tionsfraktionen, Drs. 8/1053, vor. Wer ihm zu-

stimmt, den bitte ich um sein Kartenzeichen. 

- Das sind die Koalitionsfraktionen. Wer stimmt  

dagegen? - Das sind die AfD-Fraktion und die 

Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Wer ent-

hält sich der Stimme? - Das ist die Fraktion DIE 

LINKE. Damit ist der Alternativantrag angenom-

men worden und der Tagesordnungspunkt 25 

erledigt.  

 

 

Schlussbemerkungen 
 

 

Meine Damen und Herren! Wir sind am Ende 

der Sitzung angelangt. Ich berufe den Landtag 

zu seiner 11. Sitzungsperiode für Mittwoch, den 

18. Mai, und für Donnerstag, den 19. Mai 2022, 

ein. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochen-

ende.  

 

Schluss: 19:07 Uhr. 
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