
 

 

  17.11.2022  

Stenografischer Bericht 

8/29 
 

 

29. Sitzung, Donnerstag, 17.11.2022  

– 

 
Magdeburg, Landtagsgebäude 
 
 
 
Eröffnung ......................................................... 5 

 

 
 
 

Tagesordnungspunkt 1  

Befragung der Landesregierung nach 
§ 45a GO.LT  

Dorothea Frederking (GRÜNE) ......................... 6 

Prof. Dr. Armin Willingmann (Minister für 

Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und 

Umwelt) ............................................................ 6 

Cornelia Lüddemann (GRÜNE) ......................... 7 

Prof. Dr. Armin Willingmann (Minister für 

Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und 

Umwelt) ............................................................ 7 

Hannes Loth (AfD) ............................................ 8 

Prof. Dr. Armin Willingmann (Minister für 

Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und 

Umwelt) ............................................................ 8 

Hannes Loth (AfD) ............................................ 9 

Prof. Dr. Armin Willingmann (Minister für 

Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und 

Umwelt) ............................................................ 9 

Xenia Sabrina Schüßler (CDU) .......................... 9 

Petra Grimm-Benne (Ministerin für 

Arbeit, Soziales, Gesundheit und 

Gleichstellung) ................................................ 10 

Dr. Anja Schneider (CDU) ............................... 11 

Tobias Krull (CDU) .......................................... 11 

Petra Grimm-Benne (Ministerin für 

Arbeit, Soziales, Gesundheit und 

Gleichstellung)................................................ 11 

Dr. Anja Schneider (CDU) ............................... 11 

Gordon Köhler (AfD) ....................................... 12 

Franziska Weidinger (Ministerin für Justiz 

und Verbraucherschutz) ................................. 12 

Guido Kosmehl (FDP) ..................................... 12 

Franziska Weidinger (Ministerin für Justiz 

und Verbraucherschutz) ................................. 12 

Stefan Gebhardt (DIE LINKE) .......................... 13 

Michael Richter (Minister der Finanzen) ........ 13 

Stefan Gebhardt (DIE LINKE) .......................... 14 

Michael Richter (Minister der Finanzen) ........ 14 

Hannes Loth (AfD) .......................................... 15 

Cornelia Lüddemann (GRÜNE) ....................... 15 

Michael Richter (Minister der Finanzen) ........ 16 

Hannes Loth (AfD) .......................................... 16 

Franziska Weidinger (Ministerin für Justiz 

und Verbraucherschutz) ................................. 17 

Monika Hohmann (DIE LINKE) ........................ 18 

Petra Grimm-Benne (Ministerin für 

Arbeit, Soziales, Gesundheit und 

Gleichstellung)................................................ 18 

Monika Hohmann (DIE LINKE) ........................ 19 

Petra Grimm-Benne (Ministerin für 

Arbeit, Soziales und Integration) .................... 19 

Dr. Falko Grube (SPD) ..................................... 19 



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 17.11.2022 | Stenografischer Bericht 8/29 

 

 

2 

Dr. Lydia Hüskens (Ministerin für 

Infrastruktur und Digitales) ............................ 19 

Hendrik Lange (DIE LINKE) .............................. 21 

Dr. Lydia Hüskens (Ministerin für 

Infrastruktur und Digitales) ............................ 21 

Dr. Katja Pähle (SPD) ...................................... 21 

Dr. Lydia Hüskens (Ministerin für 

Infrastruktur und Digitales) ............................ 22 

Guido Henke (DIE LINKE) ................................ 22 

Dr. Lydia Hüskens (Ministerin für 

Infrastruktur und Digitales) ............................ 22 

Andreas Silbersack (FDP) ................................ 23 

Sven Schulze (Minister für Wirtschaft, 

Tourismus, Landwirtschaft und Forsten)........ 23 

Wulf Gallert (DIE LINKE) ................................. 25 

Sven Schulze (Minister für Wirtschaft, 

Tourismus, Landwirtschaft und Forsten)........ 25 

 
 
 
 

Tagesordnungspunkt 2  

Aktuelle Debatte  

Die Menschen im Land sofort verlässlich 
entlasten - staatliche Preiskontrolle auf 
den Energiemärkten durchsetzen  

Antrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 8/1861  

Kerstin Eisenreich (DIE LINKE) ........................ 26 

Prof. Dr. Armin Willingmann (Minister für 

Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und 

Umwelt) .......................................................... 29 

Wulf Gallert (DIE LINKE) ................................. 32 

Prof. Dr. Armin Willingmann (Minister für 

Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und 

Umwelt) .......................................................... 32 

Ulrich Thomas (CDU) ...................................... 33 

Wulf Gallert (DIE LINKE) ................................. 36 

Ulrich Thomas (CDU) ...................................... 37 

Dr. Katja Pähle (SPD) ...................................... 37 

Ulrich Thomas (CDU) ...................................... 37 

Dr. Katja Pähle (SPD) ...................................... 38 

Ulrich Thomas (CDU) ...................................... 38 

Daniel Roi (AfD) .............................................. 38 

Ulrich Thomas (CDU) ...................................... 39 

Margret Wendt (AfD) ..................................... 40 

Andreas Silbersack (FDP) ................................ 42 

Wulf Gallert (DIE LINKE) ................................. 45 

Andreas Silbersack (FDP) ................................ 45 

Wulf Gallert (DIE LINKE) ................................. 46 

Andreas Silbersack (FDP) ................................ 46 

Wolfgang Aldag (GRÜNE) ............................... 46 

Juliane Kleemann (SPD) .................................. 48 

Wulf Gallert (DIE LINKE) ................................. 51 

Olaf Feuerborn (CDU) ..................................... 51 

Juliane Kleemann (SPD) .................................. 51 

Olaf Feuerborn (CDU) ..................................... 52 

Juliane Kleemann (SPD) .................................. 52 

Kerstin Eisenreich (DIE LINKE) ........................ 52 

 
 
 
 

Tagesordnungspunkt 3  

Aktuelle Debatte  

Teilhabe aller so schnell wie möglich 
umsetzen. Bürgergeld jetzt. CDU-
Blockade beenden.  

Antrag Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN - Drs. 8/1862  

Susan Sziborra-Seidlitz (GRÜNE) .................... 54 

Guido Heuer (CDU) ......................................... 57 

Susan Sziborra-Seidlitz (GRÜNE) .................... 58 

Guido Heuer (CDU) ......................................... 58 

Susan Sziborra-Seidlitz (GRÜNE) .................... 58 

Guido Heuer (CDU) ......................................... 58 

Susan Sziborra-Seidlitz (GRÜNE) .................... 58 

Wulf Gallert (DIE LINKE) ................................. 59 

Susan Sziborra-Seidlitz (GRÜNE) .................... 59 

Petra Grimm-Benne (Ministerin für 

Arbeit, Soziales und Integration) .................... 59 

Markus Kurze (CDU) ....................................... 63 

Tobias Rausch (AfD) ....................................... 67 

Markus Kurze (CDU) ....................................... 67 

Susan Sziborra-Seidlitz (GRÜNE) .................... 67 

Markus Kurze (CDU) ....................................... 67 

Cornelia Lüddemann (GRÜNE) ....................... 68 



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 17.11.2022 | Stenografischer Bericht 8/29 

 

 

3 

Markus Kurze (CDU) ....................................... 69 

Cornelia Lüddemann (GRÜNE) ....................... 69 

Markus Kurze (CDU) ....................................... 69 

Cornelia Lüddemann (GRÜNE) ....................... 69 

Markus Kurze (CDU) ....................................... 69 

Holger Hövelmann (SPD) ................................ 70 

Markus Kurze (CDU) ....................................... 70 

Holger Hövelmann (SPD) ................................ 70 

Markus Kurze (CDU) ....................................... 70 

Stefan Gebhardt (DIE LINKE) .......................... 71 

Markus Kurze (CDU) ....................................... 71 

Ulrich Siegmund (AfD) .................................... 71 

Wulf Gallert (DIE LINKE) ................................. 76 

Ulrich Siegmund (AfD) .................................... 76 

Guido Kosmehl (FDP) ...................................... 77 

Ulrich Siegmund (AfD) .................................... 77 

Susan Sziborra-Seidlitz (GRÜNE) .................... 77 

Ulrich Siegmund (AfD) .................................... 78 

Rüdiger Erben (SPD) ....................................... 80 

Ulrich Siegmund (AfD) .................................... 80 

Konstantin Pott (FDP) ..................................... 81 

Monika Hohmann (DIE LINKE) ........................ 83 

Dr. Katja Pähle (SPD) ...................................... 86 

Ulrich Siegmund (AfD) .................................... 89 

Dr. Katja Pähle (SPD) ...................................... 89 

Ulrich Siegmund (AfD) .................................... 90 

Dr. Katja Pähle (SPD) ...................................... 90 

 
 
 

Tagesordnungspunkt 4  

Aktuelle Debatte  

Ist der Verfassungsschutz noch in guter 
Verfassung?   

Antrag Fraktion AfD - Drs. 8/1863  

Matthias Büttner (Staßfurt) (AfD)................... 91 

Dr. Tamara Zieschang (Ministerin für 

Inneres und Sport) .......................................... 95 

Dr. Hans-Thomas Tillschneider (AfD) ............. 97 

Dr. Tamara Zieschang (Ministerin für 

Inneres und Sport) .......................................... 98 

Dr. Hans-Thomas Tillschneider (AfD) ............. 98 

Gordon Köhler (AfD) ....................................... 99 

Dr. Tamara Zieschang (Ministerin für 

Inneres und Sport) ......................................... 99 

Rüdiger Erben (SPD) ....................................... 99 

Dr. Hans-Thomas Tillschneider (AfD) ........... 102 

Rüdiger Erben (SPD) ..................................... 102 

Henriette Quade (DIE LINKE) ........................ 103 

Guido Kosmehl (FDP) ................................... 106 

Daniel Roi (AfD) ............................................ 110 

Guido Kosmehl (FDP) ................................... 110 

Sebastian Striegel (GRÜNE) .......................... 111 

Andreas Schumann (CDU) ............................ 115 

Sebastian Striegel (GRÜNE) .......................... 115 

Chris Schulenburg (CDU) .............................. 117 

Henriette Quade (DIE LINKE) ........................ 119 

Chris Schulenburg (CDU) .............................. 119 

Henriette Quade (DIE LINKE) ........................ 119 

Chris Schulenburg (CDU) .............................. 119 

Oliver Kirchner (AfD) .................................... 120 

Chris Schulenburg (CDU) .............................. 120 

 
 

Tagesordnungspunkt 5  

Erste Beratung  

Entwurf eines Siebten Gesetzes zur 
Änderung des Kinderförderungsgesetzes 
und anderer Gesetze  

Gesetzentwurf Landesregierung - 
Drs. 8/1850  

Änderungsantrag Fraktion DIE LINKE - 
Drs. 8/1896  

Petra Grimm-Benne (Ministerin für 

Arbeit, Soziales, Gesundheit und 

Gleichstellung).............................................. 121 

Gordon Köhler (AfD) ..................................... 124 

Tim Teßmann (CDU) ..................................... 124 

Nicole Anger (DIE LINKE) .............................. 125 

Konstantin Pott (FDP) ................................... 127 

Susan Sziborra-Seidlitz (GRÜNE) .................. 128 

Katrin Gensecke (SPD) .................................. 129 

 
Abstimmung ................................................. 131 



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 17.11.2022 | Stenografischer Bericht 8/29 

 

 

4 

Tagesordnungspunkt 6  

Beratung  

Verstöße und Widerstand gegen Corona-
Maßnahmen jetzt amnestieren  

Antrag Fraktion AfD - Drs. 8/1843  

Dr. Hans-Thomas Tillschneider (AfD) ........... 131 

Susan Sziborra-Seidlitz (GRÜNE) .................. 135 

Dr. Hans-Thomas Tillschneider (AfD) ........... 135 

Susan Sziborra-Seidlitz (GRÜNE) .................. 136 

Dr. Hans-Thomas Tillschneider (AfD) ........... 136 

Dr. Heide Richter-Airijoki (SPD) .................... 136 

Dr. Hans-Thomas Tillschneider (AfD) ........... 137 

Franziska Weidinger (Ministerin für Justiz 

und Verbraucherschutz) ............................... 137 

Rüdiger Erben (SPD) ..................................... 138 

Nicole Anger (DIE LINKE) .............................. 139 

Guido Kosmehl (FDP) .................................... 140 

Sebastian Striegel (GRÜNE) .......................... 141 

Karin Tschernich-Weiske (CDU) .................... 143 

Tobias Rausch (AfD) ...................................... 144 

Karin Tschernich-Weiske (CDU) .................... 144 

Dr. Hans-Thomas Tillschneider (AfD) ........... 145 

 
Abstimmung ................................................. 146 

 
 
 

Tagesordnungspunkt 7  

Beratung  

Zeit für einen spürbaren „Wumms“ für 
Kinder und Jugendliche  

Antrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 8/1854  

Eva von Angern (DIE LINKE) .......................... 147 

Petra Grimm-Benne (Ministerin für 

Arbeit, Soziales, Gesundheit und 

Gleichstellung) .............................................. 151 

Xenia Sabrina Schüßler (CDU) ...................... 153 

Gordon Köhler (AfD) ..................................... 154 

Konstantin Pott (FDP) ................................... 156 

Wulf Gallert (DIE LINKE) ............................... 157 

Konstantin Pott (FDP) ................................... 157 

Susan Sziborra-Seidlitz (GRÜNE) .................. 158 

Katrin Gensecke (SPD) .................................. 159 

Eva von Angern (DIE LINKE).......................... 161 

 
Abstimmung ................................................. 162 

 
 
 
 

Tagesordnungspunkt 22  

Beratung  

Bericht über den Stand der Beratung 
zum Antrag „Neuer Wald kommt 
weiterhin nicht (nur) von allein“ - 
Drs. 8/1131  

Berichterstattungsverlangen Fraktion AfD 
- Drs. 8/1842  

Hannes Loth (AfD) ........................................ 163 

Michael Scheffler (Berichterstatter) ............. 164 

Dorothea Frederking (GRÜNE) ..................... 164 

Olaf Feuerborn (CDU) ................................... 165 

Hannes Loth (AfD) ........................................ 166 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Schlussbemerkungen ................................... 166 

 

  



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 17.11.2022 | Stenografischer Bericht 8/29 

 

 

5 

Beginn: 9:32 Uhr.  

 

 

Eröffnung 
 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Hier-

mit eröffne ich die 29. Sitzung des Landtages 

von Sachsen-Anhalt der achten Wahlperiode 

und begrüße Sie dazu auf das Herzlichste. 

 

Ich stelle die Beschlussfähigkeit des Hohen  

Hauses fest. 

 

Zu den Entschuldigungen von Mitgliedern der 

Landesregierung. Mit Schreiben vom 9. Novem-

ber 2022 bat die Landesregierung für die 15. Sit-

zungsperiode darum, folgende Mitglieder zu 

entschuldigen: 

 

Ministerpräsident Dr. Reiner Haseloff bittet  

darum, seine ganztägige Abwesenheit am  

heutigen Sitzungstag aus persönlichen Gründen 

zu entschuldigen. 

 

Ebenfalls ganztägig für den heutigen Tag ent-

schuldigen sich die Mitglieder der Landesregie-

rung Rainer Robra aufgrund seiner Teilnahme 

an der Konferenz der Chefinnen und Chefs der 

Staats- und Senatskanzleien der Länder in Berlin 

und Eva Feußner aufgrund ihrer Teilnahme an 

einer Studienreise der Kultusministerkonferenz 

nach Zürich zu den Themenschwerpunkten 

Lehrerbildung und Digitalisierung. 

 

Für die morgige Sitzung bittet Staatsminister 

Rainer Robra darum, seine ganztätige Abwesen-

heit zu entschuldigen. Grund dafür ist die Teil-

nahme als Mitglied der Parlamentarischen Ver-

sammlung der NATO an der Jahrestagung in 

Madrid. 

Ebenfalls für die morgige Sitzung bittet das Mit-

glied der Landesregierung Sven Schulze darum, 

seine Abwesenheit ggf. zu entschuldigen, und 

zwar für den Fall, dass am 18. November 2022, 

also am Freitag, ein notwendiger Folgetermin 

einer informellen Facharbeitsgruppe statt- 

findet, in die Minister Schulze berufen wurde. 

 

Zur Tagesordnung. Sehr geehrte Damen und 

Herren, die Tagesordnung liegt Ihnen vor. Gibt 

es Bemerkungen zur Tagesordnung? - Herr 

Kurze, bitte.  

 

 

Markus Kurze (CDU):  

 

Herr Präsident, wir sollten die geübte Praxis 

auch an diesen beiden Tagen umsetzen. Wenn 

wir heute Luft haben, dann sollten wir über ei-

nige Tagesordnungspunkte, über die morgen 

beraten werden soll, in der heutige Sitzung be-

raten. Wenn uns das gelingen sollte, dann 

würde ich vorschlagen, dass wir Beratungen ab 

dem Tagesordnungspunkt 23 vorziehen. Darauf 

können sich alle vorbereiten. Also: Die Tages-

ordnungspunkte ab Tagesordnungspunkt 23 

könnten wir heute behandeln.  

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Das können wir so machen, allerdings möchte 

ich darauf hinweisen, dass heute unser parla-

mentarischer Abend stattfindet. Dieser beginnt 

um 19 Uhr. Ich denke, um 19:02 Uhr wird das 

Orchester mit seinem Musikstück beginnen. Es 

wäre unschön, wenn wir diese auf einem hohen 

Niveau stattfindende musikalische Darbietung 

stören. Aus diesem Grund sollte die Sitzung zwi-

schen 18:15 Uhr und 18:30 Uhr beendet wer-

den, sodass jeder genügend Zeit hat hinüberzu-

gehen und wir wirklich pünktlich um 19 Uhr 

starten können, damit wir diesen Kunstgenuss  
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nicht torpedieren. Das wäre schade und gehört 

sich nicht. Wir haben Gäste aus Armenien ein-

fliegen lassen, weshalb sie unsere Aufmerksam-

keit genießen sollten. Dies bitte ich zu berück-

sichtigen. Ansonsten ist dies prinzipiell kein 

Thema. In der Vorbereitung mit den Vizepräsi-

denten haben wir uns darauf verständigt.  

 

Es gibt keine weiteren Wortmeldungen. Dann 

ist die Tagesordnung so bestätigt.  

 

Wir kommen zu dem 

 

 

Tagesordnungspunkt 1 

 

Befragung der Landesregierung nach § 45a 

GO.LT 

 

 

Ich eröffne die Fragestunde mit der Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. - Sie haben das 

Wort, bitte.  

 

 

Dorothea Frederking (GRÜNE):  

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Ich möchte etwas 

zum Ausbau der Windenergie in Sachsen-Anhalt 

fragen. Es ist so, dass es eine aktuelle Entschei-

dung des Bundesverfassungsgerichtes zum Thü-

ringer Waldgesetz gegeben hat. Danach dürfen 

Windenergieanlagen im Wald nicht generell 

verboten werden. Ein generelles Verbot ist ver-

fassungswidrig, weil es in Eigentumsrechte der 

Waldbesitzenden eingreift und die Gesetz- 

gebung beim Bund liegt. Die Entscheidung gilt 

für alle Bundesländer. 

 

Die Frage ist: Wie wird die Landesregierung die 

Änderung des Landeswaldgesetzes von Sach-

sen-Anhalt auf den Weg bringen? Wird sie das 

generelle Verbot von Windenergieanlagen 

streichen, sodass der Bau von Windrädern nicht  

 

mehr von vornherein ausgeschlossen ist und 

insbesondere für artenarme und gleichförmige 

Nadelholzmonokulturen und auf den geschädig-

ten Wald- und Forststandorten ermöglicht 

wird?  

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Danke, Frau Frederking. - Wer möchte für die 

Landesregierung antworten? - Herr Minister 

Willingmann.  

 

 

Prof. Dr. Armin Willingmann (Minister für Wis-

senschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt): 

 

Guten Morgen, meine Damen und Herren! - 

Liebe Frau Frederking, schönen Dank für Ihre 

Frage. Sie haben einen kleinen Moment des Zu-

wartens erlebt, weil der für Forst und Wald  

zuständige Minister Schulze angesprochen sein 

könnte oder der für den Ausbau der erneuer- 

baren Energien und die Windkraft zuständige 

Energieminister Willingmann. Zunächst ergreife 

ich das Wort und versuche, unsere Position dar-

zulegen. Ich darf Sie aber eingangs darauf auf-

merksam machen, dass wir an dieser Stelle noch 

keine Endabstimmung innerhalb der Landes- 

regierung vorgenommen haben.  

 

Wir kennen das Urteil aus Thüringen. Es deckt 

sich mit der Position des Energieministers. Ich 

halte es für richtig, dass wir, nachdem das Wind-

an-Land-Gesetz des Bundes vorgelegt wurde 

und wir unter dem hohen Druck stehen, bis zum 

Jahr 2026   1,8 % und bis zum Jahr 2032   2,2 % 

der Landesfläche für den Ausbau von Windkraft 

auszuweisen, alle Optionen auf den Tisch legen 

müssen.  

 

Alle Optionen heißt auch, dass dazu auch das 

zählt, was bislang gesetzlich oder aus anderen 

Gründen verboten war. Dazu zählt ohne Frage  
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das Waldgesetz von Sachsen-Anhalt, das im  

Moment einen Windkraftausbau nicht zulässt, 

ähnlich der früheren oder jetzt inkriminierten 

Regelung aus Thüringen.  

 

Ich möchte für diejenigen, die dabei unruhig 

werden, auf Folgendes hinweisen: Wir reden 

nicht über den schönen, guten, grünen deut-

schen Wald, in dem man sich zu Erholungs- 

zwecken aufhält, sondern wir reden vor allen 

Dingen über die Frage, ob wir dafür Brach- 

flächen nutzen können und ob wir im Wirt-

schaftswald, und zwar in jenen Plantagen, die 

möglicherweise ohnehin für einen Waldumbau 

vorgesehen werden, künftig die Option für ei-

nen Windkraftausbau schaffen wollen, und zwar 

als eine Option, die wir in Zukunft brauchen.  

 

Ich mache Sie darauf aufmerksam, dass wir dar-

über reden müssen. In Sachsen-Anhalt reden 

wir insgesamt über Flächen - im Zusammen-

hang mit dem Landesentwicklungsplan müssen 

wir uns mit Kollegin Hüskens darüber verständi-

gen - mit einer Größe von ca. 12 000 ha bis 

14 000 ha, die dafür generell infrage kämen.  

Alles Weitere muss man dann im Einzelnen  

besprechen.  

 

Aber die Signalwirkung des Urteils des Bundes-

verfassungsgerichts zum Thüringer Waldgesetz, 

liebe Frau Frederking, ist durchaus auch bei uns 

angekommen. Es gehört zu unseren Planungen 

für den Ausbau der erneuerbaren Energien, von 

denen ein bundespolitischer Spitzenpolitiker, 

glaube ich, als Sicherheits- oder Freiheitsener-

gien gesprochen hat.  

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Es gibt eine ganze Menge Wortmeldungen. - 

Frau Lüddemann.  

 

Cornelia Lüddemann (GRÜNE):  

 

Herr Minister Willingmann, ich will an Ihre Ein-

gangsbemerkung anknüpfen, dass es eine Se-

kunde gab, in der Sie sich entscheiden mussten, 

wer von der Landesregierung spricht. Sie als 

Energieminister sind nun in Vorleistung gegan-

gen. Ich meine, dass Sie damit zitiert worden 

sind, dass wir in Sachsen-Anhalt 750 Windräder 

benötigten, um an dieser Stelle vorwärtszukom-

men.  

 

(Zuruf von der CDU: 750 neue Windräder!) 

 

- 750 neue Windräder, genau. - Ich will darauf 

hinaus: Ich sehe noch größeren Abstimmungs-

bedarf, weil tatsächlich auch die Infrastruktur-

ministerin beteiligt werden muss, um die 2,2 % 

an Fläche, die das Bundesgesetz Sachsen-Anhalt 

vorgibt, zu reservieren.  

 

Welchen Weg beschreiten Sie, um dies schnel-

ler voranzubringen? Denn der Landesentwick-

lungsplan kann nicht das Mittel der Wahl sein, 

da er, wenn wir Glück haben, in vier Jahren  

fertig ist.  

 

Ich erlebe zudem, dass die regionalen Planungs-

gemeinschaften sich sehr wohl schon kümmern 

und gucken, wo man Vorranggebiete ausweisen 

kann, wie man Gebiete für Repowering vor- 

sehen kann etc. Was unternehmen Sie als Ener-

gieminister, um an dieser Stelle vorwärtszu-

kommen und das Bundesgesetz zu erfüllen? 

 

 

Prof. Dr. Armin Willingmann (Minister für Wis-

senschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt): 

 

Liebe Frau Lüddemann, selbstverständlich ist 

die Signalwirkung des Bundesgesetzes bei uns 

angekommen. Wir stehen unter dem Druck, bis 

2026   1,8 % der Landesfläche ausweisen zu  

 

http://www.arl-net.de/content/behoerden-und-institutionen-deutschland-und-europa#Sachsen-Anhalt
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müssen. Deshalb ist der skeptische Hinweis, den 

Sie zum Landesentwicklungsplan gegeben  

haben, möglicherweise aus der Vergangenheit 

heraus berechtigt, aber wir haben schon das 

ambitionierte Ziel, früher fertig zu werden.  

 

Unabhängig davon: Es hat jetzt keinen Zweck, 

dass jeder Einzelne von uns vorprescht und sagt, 

er zieht es für seinen Bereich möglichst bald 

durch und die anderen mögen hinterhergehen, 

sondern wir müssen es innerhalb der Landes- 

regierung abstimmen. Dafür ist der Forstminis-

ter einzubeziehen, dafür ist selbstverständlich 

die Infrastrukturministerin einzubeziehen und 

die Wünsche des Energieministers, die ich Ihnen 

gerade mitgeteilt habe; denn sie erstrecken sich 

auch auf ein Thema, das Sie gerade kurz ange-

deutet haben.  

 

Windkraft im Wald allein ist nicht die Lösung, 

das wissen wir. Wir haben ein weiteres Thema, 

und zwar das Repowering in Gebieten, die bis-

lang kein Vorranggebiet sind. Auch darüber 

müssen wir uns verständigen. Ich bin mir völlig 

darüber im Klaren, dass das zu Friedenszeiten in 

unserem Koalitionsvertrag Ausgehandelte an 

dieser Stelle noch sehr defensiv war. Zugleich 

wissen wir aber, dass wir mit der Bundesrege-

lung jetzt unter einen hohen Zeitdruck kom-

men, also werden wir darüber reden müssen.  

 

Wenn es uns gerade beim Ausbau der erneuer-

baren Energien gelingt, mit mehr Bürgerbeteili-

gung, mit mehr persönlichem oder jedenfalls 

gemeindlichem Profit von einer solchen Maß-

nahme mehr Zustimmung zu erreichen, dann 

werden wir das betreiben. Sie wissen, dass ich 

ein großer Freund davon bin, zwangsweise die 

Beteiligung von Betroffenen bei der Errichtung 

von neuen Windparks einzuführen. Dies muss in 

Gesetzeskraft gegossen werden. Sie wissen, 

dazu gibt es eine Blaupause aus Mecklenburg, 

die ebenfalls verfassungsgerichtlich überprüft, 

allerdings für zulässig erachtet wurde.  

Sie sehen, wohin der Weg führt. Seien Sie nicht 

in Sorge, dass wir nicht mit dem nötigen Nach-

druck dabei sind.  

 

(Zustimmung von Dr. Katja Pähle, SPD) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Danke. - Es gibt eine weitere Frage, und zwar 

von Herrn Loth.  

 

 

Hannes Loth (AfD):  

 

Sehr geehrter Herr Willingmann! Aufgrund des 

Waldgesetzes besteht, wenn diese Vorlage 

kommt, bald die Möglichkeit, Windkraft im 

Wald einzurichten. Meine Frage ist, ob zu den 

genannten Brachflächen auch die Brachflächen 

des Nationalparks Harz gehören. Das ist meine 

erste Frage.  

 

Meine zweite Frage bezieht sich auf Windkraft-

anlagen in Naturschutz- und Landschaftsschutz-

gebieten oder Solaranlagen. Wie ist diesbezüg-

lich der Stand? Wann können wir damit rech-

nen, dass endlich die erste Solaranlage in einem 

Moor im Landschaftsschutzgebiet steht?  

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Bitte, Herr Minister.  

 

 

Prof. Dr. Armin Willingmann (Minister für Wis-

senschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt): 

 

Abg. Herr Loth, ich habe eingangs schon deut-

lich gemacht, dass wir jetzt an den Planungen 

arbeiten und dass Gespräche erforderlich sind, 

und zwar innerhalb der Landesregierung und  

innerhalb der Koalition.  
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Wir haben ein Urteil, das das Bundesverfas-

sungsgericht zu der Typik und zu einem Detail-

problem gefällt hat, nämlich der Windkraft im 

Wald am Beispiel des Thüringer Waldgesetzes. 

Das hat Signalwirkung.  

 

Wenn wir in den Nationalpark hineinwollten, 

dann haben wir eine weitere gesetzliche Rege-

lung, die uns im Moment hemmt. Zudem sehe 

ich im Moment keine Notwendigkeit, in den  

Nationalpark hineinzugehen.  
 

(Beifall bei den GRÜNEN) 
 

Entscheidend scheint mir zu sein, dass wir 

Brachflächen dort, wo sie entstanden sind - das 

sind in Sachsen-Anhalt im Moment mehr als  

genug -, nutzen und dass wir an anderer Stelle 

offener denken.  

 

Verlangen Sie jetzt nicht von mir, hier einzelne 

Flächen auszuweisen. Das ist unsinnig. Dafür 

müssen wir uns intern abstimmen. Richtig ist 

aber, dass wir darüber nachdenken müssen. 

Auch bei den Naturparks müssen wir darüber 

nachdenken. Aber das Entscheidende ist doch, 

dass wir erst einmal ein Szenario brauchen, das 

sagt, wie wir 1,8 % der Landesfläche nachwei-

sen, wie wir 2,2 % der Landesfläche nachwei-

sen. Dafür braucht man normalerweise eine 

Systematik, die deutlich macht, wie wir das auf 

die Kreise verteilen. Im nächsten Teil schauen 

wir, wo das minimalinvasiv möglich ist und wo 

es möglicherweise größeren Koordinierungsbe-

darf gibt, insbesondere mit Betroffenen, mit  

Anwohnern, mit Gemeinden.  

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Danke für die Beantwortung. - Herr Roi, bitte. 
 

(Hannes Loth, AfD: Ich habe eine Nachfrage!) 
 

- Eine Nachfrage?  

(Zuruf von Hannes Loth, AfD) 
 

- Ach, Sie fragen für Herrn Roi mit? Dann wollen 

wir das einmal gelten lassen.  
 

 

Hannes Loth (AfD):  

 

Herr Roi hätte gefragt: Wie weit ist der Stand, 

dass die Windkraftanlagen, die nicht in den 

Windvorranggebieten sind, die zurzeit auf ille-

galen Standorten stehen, jetzt legal werden?  
 

 

Prof. Dr. Armin Willingmann (Minister für Wis-

senschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt): 

 

Auch hierzu kann ich darauf hinweisen: Wir 

sind, nachdem das Wind-an-Land-Gesetz in die-

sem Jahr beschlossen worden ist, dabei, im Zu-

sammenspiel mit der Erstellung des Landesent-

wicklungsplans an dieser Stelle weiter zu planen 

und uns anzuschauen, wo es überhaupt Zweck 

hat zu repowern, wo es Interesse gibt zu repo-

wern und wo man durch eine Veränderung der 

Rechtslage die dafür erforderliche Vorausset-

zung schaffen kann. Das wird genauso wie bei 

der Frage, welche Waldflächen wir nutzen, an 

dieser Stelle, von diesem Pult aus nicht beant-

wortet werden können, sondern wir sind inner-

halb der Landesregierung in einer guten Abstim-

mung, was dieses Thema betrifft. 
 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Danke, Herr Willingmann. Ich sehe, die Frage ist 

ausführlich beantwortet worden. Sie können 

wieder Platz nehmen. - Wir gehen weiter. Für 

die nächste Runde ist die CDU zuständig. 
 

 

Xenia Sabrina Schüßler (CDU):  

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Sehr geehrte Mit-

glieder der Landesregierung! Zum 1. Januar  
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2023 tritt die Novelle zum Betreuungsrecht 

bundesweit in Kraft. Diese Reform wird die 

rechtliche Betreuung umfassend modernisieren 

und das Selbstbestimmungsrecht von ca. 

1,3 Millionen betreuten Menschen in Deutsch-

land wesentlich verstärken. Die Bundesländer 

sind verpflichtet, landeseigene Ausführungsge-

setze zu schaffen. Seit dem Frühjahr dieses  

Jahres habe ich mehrfach auf verschiedenen 

Wegen auf die notwendigen Anpassungen hin-

gewiesen und um Mitteilung des Sachstandes 

gebeten, zuletzt in der Sitzung des Sozialaus-

schusses am 19. Oktober 2022. Dort wurde mir 

eine schriftliche Antwort zugesagt. 

 

Die Betreuungsvereine und Betreuungsbehör-

den stehen aktuell noch immer im Dunkeln, was 

unter anderem die konkrete Umsetzung und die 

Zertifizierungsvorgaben angeht. Einzig der Ti-

tel 684 03 im Einzelplan 05 zeigt mir, dass man 

sich mit dem Thema bereits beschäftigt hat; 

denn dort sind Mittel in Höhe von 1,5 Millio-

nen € in Ansatz gestellt worden. Ich bitte daher 

um Mitteilung des aktuellen Sachstandes. - 

Danke schön. 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Danke. - Ich könnte mir vorstellen, dass Frau  

Ministerin Grimm-Benne antwortet. - Das wird 

sie auch tun. 

 

 

Petra Grimm-Benne (Ministerin für Arbeit, So-

ziales, Gesundheit und Gleichstellung): 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Liebe 

Frau Abg. Schüßler! Ich habe schon in der letz-

ten Woche bei einer Fachveranstaltung in Wer-

nigerode, zu der mich die Landesarbeitsgemein-

schaft der Betreuungsvereine eingeladen hatte, 

den aktuellsten Stand vorgetragen. Ich habe ge- 

 

sagt, dass wir beabsichtigen, das Ausführungs-

gesetz, das bisher auch noch nicht alle Länder 

umgesetzt haben, spätestens im Januar in den 

Landtag einzubringen. Ich habe auch schon  

einige Grundsätze mitgeteilt, insbesondere dass 

wir als oberste Betreuungsbehörde eine Rege-

lung schaffen werden, damit das auch bei uns 

übergangslos geht. 

 
Wir haben die Fachveranstaltung zum Anlass 

genommen, die Punkte, die die Redner, die 

nach mir gesprochen haben, dargestellt haben, 

mit dem Justizministerium abzustimmen,  

sodass wir das schnellstmöglich auf den Weg 

bringen.  

 
Wir haben im Haushaltsplanentwurf 2023 schon 

1,5 Millionen € eingestellt, damit wir die Be-

treuungsvereine in diesem Bereich stärker un-

terstützen können. Wir haben auch - das sage 

ich jetzt aus dem Kopf - für den Haushalt 2024 

Mittel in Höhe von etwas mehr als 2 Millio-

nen € - ich glaube, 2,1 Millionen € - dafür einge-

plant. 

 
Wir arbeiten mit Hochdruck an dem Ausfüh-

rungsgesetz und es wird alsbald sowohl vom Ka-

binett beschlossen als auch Ihnen vorgelegt 

werden. Wir planen, Ihnen das im Januar  

zukommen zu lassen. 

 

 
Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 
Danke für die Beantwortung der Frage. - Wir  

gehen weiter im Programm.  

 
(Zuruf von Dr. Anja Schneider, CDU) 

 
- Oh, Verzeihung. Das habe ich nicht gesehen. Es 

gibt eine Nachfrage. Bitte. 
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Dr. Anja Schneider (CDU):  

 

Nein, keine Nachfrage dazu, sondern ein zwei-

tes Thema. 

 

(Zurufe von der LINKEN, von der SPD und von 

den GRÜNEN: Nein, das gibt es nicht!) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Eine zweite Frage, bitte. 

 

 

Dr. Anja Schneider (CDU):  

 

Also noch einmal: Ich habe keine Nachfrage, 

sondern ein zweites Thema. 

 

(Zurufe: Nein, das geht nicht!) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Nein, danke für das Gespräch. Ein zweites 

Thema gibt es nicht. Es gibt maximal eine Nach-

frage. - Herr Krull. 

 

 

Tobias Krull (CDU):  

 

Ich habe eine Nachfrage zu dem Thema, weil es 

um behinderte Menschen geht. Wir hatten vor 

Kurzem den hier im Parlament gewünschten 

Fachtag zur Umsetzung der Mindestbauverord-

nung in Sachsen-Anhalt. Deshalb die kurze 

Nachfrage, wann der FAQ-Katalog, der dort am 

3. November 2022 besprochen wurde, vorge-

legt wird. Es war ein Monat zugesagt. Ich gehe 

davon aus, dass dieser Plan eingehalten wird, 

dass die Beantwortung innerhalb eines Monats 

erfolgt. Ist das so korrekt, Frau Ministerin? 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Es wäre hilfreich, wenn Sie nach vorn kommen 

würden, Frau Grimm-Benne. 

 

 

Petra Grimm-Benne (Ministerin für Arbeit, So-

ziales, Gesundheit und Gleichstellung): 

 

Wir haben den Fachtag wie zugesichert durch-

geführt. Ich nehme an, dass die Versprechen, 

die dort gegeben wurden, auf der Arbeitsebene 

umgesetzt werden. Herr Abteilungsleiter R. war 

selbst dabei und wir arbeiten auch daran. 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Danke. - Gibt es eine weitere Nachfrage? - Sie 

haben eine Nachfrage? - Okay. 

 

 

Dr. Anja Schneider (CDU):  

 

Ich habe eine Nachfrage zu dem Thema, das 

Frau Schüßler zu den zugesagten Dingen ange-

sprochen hat. Wir haben parallel dazu in der 

letzten Ausschusssitzung am 19. Oktober 2022 

über das flächendeckende Scheitern von Pflege-

satzverhandlungen und damit über das Schieds-

stellenverfahren gesprochen, bei dem viele 

Dienste und Einrichtungen monatelang warten.  

 

(Dr. Katja Pähle, SPD: Nein!) 

 

Herr B. hat uns zugesagt, dass wir - - 

 

(Dr. Katja Pähle, SPD: Das ist keine Nach-

frage!) 

 

Herr Präsident? 
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Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Ich glaube, das ist keine Nachfrage, sondern ein 

anderes Thema. Das war ein guter Versuch, er 

ist aber leider gescheitert. Man muss sich vor-

her abstimmen. Aber okay, wir sind alle lern- 

fähig. Es war ein guter Versuch. - Danke, Frau 

Grimm-Benne. - Jetzt kommt die AfD mit ihrer 

Frage. Bitte. 

 

 

Gordon Köhler (AfD):  

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Sehr geehrte Da-

men und Herren! In der letzten Woche traten 

die Justizminister der Länder bzw. auch der Bun-

desminister der Justiz zur Klausurtagung zusam-

men. Es gab verschiedene Punkte, die dort the-

matisiert wurden. Ein Thema interessiert mich 

besonders, und zwar geht es hierbei um die Ent-

schärfung des Strafrechts bezüglich des Besitzes 

von Kinderpornografie. Mich würde hierzu die 

Position der Landesregierung interessieren. Wie 

wurde hierzu abgestimmt bzw. welche Position 

nimmt die Landesregierung zur Entschärfung 

dieses Strafrechtstatbestandes ein? 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Frau Ministerin Weidinger macht sich auf den 

Weg. - Sie haben das Wort. 

 

 

Franziska Weidinger (Ministerin für Justiz und 

Verbraucherschutz): 

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Danke für die 

Frage. Die Justizminister haben über das sehr 

wichtige Thema beraten und es ausführlich un-

ter verschiedenen Aspekten behandelt. Zu einer 

Entschärfung des Strafrechtes für Kinderporno-

grafie kann ich von meiner Seite sagen, das Land 

Sachsen-Anhalt hat dafür gekämpft, dass wir  

 

den Wunsch an den Bund richten, keine Ent-

schärfung des Strafrechts vorzunehmen. Gleich-

zeitig wurde über viele andere Themen disku-

tiert. Dabei geht es um Datenspeicherung und 

Datennutzung, um Straftaten aufzuklären. Die 

Themen sind noch nicht abgeschlossen. Die Län-

der diskutieren intensiv, und der Bund ist aufge-

fordert, mit uns zusammen eine Lösung zu  

finden. 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Danke. - Herr Kosmehl, bitte. 

 

 

Guido Kosmehl (FDP):  

 

Frau Ministerin, habe ich Sie richtig verstanden, 

dass Sie die derzeitigen Regelungen, die das als 

einen Verbrechenstatbestand definieren und 

eine Mindeststrafe vorsehen und damit keine 

Möglichkeit bieten, fallbezogen z. B. einen min-

derschweren Fall anzunehmen, aus Ihrer Sicht 

für richtig halten und diese gesetzliche Grund-

lage beibehalten wollen?  

 

 

Franziska Weidinger (Ministerin für Justiz und 

Verbraucherschutz): 

 

Das Thema ist noch nicht abgeschlossen. Eine 

Entschärfung des Strafrechts für Kinderporno-

grafie ist von uns sehr kritisch betrachtet wor-

den. Dass es aber Möglichkeiten geben muss, im 

Strafrecht auf Einzelfälle zu reagieren, sehen wir 

sehr wohl. Hierzu werden unterschiedliche Fälle 

vorgetragen, die teilweise für die einzelnen Be-

troffenen schmerzlich sind, auch für diejenigen, 

die mit einem Strafverfahren überzogen wer-

den. Das gebe ich zu. Aber das Thema ist wichtig 

und nicht leicht zu behandeln und mit milderen 

Strafen zu belegen. Das Strafrecht sollte ange-

messen reagieren können.  
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Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Danke. Ich sehe keine weiteren Nachfragen. - 

Wir kommen zur Fraktion DIE LINKE. - Herr Geb-

hardt, bitte. 

 

 

Stefan Gebhardt (DIE LINKE):  

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Ich habe namens 

meiner Fraktion eine Frage zum Mittelabfluss 

beim Corona-Sondervermögen. Folgende Vor-

bemerkung: Wir haben im letzten Landeshaus-

halt in mehrere Bereiche Mittel zur Unterstüt-

zung eingestellt, die im Corona-Sondervermö-

gen gelandet sind. Ich will das für den Bereich 

Kultur sagen: Da waren es 2,8 Millionen €, die 

ausdrücklich zur Unterstützung für die freie 

Kunst- und Kulturszene eingestellt wurden. Wir 

haben feststellen müssen, dass im ersten Halb-

jahr 2022 noch kein Programm dazu aufgelegt 

wurde, dass man sich noch in der Vorbereitung, 

in der Abstimmung dazu befand, das Programm 

„Kultur ans Netz“ III hierfür zu starten. Dann 

wurde uns mitgeteilt, dass dieses Programm 

spätestens im Oktober starten sollte. 

 

Wir hatten in der letzten Woche, also im No-

vember, eine Ausschusssitzung, in der wir zur 

Kenntnis nehmen mussten, dass das Programm 

noch immer nicht gestartet ist. Auf Nachfrage 

meiner Fraktion wurde uns geantwortet, dass 

das Programm erst Mitte Dezember, also kurz 

vor Weihnachten, gestartet werden soll, was 

zur Folge hat, dass in diesem Jahr keine Mittel 

mehr dafür abfließen können.  

 

Ich habe dazu zwei Fragen. Die erste Frage ist: 

Warum kam es zu diesen Verzögerungen, und 

warum sah sich die Landesregierung nicht in der 

Lage, das Programm „Kultur ans Netz“ III recht-

zeitig aufzulegen, sodass die Künstlerinnen und 

Künstler in diesem Jahr davon partizipieren  

können?  

Frage 2: Welche Erwartungshaltung hat man an 

die Kunst- und Kulturlandschaft in diesem 

Punkt, wenn man ihnen zubilligt, dass sie es 

auch in diesem Jahr ohne Coronahilfen, ohne 

die angedachte Finanzierung, für die sich der 

Landtag mehrheitlich ausgesprochen hat und 

für die er 2,8 Millionen € erkämpft hat, schaffen 

könnten?  

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Danke für die Frage, Herr Gebhardt. - Ich kann 

mir vorstellen, dass es bei diesem Thema in der 

Landesregierung jetzt etwas kritisch wird, da 

Staatsminister Robra nicht anwesend ist. 

 
(Stefan Gebhardt, DIE LINKE: Aber der  

Finanzminister!) 

 

Vielleicht kann der Finanzminister erst einmal 

im Allgemeinen etwas sagen, und wir verständi-

gen uns dann darauf, dass die detaillierte Ant-

wort nachgereicht wird und dass wir das Ge-

spräch mit dem Kulturminister noch einmal auf-

nehmen. - Aber der Finanzminister kommt zum 

Mikrofon. Erst einmal gute Besserung. Wir  

haben noch keine Halterungen für Krücken hier 

vorn, ich meine, für Gehhilfen. 

 
(Lachen) 

 
Aber ich glaube, das klappt. - Ich hatte schon 

vorher Unterstützung angeboten, aber der  

Finanzminister hat gesagt, er bekommt das in 

den Griff. Wir freuen uns auf die Antwort. 

 

 
Michael Richter (Minister der Finanzen): 

 
Herr Präsident, die Krücken sind nicht Ausdruck 

der Haushaltslage. 
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Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Es heißt nicht Krücken, sondern Gehhilfen. Das 

habe ich mir extra sagen lassen. 

 

 

Michael Richter (Minister der Finanzen): 

 

Herr Gebhardt, ich versuche, die Frage insoweit 

zu beantworten, als ich zumindest etwas zum 

Mittelabfluss sagen kann. Ich habe ein kleines 

Problem in der Kenntnis bezogen auf die Prob-

leme in der Umsetzung. Zur Einschätzung von 

der Kulturseite her kann ich leider nichts sagen.  

 

Vielleicht etwas Grundsätzliches zum Sonder-

vermögen. Wir haben im letzten Jahr - ja, vor  

einem Jahr - das Sondervermögen mit einem 

Volumen von knapp 2 Milliarden € mit 63 Maß-

nahmen beschlossen und hatten im ersten Jahr 

einen Mittelabfluss von 699 Millionen € vorge-

sehen. Wir sind jetzt bei - 364 Millionen € plus 

60 Millionen € - rund 424 Millionen €, 425 Mil- 

lionen €. Nach meiner Kenntnis haben wir in 47 

Maßnahmen Abflüsse; in vier Maßnahmen  

sollen noch Abflüsse erfolgen. Das heißt aber 

noch lange nicht, dass die Maßnahmen, bei de-

nen es keinen Abfluss gibt, dann nicht weiter 

bedient werden können, sondern entscheidend 

ist, ob die Maßnahmen begonnen wurden. Es 

muss also nicht unbedingt ein Mittelabfluss vor-

liegen. - Das bezogen auf dieses Programm.  

 

Also die IB ist damit beauftragt. Es soll durch ein 

Online-Verfahren umgesetzt werden; die Soft-

ware musste wohl entsprechend angepasst 

werden. Es ging auch um die Frage der fach- 

lichen Einschätzung. Dazu sah sich das Landes-

verwaltungsamt wohl nicht mehr in der Lage. 

Die Einschätzung soll, soweit ich das mitbekom-

men habe, durch einen Verband erfolgen. Nach 

meiner Kenntnis soll das Programm dann zu-

mindest im Dezember laufen. Dass es dann 

noch zu Mittelabflüssen kommt, ist eher un- 

 

wahrscheinlich. Aber es geht zumindest darum, 

dass das Programm dann im Dezember läuft. 

Damit wäre die Maßnahme dann auch begon-

nen. Damit würde uns das Geld für die Folge-

jahre dann nicht verloren gehen. 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Danke, Herr Finanzminister. - Dazu gibt es eine 

Nachfrage und zwei weitere Fragen. 
 

 

Stefan Gebhardt (DIE LINKE):  
 

Vielen Dank, Herr Minister. Das deckt sich voll-

ständig mit dem, was ich gesagt habe. Die Gel-

der werden in diesem Jahr Mitte Dezember - so 

war die Aussage im Ausschuss - eingestellt, da-

mit sie in das nächste Jahr übertragen werden 

können, damit die Maßnahme als begonnen gilt 

und die Mittel dafür im nächsten Jahr noch zur 

Verfügung stehen. Meine Frage war aber eine 

andere.  
 

Meine Frage war, ob es aus der Sicht der Lan-

desregierung einen befriedigenden Zustand 

darstellt, dass ein Landtag Mittel in Höhe von 

2,8 Millionen € für die Kunst- und Kulturszene 

für dieses Jahr einstellt, die Landesregierung 

aber nicht in der Lage ist, ein entsprechendes 

Programm dafür innerhalb eines Jahres aufzu- 

legen, sodass die Mittel, die für dieses Jahr  

gedacht waren, auch in diesem Jahr noch ab- 

fließen können. Das war meine Frage. 
 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 
 

Herr Richter, bitte. 
 

 

Michael Richter (Minister der Finanzen): 
 

Es ist sicherlich bedauernswert, dass das nicht 

erreicht wurde. Die Gründe dafür kann ich aller- 
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dings wirklich nicht nennen, weil ich nicht der 

Fachminister bin. Ich konnte Ihnen nur noch 

einmal das Verfahren darstellen und hier sicher-

stellen, dass das Geld nicht verloren geht. Was 

im Einzelnen dazu geführt hat, dass die Richt- 

linie hier möglicherweise zu spät bearbeitet 

worden ist, das müssten wir Ihnen nachreichen. 

Der Kulturminister müsste dann veranlassen, 

Ihnen die Frage zu beantworten. 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Okay, dazu informieren wir also den Kultur- 

minister und werden das dann entsprechend 

klären. - Es gibt zwei weitere Fragen. - Als Erster 

Herr Loth.  

 

 

Hannes Loth (AfD):  

 

Die Frage bezog sich auf den Mittelabfluss aus 

dem Corona-Sondervermögen. Meine Frage ist: 

Was ist denn mittlerweile aus den Laptops ge-

worden, die vom Justizministerium angeschafft 

wurden? Es wurde lange Zeit darüber geredet, 

dass sie nicht genutzt werden. 

 

(Zurufe) 

 

Des Weiteren: Sind die Laptops, die für die 

Schulen waren, und die Laptops, die für die  

Jugendklubs waren, mittlerweile in Betrieb?  

Oder ist das eine Sonderausgabe gewesen, die 

nicht angekommen ist? 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Ich glaube, wir haben jetzt ein leichtes Problem. 

Wir haben heute einen allgemeinen Tag und all-

gemeine Fragen, aber „Corona-Sonderver- 

 

mögen“ war nicht der Überbegriff. Das Thema, 

das Herr Gebhardt aufgemacht hat, war, glaube 

ich, Kultur. 

 
(Beifall bei der CDU) 

 

Das heißt, wenn der Laptop in der Kultur einge-

setzt wird, können wir weiter darüber reden, 

ansonsten habe ich damit Schwierigkeiten. - Ich 

glaube, ich habe hier eine Frage an das Justizmi-

nisterium vernommen. Danke für die Frage, Sie 

können sie sich für das nächste Mal aufheben. - 

Vielleicht gelingt es bei Frau Lüddemann. Bitte. 

 

 

Cornelia Lüddemann (GRÜNE):  

 
Herr Kollege Gebhardt hat den Fokus auf die 

Kultur und auf den Abfluss von Mitteln gelegt. 

Dazu würde ich gern nachfragen. Denn ich habe 

den Eindruck, dass das tatsächlich nicht nur in 

der Kultur so ist, sondern dass es ein grundsätz-

liches, strukturelles Problem ist, dass auch in an-

deren Bereichen Richtlinien vom MF erst sehr, 

sehr spät oder bis zum heutigen Zeitpunkt gar 

nicht freigegeben werden, z. B. die Speicher-

Förderrichtlinie. Ich habe sie jedenfalls nicht ge-

funden. Ich habe keine Möglichkeit gefunden, 

wo man entsprechende Mittel beantragen 

kann.  

 
(Unruhe) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 
Es tut mir leid, aber wir müssen uns jetzt einmal 

überlegen, wie die Frage lautete. Die Frage be-

zog sich auf Corona und Kultur.  

 

(Zuruf: Nein!) 
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Cornelia Lüddemann (GRÜNE):  

 

Nein, die Frage bezog sich auf den Mittelfluss. 
 

(Zurufe: Freigabe der Mittel! - Mittelabfluss 

Corona-Sondervermögen! - Unruhe) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Okay, Corona-Sondervermögen. Dann muss ich 

aber auch die Frage von Herrn Loth zulassen. 

Dann gehört das dazu. Dann ist das korrekt,  
 

(Beifall bei der CDU - Zurufe) 
 

- selbstverständlich -, wenn wir das so interpre-

tieren. Ich hätte es etwas enger gefasst.  
 

(Unruhe) 
 

Aber okay, dann fassen wir das weiter. - Als 

nächster Redner spricht dann Herr Loth. - Frau 

Lüddemann, Sie dürfen das zu Ende bringen. 

 

 

Cornelia Lüddemann (GRÜNE): 

 

Ich beziehe mich auf das Thema „Verspätete 

Freigabe von Mitteln“ und frage, ob mein  

Eindruck richtig ist, dass es auch in anderen Be-

reichen so ist, dass Richtlinien erst jetzt, Anfang 

November, oder noch gar nicht freigegeben 

worden sind.  
 

(Siegfried Borgwardt, CDU: Nein!)  
 

Ich kann gern Beispiele dafür nennen, wenn das 

gewünscht ist. Aber ich denke, der Finanzminis-

ter wird das viel besser wissen als ich. 

 

 

Michael Richter (Minister der Finanzen): 

 

Sie müssen dabei unterscheiden, Frau Lüdde-

mann: Die Mittel im Sondervermögen sind seit  

 

dem 2. Januar 2022 freigegeben. Das, was Sie 

ansprechen, ist die Frage, ob in den einzelnen 

Politikfeldern die Grundlagen geschaffen wur-

den, um die Mittel dann auch zu verausgaben. 

Damit sind wir nicht nur bei Richtlinien; das  

können gesetzliche Voraussetzungen sein, es 

können auch weitere Maßnahmen sein, die sich 

dahinter befinden.  

 

Die Richtlinie, die Sie angesprochen haben, liegt 

nicht mehr bei uns. Wir haben sie längst an das 

Fachressort weitergegeben. Dort müsste man 

jetzt klären, inwieweit die Umsetzung dem-

nächst ansteht.  

 

Insgesamt - das habe ich vorhin schon ge-

sagt - haben wir nach der heutigen Einschätzung 

Ende des Jahres mehr als 50 Maßnahmen, bei 

denen Mittelabflüsse zu registrieren sind. Wir 

gehen davon aus, dass bei den anderen Maß-

nahmen der Maßnahmenbeginn zumindest  

dokumentiert werden kann, damit das Geld 

nicht verloren geht. Wenn die Maßnahme nicht  

begonnen wurde - so ist die gesetzliche Voraus-

setzung -, dann geht dieses Geld sofort in die Til-

gung. 

 

(Zustimmung von der Regierungsbank) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Danke, Herr Richter. Ich glaube, Sie können sich 

erst einmal setzen. Soviel ich mitgekriegt habe, 

geht die Frage von Herrn Loth in Richtung der 

Justiz. Ich muss ja an Ihre Gesundheit denken. - 

Herr Loth, bitte. 

 

 

Hannes Loth (AfD):  

 

Soll ich wiederholen, was ich gerade gesagt 

habe? Oder war das so verständlich? 
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Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Sagen Sie es bitte noch einmal. 

 

 

Hannes Loth (AfD): 

 

Okay. - Es geht um den Mittelabfluss aus dem 

Corona-Sondervermögen für den Punkt IT für 

die Justiz. Dort wurden mehrere Laptops oder 

IT-Devices angeschafft, die laut Presse nicht in 

jedem Fall genutzt wurden, nicht richtig einge-

setzt wurden. Soweit ich weiß, wurden diese 

mittlerweile an Jugendklubs weitergereicht. Die 

Frage ist: Wie ist der Stand der Umsetzung der 

Benutzung dieses Sondervermögens in Bezug 

auf IT-Technik? Wir haben schon damals gesagt, 

dass das völliger Unsinn ist. 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Bitte. 

 

 

Franziska Weidinger (Ministerin für Justiz und 

Verbraucherschutz):  

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Vielen Dank für 

die Nachfrage. Das ist für uns ein ganz wichtiges 

Thema. Die Ausstattung der Justiz mit zeitge- 

mäßer Technik ist eines unserer wichtigsten 

Vorhaben, die wir praktisch täglich bearbeiten. 

Ich möchte ganz kurz richtigstellen, dass die  

Geräte, von denen Sie vielleicht aus der Presse 

erfahren haben, nicht aus dem Corona-Sonder-

vermögen, sondern aus dem regulären Haushalt 

beschafft wurden.  

 

Diese Geräte werden im Geschäftsbereich nach 

und nach eingerichtet. Das geht immer einher 

mit der weiteren Ausstattung, die auf den Ar-

beitsplatz in Gerichten, in Staatsanwaltschaf-

ten, im Sozialen Dienst und im Justizvollzug ge- 

 

hört. Das muss alles zeitgleich zur Verfügung 

stehen, damit man einen solchen Rechner-

tausch vornehmen kann. Ich kann Ihnen zusa-

gen, dass das Ausrollen dieser Geräte selbstver-

ständlich fortlaufend passiert, und zwar mit Ab-

stimmung aller Beteiligten in den Gerichten 

usw., mit den Vertretungen und mit den IT-

Fachleuten. 
 

(Zuruf: Oh!) 
 

- Ist das Mikrofon an? 
 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Danke. 
 

 

Franziska Weidinger (Ministerin für Justiz und 

Verbraucherschutz): 

 

Darf ich noch ganz kurz?  
 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Ja, klar.  
 

 

Franziska Weidinger (Ministerin für Justiz und 

Verbraucherschutz):  

 

Ich war noch gar nicht fertig damit. 
 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Ach so. 
 

 

Franziska Weidinger (Ministerin für Justiz und 

Verbraucherschutz): 

 

Ergänzend sind selbstverständlich auch im 

Corona-Sondervermögen für einen weiteren  
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Teil von Geräten, also Hardware, Haushaltsmit-

tel vorgesehen, die aber nicht verfallen. Dazu 

sind wir in der Abstimmung mit dem MF und mit 

dem Digitalressort. Wir können die Mittel dafür 

zu gegebener Zeit, wenn es weitergehen soll, 

abrufen. 

 

(Zustimmung von der Regierungsbank) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Danke, Frau Weidinger. - Nutzen Sie mit mir, be-

vor Frau Hohmann spricht, die Möglichkeit, 

Schülerinnen und Schüler des Internationalen 

Gymnasiums „Pierre Trudeau“ in Barleben zu 

begrüßen. Herzlich willkommen bei uns im 

Haus! 

 

(Beifall im ganzen Hause) 

 

Wir setzen mit Frau Hohmann fort. 

 

 

Monika Hohmann (DIE LINKE):  

 

Recht schönen Dank, Herr Präsident. - Meine 

Frage bezieht sich auf das Corona-Sonderver-

mögen im Bereich des Ministeriums für Arbeit 

und Soziales. Wir haben im Finanzausschuss im 

Oktober 2022 Kenntnis davon erhalten, dass 

sechs der acht Maßnahmen in diesem Bereich 

noch nicht begonnen worden sind. Ich möchte 

gern wissen, aus welchen Gründen damit noch 

nicht begonnen worden ist und wie der aktuelle 

Stand ist.  

 

Des Weiteren möchte ich zu drei Maßnahmen 

nähere Informationen haben. Ich möchte  

wissen, wann Pflegehelferinnen und Pfleger mit 

einer Ausbildungsvergütung rechnen können.  

 

Dann zu den Investitionen in Krankenhäuser, 

und zwar aus dem Krankenhauszukunftsgesetz  

 

und für medizintechnische Großgeräte ein-

schließlich baulicher Anlagen. Mich interessiert, 

wann die entsprechenden Einrichtungen mit  

einer Zuwendung rechnen können. 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Frau Ministerin Grimm-Benne kommt zum Red-

nerpult und beantwortet diese Frage. 

 

 

Petra Grimm-Benne (Ministerin für Arbeit, So-

ziales, Gesundheit und Gleichstellung): 

 

Nach meinem Kenntnisstand haben mittler-

weile alle Maßnahmen begonnen, aber es sind 

noch keine Mittel abgeflossen, weil - das ist, 

denke ich, auch im Finanzausschuss deutlich ge-

worden - sämtliche Richtlinien, die dafür nötig 

sind, erst jetzt von dem Finanzministerium und 

dem Landesrechnungshof mitgezeichnet wor-

den sind. Sie werden in Kürze, entweder im  

November oder im Dezember, veröffentlicht 

werden, sodass daraufhin Anträge gestellt wer-

den können.  

 

Für die Pflegehelferausbildung und deren Ver-

gütung bedarf es bekannterweise eines Gesetz-

entwurfs. Wir beabsichtigen, im Dezember 

2022 im Kabinett einen entsprechenden Gesetz-

entwurf zu beschließen. Dieser Beschluss be-

deutet dann, dass die Maßnahme begonnen 

hat. Wir haben mit dem Bildungsministerium 

vereinbart, dass zum neuen Schuljahr, am 

1. Juli 2023, mit dieser Pflegehelferausbildung 

begonnen werden kann.  

 

Zusammenfassend kann ich also sagen, es sind 

alle Maßnahmen begonnen worden und hin-

sichtlich des Krankenhauszukunftsprogramms 

hat uns das Bundesamt schon jetzt Mittel zuge-

wiesen. Im Zuge dessen bringen wir spätestens 

Anfang Januar 2023 all diese Punkte mit Förder- 
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bescheiden zum Abfluss. Wir haben dazu per 

Geschäftsbesorgungsvertrag die Investitions-

bank beauftragt; sie arbeitet schon an einzelnen 

Anträgen.  

 

Es geht, wie es Kollege Richter vorhin gesagt 

hat, nirgendwo Geld verloren, sondern der 

Hauptabfluss für die ganzen Maßnahmen, die 

Investitionsmaßnahmen - übrigens auch für die 

Einrichtungen der Eingliederungshilfe und die 

Altenpflegeheime --, wird im Jahr 2023 von- 

stattengehen. 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Danke. Es gibt eine Nachfrage. - Frau Hohmann. 

 

 

Monika Hohmann (DIE LINKE):  

 

Es ist schön, dass jetzt alles beginnt. Meine 

Frage bezog sich aber darauf, warum es erst so 

spät beginnt. Welche Gründe haben dazu ge-

führt, dass Sie fast ein Jahr gebraucht haben, 

um Richtlinien oder Programme starten zu  

lassen bzw. zu entwickeln? Das war eigentlich 

meine Frage. Was waren die Gründe? 

 

 

Petra Grimm-Benne (Ministerin für Arbeit, So-

ziales und Integration): 

 

Die Gründe waren, dass wir erst relativ spät die 

Mitzeichnung des Finanzministeriums zu be-

stimmten Richtlinien bekommen haben und 

dass der Landesrechnungshof bei allen Dingen 

zu beteiligen war. Das hat eben bis jetzt ge- 

dauert. 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Okay, danke. - Ich sehe keine weiteren Nachfra-

gen. - Dann kommen wir zu dem nächsten  

 

Block. Den nächsten Block übernimmt die SPD. 

- Bitte. 

 

 

Dr. Falko Grube (SPD):  

 

Wir haben jetzt nicht gedacht, dass wir noch an 

die Reihe kommen.  

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Ja, selbstverständlich. 

 

 

Dr. Falko Grube (SPD):  

 

Wir haben ein Hauptthema im Sommer gehabt: 

überfüllte Züge. Grund dafür ist das 9-€-Ticket. 

Die Bundesregierung hat gemeinsam mit den 

Bundesländern beschlossen, dass es jetzt ein 

Nachfolgeticket geben soll, nämlich das 49-€- 

Ticket. Das haben wir am Freitag der letzten 

Woche schon im Ausschuss für Infrastruktur 

und Digitales behandelt. Dort hat die Ministerin 

schon erklärt, es werde wahrscheinlich recht 

schwierig sein, das ab dem 1. Januar 2023 um-

zusetzen. Das haben die Verkehrsunternehmen 

übrigens bestätigt. Deswegen die Frage hier 

noch einmal für das große Plenum: Wie ist der 

Stand? Gibt es schon einen Zeitpunkt, wann das 

anfangen kann? Wie sind die Kalamitäten? 

 

 

Dr. Lydia Hüskens (Ministerin für Infrastruktur 

und Digitales): 

 

Herr Grube, herzlichen Dank für die Frage. Es ist 

tatsächlich so, dass es - anders als etwa bei dem 

Thema Bürgergeld oder bei dem Thema Wohn-

geld- und Heizkostenzuschuss, bei denen die 

MPK dann auch explizit auf Empfehlung der 

Fachministerkonferenzen den 1. Januar 2023 

als Starttermin fixiert hat - bei dem Folgeticket,  
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also dem 49-€-Ticket, von Anfang an so ge- 

wesen ist, dass die Verkehrsministerkonferenz 

und auch die MPK von einem frühestmöglichen 

Termin gesprochen haben. Bereits in den Be-

sprechungen der Verkehrsminister ist sehr 

deutlich gemacht worden, und zwar von den 

Unternehmen, die für die Umsetzung zuständig 

sind, dass hierbei - anders als bei dem 9-€- 

Ticket, bei dem wir schlicht und ergreifend für 

drei Monate geltendes Recht außer Kraft ge-

setzt haben, im Endeffekt auch Verträge außer 

Kraft gesetzt haben und gesagt haben, für diese 

drei Monate gilt jetzt ein 9-€-Ticket überall in 

Deutschland - natürlich eine ganze Reihe von 

weiteren Tarifverträgen existiert und auch die 

normalen Verfahren für die normalen Tarifver-

träge eingehalten werden sollen. 

 

Die Verkehrsverbände haben - das ist auch im 

Ausschuss so gewesen - noch einmal sehr deut-

lich darauf hingewiesen, dass der Umstieg in 

dieses neue Ticket eben nicht ganz trivial ist. Es 

geht hierbei wirklich darum, die gesamte Finan-

zierungsstruktur des öffentlichen Personennah-

verkehrs zu verändern. Bisher haben wir  

streckenbezogene Tickets gehabt. Wir haben 

natürlich auch Abos gehabt, die an der einen  

oder anderen Stelle dann von der öffentlichen 

Hand zusätzlich subventioniert worden sind. 

Hierbei kehren wir jetzt vieles um. 

 

Ich habe im Ausschuss gesagt - auch wenn das 

tatsächlich ein bisschen In-die-Glaskugel-

Schauen ist -, dass ich davon ausgehe, dass die 

meisten Abo-Tickets dann von dem 49-€- 

Ticket - ich will nicht sagen, ihm zum Opfer fal-

len - abgelöst werden und dass wir in Zukunft, 

wenn wir umgestiegen sind - das wird ein  

bisschen ein Prozess sein und nicht von einem 

Tag auf den anderen gehen -, nur noch oder 

überwiegend Einzelfahrscheine und dieses eine  

Ticket haben werden. 

 

Das hat dann natürlich zur Folge, dass auch die 

Verkehrsverbünde und die Landkreise - wir wol- 

 

len auch den Punkt nicht vergessen, dass die 

kommunale Familie diejenige ist, die den ÖPNV 

vor Ort zum großen Teil auch trägt und organi-

siert und dass wir sie hiermit auch nicht einfach 

überfahren können - vor einer ganzen Reihe von 

Entscheidungen stehen, die jetzt zeitnah ent-

sprechend getroffen werden müssen. 

 

Zur Fairness gehört auch dazu, dass der Bund 

zwar gerade - das haben Sie alle auch wahrge-

nommen - dabei ist, das Thema Regionalisie-

rungsmittel aufzugreifen und die erste Milliarde 

für das Jahr 2022 auf den Weg zu bringen. Aber 

wir müssen auch noch eine Reihe von recht- 

lichen Regeln miteinander klären, um sagen zu 

können, wie wir denn umsteigen. 

 

Ich nehme einmal ein ganz einfaches Beispiel. Es 

geht um die Frage: Wer meldet denn jetzt die 

Tarife an? Also, ich kann im Augenblick noch 

nicht ausführen, ob Bund und Länder eine 

rechtliche Regel finden - ich habe das am Freitag 

im Ausschuss, glaube ich, auch erzählt -, damit 

dieses 49-€-Ticket dann für Deutschland gilt,  

oder ob das normale Verfahren gewählt wird, 

dass etwa die Havag und die MVB losziehen und 

bei der dafür zuständigen Behörde einen ent-

sprechenden Tarif beantragen, der für 49 € im 

Regionalverkehr in ganz Deutschland gilt. Mir 

würde Ersteres besser gefallen. Aber das sind 

Dinge, die wir tatsächlich noch klären müssen.  

 

Deshalb werbe ich - das habe ich auch am Frei-

tag getan - für Verständnis und Respekt für die 

Kommunen und die Verkehrsbetriebe, die eine 

entsprechende Umsetzungszeit brauchen und 

die das auch von Anfang an ehrlich und offen 

kommuniziert haben.  

 

Und ähnlich, wie es jetzt gerade den Kommunen 

beim Thema Wohngeld- und Heizkostenzu-

schuss oder beim Bürgergeld geht, braucht es 

eine technische Umsetzung. Dabei muss man 

aus meiner Sicht fair sein und ihnen auch ein 

Stück weit Zeit lassen und nicht sagen: Weil ich  
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es jetzt gern haben möchte, muss das zum 1. Ja-

nuar 2023 sein. Das gebietet nach meiner  

Auffassung die Fairness der Handlungspartner 

untereinander. 

 

(Zustimmung bei der FDP) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Danke. - Herr Lange, bitte. 

 

(Zuruf: Das machen wir doch toll hier!) 

 

 

Hendrik Lange (DIE LINKE):  

 

Frau Hüskens, wie wird denn in diesem Zusam-

menhang über Steigerungen diskutiert? Wir er-

leben ja regelmäßig, dass die Tarife des ÖPNV 

auch steigen. Ist denn geplant, dass das 49-€- 

Ticket teuer wird? Oder ist geplant, dass der 

Bund das dann abpuffert? Ich frage das, weil es 

absehbar ist, dass der ÖPNV regelmäßig teurer 

wird.  

 

(Guido Kosmehl, FDP: Aha!) 

 

Die zweite Frage ist: Wird über den Ausbau des 

ÖPNV, also über die Anschaffung von Straßen-

bahnen, Bussen usw., diskutiert? Wie ist denn 

die Debattenlage dazu beim Bund? 

 

(Guido Kosmehl, FDP: Dafür hätten wir die 

Gelder gebraucht, auch dafür!)  

 

 

Dr. Lydia Hüskens (Ministerin für Infrastruktur 

und Digitales): 

 

Ich kann hier tatsächlich, weil ich im Plenum 

nicht Kaffeesatzlesen machen möchte, nur auf 

den Beschluss der Ministerpräsidentenkonfe-

renz verweisen, in dem halt steht, dass auf der 

einen Seite die Regionalisierungsmittel des Bun- 

 

des erhöht und auch dynamisiert werden sollen 

und dass auf der anderen Seite Bund und  

Länder paritätisch eine feste Summe für das 

49-€-Ticket zahlen. 

 

Aktuell - das ist das, worauf der Vertreter der 

Verkehrsbetriebe im Ausschuss hingewiesen 

hat - sehen die Verkehrsbetriebe tatsächlich 

eine Finanzierungslücke. Aktuell ist die Frage, 

wer diese deckt, nicht beantwortet. Wenn man 

keine weitere Vorsorge treffen würde, dann 

würden diese Kosten des ÖPNV, zumindest die, 

die bei Straßenbahnen und Bussen anfallen, auf 

die Kommunen zulaufen. 

 

(Zuruf: Oh!) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Danke. - Frau Pähle, bitte. 

 

 

Dr. Katja Pähle (SPD):  

 

Vielen Dank. - Frau Ministerin Hüskens, das 9-€-

Ticket hat - das glaube ich zumindest - auch des-

halb für Inanspruchnahme gesorgt, weil alle, die 

die Sorge hatten: „Bin ich jetzt noch mit dem 

richtigen Ticket auf meiner Strecke unterwegs? 

Welches Ticket muss ich lösen, wenn ich mit 

dem öffentlichen Personennahverkehr von A 

nach B fahre?“, sich genau über diesen Fakt 

keine Sorgen mehr machen mussten. Ein Ticket 

galt insgesamt in Deutschland.  

 

Deshalb lautet meine Frage: Ist dieses 49-€-

Deutschlandticket auch eine Chance, um z. B. 

über die Struktur der Verkehrsverbünde in 

Sachsen-Anhalt oder auch bundesweit zu spre-

chen? Und welche Perspektive bedeutet das? 

Besteht tatsächlich vielleicht auch die Chance, 

mit einem solchen übergreifenden Ticket die 

Kleinstaaterei an diesen Stellen ein bisschen 

auszuhebeln? 
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Dr. Lydia Hüskens (Ministerin für Infrastruktur 

und Digitales): 

 

Frau Pähle, herzlichen Dank für die Frage. Es ist, 

glaube ich, nicht nur eine Chance, sondern es 

zwingt uns, darüber zu sprechen. Wir müssen 

darüber diskutieren, was denn in Zukunft die 

Aufgabe der Verkehrsverbünde ist. Einmal ge-

setzt meine Annahme, dass das Deutschland- 

ticket als Abo und dazu nur noch Einzelfahr-

scheine für entsprechende kurze Strecken exis-

tieren, dann wird natürlich eine der Aufgaben 

des Verkehrsverbundes entfallen. 

 

Auf der anderen Seite werden wir das nicht jetzt 

entscheiden, wo wir für zwei Jahre den Corona-

Sonderschirm und die Regeln, die wir da hatten, 

für die Finanzierung heranziehen. Wir wollen im 

Jahr 2024 noch einmal eine Evaluierung ma-

chen. Wir müssen dann meiner Meinung nach 

natürlich auch über die Finanzierung insgesamt 

und über die interne Verteilung sprechen; denn 

das ist auch ein Punkt, den die Verkehrsbetriebe 

sehr deutlich gemacht haben. Sie haben nicht 

vor, für den Rest der Zeiten immer nur den 

Schutzschirm plus einen Inflationsausgleich zu 

bekommen. Natürlich brauche ich auch positive 

Anreize für die Havag oder für andere Verkehrs-

betriebe, um den Verkehr besser zu machen, zu 

schauen, wie man ein Angebot machen kann, 

das eine höhere Nachfrage generiert. Diese 

Chance muss weiterhin existieren.  

 

Demzufolge brauchen wir hier, glaube ich, auch 

eine andere Binnenverteilung für diese Mittel. 

Das ist aber etwas in die Zukunft geschaut. Das 

ist etwas, das in der Diskussion noch kommt. 

Deshalb ist es aktuell auch da ein Stück weit so, 

dass wir verschiedene Annahmen zugrunde  

legen müssen und jetzt natürlich auch in die Dis-

kussion gegangen sind, um auszuloten, wie die 

Landkreise das sehen, wie die Verkehrsbetriebe 

das sehen und was für uns als Bundesland eine 

kluge Idee ist. 

Ursprünglich war es mein Ziel für diese Legisla-

turperiode - ich kann das hier einmal so offen 

sagen -, dass wir am Ende der Legislaturperiode 

maximal noch zwei Verkehrsverbünde haben, 

und zwar Vollverbünde, die wirklich in der Lage 

gewesen wären, eine gute Abstimmung des 

Verkehrsangebotes zu machen. Wir werden 

jetzt darüber diskutieren und jetzt schauen 

müssen: Ist das so tatsächlich noch nötig? Oder 

wird man in Zukunft die Gebietskörperschaft 

haben, die formal über den Tarif und über einen 

entsprechenden Betrieb entscheidet? Das ist 

tatsächlich noch ein bisschen Interpretation der 

Zukunft. Aber wir sind dazu in guten Gesprä-

chen. Ich bin mir sicher, dass wir relativ bald  

einen gemeinsamen Weg mit den Beteiligten 

finden werden, um Ihnen hier eine ent- 

sprechende Vorlage machen zu können. 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Danke. Es gibt eine weitere Nachfrage. - Herr 

Henke, bitte.  

 

 

Guido Henke (DIE LINKE): 

 

Frau Ministerin, wie weit sind die Gespräche zur 

Zukunft der bisherigen Tagestickets, Hopper- 

ticket, Sachsen-Anhalt-Ticket, gediehen? Das 

49-€-Ticket ist ja ein Monatsticket, und nicht  

jeder hat den Wunsch, einen ganzen Monat  

unterwegs zu sein. Können Sie schon etwas zu 

dem Beratungsstand dazu sagen?  

 

 

Dr. Lydia Hüskens (Ministerin für Infrastruktur 

und Digitales): 

 

Ich weiß, dass darüber jetzt überall diskutiert 

wird. Man muss sich nichts vormachen, in dem 

Moment, in dem die Ministerpräsidentenkonfe-

renz den Beschluss gefasst hat, ist vor Ort sofort  
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die Diskussion losgegangen: Welche meiner An-

gebote sind denn dann noch zukunftsfähig und 

welche nicht? In jedem Bereich wird jetzt wirk-

lich ein Ticket nach dem anderen aufgerufen 

und es wird darüber diskutiert.  

 

Aktuell - ich hatte gestern Abend noch Gesprä-

che dazu - gibt es noch keine Entscheidungen - 

mit Ausnahme einer Entscheidung: Es ist - das 

kann ich, glaube ich, sagen - entschieden,  

welche Tickets darüber hinaus angeboten  

werden sollen und welche nicht.  

 

Ich kann mir auch vorstellen, dass eine Reihe 

von Unternehmen und Gebietskörperschaften 

erst einmal sagt: Wir lassen das Ticket laufen 

und schauen einmal, was passiert, um zu sehen, 

ob wir wirklich noch eine hohe Nachfrage da-

nach haben, z. B. nach einem Tagesticket, oder 

ob die Menschen schlicht und ergreifend sagen: 

„Ich schätze für mich selbst ein, dass Kosten in 

Höhe von 49 € im Monat etwa dem entspre-

chen, was ich auch tatsächlich abfahre, und 

gehe deshalb zu diesem Ticket über.“  

 

Das einzige Ticket, bei dem ich mir sicher 

bin - ich meine, es ist so -, dass es nicht mehr zu-

kunftsfähig ist, ist das Azubi-Ticket, das in Sach-

sen-Anhalt eingeführt worden ist. Das liegt da-

ran, dass es bei einem höheren Preis eine gerin-

gere Leistung hat, nämlich nur die Fläche des 

Landes Sachsen-Anhalt. Jetzt gibt es für ein paar 

Euro weniger ganz Deutschland. Ich glaube, wir 

können beim puren Anstarren der Regeln fest-

stellen, dass sich dieses Ticket erledigt. 

 

(Zuruf: Uh!) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Danke. Ich sehe keine weitere Nachfrage. Damit 

haben wir dieses Thema erledigt. - Wir sind bei 

der FDP. Also es geht heute zügig. Heute haben 

wir sie alle geschafft. - Die FDP hat das Wort. 

Andreas Silbersack (FDP): 

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Meine Frage geht 

an den Wirtschaftsminister. Wir würden gern 

wissen, wie es derzeit um die energieintensiven 

Unternehmen in Sachsen-Anhalt und um die 

Produktionssituation steht, insbesondere wenn 

ich an den Standort Leuna denke. 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Danke, Herr Silbersack. - Herr Sven Schulze 

kommt.  

 

 

Sven Schulze (Minister für Wirtschaft, Touris-

mus, Landwirtschaft und Forsten): 

 

Darf ich zehn Minuten lang antworten? Eine  

Redezeit von zehn Minuten habe ich noch. 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Nein, nein, nicht die Falschinterpretation. Aber 

Sie dürfen natürlich ausgiebig antworten. 

 

 

Sven Schulze (Minister für Wirtschaft, Touris-

mus, Landwirtschaft und Forsten):  

 

Es ist so - das muss man schon sagen -, dass es 

ein gewisses Aufatmen gab, als die Bundes- 

regierung vor einigen Wochen dieses 200-Mil- 

liarden-€-Paket beschlossen hat. Das ist deshalb 

wichtig - ich finde es gut, dass die Frage kommt 

und dass der Kollege Silbersack auch speziell auf 

Leuna abgezielt hat -, weil dieses Paket nicht 

nur für kleine Unternehmen, sondern genauso 

für große Unternehmen gilt. Es ist also nicht so, 

dass man einzelne Unternehmen damit aus-

spart und sagt, einzelne sind mehr betroffen als 

andere.  
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Uns bereitet im Moment etwas Sorge - ich sage 

das einmal vorsichtig -, dass die Umsetzung zu 

lange dauert und dass auch die Ausgestaltung 

noch nicht genau geklärt ist. Das ist übrigens 

auch der Grund dafür, dass wir es als Landes- 

regierung zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht als 

sinnvoll empfinden würden, ein eigenes Paket 

aufzulegen. Um etwas Eigenes auf den Weg zu 

bringen, ist es nämlich erst einmal wichtig zu 

wissen, was denn aus Berlin kommt. 

 
Die Ministerpräsidentenkonferenz hat vor eini-

gen Tagen oder Wochen - ich weiß es gar nicht -, 

vor eineinhalb Wochen getagt und hat den 

Wirtschaftsministern aufgegeben, gemeinsame 

Lösungsvorschläge für einzelne Punkte dieses 

Umsetzungsprogramms zu erarbeiten. Ich 

meine, es gibt in der nächsten Woche online 

eine Sonder-Wirtschaftsministerkonferenz. Wir 

werden bis zu dem uns vorgegebenen Zeitpunkt 

die Informationen an die Ministerpräsidenten-

konferenz liefern. Das ist unsere Aufgabe, die 

wir im Moment wahrzunehmen haben.  

 
Die Zusammenarbeit dazu mit dem Bundeswirt-

schaftsministerium auf der Arbeitsebene läuft. 

Auf der politischen Ebene wünschte ich mir ein 

bisschen mehr Kommunikation, aber es ist am 

Ende des Tages nicht meine Aufgabe, das zu or-

ganisieren. Das müsste vom Bundeswirtschafts-

minister entsprechend eingestielt werden. Das 

heißt, der Weg ist geebnet. Ich glaube, die  

Unternehmen sehen das auch so. Aber sie  

beklagen zu Recht, dass es an der einen oder  

anderen Stelle schneller gehen müsste.  

 

Ich bin weiterhin, genauso wie der Energie- 

minister, regelmäßig, eigentlich tagtäglich, mit 

verschiedenen Unternehmen im Gespräch. Das 

sind sowohl große als auch kleinere Unterneh-

men. Die Landtagsfraktion der CDU führt dazu 

gerade eine Reihe durch, die ich sehr unter-

stütze und an deren Veranstaltungen ich auch 

immer teilnehme, sofern es mir möglich ist, bei  

 

der sich insbesondere energieintensive Unter-

nehmen, aber auch Bürger zu dem Thema Ener-

gie zu Wort melden.  
 

Ich glaube, es ist jetzt wichtig, mit dem nächsten 

Schritt aus Berlin die klare Vorgabe zu bekom-

men - zum einen -, wie wir administrieren sollen 

und - zum anderen - was es für die Unterneh-

men bedeutet. Dafür werden wir, denke ich, 

vernünftige Wege finden. 
 

Es gibt einen Punkt, den ich ansprechen 

möchte, der auch von den energieintensiven 

Unternehmen, eigentlich von allen Unterneh-

men angesprochen wird: die Vorgabe, nur einen 

gewissen Prozentsatz zu einem gedeckelten 

Preis beim Gas zu bekommen. Das könnte Prob-

leme bringen. Aus meiner Sicht wird es sogar 

Probleme bringen, weil der Rest, also bis zu 

30 %, dann zu dem dann marktüblichen Preis zu 

beziehen ist. Das könnte durchaus Wettbe-

werbsnachteile auch für die energieintensive In-

dustrie in Sachsen-Anhalt mit sich bringen. Wir 

müssen sehen, wie sich das verhält. Die Ressorts 

der Landesregierung, und zwar sowohl das 

Energieministerium als auch mein Ministerium, 

arbeiten in diesen Bereichen sehr eng zusam-

men und werden auf all das, was aus Berlin 

kommt, entsprechend reagieren.  
 

Einen Punkt möchte ich noch ansprechen. 

Wenn die Administrierung angesprochen ist, 

wird sicherlich die Investitionsbank Sachsen-An-

halt mit ins Boot kommen. In einer Rede, die ich 

in Vertretung des Finanzministers gehalten 

habe, habe ich bereits vorgetragen, dass die IB 

dafür bereitsteht. Aber wir haben dann auch die 

Bitte in Richtung Berlin, dass bei den Aufgaben, 

die die IB aktuell im Zusammenhang mit den 

Coronamaßnahmen wahrzunehmen hat, einige 

Entlastungen bei den Vorgaben und in Bezug 

darauf, bis wann Dinge umzusetzen sind, vorge-

nommen werden müssen, damit die Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter der IB für das Thema der 

Energieadministration zur Verfügung stehen.  
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Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Es gibt eine Frage von Herrn Gallert. 

 

 

Wulf Gallert (DIE LINKE):  

 

Herr Minister, mir geht es in diesem Kontext um 

die zumindest avisierten Preise für den 70-pro-

zentigen Anteil des Gasbedarfs im Industriebe-

reich. Sie können mich korrigieren, wenn ich 

nicht mehr auf dem neuesten Stand bin. Meines 

Wissens wurde für den Industriebereich bisher 

ein Preis von 7 ct/kWh aus der Bundesregierung 

oder aus der Kommission - das weiß ich nicht 

100-prozentig - avisiert. Bei der Fernwärmever-

sorgung der Privathaushalte können wir von 

9,4 ct/kWh, bei allen anderen von 12 ct/kWh 

ausgehen.  

 

Können Sie mir aus Ihrer Perspektive sagen, wie 

diese Preisunterschiede definiert werden und 

zusammenkommen? Sicherlich wird bei dem 

Preis von 7 ct/kWh keine Mehrwertsteuer be-

rücksichtigt worden sein. Es stellt sich die Frage, 

wie es sich mit den Durchleitungsentgelten usw. 

verhält. Ist der Preis in Höhe von 7 ct/kWh, den 

man für 70 % des bisherigen Bedarfes avisiert, 

der Realpreis, den die Industrieunternehmen 

bezahlen inklusive der Durchleitungsgebühren? 

Oder ist das nur das, was am jetzigen Spotmarkt 

erarbeitet werden kann? Dort sind die Differen-

zen übrigens gar nicht mehr so groß; dort gilt 

gerade ein Preis von 10 ct/kWh.  

 

 

Sven Schulze (Minister für Wirtschaft, Touris-

mus, Landwirtschaft und Forsten): 

 

Herr Gallert, das ist eine sehr umfangreiche und 

intensive Frage. Ich glaube nicht, dass Sie erwar-

ten, dass ich am Rednerpult im Rahmen einer 

Befragung der Landesregierung auf jedes ein-

zelne Detail eingehe. Ich sage ganz ehrlich: Das  

 

kann ich auch nicht, zumal ich hier keine fal-

schen Zahlen vortragen möchte. Das kann man 

machen, wenn man sich intensiv auf eine Rede 

vorbereitet, aber nicht, wenn man ad hoc ge-

fragt wird. Ich bin gern bereit, in der nächsten 

Sitzung des Wirtschaftsausschusses darüber zu 

informieren, wie ich das regelmäßig mache. Sie 

sind auch Mitglied dieses Ausschusses.  

 

Fakt ist: Die 70 % - das ist das, was ich in der vor-

herigen Antwort ansprach - sind das, was auch 

vorgeben ist, was uns ein bisschen Sorge berei-

tet und wozu wir diskutieren.  

 

Ich bin Ihnen sehr dankbar dafür, dass Sie das 

Thema Fernwärme angesprochen haben. Das ist 

ein Punkt, den speziell wir aus Ostdeutschland 

in die Kommission gegeben haben. Ich bin sehr 

dankbar dafür, dass das auch aufgenommen 

wurde. Die Fernwärme ist in vielen Regionen 

Ostdeutschlands, unserer Heimat, stärker ein 

Thema als in anderen Regionen Deutschlands 

und wurde deshalb anfangs in Berlin aus unse-

rer Sicht nicht entsprechend berücksichtigt. 

Dass bspw. der Ministerpräsident eine Energie-

konferenz veranstaltet, zeigt, dass das am Ende 

des Tages auch Wirkung hat. Man sollte auch  

lobend erwähnen, dass die Bundesregierung in 

Berlin auf Vorschläge bspw. aus Sachsen-Anhalt 

eingeht.  

 

Zu den Zahlen, Herr Gallert, sage ich Ihnen zu, 

sofern das für Sie ausreichend ist, in der nächs-

ten Sitzung des Ausschusses zu informieren. Für 

den Energiebereich kann der zuständige Minis-

ter in dem entsprechenden Ausschuss ebenfalls 

vortragen.  

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Danke, Herr Minister. Ich denke, das ist eine 

gute Lösung. - Wir beenden an dieser Stelle die 

Befragung der Landesregierung. Damit ist der  
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Tagesordnungspunkt 1 beendet. Es war mir ein 

Vergnügen. Wir nehmen einen Wechsel im  

Präsidium vor und dann geht es weiter.  

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Guten Morgen, meine Damen und Herren! Ich 

darf aufrufen den 

 

 

Tagesordnungspunkt 2 

 

Aktuelle Debatte 

 

Die Menschen im Land sofort verlässlich ent-

lasten - staatliche Preiskontrolle auf den Ener-

giemärkten durchsetzen 

 

Antrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 8/1861 

 

 

Wie üblich wurde eine Redezeit von zehn Minu-

ten je Fraktion festgelegt. Für die Antragstelle-

rin, die Fraktion DIE LINKE, spricht die Abg. Frau 

Eisenreich.  

 

 

Kerstin Eisenreich (DIE LINKE):  

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Meine sehr ge-

ehrten Damen und Herren! Aktuell belastet eine 

Inflationsrate von mehr als 10 % die Menschen 

im Land. Das klingt zwar abstrakt, ist für die 

Menschen aber tagtäglich sehr deutlich spür-

bar, und das nicht erst seit ein paar Wochen  

oder Monaten. 

 

Die Preissteigerungen, vor allem bei Strom, Gas, 

Wärme, Energie, Sprit und auch bei Lebensmit-

teln, die bereits im letzten Jahr einsetzten und 

nun fast ungebremst weitergehen, spitzen sich 

mit dem Angriffskrieg Russlands gegen die  

Ukraine weiter zu.  

(Ulrich Siegmund, AfD: Wollen Sie doch so!)  

 

Darunter leiden insbesondere Menschen mit 

geringem und mittlerem Einkommen. Sie kön-

nen sich die allernotwendigsten Dinge des täg- 

lichen Lebens schon kaum noch leisten. Die  

Armut der Menschen wächst. Ganz ehrlich: Der 

Bundesregierung fällt dazu nichts Gescheites 

ein. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Sie reagiert immer erst dann, wenn die Not so 

groß ist, dass sie reagieren muss. Doch statt Ur-

sachen und Auswirkungen der Inflation ernst-

haft und grundlegend zu bekämpfen, kommt sie 

mit kleinen Pflästerchen daher. 

 

(Ulrich Siegmund, AfD: Was sind denn die Ur-

sachen?)  

 

Einmalzahlungen und die als Bürgergeld ge-

tarnte Aufbesserung staatlicher Sozialleistun-

gen werden die wachsende Armut nicht aufhal-

ten. Dazu werden dann aber noch Spartipps  

erteilt, die für jene, die sich nur noch das Aller-

nötigste leisten können, zynisch sind. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Gleichzeitig torpediert die CDU/CSU das aus un-

serer Sicht unzureichende Bürgergeld. Dabei 

werden die Menschen als faul und arbeitsunwil-

lig diffamiert, und es wird behauptet, dass es 

sich überhaupt nicht mehr lohne, arbeiten zu 

gehen. Diese Behauptungen sind schlichtweg 

falsch, meine Damen und Herren. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Und das kommt ausgerechnet von zwei Par-

teien, die auch in den 16 Jahren ihrer Regie-

rungsverantwortung immer dafür gesorgt ha-

ben, dass in einem reichen Land wie der Bun- 
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desrepublik einer der größten Niedriglohnsek-

toren weiterhin erhalten bleibt. Sie spielen die 

Armen gegen die Ärmsten aus; das ist perfide.  

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Seit 

Sommer dieses Jahres ist nun mehr als klar, dass 

ein Preisdeckel kommen muss. Aber wieder 

wurde viel Zeit damit verschwendet und erst 

einmal über eine Gaspreisumlage diskutiert. 

Das hat zu Recht für sehr viel Verunsicherung 

und Ängste in der Bevölkerung gesorgt. Na ja, 

zum Glück kam dann doch die Einsicht, dass 

eine solche Umlage schlichtweg Unsinn ist. Nur, 

wann und wie nun endlich Gaspreis- und Strom-

preisdeckel tatsächlich für die Menschen wirk-

sam werden, bleibt noch immer unklar. Der 

Winter steht aber bereits vor der Tür. 

 

Hinzu kommt, dass die vorgesehene Regelung, 

80 % des Vorjahresverbrauchs bei Gas für die 

Haushalte zu deckeln, zutiefst ungerecht ist. 

 

(Beifall bei der LINKEN)  

 

Denn dabei werden doch die Eigentümer von 

Villen mit beheizbarem Pool und anderen schö-

nen Annehmlichkeiten und einem hohen Ver-

brauch getätschelt. Ein Anreiz zum Sparen, 

meine sehr geehrten Damen und Herren, ist das 

für diese Menschen auch nicht. Das darf doch 

einfach nicht wahr sein. Deshalb haben wir als 

LINKE schon sehr lange eine Deckelung der 

Energiepreise gefordert, die eben einen Grund-

bedarf an Strom und Gas usw. zu bezahlbaren 

Preisen sichert. Das, was darüber hinausgeht, ist 

dann entsprechend teurer zu bezahlen.  

 

In der gegenwärtigen Situation kommen wir 

also nicht umhin, die Preise durch den Staat zu 

kontrollieren, wenn die Situation für viele Men-

schen nicht in einem Desaster enden soll. Auch 

Verbraucherzentralen bestätigen das. Denn  

 

nicht alle Preissteigerungen sind mit höheren 

Produktionskosten zu begründen. Es ist ja nicht 

so, dass die Preise einfach nur steigen, nein, sie 

werden erhöht. Es wird nämlich munter dar-

über spekuliert, ob wir im nächsten Jahr nicht 

doch eine Gasmangellage bekommen. Entspre-

chend sehen Verträge, die gerade für das 

nächste Jahr am Terminmarkt geschlossen wer-

den, schon heute aus. Das führt einerseits wei-

ter zu explodierenden Preisen, und andererseits 

explodieren die Profite dieser Unternehmen, 

verursacht durch eine fehlende Marktregulie-

rung. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

An dieser Stelle, meine sehr geehrten Damen 

und Herren, versagt der doch so viel gepriesene 

Markt, weil es eben nicht mehr nur um das tat-

sächliche Angebot und die tatsächliche Nach-

frage, sondern um Spekulationen geht. Wenn 

der Markt versagt, müssen die Marktmechanis-

men beschränkt, die Preise kontrolliert und effi-

zient beaufsichtigt werden, 

 

(Beifall bei der LINKEN - Zuruf von der AfD) 

 

damit die für die Menschen unverzichtbaren 

Güter bezahlbar bleiben.  

 

Der Preisdeckel ist Teil einer solchen staatlichen 

Preiskontrolle. Preiskontrollen, meine sehr ge-

ehrten Damen und Herren, sind kein sozialisti-

sches Hexenwerk. Auch in der Marktwirtschaft 

wurde sowohl in der Vergangenheit als auch in 

der Gegenwart in Krisensituationen genau  

darauf zurückgegriffen. Allein neun EU-Länder 

haben dieses Instrument bereits eingeführt. 

Aber Deutschland redet immer noch. 

 

Im Interesse der Gesellschaft brauchen wir in 

der Bundesrepublik und europaweit natürlich 

eine Regulierung des Energiemarktes. Die Preis-

kontrolle soll verhindern, dass sich Konzerne  
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weiter daran bereichern, dass Grundbedürf-

nisse der Menschen zu befriedigen sind. Wir 

müssen eben auch verhindern, dass Unterneh-

men auch nur auf die Idee kommen, die Notlage 

für enorme Preiserhöhungen auszunutzen. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Doch erst in der vergangenen Woche, meine 

sehr geehrten Damen und Herren, kündigten 

nunmehr EnviaM und Mitgas weitere Preiser- 

höhungen an. So soll 1 kWh Strom ab dem 1. Ja-

nuar kommenden Jahres gut 48 ct kosten. Die 

Preise steigen somit um mehr als 20 ct/kWh. 

Derartige Unternehmensentscheidungen dür-

fen nicht einfach hingenommen werden. 

 

(Beifall bei der LINKEN)  

 

An dieser Stelle braucht es staatliche Eingriffe. 

Denn irgendwie überkommt mich bei der An-

kündigung dieser Preissteigerung ein sehr ungu-

tes Gefühl - könnte doch die mit 40 ct/kWh sehr 

hoch angesetzte Strompreisbremse durchaus 

ein Anreiz für das Unternehmen sein, diesen 

Spielraum auch auszuschöpfen. 

 

(Beifall bei der LINKEN)  

 

Das, meine sehr geehrten Damen und Herren, 

geht letztlich zulasten der Verbraucherinnen 

und Verbraucher. Denn wer, bitte schön, soll 

sich denn einen Strompreis in dieser Höhe über-

haupt noch leisten können? Ja, staatliche Preis-

kontrolle muss also durchdacht sein und in ers-

ter Linie die Interessen der Menschen und de-

ren Grundbedarfe berücksichtigen. Denn das 

Beispiel zeigt doch, dass pauschal festgelegte 

absolute Deckel, wie sie gerade von der Bundes-

regierung diskutiert werden, nicht funktionie-

ren. Es sollten, ähnlich wie beim Mietendeckel, 

maximale Steigerungen in Prozent herangezo-

gen werden. Preise, die darüber hinaus aufgeru-

fen werden, sollten, anders als derzeit disku- 

 

tiert, auch nicht einfach aus Steuermitteln  

finanziert werden. Diese Ankündigung wird  

gerade selbst zum Preistreiber und damit sehr 

teuer für den Staat.  

 

Dass aber Energieunternehmen die Preise ein-

fach erhöhen können, zeigt die fehlende Kon-

trolle und Aufsicht. Das war übrigens bis zum 

Juli 2007 anders. Bis zu diesem Zeitpunkt gab es 

in der Bundesrepublik eine funktionierende 

Strompreisaufsicht der Bundesländer. Darauf 

habe ich übrigens in zahlreichen Debatten be-

reits hingewiesen. Wollte damals ein Energieun-

ternehmen die Preise erhöhen, musste dies von 

der Aufsicht genehmigt werden. Trotz aller Kri-

tik schafften CDU/CSU und SPD die Strompreis-

aufsicht damals ohne eine Alternative einfach 

ab. Dies führte zu einer Deregulierung des 

Marktes. Auch das Kartellrecht, meine sehr ge-

ehrten Damen und Herren, bleibt zumeist ein 

zahnloser Papiertiger. Diese Fehler der Ver- 

gangenheit müssen endlich korrigiert und rück-

gängig gemacht werden.  
 

(Beifall bei der LINKEN) 
 

Damit die täglichen Grundbedarfe der Men-

schen wie Strom, Heizen und Lebensmittel für 

alle bezahlbar bleiben, muss der Staat also kurz-

fristig in die Preismechanismen eingreifen, 

Preise kontrollieren und beaufsichtigen. Dafür 

ist der Staat gegenüber seinen Bürgerinnen und 

Bürgern in der Pflicht.  

 

Wer die Inflation bekämpfen will, der muss auch 

dafür sorgen, dass Arbeitnehmerinnen und Ar-

beitnehmer mehr Geld in die Tasche bekom-

men. Löhne und Gehälter müssen also ange- 

hoben werden. Dieses Mittel wurde übrigens 

auch in der Ölkrise in den 1970er-Jahren zur Be-

kämpfung der Inflation eingesetzt, ist also auch 

nichts Neues. Deshalb begrüßen und unterstüt-

zen wir die aktuellen Forderungen der IG Metall 

und von Ver.di nach 8 % bzw. 10 % mehr Ein-

kommen für die Beschäftigten. 
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(Beifall bei der LINKEN) 

 

Gleichzeitig müssen wir aus unserer linken Sicht 

ernsthaft auch darüber diskutieren, wie wir 

langfristig die Grundbedarfe der Menschen bei 

Energie, Lebensmitteln und auch in anderen  

Bereichen wie Gesundheit, also der Daseinsvor-

sorge, sichern, und zwar zu bezahlbaren  

Preisen.  

 
Die Frage ist doch: Sollen einzelne Konzerne 

weiter Rendite für ihre Aktionäre erwirtschaf-

ten, oder ist es nicht vielmehr endlich an der 

Zeit, die Bereiche der Daseinsvorsorge in die  

öffentliche Hand zu überführen, weil sie allen 

zugutekommen? Das schließt im Übrigen auch 

die Leitungsnetze ein, für die Verbraucherinnen 

und Verbraucher zusätzlich zahlen und die den 

Betreibern die Gewinne sichern.  

 
Darüber hinaus, meine sehr geehrten Damen 

und Herren, müssen die Ursachen für die Infla-

tion grundsätzlich bekämpft werden. Dazu muss 

ich sagen: Die Energiepolitik in den letzten Jahr-

zehnten hat zu der heutigen Situation geführt. 

Ein Zurück darf es daher nicht geben. Es darf 

nicht darum gehen, die fossilen Energieträger 

weiter zu subventionieren. 

 

(Zustimmung von Wulf Gallert, DIE LINKE) 

 

Deshalb sollten wir massive Investitionen in er-

neuerbare Energien und in alternative Energie-

projekte tätigen. - Vielen Dank. 

 
(Beifall bei der LINKEN) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 
Vielen Dank, Frau Eisenreich. - Ich rufe das Mit-

glied der Landesregierung Herrn Prof. Willing-

mann zu seiner Rede auf. 

Prof. Dr. Armin Willingmann (Minister für Wis-

senschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt): 

 

Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen 

und Herren! Die Abg. Eisenreich hat einen Über-

blick über 30 Jahre Wirtschaftspolitik in 

Deutschland geboten - mit Grundsatzaussagen 

zur Tarifautonomie, von der ich mir nach wie 

vor erhoffe, dass Sie an ihr festhalten. Denn 

nachdem Sie die ganze Zeit die staatliche Len-

kung von Preisen wollten, haben Sie sich dann 

auf einmal uneingeschränkt hinter die Forde-

rung der Gewerkschaft gestellt. An deren Be-

rechtigung muss man gar nicht zweifeln, aber 

hierbei sind wir uns zumindest, so hoffe ich 

doch, darin einig, dass es dort keines staatlichen 

Eingriffes bedarf. Wir vertrauen weiterhin auf 

die Tarifparteien. 

 

(Hendrik Lange, DIE LINKE: Das ist eine Ab-

lenkungsdebatte!) 

 

Wir haben gerade einen sehr umfangreichen 

Beitrag der LINKEN zu dem Thema gehört, das 

eigentlich hieß: „Die Menschen im Land sofort 

verlässlich entlasten - staatliche Preiskontrolle 

auf den Energiemärkten durchsetzen.“ Gestat-

ten Sie mir, dass ich dazu ein paar Anmerkungen 

aus der Sicht der Landesregierung mache. 

 

Meine Damen und Herren! Sie haben gerade ge-

hört, dass all diese Maßnahmen, die in den ver-

gangenen Monaten infolge der Veränderung 

am Energiemarkt ergriffen worden sind - das ist 

natürlich eine Folge des russischen Überfalls auf 

die Ukraine -, keine Gnade vor den strengen  

Augen der Frau Abg. Eisenreich gefunden  

haben. Ich sehe das etwas anders. Sie gestatten 

mir, dass ich das einmal kurz in Erinnerung rufe. 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Prof. Willingmann, ich muss Sie einen Augen-

blick unterbrechen. Ich bekomme Signale, dass  
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Sie schlecht zu verstehen sind. Ich habe erst ge-

dacht, das liegt daran, dass die Gäste gerade die 

Besuchertribüne verlassen. Vielleicht können 

Sie das Rednerpult etwas anders einstellen. - 

Vielen Dank. 

 

 

Prof. Dr. Armin Willingmann (Minister für Wis-

senschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt): 

 

Wollen wir das so machen? Geht es besser? 
 

(Ja! bei der CDU) 
 

- Das ist schön. Ich fühle mich auch gleich woh-

ler. 
 

(Lachen - Guido Heuer, CDU: Du bist auch 

größer!) 
 

- Ja, das Pult ist größer, nicht ich. Ich schrumpfe. 

Ich versuche es aus dieser Perspektive. - Vielen 

Dank für den Hinweis, Frau Präsidentin.  

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Las-

sen Sie uns doch einmal einen Moment bei den 

300 Milliarden € bleiben, die inzwischen seit 

dem 24. Februar 2022, infolge des russischen 

Überfalls, ausgelobt wurden. Man muss nicht 

jede einzelne Maßnahme für gut halten. Man 

kann zu Recht kritisieren, dass nicht alles sofort 

passgenau war, aber es ist doch immerhin eini-

ges geschehen. Deshalb scheint es mir wichtig, 

dass ich daran erinnere, dass wir am vergange-

nen Montag im Bundesrat die Dezember-So-

forthilfe beschlossen haben. Damit ist das par-

lamentarische Verfahren durchlaufen worden. 

Damit wird es zu entsprechenden Entlastungen 

bei den Abschlagszahlungen für den Dezember 

kommen. Das gilt für die privaten Haushalte ge-

nauso wie für die KMU und für die sozialen Ein-

richtungen. 

 

Wir sehen im Eckpunktepapier, das von der  

Koalition, von der Bundesregierung beschlossen 

wurde, dass wir entsprechende Präliminarien  

 

für die Energiepreisbremsen haben. Die Gas- 

und Wärmepreisbremse wird aller Voraussicht 

nach sicher im März 2023 greifen, wenn möglich 

schon im Februar 2023. Die Werte wurden ge-

rade schon einmal von dem Abg. Gallert ge-

nannt. Sie sind auch von dem Kollegen Schulze 

kurz angerissen worden. Ich darf Sie noch ein-

mal in Erinnerung rufen: 80 % des bisherigen 

durchschnittlichen Jahresverbrauchs sind preis-

lich gedeckelt auf 12 ct/kWh für Erdgas und auf 

9,5 ct/kWh für Fernwärme. Ergänzend benöti-

gen wir schnell wirksame Regelungen für Kran-

kenhäuser und einen Härtefallfonds. Auch das 

ist bereits beschlossen worden. Das muss in Ge-

setzeskraft gegossen werden. Gewiss, es hängt 

noch etwas hinterher, aber es ist jedenfalls in 

der Planung und es ist in Sicht. 

 

Die Strompreisbremse, um die wir schon eine 

ganze Weile ringen, soll für alle Verbraucherin-

nen und Verbraucher ab Januar 2023 gelten: 

80 % des bisherigen Verbrauchs für maximal 

40 ct/kWh. Zu Recht hat der Abg. Gallert vorhin 

darauf hingewiesen, dass wir in manchen Be- 

reichen des Spotmarktes inzwischen schon eine 

ziemliche Annäherung an Vorkriegspreise ha-

ben. Dahin gehend hat sich in den vergangenen 

Monaten einiges getan. Das sehen Sie sowohl 

beim Gas- als auch beim Strompreis. 

 

Im Ergebnis all dieser Maßnahmen werden ab 

Dezember alle Verbrauchergruppen und ein 

großer Teil der Wirtschaft entlastet, und das 

ganz wirksam. Dabei darf ich darauf hinweisen, 

dass wir als Land - das ist bereits vom Minister-

präsidenten ausgeführt worden - ein eigenes 

Entlastungsprogramm planen. Die Koalition hat 

das immer wieder in unterschiedlicher Tonalität 

gefordert. Wir warten in der Tat ab, was der 

Bund tut; denn es geht nicht darum, den Bund 

zu entlasten. Vielmehr geht es darum, eine 

komplementäre Regelung zu entwickeln, die an 

der Stelle, wo durch die Bundesregelung Lücken 

bleiben, passgenau für unsere Unternehmen im 

Lande greifen. 



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 17.11.2022 | Stenografischer Bericht 8/29 

 

 

31 

In Anlehnung an die Vorgaben der Europäischen 

Union sollen künftig Zufallsgewinne am Strom-

markt abgeschöpft und Solidaritätsbeiträge von 

fossilen Stromkonzernen eingezogen werden. 

Das sind Maßnahmen, die der Finanzierung und 

der Entlastung dienen. Das kommt doch schon 

ziemlich nah an das heran, was Sie jetzt gerade 

gefordert haben. Natürlich wollen wir diese 

Windfall-Profits nutzbar machen, um sie als  

Finanzierung für die Entlastungsmaßnahmen, 

die ihresgleichen suchen, zu nutzen. 

 
Zugleich sagen wir, dass das Thema Gewinnab-

schöpfung immer unter dem Gesichtspunkt zu 

sehen ist, dass zahlreiche Unternehmen auch 

eine finanzielle Basis brauchen, um die Energie-

wende zu vollziehen. Selbstverständlich muss 

ihnen ein Teil des Ertrages verbleiben, um an 

dieser Stelle auf künftige Energieentwicklungen, 

auf Preisentwicklungen sowie auf Umbaumaß-

nahmen reagieren zu können. Deshalb sollte an 

dieser Stelle eine intelligente Lösung gefunden 

werden, die auf der einen Seite durchaus be-

rechtigt abschöpft und auf der anderen Seite die 

Reinvestition von Erträgen begünstigt. Das halte 

ich für vernünftig. Für so etwas braucht man 

aber etwas Zeit. Dann kommt noch hinzu, dass 

es sinnvoll ist, diese Maßnahme innerhalb der 

Europäischen Union zu harmonisieren. 

 
Sie haben zu Recht darauf hingewiesen, dass es 

Länder gibt, die ebenfalls mit Deckeln arbeiten. 

Diese sind sehr unterschiedlich. Der spanische 

ist bspw. ein Gaspreisdeckel, der sich auf die 

Stromerzeugung bezieht. Wenn man den Ver-

gleich zwischen den Verbraucherpreisen in Spa-

nien im September 2021 und im September 

2022 zieht, dann ist eine Strompreissteigerung 

um durchschnittlich 60 % zu verzeichnen. In 

Deutschland liegt sie bei 35 %. Man kann nicht 

a priori aus der Tatsache heraus, dass anderen-

orts ein rigides Regiment eingeführt wurde, die 

Schlussfolgerung ziehen, dass der Verbraucher-

schutz günstiger läuft. 

Mit der von der Bundesregierung vorgeschlage-

nen Strompreisbremse werden Verbraucherin-

nen und Verbraucher in Deutschland deutlich 

stärker und sicherer entlastet. Der aktuell lau-

fenden Preissteigerungswelle wird somit deut-

lich Einhalt geboten. Der Preisdeckel bei 

40 ct/kWh entspricht im Vergleich zum Durch-

schnittspreis des Jahres 2021 - dort lag er bei 

32 ct/kWh - einem Anstieg um 30 %. Deshalb 

bin ich auch nicht Ihrer Ansicht, dass wir es mit 

einer völlig dysfunktionalen Marktregulierung 

zu tun haben. 

 

Man muss ehrlicherweise sagen: Der Gasmarkt 

funktioniert sogar. Er funktioniert vor allen Din-

gen dann, wenn wir uns im Moment einmal die 

Entwicklung auf den Spotmärkten anschauen; 

denn die haben ganz deutlich darauf reagiert, 

dass im Sommer eine volkswirtschaftlich ganz 

nachvollziehbare Entwicklung eingetreten ist: 

Das reiche Deutschland hat sich weltweit mit 

Flüssiggas eingedeckt, hat die Märkte gleichsam 

leergekauft und hat damit selbst den Preis in die 

Höhe getrieben. Jetzt haben wir fast ein Über-

angebot. Es liegen Schiffe mit LNG auf Reede vor 

den europäischen Häfen. Sie würden löschen, 

aber sie hoffen darauf, dass die Preise, wenn sie 

noch ein bisschen länger durchhalten - das ist, 

horribile dictu, leider festzustellen -, wieder 

steigen, damit es sich noch mehr lohnt.  

 
Das alles ist unerfreulich. Aber Tatsache ist: Die 

Versorgung an dieser Stelle ist recht ordentlich. 

Das zeigt übrigens auch, dass nach dem Ab-

schalten von Nord Stream 1 und von 

Nord Stream 2 die Versorgung bei allen Unzu-

länglichkeiten, die wir noch haben, substituiert 

werden kann. 

 

Nachdem wir ganz klar einräumen müssen -  

übrigens auch zur Kritik unserer europäischen 

Nachbarn, die beklagen, dass das reiche 

Deutschland die Märkte hier leergekauft hat -, 

dass wir selbst den Preis in die Höhe getrieben  
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haben, müssen wir doch noch ein paar Dinge 

feststellen: Unsere europäischen Nachbarn  

substituieren, was unsere Gasversorgung  

betrifft. Norwegen, die Niederlande, das Ver- 

einigte Königreich, Belgien - sie alle liefern uns 

Gas. 
 

Wer hätte gedacht, dass gestern nach einer so 

kurzen Zeit, innerhalb weniger Monate, das 

erste LNG-Terminal in Wilhelmshaven eröffnet 

wird? Mit der ersten Anlandung ist in den 

nächsten vier Wochen zu rechnen. Das war 

kaum zu erwarten im so überbürokratisierten 

Deutschland. Die Füllstände unserer Speicher 

liegen bei knapp unter 100 %, in Sachsen-Anhalt 

zum Teil bei 100 %. Die Industrie hat mehr als 

20 % Energie eingespart. Das oft erwähnte 

Leuna, wirklich ein Vorzeigeort, muss man  

sagen, eine Einrichtung, mit der wir weltweit 

sichtbar sind, schafft es, den Gasverbrauch um 

30 % zu reduzieren, ohne die Produktion  

zurückzufahren.  
 

Der private Verbrauch ist im vergangenen Mo-

nat um 45 % gegenüber dem Vorjahr zurückge-

gangen. Es greift. Insoweit kann man Herrn Mül-

ler zurufen: Bitte nicht weiter Kassandra sein. 

Die Menschen haben verstanden, sie reagieren, 

sie sparen Energie ein und tragen ihren Beitrag 

dazu bei, dass wir die Ukraine unterstützen.  
 

Vor diesem Hintergrund, meine Damen und 

Herren, halte ich die bisher ergriffenen Maß-

nahmen der Bundesregierung für ausgespro-

chen sinnvoll. Die kleinen Unwägbarkeiten, die 

kleinen Ungeschicklichkeiten, insbesondere die 

Gasumlage, sind rechtzeitig vom Tisch genom-

men worden. Die damit verbundene Umsatz-

steuerreduktion ist erhalten geblieben, obwohl 

sie ursprünglich zur Finanzierung und zur Ge-

genfinanzierung der Gasumlage dienen sollte. 

Kurzum: Es sind die richtigen Maßnahmen er-

griffen worden. Das ist die Antwort der Landes-

regierung auf Ihren Antrag. - Vielen Dank. 
 

(Zustimmung bei der SPD und von Andreas 

Silbersack, FDP) 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding:  

 

Vielen Dank, Herr Prof. Willingmann. Es gibt 

eine Frage von Herrn Gallert. 

 

 

Wulf Gallert (DIE LINKE):  

 

Herr Minister, bei dieser Debatte geht es tat-

sächlich in erster Linie darum, dass der Staat 

sehr wohl im Eigeninteresse versucht, die Über-

gewinne, die Superprofite, die es in dieser Ener-

giekrise auf dieser Seite ja explosionsartig gibt, 

abzuschöpfen. Jetzt haben Sie eine kurze Be-

wertung der spanischen Strompreisbremse ge-

bracht, haben dann noch einmal diese Ge-

schichte mit der Übergewinnsteuer erwähnt 

und gesagt, man müsse gucken, wie es mit  

Europa ist. 

 

Zurzeit explodieren die Gewinnerwartungen, 

sie explodieren bei E.ON, sie explodieren bei 

RWE, über Total will ich gar nicht reden. Das be-

zahlen wir alle gerade an der Tankstelle, weil 

das keiner kontrolliert. Jetzt frage ich einmal: 

Wann soll denn in Deutschland eine solche 

Strompreisbremse kommen? Was ist denn eine 

realistische Erwartungshaltung? Spanien hat die 

Strompreisbremse seit einem Dreivierteljahr. 

Deswegen gibt es dort inzwischen erhebliche 

Standortvorteile. Wann soll das denn nun in 

Deutschland kommen? Wie ist denn Ihre  

Prognose? 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding:  

 

Herr Willingmann, bitte. 

 

 

Prof. Dr. Armin Willingmann (Minister für Wis-

senschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt):  

 

Herr Gallert, vielen Dank für Ihren Hinweis und 

die Gelegenheit, darauf zu antworten. Es gibt 

eine Verabredung, nämlich den Versuch zu  

 



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 17.11.2022 | Stenografischer Bericht 8/29 

 

 

33 

unternehmen, es europaweit zu regeln. Sollte 

das nicht gelingen, dann werden wir eine  

eigene, landesweite Regelung ergreifen. Und es 

gibt im Moment Abstimmungsbedarf innerhalb 

der Europäischen Union. 

 

Ich halte das für sinnvoll; denn wir sehen auch, 

dass die unterschiedlichen Regelungen von 

Strom- und Energiepreisbremsen dazu führen, 

dass sich die Nachbarländer gleichsam beim 

Nachbarn bedienen und dort dazu- und einkau-

fen. Damit lösen sie wiederum unerwünschte 

Preiseffekte aus. Vor diesem Hintergrund ist die 

Idee, die die Bundesregierung verfolgt, völlig 

richtig, nämlich eine einheitliche Lösung zu fin-

den. Und diese muss möglichst schnell kom-

men, also im ersten Quartal 2023 auf jeden Fall. 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding:  

 

Vielen Dank, Herr Minister. - Wir steigen nun in 

die Debatte ein. Als ersten Redner rufe ich Herrn 

Thomas für die CDU-Fraktion auf. 

 

 

Ulrich Thomas (CDU):  

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Meine Damen 

und Herren! Spätestens in der nächsten Woche 

beginnt die eigentlich schönste Zeit des Jah-

res - so war es zumindest immer -: Wir kommen 

in die Weihnachtszeit. Viele verstehen unter 

Weihnachtszeit, es wird warm und gemütlich. 

 

Ich hätte mir nicht vorstellen können, dass wir 

einmal über etwas anderes diskutieren müssen. 

Es wird nicht warm und gemütlich, sondern es 

wird womöglich kalt und teuer. Und eines kann 

ich für meine CDU-Fraktion sagen: Das, was wir 

hier gerade erleben, kann nicht Ziel unserer  

Politik sein. 

 

(Zustimmung bei der CDU) 

Meine Damen und Herren! Die Energiepreise 

sind hoch. Das wissen wir nicht erst seit gestern 

oder seit dem vergangenen Monat, das wissen 

wir spätestens seit dem Beginn dieses Jahres, 

als wir bereits die höchsten Energiepreise hat-

ten. Durch den Konflikt in der Ukraine hat sich 

die Situation natürlich sehr verschlimmert und 

die Energiepreise haben sich stark erhöht. Diese 

Situation, die viele seit einem halben oder  

einem Dreivierteljahr nur aus den Medien, nur 

vom Fernsehapparat her kennen, kommt jetzt 

real bei den Menschen an.  

 

Auch der 200-Milliarden-€-Doppelwumms un-

seres Bundeskanzlers kommt jetzt in den Brief-

kästen der Menschen an, aber in einer anderen 

Art und Weise. Da gibt es den ersten Brief vom 

örtlichen Stromversorger, der jetzt schreibt, 

dass die Kilowattstunde nicht mehr 28 ct, son-

dern bald 60 ct oder gar 70 ct kosten wird, je 

nachdem, wo sie wohnen. Der Energiepreis ver-

doppelt sich also. Am nächsten Tag geht der 

gleiche Bürger an seinen Briefkasten und be-

kommt einen Brief von seinem Vermieter; auch 

die Kosten für Wärme verdoppeln bzw. verdrei-

fachen sich.  

 

Gleichzeitig hören wir Versprechungen aus Ber-

lin, dass alles besser würde. Meine Damen und 

Herren! Ich muss feststellen: Bis heute ist aktiv 

noch gar nichts bei den Menschen vor Ort ange-

kommen. Und das kritisieren wir als CDU-Frak-

tion ausdrücklich. 

 

(Zustimmung bei der CDU) 

 

Dann merken wir: Solche versprochenen Hilfs-

pakete - es gibt eine Deckelung bei 40 ct für 

80 % des Vorjahresverbrauchs - wirken per se 

etwas ungerecht, weil die Menschen, die es be-

griffen haben, schon lange Energie sparen und 

jetzt für dieses Sparen wieder bestraft werden, 

weil sich diese 80 % auf den reduzierten Ver-

brauch beziehen. Leute, die weiterhin ohne 

Ende Strom verbraucht haben, werden im  
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nächsten Jahr dafür belohnt, indem sie höhere 

Subventionen bekommen. Das nenne ich sozial 

ungerecht. 
 

(Zustimmung bei der CDU) 
 

Auch wenn 1 kWh Strom für einen Teil des Ver-

brauchers nur noch 40 ct kostet, wie wir gerade 

gehört haben, oder 1 kWh Gas 12 ct, dann ist 

das immer noch nahezu eine Verdopplung der 

bisherigen Preise. Das kann man nicht schön- 

reden. Das muss man ernst nehmen. Es kann 

nicht Ziel unserer Politik sein, eine Verdoppe-

lung der Energiepreise zu akzeptieren. Des- 

wegen ist es wichtig, dass wir überlegen, welche 

Maßnahmen zu ergreifen sind.  
 

Ja, man kann es wie die LINKEN immer von hin-

ten her tun, man kann gucken, wie man diesen 

hohen Energiepreis subventionieren kann, wel-

che Personengruppe man besonders stark sub-

ventionieren kann und welche Personengrup-

pen man außen vor lässt. Ich habe leider kein 

Wort zur Wirtschaft in Sachsen-Anhalt gehört, 

zur stofflichen Verwertung des Energieträgers 

Gas. Ich habe nichts dazu gehört, wie Sie dem 

Handwerksmeister, dem Bäcker und ähnlichen 

Berufsgruppen, die einen hohen Energiever-

brauch haben, helfen wollen. Stattdessen fabu-

lieren Sie hier über das Bürgergeld. Das kann 

man tun, aber doch nicht bei diesem Thema. 
 

(Zustimmung bei der CDU und von Andreas 

Silbersack, FDP) 
 

Hierbei geht es um Energie und um unseren Bei-

trag zur Daseinsvorsorge in diesem Land. Dazu 

will ich einmal sagen: Wir als CDU-Fraktion set-

zen ganz anders an, wir setzen dort an, wo die 

Energie erzeugt wird. Denn wir müssen die 

Energieerzeugung betrachten. Diese Energieer-

zeugung muss günstig sein. Wir müssen sie rea-

lisieren und entsprechend darstellen.  
 

An dieser Stelle verstehen wir natürlich nicht, 

dass man Kapazitäten, die wir für die Energieer- 

 

zeugung dringend brauchen, bspw. Kraftwerke, 

vom Netz nehmen will, dass man darüber disku-

tiert, dass man diese Art der Kraftwerke nicht 

mehr braucht. - Sie wissen schon, wo ich bin; ich 

bin bei den Atomkraftwerken. Diese Diskussion 

zu führen, in der es bis vor einem Jahr hieß: „Um 

Gottes willen, das geht gar nicht!“, bis vor einem 

halben Jahr: „Es geht technisch nicht“, und auf 

einmal verlängern wir den Betrieb bis April des 

nächsten Jahres. Und - ich nehme durchaus die 

eine oder andere Wette an - wir werden die 

Atomkraftwerke auch noch im nächsten Jahr er-

leben. Ich verlasse mich dabei einmal auf den 

Kollegen Silbersack und seine FDP. 

 

(Zustimmung bei der CDU und von Andreas 

Silbersack, FDP) 

 

Machen Sie sich in Berlin dafür stark, damit wir 

auch in den kommenden Wintern Energie ha-

ben. Der Winter 2023/2024 kommt am Horizont 

schon auf und den müssen wir betrachten. Viele 

Experten sagen: Das wird die eigentliche Nagel-

probe werden; diesen Winter kriegen wir hin, 

aber die Nagelprobe kommt. 

 

Deshalb wäre es fatal, diese Kapazitäten vom 

Netz zu nehmen. Das wäre gleichbedeutend da-

mit, dass Sie zehn Millionen Haushalte nicht 

mehr versorgen oder eine Kostenerhöhung um 

weitere 10 % hinnehmen wollen, wenn sie 

Atomstrom durch andere Stromerzeugungsar-

ten substituieren, meine Damen und Herren. 

Das müssen wir im Blick haben. Deswegen müs-

sen wir schauen, dass wir alle Kraftwerkskapazi-

täten ans Netz bringen. Ich höre immer öfter 

den Begriff „all in“ - alles, was wir haben, muss 

ans Netz. Denn genau das wirkt marktberuhi-

gend. Das Ganze kann man auch ohne Subven-

tionen für den Verbraucher veranstalten. Viel-

mehr müssen wir dafür sorgen, dass die Energie 

bezahlbar bleibt. 

 

(Zuruf von Dorothea Frederking, GRÜNE) 
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- Frau Frederking, Sie sind auch noch dran. Sie 

werden uns heute sicherlich in aller Ruhe erklä-

ren - Sie haben ja zehn Minuten Zeit -, weshalb 

Ihre Ankündigung, die Sie mehrfach getätigt  

haben, dass mit den erneuerbaren Energien der 

Strom deutlich günstiger wird, nicht eingetreten 

ist, sondern dass wir heute Strompreise haben, 

die bei über 70 ct/kWh liegen, auch aufgrund 

der erneuerbaren Energien. 

 

(Zurufe von der LINKEN und von den GRÜ-

NEN) 

 

Sie werden uns auch erklären, wie Sie mit den 

Gewinnen der Erneuerbare-Energien-Wirt-

schaft, der Windkraftanlagen und der Foto- 

voltaik, umgehen werden, die ja auch sehr gut 

an der derzeitigen Situation verdienen. Ich freue 

mich auf Ihren Redebeitrag. 

 

Ich komme zurück zu dem, was uns aus Berlin 

versprochen wurde. An dieser Stelle muss man 

einen Punkt machen: was uns aus Berlin ver-

sprochen wurde. Denn aktuell ist noch nichts 

angekommen. Das Einzige, was wir mitbekom-

men haben: Es wurde einmal eine Gaspreis-

bremse, eine Gasumlage in die Diskussion hin-

eingeworfen und wieder herausgenommen. Ich 

bin da nicht so sehr wie Herr Prof. Dr. Willing-

mann. der Energieminister, der sagt: Das kann 

mal passieren. Es gibt Stadtwerke, die allein für 

den Briefverkehr mehr als 50 000 € aufwenden 

mussten. Das sind Kosten, die sie nicht erstattet 

bekommen, die einfach für einen Satz aus Berlin 

anfallen. Wir machen die Gasumlage und wir 

nehmen sie wieder weg - das ist doch keine  

seriöse Politik, wie wir hier mit unseren Unter-

nehmen umgehen. 

 

(Beifall bei der CDU - Zustimmung bei der 

AfD) 

 

Wer noch ein Argument sucht, der liest heute 

einmal die „Volksstimme“. Darin steht, die  

 

Dezember-Hilfen kommen irgendwann. Die  

mögen ja irgendwann kommen, aber die  

Abschlagszahlungen, die jetzt angekündigt wer-

den, kommen ab Januar. Jeder Energieversorger 

wird sagen: Die hast du jetzt zu zahlen. Ich kann 

auch nicht sagen, die zahle ich irgendwann ein-

mal, wenn ich das Geld aus Berlin bekommen 

habe.  

 

Und niemand weiß, wie das Geld überhaupt ad-

ministriert werden soll, wie es umgesetzt wer-

den soll. Wir sind jetzt - mit Verlaub - bei Mitte 

November. Die Experten sagen, das wird in die-

sem Jahr gar nicht mehr zu schaffen sein. Das ist 

unredlich. Dann muss man das auch offen sagen 

und muss andere Maßnahmen ergreifen. 

 

Zu den Argumenten für die Energieeinsparung 

möchte ich mich nicht äußern. Dazu haben wir 

schon öfter diskutiert. Ich will nur noch einmal 

sagen: Es ist auch für diejenigen schwierig, die 

ein Elektroauto fahren oder es planen. Dort 

wird der Strombedarf signifikant steigen. Wie 

sollen diejenigen noch Energie sparen, wenn sie 

den Bedarf durch diese persönliche Entschei-

dung doch gerade gesteigert haben? Das wird 

ganz schwierig. 

 

All das schafft kein Vertrauen in die Politik aus 

Berlin. Das ist im Moment unser Hauptproblem. 

Wir als CDU vermissen eine Strategie und eine 

Perspektive der Berliner Politik in diesen schwe-

ren Krisenzeiten, wie wir sie in diesem Land 

noch nicht erlebt haben. 

 

Meine Damen und Herren! Ich wünsche unse-

rem Land, dass mehr Sicherheit kommt, dass die 

Verunsicherung aufhört. Bis vor einem halben 

Jahr wurde noch darüber diskutiert, dass wir 

uns auf Ausfälle, auf Phasen des Blackouts ein-

stellen müssen. Dieses Wort fällt. Davor möchte 

ich ausdrücklich warnen. Es gibt keine An- 

zeichen für einen Blackout. Und wir sollten auch 

die Diskussion zu diesem Thema nicht zu inten- 
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siv führen, weil das eher zu Verunsicherung 

führt als zu einem Sicherheitsgefühl bei der  

Bevölkerung, dass wir gut durch den Winter 

kommen. 

 

Eine langfristige Unabhängigkeit wollen wir 

auch mithilfe der erneuerbaren Energien er- 

reichen. Der ungezügelte Zubau der Windkraft 

hat uns bisher von diesem Problem nicht erlöst, 

weil sich eben auch 1 000 Windkraftanlagen bei 

Windstille nicht drehen. Deswegen werden wir 

als Union zukünftig darauf setzen, neue Wind-

kraftanlagen nur noch dann mitzutragen, wenn 

gleichzeitig Speicherkapazitäten entstehen, da-

mit Windkraftanlagen grundlastfähig werden. 

Auch das muss der Betreiber dann garantieren. 

Darauf werden wir zukünftig dringen, damit die 

Windkraftanlage nicht als reine Geldquelle im 

Wald oder wo auch immer steht, sondern als 

das, wofür sie einmal konzipiert worden ist, 

nämlich als Energieversorger, auf den Verlass 

ist. Wir wollen den zweiten Schritt gehen und 

das entsprechend in die politische Diskussion 

einbringen. 

 

Meine Damen und Herren! Strom und Wärme 

gehören zur Daseinsvorsorge und dürfen kein 

Luxusgut werden. Das ist die feste Überzeugung 

meiner Fraktion. Die derzeitige Krisensituation 

ist keine Spielwiese für ideologische Diskussio-

nen. Vielmehr ist jetzt Pragmatismus gefragt, 

sind jetzt Lösungen gefragt, die uns über diese 

Zeit bringen und dazu beitragen, die Energie- 

träger zu substituieren. 

 

Die CDU-Fraktion hat mit ihrer Stolberger Erklä-

rung umfangreiche Vorschläge gemacht, für die 

ich an dieser Stelle noch einmal ausdrücklich 

werbe. Falls in Berlin Aufklärungsbedarf be-

steht, würden wir sie auch dort vorstellen, weil 

wir glauben und wissen, dass wir, wenn wir 

diese Stolberger Erklärung umsetzen würden, 

einen Großteil der Probleme, über die wir heute 

debattieren, nicht mehr hätten. Ich danke  

 

meinen Kollegen dafür, dass wir das gemeinsam 

beschlossen haben. 

 

(Zustimmung bei der CDU) 

 

Meine Damen und Herren! Strategie und Per-

spektive sind gefragt und nicht Verunsicherung 

und fragliche Ankündigungspolitik. Ich hoffe, die 

Debatte wird in Berlin gehört und entsprechend 

beachtet. - Vielen Dank. 

 

(Zustimmung bei der CDU) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding:  

 

Vielen Dank, Herr Thomas. Es gibt drei Fragen, 

wenn Sie sie zulassen, von Herrn Gallert, von 

Frau Dr. Pähle und zum Schluss von Herrn Roi. 

 

 

Ulrich Thomas (CDU):  

 

Frau Präsidentin, sehr gern. 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding:  

 

Dann Herr Gallert, bitte. 

 

 

Wulf Gallert (DIE LINKE):  

 

Herr Thomas, ich will jetzt nicht alle Differenzen 

ansprechen, die zwischen uns existieren. Ich will 

einmal auf eine Gemeinsamkeit hinweisen und 

darauf eine Frage aufbauen. Sie haben sich aus-

drücklich gegen das Modell der 80-%-Deckelung 

des bisherigen Verbrauches positioniert, weil 

dadurch diejenigen bestraft werden, die vorher 

schon Energie gespart haben. Das haben Sie 

heute nicht zum ersten Mal gesagt. Das würde 

aber doch eigentlich bedeuten, dass Sie sich für 

unser Modell, das wir vorgeschlagen haben,  
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nicht nur erwärmen könnten, sondern dass Sie 

dafür streiten müssten. Denn wir haben gesagt: 

Nein, es muss bei diesen gedeckelten Preisen 

für Gas und Strom ein Grundkontingent pro Per-

son im Haushalt geben, und eben nicht 80 % des 

Vorjahresverbrauches. Habe ich Sie da richtig 

verstanden oder sind Sie nicht bereit, diese Kon-

sequenz aus Ihrer eigenen Position zu ziehen? 

 

 

Ulrich Thomas (CDU):  

 

Zu dem ersten Satz kann ich sagen: Sie haben 

mich nicht richtig verstanden. Den zweiten Satz 

kann ich nicht kommentieren, den habe ich jetzt 

nicht verstanden. Ich kann Ihnen nur sagen: Die 

Menschen müssen entlastet werden und wir 

verstellen uns im Moment keine Entlastungs-

maßnahme. 

 

Aber 80 %, das kann man so machen. Es muss 

Anreize zum Einsparen geben. Meine Fraktion 

hätte sich gefreut, wenn man nicht das letzte 

Jahr als Grundlage genommen hätte, sondern 

den Durchschnittsverbrauch der letzten drei 

Jahre. Das wäre sicherlich gerechter gewesen.  

 

Denken Sie einmal an die vielen Menschen, die 

neuen Wohnraum beziehen, die zum ersten Mal 

Wohnraum beziehen, die gar keine Vergleichs-

zahlen haben; auch die wird es geben. Bei ei-

nem Erstbezug kann man den Vorjahresver-

brauch gar nicht ermitteln. Oder denken Sie ein-

mal an die Menschen, die gerade ein Haus ge-

baut haben, die jetzt damit beginnen, ihre Raten 

abzuzahlen, und die in Schwierigkeiten kom-

men, weil sie mit der Belastung aus Krediten 

und Energiekosten die Raten für ihr Haus ein-

fach nicht mehr bezahlen können. Ihnen muss 

man doch helfen. Für diejenigen, die gerade in 

eine neue Wohnung gezogen sind, die keine 

Vergleichswerte haben, brauchen wir Sonder- 

lösungen. Wenn Sie mir dabei folgen können, 

freue ich mich. 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding:  

 

Vielen Dank. - Frau Dr. Pähle, bitte. 

 

 

Dr. Katja Pähle (SPD):  

 

Vielen Dank. - Sehr geehrter Kollege Thomas, 

dem letzten Satz entnehme ich, dass wir an die-

ser Stelle vielleicht auch mit Landesmitteln noch 

einmal zusätzlich denen unter die Arme greifen 

können, die bspw. keine vorherigen Abschlags-

zahlungen hatten oder so. Darüber können wir 

dann in den Haushaltsberatungen reden. Ich 

freue mich darauf. 

 

Aber zu einem anderen Punkt, den sie angeführt 

haben. Ich habe zugegebenermaßen heute die 

„Volksstimme“ noch nicht angeschaut. Sie wis-

sen, ich komme aus dem Süden des Landes, dort 

liest man die „Mitteldeutsche Zeitung“. Darin ist 

heute sehr groß ein Gespräch mit dem Chef der 

Stadtwerke zu lesen, der darauf hinweist, dass 

im Dezember für den Fall, dass Abschlagszah-

lungen nicht abgeführt werden, überhaupt kein 

Problem für den Verbraucher entsteht, weil 

man das Geld nicht einziehen werde. Ist das im 

Gebiet der „Volksstimme“ tatsächlich so deut-

lich unklarer als im Süden des Landes? 

 

 

Ulrich Thomas (CDU): 

 

Sie fragen jetzt den Falschen. Ich kann die  

Mediengrenze nicht einschätzen. Ich will Ihnen 

aber eines sagen: Das ist natürlich unterschied-

lich und auch von der Größe der Stadtwerke ab-

hängig. Was mir manche Stadtwerkegeschäfts-

führer erzählen, beschreibt genau eine andere 

Situation; denn die Energiebeschaffung der 

Stadtwerke von unterschiedlichen Versorgern 

ist einfach auch eine andere. Es ist ein Unter-

schied, ob ich in Magdeburg eine Müllverbren-

nungsanlage habe, die Wärme per se mitprodu- 
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ziert, oder ob ich diese Wärme extern produzie-

ren muss, bspw. durch Blockheizkraftwerke. Es 

ist auch von der Frage abhängig, wie groß der 

Fernwärmeanteil in der Stadt ist und wie viele 

Wohnungen man versorgt. All das sind Spezi-

fika.  
 

Ich will uns ein bisschen davor bewahren, dass 

wir einzelne Stadtwerke mit einer Sondersitua-

tion herausnehmen und der Versuchung erlie-

gen, das zu verallgemeinern. Dafür, dass die 

Stadtwerke, Gott sei Dank, jetzt den Job ma-

chen, den sie machen, und wie ein Fels in der 

Brandung stehen, kann man nur Danke sagen. 

Aber auch dort sind die Signale aus Berlin zu der 

Art und Weise, wie denn das Geld erstattet wer-

den soll, noch nicht so deutlich angekommen, 

dass sie umgesetzt werden. 
 

Ich würde mir wünschen, dass man, wenn jetzt 

die Schreiben mit den neuen Stromtarifen her-

ausgehen, gleichzeitig schreiben kann: Im Ver-

gleich zum aktuellen Jahr würde das für Sie eine 

Mehrbelastung von soundso viel Euro bedeu-

ten. Jetzt kommen aber nur die Kostenerhöhun-

gen; alles andere ist nur angekündigt worden. 

Das sorgt bei den Verbrauchern für Verunsiche-

rung. Wenn man das so will, dann wird das Geld 

noch mehr zusammengehalten. Der Einzelhan-

del spürt es schon. Wir werden es im Weih-

nachtsgeschäft spüren. Wir merken es am Kauf-

verhalten. Deswegen wäre es in Anbetracht des 

seit einem Dreivierteljahr vorhandenen Wissens 

darüber, was jetzt kommt, gut gewesen, man 

hätte sich zeitnah darauf vorbereitet.  
 

Ich glaube, wir sind einer Meinung, dass auch in 

Berlin durchaus mehr Tempo möglich gewesen 

wäre, wenn man gewollt hätte. Das liegt nicht 

immer an der SPD. Das liegt meistens an ande-

ren Parteien wie den GRÜNEN, die das aus an-

deren Gründen nicht wollen. Aber ich denke, 

darüber, dass das alles schneller hätte gehen 

sollen und müssen, sind wir uns in diesem  

Hohen Haus doch einig. 
 

(Beifall bei der CDU) 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding:  

 

Frau Dr. Pähle, Sie haben eine kurze Nachfrage? 

 

 

Dr. Katja Pähle (SPD):  

 

Eine kurze Nachfrage. - Ich glaube, in dem 

Wunsch, dass es in Berlin - das betrifft übrigens 

auch die letzten Jahre - öfter einmal schneller 

geht, sind wir uns als Landespolitiker einig. 

 

Ich habe die folgende Nachfrage. Sie haben mit 

der Chefin Ihrer Stadtwerke gesprochen. Gibt es 

dort tatsächlich noch eine Verunsicherung im 

Hinblick darauf, dass der Bund die Zusage gege-

ben hat: Egal woher die Energie kommt, die auf-

gelaufenen Kosten werden im Dezember nicht 

dem Endkunden in Rechnung gestellt, sondern 

können von den Stadtwerken oder dem Ener-

gieversorger in Berlin abgerechnet werden, egal 

woher die Energieversorgung kommt? 

 

 

Ulrich Thomas (CDU):  

 

Die Verunsicherung gibt es noch. Vielleicht 

kann, sofern die Landespolitik diesbezüglich 

helfen kann, unser Energieminister ein entspre-

chendes Schreiben an alle Geschäftsführer der 

Stadtwerke aufsetzen, in dem dargestellt wird, 

wie das funktionieren soll. Die Verunsicherung 

gibt es durchaus. 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding:  

 

Herr Roi, bitte. 

 

 

Daniel Roi (AfD):  

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Herr Thomas, 

Sie haben in Ihrer Rede erwähnt, Windräder 

sollten eigentlich nur noch gebaut werden, 

wenn sichergestellt ist, dass die dort produ- 
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zierte Energie gespeichert werden kann, damit 

sie grundlastfähig werden. Das ist erst einmal 

eine sinnvolle Aussage. Ich frage mich nur,  

warum Sie das in den letzten Jahren, in denen 

Sie etwa 3 000 Windräder in Sachsen-Anhalt ge-

baut haben, nicht schon so gemacht haben. 

Denn die CDU hat hier maßgeblich die Verant-

wortung getragen. Die CDU hat auch nichts da-

gegen getan - speziell hier in Sachsen-Anhalt, 

wo sie regiert -, dass ein Drittel der Windräder 

außerhalb von Windvorranggebieten errichtet 

wurde. Übrigens wollen Sie sie jetzt legalisieren. 

Auch das ist CDU-Politik: die Menschen am Ende 

vor vollendete Tatsachen stellen. Hier findet ein 

großer Schwindel statt, den Sie als CDU zu ver-

antworten haben. 
 

Gegen die Stolberger Erklärung, die Sie gerade 

angepriesen haben und in Berlin vorstellen  

wollen, haben Sie in der letzten Plenarsitzung 

im Oktober gestimmt. Wir haben nämlich bean-

tragt, dass der Landtag diese eins zu eins verab-

schiedet. Sie haben dagegengestimmt, Herr 

Thomas. Erzählen Sie das den Menschen  

draußen. 
 

(Zuruf von Frank Bommersbach, CDU) 
 

Jetzt habe ich eine konkrete Frage. Wie steht 

denn die CDU in Sachsen-Anhalt - Sie sprachen 

vom Windrad im Wald - 
 

(Zuruf von Frank Bommersbach, CDU) 
 

nun zu der Thematik? Wollen Sie Windräder im 

Wald oder nicht? Denn Sie haben das in Ihrer 

Rede gerade angesprochen. Die Thüringer CDU 

hat diesbezüglich eine klare Position. Sie hat  

übrigens das Rückgrat, auch einmal mit der AfD 

zusammen abzustimmen. - Vielen Dank. 
 

(Beifall bei der AfD - Oh! bei der SPD) 
 

 

Ulrich Thomas (CDU):  

 

Kollege Roi, mit Blick auf die Länge unserer Ta-

gesordnung empfehle ich Ihnen, Ihre Einleitung  

 

mit dem CDU-Bashing schriftlich zu Protokoll zu 

geben. Wir hören das jetzt zum x-ten Mal von 

Ihnen. Ich kann es fast zitieren. Das macht die 

Sache nicht besser. 

 

Wenn Sie zu den Windrädern eine konkrete 

Frage haben - - Ich freue mich, dass Sie es gut 

finden, dass wir sie jetzt grundlastfähig machen 

wollen. Die CDU ist in der Lage - Sie haben damit 

vielleicht Schwierigkeiten -, sich aufgrund aktu-

eller Ereignisse in Positionen auch pragmatisch 

zu verschieben. 
 

(Zurufe von der AfD: Ja! - Oliver Kirchner, 

AfD: Das stimmt! Darin gebe ich Ihnen voll-

kommen recht!) 
 

- Ja, natürlich. - Denn wir haben ein Problem mit 

der Gasversorgung in diesem Land. Dieses Prob-

lem wird in den kommenden Jahren nicht klei-

ner werden. Wir müssen die Energieerzeugung 

durch Gas substituieren. Wir können jetzt über-

legen, wie wir das tun. Wir besinnen uns jetzt 

auf eigene Ressourcen: Kohle, Gas, das wir 

eventuell noch ein bisschen zur Verfügung  

haben, und volatile bzw. Zufallsenergien. Wir 

fordern: Wenn man den Zubau macht, dann 

müssen sie grundlastfähiger werden, damit wir 

im Süden des Landes im Zweifelsfall eben nicht 

Gaskraftwerke hochfahren müssen und damit 

die Netzentgelte nicht weiter steigen. Damit 

eine Windkraftanlage nicht nur als Profitprojekt 

betitelt wird, sondern als wirklich seriöser 

Grundversorger, fordern wir den zukünftigen 

Bau mit Speicherkapazität. 
 

(Zustimmung von Alexander Räuscher, CDU) 
 

Ich bin gespannt, wie sich der Markt für Wind-

kraftanlagen unter diesen Prämissen entwickeln 

wird. Ich bin auch gespannt, wie sich die Akzep-

tanz vor Ort darstellt, wenn ich den Bürgern vor 

Ort sagen kann: Ein Windrad würde für euch be-

deuten, 1 kWh ist 5 ct, 10 ct oder 15 ct günsti-

ger. Lassen Sie doch die Leute vor Ort entschei-

den. Dort, wo die Leute entscheiden, dass sie 

das nicht wollen, wird es das auch nicht geben.  
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Wir würden doch keine Windräder auf dem  

Brocken aufstellen, das ist doch Irrsinn. 

 

(Matthias Büttner, Staßfurt, AfD: Aber in den 

Harz!) 

 

Aber es gibt doch auch Flächen, die, sage ich 

einmal, dafür eventuell infrage kämen und bei 

denen die Betroffenen vor Ort das ausdrücklich 

wollen. Wollen Sie ihnen das dann verbieten? 

 

(Zuruf von Tobias Rausch, AfD) 

 

Ich möchte das nicht. Deswegen haben wir das 

Regularium der regionalen Planungsgemein-

schaften. Wir können das ruhig noch einmal in 

Bezug auf den Landesentwicklungsplan disku-

tieren. Aber dass Energie bezahlbar und vor Ort 

verfügbar sein muss, ist doch wohl unstrittig. 

Wir sagen doch nicht umsonst: Alle Kapazitäten 

müssen ans Netz, und zwar ohne irgendwelche 

ideologischen Scheuklappen, die Sie hier schon 

wieder anbringen. Denn das ist in dieser Situa-

tion, in der größten energie- und wirtschaftspo-

litischen Krise seit dem Zweiten Weltkrieg, nicht 

hilfreich. Die Diskussion werden wir führen. Ich 

bin gespannt, wie viele Windanlagenbetreiber 

Speicherkapazität mitbringen. Denn auch das 

kostet wieder Geld. 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding:  

 

Vielen Dank für Ihren Debattenbeitrag, Herr 

Thomas. - Als nächste Rednerin folgt Frau 

Wendt für die AfD-Fraktion. - Frau Wendt, bitte. 

 

 

Margret Wendt (AfD):  

 

Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen 

und Herren! Die von der Fraktion DIE LINKE ein-

gebrachte Aktuelle Debatte über die staatliche 

Preiskontrolle auf den Energiemärkten ist ein  

 

Kurieren an Symptomen, geht an den tiefer  

liegenden Ursachen vorbei und ist viel zu kurz 

gesprungen. Sie nutzen die hausgemachte Ener-

giekrise, um die Marktwirtschaft durch eine 

möglichst starke staatliche Regulierung im 

Wege einer staatlichen Preiskontrolle einzu-

schränken. Ihre Forderung nach einer Überge-

winnsteuer war schon nach dem gleichen  

Muster gestrickt. 
 

Was aber ist die Ursache für die Preissteigerun-

gen, vor allem im Energie- und Lebensmittel- 

sektor? - Es ist eine Regierung, die eine Energie-

politik gegen ihr Volk betreibt. Statt auf Kern-

kraftwerke der neuesten Generation zu setzen, 

wird auf Biegen und Brechen eine Energie-

wende durchgesetzt, bei der die Bürger die  

Zeche zahlen, und zwar mit den höchsten Ener-

giepreisen in Europa. 
 

Ein Land wird deindustrialisiert, weil hier einige 

gefährliche Narren glauben, die Welt retten zu 

können, und das bei einem Anteil Deutschlands 

am weltweiten CO2-Ausstoß von ganzen 0,2 %. 

Sie wären übrigens Ihren Klimazielen mit einem 

Bekenntnis zur Kernkraft weit näher. Strom 

wäre bei 20 Kernkraftwerken neuester Bauart in 

einem solchen Überfluss vorhanden, dass  

Heizen mit Strom für die Bürger bezahlbar und 

eine echte Alternative zu Öl und Gas wäre, ganz 

ohne CO2-Ausstoß. 
 

(Beifall bei der AfD) 
 

Ich spreche nicht vom Streckbetrieb oder von 

einer Laufzeitverlängerung veralteter und ver-

nachlässigter Reaktoren, sondern von einer 

Kernkraftenergiewende, die diesen Namen ver-

dient. England, Frankreich, Polen und Finnland 

gehen diesen Weg. Andere werden sich  

anschließen oder wie wir den Atomstrom von 

anderen teuer kaufen, für das bessere grüne 

Feeling. Denn eines klar: Mit dem Wegfall der 

letzten Kernkraftwerke ab April 2023 wird die 

Energiekrise in Deutschland zum Dauerzustand. 
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Eine Studie der „Neuen Zürcher Zeitung“ hat er-

geben, dass lediglich 15 % der etwa 28 000 

Windkraftanlagen eine Auslastung für die 

Stromproduktion von mehr als 30 % aufweisen. 

Mit anderen Worten: Ab April 2024 tut sich eine 

berechnete Lücke in der Stromversorgung auf, 

die selbst ein vollständig mit Windrädern ver-

spargeltes Land auch mit noch nicht vorhande-

nen Stromtrassen nicht ausgleichen kann. 

 

(Tobias Rausch, AfD: Richtig!) 

 

Das war schon die kritische Lage vor der Ukrai-

nekrise. Dann kam es zu der hausgemachten 

Energiekrise und den Sanktionen gegen Russ-

land. Damit gingen die Energiepreise, natürlich 

zur Freude der Energiemultis wie Shell, Chevron 

und BP, durch die Decke. Das kann man denen 

aber kaum verübeln; denn sie sind nicht der Ur-

heber der Energiepolitik gegen das Volk. Das ist 

vielmehr eine Regierung, die nicht imstande ist, 

nationale Interessen zu definieren und auf Sank-

tionen zu verzichten, die unser Volk und unsere 

Volkswirtschaft härter treffen als Russland. 

 

Bei der Aufzählung der Energiemultis habe ich 

übrigens Gazprom vergessen. Auch Gazprom 

profitiert von den derzeit hohen Energiepreisen 

auf dem Weltmarkt und findet Abnehmer. Denn 

nur eine Minderheit von Staaten beteiligt sich 

ganz oder teilweise an der selbstmörderischen 

Sanktionspolitik. Der Plan, den Rubel verfallen 

zu lassen, ist ebenfalls gescheitert. Zum Banken-

system SWIFT gibt es längst Alternativen.  

 

Sie kommen hier stattdessen mit Preiskontrol-

len auf den Energiemärkten. Viel wirksamer ist 

es, die Preiskontrollen durch ein Ende der Sank-

tionen überflüssig zu machen. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 

Russland hat angeboten, den weniger beschä-

digten Strang von Nord Stream 2 auf eigene  

 

Kosten wiederherzustellen. Dies ist ein interes-

santer Aspekt, vor allem, weil man spekuliert, 

dass Russland selbst diesen Terrorakt gegen die 

deutsch-russische Infrastruktur verübt haben 

könnte. 

 

(Zuruf von der AfD: Na klar!) 

 

Gejubelt haben dann jeweils andere. Am Rande 

möchte ich bemerken, dass ein Aufheben der 

deutschen Sanktionspolitik gegen Russland 

nichts mit Solidarität mit Russland oder einer 

kritiklosen Übernahme russischer Positionen zu 

tun hat. Ein Ende der Sanktionspolitik hat aber 

sehr wohl etwas mit Rücksicht auf unsere Bür-

ger, auf die Verbraucher, auf den Mittelstand, 

ja, auf unsere gesamte Volkswirtschaft zu tun. 

 

(Beifall bei der AfD - Tobias Rausch AfD: Rich-

tig!) 

 

Bei dieser Interessenabwägung haben Sie sich 

für eine sogenannte werteorientierte Außenpo-

litik entschieden, statt nüchtern die nationale 

Energiesicherheit in den Vordergrund zu stellen.  

 

Humanitäre Hilfe für die Ukraine hätten Sie  

übrigens trotzdem leisten können, und Sie  

hätten dabei außenpolitisch die Rolle spielen 

können, die die Türkei jetzt regelrecht erfolg-

reich spielt. Eine solche Politik hätte nicht nur 

die Milliarden für Entlastungspakete aus dem 

Bundeshaushalt eingespart, sie wäre auch sozial 

gewesen. Denn die jetzige Inflation trifft die  

Sozialschwachen am schwersten.  

 

Das, womit wir es jetzt zu tun haben, ist eine 

Sanktionsinflation. Die Sanktionslasten tragen 

die Bürger dank einer Zeitenwende, die Kanzler 

Scholz imaginiert. Das Ergebnis ist schon jetzt, 

dass laut einer YouGov-Umfrage mit Stand von 

2022   15,2 % der Verdiener, also jeder siebente 

Erwachsene, nach eigenen Angaben seinen  

Lebensunterhalt nicht mehr bestreiten kann.  
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Ohne Abstriche beim Lebensstandard hinneh-

men zu müssen, muss ein Privathaushalt ein 

monatliches Bruttoeinkommen von 3 600 € auf-

bringen. Das Durchschnittseinkommen in Sach-

sen-Anhalt liegt laut der Netzseite „Gehaltsver-

gleich“ bei knapp 2 900 €. 
 

Statt wie Sarah Wagenknecht auf diese großen 

Zusammenhänge hinzuweisen, kommt DIE 

LINKE mit staatlicher Preiskontrolle auf den 

Energiemärkten. Stehen Sie auf und zeigen Sie 

stattdessen mit den Fingern auf die Inflations-

treiber. Zeigen Sie dabei aber nicht nur auf die 

weltweit agierenden Energiemultis, zeigen Sie 

auch auf jene, denen Energie gar nicht teuer ge-

nug sein kann. Zeigen Sie auf das informelle 

Bündnis der Ökoideologen mit internationalen 

Multis, Hedgefonds und sonstigen Spekulanten, 

die glauben, mit den herkömmlichen Industrie-

produkten und mit fossiler Energie nicht genug 

Geld zu verdienen.  
 

Diese Multis interessieren sich nicht für Ökolo-

gie, nutzen aber Kinderglauben von globaler 

Umweltgerechtigkeit aus, um neue Märkte für 

erfundene Kunstprodukte wie CO2-Zertifikate 

zu schaffen, mit denen dann eifrig gehandelt 

wird. Die GRÜNEN in Deutschland sind ihre 

Handlanger. Dafür werden Annalena und Ro-

bert im nächsten Jahr wieder nach Davos zum 

Weltwirtschaftsforum eingeladen. Aber unbe-

wusst sind Handlanger auch jene, die sich auf 

Preiskontrollen auf den Energiemärkten be-

schränken wollen und das für die Lösung halten. 
 

Wir brauchen keine Preiskontrollen. Wir  

brauchen aber eine ideologiefreie Politik, die 

Irrwege und Irrtümer sowie eine undurchführ-

bare und unbezahlbare Energiewende beendet. 

- Vielen Dank. 
 

(Beifall bei der AfD) 
 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 
 

Frau Wendt, lassen Sie eine Frage von Frau  

Frederking zu? 

Margret Wendt (AfD): 

 

Ich denke, meine Rede war inhaltlich gut analy-

siert und bedarf keiner Kommentare. - Danke. 

 

(Zustimmung bei der AfD - Rüdiger Erben, 

SPD, lacht - Dr. Katja Pähle, SPD: Das ist 

feige!) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Dann nicht, Frau Frederking. - Für die FDP-Frak-

tion spricht Herr Silbersack. - Herr Silbersack, 

bitte. 

 

 

Andreas Silbersack (FDP): 

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine Damen 

und Herren! Die Aktuelle Debatte der LINKEN ist 

in das einzuordnen, was wir aus dieser Richtung 

immer hören. Frau Eisenreich, das, was Sie an 

Realitätsverweigerung und Marktfeindlichkeit 

an den Tag legen, ist wirklich nicht zu über- 

bieten. 

 

Meine Damen und Herren, ich sage Ihnen auch 

warum. Die Realität sieht folgendermaßen aus: 

Der Bund hat Mittel in Höhe von 200 Milliar-

den € auf den Weg gebracht, um die Situation in 

den Griff zu bekommen. Was passiert in  

Europa? - Europa kritisiert das als beihilferecht-

lich schwierig, weil die Menschen im Land, die 

Unternehmen im Land dadurch im Grunde ge-

nommen besser gestellt werden als andere Un-

ternehmen in anderen europäischen Ländern. 

Das müssen Sie einfach einmal zur Kenntnis 

nehmen. Sie müssen zur Kenntnis nehmen, dass 

die Bundesregierung einen Sonderweg gewählt 

hat, der gerade Deutschland besonders unter-

stützt. Das ist etwas, das Sie einfach negieren. 

Und das funktioniert nicht, meine Damen und 

Herren. 

 

(Zustimmung von Jörg Bernstein, FDP) 
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Darüber hinaus muss man sagen: Bei dem 

Thema, wie Markt funktioniert und wie Preis-

kontrolle funktioniert, bringen Sie immer  

wieder Stereotype an. Dann bringen Sie auch 

noch das Beispiel der USA in den 70er-Jahren.  

 

(Tobias Rausch, AfD: Schönes Beispiel!) 

 

Wenn Sie sich einmal die Lektüre zu Gemüte 

führen oder sich vielleicht Bilder aus den 70er-

Jahren der USA anschauen, dann werden Sie 

feststellen, dass dort Folgendes passierte: Auf-

grund der Preisdeckelung entstand dort eine 

Mangellage. Es gab lange Schlangen. Letztend-

lich brach die Wirtschaft zusammen und die USA 

hatten sehr große Probleme. Das ist etwas, das 

der Realität entspricht, meine Damen und  

Herren. 

 

Ich will Ihnen sagen, was Preiskontrolle im 

Grunde genommen auch bedeutet. Sie sagen, 

wir müssen nicht nur in diesem Bereich, son-

dern überall mehr Marktkontrolle ausüben. Sie 

wollen den Kapitalismus an die Kette legen. Sie 

wollen so richtig reinhalten. Sie wollen im 

Grunde genommen, dass der Staat alles über-

nimmt. Das, meine Damen und Herren, ist leider 

schon 30 Jahre her und funktioniert nicht. 

 

Für uns als Liberale ist es insbesondere wichtig, 

dass auch in dieser schwierigen Situation die 

Märkte funktionieren. Deshalb ist es wichtig, 

dass wir den Weg auf diese Weise gehen, wie er 

eben gegangen wird. 

 

Dann bringen Sie den Punkt vor, dass die Men-

schen im Land Sachsen-Anhalt - darauf müssen 

wir natürlich achten - auch Berücksichtigung fin-

den, dass sie keine Not leiden, dass die Armut 

nicht wächst. Aber dafür muss man auch die In-

flation bekämpfen. Die Inflation bekämpfe ich 

eben insbesondere, indem ich nicht mehr, son-

dern weniger Geld auf den Markt spüle, damit 

die Zinsen - ggf. auch auf der EU-Ebene - steigen 

und die Inflation nicht immer weiter ansteigt. 

Denn was passiert, wenn die Inflation weiterhin  

 

so bleibt, wie sie gegenwärtig ist, oder auch, 

wenn sie im nächsten Jahr etwas abgesenkt 

wird? - Das Sparvermögen der Sparerinnen und 

Sparer wird letztlich schmelzen wie das Eis in 

der Sonne. Das kann niemand wollen, meine 

Damen und Herren. 

 

(Zustimmung von Jörg Bernstein, FDP) 

 

Deshalb ist es, glaube ich, wichtig, diesen ver-

nünftigen Weg zu gehen, den man gewählt hat. 

Wir haben damit ein Paket, das wir unterstüt-

zen. Wir setzen ein Zeichen. Auch das führte be-

reits zu einer Marktberuhigung. Diese Marktbe-

ruhigung müssen wir im Verfahren begleiten. 

Das Verfahren - das muss man zugeben - ist  

natürlich mit Schwierigkeiten verbunden. Das 

sind Umsetzungsschwierigkeiten.  

 

Wenn ich allein daran denke, dass wir in 

Deutschland 42 Millionen Haushalte haben, 

dann sind es 42 Millionen Haushalte, die im 

Grunde damit zurechtkommen müssen. Das 

trifft in diesem Zusammenhang auch auf die 

Stadtwerke zu. Das ist tatsächlich eine riesige 

Herausforderung. Ich möchte mir an dieser 

Stelle die einzelnen Zahlen, welcher Preis wo 

genommen wird, ersparen. Aber entscheidend 

ist eben auch, dass wir Verständnis für die 

Stadtwerke haben, die extreme Schwierigkeiten 

damit haben, mit der Situation umzugehen.  

 

Zur Wahrheit gehört auch - dabei denke ich z. B. 

an die Hallesche Wohnungsgenossenschaft, 

aber so ergeht es vermutlich jeder Wohnungs-

genossenschaft -: Der Mieter zahlt im Dezember 

seine normale Miete plus Nebenkosten.  

 

(Dr. Katja Pähle, SPD: Ja!) 

 

Wir reden darüber, dass die Kunden der Stadt-

werke diese Zahlungen nicht vornehmen müs-

sen. Aber für die 17 500 Mieter der HWG in 

Halle bedeutet das, dass sie auch im Dezember 

ihre Nebenkosten zahlen müssen. Das ist etwas, 

das wir den Menschen sagen müssen. Denn die  
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größte Problematik der ganzen Sache ist: Wir 

müssen den Menschen diese Politik und die 

Schwierigkeiten bei der Verfahrensabwicklung 

deutlich machen. Dieses Deutlichmachen ist in 

einer solchen Situation zugegebenermaßen 

eine wirkliche Herausforderung, meine Damen 

und Herren. 

 

Auf jeden Fall ist es so: Das, was an Preiskon-

trolle gewünscht wird, kann nicht unser Weg 

sein. Richtig ist, dass Europa dahin gehend zu-

sammenstehen muss. Es hilft uns nicht, wenn 

wir in Europa einen Flickenteppich haben: Der 

eine macht auf die eine oder andere Art einen 

Preisdeckel; wir machen eine Preisbremse. Das 

ist für Europa nicht gut. Wir stehen im welt- 

weiten Wettbewerb mit anderen Ländern, mit 

anderen Kontinenten. Deshalb ist es, glaube ich, 

wichtig, dass wir hierbei zu einer einheitlichen, 

europäischen Lösung kommen. 

 

Wichtig ist aber auch, dass wir den Menschen 

im Land sagen, dass die Versorgung sicher ist. 

Die Versorgung ist dann sicher, wenn wir tat-

sächlich alles auf den Markt bringen, was mög-

lich ist. Wir haben jetzt Dezember, und wir  

hören davon, dass die Füllstände der Gas- 

speicher im Februar, März niedrig sein können, 

wenn der Februar besonders kalt wird, und dass 

es dann möglicherweise schwierig werden 

könnte. Wichtig ist, dass wir den Menschen er-

klären, dass die Politik die Situation versteht, 

dass sie versucht, die Umsetzungswege zu ge-

hen, die Fragen der Entlastungen, der Abschläge 

usw. tatsächlich umzusetzen. Es muss aber eben 

auch gesagt werden: Niemand muss frieren; es 

ist Wärme da, es ist Strom da und es ist Gas da.  

 

Das ist die große Herausforderung. Dazu sagt 

Ihnen jeder Stadtwerkechef: Mit 100-prozenti-

ger Sicherheit kann ich das am heutigen Tag 

nicht sagen. Das ist einfach ein Teil der Wahr-

heit. Deshalb ist es wichtig, dass wir mit der 

Frage, wie wir mit vorhandener Energie umge-

hen, tatsächlich sehr offen umgehen. Ich habe  

 

bereits häufiger gesagt: Wir brauchen die Kohle; 

wir müssen uns mit dem Thema Fracking aus- 

einandersetzen. Ich habe zur Kenntnis genom-

men, dass man sich auf der Bundesebene bei 

dem Thema Atomenergie auf einen Weg ver-

ständigt hat. Ich denke aber auch, dass man dar-

über möglicherweise noch einmal reden muss. 

Es muss jedenfalls alles raus. Wenn wir die Ver-

sorgungssicherheit des Landes nicht gewähr-

leisten können, dann wird es wirklich eng für 

uns und für die Menschen in diesem Land, und 

das haben sie nicht verdient, meine Damen und 

Herren. 

 

Bei der Frage, wie mit den Zufallsgewinnen um-

gegangen werden soll, ist vielleicht noch auf  

einiges hinzuweisen. Denn auch das ist eine 

Frage der Verfahrensumsetzung. Was wird 

denn eigentlich abgeschöpft? Das ist eine der 

großen Fragen, die derzeit auch in Berlin disku-

tiert werden. Es ist so, dass PV-Anlagen ab einer 

Leistung von 1 MWh - das ist wohl der aktuelle 

Stand - in Anspruch genommen werden sollen. 

Das wären insgesamt 35 000 Anlagen in 

Deutschland. Bei den PV-Anlagen, die aufgrund 

des hohen Marktpreises und der derzeit günsti-

gen Erzeugung die größten Gewinne erzielen, 

wird in einem relativ großen Bereich dann auch 

eine Abschöpfung vorgenommen. Das soll rück-

wirkend ab September 2022 geschehen. Damit 

soll der Strompreis abgemildert werden. Die 

Mittel in Höhe von 200 Milliarden € sollen ins-

besondere für die Bereiche Gas und Fernwärme 

zur Anwendung kommen.  

 

Ich glaube, dass wir in Sachsen-Anhalt insge-

samt die Rahmenbedingungen dafür schaffen 

sollten, die Versorgungssicherheit zu klären. 

Wir sollten den Menschen klar sagen, was wir 

haben und was wir nicht haben, und wir sollten 

ihnen die Umsetzung erklären. Denn alle Woh-

nungsgenossenschaften, alle Wohnungsgesell-

schaften, alle Stadtwerke haben genau diese 

Fragen zur Umsetzung, die eben von Herrn 

Thomas aufgeworfen wurden, etwa die Kosten  
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von 50 000 € für die Briefe. Genau diese Briefe 

sind ein solches Umsetzungsthema. Das ist eine 

Riesenaufgabe, vor der wir stehen. Dieses Um-

setzungsthema ist aus meiner Sicht die größte 

Problematik, mit der wir es im Augenblick zu tun 

haben. Ich glaube aber, dass alle in Berlin sehr 

intensiv daran arbeiten. Für uns in Sachsen-An-

halt kann es nur bedeuten, dass wir alles dafür 

tun, das zu flankieren, um im Sinne der Versor-

gungssicherheit die Dinge technologieoffen 

nach vorn zu bringen.  
 

Ich persönlich glaube, dass der Weg, den wir in 

Berlin gehen - mit Mittel in Höhe von 200 Mil- 

liarden € zur Unterstützung, zur Abfederung der 

Lasten, um die Menschen in der Bundesrepublik 

zu entlasten -, die Fragen mit Blick auf die Jahre 

2022, 2023 und 2024 noch nicht abschließend 

beantworten kann. Vielmehr müssen wir auf 

Sicht fahren und wir müssen dabei im Sinne der 

Umsetzbarkeit und im Interesse der Menschen 

in diesem Land zusammenstehen. - Vielen Dank, 

meine Damen und Herren. 
 

(Beifall bei der FDP - Zustimmung von Kerstin 

Godenrath, CDU) 
 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 
 

Vielen Dank, Herr Silbersack. Es gibt eine Frage 

von Herrn Gallert. Lassen Sie diese zu? 

 

 

Andreas Silbersack (FDP): 
 

Ja. 
 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 
 

Herr Gallert, bitte. 
 

 

Wulf Gallert (DIE LINKE): 

 

Herr Silbersack, Sie haben heute auch wieder 

das Thema Fracking angesprochen. Ich will  

 

Ihnen dazu, aus einer gewissen regionalen Be-

troffenheit heraus, zwei Fragen stellen. 
 

Erstens. Bedeutet das, was Sie heute und auch 

in den vergangenen Tagen dazu gesagt haben, 

dass Sie dafür sind, die Fracking-Gas-Förderung 

in der Altmark - andere Regionen in Sachsen-

Anhalt, die geeignet sein könnten, kenne ich 

nicht - zu untersuchen und darauf hinzuwirken, 

dort eine solche Förderung zu realisieren?  
 

Zweitens: Welchen zeitlichen Horizont sehen 

Sie für die Umsetzung eines solchen Vor- 

habens? Ab wann soll denn dann Erdgas aus der 

Altmark über einen solchen Fracking-Prozess 

bereitgestellt werden? 

 

 

Andreas Silbersack (FDP): 

 

Dass ich Ihnen jetzt nicht genaue Daten sagen 

kann, dürfte auf der Hand liegen.  

 

(Wulf Gallert, DIE LINKE: Das Jahrzehnt 

würde mir reichen! - Lachen) 
 

- Nein, nein, Herr Gallert, ich darf Ihnen dazu 

Folgendes sagen. Wir haben heute darüber ge-

sprochen, dass die Preise nicht wieder so sein 

werden, wie sie einmal waren. Das ist erst ein-

mal eine verdammt schlechte Nachricht für die 

Bürgerinnen und Bürger in diesem Land. Des-

halb müssen wir alles einsetzen, um möglichst 

günstigen Strom und günstiges Gas zu ent- 

wickeln. Deshalb ist es wichtig, dass wir 

deutschlandweit - -  

 

Dabei geht es nicht um den einzelnen Standort. 

In Sachsen-Anhalt geht es natürlich auch um 

mögliche Standorte. Ein möglicher Stand-

ort - das ist nicht der alleinige Standort - ist na-

türlich auch das Thema Altmark. Das ist keine 

Frage. Es geht aber darum, dass wir die Preise 

unten halten. Das ist die Aufgabe. Das ist keine 

Aufgabe, die wir im nächsten halben Jahr lösen 

werden, aber wir müssen sie mittel- und lang- 
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fristig lösen. Denn wir stellen doch fest, dass es 

nicht ausreicht, sich ausschließlich auf andere 

Player zu verlassen, sondern wir müssen auch 

auf unsere eigenen Ressourcen in Deutschland 

zurückgreifen. Darum werden wir nicht herum-

kommen. Genau das findet auch statt. 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Kurz, Herr Gallert. 

 

 

Wulf Gallert (DIE LINKE): 

 

Herr Silbersack, Sie sagten, die Altmark wäre ein 

möglicher Standort in Sachsen-Anhalt, es gebe 

auch noch andere. Welche anderen gäbe es 

denn noch? 

 

(Chris Schulenburg, CDU: Prignitz! - Lachen)  

 

 

Andreas Silbersack (FDP): 

 

Das kann ich gern nachreichen, aber auf jeden 

Fall gibt es noch einen weiteren. 

 

(Stefan Gebhardt, DIE LINKE, lacht) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Vielen Dank, Herr Silbersack. - Jetzt kommt Herr 

Aldag nach vorn. Während er auf dem Weg zum 

Rednerpult ist, darf ich im Namen des Landtages 

ganz herzlich Damen und Herren von der Senio-

renunion Anhalt-Bitterfeld begrüßen, die ge-

rade auf der Besuchertribüne Platz genommen 

haben. Seien Sie uns herzlich willkommen! 

 

(Beifall im ganzen Hause) 

 

Herr Aldag, bitte. 

Wolfgang Aldag (GRÜNE): 

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Meine Damen 

und Herren! Seit nunmehr neun Monaten domi-

niert das Thema Energie unsere Debatten hier 

im Landtag. Allein in den beiden Sitzungen im 

September und Oktober gab es jeweils fünf Ta-

gesordnungspunkte dazu. Auch dieses Mal wird 

es neben dieser Aktuellen Debatte viele Tages-

ordnungspunkte mit inhaltlichen Überschnei-

dungen geben sowie morgen die Regierungs- 

erklärung des Ministerpräsidenten, hinzu kom-

men die vielen Beschlussempfehlungen aus den 

Ausschüssen. 

 

Das allermeiste von dem, was hier gefordert 

wird, wird in Berlin geregelt. Hier im Land tut 

man sich eher schwer, diese Regelungen mit  

eigenen Konzepten zu flankieren oder zu ergän-

zen. Ich habe heute von mehreren Personen aus 

den Fraktionen und auch aus der Landesregie-

rung gehört, dass dazu etwas geplant ist. Ich bin 

also gespannt. Es bleibt aber bisher bei dem  

Appell, die Landesregierung zu bitten, auf der 

Bundesebene etwas zu bewirken. Das ist bei  

einer Debatte im Landtag aus unserer Sicht 

nicht zufriedenstellend. 

 

(Zustimmung bei den GRÜNEN) 

 

Die Fraktion DIE LINKE hat diese Aktuelle De-

batte beantragt, weil sie mit den Entlastungspa-

keten auf der Bundesebene unzufrieden ist, und 

fordert eine staatliche Preiskontrolle. Natürlich 

ist der Gedanke richtig, bei gravierenden Fehl-

entwicklungen, Notfällen und Ausnahmezu-

ständen, wie wir sie derzeit erfahren müssen, zu 

überlegen, was man von staatlicher Seite aus 

steuern kann. Den Überlegungen folgen ja auch 

Taten. Das ist bei der Infrastruktur mit dem 

Gasspeichergesetz und unter anderem bei der 

Uniper-Verstaatlichung bereits geschehen. 

Dazu möchte ich festhalten: Es war eine 

schlechte Idee, kritische Infrastruktur in Form  
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von Erdgasspeichern an russische Oligarchen zu 

verkaufen. 

 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

 

Die Rückabwicklung ist in diesem Jahr zum 

Glück konsequent vollzogen worden. Kritische 

Infrastruktur muss im Notfall staatlich kontrol-

lierbar sein. Das haben wir nun gelernt. 

 

(Zustimmung bei den GRÜNEN) 

 

Größere Eingriffe in die Preisbildung sind mit 

der Gaspreis- und der Strompreisbremse nun in 

Planung. Eine komplette Preiskontrolle halte ich 

aber für falsch. Wenn ein Rohstoff knapp wird, 

dann wird er teuer. Das macht Effizienz und Ein-

sparungen attraktiv. Dieses Preissignal brau-

chen wir und dieses Preissignal funktioniert 

auch. Es trägt derzeit im Wesentlichen dazu bei, 

dass die Privathaushalte temperaturbereinigt 

seit September 20 % bis 30 % Gas einsparen. 

Aber, meine Damen und Herren, die Preisstei-

gerungen dürfen die Menschen nicht überfor-

dern und nicht zu Pleitewellen bei den Unter-

nehmen führen. Es ist also ein schmaler Grat 

auszuloten, um den richtigen Zeitpunkt für den 

Eingriff zu wählen. Das bedeutet, dass vor dem 

Eingriff eben auch anderweitige Entlastungen 

helfen müssen. 

 

Ich erspare Ihnen jetzt die Aufzählung dessen, 

was bisher an Entlastungspaketen erfolgt ist 

und was noch kommt. Dabei ist - das sage ich 

ausdrücklich - völlig unbestritten, dass man 

über die Höhe und den Zeitpunkt der Einfüh-

rung diskutieren kann, diskutieren muss und de-

finitiv auch über deren Auswirkungen. Aber, 

meine Damen und Herren, man muss auch an-

erkennen, dass von der Ampelkoalition einiges 

auf den Weg gebracht wurde, das Wirkung 

zeigt. 

 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

 

Die Gasspeicher in Deutschland sind voll und 

eine Gasmangellage wird immer unwahrschein-

licher, auch wenn ich gleich den Appell an alle 

richten möchte, weiterhin zu sparen, um gut 

über den Winter zu kommen. 

 

(Zustimmung bei den GRÜNEN) 

 

Das Sparen und die milde Witterung beruhigen 

neben anderen Aspekten die Märkte und sor-

gen seit September für sinkende Preise, wenn 

auch nicht auf dem vorherigen Niveau, aber 

nahe daran. Natürlich kommt diese Entspan-

nung erst zeitverzögert bei den Menschen an, 

genauso wie auch die Preissteigerung verzögert 

ankommt. Aber, meine Damen und Herren, wir 

sollten eben auch diese Entwicklung erkennen 

und nach außen kommunizieren, anstatt andau-

ernd nur schwarzzumalen und zu suggerieren, 

bei uns würden im Winter die Lichter ausgehen. 

 

Ich habe es bereits zu Beginn der Rede gesagt: 

Die Koalition hier im Land hält sich bisher mit ei-

genen Initiativen, z. B. dem Aufspannen eines 

Landesrettungsschirms, zurück. Die Debatte 

über die Ausgestaltung würde sich tatsächlich 

viel mehr lohnen, als ständig nur darüber zu re-

den, was der Bund leisten kann. Sie wissen, dass 

meine Fraktion dafür sehr offen ist. Ich erinnere 

an unseren Antrag aus dem Oktoberplenum mit 

dem Titel „Landesabwehrschirm gegen die 

Energiepreiskrise für Entlastung und Transfor-

mation“. 

 

(Zustimmung von Dorothea Frederking, 

GRÜNE) 

 

Im September stand die SPD noch groß in der 

„MZ“ mit der Forderung nach einem Entlas-

tungspaket im Umfang von 500 Millionen € bis 

600 Millionen € für kleine und mittlere Unter-

nehmen, Kommunen, Schulen, Kitas und Kran-

kenhäuser. Das geht eigentlich schon in eine 

ähnliche Richtung wie unser Antrag im vergan- 
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genen Monat. Dieser wurde schlicht abgelehnt. 

Im Haushaltsplanentwurf sehe ich bisher auch 

noch nichts von diesem Rettungsschirm.  
 

Ja, es ist schwierig in einer Dreierkonstellation. 

Mitunter führt das zum Stillstand, ob bei kurz-

fristigen Lösungen, um eben akut helfen zu kön-

nen, oder beim Aufzeigen von mittelfristigen bis 

langfristigen Perspektiven, wie wir solche Situa-

tionen zukünftig besser meistern bzw. uns bei 

der Energieversorgung besser aufstellen. Auch 

dies würde den Menschen im Land helfen. 
 

Dass es in der Krise, also in der derzeitigen be-

sonderen Situation, „all in“ heißt, ist für mich 

persönlich unstrittig. Aber, meine Damen und 

Herren, „all in“ muss auch heißen, alle Anstren-

gungen zu unternehmen, um den Ausbau der 

erneuerbaren Energien zu beschleunigen. 
 

(Zustimmung bei den GRÜNEN) 
 

Diese Komponente fehlt mir bei all den geführ-

ten Diskussionen. Diese Komponente fehlt mir 

bisher beim Agieren dieser Landesregierung. 

Aus unserer Sicht schaffen wir es nur mit einem 

beschleunigten Ausbau der erneuerbaren Ener-

gien und der Speicherinfrastruktur, langfristig 

niedrige Preise zu sichern. Investitionen, Effi- 

zienz und Erneuerbare bekämpfen fossile Preis-

treiber an der Wurzel. Denn unabhängig davon, 

ob man auf Preisbildung an der Strombörse  

oder auf staatliche Preiskontrolle setzt, gilt: 

Schon jetzt sind Sonne und Wind günstiger als 

die fossilen Energien. Dieser Abstand wird sich 

immer mehr vergrößern und langfristig die 

Preise senken. Hierbei macht die Landesregie-

rung viel zu wenig. Selbst bei dem Wenigen, das 

sie macht - das Einzige, was ich gerade sehe, ist 

das Speicherförderprogramm -, klemmt es im 

Haushalt, die eingestellten Mittel freizugeben. 
 

(Zustimmung bei den GRÜNEN) 
 

Meine Damen und Herren! Wir können - ich ver-

mute, es wird auch so kommen - noch zahl- 

 

reiche Debatten darüber führen, was in Berlin 

richtig oder falsch läuft. In Teilen ist es auch rich-

tig, darüber zu diskutieren; denn viele Entschei-

dungen, die dort getroffen werden, wirken sich 

direkt auf die Bundesländer aus, also auch auf 

uns.  

 

Mir fehlen jedoch die Initiativen, das Engage-

ment und die Ideen, die Dinge im Land selbst in 

die Hand zu nehmen, um die Herausforderun-

gen zu meistern. Ich bin deshalb gespannt auf 

die morgige Regierungserklärung des Minister-

präsidenten. Ich hoffe auf ein deutliches Signal, 

wie wir im Land mit eigener Kraft die Energie-

krise bewältigen können, wie wir den Menschen 

Zuversicht geben können und wie wir in Sach-

sen-Anhalt die Bundesregierung - zwei Regie-

rungsparteien auf der Bundesebene sitzen auch 

hier am Kabinettstisch - in ihrer Arbeit unter-

stützen können. - Vielen Dank für Ihre Aufmerk-

samkeit. 

 

(Zustimmung bei den GRÜNEN) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Vielen Dank, Herr Aldag. - Es folgt als nächste 

Rednerin Frau Kleemann für die SPD-Fraktion. 

 

 

Juliane Kleemann (SPD): 

 

Frau Präsidentin! Sehr geehrte Damen und Her-

ren Kolleginnen und Kollegen! Am 31. Oktober 

dieses Jahres legte die Expertenkommission 

„Gas und Wärme“ ihren Abschlussbericht unter 

dem Titel „Sicher durch den Winter“ vor. Auf 

Seite 3 des Berichtes ist nachzulesen, worum es 

geht - ich zitiere -: 
 

„Die Gaspreiskrise stellt die Politik, Wirt-

schaft und Gesellschaft vor große und kom-

plexe Herausforderungen. Sie verschärft die 

gegenwärtige Krisenbelastung, fordert die  
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Bewältigungskapazität der Politik heraus 

und macht die Bedeutung gestärkter Krisen-

resilienz offensichtlich.“ 

 

Damit wurde in wenigen Worten und mit nur 

zwei Sätzen zusammengefasst, was unsere Situ-

ation ist. Seit dem 24. Februar 2022 sind insge-

samt drei Entlastungspakete auf den Weg ge-

bracht worden und die Umsetzungen sind in 

vollem Gange. Ja, das braucht Zeit. Es ist das 

eine, Maßnahmen zu beschließen, doch es ist 

etwas anderes, diese Maßnahmen umzusetzen. 

Das will gut administriert und mit den Akteurin-

nen und Akteuren in den Ämtern und Behörden, 

in den Stadtwerken und darüber hinaus auf den 

Weg gebracht werden. Ich finde Ungeduld an 

dieser Stelle nachvollziehbar, aber als politi-

schen Leitfaden wenig bis nicht hilfreich. 

 

(Zustimmung von Dr. Katja Pähle, SPD) 

 

Die Bundesregierung hat unter Aufbietung aller 

Kräfte Lösungen erarbeitet. In Art, Umfang und 

Geschwindigkeit ist das so noch nie da gewesen. 

Das zeigt, die Nöte und Sorgen der Menschen 

wurden verstanden. Ich bin, ehrlich gesagt, 

wirklich dankbar dafür, dass unsere Bundes- 

regierung so handelt, auch wenn es mir an man-

chen Stellen etwas zu langsam geht. Besonnen-

heit und tragfähige Schritte sind mir lieber als 

Schnellschüsse. 

 

Ja, bei dem einen oder anderen Thema gab es 

mehr Diskussionsbedarf. Ich finde das aber ganz 

normal in einer Krisensituation, die für alle Be-

teiligten neu ist. Ich finde es auch normal, dass 

man an einer Stelle auch einmal falsch abbiegt, 

aber es ist wichtig, den falschen Weg zu verlas-

sen. Wir suchen in diesem Land nach den besten 

Lösungen und manchmal stellt sich ein erstmals 

eingeschlagener Weg eben als Sackgasse her-

aus. 

 

Noch eines: Wir alle wissen doch aus unserer 

parlamentarischen Arbeit, dass solche Entschei- 

 

dungen, wenn sie tragfähig sein sollen, nur mit 

Vernunft und auf der Grundlage des Rechts ge-

troffen werden dürfen. Es scheint wohlfeil, in 

der Krise alles schlechtzureden, was seitens der 

Bundesregierung getan wird, wenn man nicht 

am Tisch der Regierung sitzt. Nur wird an dieser 

Stelle auch deutlich, dass diese Krise größer und 

anders ist als die anderen Krisen seit dem Ende 

des Zweiten Weltkrieges. Dennoch haben wir in 

kürzester Zeit drei Entlastungspakete beschlos-

sen. 
 

Ich möchte, auch wenn das der Minister vorhin 

schon einmal getan hat, noch einmal einige Ent-

lastungen nennen. Ich finde, schon wenn man 

die Stichworte hört, merkt man, dass bereits 

viel passiert ist: Energiepreispauschale 300 € 

brutto, höherer Arbeitnehmerpauschbetrag, 

höherer Grundfreibetrag, steuerfreie Prämie bis 

zu 3 000 €, Steuerentlastung für kleine und 

mittlere Einkommen, volle Absetzbarkeit der 

Rentenbeiträge ab dem 1. Januar 2023, 100 € 

Bonus pro Kind ausgezahlt, mehr Kindergeld, 

höherer Kinderzuschlag, Senkung der Umsatz-

steuer auf Gas ab Oktober 2022 bis März 2024, 

Soforthilfe im Dezember, Gaspreisbremse.  
 

Es wird zudem einen Härtefallfonds für Heizöl- 

und Pelletnutzerinnen sowie alle anderen ge-

ben, die im Notfall ihre Energierechnung nicht 

bezahlen können. Es wird einen Schutz für  

Mieterinnen vor Gassperren geben, eine Strom-

preisbremse ab Januar 2023, das Deutschland- 

ticket für den ÖPNV. Es wird keine CO2-Preiser-

höhung geben, die EEG-Umlage wurde gestri-

chen. Auch der Mindestlohn, der seit Oktober 

2022 gilt, ist an dieser Stelle nicht zu vergessen. 
 

Die Formulierung im Antrag der LINKEN, dass 

Entlastungspakete nur angekündigt worden 

seien, ist schlichtweg verkehrt. 
 

(Zustimmung bei der SPD) 
 

Ich finde, diese Formulierung ist ein Schlag ge-

gen alle, die sich nächtelang um Lösungen be- 
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mühen, die am Ende auch Bestand haben  

können. Der spanische Strompreisdeckel - Sie 

erwähnen ihn in der Begründung zu dem Antrag 

auf Durchführung einer Aktuellen Debatte - ist 

eben - der Minister hat das vorhin ausführlich 

dargestellt - auch nicht die beste Lösung. Wir 

müssen eine europäische Lösung finden, die  

Europa beieinander hält, und wir brauchen 

keine Einzellösung. Wir haben die Kritik an un-

serem 200-Milliarden-€-Paket schon hinlänglich 

gehört und wissen auch, dass durchaus etwas 

daran ist.  

 

Perspektivisch ist eine Neuaufstellung der Be-

rechnung der Energiepreise nötig. Diese Neube-

rechnung darf eben nicht den Faktor Gas so be-

inhalten, dass an ihm eine sinnvolle und erzeu-

gerpreisorientierte Preisgestaltung scheitert. Es 

ist schlicht und ergreifend absurd, dass es billi-

geren Strom aus Erneuerbaren gibt, dieser aber 

nicht billiger verkauft werden kann, weil das Gas 

teuer ist. Ich nehme diese Regel zur Kenntnis, 

vermag ihren Sinn aber immer weniger zu ver-

stehen.  

 

Es ist leider eine Last der Vergangenheit, dass 

unser Netzausbau stagniert und so der grüne 

Strom nicht vollumfänglich genutzt werden 

kann. Dass wir Wind- und Solarstrom herab- 

regeln, ist ein Problem. Dass wir dafür schnelle 

Lösungen brauchen, sollte, wie ich finde, unbe-

stritten sein. Der Netzausbau ist dabei ein  

Aspekt, aber auch die verstärkte ortsnahe Nut-

zung ist relevant und ausbaufähig. 

 

Ich will aber noch auf einen anderen Aspekt ein-

gehen. Unser Land und auch der gesamte Kon-

tinent müssen krisenresilient werden. Das ver-

langt aus meiner Sicht, dass wir als politische 

Akteure - Kollege Silbersack hat darauf schon 

hingewiesen - klar und deutlich sagen, was die 

Herausforderungen sind, welche Lösungen wir 

sehen, wo die Probleme liegen, wo wir unter-

schiedlicher Meinung sind, aber dennoch ent-

sprechend zielorientiert handeln, und zwar  

 

nach Möglichkeit nicht so, dass wir Konflikt- 

linien verschärfen, sondern dass wir nach Kom-

promissen suchen. Das verlangt, sich gemein-

sam unterzuhaken und bei den wirklich relevan-

ten Zukunftsfragen zusammenzuarbeiten und 

nicht gegeneinander, und das verlangt - ich 

nehme zur Kenntnis, dass das im politischen 

Raum offensichtlich eine sehr schwierige Lern-

aufgabe ist- Fehlerfreundlichkeit und Koopera-

tion.  

 

Die altbekannten Reflexe zu sagen, dass das  

alles nicht reiche, helfen einer Gesellschaft 

nicht, krisenfest zu werden. Wir erleben einen 

Markt, auf dem sich auch diejenigen tummeln, 

die aus der Krise über die Maßen gewinnen. Wir 

erleben aber auch eine Politik, die bereit ist, teil-

weise in den Markt einzugreifen. Um hier die 

Ausgewogenheit wiederherzustellen, braucht 

es kooperative Lösungsansätze, die ich in der 

Arbeit und in den Ergebnissen der Experten-

kommission sehe. Die Regierung in Berlin han-

delt so, dass es nicht nur geschrieben und ge-

sagt ist, sondern sie handelt, indem es auch  

umgesetzt wird, erlebt werden kann und länger-

fristig tragfähig ist. 

 

Das, meine sehr geehrten Damen und Herren, 

ist für mich eine Politik, die versucht, eine Ge-

sellschaft krisenfest, krisenresilient zu machen, 

und das ist nicht mal eben mit einem Entlas-

tungspaket getan. Dieses Thema wird uns nicht 

nur in diesem Herbst, sondern über Jahre  

hinaus beschäftigen. - Ich danke Ihnen für Ihre 

Aufmerksamkeit.  

 

(Zustimmung bei der SPD - Ulrich Siegmund, 

AfD: Wer soll das bezahlen?) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Vielen Dank, Frau Kleemann. Es gibt eine Inter-

vention von Herrn Gallert und eine Frage von 

Herrn Feuerborn, wenn Sie diese zulassen. Sie  
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können es sich noch überlegen. - Jetzt erst ein-

mal die Intervention von Herrn Gallert.  

 

 

Wulf Gallert (DIE LINKE):  

 

Frau Kleemann, ich möchte auf einen Satz von 

Ihnen reagieren: Die permanenten Rufe „Das 

reicht alles nicht“ helfen uns nicht weiter. Dazu 

sage ich: Ich kenne niemanden, der immer nur 

sagt: Das reicht alles nicht. Das, was wir hier vor-

gestellt haben, war eine ausgesprochen diffe-

renzierte Position. Wir sagen ganz deutlich:  

Einer der zentralen Kritikpunkte, die wir an die 

Ampelregierung richten, ist: Das ist viel zu viel, 

nämlich an der Stelle, wo die preisverminderten 

Kontingente nicht nach der Personenzahl ge- 

deckelt werden, sondern nach oben offen sind, 

und zwar egal, wie hoch der Verbrauch vorher 

gewesen ist. Es gibt gerade heute wieder eine 

Studie des IMK dazu, dass eine solche Preis- 

deckelung sehr wohl vernünftig, schnell einsetz-

bar und möglich ist. Unsere Kritik ist, dass die 

Ampelregierung das nicht macht und sinnlos 

Steuergelder verschwendet. Das, Frau Klee-

mann, ist unser Problem.  

 

(Zustimmung bei der LINKEN) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Frau Kleemann, wollen Sie darauf reagieren? - 

Sie möchte nicht darauf reagieren. - Lassen Sie 

die Frage von Herrn Feuerborn zu? - Herr Feuer-

born, bitte.  

 

 

Olaf Feuerborn (CDU):  

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Frau Klee-

mann, Sie haben vorhin ausgeführt, Sie fänden 

es richtig, dass die Prämie in Höhe von 3 000 € 

für jeden Arbeitnehmer von den Arbeitgebern  

 

bezahlt wird. Halten Sie es für richtig, dass ein 

mittelständischer Unternehmer, der schon 

heute Liquiditätsprobleme hat und nicht weiß, 

wie er über die Runden kommen soll, seinen 

Mitarbeitern jetzt 3 000 € auszahlen soll? Der 

Mitarbeiter steht da und sagt: „Ihr könnt das 

doch machen! Warum macht ihr das jetzt 

nicht?“ Wenn man diesem Mitarbeiter dann er-

klärt, dass das aus Liquiditätsgründen nicht 

möglich ist, dann ist das ein falsches Ver- 

sprechen. Wir treiben die mittelständischen Un-

ternehmer in die Krise und verschärfen es noch 

einmal. Von daher halte ich das, was Sie vorhin 

ausgeführt haben, für einen riesigen Fehler.  

 

(Zustimmung bei der CDU) 

 

 

Juliane Kleemann (SPD):  

 

In der Beschreibung genau dieses Punktes heißt 

es: so der Arbeitgeber dazu in der Lage ist. An 

dieser Stelle wird deutlich, dass es Kommunika-

tion, Gespräche braucht. Es besteht die Mög-

lichkeit, dies entweder wahrzunehmen oder 

dies nicht wahrzunehmen, weil es wirtschaftlich 

nicht funktioniert. Ich glaube, das ist wirklich ein 

Punkt, bei dem wir deutlich machen müssen, 

dass Dinge für manche funktionieren, für an-

dere aber nicht. Wir können an dieser Stelle 

nicht alle gleichbehandeln, weil es nicht gleiche 

Voraussetzungen gibt. Das ist das Problem in 

dieser Krisensituation. Ich finde, es gehört zur 

Redlichkeit dazu, das ehrlich zu benennen. Ich 

ahne, dass diejenigen, die es betrifft, das nicht 

toll finden - das ist auch völlig klar und nachvoll-

ziehbar -, aber ich finde es trotzdem richtig, 

diese Möglichkeit zu eröffnen.  

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Herr Feuerborn, kurz bitte.  
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Olaf Feuerborn (CDU):  

 

Frau Kleemann, vielen Dank. Das führt doch 

aber zu einer Spaltung der Gesellschaft. 

 

(Beifall bei der CDU - Zuruf von der CDU: Ge-

nau!) 

 

Der VW-Arbeiter bekommt diese 3 000 €, aber 

der Mitarbeiter in der Bäckerei, in der Schlosse-

rei oder in der Fleischerei hat gar keine Chance, 

dieses Geld zu bekommen.  

 

(Zustimmung bei der CDU und bei der AfD - 

Tobias Rausch, AfD: Genau so ist es! 

 

 

Juliane Kleemann (SPD):  

 

Es führt dann zu einer Spaltung der Gesellschaft, 

wenn man das permanent als Spaltungsargu-

ment hernimmt. Ich glaube, das kann man 

hochkochen. Man kann es aber auch anders be-

handeln.  

 

(Tobias Rausch, AfD: Das ist ein Benennen 

von Fakten und kein Hochkochen!) 

 

Ich bin dafür, es anders zu behandeln.  

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Wir sind am Ende der Rednerliste angelangt. Die 

Fraktion DIE LINKE hat nach § 46 Abs. 5 Satz 5 

GO.LT beantragt, ein Schlusswort zu halten. - 

Frau Eisenreich, bitte.  

 

 

Kerstin Eisenreich (DIE LINKE):  

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Na ja, ein 

Schlusswort - ich würde gern auf ein paar  

Bemerkungen aus der Debatte eingehen bzw. 

darauf reagieren. Herr Thomas, ich fand ein  

 

paar Dinge in Ihrer Rede bemerkenswert. Ihre 

Diskussion zu den 80 % - - Wo ist er denn? 

 

(Unruhe) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Meine Dame und Herren, bitte! Jetzt kommt die 

Zusammenfassung von Frau Eisenreich. Es sind 

noch drei Minuten, mehr nicht.  

 

 

Kerstin Eisenreich (DIE LINKE): 

 

Auch wenn Herr Thomas nicht im Saal ist, 

möchte ich darauf eingehen. Es geht um die 

80 % und darum, die drei Jahre im Rückblick zu-

sammenzufassen und den Durchschnitt zu bil-

den. Sie verkennen noch immer das Problem, 

dass es an dieser Stelle eine Ungleichbehand-

lung gibt. Es wird auch hierbei eine Verschär-

fung, eine ungerechte Behandlung durchge-

führt, wenn wir das so machen. Deswegen un-

ser Vorschlag mit dem Grundkontingent, haus-

haltsbezogen mit Blick auf die Personenzahl zu 

sagen: Soundso hoch ist der Grundbedarf, die-

sen stelle ich den Familien zu einem moderaten, 

bezahlbaren Preis zur Verfügung, und zwar egal, 

ob sie die Wohnung neu bezogen haben oder ob 

sie schon lange darin wohnen. Frau Kleemann, 

das ist administrierbar,  

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

natürlich nicht allein durch die Versorger, aber 

die Einwohnermeldeämter wissen doch, wie 

viele Menschen in welchem Haushalt leben. An-

hand dieser Personenzahl kann das umgesetzt 

werden. 

 

Dann noch zum Preisdeckel, zur Preisbremse  

oder wie auch immer man es bezeichnen will. 

Na klar, das ist eine Form der Preiskontrolle. Lei-

der ist auch Herr Silbersack nicht mehr im Saal,  
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aber ich wollte ihm noch eines sagen: Das Prob-

lem ist doch bei manchen Ausführungen - dies-

bezüglich muss ich auf die Ausführungen von 

Herrn Silbersack noch einmal Bezug nehmen -: 

Sie verteufeln hier immer die Preiskontrolle und 

die Preisaufsicht. Dabei frage ich mich aber,  

warum es in der Bundesrepublik bis zum Jahr 

2007 eine solche gab. Diese ist damals nicht ver-

teufelt worden. Es bestand die Chance, auf 

Preisveränderungen, insbesondere auf Er- 

höhungen, einzuwirken; denn diese mussten 

erst genehmigt werden. Ein solches Instrument 

wäre auch heute wieder einsetzbar, um solchen 

völlig ausufernden Inflationsraten und Preis- 

steigerungen keinen Raum zu geben.  

 

(Zustimmung bei der LINKEN - Zuruf von 

Guido Kosmehl, FDP) 

 

Frau Kleemann, zu der Aufzählung der Maßnah-

men, die Sie vorgenommen haben: Es sind bis-

her bei Weitem nicht alle Maßnahmen bei allen 

Menschen auch nur irgendwie angekommen. 

Dazu nenne ich als Beispiel die Preisbremse in 

Spanien. Sie mag jetzt richtig, gut oder nicht be-

sonders gut sein, aber sie ist vorhanden und in 

Spanien wurde sie umgesetzt. Wir in Deutsch-

land reden noch immer darüber und schaffen es 

nicht. Die Preiserhöhungen finden aber seit 

dem letzten Jahr statt. Seit mehr als einem Jahr 

leiden die Menschen darunter, und es ist noch 

immer nicht so umgesetzt, wie wir das wollen. 

 
(Zustimmung bei der LINKEN) 

 
Wir wollen nämlich, dass die Menschen endlich 

in den Genuss dieser Entlastung kommen.  

 

Ich muss auch sagen: Es gibt eine ganze Menge 

von Entlastungen, die in diesem Jahr bespro-

chen worden sind und bei denen begonnen 

wurde, sie umzusetzen. Sie waren aber meist 

nicht gezielt genug, weil sie wieder in einer Art 

Gießkannenprinzip erfolgt sind. Auch wir haben  

 

300 € brutto als Entlastung erhalten. Wozu? Ich 

brauche das Geld nicht; ich kann es mir leisten. 

Aber die Menschen, die es am meisten brau-

chen, sind nicht gezielt gefördert worden. Das 

sagen auch der Paritätische Gesamtverband 

und alle Wohlfahrtsverbände. Darüber müssen 

wir uns wirklich noch einmal Gedanken machen.  

 

Zum Speicherproblem ganz kurz.  

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Frau Eisenreich, Sie schauen bitte auf die Zeit, 

ja? 

 

 

Kerstin Eisenreich (DIE LINKE): 

 

Ich schaue auf die Zeit, ja. - Zum Speicherprob-

lem. Die Nahwärmeversorgung wäre ein  

Superthema, um Speicherprobleme zu lösen 

und die Menschen langfristig mit bezahlbarer 

Nahwärme zu versorgen. Denken Sie einmal 

darüber nach.  

 

(Zustimmung bei der LINKEN) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Meine Damen und Herren! Wir sind am Ende 

der Aktuellen Debatte angelangt. Bevor wir jetzt 

in die Mittagspause eintreten, darf ich die  

innenpolitischen Sprecher daran erinnern, dass 

sie sich zu Beginn der Mittagspause im Raum 

B0 11 zu einer Besprechung treffen wollen.  

 

Meine Damen und Herren! Ich unterbreche die 

Sitzung bis 13 Uhr.  

 

Unterbrechung: 12 Uhr. 

 

Wiederbeginn: 13 Uhr. 
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Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir 

setzen die Sitzung fort. 

 

Ich rufe auf den 

 

 

Tagesordnungspunkt 3 

 

Aktuelle Debatte 

 

Teilhabe aller so schnell wie möglich umset-

zen. Bürgergeld jetzt. CDU-Blockade beenden. 

 

Antrag Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - 

Drs. 8/1862 
 

 

Die Redezeit beträgt zehn Minuten pro Frak-

tion. Wir beginnen mit den GRÜNEN. Frau  

Sziborra-Seidlitz hat für die Antragstellerin das 

Wort.  

 

 

Susan Sziborra-Seidlitz (GRÜNE):  

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Da-

men und Herren! 54 830 - 54 830! - Menschen 

in Sachsen-Anhalt lässt die CDU aktuell im  

Regen stehen; denn all diese Menschen leben 

im Oktober 2022 von Hartz-IV-Leistungen. 
 

(Tobias Rausch, AfD: Oh! Schämt euch!) 
 

Das sind 54 830 Menschen, die aktuell nicht nur 

jeden Cent zweimal umdrehen müssen, son-

dern sogar drei- oder viermal, die sich am  

Monatsende überlegen müssen, ob sie sich die 

Soße zu den Nudeln noch leisten können, die 

damit hadern, ob die eigentlich zu kleinen 

Schuhe ihrer Kinder nicht vielleicht doch noch 

einen Herbst lang reichen,  
 

(Tobias Rausch, AfD: Wie wäre es mit Ar-

beit?) 

die mit Schrecken Nachrichten lesen über den 

drohenden Aufnahmestopp von Tafeln und  

denen das nahende Weihnachtsfest nicht Vor-

freude, sondern Sorgen beschert, weil es un-

fassbar schwierig ist, Kinder glücklich zu machen 

in einer Welt, in der Weihnachtsglück eben 

teuer ist, wenn man selbst wenig hat. 

 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

 

Trotz dieser im Moment überall diskutierten 

prekären Situation für viele Menschen, insbe-

sondere auch in unserem Land, scheut sich die 

CDU nicht davor, auf dem Rücken eben dieser 

Menschen ihr Parteiprofil schärfen zu wollen. 

Ihr Parteivorsitzender, bekannterweise Mitglied 

der Mittelschicht samt Privatflugzeug,  

 

(Oh! bei der CDU - Tobias Rausch, AfD: Da 

sind sie wieder, die Neiddebatten!) 

 

spricht sich gerade jetzt vehement gegen die ab-

solut dringende grundsätzliche Reform des 

SGB II aus, weil Wirtschaft halt irgendwie ... 
 

(Minister Sven Schulze: Wir wollten doch die 

Regelsätze erhöhen! Wir haben noch einen 

Antrag gebracht!) 
 

Er, und nicht nur er, zeichnet schamfrei das alte 

Bild der Sozialschmarotzer und faulen Armen,  
 

(Tobias Rausch, AfD: Arbeiten gehen! Sollten 

sie einmal versuchen! Das ist so!) 
 

spielt Geringverdiener gegen Arbeitslose aus. 

Dabei ging es gestern noch gegen den Mindest-

lohn, heute halt gegen das Bürgergeld. 

 

(Guido Heuer, CDU: Beides ist falsch!) 

 

Um die Menschen, 54 830 Menschen in Sach-

sen-Anhalt, ging es dabei nie. Dann malen Sie 

das Zerrbild einer Leistungsgerechtigkeit, bei 

der Menschen fürs Faulsein Geld bekommen,  
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während andere ehrenwert zur Arbeit gehen. 

Das ist faktisch falsch. 

 

(Oliver Kirchner, AfD: Warum denn?) 

 

Etwa eine Million Menschen in Deutschland, die 

Leistungen nach dem SGB II beziehen, gehen  

einer Beschäftigung nach und verdienen 

schlicht für sich und ihre Familien zu wenig.  
 

(Zustimmung bei den GRÜNEN) 
 

Daher müssen sie ihr Einkommen mit Hartz IV 

aufstocken. Oft sind das alleinerziehende  

Eltern. Das sind die ökonomisch Deklassierten in 

unserer Gesellschaft. Faul ist niemand von  

denen. 

 

Auch die im Niedriglohnsektor, die keinen An-

spruch auf Aufstockungsleistungen haben, wer-

den mit verschiedenen Leistungen unterstützt 

und liegen so beim Gesamteinkommen immer 

über dem, was Hartz-IV-Empfänger erhalten. Ihr 

polemisches und polarisierendes Bild vom hart 

arbeitenden Niedriglöhner und vom faulen, 

vom Sozialstaat verhätschelten Hartz-IV- bzw. 

Bürgergeldbeziehenden ist faktisch falsch und 

längst widerlegt. Moralisch ist es schlicht er-

bärmlich. 
 

(Beifall bei den GRÜNEN - Tobias Rausch, 

AfD: Das sind Tatsachen!) 
 

Sie scheinen nicht verstanden zu haben, dass 

neben der direkten materiellen Not, die mit 

Hartz IV einhergeht, gerade das einseitige insti-

tutionalisierte Misstrauen gegen die Menschen 

in den Fluren der Jobcenter das eigentliche 

Problem sind. Wenn Sie entsprechenden Stu-

dien und Schilderungen von Betroffenen einmal 

ein offenes Ohr schenken würden und eben 

nicht nur Wirtschaftslobbyisten, dann würden 

Sie wissen, dass dieses Gefühl, Bürger*innen 

zweiter Klasse zu sein, die zermürbende  

Wirkung des SGB-II-Regimes war und ist. 

Die Bundesregierung und wir GRÜNE wollen 

dieses entwürdigende Prinzip von Hartz IV über-

winden. Wir geben Hartz-IV-Empfängern ihre 

Würde zurück. 
 

(Tobias Rausch, AfD: Ihr habt das doch einge-

führt! Ihr mit der SPD wart das!) 
 

Die Bundesregierung setzt völlig zu Recht auf 

Respekt und Vertrauen und will den Menschen 

eine unbelastete Neuorientierung in Zeiten von 

Arbeitslosigkeit ermöglichen, kein möglichst 

schnelles Vermitteln in zur Not miese Jobs, um 

die Statistik zu verbessern. Dagegen setzen wir 

die Vertrauenszeit in den ersten Monaten, den 

Schutz der Wohnung und die Abschaffung des 

Vermittlungsvorgangs. Diese Maßnahmen sind 

Ausdruck eines Bürgerrechts auf ein soziokultu-

relles Minimum, sind Ausdruck dafür, auf Ver-

trauen, Eigenverantwortung und, ja, auch auf 

Freiheit zu setzen.  
 

(Tobias Rausch, AfD: Da gibt es doch keine  

Eigenverantwortung! Die kriegen alles in den 

Arsch gesteckt!) 
 

Wer dann gleich an Sozialbetrug und Trittbrett-

fahrer denkt, bringt damit nur sein grundsätz- 

liches Misstrauen gegenüber einer bestimmten 

Gruppe von Mitmenschen zum Ausdruck und 

eine völlig verquere Weltsicht. 
 

Es ist natürlich nicht von der Hand zu weisen, 

dass der Anreiz, in mies bezahlten Jobs zu arbei-

ten, sinken könnte, aber das liegt doch dann vor 

allem an der miesen Bezahlung dieser Jobs. 

Wenn sich für diese schlecht bezahlten Jobs nie-

mand mehr finden sollte, dann müssen diese 

Jobs schlicht und ergreifend besser bezahlt oder 

halt delegiert werden, delegiert an Maschinen 

und Algorithmen  
 

(Tobias Rausch, AfD: Ja!) 
 

oder an Kunden selbst, wie es z. B. in Fast-Food-

Restaurants,  
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(Zuruf von Tobias Rausch, AfD) 

 

an Supermarktkassen und auch am Flughafen 

bei der automatischen Passkontrolle oder beim 

automatisierten Aufgeben von Koffern per  

Kamera schon passiert. 

 

Fleißige Arbeit muss sich lohnen, das sagen Sie. 

Aber für Menschen mit Billiglohn lohnt sich 

Fleiß eben nicht, und zwar egal, wie viel oder 

wie wenig Arbeitslose bekommen. Sie haben 

recht, Leistung muss sich lohnen, aber wir müs-

sen bei denen anfangen, die Sie meist nicht mei-

nen, wenn Sie von den Leistungsträgern in un-

serer Gesellschaft sprechen, bei der Busfahre-

rin, beim Pfleger, bei der Verkäuferin - sie arbei-

ten hart und in Schichten und auch an Feier- 

tagen, wenn wir alle gemütlich unterm Baum 

hocken -, bei den Friseuren und Hörakustikern, 

Bauarbeitern und Reinigungskräften. 

 

(Tobias Rausch, AfD: Also, Hörakustiker ver-

dienen einen Haufen Geld!) 

 

Wir müssen bei gerechten und auskömmlichen 

Löhnen beginnen und nicht damit, Menschen 

gegeneinander auszuspielen. 

 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

 

Gegen einen gerechten Mindestlohn kämpfen 

Sie aber auch. Das konnten wir erst in der letz-

ten Woche auch in Sachsen-Anhalt wieder den 

Zeitungen entnehmen. 

 

(Guido Heuer, CDU: Wenn Sie das Abstands-

gebot nicht berücksichtigen!) 

 

Ich würde mir von Ihnen Ehrlichkeit wünschen, 

liebe CDU und auch liebe Unternehmerver-

bände. Sprechen Sie es doch aus: Wir sind gegen 

das Bürgergeld, weil wir Menschen in ökono- 

mischen Zwangslagen brauchen für unseren 

Niedriglohnsektor. Dafür finden wir nämlich 

sonst niemanden mehr. Das ist nämlich das, was  

 

Sie meinen. Dann sagen Sie es auch und ver- 

stecken sich nicht hinter Arbeitsethos und einer 

Gerechtigkeitsschimäre. 

 

Wir GRÜNEN fragen uns dagegen: Wie können 

wir ein Mindestmaß an würdevollem Leben für 

alle gewährleisten? Wie können Teilhabe  

sichernde Sozialleistungen aussehen, die eben 

auch Motivation und echte Perspektive bieten?  

 

(Tobias Rausch, AfD: Ach, Mann!) 

 

Sie fragen sich anscheinend: Wie können wir 

weiter auf billige Arbeitskräfte zugreifen? Wie 

können wir den Zwang zum Verkauf der Arbeits-

kraft möglichst hochhalten, damit niemand aus 

der Reihe tanzt? Hätte das Bundesverfassungs-

gericht die Sanktionen nicht für rechtswidrig er-

klärt, Sie wären die Ersten gewesen, die weiter-

hin nach Sanktionen von bis zu 100 % schreien 

würden, von Sanktionen bis hin zum sozialen 

Pflichtdienst. Die autoritäre Attitüde kommt  

immer wieder zum Vorschein,  

 

(Michael Scheffler, CDU: Das ist ja wohl! - 

Guido Kosmehl, FDP: Gilt das auch für die 

grüne Landtagsfraktion?) 

 

die Versuche der Modernisierung in der CDU hin 

oder her. 

 

(Tobias Rausch, AfD: Das ist eine Rede voller 

Doppelmoral!) 

 

Einmal abgesehen vom moralischen Furor, der 

mich packt, wenn ich dieser Diskussion in der 

CDU an vorderster Front zuhöre, auch wenn 

man kühl und nüchtern die Maßnahmen evalu-

iert wie Sanktionen und Vermittlungsvorrang, 

sie bringen Menschen nicht nachhaltig in Arbeit. 

Ganz im Gegenteil: Sanktionen sorgen dafür, 

dass gerade junge Menschen den Kontakt zum 

Jobcenter abbrechen. Der Vermittlungsvorrang 

führt dazu, dass prekäre Jobs statt einer nach-

haltigen Aus- oder Weiterbildung Menschen  
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in ihrer Erwerbsbiografie auf das Abstellgleis 

führen.  

 

Ich selbst hatte im Jahr 2005 das Glück, dass das 

Ausbildungsentgelt in der Pflege in Berlin auch 

im ersten Jahr über dem Hartz-IV-Satz lag. Ich 

hatte schon ein Jahr lang Leistungen bezogen 

und das Amt war grundsätzlich nur zur Vermitt-

lung von Jobs bereit, nicht zur Unterstützung 

während der Ausbildung. Wäre ich auch nur un-

terstützend auf Hartz IV angewiesen gewesen, 

dann hätten die ganz rechts wieder einmal eine 

Story, ich wäre nämlich bis heute ohne Ausbil-

dung und müsste meine Kinder ungelernt über 

Wasser halten. Das sind die Biografien, die das 

Hartz-IV-System produziert hat. 

 
(Beifall bei den GRÜNEN - Tobias Rausch, 

AfD: Aha!) 

 
Aber selbst wenn Sie diese Maßnahmen an ih-

ren eigenen Zielen messen, sollten Sie zur 

Kenntnis nehmen: Sie sind einfach nicht zielfüh-

rend. Die FDP hat das getan und unterstützt da-

her die Pläne des Bürgergelds; denn Frei-

heit - ich sage es noch einmal - bedeutet auch 

die positive Freiheit eines ermöglichenden Sozi-

alstaats, der auf Vertrauen und Eigenverant-

wortung setzt, statt auf Zuckerbrot und Peit-

sche, ein Sozialstaat, der eben auch vergangene 

Leistungen würdigt und daher Schonvermögen, 

Eigentum und Wohnung schützt, zumindest für 

eine Weile. Auch das war ein Skandal der 

Hartz-IV-Gesetzgebung, dass nach einem lan-

gen Arbeitsleben erst so gut wie alle Ersparnisse 

aufgebraucht werden mussten, bevor der An-

spruch auf Arbeitslosengeld II bestand. 

 
Im Rahmen der SGB-II-Reform im Zuge der 

Coronapandemie haben übrigens Sie als CDU 

die Erhöhung des Schonvermögens auf 60 000 € 

mit beschlossen. Damals betraf es aber eben 

auch Ihre Klientel. 

(Guido Heuer, CDU: Ach, Sie machen das für 

Ihre Klientel! Das ist ja einmal ein Satz! - Zu-

ruf von Cornelia Lüddemann, GRÜNE) 

 

In Sachen Schonvermögen kam Ihnen die Bun-

desregierung bereits in den ersten Verhandlun-

gen entgegen. Das begrüße ich ausdrücklich; 

denn über Details und konkrete Regelungen 

kann man immer offen diskutieren und sollte 

man immer offen diskutieren können, aber 

nicht über das grundsätzliche Ziel der Überwin-

dung von Hartz IV und der Neuausrichtung der 

Grundsicherung hin zu Vertrauen, Respekt und 

Wertschätzung.  

 
(Oliver Kirchner, AfD: Bei Corona war euch 

das vollkommen egal! 

 
Das ist der große sozialpolitische Wurf dieser 

Bundesregierung, 

 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

 

nicht die Erhöhung, die viel größer sein müsste, 

was objektiv schon berechnet worden ist, nein, 

die Tatsache, dass wir auch 54 830 Menschen in 

Sachsen-Anhalt ihre Würde zurückgeben. -  

Vielen Dank. 

 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Frau Sziborra-Seidlitz, es gibt zwei Fragen, ein-

mal von Herrn Heuer und einmal von Herrn  

Gallert. 

 
 

Guido Heuer (CDU):  

 

Sehr geehrte Frau Sziborra-Seidlitz! Die 

CDU/CSU-Fraktion im Bundestag hat einen  
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Antrag eingebracht, die Regelsätze sofort zu er-

höhen. Wieso haben Sie dem nicht zugestimmt? 

 

(Zustimmung bei der CDU - Zuruf von Tobias 

Rausch, AfD) 

 

 

Susan Sziborra-Seidlitz (GRÜNE):  

 

Das kann ich Ihnen genau erklären - das habe 

ich gerade schon in meiner Rede getan -: weil 

diese Erhöhung grundsätzlich viel zu gering ist 

und weil sie daran geknüpft ist - - 

 

(Guido Heuer, CDU, lacht - Guido Kosmehl, 

FDP: Das ist genau dieselbe Höhe wie beim 

Bürgergeld!) 

 

- Genau, und die ist zu gering. Das ist objektiv 

berechnet.  

 

(Lachen bei der CDU) 

 

Aber das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist ein 

anderer. Es war daran geknüpft, das Bürgergeld 

grundsätzlich mindestens auf die lange Bank zu 

schieben. Aber das Bürgergeld - das habe ich ge-

rade betont - ist grundsätzlich und in seiner 

Struktur und durch die grundsätzliche Verände-

rung der große Wurf, und das ist das, was jetzt 

notwendig ist. 

 

(Beifall bei den GRÜNEN - Lachen bei der 

CDU) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Danke. - Eine Nachfrage. 

 

(Marco Tullner, CDU: Wir versuchen es beim 

nächsten Mal noch einmal! Vielleicht klappt 

es!) 

Guido Heuer (CDU):  
 

Also, ganz ehrlich, weil es Ihnen zu gering 

ist - - Ich glaube, das war der Vorschlag der  

Ampel, den Sie vereinbart haben. Wir haben die 

gleichen Sätze genommen. 

 

 

Susan Sziborra-Seidlitz (GRÜNE):  

 

Sie wissen - - 

 

 

Guido Heuer (CDU):  

 

Also positionieren Sie sich hier gegen Ihre  

eigene Ampel in Berlin? Habe ich das richtig ver-

nommen? 

 

(Beifall bei der CDU) 

 

 

Susan Sziborra-Seidlitz (GRÜNE):  

 

Sie haben richtig vernommen, dass mir das zu 

gering ist. Sie können gern die Sozialverbände 

nach der Berechnung dazu fragen. 

 

(Guido Heuer, CDU: Das ist nicht meine 

Frage!) 

 

- Genau, ich bin ja auch noch nicht fertig mit 

meiner Antwort. - Sie selbst wissen, wie Koali- 

tionen funktionieren. 

 

(Guido Kosmehl, FDP: Oh!) 

 

Dann gucken Sie sich bitte einmal die Entwick-

lung dieser Erhöhung an. Es waren nicht die 

GRÜNEN, die diese Höhe vorgeschlagen haben. 

 

(Zustimmung bei den GRÜNEN - Tobias 

Rausch, AfD: Ach! Das war die FDP! Wie 

könnt ihr nur!) 
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Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

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

 

 

Wulf Gallert (DIE LINKE):  

 

Frau Sziborra-Seidlitz, Sie können sich sicherlich 

vorstellen, dass meine Frage nicht in die Rich-

tung geht, die hier heute leider auch in den  

Zwischenrufen zum Ausdruck gekommen ist, 

nämlich einer ungeheuren Arroganz und einem 

Zynismus gegenüber Menschen, die auf diese 

Gelder angewiesen sind. 
 

(Beifall bei der LINKEN - Zustimmung bei den 

GRÜNEN) 
 

Ich habe mich tatsächlich gemeldet, als Sie das 

Bürgergeld in dieser Art und Weise verteidigt 

haben, ohne - das haben Sie erst ganz am Ende 

getan - dass Sie gesagt hätten, dass die Höhe 

dieses Geldes eigentlich nichts anderes ist als 

der Inflationsausgleich gegenüber dem, was wir 

bisher als Hartz IV hatten, vor dem Hintergrund 

einer zehnprozentigen Inflation. Deswegen 

frage ich Sie noch einmal, und zwar ganz be-

wusst, weil ich es gern hören möchte.  

 

(Tobias Rausch, AfD: Als ob jeder Angestellte 

10 % mehr Geld kriegt! Das ist doch 

Schwachsinn!) 

 

Ich kenne die Berechnungen auch. Was wäre 

denn der Vorschlag von BÜNDNIS 90/GRÜNE 

zur Höhe eines solchen Bürgergeldes gewesen? 
 

(Zuruf von der CDU: 3 000 €! - Lachen bei der 

CDU) 

 

 

Susan Sziborra-Seidlitz (GRÜNE):  

 

Ich habe es nicht aufgeschrieben. Ich bin in Zah-

len ganz schlecht. Ich kann es Ihnen tatsächlich  

 

nicht sagen. Sie können aber sicher sein, dass 

sich das grundsätzlich an den Berechnungen der 

Sozialverbände und in den Diskussionen immer 

an den tatsächlichen Bedürfnissen orientiert 

hat und nicht ausschließlich am Inflationsaus-

gleich. 
 

(Zustimmung bei den GRÜNEN) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Danke. Ich sehe keine weiteren Fragen. - Wir 

kommen zu Herrn Kurze. Nein, Verzeihung, Frau 

Grimm-Benne. Die Regierung wollte auch noch 

reden. - Frau Grimm-Benne, bitte. Sie haben das 

Wort. 

 

 

Petra Grimm-Benne (Ministerin für Arbeit, So-

ziales und Integration): 

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Meine sehr ge-

ehrten Damen und Herren Abgeordneten! Ich 

habe noch immer die Hoffnung, dass wir mit der 

erneuten Abstimmung im Bundesrat am 25. No-

vember 2022 eine Einigung zum Bürgergeldge-

setz erzielen; denn dieses gute und wichtige Ge-

setz wird dringend benötigt. Die Menschen, die 

von den Leistungen profitieren, warten darauf. 

Die Einigung Ende nächster Woche ist von  

großer sozialpolitischer Bedeutung. Aber die 

Umsetzung der Regelungen in den Jobcentern 

kann nur gelingen, wenn das Gesetz die Zustim-

mung des Bundesrates erhält, sonst wird es ein-

fach zu knapp. Denn wesentliche Elemente sol-

len bereits am 1. Januar 2023 in Kraft treten. Es 

ist daher höchste Zeit, wieder zu einer sach- 

lichen Diskussion zurückzukehren und sich 

schnellstmöglich auf einen vernünftigen Kom-

promiss zu verständigen.  

 

Doch worum geht es inhaltlich? Zentrale Schlag-

worte, die man mit dem Gesetzentwurf verbin-

det, sind: mehr soziale Sicherheit, mehr  
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Chancengerechtigkeit, mehr Teilhabe. Es geht 

um Respekt für Lebensleistungen und neue  

Perspektiven für die Bürgerinnen und Bürger. 

 

(Tobias Rausch, AfD: Respekt vor Lebensleis-

tungen!) 

 

Es geht aber auch darum, die fundamentalen 

Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt seit dem 

Inkrafttreten der Grundsicherung für Arbeit- 

suchende im Jahr 2005 abzubilden. Nicht zuletzt 

muss die Neuausrichtung auch Antworten auf 

die durch den russischen Angriffskrieg ausge-

löste Krisensituation geben; denn vor allem die 

sozial Schwachen leiden unter der grassieren-

den Inflation und den explodierenden Energie-

kosten.  

 

Lassen Sie mich zunächst auf die wesentlichen 

Eckpunkte des Bürgergelds eingehen. Mit der 

Gesetzesreform ist die dringend notwendige Er-

höhung der Regelbedarfe verbunden. Alleinste-

hende erhalten ab dem Jahreswechsel 502 €, 

Paare jeweils 451 € und Kinder zwischen 318 € 

und 420 €. Eine Anhebung der Regelsätze in die-

sem Umfang gab es in der inzwischen mehr als 

17-jährigen Geschichte des SGB II bislang nicht. 

Diese Erhöhung ist im Hinblick auf die aktuellen 

Preissteigerungen auch gerechtfertigt und  

sichert ein menschenwürdiges Existenzmini-

mum. Die Messung des Regelbedarfs wird an 

die letzten Preissteigerungen angepasst und be-

zieht zusätzlich die zu erwartenden Kostenent-

wicklungen ein.  

 

An dieser Stelle darf aber nicht vergessen wer-

den, dass dieser Regelbedarf das Existenzmini-

mum abbildet, also ein Leben in bescheidenen 

Verhältnissen ermöglichen soll. 

 

(Zustimmung von Guido Kosmehl, FDP) 

 

Wer nun aber meint, 500 € Bürgergeld seien so 

attraktiv, dass sich Menschen von Erwerbstätig- 

 

keit abwenden, sollte darüber nachdenken, ob 

Arbeit in Deutschland ausreichend vergütet und 

gewürdigt wird. 

 

(Zustimmung bei der SPD) 

 

Selbstverständlich müssen arbeitende Men-

schen auch angemessen bezahlt werden. 

 

(Ulrich Siegmund, AfD: Ach!) 

 

Die Erhöhung des Mindestlohns auf 12 € pro 

Stunde war deshalb ein wichtiger Schritt. Das ist 

nur der Mindestlohn und sollte keinesfalls re-

präsentativ für das Lohnniveau insgesamt sein. 
 

(Zustimmung bei der SPD) 
 

Auch für die Aufstockerinnen und Aufstocker 

lohnt sich Arbeit. Durch Änderungen bei der An-

rechnung von Einkommen werden für Leis-

tungsberechtigte folgerichtig zusätzliche An-

reize geschaffen, ihre Einkommenssituation 

durch Arbeit zu verbessern. 
 

(Zustimmung von Dr. Katja Pähle, SPD, von 

Guido Kosmehl, FDP, und von Kathrin  

Tarricone, FDP) 
 

Das Bürgergeldgesetz soll zur Entbürokratisie-

rung beitragen. Dies wäre eine Erleichterung für 

die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes und 

für die Jobcenter, die in dieser krisengeschüttel-

ten Zeit ohnehin schon besonderen Belastun-

gen ausgesetzt sind. An dieser Stelle möchte ich 

den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Job-

center ausdrücklich für ihr Engagement danken 

und zugleich betonen, dass das Bürgergeld kei-

neswegs ihre gute Arbeit infrage stellen soll. 

Vielmehr soll es sie auf dem eingeschlagenen 

Weg unterstützen und die Rahmenbedingungen 

verbessern. 
 

(Zustimmung bei der SPD und von Guido Kos-

mehl, FDP) 
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Der Umgang auf Augenhöhe zwischen Jobcen-

tern und Leistungsberechtigten ist ein erklärtes 

Ziel des Gesetzes. Dazu wird die meist kompli-

zierte und für die Betroffenen meist unver-

ständliche Eingliederungsvereinbarung durch 

einen leicht verständlichen Kooperationsplan 

abgelöst.  

 

Meine Damen und Herren! Lassen Sie mich kurz 

auf die besonders strittigen Punkte eingehen, 

die zu einer Ablehnung des Gesetzentwurfes im 

Bundesrat führten: die Sanktionen und die Ver-

trauenszeit. Es ist richtig, dass bei den Sanktio-

nen Entschärfungen vorgesehen sind. Das Ge-

setz ist gleichwohl keine völlige Abkehr vom 

Grundsatz des Förderns und Forderns. Deshalb 

gibt es weiterhin Mechanismen, die dafür Sorge 

tragen, dass Personen bei geeigneter Unterstüt-

zung durch die Jobcenter die Aufnahme einer 

Beschäftigung bzw. die Weiterqualifizierung 

auch wirklich in Angriff nehmen. Allerdings sind 

diese Mechanismen hierbei das letzte Mittel. 

Dies wird mit dem Gesetz noch einmal deut- 

licher herausgestellt.  

 

Das System der Vertrauenszeit sieht vor, dass in 

den ersten sechs Monaten nach Abschluss des 

Kooperationsplans keine Eingliederungsmaß-

nahmen mit Rechtsfolgenbelehrung angeord-

net werden. Das heißt, Leistungsminderungen 

bei Pflichtverletzungen sind in der Vertrauens-

zeit ausgeschlossen. Dieses Instrument setzt 

keine falschen Anreize. Es ist auch keine soziale 

Hängematte, wie es in den letzten Wochen oft 

kolportiert worden ist. 

 

(Zustimmung bei der SPD, bei der FDP und 

bei den GRÜNEN) 

 

Vielmehr soll während dieser Zeit die Vertrau-

ensbeziehung zwischen Jobcenter und Leis-

tungsberechtigten mit dem Ziel einer vertrau-

ensvollen Zusammenarbeit gestärkt werden. 

Denn die bisherigen Erfahrungen, die wir auch  

 

hier im Land gemacht haben, haben gezeigt, 

dass eine erfolgreiche Vermittlung vor allem 

auch auf einer gedeihlichen Zusammenarbeit 

auf Augenhöhe und auf Vertrauen beruht. 

 

Besonders wichtig erscheint mir bei dem Thema 

Vermittlung auch, dass mit dem Bürgergeld die 

Entfristung des sozialen Arbeitsmarkts einher-

geht. Gerade das Instrument „Teilhabe am Ar-

beitsmarkt“ bietet Menschen, die besonders 

lange keiner Arbeit mehr nachgegangen sind, 

eine echte Chance auf Rückkehr in die Beschäf-

tigung. Die bisherigen Erfahrungen, auch bei 

uns im Land, sind ausnehmend positiv.  

 

Allerdings würde ich mir wünschen, dass der 

Bund hierfür mehr finanzielle Mittel im Einglie-

derungsbudget zur Verfügung stellen würde. 

Nach ersten Rückmeldungen vom Bundesminis-

terium für Arbeit und Soziales scheint sich da-

bei - das hat auch Hubertus Heil gesagt, als er in 

Magdeburg war - etwas zu bewegen. Wir wis-

sen bereits, dass die Bundesagentur auch mehr 

Mittel bekommt, sodass wir nicht wichtige Maß-

nahmen auf dem sozialen Arbeitsmarkt canceln 

müssen. 

 

(Zustimmung bei der SPD) 

 

Auch das Thema Weiterbildung spielt eine zen- 

trale Rolle, um dem zunehmenden Fachkräfte-

mangel durch gezielte Qualifizierung entgegen-

zuwirken. Das avisierte Weiterbildungsgeld von 

bis zu 150 € soll dabei einen Anreiz schaffen, 

eine Weiterbildung zu absolvieren und erfolg-

reich abzuschließen. 

 

Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, das 

Bürgergeld ist nicht unumstritten. Eine so 

grundsätzliche Neuausrichtung einer Sozialleis-

tung ist eine hochkomplexe und daher streitan-

fällige Angelegenheit. Deshalb wurden im Zuge 

des Gesetzgebungsverfahrens schon einige  

Änderungsvorschläge zum Gesetzentwurf der  
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Bundesregierung eingebracht. Lassen Sie mich 

die wesentlichen an dieser Stelle kurz skizzie-

ren, weil sie in den öffentlichen Medien noch 

immer anders dargestellt werden. 

 
In der sogenannten Karenzzeit, d. h. in den  

ersten zwei Jahren des Leistungsbezugs, wer-

den die Kosten der Unterkunft nicht gekürzt. Die 

Heizkosten wurden jedoch im Laufe der Debatte 

ausgeklammert und unterliegen nun auch  

während der Karenzzeit einer Angemessen-

heitsprüfung. Man kann also nicht „volle Lotte“ 

die Wohnung beheizen, wie manche behaup-

ten.  

 
Im Hinblick auf das Schonvermögen, also jenen 

Teil des Vermögens, das bei der Prüfung der  

Hilfebedürftigkeit unberücksichtigt bleibt, ist 

künftig eine Selbsterklärung abzugeben. Diese 

soll es ermöglichen, vorhandenes Vermögen 

besser einzuschätzen und in die Beurteilung der 

Hilfebedürftigkeit einzubeziehen. Zudem gilt die 

erhöhte Vermögensfreigrenze nicht für Perso-

nen, die, z. B. aufgrund einer Heizkostenabrech-

nung, nur einen einmonatigen Leistungsan-

spruch haben. Dieser einmalige Bedarf soll vor-

rangig aus bestehendem Vermögen finanziert 

werden, somit soll ein Anspruch auf Bürgergeld 

vermieden werden. 

 
Das sind Punkte, bei denen man während des 

Verfahrens auf die CDU zugegangen ist.  

 

Lassen Sie mich zum Schluss noch auf die prak-

tische Umsetzung des Bürgergeldgesetzes ein-

gehen. Vielfach wird kritisiert - auch unser Land-

kreistag hat das getan -, dass das Inkrafttreten 

des Gesetzes zum 1. Januar 2023 den Jobcen-

tern so gut wie keine Vorlaufzeit für die umfas-

senden Änderungen gewährt. Ja, das ist eine 

Herausforderung für alle Akteure. Das lässt sich 

auch nicht kleinreden. Bei dieser Diskussion 

wird aber vergessen, dass viele Änderungen gar  

 

nicht zum 1. Januar 2023, sondern erst zum 

1. Juli 2023 wirksam werden. Das betrifft insbe-

sondere die Änderungen, die einen höheren 

Verwaltungsaufwand nach sich ziehen. Somit 

haben die Beteiligten noch mehr als ein halbes 

Jahr Zeit, Prozesse und Regelungen entspre-

chend anzupassen. Es gibt aber auch Bestand-

teile, die können nicht ein halbes Jahr warten; 

die Regelbedarfserhöhung ist dafür das wich-

tigste Beispiel. 

 
Wie Sie sehen, geht es in der Gesamtschau eben 

nicht nur darum, der Grundsicherung einen 

neuen Namen zu geben. Insofern ist es auch mir 

ein besonderes Anliegen, dass die Umsetzung 

des Bürgergeldes gelingt. Mein Haus steht da-

her mit den Jobcentern und mit der Regional- 

direktion in besonders engem Austausch und 

unterstützt nach Kräften bei der Mammutauf-

gabe. 

 
Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 

denke, es ist Konsens, dass den wirtschaftlich 

Schwächsten in diesen Zeiten schnell geholfen 

werden muss. Menschen, die auf Grundsiche-

rung angewiesen sind, können in der derzeiti-

gen Lage nicht monatelang auf eine Erhöhung 

der finanziellen Unterstützung warten. Sie brau-

chen das Geld schnellstmöglich, um sich und  

ihren Kindern auch in Zeiten der Inflation ein 

menschenwürdiges Leben zu ermöglichen. 

 
Mit Geld allein ist es aber nicht getan. Daher 

kommt mit dem Bürgergeld ein Koffer mit  

Instrumenten, um diesen Menschen zu helfen, 

sich von staatlichen Transferleistungen zu 

emanzipieren.  

 

Lassen Sie uns uns daher gemeinsam dafür ein-

setzen, dass das Bürgergeld rechtzeitig auf den 

Weg kommt. Ich appelliere an dieser Stelle noch 

einmal an die CDU: Lassen Sie uns die Chancen 

des Vermittlungsverfahrens nutzen, um das  
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Gesetzgebungsverfahren Ende kommender 

Woche zu einem Abschluss zu bringen. - Vielen 

Dank. 
 

(Beifall bei der SPD) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Danke. Ich sehe keine Wortmeldungen. - Herr 

Kurze, bitte. 

 

 

Markus Kurze (CDU): 

 

Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen 

und Herren! Ich weiß, dass ich das Blatt nicht 

hochhalten darf; ich habe es mir aber trotzdem 

mit nach vorn genommen, weil die Statistik ein-

fach toll aussieht. 68 % der Bürger in Deutsch-

land, meine sehr verehrten Damen und Herren, 

lehnen das Bürgergeld so, wie es kommen soll, 

ab. 68 %! 
 

(Zustimmung bei der CDU und von Daniel Roi, 

AfD) 
 

Die Vorredner haben versucht, uns den Schwar-

zen Peter zuzuspielen. Das lassen wir nicht zu. 

An uns hat es nicht gelegen. Die Ampelkoalition 

hätte mit uns die Regelsatzerhöhung längst be-

schließen können.  
 

(Zustimmung bei der CDU) 
 

Aber die Rahmenbedingungen passen uns nicht, 

und deshalb haben wir gesagt, wir wollen es im 

Vermittlungsausschuss besprechen. Minister 

Schulze ist auch dabei, er wird mit verhandeln. - 

Liebe Frau Grimm-Benne, Sie sitzen gleich  

neben ihm. Sie können ja schon einmal vorver-

handeln. 
 

(Lachen bei der CDU - Minister Sven Schulze 

lacht) 

Deshalb glaube ich, dass es sicherlich gelingen 

wird, den Menschen noch in diesem Jahr das 

klare Signal zu geben, dass die inflationsbe-

dingte Erhöhung kommen wird. Aber wir wollen 

weiterhin fördern und fordern, meine sehr ver-

ehrten Damen und Herren. 
 

(Zustimmung bei der CDU) 
 

Wenn wir erst einmal seicht in das Thema ein-

steigen, dann darf man nicht verhehlen, dass 

wir nach der schweren Coronakrise gedacht  

haben, dass es besser wird. Es ist leider nicht 

besser geworden. Wir befinden uns jetzt seit  

einem Jahr mit der Ampel in einem Boot, und 

zwar mit der grün-gelb-roten Ampel. Aus der 

Sicht vieler Bürger in unserem Land, und zwar 

nicht nur der Bürger Sachsen-Anhalts, sondern 

der Bürger in ganz Deutschland, wird diese  

Bundesregierung als die bürgerunfreundlichste 

Regierung, die wir je hatten, definiert. Meine 

sehr verehrten Damen und Herren! Das Bürger-

geld kommt noch obendrauf bzw. dazu.  

 

(Zustimmung bei der CDU - Daniel Roi, AfD: 

Das ist schon schwer bei 16 Jahren CDU!) 

 

- Herr Roi, dazu komme ich noch. Wir haben es 

in den 16 Jahren CDU unter der Regierung von 

Frau Merkel mit verschiedensten Partnern ge-

schafft, die Zahl der Arbeitslosen zu halbieren. 

Das will ich ins Gedächtnis zurückrufen. Im Jahr 

2005 gab es 4,86 Millionen Arbeitslose und im 

Jahr 2021 waren es noch 2,2 Millionen.  
 

(Zuruf von Daniel Roi, AfD)  
 

Der Vorgänger von Frau Merkel, Gerhard 

Schröder, hat die Hartz-IV-Reform auf den Weg 

gebracht. Wir können uns sicherlich alle daran 

erinnern, dass wir damals als der kranke Mann 

Europas galten. Deutschland war der kranke 

Mann Europas. Wir haben es in den 16 Jahren 

geschafft - wir haben eine neue Zeitrechnung,  
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die Zeitenwende wurde uns so dargestellt -, die 

Bundesrepublik bis ins letzte Jahr zum Lokomo-

tivführer in Europa zu machen. Wir haben die 

Zahl der sozialversicherungspflichtigen Arbeits-

plätze von 26 Millionen auf 34 Millionen  

erhöht.  

 

Wenn wir das Bürgergeld jetzt so umsetzen, wie 

es angedacht ist, dann wird es sicherlich schwie-

rig, Menschen, die für kleinere und mittlere 

Gehälter arbeiten, in ihren Jobs zu halten.  

 

Wir erleben jetzt durch die Ampelregierung eine 

Deindustrialisierung und eine Vernichtung des 

hart erarbeiteten Wohlstandes in Deutschland. 

Das ist in vollem Gange. Jedes fünfte Unterneh-

men bangt momentan um seine Zukunft, um 

seine Existenz. Mehr als 60 % der Deutschen ha-

ben Angst vor der Zukunft. Wenn man sich das 

auf der Zunge zergehen lässt, dann ist das eine 

katastrophale Entwicklung - wir haben die alte 

Bundesrepublik nur aus der Ferne erlebt -, die 

es in den 32 Jahren nach der deutschen Wieder-

vereinigung so noch nie gab. Das muss gestoppt 

werden.  

 

(Zustimmung bei der CDU) 

 

Das muss man am Ende auch in Berlin begreifen. 

Wenn ich mir nur die ideologisierte Klimapolitik 

der GRÜNEN ansehe: Herr Habeck stellt sich hin 

und sagt, wir beeinflussen 2 % des Weltklimas 

und wir zeigen jetzt den 98 %, wie wir es richtig 

machen.  

 

(Cornelia Lüddemann, GRÜNE: Was hat das 

mit dem Bürgergeld zu tun?) 

 

Was ist das für eine Herangehensweise? So 

hochmütig kann man doch gar nicht sein. Wir 

stellen um auf Wind und Sonne und am Ende 

gehen überall die Lichter aus. Wir können den 

anderen Menschen nicht mehr helfen, wenn bei 

uns zuerst das Licht ausgeht, meine sehr verehr- 

 

ten Damen und Herren. Wir sind auf dem  

besten Weg dorthin.  

 

(Zustimmung bei der CDU - Zuruf von 

Dorothea Frederking, GRÜNE)  

 

Es lehnen nicht nur 68 % unserer Bürger die Re-

form des Bürgergeldes ab, sondern auch viele 

Städte und Landkreise, Handwerksverbände 

und Arbeitsagenturen haben sich zu Wort ge-

meldet. Es würde sich mit dem Bürgergeld, 

wenn es so bleiben würde, wie es ist, nicht mehr 

lohnen, einfache und nicht so gut bezahlte Ar-

beit anzunehmen. Wenn man das Bürgergeld 

den normalen Einkünften gegenüberstellt, dann 

gibt es mittlerweile so viele Berechnungsbei-

spiele - wir können die wir nicht alle vortragen, 

wir haben sie aber in der Tasche -, an denen 

man deutlich sieht, dass weniger Geld bei den-

jenigen übrig bleibt, die für kleine und mittlere 

Gehälter hart arbeiten gehen, als bei denjeni-

gen Familien, die im Bürgergeld geparkt sind.  

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir 

wollen, dass daran gearbeitet wird, und das las-

sen wir uns nicht verbieten. Wir kennen den 

Bundesvorsitzenden der SPD Herrn Klingbeil. Er 

hat versucht, uns schon in der Debatte über den 

öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu malträtie-

ren. Wenn unseren politischen Mitbewerbern 

die Argumente ausgehen, dann wird zu der Po-

pulismuskeule gegriffen, dann wird die Rechter-

Rand-Keule herausgeholt. Und jetzt, ganz neu, 

wird auch noch die Trump‘sche Keule herausge-

holt. Das lassen wir uns nicht bieten, meine sehr 

verehrten Damen und Herren. Es war das gute 

Recht der CDU/CSU, diese Geschichte anzuhal-

ten, Frau Grimm-Benne. Wir wollen sehen, was 

am Ende im Vermittlungsausschuss heraus-

kommt.  

 

Schauen wir uns den Kanzler an. 

 

(Zuruf) 
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In einem Video-Bürgerdialog wurde Herr Scholz 

von einem Bäckermeister etwas gefragt. Herr 

Scholz erzählte daraufhin, dass er jemanden 

kennengelernt habe, der ihm erzählt habe, dass 

er von einem E-Ofen auf einen Gasofen umge-

stellt habe, und er nicht wusste, wie traurig er 

gucken sollte. Dann fängt er an zu lachen. So  

einen Kanzler hatten wir noch nicht.  

 

(Dr. Falko Grube, SPD: Genau! - Zuruf von der 

SPD: Ja! - Unruhe) 

 

Man stellt sich aus der Sicht der Betroffenen die 

Frage: Ist das jetzt absurd oder respektlos ge- 

wesen?  

 

(Zuruf von Dr. Katja Pähle, SPD) 

 

Ich will hinzufügen, dass wir in den Aktuellen 

Debatten die Möglichkeit haben, aus dem  

Korsett einer Koalition hier herauszuschlüpfen, 

um unsere politischen Inhalte darzustellen, weil 

sich Aktuelle Debatten um aktuelle Themen  

drehen, die die Menschen draußen beschäfti-

gen.  

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 

selbst war auch einmal in der Situation, die die 

Vorrednerin von den GRÜNEN geschildert hat. 

Ich habe vor 30 Jahren ein Hochschulstudium 

mit Staatsexamen abgeschlossen.  

 

(Tobias Rausch, AfD: Sie hat es nicht abge-

schlossen!) 

 

Damals gab es keine Stellen in den Schulen. Das 

Ergebnis sehen wir jetzt. Es wurden keine Refe-

rendare eingestellt; es wurden keine Lehrer ein-

gestellt, und so war ich auf Sozialhilfe angewie-

sen, aber mit einer Konsequenz. Denn hätte ich 

mir nicht schnell Arbeit gesucht, dann hätte ich 

die Sozialhilfe, die ich nach dem Studium be-

kommen habe, und das Bafög zurückzahlen 

müssen. Der Anreiz war vorhanden. Ohne Druck  

 

keine Leistung. Ich habe mir eine Arbeit gesucht 

und bin als ausgebildeter Pädagoge beim Deut-

schen Roten Kreuz gelandet. Ich habe drei  

Jugendklubs aufgebaut, und zwar in Burg,  

Möckern und Hohenwarthe, und habe diese mit 

einem kleinen Team betrieben.  

 

Frau Lüddemann, Sie können mit dem Kopf  

wackeln und die Augen verdrehen: Demokratie 

ist an vielerlei Stellen schwer.  

 

(Zuruf von Sebastian Striegel, GRÜNE) 

 

- Herr Striegel, man muss sich die anderen  

Meinungen anhören. Wenn Sie lauter werden, 

dann muss ich auch lauter werden.  

 

Mit einem kleinen Team haben wir viele junge 

Leute auf ihrem Weg begleitet; das war eine 

wichtige Phase. Jetzt sind die jungen Leute groß 

und haben Familien. Zufälligerweise war ich am 

Wochenende bei einem Wiedersehenstreffen in 

einer Einrichtung. Ich habe mich mit mehr als 

100 alten Bekannten, Damen und Herren, tref-

fen können und viele Gespräche geführt. Sie  

haben gesagt: Nimm das bitte mit in den Land-

tag zu deinen Kolleginnen und Kollegen und 

zum Ministerpräsidenten, und sag ihnen, wie es 

um uns steht. Uns steht es bis hier. Wir arbeiten  

fleißig, wir arbeiten für unsere Familien und das 

soll auch so weitergehen. An dieser Stelle muss 

etwas passieren.  

 

(Zustimmung bei der CDU) 

 

Wir brauchen das Bürgergeld nicht. - Das haben 

sie mir mit auf den Weg gegeben. Selbst Bis-

marck hat schon gesagt: Dem Volk aufs Maul 

schauen.  

 

(Zurufe von der AfD) 

 

Es ist unsere Aufgabe. Es ist unser Wählerauf-

trag, dem Volk aufs Maul zu schauen und das  
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mitzunehmen und hier vorzutragen, was die 

Menschen bewegt.  

 

Eines haben sie noch gesagt: Die Ampel fliegt 

um die ganze Welt, sie fliegt für kurze Gesprä-

che überallhin, aber um die Menschen in unse-

rem Land scheinen sie sich wenig Gedanken zu 

machen.  

 

(Guido Kosmehl, FDP: Das ist Populismus und 

keine Lösung! - Zuruf von Cornelia Lüdde-

mann, GRÜNE) 

 

Denn die Hilfsinstrumente, die sie jetzt auf den 

Weg gebracht haben, hören sich nach außen hin 

sehr, sehr gut an, aber ob die Hilfsargumente - - 

 

(Guido Kosmehl, FDP: Das ist unter deinem 

Niveau! - Unruhe)  

 

- Herr Kosmehl, es ist doch in Ordnung. Ich kann 

noch zu Herrn Westerwelle kommen, der hat 

gesagt: Wer anstrengungslosen Wohlstand ver-

spricht, der landet in der spätrömischen Deka-

denz. Das hat Westerwelle gesagt. Das scheint 

die FDP vergessen zu haben.  

 

(Beifall bei der CDU und bei der AfD - Zuruf 

von der AfD: Bravo!) 

 

Das haben Sie vergessen. Selig soll er ruhen.  

 

In Deutschland gibt es 850 000 offene Stellen, 

meine sehr verehrten Damen und Herren. Im 

August 2022 haben 5,4 Millionen Menschen die 

Leistungen der Grundsicherung für Arbeitslose 

erhalten. Hinzu kommt, dass davon 40 % - das 

sagen die einen - bzw. 45 % - das sagen die an-

deren - einen Migrationshintergrund haben.  

 

Schauen wir uns einmal die Vertrauenszeit 

an - das ist die erste Phase des Bürgergeldes -: 

Man kann sämtliche Dinge ablehnen, und zwar 

von Arbeitsangeboten, Weiterbildung, Ausbil- 

 

dung bis hin zum Integrations- oder Deutsch-

kurs. Das kann nicht das richtige Signal sein.  
 

(Dr. Katja Pähle, SPD: Das stimmt überhaupt 

nicht! - Guido Kosmehl, FDP: Fake News! - 

Weitere Zurufe von der SPD und von den 

GRÜNEN) 
 

Wir brauchen richtige Signale. Fördern und for-

dern wollen wir und nichts anderes, liebe Frau 

Kollegin. Man kann sich das als Regierung so  

oder so hinbiegen, das mag sein.  

 

Demokratie - das will ich noch sagen - ist 

manchmal schwer, aber es muss uns schon ge-

lingen, dem anderen zuzuhören, ob einem das 

gefällt oder eben auch nicht. - Vielen herzlichen 

Dank.  
 

(Dr. Katja Pähle, SPD: Es sollte aber wahr 

sein!) 
 

- Das ist wahr, liebe Frau Kollegin. Es ist natür-

lich manchmal schwer, dies so hinzunehmen, 

aber es ist so.  

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Herr Kurze, Sie bekommen von mir jetzt das  

Signal, dass Ihre Redezeit zu Ende ist.  

 

 

Markus Kurze (CDU):  

 

Das sehe ich. Ich bin auch am Ende meines  

Manuskriptes angekommen, Herr Präsident. Ich 

danke herzlich.  

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Sie haben durch Ihre Rede mindestens fünf 

Leute aufgefordert, Fragen zu stellen. Fassen Sie 

sich bitte kurz. - Herr Rausch.  
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Tobias Rausch (AfD):  

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Sehr geehrter Kol-

lege Kurze, Sie führten zu Beginn Ihrer Rede - Sie 

sind auf die Worte von Frau Grimm-Benne ein-

gegangen - aus, dass Minister Schulze und Mi-

nisterin Frau Grimm-Benne darüber sprechen. 

Ich habe mir aufgrund des Verlaufes der De-

batte die Frage gestellt, ob das, was die CDU als 

eine der regierungstragenden Fraktionen, die 

zudem den Ministerpräsidenten stellt, kundge-

tan hat, Mehrheitsmeinung der Landesregie-

rung ist oder ob Frau Grimm-Benne vorhin, als 

sie für die Landesregierung gesprochen hat, ihre 

Sicht der Dinge dargelegt hat. Es waren sehr 

konträre Meinungen. Es war schwer zu verste-

hen, welche Partei die stärkste in Sachsen-An-

halt ist und wer den Ministerpräsidenten stellt.  

 

 

Markus Kurze (CDU):  

 

Werter Herr Rausch! Es ist bei uns in der Regie-

rung so, dass man die Meinungen der Fraktio-

nen hat und zudem ein selbstständiges Kabinett 

unter Führung von Reiner Haseloff.  

 
(Zustimmung bei der CDU - Cornelia Lüdde-

mann, GRÜNE: Das merke ich mir für das 

nächste Mal!) 

 
Wir erwarten natürlich, dass man sich vorher 

abstimmt. Das wird auch so sein. Aber wenn wir 

in einer Aktuellen Debatte sind, dann haben die 

Fraktionen das Recht, das ureigenste Recht des 

Parlamentarismus, ihre Meinung vorzutragen. 

Was die Regierung am Ende daraus macht, wer-

den wir kritisch begleiten. Unsere Erwartungs-

haltung haben wir deutlich gemacht.  

 
(Zustimmung bei der CDU - Guido Kosmehl, 

FDP: Wie beim öffentlich-rechtlichen Rund-

funk!) 

- Herr Kosmehl, Sie sind jetzt ein Jahr im Parla-

ment. Freuen Sie sich, dass Sie wieder dabei 

sind.  
 

(Lachen bei der CDU) 
 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Herr Kurze, konzentrieren Sie sich auf Frau  

Sziborra-Seidlitz; denn von ihr kommt die 

nächste Frage.  
 

 

Susan Sziborra-Seidlitz (GRÜNE):  

 

Konzentration wäre gut; denn es geht um Zah-

len. Sie haben wieder behauptet, dass Men-

schen, die hart arbeiten, weniger haben würden 

als Menschen im Hartz-IV-Bezug. An dem Bei-

spiel eines Paares mit zwei Kindern, das auf der 

einen Seite Hartz IV bekommt und auf der ande-

ren Seite ein Einkommen mit Mindestlohn hat 

plus die ihnen zustehenden Zuschläge, wie Kin-

dergeldzuschlag und Wohngeld, ist seriös aus-

gerechnet worden - ich kann Ihnen das gleich 

geben -, dass das Paar, das Hartz IV oder Bürger-

geld bezieht, 2 903 € hat und das Paar mit  

einem Einkommen im Mindestlohn mit den 

ihnen zustehenden Zuschlägen 3 513 €. Wie 

passt das mathematisch zu Ihrer Aussage? 
 

(Zurufe von der AfD - Unruhe)  
 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Wenn wir das jetzt mathematisch betrachten 

wollen, dann bitte ich um Ruhe. Herr Kurze wird 

uns seine Interpretation hören lassen. - Bitte. 
 

 

Markus Kurze (CDU):  

 

Liebe Frau Kollegin, wir haben den stärksten So-

zialstaat, der sich weit und breit sehen lassen  
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kann. Wenn Menschen Hilfe brauchen, dann be-

kommen sie bei uns in Deutschland auch Hilfe. 

Das soll aber Hilfe zur Selbsthilfe sein. Es gibt  

sicherlich viele Menschen, die nicht mehr auf 

den Arbeitsmarkt vermittelt werden können 

und dauerhaft Hilfe brauchen; auch das federt 

unser Sozialstaat ab.  

 

Wenn wir uns jetzt die Rechenbeispiele neben-

einanderlegen, dann könnte ich Ihnen meine 

übergeben und wir könnten sie nachher  

gemeinsam in der Kantine auswerten. Ich habe 

mir anhand relativ vieler Quellen die Zahlen zu-

sammengestellt. Es ist schon komisch, dass der 

eine sagt, sie haben deutlich mehr, und der  

andere, sie haben deutlich weniger. Am Ende 

sieht man die Tendenz, dass diejenigen, die für 

kleine Gehälter arbeiten gehen, scheinbar  

etwas weniger haben.  
 

(Dr. Katja Pähle, SPD: Scheinbar, genau!) 
 

Das kann, ehrlich gesagt, nicht sein. Das ist wie 

beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, bei dem 

man immer gesagt hat: Diese 86 ct entsprechen 

zwei Brötchen. Tatsächlich aber ging es um Mil-

liarden. So ist es an dieser Stelle auch. Es geht 

also nicht nur um das Bürgergeld, das ausge-

zahlt wird, sondern es geht auch um die Kalt-

miete, die hinzukommt. Es geht um die durch-

schnittlichen Heizkosten, die hinzukommen. Es 

geht um die Rundfunkgebühr, die nicht gezahlt 

werden muss. Es geht um die Kosten für die Kin-

dertagesstätte, die übernommen werden. Es 

geht um die Kosten, die anfallen, wenn man 

Mitglied in einem Verein ist; denn auch diese 

werden übernommen. Wenn man das gegen-

überstellt, dann haben es diejenigen, die für 

kleine Gehälter jeden Tag arbeiten gehen, deut-

lich schwerer.  
 

(Beifall bei der CDU) 
 

Es geht darum, einen Anreiz dafür zu schaffen, 

wieder arbeiten zu gehen. Denn wenn man ar- 

 

beiten geht, dann erhöht das das Selbstwertge-

fühl. Man fühlt sich in der Gesellschaft ange-

kommen. Wenn es sich lohnt, arbeiten zu  

gehen, dann werden die Menschen arbeiten  

gehen.  

 

Sie wissen um den Fachkräftemangel; dieser ist 

relativ groß. Und schon jetzt, also mit der An-

kündigung des Bürgergeldes, hören wir, dass 

sich viele Arbeitnehmer - Sie haben sie vorhin 

genannt - für den Arbeitsmarkt abmelden, weil 

sie im nächsten Jahr erst einmal das Bürgergeld 

beziehen und abwarten.  

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Danke, Herr Kurze. - Frau Lüddemann.  

 

 

Cornelia Lüddemann (GRÜNE):  

 

Herr Kollege, ich will es ganz ruhig reflektieren. 

Geben Sie mir darin recht,  
 

(Zurufe von der AfD und von der FDP: Nein!) 
 

dass in all Ihren Betrachtungen, wenn Sie die 

Einkommen der Menschen gegenüberstellen, 

die Bürgergeld beziehen, und der Menschen, 

die Mindestlohn beziehen, von Ihnen immer nur 

das direkte Einkommen ohne weitere Zuschläge 

berechnet wird? Ich habe wirklich versucht, das 

nachzuvollziehen.  
 

(Zurufe: Das ist doch gerade gemacht wor-

den! - Das hat er doch vorgelesen!) 
 

Das hat Ihr Kollege in der letzten Woche bei der 

Armutskonferenz der AWO ähnlich gemacht. 

Ich finde keinen Weg, um zu errechnen, dass je-

mand, der den Mindestlohn bezieht und alle 

ihm zustehenden Zuschläge in Anspruch nimmt, 

weniger hat als das Bürgergeld. Es gibt keine 

einzelne solche Berechnung. Sie dürfen hier  
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kein Blatt hochhalten, aber vielleicht können Sie 

Ihre Berechnung einmal ganz ruhig vorlesen.  
 

(Unruhe) 

 

Ich behaupte, das ist definitiv gelogen und das 

sind definitiv Fake News.  
 

(Zustimmung bei den GRÜNEN - Unruhe) 
 

Niemand verdient mit Mindestlohn unter Einbe-

ziehung aller Zuschläge weniger als jemand mit 

Bürgergeld.  
 

(Zuruf: Der geht auch arbeiten!) 
 

Meine zweite Frage - ich darf zwei Fragen stel-

len -: Fachkräftemangel. Sie haben es als Stich-

wort genannt. Wenn ich bei den Firmen unter-

wegs bin, sagen sie mir alle, die Leute müssen 

fortgebildet werden, sie müssen an die Tätigkeit 

angepasst werden.  
 

(Unruhe) 
 

Genau dieser Paradigmenwechsel ist mit dem 

Bürgergeld jetzt vorgesehen. Die Leute bekom-

men sogar mehr Geld, 150 €, wenn sie sich in  

einer Maßnahme befinden, und werden für den 

Arbeitsmarkt fitgemacht. Das ist nämlich der 

Wunsch, den die Bürger haben. Dass Sie hier auf 

dem Rücken der Ärmsten  
 

(Ah! bei der CDU) 
 

Ihre Politik machen  

 

 

Markus Kurze (CDU):  

 

Menschenskinder, jetzt wird es ja wirklich  

wieder harter Tobak!  

 

 
Cornelia Lüddemann (GRÜNE):  

 
und Ihr Trauma abarbeiten, 

Markus Kurze (CDU):  

 

Ich weiß ja, Demokratie ist schwer, man muss 

zuhören. 

 

 
Cornelia Lüddemann (GRÜNE):  

 
dass Sie nicht mehr in der Bundesregierung 

sind, das ist schäbig. 

 

(Zurufe) 

 

 

Markus Kurze (CDU):  

 

Das ist wirklich harter Tobak. Ihre Polemik, die 

Sie immer wie eine Monstranz vor sich her- 

tragen - -  

 

(Zuruf: Das sagt der Richtige! - Lachen) 

 

Ich habe bewusst keines meiner Beispiele vor-

gelesen.  

 

(Zurufe von Sebastian Striegel und von Cor-

nelia Lüddemann, GRÜNE) 

 

Ich habe bewusst keine einzelnen Zahlen vorge-

lesen, weil das hier zu weit führen würde.  

 

(Zuruf von Sebastian Striegel, GRÜNE)  

 

Aber am Ende ist es so, dass viele Menschen 

Mittel, die ihnen zustehen, nicht beantragen, 

weil sie nämlich keinen Integrationslotsen ha-

ben. Das beginnt beim Rentner, der auf Grund-

sicherung angewiesen wäre. Es gibt niemanden, 

der die Rentner an die Hand nimmt und zum 

Amt führt. Sie schämen sich und trauen sich 

nicht, die Grundsicherung zu beantragen.  
 

(Zustimmung bei der CDU und bei der AfD - 

Zurufe von Sebastian Striegel, GRÜNE, und 

von Cornelia Lüddemann, GRÜNE) 
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So ist es auch mit vielen Arbeitnehmerinnen 

und Arbeitnehmern, die für kleine Gehälter ar-

beiten gehen, die haben noch kein Wohngeld 

beantragt. Wir von der CDU - es ist egal, welcher 

Flügel der CDU spricht - sind natürlich auch für 

bessere Gehälter. Dort, wo bessere Gehälter ge-

zahlt werden können, sollen sie auch gezahlt 

werden. Aber wir können doch mit dem Sozial-

staat nicht Anreize schaffen,  

 

(Unruhe) 

 

die genau in eine andere Richtung gehen als 

„frühmorgens aufstehen und hart arbeiten“. 

Das geht so nicht. Hilfe zur Selbsthilfe, die 

christliche Soziallehre, das war die Basis für die 

soziale Marktwirtschaft und daran wollen wir 

festhalten. 

 

(Beifall und Zurufe von der CDU) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Danke, Herr Kurze. - Herr Hövelmann. 

 

 

Holger Hövelmann (SPD):  

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Kollege Kurze, bei 

aller berechtigten Erregung und unter Berück-

sichtigung der Tatsache, dass es dazu unter-

schiedliche Auffassungen gibt, haben Sie in Ih-

rem Redebeitrag davon berichtet, dass Sie mit 

Menschen zusammengekommen sind, die - so 

habe ich Sie verstanden - an der unteren Ein-

kommensgrenze beschäftigt sind, denen es 

schlecht geht. Sie haben gesagt, da muss sich et-

was ändern. Sie haben das auch bildlich ge-

macht und haben gesagt, denen steht es bis 

hier. So habe ich es jedenfalls wahrgenommen. 

 

 

Markus Kurze (CDU):  

 

Genau so ist es. 

Holger Hövelmann (SPD):  
 

Meinen Sie im Ernst, dass Sie die Lebenswirk-

lichkeit dieser Menschen dadurch verändern, 

geschweige denn verbessern, dass Sie die Men-

schen, die auf Sozialleistungen angewiesen 

sind, schlechterstellen? 
 

 

Markus Kurze (CDU):  
 

Herr Hövelmann, der Ansatz der Frage ist ei-

gentlich nicht korrekt; denn wir wollen nieman-

den schlechterstellen. Ich habe zu Beginn der 

Rede gesagt, wir hätten längst die Regelsatzan-

passung haben können; der haben wir uns nicht 

verweigert. Es geht um die Signale, die Rahmen-

bedingungen, die mit dem Bürgergeld verbun-

den sind. Ich habe auch nicht davon gespro-

chen, dass es nur Menschen waren, die an der 

unteren Einkommensgrenze stehen. Es war ein 

Mix der Gesellschaft, wie auch ein Mix im Parla-

ment sitzen soll. 
 

Es steht allen bis hier, denen mit kleinen und 

auch denen mit großen Gehältern. Die Abga-

benlast für die mit großen Gehältern wird auch 

immer größer.  
 

(Zustimmung - Zurufe: Richtig! - Ach je!) 
 

Wenn es in Deutschland eine Abgabenlast von 

42 % gibt, dann ist das eine ganze Menge. Von 

dem, was du erarbeitest, gehen mindestens 

42 % weg. Das ist eine ganze Menge. Von daher 

brauchen wir ausgewogene soziale Möglichkei-

ten. Genau das erwarten wir von einer Vermitt-

lung. Ich denke, wir sind sicherlich auf einem  

guten Weg, einen Kompromiss zu finden; denn 

dafür hat es den Vermittlungsausschuss ge- 

geben. 
 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  
 

Danke. Es gibt noch eine Nachfrage. - Herr Geb-

hardt, bitte. 
 

(Zurufe) 
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Stefan Gebhardt (DIE LINKE):  
 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Herr Kollege 

Kurze, das geht in eine ähnliche Richtung, wie 

sie Herr Hövelmann eben angesprochen hat. Ich 

habe Sie so verstanden, dass Sie die niedrigen 

Löhne in Deutschland beklagt haben - zu 

Recht -, weil sich auf dieser Strecke zu wenig ge-

tan hat. Sie haben mit plastischen Beispielen  

gezeigt, dass es durchaus Menschen gibt, die 

berufstätig sind, die viel arbeiten und bei denen 

es trotzdem nicht zum Leben reicht.  
 

Ich stelle meine Frage ähnlich wie Herr Hövel-

mann: Was hat das konkret mit dem Bürgergeld 

zu tun? Glauben Sie, dass die Unternehmen 

künftig höhere Löhne zahlen würden, wenn es 

kein Bürgergeld geben würde? Glauben Sie, 

dass das ein Motiv für Leute ist, eine Tätigkeit 

aufzunehmen, für die, wie Sie es beschrieben 

haben, Löhne gezahlt werden, mit denen es 

ohne Zuschläge vorn und hinten nicht reicht? 
 

 

Markus Kurze (CDU):  

 

Herr Gebhardt, am Ende wiederholt sich alles, 

von der Fragestellung bis zu den Inhalten, die 

man vorgetragen hat. Es geht am Ende darum, 

mit dem Bürgergeld ein neues System herbeizu-

führen. Aus Hartz IV wird das Bürgergeld unter 

anderen Rahmenbedingungen. Für uns ist wich-

tig: Arbeiten muss sich weiterhin lohnen, auch 

für kleine und mittlere Gehälter.  
 

(Zustimmung bei der CDU) 
 

Deshalb müssen die Anreize stimmen, die  

Rahmenbedingungen, die ich jetzt schon zuhauf 

beschrieben habe. Da muss nachgebessert  

werden.  
 

(Stefan Gebhardt, DIE LINKE: Aber es sind 

doch die Löhne!) 
 

Das kann so nicht bleiben. Denn wenn es so blei-

ben würde, würden aus unserer Sicht am Ende 

noch mehr Arbeitslose übrig bleiben,  

(Zustimmung bei der CDU) 

 

die dann auch ins Bürgergeld fallen. Das kann 

nicht unser Ziel sein. Wir haben in unserem 

Land große Aufgaben zu bewältigen, und dazu 

brauchen wir jeden, der mitmachen möchte. - 

Vielen Dank. 

 

(Zustimmung bei der CDU) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Ich danke Herrn Kurze. - Als Nächster hat für die 

AfD Herr Siegmund das Wort. 

 

 

Ulrich Siegmund (AfD):  

 

Vielen Dank, sehr geehrter Herr Präsident. - 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Wis-

sen Sie eigentlich, wie viele Menschen da drau-

ßen jede Woche 40 oder 50 Stunden oder sogar 

noch länger arbeiten gehen, bei denen es den-

noch am Monatsende nicht mehr für das Nö-

tigste reicht? Das liegt vor allem an Ihrer Politik. 

Das wissen wir alle. Es liegt aber auch daran, 

dass genau diese Leistungsträger unserer Ge-

sellschaft nicht wertgeschätzt werden. Darum 

geht es auch heute wieder. Sie machen sich um 

alles Mögliche auf dieser Welt Gedanken, aber 

nicht um die Menschen, die all das hier erwirt-

schaften. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 

Das zeigt sich wunderbar bei dem Thema Bür-

gergeld, um das es heute geht. Das Bürgergeld 

ist ein weiterer Schritt, um die Schere zwischen 

denjenigen, die arbeiten gehen, und denjeni-

gen - auch denjenigen -, die nicht arbeiten ge-

hen möchten, immer kleiner zu machen und Ar-

beit somit immer unattraktiver zu machen. Das 

ist der völlig falsche Weg. Unser Anspruch ist es, 

genau den anderen Weg zu gehen. Darum geht 

es heute in der Debatte.  
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Unser Anspruch lässt sich in einem Satz formu-

lieren: Jemand, der arbeiten geht, muss immer 

mehr Geld zur Verfügung haben als jemand, der 

nicht arbeiten gehen möchte. Das ist eigentlich 

eine Selbstverständlichkeit - nicht aber in unse-

rem Land.  
 

Es ist wichtig, dass wir uns einmal anschauen, 

was eigentlich der Sinn unseres wunderbaren 

Solidarprinzips ist, das theoretisch ein hervor- 

ragender Gedanke ist. Unser Solidarprinzip ist 

darauf ausgelegt, Menschen, die in eine unver-

schuldete Notsituation kommen, aufzufangen, 

Menschen, die krank sind, Menschen, die einen 

Schicksalsschlag erlitten haben, einen Unfall  

oder eine ähnliche Situation, oder Menschen, 

die trotz maximaler Bemühungen, trotz maxi-

maler Qualifikation einfach keinen adäquaten 

Job finden. Um diese Menschen geht es. Sie 

müssen im Fokus unseres Solidarprinzips  

stehen, um sie müssen wir uns kümmern. Das 

war es dann aber auch schon. Nicht mehr, nicht 

weiter. Auf diejenigen müssen wir uns konzen- 

trieren. Aber davon redet niemand außer uns, 

meine sehr geehrten Damen und Herren.  
 

Wenn man so herangehen würde, wenn man 

das so betrachten würde, dann hätte man schon 

einmal einen großen Mehrwert. Es würde näm-

lich viel, viel mehr Geld für diejenigen bleiben, 

die es wirklich brauchen.  
 

Das Bürgergeld, um das es heute geht, ist ein 

Schritt in Richtung bedingungsloses Grundein-

kommen. Es ist der Traum der GRÜNEN, es ist 

der Traum der LINKEN, es ist der Traum der SPD, 

dass in diesem Land eine Summe X vom Himmel 

fällt und dass jeder Mensch davon profitieren 

kann, ohne etwas dafür tun zu müssen. Das 

möchten wir nicht.  
 

(Zurufe) 
 

Dagegen möchten wir uns wehren; denn das ist 

purer Sozialismus auf dem Rücken der Fleißigen 

in unserer Gesellschaft. 

(Beifall bei der AfD) 

 

Jetzt gibt es aber eine Besonderheit. Wer spielt 

wieder mit? Warum ist das alles möglich? - Das 

ist nur möglich, weil die FDP dabei wieder ein-

mal mitspielt.  

 

(Zurufe) 

 

Sehr geehrte FDP, meine sehr geehrten Kolle-

gen, ich frage mich, wie viele Wählergruppen 

Sie noch verraten wollen. Sie haben damals bei 

Corona die Menschen verraten, die darauf ver-

traut haben, dass die FDP für Freiheitsrechte 

einsteht, gegen Lockdowns, gegen die Impf-

pflicht. Sie haben all diese Menschen verraten.  

 

(Beifall bei der AfD - Zuruf: Wo haben wir ei-

nen Lockdown und wo haben wir eine Impf-

pflicht? - Zuruf von Guido Kosmehl, FDP) 

 

Dann gab es Menschen, Herr Kosmehl, 
 

(Guido Kosmehl, FDP: Wann gab es einen 

Lockdown in Sachsen-Anhalt? - Zuruf: Was?) 
 

die der FDP vertraut haben, dass sie sich für 

Menschen einsetzt, die einen Leistungsge- 

danken haben, dass sie hinter den Leistungs- 

trägern steht.  
 

(Zuruf von Guido Kosmehl, FDP) 
 

Diesen Menschen rammen Sie jetzt den nächs-

ten Dolch in den Rücken, indem Sie genau das 

mitspielen, was von den GRÜNEN und von der 

SPD kommt.  
 

(Beifall bei der AfD - Zuruf von Guido Kos-

mehl, FDP) 
 

Ich habe mir Gedanken gemacht, Herr Kosmehl.  
 

(Unruhe) 
 

Ich gebe Ihnen einmal einen Tipp, Herr Kos-

mehl. Ihr Wahlprogramm - -  
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(Zuruf von Guido Kosmehl, FDP) 

 

- Wir können das doch danach machen; hören 

Sie jetzt bitte auf, immer hineinzurufen. - Sie 

können Ihr Wahlprogramm zur nächsten Kom-

munalwahl, zur nächsten Landtagswahl und zur 

nächsten Bundestagswahl viel, viel kürzer for-

mulieren, und zwar in einem Satz: Wir machen 

das, was uns an der Macht hält. Das wäre ehr-

lich, das wäre transparent. 

 

(Beifall bei der AfD - Zurufe von der FDP) 

 

Heute haben sich einige Kollegen gescheut, ein-

mal ein wirkliches Beispiel zu nennen. Auch für 

die GRÜNEN - Zahlen lügen nicht - habe ich ein 

Beispiel mitgebracht, damit Sie überhaupt ver-

stehen, was Ihre Politik bewirken würde. Bei-

spiel - ganz normale Situation bei uns im Land -: 

Eine alleinerziehende Verkäuferin mittleren Al-

ters, zwei Kinder, Mindestlohn, Vollzeit, be-

kommt 2 000 € brutto im Monat, zuzüglich Kin-

dergeld, zuzüglich, wenn sie es beantragt, 

Wohngeld, zuzüglich Unterhaltsvorschuss, 

wenn die Umstände passen.  

 

(Susan Sziborra-Seidlitz, GRÜNE: Zuzüglich 

Kinderzuschlag! Kinderzuschlag!)  

 

Das macht ungefähr 2 500 € netto im Monat. 

 

(Susan Sziborra-Seidlitz, GRÜNE: Plus 500 € 

Kinderzuschlag!)  

 

Davon gehen ab 600 € Miete. Davon gehen 

ab - - 

 

(Susann Sziborra-Seidlitz, GRÜNE: Plus 500 € 

Kinderzuschlag!) 

 

- Ich bin doch noch gar nicht fertig. Hören Sie 

doch einfach einmal zu!  

 

(Susan Sziborra-Seidlitz, GRÜNE: Dann rech-

nen Sie doch gleich richtig! - Unruhe) 

 

Davon gehen ab ungefähr 500 € Energiekosten, 

die wegen Ihrer Politik wahrscheinlich noch stei-

gen, und es gehen ungefähr 200 € für das Auto 

ab, weil die Dame irgendwie zu ihrer Arbeit 

kommen muss. Das macht also 2 200 € netto zur 

freien Verfügung im Monat.  

 

Jetzt das Beispiel Bürgergeld, gleiche Situation. 

Eine Frau mittleren Alters, zwei Kinder, sagt 

sich: Ich möchte nicht arbeiten gehen, ich 

möchte das Bürgergeld nehmen.  

 

(Unruhe) 

 

Wie ist da die Situation? - 502 € Regelsatz, 696 € 

Bürgergeld für die beiden Kinder - signifikant 

mehr als für erwerbstätige Menschen -, macht 

1 198 € Einnahmen. Was geht davon ab? Miete? 

- Braucht sie nicht zu zahlen, zahlt der Steuer-

zahler. Energiekosten? - Braucht sie nicht zu 

zahlen, zahlt der Steuerzahler. 

 

(Zuruf: Das stimmt auch nicht! - Zurufe von 

den GRÜNEN und von der LINKEN: Nein! - 

Falsch! - Das ist falsch!) 

 

Selbst Verbrauchskosten, Warmwasser etc., 

braucht sie nicht zu zahlen, das zahlt der  

Steuerzahler.  

 

(Zuruf von der LINKEN: Falsch! Strom und 

Wasser müssen doch alle selbst bezahlen! - 

Zuruf: Stimmt auch nicht! - Tobias Rausch, 

AfD: Das stimmt doch gar nicht! Wasser ist 

doch in der Nebenkostenabrechnung drin! 

Ihr habt doch überhaupt keine Ahnung da 

drüben! - Lachen)  

 

Strom müssen beide selbst bezahlen,  

 

(Zuruf: Genau! - Weitere Zurufe) 

 

das habe ich demzufolge nicht in die Berech-

nung eingerechnet. Lange Rede, kurzer Sinn, 

Frau Sziborra-Seidlitz: Die Dame, die 170 Stun- 
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den im Monat arbeiten geht, hat sagenhafte 2 € 

mehr im Monat zur Verfügung. Sie geht dafür 

170 Stunden arbeiten. 

 

(Susan Sziborra-Seidlitz, GRÜNE: 502 € mehr! 

Sie haben den Kinderzuschlag unterschla-

gen! Das sind Fake News!) 

 

Sie sieht 170 Stunden lang ihre Familie nicht 

und hat entsprechende Mehrkosten in allen Be-

reichen. Das ist es, was Sie hier verschweigen  

 

(Sebastian Striegel, GRÜNE: Halbe Wahr- 

heiten sind ganze Lügen!) 

 

und was Sie durch ewiges Hineinschreien immer 

verschleiern wollen, insbesondere Herr Striegel. 

 

(Beifall bei der AfD - Sebastian Striegel, 

GRÜNE: Sie lügen, ohne rot zu werden!) 

 

Dass Sie solche Zustände überhaupt möglich 

machen, das ist der eigentliche Skandal. Das ist 

ein Schlag ins Gesicht eines jeden Menschen, 

der fleißig ist,  

 

(Susan Sziborra-Seidlitz, GRÜNE: Der Skandal 

ist, dass sie Mindestlohn kriegt! - Sebastian 

Striegel, GRÜNE: Sie lügen, ohne rot zu wer-

den!) 

 

der Steuern zahlt und jeden Tag aufsteht und 

fleißig ist, meine sehr geehrten Damen und  

Herren. 

 

Jetzt schauen wir uns die weiteren Details im 

Bürgergeld an, über die niemand so richtig ge-

sprochen hat, die nur angerissen wurden. Das 

Schonvermögen wird absolut ausgedehnt, 

150 000 € bspw. für eine Familie mit zwei Kin-

dern plus ein Auto pro Werktätigen. Der erste 

Skandal ist: Es ist immer eine pauschale Be-

trachtung. Man muss doch unterscheiden  

zwischen jemandem, der vorher schon 30,  

 

40 Jahre in dieses System eingezahlt hat und 

dann einen Schicksalsschlag erleidet und ent-

sprechend betroffen ist, und jemandem, der aus 

der Ukraine mit der S-Klasse nach Deutschland 

fährt,  

 

(Zuruf: O Mann!) 

 

wie es bspw. in Berlin viel passiert,  

 

(Beifall bei der AfD - Zuruf von Sebastian 

Striegel, GRÜNE) 

 

und bei dem genau die gleichen Aspekte ange-

legt werden. Das verstehen die Menschen in 

diesem Land einfach nicht. Und sie verstehen es 

zu Recht nicht; denn das ist ungerecht, das ist 

immer die Gießkanne. Sie machen keine Unter-

schiede hinsichtlich der Lebensleistung der 

Menschen da draußen. Das ist das Perfide daran 

und das ist auch der Schlag ins Gesicht der  

fleißigen Leistungsträger unserer Gesellschaft. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 

Sanktionen. Sanktionen sollten der Kernbe-

standteil jeder Sozialleistung sein. Warum? - 

Weil das die einzige Möglichkeit ist, Betrug 

überhaupt zu begrenzen. Diese Möglichkeit 

weichen Sie immer weiter auf. Schauen Sie sich 

das Bürgergeld doch einmal genau an: Ver- 

trauenszeit, Vermögensfreistellung, Beratungs-

gespräche, Weiterbildung etc. Es wird immer 

wieder versucht, sich um Missbrauch herumzu-

mogeln, um alles dafür zu tun, dass keine Sank-

tionen ausgesprochen werden müssen. Das 

geht nicht. Das ist der Hammer!  

 

Das Allerkrasseste ist: sechs Monate komplett 

frei. Das heißt, Sie können dem Staat den sprich-

wörtlichen Finger ins Gesicht halten und sagen: 

„Ich habe keine Lust, arbeiten zu gehen“, und 

der Staat hat keine Möglichkeit, etwas zu tun, 

weil Sie das so wollen. Was ist denn das für ein  
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Anspruch? Das ist ein weiterer Schlag ins Ge-

sicht eines jeden Menschen, der arbeiten geht 

und das alles mitfinanzieren muss.  

 

(Beifall bei der AfD) 

 

Der größte Hammer - das muss sich jeder in die-

sem Land einmal auf der Zunge zergehen lassen, 

der irgendwie Steuern zahlt - ist: Jeder Asylbe-

werber, der in Deutschland anerkannt ist, hat 

genau die gleichen Rechte, bekommt genau das 

gleiche Geld wie jemand, der schon 30, 40 Jahre 

in dieses System eingezahlt hat. Ungerechter 

geht es gar nicht. 

 

(Zuruf von der AfD: Pfui!) 

 

Bei Ukrainern haben Sie sogar noch eine  

Sonderregelung gemacht. Da gibt es das sofort. 

Sobald er deutschen Boden betritt und das be-

antragt, bekommt er diese Leistung. Das geht 

einfach nicht, meine sehr geehrten Damen und 

Herren. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 

Damit man einmal eine Größenordnung hat: 

Fast 50 % aller Bezieher von Hartz IV und zu-

künftig von Bürgergeld haben keine deutsche 

Staatsbürgerschaft, und das, obwohl sie 14 % 

unserer Gesellschaft abbilden. Das kann sich  

jeder auf der Zunge zergehen lassen. Wer das 

alles bezahlt, kann sich auch jeder denken. Sie 

sind es sicherlich nicht. 

 

(Lachen bei der AfD - Zurufe von der LINKEN 

und von den GRÜNEN) 

 

Jetzt die Grundfrage: Warum ist so etwas mög-

lich? - All das ist nur möglich, weil Ihr Traum, 

SPD, LINKE, GRÜNE, der Ausverkauf unserer Ge-

sellschaft, unseres Wohlstandes ist. Es spielt 

mit: die FDP. Und es spielte mit: die CDU. Sie 

können mir doch nicht erzählen, dass so etwas  

 

vom Himmel gefallen ist. Wenn Sie das, wo-

rüber wir heute reden, jemandem vor 20, 

30 Jahren erzählt hätten, wäre der vom Glauben 

abgefallen. Es war aber möglich, weil Sie diese 

Prozesse über Jahre hinweg toleriert haben, 

eingeleitet haben - immer zum Machterhalt. 

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

wohl!) 

 

Liebe Kollegen, wie könnte man das lösen? Was 

sind unsere Vorschläge? - Ganz klar: Fokus auf 

diejenigen, die unverschuldet in eine Notsitua-

tion gekommen sind, die es wirklich brauchen, 

die es nachweislich brauchen. Sie dürfen wir 

nicht im Stich lassen. Dafür ist das auch gedacht 

und dafür ist es gut. Das unterstützen wir  

weiterhin. Aber viel, viel härtere Strafen bei 

Missbrauch, bei Ausnutzen, bei Personen, de-

nen das nicht zusteht. Dahin muss man gucken. 

Dann würde man so viel Geld freisetzen, dass 

man a) die Menschen entlasten könnte, die das 

alles erwirtschaften, und b) den Menschen hel-

fen könnte, die es wirklich gebrauchen können. 

 
Im komme zum Schluss. In Deutschland wird 

man - das sieht man, wenn man das alles hier 

mitkriegt - am meisten bestraft, wenn man  

einer ehrlichen Arbeit nachgeht. Wenn man 

ehrlich ist, wenn man fleißig ist, dann wird man 

von Ihrer Politik am ehesten vergessen. Diejeni-

gen, die am härtesten zu unserem Wohlstand 

beitragen, werden von Ihrer Politik am meisten 

im Stich gelassen. - Vielen Dank für Ihre Auf-

merksamkeit. 

 
(Beifall bei der AfD) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Danke, Herr Siegmund. - Es gibt Nachfragen. Es 

gibt eine Intervention.  
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Zuvor begrüße ich mit Ihnen gemeinsam Schü-

lerinnen und Schüler des Goethegymnasiums 

Weißenfels. Herzlich willkommen im Hohen 

Hause bei einer interessanten Debatte! 

 

(Beifall im ganzen Hause) 

 

Den Beginn macht Herr Gallert. 

 

 

Wulf Gallert (DIE LINKE): 

 

Herr Siegmund, Sie haben Ihren Redebeitrag 

eingeleitet mit der Bemerkung, wie katastro-

phal die Situation der sozialen Absicherung der 

Menschen in Deutschland ist, dass das Ausfluss 

einer jahrzehntelangen falschen Politik ist. Das 

war Ihr Einstieg. Darüber kann man durchaus 

diskutieren. Das ist nicht unbedingt eine Aus-

sage, die man immer nur ablehnen kann.  

 

Nur, die Frage ist: Wenn Sie das so in den Mit-

telpunkt stellen, sagen Sie doch einmal, was ist 

denn Ihre Präferenz? Wir haben mehr als 180 

Länder in der Welt. Was ist Ihr Vorbildland für 

das Sozialsystem, das die AfD in Deutschland 

gern hätte? 

 

(Zuruf: Diktatur!) 

 

 

Ulrich Siegmund (AfD): 

 

Witzig! Sparwitz.  

 

(Zuruf: Wenn es einer wäre, wäre es wohl 

so!) 

 

Vielen Dank, Herr Gallert. Erst einmal muss ich 

Sie korrigieren. Ich habe mit etwas ganz ande-

rem angefangen. Ich habe gesagt, dass es in die-

sem Land Menschen gibt, die 40, 50 Stunden ar-

beiten gehen, Wohlstand erwirtschaften und 

bei denen es am Monatsende trotzdem nicht  

 

reicht. Das ist eigentlich die zentrale Aussage 

meiner Debatte gewesen, dass diese Menschen 

in Deutschland vergessen werden. - Erster 

Punkt. 

 

Zweiter Punkt: Vorbild. Im Prinzip ist unser ver-

gangenes System grundsätzlich nicht ganz ver-

kehrt. 

 

(Wulf Gallert, DIE LINKE: Hartz IV?) 

 

- Nein. Es ist grundsätzlich nicht verkehrt, die 

Schwächsten der Gesellschaft aufzufangen. In 

welcher Ausgestaltung, stelle ich jetzt erst ein-

mal in die zweite Reihe. Darüber muss man sich 

streiten.  

 

Aber der Weg, den ich hier primär kritisiert 

habe, ist, dass Sanktionen immer weiter aufge-

weicht werden und dass jeder Mensch dieser 

Welt offenbar Anspruch auf die Leistungen hat, 

die unsere deutschen Bürger und Steuerzahler 

erwirtschaften. Das ist die zentrale Aussage ge-

wesen. Wie man es im Detail gestaltet, ist die 

zweite Frage. Aber diese beiden grundsätz- 

lichen Ideale, die Sie vertreten - Ihr Vorbild ist 

wahrscheinlich die Arno-D.-Politik, dass jeder 

hier machen kann, was er will -, teilen wir nicht. 

Das möchten wir nicht. Wir möchten, dass ein 

Leistungsgedanke in den Mittelpunkt gestellt 

wird. Da bin ich ganz bei meinem Vorredner. 

 

(Zustimmung bei der AfD) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Danke. Es gibt eine weitere Nachfrage. - Herr 

Kosmehl. 

 

 

Ulrich Siegmund (AfD): 

 

Lockdown wahrscheinlich.  



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 17.11.2022 | Stenografischer Bericht 8/29 

 

 

77 

Guido Kosmehl (FDP): 

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Herr Kollege Sieg-

mund, ich versuche einmal, Ihnen eine einfache 

Frage zu stellen. Sie haben versucht, die FDP zu 

diskreditieren  

 

(Lachen bei der AfD) 

 

und ein Stück weit den Vorwurf zu erheben, wir 

hätten unsere Wahlversprechen, unser Wahl-

programm nicht umgesetzt.  

 

(Zuruf von der AfD: Richtig!) 

 

Jetzt frage ich Sie ganz einfach: Gab es in Sach-

sen-Anhalt seit der Regierungsübernahme im 

September 2021 einen Lockdown wegen 

Corona? Oder haben wir die Coronapolitik des 

Landes geändert? 

 

 

Ulrich Siegmund (AfD):  

 

Vielen Dank. Ich stelle fest, wir haben in Sachen-

Anhalt weiterhin eine einrichtungsbezogene 

Impfpflicht - erstes Versprechen gebrochen.  
 

(Zuruf von der AfD) 
 

Zweitens.  
 

(Zuruf: Sie sollen doch die Frage beantwor-

ten: Hatten wir einen Lockdown?) 
 

Wir hatten seit der Übernahme der FDP maß-

gebliche Freiheitseinschränkungen, wir hatten 

2-G-Regelungen, 
 

(Zuruf: Lockdown! Hatten wir einen? - Wei-

tere Zurufe) 

 

was man interpretieren kann als Teil-Lockdown,  

 

(Oh! bei der FDP) 

nämlich für Ungeimpfte. Demzufolge hat es sich 

nicht geändert, Herr Kosmehl. Sie haben alles 

mitgespielt, weil Sie an der Macht bleiben wol-

len, sowohl im Land wie auch im Bund. - Vielen 

Dank. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Danke. Es geht mit einer Kurzintervention  

weiter. - Frau Sziborra-Seidlitz. 

 

 

Susan Sziborra-Seidlitz (GRÜNE):  

 

Herr Siegmund, ich stelle zwei Dinge fest. Ers-

tens: Sie geben sich inzwischen nicht einmal 

mehr den Anschein, Sie würden hier mit uns dis-

kutieren und auf die Redebeiträge vor Ihnen  

hören oder darauf eingehen. Ich finde es, ehr-

lich gesagt, - es geht nicht nur mir so - ein biss-

chen befremdlich, dass Sie den Landtag hier für 

Ihr Politikschauspiel für Tiktok nutzen, anstatt 

ernsthaft in die Auseinandersetzung zu gehen. 

 

(Oh! bei der AfD - Zuruf von der AfD - Unruhe) 

 

Zweitens haben Sie sehr, sehr deutlich gerade 

gezeigt, wie Sie Ihre Fake News produzieren, 

und haben diese trotz der Zwischenrufe nicht 

korrigiert. Bei Ihren Berechnungen fehlte ein 

entscheidender Teil, der der alleinstehenden 

Mutter mit Mindestlohn - - Der Skandal ist  

eigentlich, dass sie so wenig verdient; das ist der 

eigentliche Skandal. Das ist übrigens etwas, das 

ich auch in meiner Rede gesagt habe, während 

Sie für Ihre Tiktok-Rede so tun, als ob das hier 

niemand erwähnen würde außer Ihnen. Nein, 

hier sind mehrere Parteien, die für die Men-

schen, die hart arbeiten, streiten und die dafür 

streiten, dass diese Leute auskömmlich ver- 

dienen. 
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Was dieser Mutter aber zusteht und was Sie  

unterschlagen haben und was dann zu Ihrer 

krummen Berechnung führt, ist, dass dieser 

Mutter mit den zwei Kindern ein Kinderzuschlag 

von 500 € zusteht. Wenn man sie dazu berät 

und wenn sie das beantragt, dann hat sie am 

Ende 502 € mehr als die arbeitslose Mutter. - 

Das ist der eine Punkt. 

 

(Zuruf von Oliver Kirchner, AfD) 

 

Der zweite Punkt ist: Auch Sie verteilen hier die-

ses krude Weltbild von Menschen, die einfach 

aus Faulheit nicht arbeiten gehen würden. Jeder 

Mensch - jeder Mensch! -, der es kann, wird  

arbeiten gehen,  
 

(Zuruf von der AfD: Das stimmt doch gar 

nicht!) 

 

einfach nur deswegen, weil es für das Selbst-

wertgefühl wichtig ist. 
 

(Beifall bei den GRÜNEN - Zurufe von der AfD 

- Unruhe) 

 

 

Ulrich Siegmund (AfD): 

 

Vielen Dank, Frau Sziborra-Seidlitz. Das waren 

jetzt so viele Vorlagen, ich weiß gar nicht, wo ich 

anfangen soll. Ich fange einmal an.  

 

Erster Punkt. Das war natürlich der pure Neid. 

Verfolgen Sie einmal Ihren Auftritt in den sozia-

len Medien. Niemand interessiert sich für Ihre 

Arbeit,  
 

(Zuruf: Doch!) 
 

weil Sie Quatsch machen, weil Sie Blödsinn  

machen, weil Sie am Leben der Menschen da 

draußen vorbeileben. Das ist der Unterschied. 
 

(Zustimmung bei der AfD - Zuruf von den 

GRÜNEN) 

Wir sprechen einfach vielen, vielen Menschen 

aus dem Herzen. Das ist der einzige Grund,  

warum wir online erfolgreich sind: weil wir das 

aussprechen, was die Menschen da draußen 

denken und was Sie vergessen. - Erster Punkt.  

 

(Tobias Rausch, AfD: Was ist mit dem 

Mikro?) 

 

Zweiter Punkt.  

 

(Tobias Rausch, AfD: Ach, jetzt geht es auf 

einmal wieder?)  

 

- Ach, das Mikro war aus?  

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Ach, ja? - Nein. 

 

 

Ulrich Siegmund (AfD): 

 

Sie haben gesagt,  
 

(Zuruf: Jetzt ist es an!) 
 

das Problem sei das niedrige Einkommen. Völlig 

richtig. Ich stelle fest, Sie haben mir nicht zuge-

hört.  

 

(Zuruf von der AfD: Jetzt ist es wieder aus!) 

 

Ich habe gesagt: Wenn wir uns in unserem Soli-

darprinzip auch auf die Leistungsträger kon-

zentrieren würden und das System verschlan-

ken würden, sodass nur die Menschen profitie-

ren, die es wirklich brauchen, dann würden wir 

sehr viel Geld freisetzen. Ihr Plan, Ihr Bürgergeld 

kostet ungefähr - übern Daumen - 50 Milliar-

den €. Das sind 10 % unseres gesamten Bundes-

haushaltes. Ich habe festgestellt, die Hälfte da-

von sind nicht einmal deutsche Staatsbürger. 

Wie viel Geld könnte man auf anderem Wege  
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auch Geringverdienern zur Verfügung stellen 

und sie in ihrer Arbeit motivieren, wenn man die 

Gelder vernünftig umleiten würde? Das ist völlig 

absurd, was Sie erzählen.  

 

Der allergrößte Hammer - ich weiß nicht, Mathe 

1. Klasse oder zumindest 3. Klasse -  

 

(Zuruf) 

 

Sie haben gerade gesagt, 502 € wären es mit 

dem Zuschlag mehr. Und dafür geht die Dame 

170 Stunden arbeiten? Wissen Sie, was das für 

ein Stundenlohn ist?  

 

(Wulf Gallert, DIE LINKE: Aber dann war Ihre 

Berechnung doch falsch! - Olaf Meister, 

GRÜNE: Dann war doch die Berechnung 

falsch! - Dorothea Frederking, GRÜNE: Die 

Berechnung war doch falsch! - Weitere Zu-

rufe) 

 

Das sind nicht einmal 3 € Stundenlohn. Das ist 

Ihre Motivation, arbeiten zu gehen. 

 

(Sebastian Striegel, GRÜNE: Ihre Berechnung 

ist falsch! - Zuruf: Die Berechnung stimmt 

nicht! - Weitere Zurufe von der LINKEN und 

von den GRÜNEN) 

 

- Meine Berechnung? Sie haben mir nicht zuge-

hört. 2 € mehr hatte Sie bei meiner Berechnung. 

 

(Susan Sziborra-Seidlitz, GRÜNE: Sie haben 

den Kinderzuschlag unterschlagen! - Weitere 

Zurufe) 

 

Und selbst wenn ich 500 € draufschlage,  

 

(Zurufe: Ach! - Hören Sie doch auf!)  

 

kommt sie gerade einmal auf 500 €. 

 

(Sebastian Striegel, GRÜNE: Spielen Sie  

Taubenschach, oder was?)  

 

- Sie haben gerade gesagt, ich ginge nicht auf 

Ihre Zwischenrufe ein. Das ist ein absolut kindi-

sches Verhalten. Herr Striegel ist wie Kleinkind.  

 

(Zuruf von Sebastian Striegel, GRÜNE) 

 

- Es ist wie im Kindergarten. Es ist absolut pein-

lich. Dann kann man Sie einfach nicht ernst neh-

men. 

 

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

nau!) 

 

Ich möchte jetzt zusammenfassen. 

 

(Dorothea Frederking, GRÜNE: Die Berech-

nung war aber falsch!) 

 

Wenn Sie als jemand, der 170 Stunden im Mo-

nat arbeiten geht, 500 € mehr haben als je-

mand, der nicht arbeiten geht, dann ist das ein-

fach keine Motivation, dann ist das ein grüner 

Traum. - Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

 

(Beifall bei der AfD - Dorothea Frederking, 

GRÜNE: Dann war Ihre Aussage aber falsch! 

- Unruhe) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Jetzt kommen wir zur Ruhe. - Erst noch ein Hin-

weis zum Mikro. Das Mikro war an. Man muss 

natürlich auch ins Mikro sprechen.  
 

(Zuruf von der AfD: Nein, nein!) 
 

- Es war an.  
 

(Zurufe von der AfD) 
 

Ich hatte die ganze Zeit mein Mikro aus,  
 

(Unruhe) 
 

wie wir gerade gesehen haben. 
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(Unruhe) 

 

Ansonsten bin ich für solche Hinweise immer 

sehr dankbar, das weiß jeder. Und ich passe 

auch auf, weil wir hier alle ordentlich behandeln 

und alle gleichbehandeln. Also kein Thema. Ich 

sage das nur, damit das hier nicht so stehen 

bleibt. - Erstens.  

 

Zweitens. Noch ein bisschen Konzentration! Wir 

haben nämlich noch Herrn Erben. Er ist der 

letzte Redner in der Runde. 

 

 

Ulrich Siegmund (AfD): 

 

Ach, weil Sie gerade sagten: Zurück!  

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Nein, nein. Herr Erben hat noch eine Frage.  

 

 

Ulrich Siegmund (AfD): 

 

Ach, eine Frage noch. Ich dachte, er will reden.  

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Ja, Herr Erben hat noch eine Frage. Deshalb 

wollte ich Sie zurückholen,  

 

 

Ulrich Siegmund (AfD): 

 

Ach so. Von Herrn Erben doch immer. 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

weil ich denke, dass Sie die Frage von Herrn  

Erben beantworten wollen. 

Ulrich Siegmund (AfD): 

 

Immer gern, natürlich. Von Herrn Erben so-

wieso. Bitte schön. 

 

 

Rüdiger Erben (SPD):  

 

Herr Präsident, vielen Dank. - Herr Siegmund, 

Sie haben vorhin in Ihrer Rede davon gespro-

chen, dass DIE LINKE - da ist es wahrscheinlich 

so; da kenne ich mich mit der Programmatik 

nicht so genau aus -,  
 

(Zuruf von Wulf Gallert, DIE LINKE: Ja, ja! - 

Weitere Zurufe) 
 

die GRÜNEN - da wäre ich mir jetzt nicht sicher, 

ob es wirklich so ist - und die SPD ein bedin-

gungsloses Grundeinkommen haben wollen. 

Können Sie mir sagen, welcher maßgebliche  

Sozialdemokrat eine solche Forderung erhoben 

hat  
 

(Zurufe von der AfD: Kevin Kühnert! - Kevin 

Kühnert war es! Der Mann ohne Ausbildung!) 
 

und wo das in der Programmatik oder in der Be-

schlusslage der Sozialdemokratie in Deutsch-

land vorkommt? Das wäre eine Voraussetzung 

dafür, dass Sie hier so eine Behauptung auf- 

stellen. 

 

 

Ulrich Siegmund (AfD): 

 

Na ja, das ist halt der Weg, den Sie gemeinsam 

mit den GRÜNEN gehen. Der Name ist schon ge-

fallen. Und wenn Sie sich einen Kevin Kühnert 

angucken und welchen Anfluss er in Ihrer Partei 

hat, und wenn ich auch in Ihren Landesverband 

gucke, dann wird mir alles klar. Das ist der einzig 

logische Weg, wenn man Ihre Politik neutral 

verfolgt. - Danke schön. 
 

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

 

Danke. - Damit sind wir am Ende des Redebei-

trages von Herrn Siegmund. Jetzt kommen wir 

zur FDP. Herr Pott, bitte.  

 

(Unruhe) 

 

- Wir konzentrieren uns wieder, damit wir es 

mitkriegen, falls die Mathematik wieder eine 

andere ist, damit wir es nachrechnen können. 

 

 
Konstantin Pott (FDP): 

 
Sehr geehrter Herr Präsident! Meine sehr ver-

ehrten Kolleginnen und Kollegen! Bereits in der 

letzten Sitzungsperiode haben wir über das Bür-

gergeld diskutiert. Seitdem ist auf der Bundes-

ebene einiges passiert. Ich habe auch in der letz-

ten Sitzungsperiode bereits deutlich gemacht, 

dass aus der Sicht der Freien Demokraten das 

Hartz-IV-System überarbeitet gehört. Wir  

haben dafür bereits seit längerer Zeit unser libe-

rales Bürgergeld im Programm. Doch wir wollen 

damit nicht blind Regelsätze erhöhen, sondern 

wir wollen einen neuen Fokus setzen, nämlich 

die Chancengerechtigkeit. Das schaffen wir nur 

durch die nachhaltige Integration in den  

Arbeitsmarkt und entsprechende Berufsein-

stiegschancen durch Bildungs- und Fort- 

bildungsangebote.  

 
Die Kollegen von der Union haben zunächst den 

aktuellen Entwurf im Bundesrat abgelehnt. Sie 

sprechen sich für eine Erhöhung des Regelsat-

zes aus. Umfassende Veränderungen soll es 

nicht geben. Hauptargument dafür sind ver-

meintliche Fehlanreize, welche durch die Ein-

führung des Bürgergeldes gesetzt werden. Hier-

für werden immer wieder die Sanktionsfreiheit, 

der Wertverlust von Arbeit und die fehlende 

Fairness gegenüber den Arbeitenden genannt.  

Für uns als Freie Demokraten ist klar, dass die 

Qualifizierung der Schlüssel zur Integration in 

den Arbeitsmarkt ist, um eine vollumfängliche 

Teilhabe am Berufsleben zu ermöglichen. 
 

(Beifall bei der FDP) 
 

Weiterhin stehen wir für die Anhebung der Hin-

zuverdienstgrenze und bei Jugendlichen und 

jungen Erwachsenen in einer Bedarfsgemein-

schaft sogar für den kompletten Wegfall dieser 

Grenze. Denn gerade jungen Menschen soll der 

familiäre Hintergrund nicht zur Last fallen. 
 

(Zustimmung bei der FDP) 
 

Wenn einem jungen Menschen, der eine Ausbil-

dung macht und eine Ausbildungsvergütung 

von 800 € erhält, nur 240 € davon bleiben, dann 

ist das ein fatales Zeichen. Und das ist im  

aktuellen Hartz-IV-System so. 
 

(Beifall bei der FDP) 
 

Denn dann fragt sich der junge Mensch zu 

Recht, warum er überhaupt die Ausbildung ma-

chen soll. Wir müssen früh beginnen zu zeigen, 

dass Leistung sich lohnt. Mit dem neuen Bürger-

geld würden diesem jungen Menschen nun 

604 € bleiben. Das ist ein klares Zeichen, liebe 

Kolleginnen und Kollegen. Das ist es, was wir  

Liberale auch als Chancengerechtigkeit ver- 

stehen. Wenn Menschen sich anstrengen, wenn 

sie versuchen, bessere Perspektiven zu bekom-

men, dann sollten wir sie dabei unterstützen 

und sollten ihnen nicht Steine in den Weg legen. 

 

Auch die Einführung von individuellen 

Coaching-Programmen kann einen Beitrag zu 

gerechteren Chancen leisten. Wir dürfen auch 

Menschen, die es nicht so leicht haben, sich in 

den Arbeitsmarkt zu integrieren, nicht außer 

Acht lassen. Ebenso werden mit dem verein-

fachten Nachholen von Berufsabschlüssen  

weitere Aufstiegschancen eröffnet.  
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Der Regelsatz soll von 449 € auf 502 € für Allein-

stehende angehoben und in Zukunft aufgrund 

der Inflation vorausschauend angepasst wer-

den. Wir hinken dann nicht mehr hinterher, 

sondern passen inflationsbedingt voraus- 

schauend an. 
 

(Zustimmung bei der FDP) 
 

Das Prinzip des Förderns und Forderns gilt wei-

terhin. Wer wiederholt nicht zu Terminen er-

scheint, der wird auch zukünftig immer mit 

Sanktionen belegt. Und Terminversäumnisse 

sind bereits heute in rund 80 % der Fälle der 

Grund einer Sanktionierung. Diese Regelung gilt 

auch innerhalb der Vertrauenszeit in den ersten 

sechs Monaten. Leistungsbeziehern, die gegen 

ihre Mitwirkungspflicht verstoßen oder einen 

Termin nicht wahrnehmen, können weiterhin 

bis zu 30 % ihrer Leistung gekürzt werden. Das 

ist das Maximum an Sanktionierung, das das 

Bundesverfassungsgericht als legitim ansieht.  
 

(Zustimmung bei der FDP) 
 

Wir erachten das auch als fair gegenüber den 

Steuerzahlern, die diese Sozialleistungen finan-

zieren. 

 

Man kann das Bürgergeld kritisieren. Das ist  

völlig in Ordnung. Das ist völlig legitim. Aber wir 

sollten bitte auch immer bei den Fakten bleiben. 

Hier in der Debatte sehe ich leider immer  

wieder, dass bestimmte Aspekte außer Acht ge-

lassen werden.  

 

Ein weiteres Beispiel: Die Freien Demokraten 

haben im parlamentarischen Prozess auf der 

Bundesebene durchgesetzt, dass die Heizkosten 

nicht komplett übernommen werden, sondern 

nur nach einer Angemessenheitsprüfung bzw. 

dass nur angemessene Heizkosten gedeckt sind, 

auch innerhalb der anfänglichen Karenzzeit. Da-

mit gibt es auch für Bürgergeldempfänger  

weiterhin klar einen Anreiz zu sparen.  

Ein weiteres Beispiel, das immer wieder ange-

bracht wird, ist die Vertrauenszeit und die damit 

verbundene Sanktionsfreiheit. Ich mache  

keinen Hehl daraus, dass diese Vertrauenszeit 

für uns Freie Demokraten kein Herzensprojekt 

war. Aber wie ich bereits ausgeführt habe: Bei 

wiederholten Terminversäumnissen kann  

weiterhin sanktioniert werden. Die Sanktionen, 

die in der Vertrauenszeit wegfallen sollen, wer-

den bereits heute im Regelfall in den ersten 

sechs Monaten nicht ergriffen. 

 
Um einen weiteren Punkt klarzustellen: Diese 

Vertrauenszeit wird nicht für bereits jetzt Lang-

zeitarbeitslose gelten, sondern nur für diejeni-

gen, die neu in die Arbeitslosigkeit rutschen. Die 

Fairness gegenüber den Arbeitenden und den 

Finanzierern des Bürgergeldes gilt weiterhin.  

 
(Zustimmung bei der FDP)  

 
Es gibt auch weiterhin einen klaren Anreiz für 

die Menschen, arbeiten zu gehen. Ich möchte 

jetzt keine großen Berechnungen auspacken. 

Dazu kann jeder das Ganze nachlesen. Ich 

möchte nur einen Hinweis geben: Es gibt dazu 

eine Studie, die online veröffentlicht wurde. 

Dann wurde aber darauf hingewiesen, dass die 

Berechnungen dort eben nicht korrekt waren 

und dass bestimmte Aspekte außer Acht gelas-

sen wurden. Inzwischen ist diese Studie nicht 

mehr online. An dieser Stelle möchte ich nur auf 

Folgendes hinweisen: Wenn mit solchen Dingen 

gearbeitet wird, dann bitte auch immer prüfen. 

 
Der Fokus liegt nun aber darin, dass auch ein 

Geringverdiener oder jemand, der mit kleinen 

Tätigkeiten beginnt, um sich aus der Arbeits- 

losigkeit zu befreien, spürbar mehr in der  

Tasche hat als jemand, der nicht arbeiten geht. 

Der Grund hierfür sind angerechnete Freibe-

träge, Unterstützungsleistungen und Zuschläge, 

wie bspw. infolge der Wohngeldreform. 
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Auch Menschen, die sparsam leben und sich 

Geld zurückgelegt haben, werden in Zukunft 

nicht sofort zusätzlich belastet. Dafür sorgen wir 

mit der Anpassung beim Schonvermögen.  

Derjenige, der spart, darf dafür nicht bestraft 

werden.  

 

(Zustimmung bei der FDP und bei der SPD) 

 

Ich möchte dazu auch klar sagen - auch das ge-

hört dazu -: Wenn Menschen sich privat etwas 

für das Alter zurücklegen, dann dürfen wir diese 

Menschen nicht bestrafen  

 

(Zustimmung bei der FDP und bei der SPD)  

 

und dieses Schonvermögen, wenn sie vielleicht 

unverschuldet in Arbeitslosigkeit kommen,  

direkt anrechnen. 

 

Um langsam zum Schluss zu kommen und kurz 

alles zusammenzufassen: Das Prinzip des För-

derns und Forderns bleibt weiterhin bestehen. 

Menschen, die arbeiten, haben weiterhin mehr 

als diejenigen, die nicht arbeiten. Wir legen den 

Fokus auf Aufstieg und Chancengerechtigkeit. 

Eine Erhöhung des Regelsatzes hätte sowieso 

auch inflationsbedingt angestanden.  

 

Wie ich bereits angeführt habe: Man kann das 

Bürgergeld aus den verschiedensten Gründen 

ablehnen. Die Vertrauenszeit - das habe ich 

auch bereits gesagt - war nie ein liberales Her-

zensprojekt. Aber ich hoffe, dass im Vermitt-

lungsausschuss sachlich darüber diskutiert wird 

und dass wir bei den Fakten bleiben.  

 

Die Freien Demokraten haben auf der Bundes-

ebene bereits klar signalisiert, gesprächs- und 

kompromissbereit zu sein. Das ist auch der rich-

tige Weg. Es darf keine gegenseitige Schuldzu-

weisung oder Ähnliches geben, sondern ein 

konstruktives Arbeiten an dem, was am besten  

 

für unser Land ist. - Vielen Dank für die Auf-

merksamkeit.  

 

(Zustimmung bei der FDP) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Danke, Herr Pott. - Für die Fraktion DIE LINKE 

Frau Hohmann, bitte.  

 

 

Monika Hohmann (DIE LINKE):  

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Meine Damen 

und Herren! Ganz ehrlich, es ist wirklich beschä-

mend, wie hier im Hohen Haus mit Menschen 

umgegangen wird, die ein geringes Einkommen 

haben und die im Hartz-IV-Bezug sind.  

 

(Zustimmung bei der LINKEN)  

 

Es ist beschämend, wie sie hier gegeneinander 

ausgespielt werden und mit welchen, ich sage 

einmal, Unwissenheiten und Halbwahrheiten 

hier argumentiert wird. Da muss man wirklich 

tief Luft holen. 

 

Vielleicht ganz kurz zu Herrn Kurze. Man muss 

oder man kann den Eindruck gewinnen, dass Sie 

meinen, dass in Zukunft alle nur noch Bürger-

geld haben wollen, weil keiner mehr arbeiten 

gehen möchte. 

 

(Markus Kurze, CDU: Es melden sich schon 

jetzt viele ab!) 

 

Sie sagten, dass sie sich jetzt vom Arbeitsmarkt 

abmelden.  

 

(Zuruf: Ja!)  

 

Aber bevor sie ins Bürgergeld kommen,  
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(Dr. Katja Pähle, SPD: Kriegen sie doch erst 

einmal Arbeitslosengeld I!) 

 

kriegen sie doch erst einmal Arbeitslosengeld I, 

und das mindestens ein Jahr lang, je nachdem, 

wie lange sie vorher gearbeitet haben. Also 

zieht auch dieses Argument nicht. Dann haben 

Sie eine Berechnung aufgemacht, woraufhin Sie 

gesagt haben, dass diejenigen, die im SGB-II-Be-

zug sind, natürlich die Bildungs- und Teilhabe-

leistungen erstattet bekommen. Dazu zählt na-

türlich auch die Erstattung der Kosten für den 

Kita-Beitrag. Diejenigen, die Wohngeld und  

Kinderzuschlag bekommen, erhalten ebenfalls 

genau die gleichen Leistungen. Sie haben ver-

gessen, das zu erwähnen,  

 

(Olaf Meister, GRÜNE, lacht)  

 

bzw. haben es ganz diskret weggelassen. 

 

Noch ein letztes Wort, bevor ich zu meiner Rede 

komme.  

 

(Zuruf: Ihre Redezeit! Das wollte ich schon 

immer mal sagen!)  

 

Die CDU kämpft für bessere Gehälter. Ich habe 

gerade in dieser Woche in der „MZ“ lesen müs-

sen, dass Ihr Kollege Herr Thomas sich sehr über 

die Einführung des Mindestlohnes ab dem 

1. Oktober 2022 in Höhe von 12 € echauffiert 

hat. Das geht aus seiner Sicht überhaupt nicht in 

Ordnung. Und Sie sagen, dass Sie für bessere 

Gehälter sind. Also irgendetwas passt dabei  

natürlich nicht. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Nun komme ich aber zu meiner Rede. Herr Pott 

hat es schon angesprochen. Ja, tatsächlich, wir 

haben in der letzten Landtagssitzung einen An-

trag von uns zum Thema Bürgergeld gehabt, der 

von der Koalition abgelehnt worden ist. Wie es  

 

schon in der letzten Plenarsitzung erwähnt 

wurde, stellt auch dieser aktuelle Gesetzent-

wurf auf der Bundesebene keine Überwindung 

von Hartz IV dar. Er führt dementsprechend 

auch nicht zu einem grundsätzlichen System-

wechsel.  
 

So sind die Ansätze des Entwurfs zu befürwor-

ten, aber leider reichen diese nicht zur Etablie-

rung einer armutsfesten Grundsicherung aus. 

Die Logik und die typischen Charakteristiken des 

bestehenden Hartz-IV-Systems werden weiter-

hin bedient. Hierzu zählen bspw. die niedrig ge-

rechneten Regelleistungen sowie die Sanktio-

nen. Dementsprechend haben wir schon beim 

letzten Plenum erläutert, dass es weiterer not-

wendiger Schritte bedarf, um allen Menschen 

ein würdiges Leben zu ermöglichen und um Teil-

habe am Erwerbsleben zu befördern. Es stellt 

für die Betroffenen und Leistungsbezieherinnen 

in Summe nur einen Tropfen auf den heißen 

Stein dar. 
 

Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Kol-

leginnen und Kollegen! Selbst wenn nur be-

stimmte Personengruppen die Verbesserungen 

des Bürgergeldes im Alltag spüren würden, ist 

es unter den gegebenen Inflations- und Teue-

rungsraten mehr als verwerflich, an diesen  

rütteln zu wollen. 
 

(Zustimmung bei der LINKEN) 
 

CDU und CSU wollen, obwohl mit dem Bürger-

geld im Wesentlichen die Entscheidungen des 

Bundesverfassungsgerichts nachvollzogen wer-

den, mit denen das bestehende Hartz-IV-Sys-

tem abgemildert werden soll, selbst diese Ver-

besserungen nicht mittragen. Hierbei stellt sich 

zwar noch die Frage, ob die CDU ein Problem 

mit dem Urteil hat oder dieses noch nicht zur 

Kenntnis nehmen konnte; es zeigt aber die 

grundlegende Verachtung gegenüber all jenen, 

die, aus welchen Gründen auch immer, im  

Leistungsbezugssystem sind. 
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Der Umgang mit dem Bürgergeldentwurf sowie 

die Äußerungen über Menschen im Leistungs-

bezug waren in den letzten Wochen mehr als 

herabwürdigend, und es wurden Menschen in 

einer Art und Weise stigmatisiert, die ich ein-

fach nur entsetzlich finde. 

 

(Zustimmung bei der LINKEN) 

 

So haben CDU und CSU ihr Ziel erreicht und am 

14. November 2022 mit einer parteipolitisch 

motivierten Blockade im Bundesrat das Bürger-

geldgesetz in den Vermittlungsausschuss ge-

bracht.  

 

Nicht nur, dass die Einführung zum 1. Januar 

2023 schon vorab gefährdet war - dieses Verhal-

ten wird die Menschen in Sachsen-Anhalt jetzt 

definitiv zu Leidtragenden machen. Wer genau 

wird dieses Verhalten mittragen müssen? - Zum 

einen all jene, die auf die Grundsicherung und 

aktuell auf jeden Cent mehr angewiesen sind, 

zum anderen die Beschäftigten in den Jobcen-

tern, welche schlussendlich unter Hochdruck 

die Reform umsetzen und praktizieren müssen 

und ggf. auch das Leid sowie den Unmut der 

Leistungsbezieherinnen vernehmen können, 

weil diese Blockade alles verzögert hat. 

 

Doch schauen wir uns die Aussagen seitens der 

CDU einmal genau an. So war das grundlegende 

Argument, Arbeiten würde sich nicht mehr loh-

nen, wenn das Bürgergeld wie geplant einge-

führt wird, und die Grundsicherung käme dann 

einem bedingungslosen Grundeinkommen 

gleich. Begründet werden diese Aussagen mit 

der vollständigen und unbegrenzten Heiz- 

kostenübernahme, mit den Karenz- und den 

Vertrauenszeiten, mit den an das Urteil des 

Bundesverfassungsgerichts angepassten Leis-

tungsminderungen und mit dem anfänglich er-

höhten Schonvermögen. All dies soll die Motiva-

tion, auf den Arbeitsmarkt zurückzukehren, 

hemmen - laut Friedrich Merz. Ich finde dies  

 

schwierig und kann dies auch nicht nachvoll- 

ziehen. 

 

Wie wir schon feststellten, bleibt das Bürger-

geldgesetz vollkommen im Sinne der bestehen-

den Grundsicherungslogik. Das ALG II ist als Teil 

eines Leistungs- und Maßnahmenkatalogs zu 

verstehen, das die Arbeitsmarktintegration als 

Ziel hat. Neben den gewährten Geldleistungen 

zum Bestreiten des Lebensunterhalts sind  

weitere Maßnahmen aktiver Arbeitsmarktpoli-

tik in Form von Sach- und Dienstleistungen vor-

gesehen und die Leistungsempfängerinnen sind 

an ein Fallmanagement gebunden.  

 

Das SGB II verfolgt explizit das Prinzip Fördern 

und Fordern. Damit ist das Prinzip der Eigenver-

antwortung und der Mitwirkung des Leistungs-

empfängers gemeint. Damit verbunden sind 

auch Sanktionen in Form von Leistungskürzun-

gen, wenn die Mitwirkung nicht geschieht. Falls 

ein Leistungsempfänger ohne wichtigen Grund 

die Aufnahme einer zumutbaren Arbeit verwei-

gert, kann die Regelleistung gekürzt werden. 

 

Da das Bürgergeld eben keine Abwendung von 

dem Prinzip des Förderns und Forderns mit sich 

bringt, wie in der letzten Plenarsitzung erläu-

tert, erfüllt es somit eben nicht den Charakter 

eines Grundeinkommens. Ich kann aus dieser 

Behauptung nur schließen, dass die CDU jede 

sachliche Debatte über die Webfehler ihrer 

Denkmuster verweigert - um ihren Kollegen 

Hermann Gröhe in Teilen zu zitieren. 

 

(Zustimmung bei der LINKEN) 

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Kol-

leginnen und Kollegen! Bevor ich auf den nächs-

ten Aspekt der Blockadehaltung der CDU ein-

gehe, möchte ich noch einmal die Zahl der er-

werbslosen Leistungsberechtigten in Deutsch-

land im Juni 2022 nennen. Das wäre vielleicht 

auch für die AfD sehr interessant. Es sind  
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3,8 Millionen Menschen. Hiervon befinden sich 

2,28 Millionen Menschen im aufstockenden 

Leistungsbezug. Mehr als die Hälfte dieser  

Menschen befindet sich im aufstockenden  

Leistungsbezug! 

 

Auf der Webseite der Bundesagentur für Arbeit 

findet sich hierzu die folgende Erläuterung: 

Wenn Ihr Einkommen nicht für Ihren Lebensun-

terhalt bzw. den Ihrer Bedarfsgemeinschaft 

reicht, können Sie es mit Arbeitslosengeld II er-

gänzen - ich sage einmal: aufstocken. Dabei 

spielt es keine Rolle, ob Sie angestellt oder 

selbstständig sind. Sie können diese Leistungen 

beim Jobcenter beantragen. 

 

Liebe CDU in Sachsen-Anhalt, Sie sind dem Auf-

ruf der Bundes-CDU unter dem Argument „Ar-

beit muss sich lohnen“ gefolgt und haben sich 

aufgrund der Nichteinigung der Koalition am 

Montag der Stimme enthalten, obwohl Ihnen 

klar ist, dass wir in Deutschland 2,28 Millionen 

Erwerbstätige haben, welche mit ihren eigenen 

Einkommen nicht für ihren Lebensunterhalt 

bzw. für den derjenigen, die mit in der Bedarfs-

gemeinschaft leben, aufkommen können. 

 

DIE LINKE setzt sich seit Jahren für den Mindest-

lohn, für die Sozialversicherungspflicht in jedem 

Arbeitsverhältnis sowie für die Tarifbindung ein, 

kämpft für die Umwandlung von Leiharbeit in 

reguläre Jobs und steht an der Seite der Ge-

werkschaften sowie der Arbeitskämpfer. Sie 

können sich darauf verlassen, dass aus unserer 

Sicht das Bürgergeld eben keine Überwindung 

von Hartz IV darstellt. Ich kann Ihnen auch jetzt 

schon sagen, dass unsere Vertreterinnen im 

Vermittlungsausschuss sich für den Entwurf des 

Bürgergeldgesetzes, wie vom Bundestag be-

schlossen, einsetzen werden, wohl wissend, 

dass es noch nicht der große Wurf war. - Vielen 

Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

 

(Zustimmung bei der LINKEN) 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 
Danke. - Frau Pähle ist rechtzeitig zurückgekom-

men, sodass sie gleich nach vorn hätte gehen 

können. Sie hätte gar nicht den Umweg über  

ihren Platz machen müssen. - Frau Pähle, Sie  

haben das Wort. 

 
 

Dr. Katja Pähle (SPD):  

 
Sehr geehrter Herr Präsident! Meine Damen 

und Herren! Unser Land geht gemeinsam durch 

eine große Krise, die Bürgerinnen und Bürger 

genauso wie die Unternehmen. Alle haben 

durch Kriegsfolgen, Inflation und gestörte  

Lieferketten hohe Belastungen zu tragen. Aber 

anders als in anderen Krisensituationen erleben 

wir keinen Anstieg der Arbeitslosigkeit, sondern 

einen unvermindert hohen ungedeckten Bedarf 

an Arbeitskräften. In dieser Lage sollten politi-

sche Verantwortungsträger ein eindeutiges  

Signal aussenden: Wir brauchen und wir wollen 

jeden und jede. 

 
(Zustimmung bei der SPD) 

 
Stattdessen hat sich die Union dafür entschie-

den, in der Debatte über das Bürgergeld die Bot-

schaft an die Menschen zu senden: Wir miss-

trauen euch allen. - Das ist ein fatales Signal. 

 
Meine Damen und Herren! Im Bundesrat gab es 

am Montag keine Mehrheit für das vom Deut-

schen Bundestag beschlossene Bürgergeld. Das 

liegt leider auch daran, dass sich schwarz-grüne, 

grün-schwarze Länder ebenfalls der Stimme 

enthalten mussten, wie z. B. auch Sachsen-An-

halt. Ich hoffe, werte Kollegen von den GRÜ-

NEN, dass man auch mit dem Ministerpräsiden-

ten des Landes Baden-Württemberg jetzt ge-

meinsam auf einem guten Weg unterwegs sein 

kann. 
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Ich will hier eines ganz deutlich sagen: Es hätte 

unserer Landesregierung gut zu Gesicht gestan-

den, dem Gesetz zuzustimmen.  

 

(Beifall bei der SPD)  

 

Denn es ist ein Gesetz, das in Sachsen-Anhalt 

überdurchschnittlich vielen Menschen hilft. Es 

ist ein Gesetz, das Familien stärker macht, ge-

rade in Zeiten der Krise. Dass das Bürgergeld für 

Sachsen-Anhalt so wichtig ist, liegt nicht einmal 

an den Arbeitslosenzahlen, jedenfalls nicht nur. 

Es liegt vor allem auch an den vielen Niedrig-

lohnverdienern und Mindestlohnempfängern, 

die ebenfalls vom Bürgergeld profitieren wer-

den. Für viele Erwerbstätige in Sachsen-Anhalt 

wäre es ein Rückschlag, wenn eine Verständi-

gung zum Bürgergeld scheitern würde. 

 

(Beifall bei der SPD) 

 

Ich respektiere natürlich den Grundsatz, dass 

unterschiedliche Auffassungen der Koalitions-

partner zu einem Gesetzentwurf zur Enthaltung 

im Bundesrat führen. Wovor ich jedoch keinen 

Respekt habe, das sind falsche Behauptungen, 

mit denen auf der Bundesebene Friedrich Merz 

und Markus Söder und heute hier im Parlament 

Herr Siegmund in gekonnter Art und Weise, wie 

wir das kennen, gegen das Bürgergeld zu Felde 

ziehen. 

 

(Zuruf von Daniel Roi, AfD)  

 

Es ist unwahr, dass sich Erwerbsarbeit nach der 

Einführung des Bürgergeldes nicht mehr lohnen 

würde. Es ist unwahr, dass man mit Nichtstun 

mehr verdienen kann als mit Arbeit. 

 

(Beifall bei der SPD - Zustimmung bei den 

GRÜNEN)  

 

Es ist unwahr, dass das Bürgergeld der Einstieg 

in ein bedingungsloses Grundeinkommen ist. Es  

 

ist unwahr, dass die beabsichtigten Regelungen 

zum Bürgergeld für Leistungsempfänger aus 

dem Asylbewerberleistungsgesetz gelten. Diese 

bleiben in diesem Bezug. Das betrifft übrigens 

eine große Gruppe, die gerade in den Mittel-

punkt dieser Diskussion gestellt wurde. Diese 

Infos sind falsch.  

 

(Beifall bei der SPD - Zustimmung bei den 

GRÜNEN und von Guido Kosmehl, FDP) 

 

Das Gegenteil ist richtig. 

 

(Zuruf von der AfD) 

 

Das Bürgergeld ist das bislang größte Paket, um 

Menschen auf dem Weg aus der Arbeitslosigkeit 

zu helfen, um sie zu motivieren und zu qualifi-

zieren. 539 € hat ein Single durch Arbeit mehr 

zur Verfügung als durch Bürgergeld. 812 € sind 

es bei einer oder einem Alleinerziehenden mit 

einem 14-jährigen Kind. 774 € mehr sind es für 

ein Paar mit zwei kleinen Kindern. Diese Liste 

lässt sich beliebig fortsetzen. Das sind Fakten. 

Arbeit lohnt sich in Deutschland immer. 
 

(Beifall bei der SPD - Zuruf von der AfD) 
 

Deshalb warten wir darauf, dass von der Union 

sachliche Kritik und konstruktive Vorschläge 

zum Bürgergeld kommen und keine Taschen-

spielertricks mit falschen Zahlen. Ihre immer 

wiederkehrende Forderung, Leistung müsse 

sich lohnen, liebe Kolleginnen und Kollegen von 

der CDU-Fraktion, wirkt auch nicht gerade 

glaubwürdiger, wenn sie am Tag der Bundes-

tagsentscheidung in einer Pressemitteilung  

fordern, die Erhöhung des Mindestlohns auszu-

setzen. 
 

(Beifall bei der SPD - Zustimmung bei den 

GRÜNEN)  
 

Angesichts solcher Vorschläge, mit denen Sie 

sogar Erwerbstätige noch auf Hartz IV drücken  
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wollen, kann ich Krokodilstränen um das Ab-

standsgebot überhaupt nicht nachvollziehen 

und nicht verstehen; 

 

(Beifall bei der SPD) 

 

ganz zu schweigen davon, was solch ein Eingriff 

für die Lebensbedingungen von Arbeitnehme-

rinnen und ihren Familien mitten in der Krise be-

deuten würde. Aber es gibt natürlich noch einen 

anderen Grund, warum sich Arbeit immer lohnt: 

Arbeit ist der Schlüssel zu gesellschaftlicher Teil-

habe. 

 

(Zustimmung von Kathrin Tarricone, FDP)  

 

Deshalb muss ein moderner Sozialstaat alles  

daran setzen, dass Menschen nicht in Arbeits- 

losigkeit verharren, sondern dass sie ihren Platz 

auf dem Arbeitsmarkt finden. Es gab auch gute 

Gründe dafür, dass die rot-grüne Bundesregie-

rung vor 20 Jahren die Instrumente der Arbeits-

marktpolitik einem veränderten Wirtschaftsum-

feld angepasst hat. Aber Hartz IV hatte irre- 

parable Konstruktionsfehler. Einige davon sind 

übrigens im damaligen Vermittlungsausschuss 

ausgehandelt worden. Der größte Mangel bei 

Hartz IV war und ist bis heute, dass Arbeitneh-

merinnen und Arbeitnehmer, die viele Jahre 

lang gearbeitet und Beiträge zur Arbeitslosen-

versicherung gezahlt haben, nach einem Jahr 

vergeblicher Arbeitssuche genau so behandelt 

werden wie Menschen, die noch nie gearbeitet 

haben, und dass sie den Ertrag ihres Arbeits- 

lebens opfern müssen, um Hilfe zum Lebens- 

unterhalt zu bekommen. 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen von der CDU, je-

der Selbstständige, der heute, vielleicht auch 

unter den Bedingungen der Krise, seinen  

Betrieb schließen muss, fällt in das aktuell  

geltende System von Hartz IV. Kein Schonver-

mögen, kein Eigenheim. Das ist doch eigentlich 

genau Ihre Klientel, und genau für diese sind die  

 

angehobenen Schonvermögen und die Nicht-

prüfung des Wohnumfeldes aufgenommen 

worden, auch unter den Bedingungen von 

Corona. 

 

(Zuruf von Matthias Redlich, CDU) 

 

Die betroffenen Menschen gehen reibungslos 

ohne Arbeitslosengeld I in Hartz IV. Das tragen 

Sie mit Ihrer Argumentation mit. Das wundert 

mich wirklich. 

 

(Beifall bei der SPD - Zustimmung bei den 

GRÜNEN - Zuruf von Ulrich Siegmund, AfD) 

 

Aber es gibt bei Hartz IV neben Fehlern im Ge-

setz vor allem auch Fehler im Vollzug. Nicht 

ohne Grund fallen in der Diskussion über das 

Bürgergeld immer Worte wie Respekt und Kul-

tur. Das zieht sich durch von dem Grundsatzbe-

schluss der SPD für einen neuen Sozialstaat aus 

dem Jahr 2019 bis hin zu dem jetzigen Gesetz-

entwurf für das Bürgergeld. Ja, wir müssen weg 

von einer Kultur des Misstrauens im Umgang 

mit arbeitslosen Menschen hin zu einer Kultur 

der Bestätigung und Förderung. Dafür sind die 

Instrumente von Vertrauenszeit und Karenzzeit 

richtig. Sie geben allen Beteiligten die notwen-

dige Zeit, um die richtigen Qualifizierungsinstru-

mente und die passenden Jobangebote zu fin-

den und auch um den Schulabschluss nachzu- 

holen. Es ist notwendig, denen zu helfen, die 

teilweise schon in zweiter Generation noch nie 

Teil des Arbeitsmarkts waren.  

 

Und ganz ehrlich: Diese Klientel bringen wir 

doch in dem jetzigen System auch nicht in  

Arbeit. Die Vermittlung in kurzfristige Hilfstätig-

keiten sorgt doch nur dafür, dass diese Men-

schen über eine Drehtür ganz schnell wieder im 

Jobcenter sind. Auch an dieser Stelle brauchen 

wir Veränderung; denn wir wollen und  

brauchen jeden und jede auf unserem Arbeits-

markt. 



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 17.11.2022 | Stenografischer Bericht 8/29 

 

 

89 

(Beifall bei der SPD - Zustimmung bei den 

GRÜNEN - Zustimmung von Andreas Silber-

sack, FDP) 

 

Meine Damen und Herren! Nun werden wir also 

zum ersten Mal seit Langem mit einem bedeu-

tenden Gesetzentwurf in den Vermittlungsaus-

schuss gehen. Ein Kompromiss im Vermittlungs-

ausschuss ist kein Teufelszeug - im Gegenteil. 

Der Vermittlungsausschuss ist ein einmaliges In-

strument unseres Grundgesetzes, das institutio-

nelle Konflikte auflösen und parteiüber- 

greifende Problemlösungen möglich machen 

kann. Es kommt natürlich darauf an, mit  

welchen Intentionen man in das Vermittlungs-

verfahren einsteigt. Ich erwarte, dass sich die 

Vertreterinnen und Vertreter der Länder im 

Vermittlungsausschuss an dem orientieren, was 

im Bundesrat ihre Aufgabe ist, nämlich die Inte-

ressen ihres Landes zu vertreten. 

 

Sachsen-Anhalts Interesse kann es nicht sein, 

dass ein großes Reformvorhaben dauerhaft  

blockiert wird und dass Arbeitsmarktpolitik  

weiterhin mit den Instrumenten von vor 20 Jah-

ren gestaltet wird. Sachsen-Anhalts Interesse 

kann es nicht sein, dass Familien mit geringem 

Einkommen in der gegenwärtigen Lage nicht 

stärker unterstützt werden. Sachsen-Anhalts In-

teresse kann es nicht sein, dass wir uns mitten 

in der Krise einen ideologischen Dauerkonflikt 

leisten. Sachsen-Anhalts Interesse kann es auch 

nicht sein, dass der unter Corona eingeführte 

erleichterte Zugang zur Grundsicherung für 

Selbstständige zum Jahresende wegfällt. Im Ge-

genteil: Gerade unser Land hat ebenso wie die 

anderen ostdeutschen Länder ein erhebliches 

Interesse daran, dass im Vermittlungsausschuss 

eine an der Sache orientierte Lösung gefunden 

wird.  

 

Ich setze darauf, dass sich Ministerpräsident  

Haseloff als ordentliches Mitglied des Vermitt-

lungsausschusses und als ausgewiesener  

 

Experte im Bereich der Arbeitsmarktpolitik wie 

auch Minister Willingmann als stellvertretendes 

Mitglied für eine solche Lösung einsetzen  

werden.  

 

Ich finde, gerade bei diesem Thema ist es  

wieder einmal angemessen, Regine Hildebrandt 

zu zitieren. „Erzählt mir doch nicht, dass es nicht 

geht.“ Ich bin überzeugt, dass es geht. Ein mehr-

heitsfähiges Bürgergeld ist machbar. Darauf 

setze ich. - Vielen Dank für Ihre Aufmerksam-

keit.  

 

(Beifall bei der SPD)  

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Ich setze darauf, dass Sie die Frage von Herrn 

Siegmund beantworten. 

 

 

Dr. Katja Pähle (SPD):  

 

Ja.  

 

 

Ulrich Siegmund (AfD):  

 

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

bin Ihrer Rede genau gefolgt. Sie haben anhand 

verschiedener Rechenbeispiele vorgetragen,  

inwieweit sich Arbeit im Vergleich zum Bürger-

geld in Bezug auf verschiedene Familienkonstel-

lationen lohnt. Sie haben gesagt, für zwei  

Erwerbstätige mit zwei Kindern würde sich ein 

Mehr von 870 € ergeben.  

 

 

Dr. Katja Pähle (SPD): 

 

Moment, das kann ich Ihnen gleich noch einmal 

sagen.  
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Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Lassen Sie ihn doch erst einmal fragen. 

 

 

Dr. Katja Pähle (SPD):  

 

Fragen Sie erst einmal, genau. 

 

 

Ulrich Siegmund (AfD):  

 

Ungefähr 800 €. Frage: Die beiden müssen aber 

auch irgendwie zur Arbeit kommen. Das heißt, 

sie müssen ein Auto finanzieren, ggf. zwei  

Autos. Sie haben mindestens 200 € bis 300 € 

Kosten pro Monat. Wenn man im ländlichen 

Raum wohnt, weiß man das. Das heißt, die  

Differenz schmälert sich auf ungefähr 200 €. Da-

für geht jeder von ihnen 170 Stunden arbeiten. 

Wenn sie 200 € mehr haben und dafür zweimal 

170 Stunden arbeiten gehen, dann ergibt sich 

ein Stundenlohn von unter 1 €. Inwieweit ist das 

aus Ihrer Sicht eine Motivation, arbeiten zu  

gehen? 

 

(Thomas Lippmann, LINKE: Das ist eure 

Milchmädchenrechnung! - Zurufe von der 

SPD) 

 

 

Dr. Katja Pähle (SPD):  

 

Herr Siegmund, ich finde es spannend, was Sie 

an verschiedenen Stellen hereinrechnen und an 

anderen Stellen nicht hereinrechnen. Ich kenne 

sogar ALG-II-Empfänger, die ein Auto haben. Sie 

fahren in ländlichen Regionen z. B. regelmäßig 

damit einkaufen.  

 

(Zuruf: Zum Arbeitsamt!)  

 

Derjenige, der arbeitet, muss das selbstständig 

tragen, und derjenige, der im ALG-II-Bezug ist  

 

und ein Auto hat, muss das auch. Das nur einmal 

als Info.  

 

(Zustimmung bei der SPD) 

 

Ich habe ausgeführt, dass ein Paar mit zwei  

kleinen Kindern am Ende des Monats unter Ein-

beziehung der Leistungen, auf die sie Anspruch 

haben, und zwar Verdiener im Niedriglohnbe-

reich, zusammen 774 € mehr haben. 774 € 

mehr - das gebe ich gern zu - erlauben keine rie-

sigen Luftsprünge. Aber ich frage mich, wie viel 

es Menschen neben der sozialen Teilhabe auch 

wert ist, nicht regelmäßig zum Amt gehen zu 

müssen, die Anträge und Überprüfungen im 

Jobcenter, die Termine im Jobcenter und die  

Arbeitssuche nicht machen zu müssen, weil sie 

sich in Beschäftigung befinden. Genau darum 

geht es doch.  

 

Tun wir doch nicht so, als ob die Einführung des 

Bürgergeldes eine automatische Überweisung 

an alle diejenigen ist, die sich dort melden. Auch 

mit dem Bürgergeld sind Pflichten und die Ein-

haltung von Mitwirkungspflichten verbunden. 

Diese betreffen auch die Terminwahrnehmung, 

das Angebot und das Kümmern um Arbeit sowie 

das Suchen nach Arbeit bzw. die Annahme von 

Jobangeboten. Ich bin mir nicht sicher, dass 

man für die eigene Freiheit und das selbstbe-

stimmte Ausgeben von Mitteln nicht tatsächlich 

auch den Weg zur Arbeit in Kauf nimmt, um 

diese Freiheit gleichzeitig inklusive zu haben. 

 

(Ulrich Siegmund, AfD: Okay, danke!) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Danke. - Zum Abschluss der Debatte hat Frau 

Sziborra-Seidlitz das Wort. - Sie verzichtet. Dann 

sind wir nur 16 Minuten im Zeitverzug.  

Beschlüsse zur Sache werden nicht gefasst. Der 

Tagesordnungspunkt 3 ist erledigt. 
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Wir nehmen einen Wechsel im Präsidium vor. 

Ich weise noch einmal darauf hin, dass wir heute 

rechtzeitig den Ausklang finden wollen. Wir 

müssen ein bisschen aufpassen, dass wir nicht 

noch weitere Zeit verlieren, damit wir alles 

durchziehen können. 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Werte Kolleginnen und Kollegen! Dann ver- 

suchen wir einmal, zügig weiterzumachen. Wir 

bleiben bei den Aktuellen Debatten. Wir  

kommen zu dem  

 

 

Tagesordnungspunkt 4 

 

Aktuelle Debatte 

 

Ist der Verfassungsschutz noch in guter Verfas-

sung? 

 

Antrag Fraktion AfD - Drs. 8/1863 

 

 

Die Redezeit pro Fraktion beträgt zehn Minu-

ten. Die Landesregierung hat ebenfalls eine Re-

dezeit von zehn Minuten. Die Redereihenfolge 

lautet wie folgt: AfD, SPD, DIE LINKE, FDP, 

GRÜNE, CDU. Zunächst hat die Antragstellerin 

das Wort. Für die Fraktion der AfD spricht das 

Mitglied des Landtages Matthias Büttner, 

Staßfurt. - Sie haben das Wort. Bitte sehr. 

 

 

Matthias Büttner (Staßfurt) (AfD): 

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Meine sehr geehr-

ten Damen und Herren! Spätestens heute 

müsste jedem in diesem Land klargeworden 

sein, welchen Doppelstandard der Verfassungs-

schutz bei seiner Einschätzung vornimmt; denn 

heute wurde entschieden: Bei der „Letzten  

 

Generation“ sieht man aktuell keine extremisti-

schen Tendenzen. 

 

(Zuruf von Holger Hövelmann, SPD)  

 

Ich zitiere den Präsidenten Haldenwang: Sie  

fordern die Funktionsträger zum Handeln auf 

und zeigten damit, „wie sehr man dieses System 

eigentlich respektiert“. 

 

Das muss man sich einmal vorstellen. In Berlin 

kommen Radfahrer ums Leben, 
 

(Sebastian Striegel, GRÜNE: Weil sie vom 

Lkw überfahren werden!) 

 

weil die Rettungskräfte nicht schnell genug zum 

Unfallort kommen, um einer Frau zu helfen, 

weil sich Klimakleber festgeklebt haben.  
 

(Zuruf von der AfD: Richtig!) 
 

Und der Verfassungsschutz sieht hier keinen 

Handlungsbedarf. Meine sehr geehrten Damen 

und Herren! Wenn es nicht so traurig wäre, 

müsste man sagen, das ist lächerlich.  
 

(Beifall bei der AfD)  
 

Spätestens seitdem bekannt geworden ist, dass 

der Verfassungsschutz Hunderte von rechts- 

extremen Fakeprofilen betreibt, muss sich doch 

jeder die Frage gestellt haben, ob der Verfas-

sungsschutz noch in einer guten Verfassung ist. 

Wir führen heute diese Aktuelle Debatte durch, 

um genau das zu klären. Ich sage es Ihnen gleich 

einmal vorweg: Wir glauben, dass er es nicht ist. 

Denn wer im Internet rechtsradikalen Inhalten 

zu einer Reichweite verhilft, die sonst nicht zu-

stande gekommen wäre, 
 

(Sebastian Striegel, GRÜNE: Die AfD!) 
 

wer Menschen aufhetzt, die sich aufgrund der 

Energiekrise in einer schweren Situation be- 

finden, indem er Volksverhetzung betreibt, 
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(Sebastian Striegel, GRÜNE: Die AfD!) 

 

und wer so zur Radikalisierung von Menschen 

beiträgt, die vielleicht gar nicht radikalisiert 

worden wären,  

 

(Sebastian Striegel, GRÜNE: Die AfD!) 

 

der ist nicht Teil der Lösung, sondern der ist Teil 

des Problems, meine sehr geehrten Damen und 

Herren. 

 

(Beifall bei der AfD - Sebastian Striegel, 

GRÜNE: Die AfD!) 

 

Aber das sind nicht die einzigen Probleme, die 

sich auftun, wenn man solche Fakeprofile be-

treibt; denn Fakeprofile, mit denen Straftaten 

begangen werden, führen unweigerlich dazu, 

dass Bürger diese Fakeprofile anzeigen. Die  

Anzeigen führen dazu, dass sie als rechte Straf-

traten in die Polizeistatistik aufgenommen wer-

den, die eine reine Eingangsstatistik ist, die 

nicht auswertet, ob Anzeigen doppelt einge- 

gangen sind, oder die nicht die Ausgänge des 

Verfahrens erfasst. 

 

(Sebastian Striegel, GRÜNE: Stimmt nicht! - 

Zuruf von Rüdiger Erben, SPD) 

 

So wird die Anzahl der Anzeigen mit Bezug zu 

rechten Straftaten nach oben getrieben. Der 

Verfassungsschutz sorgt quasi selbst für seine 

eigene Existenzgrundlage. Das ist ein kluger 

Schachzug seitens des Verfassungsschutzes, so 

kann man es sagen. Wir halten das für einen  

unhaltbaren Zustand, meine sehr geehrten  

Damen und Herren. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 

Wie überall wird so etwas nur möglich, wenn 

der Chef mitspielt. Die oberste Dienstherrin des 

Verfassungsschutzes, die Bundesinnenministe- 

 

rin Nancy Faeser von der SPD, ist hierfür genau 

die Richtige. Schlagzeilen machte sie mit unkla-

ren Verhältnissen zur Antifa und mit Gastbeiträ-

gen in einem Blatt einer vom Verfassungsschutz 

beobachteten linksextremen Gruppierung. 

Diese Frau ist Innenministerin der Bundes- 

republik Deutschland. - „Herzlichen Glück-

wunsch!“ kann man dazu nur sagen. 
 

(Dr. Katja Pähle, SPD: Ja! - Rüdiger Erben, 

SPD: Sie hat die Wahl gewonnen! - Dr. Falko 

Grube, SPD: Genau! - Weiterer Zuruf: 

Danke!) 
 

- Das war ironisch gemeint, Herr Erben. An Sie: 

Herzlichen Glückwunsch, dass Sie solch eine 

Frau durchbekommen haben. Aber für die  

Bundesrepublik Deutschland ist es keinen 

Glückwunsch wert, sondern mehr oder weniger 

das Schlimmste, was uns passieren konnte. 
 

(Beifall bei der AfD) 
 

Wenn man selbst mit Linksextremen sympathi-

siert, was nichts anderes bedeutet, als dass man 

ihre Meinung teilt, dann ist doch klar, dass alles 

andere als die eigene Meinung rechts bzw. 

rechtsextrem ist; denn genau diese Einstellung 

haben Linksextreme. Es ist auch klar, dass im 

Kampf gegen den politischen Gegner alles er-

laubt ist. Genau das macht dieses Beispiel deut-

lich; denn hierbei geht man so weit, dass man 

seine eigenen Rechtsextremen erschafft. Ich 

sage es noch einmal: Das ist ein untragbarer Zu-

stand, der sofort beendet werden muss. 
 

(Beifall bei der AfD) 
 

Aber Faeser will zukünftig gegen alles und jeden 

vorgehen, der eine andere Meinung vertritt, 

nach dem Motto: Wird der Bürger unbequem, 

dann gilt er schnell als rechtsextrem. Nur so  

lassen sich Ausführungen von der Bundesinnen-

ministerin Nancy Faeser erklären, die gegen-

über dem „Handelsblatt“ sagte - ich zitiere -: 
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„Natürlich besteht die Gefahr, dass diejeni-

gen, die schon in der Coronazeit ihre Verach-

tung gegen die Demokratie herausgebrüllt 

haben und dabei oftmals Seite an Seite mit 

Rechtsextremisten unterwegs waren, die 

stark steigenden Preise als neues Mobilisie-

rungsthema zu missbrauchen versuchen.“ 

 

(Dr. Falko Grube, SPD: Ja, was sonst! - 

Dr. Katja Pähle, SPD: Ja! - Rüdiger Erben, 

SPD: Ja!) 

 

Gleichzeitig ruft sie zur Distanzierung von even-

tuell in der Zukunft aufkommenden Demonstra-

tionen auf, indem sie sagt - ich zitiere -:  

 

„Demokratiefeinde warten nur darauf,  

Krisen zu missbrauchen, um Untergangs- 

fantasien, Angst und Verunsicherung zu ver-

breiten.“ 
 

(Rüdiger Erben, SPD: Deutschland muss es 

schlecht gehen, damit sie AfD wählen! - Zuruf 

von Dr. Falko Grube, SPD - Weiterer Zuruf: 

Schön, dass Sie es sagen!) 

 

Das, was sie dabei allerdings bewusst weglässt, 

ist, dass die Bundesregierung und damit auch 

sie selbst die Verantwortung für diese Krisen 

tragen, auch dafür, dass die Menschen auf die 

Straße gehen und von ihrem Grundrecht auf 

Meinungsfreiheit und Versammlungsfreiheit 

Gebrauch machen, weil sie von unfähigen Poli-

tikern und ihren Fehlentscheidungen die 

Schnauze gestrichen voll haben. Sie haben die 

Schnauze voll von explodierenden Preisen, weil 

die Habecks, Baerbocks, Scholzes und Faesers 

nicht in der Lage sind, dieses Land anständig zu 

führen. Das ist die Realität, meine sehr geehrten 

Damen und Herren. 
 

(Beifall bei der AfD) 
 

Sie haben die Schnauze voll davon, dass Anders-

denkende und Kritiker pauschal verunglimpft  

 

und gebrandmarkt werden. Leider gehören Ver-

unglimpfung und Brandmarkung mittlerweile 

zum Tagesgeschäft der etablierten Politik und 

auch der Medien. Jeder, der eine abweichende 

Meinung hat, wird pauschal mit Kampfbegriffen 

überzogen. Dabei gibt es nur noch Schwarz und 

Weiß, nur noch Gut und Böse und nur noch da-

für oder dagegen - dazwischen gibt es leider 

nichts mehr. So wird man zum Klimaleugner, 

wenn man die Klimapolitik nur in irgendeiner 

Form kritisiert. 

 

(Zuruf von Sebastian Striegel, GRÜNE) 

 

Man wird zum Coronaleugner, wenn man nicht 

mit den Coronamaßnahmen der Bundesregie-

rung oder der Landesregierung einverstanden 

ist. Wer sich überhaupt wagt, auf eine Demo zu 

gehen, der wird zum Querdenker erklärt. 

„Quer“ wird in dieser Republik nur als gut ange-

sehen, wenn man entschieden mit Gender-

sternchen schreibt, beim Fußball Regenbogen-

armbinden trägt und anstandslos akzeptiert, 

dass der neue James Bond eine lesbische 

schwarze Frau ist. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 

Tut man das nicht, ist man automatisch homo-

phob oder ein Rassist; damit natürlich auch ein 

Rechtsextremist. Wenn man Meinungen ver-

tritt, die in den 1990er-Jahren und in den 

2000er-Jahren noch gängige Standpunkte der 

CDU und der FDP waren, dann gilt man heute 

schon als Rechtsextremer oder Rechtsradikaler. 

Willkommen in der Bundesrepublik Deutsch-

land im Jahr 2022! 

 

(Beifall bei der AfD) 

 

Um den Kritikern, die man bis heute nicht klein 

bekommen hat, Einhalt zu gebieten, wird  

kurzerhand ein neuer Beobachtungsgegenstand 

kreiert, der stark an DDR-Zeiten erinnert. Die  
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Rede ist von der verfassungsschutzrelevanten 

Delegitimierung des Staates. 

 

(Zuruf von Rüdiger Erben, SPD) 

 

Die Definition auf dem Internetauftritt des Ver-

fassungsschutzes lautet wie folgt:  

 

„Verschiedene Akteure instrumentalisieren 

das Protestgeschehen gegen Coronaschutz-

maßnahmen, um losgelöst von jeder sachbe-

zogenen Kritik eine tatsächliche verfassungs-

feindliche Agenda zu verfolgen. Dies äußert 

sich unter anderem in einer aggressiven  

Agitation gegen Repräsentanten und Institu-

tionen des Staates, um dessen Legitimität 

systematisch zu untergraben.“ 

 

(Rüdiger Erben, SPD: Vorlesen ist schon 

schwierig! - Sebastian Striegel, GRÜNE: Ja!) 

 

Wenn man Frau Faeser und die Ausführungen 

im „Handelsblatt“ ernst nimmt, dann ist natür-

lich klar, dass demnächst Protestgeschehen ge-

gen Coronaschutzmaßnahmen in Protestge-

schehen umgewandelt wird. Das ist nämlich ein-

facher. Dann kann man nämlich seine Agenda, 

die Meinungsfreiheit einzuschränken, besser 

umsetzen. 

 

Ich sage Ihnen deutlich: Das macht mir Angst. 

Ich habe Angst um die Meinungsfreiheit in un-

serem Land. Ich habe Angst, weil diese Ausfüh-

rungen des Verfassungsschutzes stark an die 

DDR und den damals existierenden § 220 des 

Strafgesetzbuches erinnern. Ich zitiere aus die-

sem Paragrafen: In der DDR wird mit einer Haft-

strafe von bis zu zwei Jahren bedroht, wer sich 

öffentlich verächtlich über staatliche Funktio-

näre oder Institutionen äußert. - Also fast eins 

zu eins derselbe Wortlaut wie in dem Wortlaut 

des Verfassungsschutzes. 

 

(Sebastian Striegel, GRÜNE: Nein!) 

 

Damals hat bereits ein Witz oder eine herab- 

setzende Bemerkung über einen ehrenamt- 

lichen Funktionär ausgereicht, um sich strafbar 

zu machen. Man ist eventuell bis zu zwei Jahre 

in den Knast gekommen. 

 
(Zuruf von Guido Kosmehl, FDP) 

 
Wir sind genau bei dem Thema: Wo fängt es an? 

Wo hört es auf? Um das besser zu verstehen, 

habe ich an einer Fachtagung des Verfassungs-

schutzes in Magdeburg teilgenommen. Leider 

hat diese Teilnahme nicht zur Erleuchtung ge-

führt - ganz im Gegenteil: Ich hatte danach noch 

mehr Fragen. 

 
(Lachen bei der SPD - Zuruf) 

 
Eröffnet wurde die Veranstaltung von zwei Ver-

treterinnen des Roncalli-Hauses, die frei ihre 

subjektiv empfundenen Gefühle und Eindrücke 

von ihrer Mahnwache bei den Coronaprotesten 

in Magdeburg ausführen konnten - ein Erfah-

rungsbericht der besonderen Art, nichts Greif-

bares, keine Fakten, aber dafür die Ächtung an-

derer Meinungen, die klar von der Meinungs-

freiheit gedeckt sind. 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Inte-

ressant wurde es, als zwei Referenten verschie-

dener Institutionen ausgeführt haben - kein 

Wort über radikale Klimakleber, eine tote Rad-

fahrerin in Berlin - ich meine, das war zu dem 

Zeitpunkt noch nicht so weit, aber zukünftige 

Gefahren durch Anschläge aus dieser Richtung 

waren absehbar. 

 

(Lachen bei der SPD) 

 

Dazu gab es keinerlei Ausführungen. Nur auf 

eine Nachfrage hin musste man einräumen: Ja, 

dahin gehend könnte es eventuell Gefahren für 

die Zukunft geben. 
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Der zweite Referent war ganz besonders inte-

ressant; denn der hat einen Großteil seiner Aus-

führungen auf Verschwörungstheorien über Bill 

Gates gestützt, wie schlimm das alles ist. Der hat 

Grafiken an die Wand geworfen. Bill Gates als 

Krake, die die ganze Welt umspannt usw. usf. 

 

Interessant ist es dann geworden, als mein Frak-

tionsvorsitzender Oliver Kirchner die Frage ge-

stellt hat, ob es richtig ist, dass sein Institut, von 

dem er bezahlt wird, auch von der Bill-und-Me-

linda-Gates-Stiftung finanziert wird. Das musste 

er mit „Ja“ kleinlaut beantworten.  

 

(Guido Kosmehl, FDP: Oh!) 

 

Ich sage Ihnen ganz deutlich: Wer bis heute 

noch kein Verschwörungstheoretiker war und 

das gehört hat, der könnte jetzt durchaus einer 

werden. Das ist lächerlich. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 

Abschließend sei gesagt: Ich hoffe, dass der  

Verfassungsschutz meine Rede nicht als ver- 

fassungsschutzrelevante Delegitimierung des 

Staates wertet, denn dann könnte ich morgen 

schon unter Beobachtung stehen. Ich sage 

Ihnen deutlich und auch noch einmal in Rich-

tung der CDU-Fraktion: Wir müssen für die Mei-

nungsfreiheit und die freiheitlich-demokrati-

sche Grundordnung in unserem Land kämpfen. 

Das können wir nur tun, wenn wir diesen Be-

obachtungsgegenstand abschaffen. Ich fordere 

Sie dazu auf, sich dafür einzusetzen. - Vielen 

Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Ich sehe keine Fragen. Deswegen fahren wir in 

der Debatte fort. Frau Innenministerin 

Zieschang hat das Wort. - Bitte sehr. 

Dr. Tamara Zieschang (Ministerin für Inneres 

und Sport): 

 

Herr Präsident! Meine Damen und Herren Ab-

geordneten! Das Thema ist: „Ist der Verfas-

sungsschutz noch in guter Verfassung?“ - Sie, 

Herr Abg. Büttner, haben das in einen Zusam-

menhang damit gebracht, dass es einfach nur 

um Andersdenkende oder um abweichende 

Meinungen geht, die angeblich vom Verfas-

sungsschutz beobachtet werden. - Das ist mit-

nichten der Fall. 

 

Ich habe hier mehrmals deutlich gemacht - das 

im Übrigen auch im Zusammenhang mit Coro-

nademonstrationen -, dass ich das verfassungs-

rechtlich geschützte Recht auf Meinungsfreiheit 

und auch das auf Versammlungsfreiheit achte 

und schütze. Aber neben Unmutsbekundungen, 

die zu einer Demokratie gehören, zeigte sich bei 

diesen Coronaprotesten auch, dass es dort  

eine Form gibt, die an den Grundpfeilern unse-

rer freiheitlich-demokratischen Grundordnung  

rüttelt. 

 

Dieses Protestgeschehen brachte nicht nur eine 

neue Form des Extremismus hervor, sondern 

auch eine Gefährdung der Sicherheit, vor allem 

von Personen des öffentlichen Lebens. Um 

diese extremistischen Gruppierungen, die nicht 

den bekannten Extremismusbereichen des 

Links- und des Rechtsextremismus zugeordnet 

werden können, zu erfassen, wurde bundesweit 

im April 2021 ein neuer Phänomenbereich ge-

schaffen: der Phänomenbereich verfassungs-

schutzrelevante Delegitimierung des Staates. 

 

Worum geht es dabei? - Der gesetzliche Auftrag 

der Verfassungsschutzbehörde ist es, Informa- 

tionen über Bestrebungen, die gegen die frei-

heitlich-demokratische Grundordnung oder die 

Sicherheit des Bundes oder Landes gerichtet 

sind, zu sammeln und auszuwerten. Vorausset-

zung dafür ist das Vorliegen von tatsächlichen 

Anhaltspunkten.  
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Wenn tatsächliche Anhaltspunkte für eine ver-

fassungsfeindliche Bestrebung vorliegen, dann 

ist die Verfassungsschutzbehörde gesetzlich 

dazu verpflichtet, entsprechende Bestrebungen 

zu beobachten. Insoweit hat der Verfassungs-

schutz überhaupt keinen Ermessensspielraum. 
 

Das heißt wiederum, eine Beobachtung von Per-

sonenzusammenschlüssen und Einzelpersonen 

des Phänomenbereichs „Verfassungsschutz- 

relevante Delegitimierung des Staates“ ist nicht 

nur zulässig, sondern sogar gesetzlich geboten, 

wenn verfassungsfeindliche Aktivitäten fest-

stellbar sind. Es kommt also darauf an, ob Akti-

vitäten verfassungsfeindlich sind. 
 

Das heißt auch, dass demokratiekritische Äuße-

rungen oder vehemente Kritik an Coronaein-

dämmungsmaßnahmen für den Verfassungs-

schutz nicht von Interesse sind. Es geht und ging 

dem Verfassungsschutz auch nie um die Erfas-

sung von Kritikern der pandemiebedingten Ein-

schränkungsmaßnahmen. Ich will es noch ein- 

facher sagen: Impfgegner oder Maskenverwei-

gerer haben für die Arbeit des Verfassungs-

schutzes keine Relevanz. Dem Verfassungs-

schutz geht es vielmehr darum, eine klare Ab-

grenzung von Bürgern, die sich in legitimer 

Weise an Protesten beteiligen, und solchen  

Akteuren vorzunehmen, die diese Proteste für 

eine verfassungsschutzrelevante Delegitimie-

rung des Staates nutzen. 
 

(Zustimmung von Anne-Marie Keding, CDU) 
 

Kernelement dessen ist die ständige und pau-

schale Agitation gegen demokratisch legiti-

mierte Repräsentanten des Staates, um diese 

verächtlich zu machen und die Legitimität de-

mokratischer Prozesse fundamental zu erschüt-

tern. Derartige Agitationen äußern sich bspw. in 

der Unterstellung, man lebe in einer Diktatur. 

Damit wird zum einen das Vertrauen in die be-

stehende verfassungsgemäße Ordnung erschüt-

tert; zum anderen werden Gewaltherrschaften 

autoritär-repressiver Systeme verharmlost. 

(Zustimmung bei der CDU und von Dr. Katja 

Pähle, SPD) 
 

Hierzu einige Beispiele: Bei einer Versammlung 

in Bernburg äußerte ein Redner - ich zitiere -: 

Der Lauterbach dreht ja komplett am Rad. 
 

(Zuruf von der AfD: Ja!) 
 

Der meint, der ist ja der Größte im Land. Dabei 

ist er der größte Faschist, Kommunist und Sata-

nist, den wir überhaupt haben. - Zitatende. 

 

In ähnlicher Weise formulierte dies ein Redner 

bei einer Versammlung in Sangerhausen über 

den Bundeswirtschaftsminister - ich zitiere -: 

Das ist einfach nur krank. Der Mann ist pervers, 

der ist krank. Der gehört vor Gericht gestellt  

wegen Hochverrats, wegen Landesverrats. -  

Zitatende. 

 

Hiermit werden Repräsentanten des Staates 

pauschal und persönlich verunglimpft, ohne  

irgendeinen Bezug zu deren konkreten politi-

schen Entscheidungen herzustellen. 
 

(Christian Hecht, AfD: Das stimmt doch gar 

nicht!) 
 

Den handelnden Politikern wird pauschal unter-

stellt, böse, wahnsinnige, totalitäre Menschen 

zu sein. Damit bezwecken die Redner, das Ver-

trauen ihrer Zuhörer in staatliche Repräsentan-

ten nachhaltig zu erschüttern. 
 

(Zustimmung von Anne-Marie Keding, CDU) 
 

Insbesondere in sozialen Medien schlagen die 

bei den Versammlungen geäußerten pauscha-

len Verächtlichmachungen auch in Gewaltan-

drohung gegen staatliche Repräsentanten um, 

ohne dass ein ideologischer Hintergrund  

erkennbar ist, der bisherigen Phänomenbe- 

reichen klar zugeordnet werden könnte. 

 

Konkret beschrieb bspw. eine Person in einer 

Telegram-Gruppe aus Sachsen-Anhalt, dass sie  
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den geschlossenen Rücktritt der Regierung  

fordere. Eine andere Person antwortete - auf 

dieses Zitat kommt es an; ich zitiere -: Reicht mir 

nicht. Ich will die hängen sehen, und wenn es 

nur als Abschreckung für zukünftige Politiker ist. 

Diese Volksverräter müssen endgültig weg. -  

Zitatende. 

 

Hier wurde also zum Mord an Politikern aufge-

rufen, um an diesen ein Exempel zu statuieren. 

An derartigen Äußerungen werden die zum Teil 

hohe Gewaltbereitschaft der Szene und die  

Gefährdung der inneren Sicherheit durch eine 

Radikalisierung von Personen in den sozialen 

Netzwerken besonders deutlich. 
 

(Unruhe bei der AfD) 
 

Auch Polizistinnen und Polizisten, die das Ver-

sammlungsgeschehen begleiten, werden über 

die sozialen Medien verunglimpft und bedroht. 

Ich darf auch hierzu wieder zitieren: Eiskalt, 

ohne Empathie, ohne Menschlichkeit, eiskalte 

sadistische Schläger in schwarzen Uniformen, 

die sich darauf freuen, Kinder, Frauen, Omas 

und Opas zu verprügeln. Ihre Zeit ist abgelau-

fen. Seelenloser Abschaum. - Ende des Zitats. 

 

Diese Beispiele sind leider keine Einzelfälle, son-

dern ein ständiger und systematischer Angriff 

von Extremisten auf die Demokratie in Wort 

und Schrift, sowohl im virtuellen Raum als auch 

auf der Straße. 

 

Dass diese Form der Agitation letztlich auch in 

extremistische Gewalthandlungen mündet, die 

die innere Sicherheit gefährden, zeigt ein tragi-

sches Ereignis, das dem neuen Phänomenbe-

reich zugeordnet werden kann. Am 18. Septem-

ber 2021 wurde ein Kassierer in einer Tankstelle 

in Idar-Oberstein von einem Kunden getötet, 

weil er diesen zur Einhaltung der Maskenpflicht 

aufforderte. 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren Abge-

ordneten! Unsere wehrhafte Demokratie muss  

 

ihre Feinde in den Blick nehmen und das Ent- 

stehen extremistischer und gewaltbereiter 

Strukturen aufklären und unterbinden. Die 

Grenze zum Extremismus wird überschritten, 

wenn damit ein anderer Staat und die Überwin-

dung des demokratisch legitimierten Systems 

der Bundesrepublik Deutschland gefordert  

werden. 

 

Der Verfassungsschutz in Sachsen-Anhalt wird 

auch weiterhin seinem gesetzlichen Auftrag 

nachkommen und extremistische Gruppierun-

gen, die dem Phänomenbereich des Rechts- 

extremismus oder des Linksextremismus oder 

der verfassungsschutzrelevanten Delegitimie-

rung des Staates zuzuordnen sind, beobachten. 

- Vielen Dank. 
 

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

mung von Dr. Katja Pähle, SPD) 
 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Es gibt zwei Fragen, die erste von Herrn Till-

schneider. - Herr Tillschneider, bitte, Sie haben 

das Wort. 

 

 

Dr. Hans-Thomas Tillschneider (AfD):  

 

Frau Ministerin, Sie haben jetzt einige krasse 

Beispiele angeführt, die auch schon strafrecht-

lich relevant sind und für die man den Verfas-

sungsschutz eigentlich gar nicht braucht, weil er 

ja im Vorfeld dessen, was noch nicht strafrecht-

lich relevant ist, arbeitet. Ich will es jetzt einmal 

ganz konkret machen und aufzeigen, wie dieses 

neue Beobachtungsfeld missbraucht wird.  

 

Wir standen ja als Partei in gerichtlicher Aus- 

einandersetzung mit dem Verfassungsschutz. 

Wir wollten uns dagegen wehren, beobachtet 

zu werden. Dazu haben wir von Ihrem Anwalt, 

also von dem Anwalt des Landesamtes für Ver-

fassungsschutz, einen langen Schriftsatz be- 
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kommen, in dem auch mir persönlich dargelegt 

wurde, weshalb das, was ich sage, verfassungs-

feindlich sein soll. 

 

Darin fiel ein Satz, weshalb ich den Staat delegi-

timiere: Tillschneider unterstellt der Regierung 

schlechte Absichten. - Also, wenn ich der Regie-

rung schlechte Absichten unterstelle, dann bin 

ich schon im roten Bereich und damit delegiti-

miere ich nach Ihrer Auslegung schon den Staat. 

Das heißt aber im Umkehrschluss, ich darf der 

Regierung nur gute Absichten unterstellen. 

 

Wenn ich aber die Regierung gute Absichten un-

terstellen muss, um kein böser Delegitimierer 

zu sein, dann beschränkt sich meine Kritik auf 

Verbesserungsvorschläge, dann kann ich keine 

Grundsatzdiskussionen mehr führen, dann kann 

ich nicht mehr die Ziele der Regierung kritisie-

ren, dann muss ich sagen: Oh, Regierung, du 

machst ja das Beste für mich, aber da und dort 

könntest du vielleicht ein bisschen anders … - 

Das hat mit Demokratie nichts mehr zu tun. 

 

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

wohl!) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Das war jetzt nicht wirklich eine Frage. Aber 

wenn Sie wollen, Frau Innenministerin, können 

Sie natürlich darauf reagieren. 

 

 

Dr. Tamara Zieschang (Ministerin für Inneres 

und Sport):  

 

Ich will dazu nur zweierlei sagen. Wir befinden 

uns ja noch im Hauptsacheverfahren und aus 

laufenden Gerichtsverfahren berichte ich nicht 

öffentlich. Ich finde, das gehört auch zu den Ge-

pflogenheiten in einem Rechtsstaat. 

 

Aber der entscheidende Punkt ist, dass Sie jetzt 

wieder versuchen zu vermischen, dass jemand,  

 

der anders denkt, vom Verfassungsschutz  

beobachtet wird. Genau das habe ich Ihnen 

hier, glaube ich, sehr deutlich dargelegt, näm-

lich dass es legitim ist, eine andere Meinung zu 

haben. Solange man den Staat nicht umstürzen 

will, solange es eben reine Kritik ist und nicht 

darauf ausgerichtet ist, dieses System zu  

stürzen oder zu verändern, interessiert uns 

diese Meinung aus verfassungsschutzrecht- 

licher Sicht ziemlich wenig. 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Frau Zieschang, ich habe jetzt noch einmal das 

Signal bekommen. Sie sollten einfach ein  

bisschen lauter sprechen; denn die Höhe des 

Mikrofons ist eigentlich richtig. Es scheint heute 

mit der Akustik ein bisschen problematisch zu 

sein. 

 

Sie wollen jetzt darum bitten, noch eine Nach-

frage stellen zu dürfen, Herr Tillschneider? - Na 

ja, dann machen Sie es mal kurz. 

 

 

Dr. Hans-Thomas Tillschneider (AfD):  

 

Es stimmt nicht. Das Verfahren ist abgeschlos-

sen, weil wir nicht mehr weitergehen. Ich hoffe, 

dass mir das jetzt nicht den nächsten Eintrag 

wegen Delegitimierung einbringt, aber wir  

erhoffen uns davon nichts mehr. Und deshalb 

haben wir es gelassen. Also wären Sie schon frei 

zu antworten. 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Sie müsse nicht darauf reagieren, das war keine 

Frage. - Ich würde jetzt einmal darauf hinwei-

sen: Auch bei Regierungsvertretern gibt es 

beide Instrumente, eine Intervention, wobei 

man aufsteht, und eine Frage, auf die man eine 

Antwort haben will. Das können Sie ruhig auch 

bei Regierungsvertretern so machen. 
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Jetzt hat Herr Köhler - ich hoffe es einmal - eine 

Frage. 

 

 

Gordon Köhler (AfD):  

 

Ja. Vielen Dank für die Erteilung des Wortes. - 

Herr Büttner ging ja eingangs in seinem Rede-

beitrag auf einen Artikel in der „Süddeutschen 

Zeitung“ ein, die davon sprach, dass das Bun-

desamt für Verfassungsschutz virtuelle Agenten 

einsetzt. Meine Frage ist jetzt an dieser Stelle: 

Sie haben zitiert aus Telegram-Gruppen mit  

speziellen Mordaufrufen. Mich würde interes-

sieren, ob Sie ausschließen können, dass das vir-

tuelle Agenten des Verfassungsschutzes waren. 
 

(Beifall bei der AfD - Oh! bei der CDU - Zuruf 

von der AfD: Die ist gut!) 
 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Frau Innenministerin, Sie haben das Wort. 

 

 

Dr. Tamara Zieschang (Ministerin für Inneres 

und Sport):  

 

Ich kann nicht für das Bundesamt sprechen. 

Aber für das Land Sachsen-Anhalt verweise ich 

auf § 7 Abs. 3 Nr. 10 des Verfassungsschutzge-

setzes des Landes. 
 

(Lachen bei der AfD - Oliver Kirchner, AfD: 

Das lassen wir einfach mal so stehen! - Un-

ruhe bei der AfD) 
 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Damit sind wir am Ende des Redebeitrags der 

Landesregierung angekommen. Danke, Frau Mi-

nisterin. - Wir kommen zur Debatte der Fraktio-

nen. Für die SPD-Fraktion spricht der Abg. Rüdi-

ger Erben. - Bitte. 

Rüdiger Erben (SPD):  

 

Herr Präsident! Sehr geehrte Kolleginnen und 

Kollegen! Eigentlich könnte man die Zitate, die 

die Frau Ministerin eben vorgetragen hat,  

stehen lassen, und es wäre zu der Debatte alles 

gesagt. 

 

Herr Büttner, Sie haben sich hier bei Ihrer Ein-

bringung zwar zehn Minuten lang mächtig auf-

geplustert, aber Sie haben fast nichts zu Ihrem 

eigentlichen Antrag gesagt. 

 

(Tobias Rausch, AfD: Das ist kein Antrag, son-

dern eine Aktuelle Debatte!) 

 

Stattdessen malten Sie ein Bild, dass in unserem 

Land Menschen ins Visier von Nachrichten-

diensten kommen würden, wenn sie die Regie-

rung oder staatliche Institutionen kritisieren  

oder wenn sie demonstrieren gehen. 

 

Ja, die verfassungsschutzrelevante Delegitimie-

rung des Staates ist ein neuer Phänomenbe-

reich. Doch das Wort „verfassungsschutzrele-

vant“ nuscheln Sie einfach weg und zeichnen 

hier ein total verlogenes Bild von der Arbeit des 

Verfassungsschutzes. 
 

(Matthias Büttner, Staßfurt, AfD: Ich habe 

nicht genuschelt!) 
 

Jetzt hören Sie genau zu: Es ist der gesetzliche 

Auftrag des Verfassungsschutzes, genau dorthin 

zu sehen, wo aus Skepsis gegenüber dem Ver-

fassungsstaat dessen Bekämpfung wird. Genau 

das ist der Unterschied zwischen der verfas-

sungsschutzrelevanten Delegitimierung des 

Staates und dem Umstand, dass Sie das einfach 

weglassen. 
 

(Zustimmung von Guido Kosmehl, FDP) 
 

Mit dem Beginn der Coronapandemie und der 

Durchsetzung staatlicher Beschränkungsmaß-

nahmen zu ihrer Bekämpfung kam es in  
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Deutschland zu einer breiten gesellschaftspoliti-

schen Debatte und zu legitimen Protestaktio-

nen. In einigen Fällen gingen jedoch öffentlich 

geäußerte Meinung und Aktionen über diesen 

legitimen Protest hinaus und überschritten die 

Grenze zu tatsächlichen Anhaltspunkten für ver-

fassungsfeindliche Bestrebungen; Frau Ministe-

rin hat es eben vorgetragen. 

 
Deswegen hat der Verfassungsschutz im Rah-

men seiner gesetzlichen Aufgabenstellung eben 

den neuen Phänomenbereich der verfassungs-

schutzrelevanten Delegitimierung des Staates 

eingerichtet. Die diesem Phänomenbereich zu-

geordneten Akteure zielen darauf ab, das Ver-

trauen in das staatliche System zu erschüttern 

und dessen Funktionsfähigkeit zu beeinträchti-

gen. 

 
Sie versuchen, das zu erreichen, indem sie die 

demokratisch gewählten Repräsentanten des 

Staates verächtlich machen, staatlichen Institu-

tionen und ihren Vertretern die Legitimität ab-

sprechen, zum Ignorieren gerichtlicher Anord-

nungen und Entscheidungen aufrufen, staat- 

liche und öffentliche Institutionen mittels Sach-

beschädigung sabotieren oder zu Widerstands-

handlungen gegen die staatliche Ordnung auf-

rufen. Diese Verhaltensweisen stehen im  

Widerspruch zu elementaren Grundsätzen des 

Demokratie- und Rechtsstaatsprinzips. 

 
(Zuruf von Lothar Waehler, AfD) 

 
Meine sehr geehrten Damen und Herren! Die 

Protestszene ist ideologisch und organisatorisch 

äußerst heterogen. Verbindendes Element ist 

die kategorische Ablehnung der getroffenen 

Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung ge- 

wesen. Hieraus entwickelte sich zum Teil eine 

Protestszene, die auf einer fundamentalen Ab-

lehnung der bestehenden staatlichen Ordnung 

und ihrer Institutionen basiert. 

Zum Teil wird die Bundesrepublik - Sie haben es 

eben getan - mit dem diktatorischen Regime in 

der DDR oder sogar im Nationalsozialismus 

gleichgesetzt. Wie irre eine solche Argumenta-

tion ist, Herr Büttner,  

 

(Matthias Büttner, Staßfurt, AfD: Ja!) 

 

können Sie doch feststellen. Wenn es die von 

Ihnen behauptete Coronadiktatur jemals gege-

ben hätte, dann hätte niemand auch nur eine 

halbe Stunde irgendwo demonstriert. Er wäre 

im Knast gelandet, wenn es das gegeben hätte. 

 

(Zustimmung bei der SPD - Lothar Waehler, 

AfD: Das ist doch passiert!) 

 

In der Szene werden zudem Verschwörungsthe-

orien verbreitet, in denen die fundamentale Ab-

lehnung des Staates und seiner Repräsentanten 

zutage tritt. Diese Erzählungen bauen häufig auf 

antisemitischen Ressentiments auf. Damit wird 

die Brücke zu den Rechtsextremisten sowie zu 

den Reichsbürgern und Selbstverwaltern ge-

baut. 

 

Ein Feindbild im Rahmen der verfassungsschutz-

relevanten Aktionen ist die Polizei. Durch deren 

Schmähung als Vollzugsorgan einer wie auch 

von Ihnen immer wieder bezeichneten Corona-

diktatur soll Gewalt gegen Polizeikräfte zum le-

gitimen Widerstandsakt stilisiert und die 

Hemmschwelle hierfür sukzessive abgesenkt 

werden. Die so ausgelöste Eskalation der Pro-

teste und das vorsätzliche Provozieren polizei- 

licher Repressionsmaßnahmen - dies ist hier in 

Magdeburg so passiert - sollten wiederholt das 

Bild eines rigoros agierenden Unrechtsstaates 

vermitteln und dann natürlich auch erhoffte So-

lidarisierungseffekte im Rest der Bevölkerung 

auslösen. Dies wurde insbesondere durch eine 

verzerrte Darstellung von Polizeieinsätzen - das 

ist auch hier im Landtag Thema gewesen - im 

Rahmen des Demonstrationsgeschehens bis hin  
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zu einer bewussten Verbreitung von Falschmel-

dungen in den sozialen Medien und im Internet 

verstärkt. 
 

(Zuruf von Lothar Waehler, AfD) 
 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Seit 

dem Beginn der Pandemie sehen sich Politike-

rinnen und Politiker zunehmend Einschüchte-

rungsversuchen und Bedrohungen ausgesetzt.  
 

(Matthias Büttner, Staßfurt, AfD: Das sehen 

wir uns schon lange!) 
 

Mit dem Halberstädter Oberbürgermeister Da-

niel Szarata war ein ehemaliges Mitglied dieses 

Hauses davon massiv betroffen. Es wurden 

„Hausbesuche“ - das war ein Zitat - organisiert, 

die zeitweise gängige Praxis in der Szene waren. 

Statt der Wahrnehmung des Demonstrations-

rechtes ging es den Teilnehmern solcher „Haus-

besuche“ vornehmlich darum, gegenüber Politi-

kerinnen und Politikern eine teils martialische 

Drohkulisse aufzubauen, bspw. durch das Ver-

wenden von Fackeln und Trommeln sowie das 

Skandieren aggressiver Parolen vor deren 

Wohnhäusern. Zudem äußern sich Personen im 

Internet zustimmend zu Gewalt und Tötungs-

szenarien. Frau Ministerin hat hier soeben die 

entsprechenden Zitate kundgetan. 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Lange 

Zeit war die Coronapandemie das bestimmende 

Thema im Phänomenbereich der verfassungs-

schutzrelevanten Delegitimierung des Staates, 

der sich nunmehr auf neue und sich über- 

lagernde Themen konzentrieren dürfte. Insbe-

sondere gesellschaftliche Krisensituationen, 

etwa signifikante Einschränkungen im Zusam-

menhang mit Klimaschutzmaßnahmen oder 

eine wirtschaftliche Rezession infolge des russi-

schen Angriffskrieges gegen die Ukraine,  

werden zunehmend instrumentalisiert, 
 

(Oh! bei der AfD) 

 

um Institutionen und Repräsentanten des  

Staates systematisch zu delegitimieren und das 

demokratische System insgesamt zu diskreditie-

ren. 

 

Ein Themenwechsel zeichnete sich schon im Juli 

2021 nach der Hochwasserkatastrophe im Ahr-

tal ab. Doch seit dem Beginn des Krieges in der 

Ukraine ist es offensichtlich: Ein neues Agita- 

tionsthema steht im Vordergrund.  

 

Es ist wahrlich kein Zufall, dass Sie von der AfD-

Fraktion diese Debatte hier heute beantragt  

haben. Denn Ihr Ziel ist es ganz offensichtlich, 

die Arbeit der Verfassungsschutzbehörde ge-

zielt zu diskreditieren, 
 

(Lachen bei der AfD) 
 

weil die AfD als parlamentarischer Arm des 

Rechtsextremismus berechtigt in den Blick der 

Nachrichtendienste geraten ist. 
 

(Zuruf von der AfD: Ich lach mich tot!) 
 

Folgendes Zitat war häufiger aus internen Krei-

sen der AfD zu hören: Je schlechter es Deutsch-

land geht, desto besser ist es für die AfD. 

 

(Christian Hecht, AfD: Ja, dafür sorgen Sie 

doch! - Weitere Zurufe von der AfD) 

 

Das haben Sie schon während der Coronakrise 

gesagt, und jetzt hört man das aus Ihren Reihen, 

wenn es um die Auswirkungen des Krieges in 

der Ukraine geht. 

 

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

 

Sie machen deutlich, wo die Leute sitzen, die 

hoffen, aus den Krisen Kapital zu schlagen. Wo 

für Sie - Herr Tillschneider, Sie stehen schon ziel-

gerichtet bereit - 
 

(Dr. Hans Thomas Tillschneider, AfD: Ja!) 
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die Trennlinie zwischen Freund und Feind liegt, 

hat Herr Tillschneider erst jüngst deutlich zum 

Ausdruck gebracht. Ich zitiere aus seiner im 

Netz verfügbaren Rede vor dem Rathaus in 

Querfurt: Unsere Feinde sitzen nicht in Moskau, 

unsere Feinde sitzen in Magdeburg und Berlin. 

 

Auch ansonsten hat man all das, was die AfD-

Fraktion heute hier als Verschwörung des Ver-

fassungsschutzes vorträgt, am letzten Samstag 

in Erfurt von Höcke, Bachmann, Kohlmann und 

Elsässer gehört. Damit schließt sich der Kreis. 

Der Verfassungsschutz widmet sich der AfD  

völlig zu Recht, wie auch die Verwaltungsge-

richtsbarkeit in Sachsen-Anhalt in einem Eilver-

fahren festgestellt hat. Er erfüllt seinen gesetz-

lichen Auftrag auch hinsichtlich der verfassungs-

schutzrelevanten Delegitimierung des Staates. - 

Herzlichen Dank. 
 

(Beifall bei der SPD - Zustimmung von Susan 

Sziborra-Seidlitz, GRÜNE) 
 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Es gibt eine Intervention von Herrn Tillschnei-

der. - Bitte, Sie haben das Wort. 

 

 

Dr. Hans-Thomas Tillschneider (AfD):  

 

Sie haben jetzt problematisiert, dass man von 

der Coronadiktatur spricht. Weshalb darf man 

nicht polemisieren? Natürlich sind wir keine 

Diktatur wie Nordkorea. Aber im politischen 

Diskurs übertreibt man doch auch manchmal. 

Man verwendet den Begriff „Diktatur“, um  

darauf aufmerksam zu machen, dass das alles in 

eine ungute Entwicklung mündet, dass es sich in 

Richtung einer Diktatur entwickelt. 
 

(Sebastian Striegel, GRÜNE, lacht - Dr. Katja 

Pähle, SPD: Nein! - Dr. Falko Grube, SPD:  

Alles nicht so gemeint! - Zuruf von Rüdiger 

Erben, SPD) 

- Ja, ja. - Sie machen jetzt Folgendes: Sie wollen 

Ihren Kritikern vorschreiben, wie genau diese 

Sie kritisieren dürfen. 

 

(Oh! bei der SPD - Sebastian Striegel, GRÜNE: 

Nö!) 

 

Indem Sie das tun, zeigen Sie schon, dass Sie 

kein hundertprozentiger Demokrat mehr sind, 

sondern schon ein gutes Stück Weg in Richtung 

Diktatur gegangen sind. 

 

(Oh! bei der SPD und bei den GRÜNEN) 

 

Ironischerweise bestätigen Sie so selbst diesen 

Vorwurf. 
 

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

wohl!) 
 

Zu der Rede in Querfurt will ich, da Sie das ein-

geworfen haben, jetzt noch anmerken: Falsch! 

Ich habe nicht gesagt, unsere Feinde sitzen in 

Magdeburg und in Berlin. Ich habe gesagt, un-

sere Feinde sitzen in Magdeburg, Berlin und 

Washington. - Vielen Dank. 

 

(Lachen bei der AfD - Anne-Marie Keding, 

CDU: Das macht es nicht besser! - Dr. Katja 

Pähle, SPD: Das macht es jetzt nicht so viel 

besser!) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Wenn Sie wollen, können Sie darauf reagieren. 

 

 

Rüdiger Erben (SPD):  

 

Herr Tillschneider, Sie sprechen das Thema 

Coronadiktatur und die Verwendung der Be-

grifflichkeit an. Wenn Sie meiner Rede gefolgt 

wären und nicht nur einzelne Begriffe aufge-

schnappt hätten, dann hätten Sie feststellen  
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müssen, dass ich den Begriff Coronadiktatur im 

Zusammenhang mit der Rede von Herrn Büttner 

verwendet habe, nämlich als er quasi eine 

Gleichstellung des politischen Strafrechts in der 

DDR mit den Vorschriften für den Verfassungs-

schutz und der verfassungsschutzrelevanten 

Delegitimierung - - 
 

(Matthias Büttner, Staßfurt, AfD: Das ist 

Quatsch, was Sie erzählen!)  
 

- Natürlich haben Sie das getan. 
 

(Matthias Büttner, Staßfurt, AfD: Ich habe 

gesagt, das erinnert daran! Das ist keine 

Gleichstellung!) 
 

Das war eine der wenigen Phasen, Herr Büttner, 
 

(Dr. Falko Grube, SPD: Herr Büttner, Sie  

müssen mal verstehen, was man Ihnen auf-

schreibt!) 
 

in der Sie überhaupt einmal zu Ihrem Antrag ge-

redet haben. Die meiste Zeit haben Sie - das 

kann man feststellen, wenn man Ihren Antrag 

gelesen hat - überhaupt nicht zu selbigem ge-

sprochen. 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Herr Büttner, das ist der ganz typische Fall: 

Wenn Sie wollen, können Sie eine persönliche 

Erklärung vorbringen. Ansonsten sind wir hier-

mit fertig; denn zu Antworten auf Fragen soll 

bitte nicht noch nachfragt werden. 

 

Wir kommen jetzt zu der nächsten Rednerin. 

Das ist Frau Quade für die Fraktion DIE LINKE. - 

Sie haben das Wort. 

 

 

Henriette Quade (DIE LINKE):  

 

Herr Präsident, vielen Dank. - Meine Damen und 

Herren! „Ist der Verfassungsschutz noch in  

 

guter Verfassung?“ - das fragt, wie immer ver-

meintlich voller Sorge um die Demokratie, die 

rechtsextreme Fraktion hier im Hause. Die Ant-

wort auf diese Frage ist aus der Sicht meiner 

Fraktion recht simpel: Nein, der Verfassungs-

schutz ist nicht in guter Verfassung. Er war es im 

Übrigen auch noch nie. Es ist kein Geheimnis, 

dass meine Fraktion und meine Partei die Auf- 

lösung des Verfassungsschutzes als Geheim-

dienst fordern.  

 

(Beifall bei der LINKEN - Zuruf: Na klar!) 

 

Das „noch“ in der Frage der AfD-Fraktion ist 

hierbei das entscheidende Wort. Ich werde  

später darauf zurückkommen. 

 

Die Befugnisse und Aufgaben der Inlandsge-

heimdienste von Bund und Ländern sind seit 

Jahren zu kritisieren. Ganz grundsätzlich ist die 

Konstruktion eines Inlandsgeheimdienstes ein 

Fremdkörper im demokratisch verfassten Staat. 

Wissenschaftlich hat diese Kritik etwa der Poli-

tikwissenschaftler Claus Leggewie immer wie-

der formuliert, der das Konzept des Republik-

schutzes dem Skandalbetrieb Verfassungs-

schutz entgegenstellte. Der Verfassungsschutz 

schützt nicht die Werte der Verfassung. Er kann 

dies schon seiner Konstruktion nach gar nicht 

tun. 

 

(Zuruf: Warum nicht?) 

 

Die seinen Bewertungen zugrunde liegenden 

Prämissen der Extremismustheorie sind nicht zu 

gebrauchen. Sie können nicht zu brauchbaren 

Ergebnissen führen. Leggewie weist deswegen 

darauf hin, dass etwa der Kampf gegen Neona-

zismus, Rassismus und Antisemitismus einer der 

ganzen Gesellschaft und ihrer Bürgerinnen und 

Bürger sein muss; er kann nicht an einen Ge-

heimdienst delegiert werden.  

 

Die strukturelle Unkontrollierbarkeit dieser Ge-

heimdienste, das V-Mann-Prinzip, der Vorrang  
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des Quellenschutzes und andere dem Ver- 

fassungsschutz inhärente Fehlkonstruktionen  

haben dazu geführt, dass Gelder in rechte Netz-

werke geflossen sind und die Rolle der Inlands-

geheimdienste im NSU-Komplex bis heute nicht 

vollständig aufgeklärt ist, weil sie sich bis heute 

der konsequenten Aufarbeitung der eigenen 

Rolle - Stichwort NSU-Akten - verweigern und 

dazu durch Bundes- und Landesregierungen im 

Übrigen auch nicht angehalten werden. 
 

(Beifall bei der LINKEN) 
 

Die Liste der Skandale der Inlandsgeheim-

dienste der Bundesrepublik ist lang. Deutlich 

kürzer und dennoch bemerkenswert ist die Liste 

der Rücktritte ihrer Präsidenten, wenn Skandale 

durch Medien öffentlich gemacht wurden, die 

an dieser Stelle - um auch das sehr deutlich zu 

sagen - mehr zum Schutz der Demokratie beige-

tragen haben als die damit beauftragten Behör-

den. Deswegen gibt es viele gute und richtige 

Gründe, über die Rolle und die Verfasstheit des 

Verfassungsschutzes zu sprechen, ihn zu kriti-

sieren und darüber nachzudenken, was statt 

des Systems der Inlandsgeheimdienste denk- 

und machbar ist. 

 

Der Antrag der AfD-Fraktion auf Durchführung 

einer Aktuellen Debatte ist keiner dieser 

Gründe. Denn erstens ist die vermeintliche 

Sorge von Rechtsextremen um die Demokratie 

und den Rechtsstaat niemals - wirklich nie-

mals! - ernst zu nehmen.  
 

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

Wer wie der jetzige Vorsitzende des Innenaus-

schusses damit droht, wütende Demonstranten 

mit Mistgabeln zu den Büros der Abgeordneten 

zu führen, 
 

(Oh! bei der AfD) 
 

wer mit Lügen und Falschinformationen gegen 

Geflüchtete hetzt, wer Vereine und Projekte,  

 

die sich kritisch mit der AfD und den von ihr pro-

pagierten Werten auseinandersetzen, am liebs-

ten verbieten will, der ist nicht in Sorge um die 

Demokratie, der arbeitet gegen sie.  

 

Insofern ist - das führt mich zu Zweitens - das 

Bekenntnis der AfD zur Demokratie kein ehr- 

liches, sondern ein taktisches. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Sie verkehrt Begriffe in ihr Gegenteil. Sie spricht 

von Demokratie, wenn auf Versammlungen der 

Angriff auf eben diese Demokratie propagiert 

wird. Sie greift damit zu einem ihrer wichtigsten 

Instrumente: der Zerstörung der öffentlichen 

Debatte. Denn diese Debatte ist darauf ange-

wiesen, dass Tatsachen als Tatsachen grund-

sätzlich erkannt werden, damit man sich im 

nächsten Schritt darüber austauschen kann, 

was zu tun ist. Wer Tatsachen durch Lügen er-

setzt  
 

(Lothar Waehler, AfD: Typisch Linke!) 
 

oder Tatsachen einfach zur Disposition stellt, 

der nimmt einer Debatte die Grundlage. Wenn 

am Ende alles eine Frage der Meinung ist, dann 

wird Wahrheit beliebig und dann können Be-

griffe eben auch in ihr Gegenteil verkehrt wer-

den. Genau darum geht es, genau das ist beab-

sichtigt. Die Behauptung, dass es Corona nicht 

gibt, steht dann gleichberechtigt neben der Be-

hauptung, dass es Corona gibt. Die Behauptung, 

die AfD sei eine demokratische Partei, steht 

dann gleichberechtigt neben der Tatsache, dass 

sie eine rechtsextreme Partei ist. Die Zerstörung 

der Debatte ist die Voraussetzung für die  

extreme Rechte, um ihre Positionen in die  

Debatte zu bringen; denn dazu müssen zunächst 

die Fakten weichen.  

 

Drittens zu dem Wort „noch“. Ist der Verfas-

sungsschutz   n o c h   in guter Verfassung? Auf 

dieses Wort kommt es an. Wenn es gegen links  
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geht, dann zieht die AfD den Inlandsgeheim-

dienst sehr gern als Kronzeugen für die eigenen 

Behauptungen heran und dann soll schon die 

bloße Erwähnung einer Gruppe im Verfassungs-

schutzbericht am besten sofort zu Berufs- und 

Studienverboten für ihre Unterstützerinnen 

führen. 

 

Die Antragstellerin könnte gut mit einem Ver-

fassungsschutz leben, der ihr Instrument zur Be-

kämpfung politischer Gegnerinnen und Gegner 

wäre. Setzt sich der Inlandsgeheimdienst zu-

nehmend mit der AfD-Partei und mit den ihr 

verbundenen Gruppierungen, Demonstratio-

nen und Versammlungen auseinander, dann 

greift sie ihn an. Dies geschieht nicht aus Sorge 

um die Demokratie, die Sicherheitsarchitektur 

oder die Grund- und Menschenrechte, sondern 

weil sie, vielleicht mehr noch als die Beobach-

tung, der bloße Widerspruch stört. 

 

Meine Damen und Herren! Ich wünsche der AfD 

wirklich nichts Gutes, noch nicht einmal einen 

guten Tag.  

 

(Matthias Büttner, Staßfurt, AfD: Das wissen 

wir doch!) 

 

Aber wenn Sie mir aufmerksam zuhören, wer-

den Sie gemerkt haben, 

 

(Daniel Roi, AfD: Machen Sie nur weiter so!) 

 

dass ich noch nie die Beobachtung der AfD 

durch den Verfassungsschutz gefordert habe. 

 

(Daniel Roi, AfD: Machen Sie nur weiter so!) 

 

Das unterscheidet fundamental die Position der 

extremen Rechten in diesem Parlament von der 

meiner Fraktion. Wir streiten für Menschen-

rechte und gegen Antisemitismus, Rassismus 

und die extreme Rechte. Wir gehen dafür auf 

die Straße und wir streiten hier im Parlament  

 

dafür und notfalls setzen wir uns den Rechten 

auch ganz praktisch in den Weg. 

 

Wir fordern die Abschaffung der Inlandsgeheim-

dienste nicht, weil sie sich uns nicht beugen wol-

len oder weil sie auch Teile meiner Partei als 

extremistisch einstufen; sondern, weil wir da-

von überzeugt sind, dass Inlandsgeheimdienste 

nicht für die Aufgaben geeignet sind, die ihnen 

aktuell zugewiesen werden, sondern dass sie 

selbst eine Gefahr sind. 

 

(Markus Kurze, CDU: Was ist das denn für ein 

Quatsch? - Weitere Zurufe von der CDU) 

 

Wir haben an dieser Stelle mehrfach und inten-

siv über die Einordnung dessen, was sich unter 

dem Label Coronaproteste in Sachsen-Anhalt 

und andernorts abgespielt hat, gestritten, was 

davon zu halten ist, wenn ganz normale Leute 

behaupten, sich wie die Juden in Nazideutsch-

land zu fühlen und damit den Holocaust relati-

vieren, wie friedlich der Charakter von De-

monstrationen ist, die mit Fackeln in der Hand 

fordern, Politikerinnen ihrer gerechten Strafe 

zuzuführen und damit den Galgen meinen, der 

vielfach gleich noch als Kundgebungsmittel mit-

geführt wurde, und wie wenig oder eben doch 

nicht so wenig rechts Menschen sind, die vom 

Great Reset, von der Impfdiktatur und von Impf-

stoffen und Masken als Gift gegen unsere Kinder 

schwadronieren, und dies nicht nur in der  

gleichen Wortwahl, sondern auch in trauter  

Eintracht mit alten und neuen Nazis, rechten  

Kameradschaften und Wortführern der soge-

nannten Neuen Rechten tun.  

 

Dies nun als verfassungsschutzrelevante Delegi-

timierung des Staates zu kategorisieren, zeigt 

vor allem, dass die Extremismustheorie der In-

landsgeheimdienste unbrauchbar ist und dass 

sie an ihren eigenen Kategorien scheitern. Es 

hat Jahre gebraucht, bis die Geheimdienste,  

jedenfalls teilweise, verstanden haben, dass  
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extrem rechte Einstellungen und Antisemitis-

mus in der Mitte der Gesellschaft das Problem 

für die Demokratie sind,  

 

(Oh! bei der AfD) 

 

ganz gleich wie oft, wie empirisch und wie  

fundiert dies die Wissenschaft gezeigt hat. 

 

(Guido Kosmehl, FDP: In einigen Teilen der 

Wissenschaft!) 

 

Nun sehen sie sich erneut Phänomenen gegen-

über, die sich, in der irrigen Annahme von  

extremistischen Rändern und demokratischer 

Mitte, nicht einfügen lassen. Statt die falschen 

Grundannahmen infrage zu stellen und zu korri-

gieren, reagieren die Dienste nun mit einer 

neuen Kategorie. Das kann man machen. Das 

wird aber absehbar nicht hilfreich sein. 

 

Wir brauchen einen klaren Trennungsstrich zu 

Verschwörungsideologien, rassistischen und 

antisemitischen Ressentiments und gruppenbe-

zogener Menschenfeindlichkeit sowie eine Poli-

tik, die das endlich als Probleme der Mitte be-

greift. 

 

Entscheidender als neue Kategorien, in denen 

Inlandsgeheimdienste aufzählen, was die  

Medien bereits längst berichtet haben und was 

andere besser analysieren, ist die Gegenwehr 

aus der Gesellschaft. Jede glaubwürdige Ab-

grenzung, etwa der CDU von der AfD, bringt 

mehr als diese neue Kategorie. Jede ernsthafte 

Beschäftigung mit den Mitte-Studien ist wichti-

ger als die Lektüre des Verfassungsschutzbe-

richtes. - Vielen Dank. 

 

(Beifall bei der LINKEN - Ulrich Siegmund, 

AfD: Sie wählen doch selber AfD! Frau Quade 

wählt AfD, ist doch klar! - Lachen bei der AfD 

- Zuruf von Dr. Falko Grube, SPD) 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Ich sehe keine Fragen. Dann können wir in der 

Debatte fortfahren. Für die FDP-Fraktion spricht 

Herr Kosmehl. 

 

 

Guido Kosmehl (FDP): 

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Werte Kollegin-

nen und Kollegen! Ich habe mich auch etwas 

darüber gewundert, dass die AfD eine Aktuelle 

Debatte zum Verfassungsschutz beantragt hat. 

Nach dem intensiven Versuch, Herrn Büttner, 

Staßfurt, zu folgen  

 

(Rüdiger Erben, SPD, und Dr. Falko Grube, 

SPD, lachen - Lachen bei der AfD) 

 

und festzustellen, was eigentlich seine Intention 

ist, muss ich sagen, ich verstehe Ihre Position 

zum Verfassungsschutz nicht so ganz. Ich gehe 

davon aus - korrigieren Sie mich, wenn ich falsch 

liege -, Sie wollen den Verfassungsschutz nicht. 

 

(Tobias Rausch, AfD: Das ist falsch! - Zurufe 

von der AfD: Nein! Das ist falsch!) 

 

- Ach, das ist falsch. Okay. Also wollen Sie den 

Verfassungsschutz, aber der soll  

 

(Sebastian Striegel, GRÜNE: Nicht die AfD be-

obachten!) 

 

sich jedenfalls nicht mit Ihnen beschäftigen. 

 

(Olaf Meister, GRÜNE: Ja! Ich glaube, so! - 

Matthias Büttner, Staßfurt, AfD: Das ist auch 

falsch!) 

 

Dann greife ich einmal die Ausführungen mei-

ner Vorrednerin auf - die Position der LINKEN ist 

seit vielen Jahren bekannt -, die den Ver- 

fassungsschutz ablehnt. Dann kann ich für mich  
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erst einmal ein kleines Zwischenfazit ziehen: 

Wenn also die beiden Extremen den Verfas-

sungsschutz ablehnen, weil er ihnen zu nahe 

kommt oder sie unter Beobachtung hat, dann 

kann es nicht so falsch sein, dass wir in unserem 

Land einen Verfassungsschutz haben. 

 

(Zustimmung von Jörg Bernstein, FDP, und 

von Anne-Marie Keding, CDU) 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Der 

Verfassungsschutz hat eine Aufgabe: Er soll im 

Entstehen befindliche Bestrebungen ent- 

decken. Er soll frühzeitig erkennen, wo sich ein-

zelne Personen oder Zusammenschlüsse zusam-

menfinden, um gegen die freiheitliche demo-

kratische Grundordnung vorzugehen. Im besten 

Falle macht der Verfassungsschutz das so früh-

zeitig, dass man reagieren kann, sodass es eben 

nicht zu Taten kommt. 

 

(Zuruf von der AfD: Wo ist da die Grenze?) 

 

Ich sage an dieser Stelle ausdrücklich - ich weiß, 

das klingt immer ein wenig wie aus Erzählungen 

von vor vielen Jahren -, ich glaube, auch und 

trotz des Blickes, den wir aktuell auf den Rechts-

extremismus sowie auf die Frage der Delegiti-

mierung des Staates haben, dürfen wir die an-

deren Phänomenbereiche nicht vergessen. Wir 

hatten in Deutschland - ich erinnere daran im-

mer wieder, auch wenn ich es selbst nicht erlebt 

habe - eine Zeit des linksextremistischen  

Terrors.  

 

(Matthias Büttner, Staßfurt, AfD: Ja!) 

 

Genau an dieser Stelle wäre es sehr viel wichti-

ger gewesen - ich weiß, das ist nicht immer ge-

lungen -, solche Bestrebungen und Radikalisie-

rungen frühzeitig zu erkennen und auch zu mel-

den, um dagegen vorzugehen. Aus diesem 

Grunde, meine sehr geehrten Damen und Her-

ren, finde ich es ausdrücklich richtig, dass man  

 

mit dem neuen Phänomenbereich - man muss 

sehr genau darauf achten, dass man die  

Bezeichnung richtig wählt - „Verfassungsschutz- 

relevante Delegitimierung des Staates“ arbei-

tet.  

 
(Matthias Büttner, Staßfurt, AfD: Das habe 

ich gesagt! Dreimal! Hier steht es!) 

 
Denn auch dort können wir Ansätze erkennen, 

die, wenn sie sich weiter radikalisieren, zu Taten 

führen können, die gegen die freiheitliche  

demokratische Grundordnung und auch gegen 

deren Repräsentanten gerichtet sind. Und das 

ist die Aufgabe des Verfassungsschutzes in 

Deutschland. 

 
(Zuruf von Tobias Rausch, AfD) 

 
Meine sehr geehrten Damen und Herren!  

Lassen Sie mich an dieser Stelle eine kurze  

Zwischenbemerkung zu Herrn Büttner machen. 

- Herr Büttner, Sie haben einen Großteil Ihrer 

Redezeit darauf verwendet, aus Ihrer Sicht dar-

zustellen, was die Bundesinnenministerin alles 

nicht kann. 

 
(Matthias Büttner, Staßfurt, AfD: Als oberste 

Dienstherrin!) 

 
Dazu muss ich sagen: Jemand, der den Innen-

ausschuss führt und ihn so führt, wie er ihn 

führt - - 

 
(Lachen und Zustimmung bei der SPD und bei 

den GRÜNEN) 

 
Eine Politikerin, die seit 2003 Landtagsabgeord-

nete war, bis 2021 innenpolitische Sprecherin 

und sich verdammt gut in der Innenpolitik aus-

kennt - ich weiß nicht, ob Ihnen die Kritik an  

ihrer Person zusteht.  
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(Zustimmung von Dr. Katja Pähle, SPD, und 

von Dr. Falko Grube, SPD - Matthias Büttner, 

Staßfurt, AfD: Das ist Ihre subjektiv empfun-

dene Wahrnehmung!) 

 

- Das stimmt. Aber ich darf es an dieser Stelle ja 

einmal sagen.  

 

(Matthias Büttner, Staßfurt, AfD: Vielleicht 

führen Sie dazu noch aus, wie ich führe!) 

 

Ich finde es ausdrücklich - - Damit fängt meine 

eigentliche Kritik an Ihren Äußerungen an: Sie 

haben keinerlei andere Perspektive genannt. 

Ihnen gefällt das, was die Bundesinnenministe-

rin macht, nicht. 

 

(Matthias Büttner, Staßfurt, AfD: Das habe 

ich doch gesagt!) 

 

Wie Sie es anders machen würden, wie Sie an-

ders gegen Bestrebungen gegen die freiheit- 

liche demokratische Grundordnung vorgehen 

würden, das haben Sie nicht gesagt. Das kann 

man auch nachvollziehen; denn die AfD-Frak-

tion in Sachsen-Anhalt hat in den letzten Mona-

ten, ja, geradezu wöchentlich  

 

(Tobias Rausch, AfD: Was genau?) 

 

die Delegitimierung des Staates versucht  

herbeizuführen mit verschiedensten The-

men - wenn Ihnen ein Thema ausgegangen ist, 

haben Sie ein neues Thema begonnen -, 

 

(Tobias Rausch, AfD: Womit genau? Können 

Sie kein Beispiel nennen? - Weitere Zurufe) 

 

- Herr Kollege Rausch - indem Sie bewusst den 

Staat  

 

(Tobias Rausch, AfD: Womit genau? Nein, 

Fakten nennen! - Dr. Falko Grube, SPD:  

Ruhig, Brauner! - Weitere Zurufe) 

 

und seine Repräsentanten ins Lächerliche ge- 

zogen haben,  

 

(Tobias Rausch, AfD: Womit denn genau?)  

 

längst versucht haben, sogenannte Coronadik-

tatur-Maßnahmen zu kritisieren. Gegen eine 

Kritik an Maßnahmen kann man gar nichts  

haben, aber Sie haben keine Lösungen, und Sie 

versuchen, es so darzustellen, als würden wir in 

einer Diktatur leben, in der wir nicht leben.  

 

(Unruhe) 

 

Ich bin dem Kollegen Erben sehr dankbar, der 

darauf hingewiesen hat, dass es gerade auch 

diese Landesregierung in allen Eindämmungs-

verordnungen und Versammlungsgesetzen  

immer ermöglicht hat, dass es Versammlungen 

gab.  

 

(Sebastian Striegel, GRÜNE: Nur in der ersten 

nicht!) 

 
- Nur in der ersten nicht? Da war ich nicht dabei, 

Herr Kollege Striegel, damals waren Sie verant-

wortlich. Es muss sich ja auch einmal etwas  

ändern.  

 
Mit Meinungsfreiheit kann man sich gerade 

auch bei einem solchen Thema, das viele Men-

schen betrifft, durchaus auseinandersetzen. 

Aber, meine sehr geehrten Damen und Herren, 

wenn man das Ganze nur unter dem Label 

macht, dass der Staat am Ende sei, dass es eine 

andere Regierung brauche, die man eben nicht 

durch Wahlen herbeiführt - - Wobei ich ganz  

offen sage: Die Wahlergebnisse Ihrer Partei sind 

mir zu hoch, aber sie sind durch Wahlen ent-

standen. Doch solange Sie keine Mehrheit  

haben - was wir, Gott sei Dank, alle verhindern 

mögen -, wird sich an Ihrer Position derzeit eben 

auch nichts ändern. 
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(Zuruf von der AfD: Warten Sie mal ab! - 

Tobias Rausch, AfD: Es gibt doch jetzt Neu-

wahlen in Berlin!) 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Las-

sen Sie mich deshalb zum Ende meiner Rede 

noch einmal auf den Verfassungsschutz zurück-

kommen und auf ein aktuelles Problem. Der 

Verfassungsschutz hat die Aufgabe, Erkennt-

nisse zu extremistischen Bestrebungen sowie zu 

Terrorismus und Spionage weit im Vorfeld poli-

zeilicher Maßnahmen zu beginnen. In diesem 

Bereich - - 

 

(Zuruf von Tobias Rausch, AfD) 

 

- Sie kennen doch nicht einmal einen Teil der 

NSU-Akten und meinen, Sie wüssten über alles 

Bescheid. 

 

(Zustimmung von Sebastian Striegel, GRÜNE) 

 

Wissen Sie, ich habe mich fast zehn Jahre lang 

mit NSU-Akten beschäftigt. 

 

(Daniel Roi, AfD: Die wurden doch neulich 

veröffentlicht von Herrn Böhmermann! - 

Matthias Büttner, Staßfurt, AfD, lacht) 

 

Das können Sie ja gern machen. Sie haben null 

Ahnung und versuchen, daraus Kapital zu schla-

gen. Ich will Ihnen aber an der Stelle etwas deut-

lich sagen. Ich wiederhole es gern noch einmal: 

„extremistische Bestrebungen sowie zu Terro-

rismus und Spionage“. 

 

Sehr geehrte Frau Kollegin Quade, Ihre Ansätze 

einer gesellschaftlichen Beobachtung und hin-

sichtlich der Abschaffung des Verfassungsschut-

zes geben keine Möglichkeit, im Bereich der  

Spionageabwehr tätig zu werden. 

 

(Zustimmung von Anne-Marie Keding, CDU) 

 

Was machen Sie mit diesem Bereich? Oder gibt 

es den einfach nicht mehr, weil Sie nur den 

Links- und den Rechtsextremismus betrachten? 

 

Zu dem Punkt - das möchte ich jetzt wirklich 

zum Abschluss noch einmal aktuell sagen - habe 

ich mit Sorge, Frau Ministerin, den Beschluss 

des Bundesverfassungsgerichtes vom 28. Sep-

tember - er ist, glaube ich, am 2. oder 3. Novem-

ber veröffentlicht worden - zur Übermittlung 

mit nachrichtendienstlichen Mitteln erhobener 

personenbezogener Daten zur Kenntnis genom-

men. Dabei geht es um die Frage, ob die durch 

den Verfassungsschutz mit nachrichtendienst- 

lichen Mitteln erhobenen Daten an die Polizei-

behörden weitergegeben werden dürfen.  

Das Bundesverfassungsgericht sagt, diese 

Norm - also § 20 und § 21 des Bundesverfas-

sungsschutzgesetzes - entspricht nicht der  

Normenklarheit und muss bis zum 31. Dezem-

ber 2023 geändert werden. Sonst wäre sie ver-

fassungswidrig. 

 

(Zustimmung von Dr. Falko Grube, SPD, von 

Anne-Marie Keding, CDU, von Thomas  

Krüger, CDU, und von Dr. Katja Pähle, SPD) 

 

Ich sage an dieser Stelle ausdrücklich: Wir brau-

chen eine klare verfassungsrechtliche Norm zur 

Übermittlung dieser Daten. Denn all das, was 

der Verfassungsschutz im Vorfeld an Bestrebun-

gen herausfindet, muss, wenn es strafrechtlich 

relevant wird, sofort an die Strafverfolgungsbe-

hörden übermittelt werden. Sonst kommen wir 

doch nicht zu einem Ergebnis, meine sehr ge-

ehrten Damen und Herren. 

 

Deshalb bitte ich Sie, Frau Ministerin. Das be-

trifft das Land zwar nicht - das ist das Bundes-

verfassungsschutzgesetz -, aber ich glaube, die 

Länder tun gut daran, mit dem Bund gemeinsam 

eine klare Norm zu finden, damit wir auch zu-

künftig solche Übermittlungen machen können, 

um am Ende aus der Arbeit des Verfassungs- 
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schutzes auch strafrechtlich relevante Informa-

tionen nutzen und Straftäter entsprechend be-

strafen zu können. - Vielen Dank. 

 

(Zustimmung bei der FDP, bei der CDU und 

bei der SPD) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Herr Kosmehl, es gibt den Wunsch von Herrn 

Roi, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, 

eine Frage zu stellen. Wollen Sie die beantwor-

ten? - Das will er. - Herr Roi, Sie können sie  

stellen. 

 

 

Daniel Roi (AfD): 

 

Vielen Dank, Herr Kollege Kosmehl. Sie haben 

die Expertise der Bundesinnenministerin er-

wähnt und lobend hervorgehoben. Jetzt habe 

ich die Frage an Sie, ob Sie mitbekommen  

haben, dass am 15. Juni eine Veranstaltung 

stattfand und dann auch ein entsprechender 

Tweet mit einem Foto von der Bundesinnen- 

ministerin nach außen getragen wurde, auf dem 

sie mit hundert Schülern zu sehen ist. Auf  

diesem Foto waren hinten Leute zu  

sehen - Schüler -, die an dem Projekt „Verfas-

sungsschüler“ teilgenommen haben und die 

den sogenannten Wolfsgruß gezeigt haben. Der 

„Tagesspiegel“ schrieb auch ganz klar, dass mit 

faschistischen Symbolen der türkischen Islamis-

ten Werbung gemacht wurde. 

 

Die Antwort der Innenministerin kam dann. Das 

Foto wurde gelöscht. Wissen Sie, was die politi-

sche Antwort der Innenministerin ist? - Sie hat 

drei Monate später, nämlich im September, den 

„Expertenkreis Politischer Islamismus“, den es 

vorher in Deutschland gab, aufgelöst. - So viel zu 

Ihrer Innenministerin, die Sie hier hervorge- 

hoben haben. Dazu frage ich Sie: Was sagen Sie  

 

zu diesen Vorgängen? Finden Sie das in Ord-

nung oder haben Sie vielleicht auch einmal ein 

paar kritische Worte übrig für ihre hochgelobte 

Bundesinnenministerin? 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Sie haben das Wort. 

 

 

Guido Kosmehl (FDP): 

 

Herr Präsident! Sehr geehrter Herr Kollege Roi! 

Anders als Sie kenne ich Nancy Faser persönlich, 
 

(Oh! bei der AfD) 
 

auch aus dem Erleben der politischen Auseinan-

dersetzung im Kampf gegen Extremismus und 

für Demokratie. Ich will ganz deutlich sagen: 

Niemand ist davor gefeit, dass bei einem Foto-

termin vielleicht - ich will es jetzt nicht Fotofalle 

nennen; das klingt zu stark - verfassungswidrige 

Grüße gezeigt werden. Das ist völlig klar. Das ist 

auch inakzeptabel. Im Übrigen empfehle ich 

Ihnen, auf der Seite „hessischer-landtag.de“ 

einmal nach einer Kleinen Anfrage zu  

suchen - ich glaube, sie ist von den Abg. Faser 

und Rudolf - zur Frage türkischer Extremisten. 

Das Thema ist in Hessen wesentlich größer. 

Auch damit hat sie sich beschäftigt und sich klar 

abgegrenzt. 

 

Ich will an dieser Stelle etwas sagen, das Sie ver-

wundern wird. Ich halte die Entscheidung des 

Bundesinnenministeriums - nicht der Ministe-

rin, sondern des Ministeriums insgesamt; dazu 

gehörten noch ein paar andere Abteilungen -, 

zukünftig auf die Arbeit eines Beirates zu politi-

schem Islamismus zu verzichten, für falsch. Ich 

finde, wir brauchen ein Gremium, das sich mit 

dem politischen Islamismus auseinandersetzt. 
 

(Zustimmung von Anne-Marie Keding, CDU) 
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Ob dieser Beirat mit seiner Arbeit - ich weiß 

nicht, ob Sie die Zwischenergebnisse gesehen 

haben - jetzt das letzte Wort und das richtige 

Gremium ist, weiß ich nicht. Dass wir das Thema 

aber nicht wegschieben dürfen, steht für mich 

zumindest außer Frage und außer Zweifel. Ich 

hoffe, dass wir in dem Bereich auch weiter die 

Augen offen halten und dass wir genau hin-

schauen. Denn der politische Islamismus wie 

auch der Links- und der Rechtsextremismus, der 

religiös motivierte Extremismus oder der Aus-

länderextremismus können eine Gefahr für die 

freiheitlich-demokratische Grundordnung in 

Deutschland und in Sachsen-Anhalt darstellen. 

 

(Zustimmung von Dr. Lydia Hüskens, FDP, 

von Anne-Marie Keding, CDU, und von Rüdi-

ger Erben, SPD) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Damit sind wir am Ende des Debattenbeitrages 

angelangt. Ich will drei Bemerkungen machen. 

Wir alle kennen den ambitionierten Zeitplan. 

Meine Bitte ist, bei den Fragen, den Interventio-

nen und den Antworten darauf nicht auf die  

maximale Zeit zu drängen. 

 

(Daniel Roi, AfD: Sie können doch nicht das 

Parlament beschneiden, Herr Gallert!) 

 

- Herr Roi, ich habe darum gebeten. Das ist viel-

leicht noch möglich. 

 

(Daniel Roi, AfD: Wir nehmen das zur Kennt-

nis!) 

 

Wir haben Besuch, und zwar auf unserer Be- 

suchertribüne Damen und Herren der Landes-

senioren aus Salzwedel. - Herzlich willkommen! 

 

(Beifall im ganzen Hause) 

Dann haben wir auch noch hohen Besuch, und 

zwar auf unserer Pressetribüne. Dort sitzt eine 

Delegation der Weinmajestäten Saale-Unstrut. 

 

(Beifall im ganzen Hause) 

 

Das sollte uns dazu motivieren, eine kulturvolle 

und konzentrierte Debatte zu führen. Als Nächs-

ter kommt Herr Striegel nach vorn. Er spricht für 

die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. - Bitte 

sehr. 

 

 

Sebastian Striegel (GRÜNE): 

 

Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen 

und Herren! Spätestens mit der Selbstenttar-

nung des sogenannten Nationalsozialistischen 

Untergrunds im Herbst 2011, also vor mittler-

weile mehr als - - 

 

(Unruhe - Susan Sziborra-Seidlitz, GRÜNE: 

Nichts zu hören! - Telefonklingeln - Lachen) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Herr Striegel, Sie haben das Wort. - Und Sie fah-

ren jetzt bitte den Geräuschpegel herunter. 

 

 

Sebastian Striegel (GRÜNE): 

 

Vor mittlerweile mehr als einem Jahrzehnt 

wurde auch einer breiteren Öffentlichkeit klar, 

dass der Verfassungsschutz als Verbund von 16 

Landesverfassungsschutzbehörden sowie dem 

Bundesamt für Verfassungsschutz und dem Mi-

litärischen Abschirmdienst weder dem eigenen 

Anspruch als Frühwarnsystem der Demokratie 

gerecht wurde, noch dass dieser seinem gesetz-

lichen Auftrag ausreichend nachgekommen ist. 

 

In den Jahren seit 2011 haben Presseberichte, 

Untersuchungsausschüsse und Gerichtsurteile  
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schwere Missstände in der Struktur, bei der  

Arbeitsweise, beim Personal und bei den recht-

lichen Befugnissen unserer Verfassungsschutz-

behörden detailliert aufgezeigt. Jüngstes und 

umfassendes Beispiel ist der kürzlich auf der 

Plattform „FragDenStaat“ veröffentlichte Ab-

schlussbericht zur Aktenprüfung im LfV Hessen 

im Jahr 2012 - das war heute bereits Thema -, in 

welchem der Verfassungsschutz Hessen seine 

Akten auf Erkenntnisse über das Trio Zschäpe, 

Böhnhardt und Mundlos untersuchte. Dieser 

Bericht sollte nach der Auffassung des die Ein-

stufung verantwortenden und nunmehr ehe-

maligen Behördenleiters für ganze 120 Jahre 

unter Verschluss bleiben. 120 Jahre! 

 

Erst nach öffentlichem Druck setzte das hessi-

sche Innenministerium die Verschlusszeit auf 

immerhin noch drei Jahrzehnte herunter - vor-

geblich, weil die Geheimhaltung des Berichts 

Menschenleben schütze. Diese Argumentation 

wirkt zunächst verständlich. Der nun veröffent-

lichte und in Teilen geschwärzte Bericht zeigt 

aber, dass es möglich ist, ein solches Dokument 

zu veröffentlichen, ohne Menschenleben zu  

gefährden. Das nun gegen Widerstand aus Ver-

fassungsschutz und konservativer Politik der  

Öffentlichkeit zugänglich gemachte Schriftstück 

zeigt exemplarisch das Versagen der Ver- 

fassungsschutzbehörden in Deutschland auf.  

Hierin und nicht im vermeintlichen Schutz von 

Menschenleben lag auch der Grund, warum es 

die nächsten 30 Jahre hätte unter Verschluss 

bleiben sollen. 

 

Es ist gut, dass journalistische Vehemenz und 

Sorgfalt dieses Schriftstück nun zutage geför-

dert haben. 

 

(Guido Kosmehl, FDP: Geheimnisverrat!) 

 

Der Vorgang zeigt auch, wie dringend dieses 

Land besseren und systematischeren Schutz für 

Whistleblower braucht, gerade auch im Bereich  

 

der Geheimdienste. Wir als GRÜNE plädieren 

schon länger dafür, insbesondere die Informa-

tionsübermittlung an die parlamentarischen 

Kontrollgremien grundsätzlich zu ermöglichen. 

Der 17 Seiten lange und zudem aus einem un-

sortierten Tabellenanhang mit mehr als 900 Er-

eignissen bestehende Bericht enthält keine 

neuen oder weitreichenden Erkenntnisse zum 

NSU oder zu seinem Umfeld. Vielmehr musste 

der Verfassungsschutz aufgrund verschwunde-

ner Aktenstücke feststellen, dass - ich  

zitiere - „eine abschließende Sicherheit, dass 

Personen, Objekte und Ereignisse nicht doch im 

Zusammenhang stünden, nur durch Sichtung 

der nicht auffindbaren Aktenstücke möglich ge-

wesen wäre“. 

 

Es traf eine mangelhafte Aktenarchivierung auf 

eine noch mangelhaftere Arbeit im Bereich Be-

schaffung und Auswertung. Der Berg an Infor-

mationen, den der Verfassungsschutz mithilfe 

einer Vielzahl von V-Leuten sammelte, enthielt 

in rund 41 % der Fälle Hinweise auf Waffen- und 

Sprengstoffbesitz in der rechtsextremen Szene. 

Sich daraus ergebende Handlungen gab es 

keine. Denn - ich zitiere - „interessanten Hin-

weisen oder Anhaltspunkten wurde zum Zeit-

punkt der Datenerhebung sowohl in der Aus-

wertung als auch in der Beschaffung nicht  

immer konsequent nachgegangen.“ 

 

Zusammenfassend zeigt der Bericht: Der Verfas-

sungsschutz hat ein Problem, die für ein umfas-

sendes Lagebild notwendigen Informationen zu 

generieren, sie zu analysieren und zu einem  

größeren Bild zusammenzufügen, sprich, seine 

Arbeit zu machen. Die seit 2011 bundesweit und 

auch in Sachsen-Anhalt angestrengten Refor-

men haben dieses Problem nur teilweise lösen 

können. Woran liegt das? - Ich sehe im Wesent-

lichen drei Gründe, und zwar erstens das Fest-

halten an einem Extremismusbegriff, mit dem 

Gefahren für Demokratie, Rechtsstaat und 

Menschenrechte nicht adäquat beschrieben  
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werden können, zweitens Struktur- und Kom-

munikationsprobleme und drittens die unzu-

reichende parlamentarische und öffentliche 

Kontrolle. 

 

Auch heute flogen in der Debatte die Hufeisen 

wieder tief. Das Festhalten an einem aus der  

Totalitarismustheorie abgeleiteten und im  

Kalten Krieg geprägten Extremismusbegriff 

überbetont vermeintliche Gemeinsamkeiten 

zwischen den Extremismen und verlagert das 

Problem an die gesellschaftlichen Ränder, wäh-

rend gleichzeitig die Gefahren für die Demokra-

tie aus der Mitte von Gesellschaften heraus un-

sichtbar gemacht werden. So bedrohen Rassis-

mus und Antisemitismus ohne Frage das fried- 

liche Zusammenleben von Menschen und sie 

sind gleichzeitig überhaupt nicht beschränkt auf 

Extremismen, sondern ein Problem der ganzen 

Gesellschaft. 

 

(Zustimmung bei den GRÜNEN und von  

Henriette Quade, DIE LINKE) 

 

Dass auch der Verfassungsschutz zunehmend 

erkennt, dass eine Einteilung von Gefährdern 

für die Demokratie in Rechts- und Linksextre-

misten sowie Islamisten zu kurz greift, zeigt die 

heute in Rede stehende neue Kategorie mit 

dem etwas sperrigen Namen „Verfassungs-

schutzrelevante Delegitimierung des Staates“. 

Dass es hierbei um Verfassungsfeinde geht, ist 

angesichts der Gewaltaufrufe, des versuchten 

Eindringens in den Reichstag, der Bombenan-

schläge auf das RKI und des Mordes in Idar-

Oberstein völlig klar. Ebenso klar ist, dass diese 

Radikalisierung unterschiedlichste Menschen 

erfasst hat. Dass aber organisierte Neonazis und 

Faschisten, Rechtsextreme von freien Kamerad-

schaften bis zur AfD - um einmal im Duktus des 

Verfassungsschutzes zu bleiben - diese Bewe-

gung maßgeblich initiiert und geprägt haben, 

droht aus dem Fokus zu geraten. Die Zivilgesell-

schaft und dort insbesondere antifaschistische  

 

Initiativen, die in den letzten Jahrzehnten beein-

druckend gezeigt haben, wie sich Aufklärung 

und Analyse von Gefahren für die Demokratie 

durch öffentlich zugängliche Informationen  

betreiben lassen, sieht hier wesentlich klarere 

Bilder und vermittelt sie auch besser. 

 

Für uns GRÜNE ist mit Blick auf die strukturellen 

Probleme beim Verfassungsschutz klar: Man 

braucht einen Neustart. Unser Modell sieht da-

für erstens vor, ein weisungsunabhängiges und 

wissenschaftlich arbeitendes Institut zum 

Schutz der Verfassung zu gründen. Dieses  

beobachtet, analysiert und erforscht Strukturen 

und Zusammenhänge demokratie- und men-

schenfeindlicher Bestrebungen. Die Ergebnisse 

werden veröffentlicht und dienen den Sicher-

heitsbehörden als Grundlage für ihre Tätig- 

keiten. Daneben stehen - das unterscheidet uns 

als GRÜNE ganz sicher auch von der LIN-

KEN - auf der Bundes- und auf der Landesebene 

entsprechend kleinere Ämter für die Abwehr 

von Terrorgefahren, die mit nachrichtendienst-

lichen Mitteln arbeiten, deren Befugnisse aber 

umfassend gesetzlich normiert sind und deren 

Aufgaben sich klar von denen der Polizeibehör-

den abgrenzen. Ich denke, das ist etwas, das 

auch im Lichte der neusten Entscheidungen des 

Bundesverfassungsgerichts dringend notwen-

dig ist. 

 

Die Zusammenarbeit mit anderen Sicherheits-

behörden ist durch Gesetze und Verfahrens- 

regelungen auf verfassungsrechtlich sichere 

Füße zu stellen. Guter Verfassungsschutz 

braucht außerdem bessere Kontrolle. Die parla-

mentarische Kontrolle des Verfassungsschutzes 

ist bislang unzureichend und greift strukturell zu 

kurz. Sie muss weiter professionalisiert werden. 

Dazu braucht es insbesondere eine personell 

adäquat ausgestattete Geschäftsstelle des PKGr 

auch auf Landesebene. Zudem muss die parla-

mentarische Kontrolle politischen Ränkespielen 

entzogen werden. Die Kontrolle des Ver- 
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fassungsschutzes ist Aufgabe des gesamten Par-

lamentes. Nur unter engen Voraussetzungen, 

z. B. weil eine Partei selbst Beobachtungsobjekt 

der Dienste ist,  

 

(Lachen bei der AfD) 

 

darf diese von der Kontrolle ausgeschlossen 

werden.  

 

Lassen Sie mich zum Schluss noch einige wenige 

Sätze zu den von Ihnen angesprochenen Din-

gen, z. B. mit Blick auf die „Letzte Generation“ 

sagen. Nein, das sind keine Extremisten. Das 

sind Leute - - 

 

(Unruhe bei der CDU und bei der AfD - Mar-

kus Kurze, CDU: Das sind keine Extremisten, 

ich werde‘ verrückt!) 

 

- Nein. - Ich zitiere Herrn Haldenwang - eben 

wollte sich doch die CDU noch als Partei aufstel-

len, die den Verfassungsschutz ernst nimmt; 

dann tun wir das doch -, der sehr deutlich be-

gründet hat, warum das keine Extremisten sind.  

 

(Zurufe von der CDU und von der AfD) 

 

Ich will an dieser Stelle aus einer Denkschrift der 

EKD zum zivilen Ungehorsam zitieren.  

 

(Unruhe bei der CDU und bei der AfD) 

 

Dann erklärt sich sehr deutlich, worin der Unter-

schied zwischen einem Straftäter und einem 

Extremisten liegt und auch jemandem, der zivi-

len Ungehorsam leistet.  

 

(Zuruf von Tobias Rausch, AfD) 

 

„Eine andere Frage ist das Widerstehen des 

Bürgers gegen einzelne gewichtige Entschei-

dungen staatlicher Organe, wenn der Bürger 

die Entscheidung für verhängnisvoll und  

 

trotz formaler Legitimität für ethisch illegi-

tim hält.“ 
 

(Zuruf von Andreas Schumann, CDU - Zuruf 

von der AfD) 

 

- Jetzt hören Sie mir einfach mal zu! 

 

(Zuruf von der AfD: Nein, machen wir nicht!) 

 

Ich zitiere aus einem Synodenbeschluss: 

 

„Wer nur einzelne politische Sachentschei-

dungen des Parlaments oder der Regierung 

bekämpft,“  
 

(Zuruf von der CDU) 
 

„will damit nicht das ganze System des frei-

heitlichen Rechtsstaates in Gefahr bringen. 

Sieht jemand grundlegende Rechte aller 

schwerwiegend verletzt und veranschlagt 

dies höher als eine begrenzte Verletzung der 

staatlichen Ordnung,“ 
 

(Zuruf von der CDU: Ha, ha, ha!) 
 

- jetzt hören Sie mir bis zum Ende zu! -  
 

(Unruhe) 
 

- hören Sie mir bis zum Ende zu! - 
 

„so muss er bereit sein, die rechtlichen  

Konsequenzen zu tragen.“ 
 

Genau darauf kommt es an: „die rechtlichen 

Konsequenzen zu tragen“. Ich muss das nicht 

gut finden, was da passiert, aber ich erkenne an, 

dass diese Menschen, die dort auf der Straße 

sind,  
 

(Zuruf von der CDU: Auf der Straße leben!) 
 

bereit sind, die rechtlichen Konsequenzen für 

ihr Tun zu tragen.  
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(Unruhe bei der CDU und bei der AfD - Zuruf 

von der AfD: Das sind Terroristen!) 

 

An dieser Stelle muss man ganz deutlich sagen: 

Das sind keine Extremisten. Das sind Leute, die 

zivilen Ungehorsam leisten.  

 

(Zuruf von der AfD: Ziviler Ungehorsam, Sie 

sagen es! - Weitere Zurufe von der AfD) 

 

Das muss man nicht richtig finden. Aber man 

muss anerkennen, dass an dieser Stelle auch so 

etwas zur Demokratie gehört.  

 

(Unruhe bei der CDU und bei der AfD) 

 

Ziviler Ungehorsam ist ein wichtiger Bestandteil 

von Demokratie. - Herzlichen Dank.  

 

(Zustimmung bei den GRÜNEN) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Ich sehe keine Wortmeldungen zu diesem Rede-

beitrag. Deswegen 

 

(Andreas Schumann, CDU, steht am Mikro-

fon) 

 

ist das jetzt eine Intervention. - Eher wäre gut 

gewesen. Aber Sie haben - - 

 

(Unruhe bei der CDU und bei der AfD) 

 

- Ich gebe Ihnen gern das Wort, wenn sich der 

Rest des Hauses beruhigt. - Bitte.  

 

 

Andreas Schumann (CDU):  

 

Aus meiner Sicht werden hier Straftaten 

 

(Holger Hövelmann, SPD: Verharmlost!) 

 

- genau, das ist richtig - verharmlost, weil der ge-

fährliche Eingriff in den Straßenverkehr nach 

wie vor eine Straftat ist. Die Folgen können die 

Verursacher dort, wo sie so etwas ausführen, 

noch gar nicht  

 

(Oliver Kirchner, AfD: Abschätzen!) 

 

bemessen. Das kann zu Unfällen und zu persön-

lichen Schäden von anderen führen. Aus dem 

Grund halte ich die Einlassung für nicht richtig 

und dem Parlament nicht angemessen. - Danke 

schön.  

 

(Zustimmung bei der CDU und bei der AfD) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Sie können darauf reagieren.  

 

 

Sebastian Striegel (GRÜNE):  

 

Es steht Ihnen frei, eine andere Einschätzung zu 

haben. Ich habe hier die EKD zitiert und halte 

diese Einschätzung im Hinblick auf zivilen Unge-

horsam für zutreffend.  

 

Ich will eines noch einmal deutlich sagen: Ich 

mache mir diese Protestform nicht zu eigen.  
 

(Zuruf von der AfD: Nein, absolut nicht!) 
 

Aber ich halte es für ausdrücklich richtig,  
 

(Markus Kurze, CDU: Das erzählen Sie mal 

den Opfern!) 
 

dass in einer Demokratie und in einem Rechts-

staat auch ziviler Ungehorsam - - 
 

(Markus Kurze, CDU: Und dass der Rettungs-

dienst nicht durchkommt! Es ist schlimm, 

dass Sie das im Parlament vortragen!) 
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- Und dafür brauchen wir bessere Radwege, 

Herr Kurze.  

 

(Zurufe von Markus Kurze, CDU) 

 

- Herr Kurze, dafür brauchen wir eine bessere 

Radinfrastruktur,  
 

(Zurufe von Markus Kurze, CDU - Zurufe von 

der AfD - Unruhe) 
 

wie sie Ihre Partei seit Jahren verhindert.  
 

(Zurufe von der CDU und von der AfD - Un-

ruhe) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Werte Kolleginnen und Kollegen!  
 

(Unruhe) 

 

 

Sebastian Striegel (GRÜNE): 

 

Ihnen sind tote Radfahrer doch nur ein Anliegen 

an dieser Stelle; sie spielen an anderer Stelle 

keine Rolle.  

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

An der Stelle: Stopp!  
 

(Zuruf von Markus Kurze, CDU - Unruhe) 

 

 

Sebastian Striegel (GRÜNE): 

 

Herr Kurze, Ihnen sind tote Radfahrer doch egal, 

solange sie nicht im Aufstand der „Letzten Ge-

neration“ auftauchen.  
 

(Unruhe) 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Herr Striegel, Stopp!  

 

(Zuruf von Markus Kurze, CDU) 

 

- Herr Kurze, es ist gut! - Jetzt kriegen wir uns 

alle wieder ein; denn egal, worüber Sie sich hier 

unterhalten: In dieser Art und Weise bekommt 

es ein Dritter nicht mehr mit. Erstens bitte ich 

jetzt ausdrücklich darum, ein bisschen runterzu-

fahren, und zweitens ist die Frage beantwortet. 

Damit sind wir am Ende dieses Redebeitrages 

angelangt. Es folgt Kollege Schulenburg.  

 

Ich bitte wirklich darum - das war heute nicht 

die erste Situation -, die Maßstäbe, die man in 

Bezug auf Toleranz für sich in Anspruch nimmt, 

auch den anderen zuzubilligen.  

 

(Tobias Rausch, AfD: Der schreit doch nur da-

zwischen! - Unruhe) 

 

Einen Moment, Herr Schulenburg. - Wissen Sie, 

Herr Rausch, das war wieder genau auf den 

Punkt. Herr Siegmund hat vorhin Herrn Striegel 

aufgrund permanenter Zwischenrufe  

 

(Ulrich Siegmund, AfD: Ja!) 

 

mit einem Wort charakterisiert, das ich als nicht 

parlamentszugehörig empfinde. Wenn - das 

meinte ich damit - die gleichen Kriterien, die Ihr 

Fraktionsvorsitzender gegenüber Herrn Striegel 

bei der Beurteilung hier anbietet, auf Sie zutref-

fen würden,  

 

(Tobias Rausch, AfD: Wir haben nicht da- 

zwischengerufen!) 

 

dann müsste ich nach den Zwischenrufen, die 

Sie heute bereits getätigt haben, auch in einer 

Art und Weise reagieren, was ich aber aufgrund 

von Parlamentsgepflogenheiten nicht tue. Ich  
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bitte all diejenigen, die sich über das Verhalten 

der anderen aufregen, ihr eigenes Verhalten  

kritisch zu hinterfragen. Das ist meine Bitte, da-

mit wir heute hier gut durchkommen. - Danke.  

 

(Zustimmung bei der LINKEN - Zuruf von 

Tobias Rausch, AfD) 

 

So, Herr Schulenburg, jetzt haben Sie das Wort.  

 

 

Chris Schulenburg (CDU):  

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Werte Kollegen! 

Der Verfassungsschutz ist ein wichtiger Eck- 

pfeiler der deutschen Sicherheitsarchitektur, 

 

(Zustimmung von Sandra Hietel-Heuer, CDU) 

 

der sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten 

bewährt hat. Wer die politische Axt an den Ver-

fassungsschutz anlegt, der gefährdet nicht nur 

die freiheitliche demokratische Grundordnung, 

sondern auch die Sicherheit unserer Bürger.  

 

(Zustimmung bei der CDU und bei der FDP) 

 

Die Legislative hat per Gesetz festgelegt, was 

der Verfassungsschutz darf und was nicht. 

Wenn Sie der Auffassung sind, dass der Verfas-

sungsschutz seine Kompetenzen überschreitet, 

dann steht Ihnen der Rechtsweg offen. Das ist 

das Gute daran - das ist der Vorteil -, dass wir in 

einem Rechtsstaat leben und nicht in einer  

Diktatur.  

 

(Zuruf von Oliver Kirchner, AfD) 

 

Die Gefährdungslage hat sich in den letzten Jah-

ren verändert. Es geht nicht nur um die Be-

obachtung von Links- und von Rechtsextremis-

mus; vielmehr ist seit den Anschlägen am 

11. September 2001 auf das World Trade Cen-

ter in New York und auf das Pentagon ein  

 

weiteres Beobachtungsobjekt hinzugekommen: 

Die Bedrohungslage durch den islamistischen  

Terrorismus und Extremismus ist unverändert 

hoch und wir müssen auch in Deutschland mit 

Anschlägen rechnen.  

 

Ich erinnere an dieser Stelle an den schweren 

Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt am 

Breitscheidplatz mit zwölf Toten und mehr als 

50 Verletzten. Der Verfassungsschutz muss 

zwingend potenzielle Gefährder in Deutschland 

beobachten und dort eng mit den internationa-

len Partnern zusammenarbeiten.  

 

(Zuruf von der AfD: Abschieben!) 

 

Die Beobachtung dient auch dazu, gerichtsfeste 

Erkenntnisse über die Szene zu sammeln. Dass 

dieser Weg effektiv ist, zeigen die vielen Ver-

einsverbote und verhinderten Ausreisen im  

Bereich des islamistischen Terrorismus und  

Extremismus.  

 

Wachsende Strukturen müssen frühzeitig im 

Kern durch staatliches Handeln erstickt werden. 

Nur dadurch können wir eine flächendeckende 

Vernetzung von Extremisten verhindern. In  

einer Zeit der Globalisierung ist die Spionageab-

wehr ein weiteres Aufgabengebiet des Verfas-

sungsschutzes: zum Schutz der deutschen Wirt-

schaft und unseres Wohlstandes.  

 

Fremde Nachrichtendienste wollen an sensible 

Daten gelangen, um die eigene Wirtschaft zu 

stärken und um unsere zu schwächen. Außer-

dem unterwandern fremde Dienste Oppositio-

nelle, versuchen und betreiben Desinformation 

in ihrem Interesse. Der Technologiediebstahl 

für Massenvernichtungswaffen und für Träger-

systeme gefährdet auch unsere Verteidigungs- 

und Sicherheitsstruktur. Die Wirtschaft und die 

Wissenschaft in Deutschland sind Zielobjekte 

von staatlichen Diensten und der Verfassungs-

schutz sammelt Informationen, er klärt Unter- 
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nehmen und Forschungseinrichtungen auf und 

wehrt so Spionagetätigkeiten und Sabotageakti-

vitäten ab.  

 

Eine weitere Bedrohungslage ist in den letzten 

Jahren massiv angewachsen: Cyberangriffe 

durch Kriminelle und ausländische Nachrichten-

dienste. Unsere sensible Infrastruktur in der 

Wirtschaft, in der Wissenschaft, aber auch in 

den Bereichen der Exekutive, der Judikative und 

der Legislative beschäftigen den Verfassungs-

schutz und die Strafverfolgungsbehörden zu-

nehmend. Die Cyberabwehr des Verfassungs-

schutzes hat deshalb eine wichtige Aufgabe. Es 

geht darum, Cyberangriffe frühzeitig zu er- 

kennen und abzuwehren. Die gefährdeten Insti-

tutionen müssen sensibilisiert werden und die 

Schutzmaßnahmen müssen entsprechend der 

veränderten Sicherheits- und Bedrohungslage 

angepasst werden. Nur so können wir in 

Deutschland unseren Wohlstand und unser 

Wirtschaftswachstum sichern.  

 

Aber warum hören wir immer wieder Forderun-

gen - egal ob nun von links oder von rechts -, 

dass der Verfassungsschutz angeblich seinen 

gesetzlichen Auftrag überschreitet oder am 

liebsten abgeschafft werden sollte?  

 

Werfen wir einmal einen Blick nach rechts. Die 

Junge Alternative für Deutschland, JA, ist be-

kanntlich die offizielle Jugendorganisation der 

AfD. Im Verfassungsschutzbericht des Bundes 

aus dem Jahr 2021 heißt es - ich zitiere -:  

 

„Die Verlautbarungen und die Programmatik 

der JA sind durch einen ethnisch-kulturell  

geprägten Volksbegriff bestimmt. Sie ver- 

stoßen gegen die Menschenwürdegarantie 

des Grundgesetzes und stehen im Wider-

spruch zur freiheitlichen demokratischen 

Grundordnung.“ 

Jetzt einmal ein Blick nach links. Im Verfassungs-

schutzbericht des Bundes aus dem Jahre 2021 

heißt es - ich zitiere -:  

 

„Insbesondere Trotzkisten streben auch  

politischen Einfluss im parlamentarischen 

Raum an. Dazu soll die Partei DIE LINKE zu  

einer revolutionären Arbeiterpartei umge-

formt werden. Trotzkistische Strukturen wie 

das Netzwerk ‚marx21‘ oder Bundesarbeits-

gemeinschafen wie die ‚Antikapitalistische 

Linke‘ (AKL) agieren offen im Bereich der  

Partei. Die AKL nutzt dabei - genau wie die 

marxistisch-leninistische KPF - bewusst die 

finanziellen und strukturellen Vorteile, mit 

denen die Partei ihre Bundesarbeitsgemein-

schaften unterstützt.“  

 

(Zustimmung von Anne-Marie Keding, CDU) 

 

Ich glaube, diese beiden Beispiele machen deut-

lich, warum es immer Forderungen von links  

oder auch von rechts gibt und warum diese im 

Kern versuchen, den Verfassungsschutz zu  

diskreditieren. Man fühlt sich beobachtet. Man 

hat Angst davor, dass die Bevölkerung die tat-

sächlichen Aktivitäten und Bestrebungen der 

Partei kennt. Die CDU wird eben nicht die politi-

sche Axt an den Verfassungsschutz anlegen. 

 

(Zustimmung von Guido Heuer, CDU, und 

Stefan Ruhland, CDU) 

 

Wir werden alles dafür tun, dass der Ver- 

fassungsschutz die technischen, die personellen 

und die finanziellen Mittel erhält, damit er  

seinen gesetzlichen Auftrag erfüllen kann. Der 

Verfassungsschutz muss in alle Richtungen  

blicken können - erst recht bei denen, die zum 

politischen Sturz aufrufen und deren Äußerun-

gen nicht mehr von der Meinungsfreiheit  

gedeckt sind. Dafür werden wir sorgen. Und: Ja,  
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der Verfassungsschutz ist in einer guten Ver- 

fassung.  

 

(Zustimmung bei der CDU)  

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Herr Schulenburg, es gibt Fragen, zuerst von 

Frau Quade. Wollen Sie diese beantworten?  

 

 

Chris Schulenburg (CDU):  

 

Ich kenne ja die Frage noch nicht. 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Dann, Frau Quade, können Sie die Frage stellen. 

 

 

Henriette Quade (DIE LINKE):  

 

Herr Schulenburg, weil Sie den Anschlag auf den 

Breitscheidplatz im Jahr 2016 ernsthaft als Bei-

spiel für die gute Arbeit des Verfassungsschut-

zes gebracht haben, will ich, obwohl ich sehr 

versucht wäre, hier viele Dinge in einer Kurzin-

tervention zu hinterfragen, Ihnen nur die simple 

Frage stellen: Was genau hat aus Ihrer Sicht der 

Verfassungsschutz im Fall Anis Amri zur Verhin-

derung des Anschlages und zur Sicherheit beige-

tragen? 
 

(Zuruf von der AfD: Nichts!) 
 

 

Chris Schulenburg (CDU):  

 

Sehr geehrte Frau Kollegin, es sollte nur ein Bei-

spiel dafür sein, dass die Gefahr weiterhin groß 

ist,  

(Zuruf von der AfD) 
 

weil es zu Anschlägen kam. In der Vergangen-

heit sind Anschläge im islamistischen Bereich 

durch den Verfassungsschutz auch verhindert 

worden.  
 

(Zustimmung bei der CDU - Zuruf von der 

AfD: Der aber nicht!) 
 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Noch eine kurze Nachfrage, Frau Quade? 
 

 

Henriette Quade (DIE LINKE):  

 

Herr Schulenburg, aus Ihrer Antwort schließe 

ich, dass Sie sich mit dem Fall Anis Amri nicht 

beschäftigt haben; denn es ist so, dass der Ver-

fassungsschutz nicht nur einen V-Mann im un-

mittelbaren Umfeld des Attentäters hatte, son-

dern auch über die eigene Rolle, wie beim NSU 

und wie bei vielen anderen Fällen, die Öffent-

lichkeit und das Parlament getäuscht hat. Das ist 

umfassend dokumentiert. Ausgerechnet mit 

dem Fall Anis Amri hier zur Legitimation des 

Verfassungsschutzes zu kommen, zeigt, dass Sie 

sich nicht einmal ernsthaft mit der Kritik be-

schäftigt haben.  
 

(Zustimmung von Sebastian Striegel, GRÜNE) 
 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Sie können noch einmal reagieren, wenn Sie 

wollen. 
 

 

Chris Schulenburg (CDU):  
 

Nochmals, Frau Quade: Ich habe mit diesem 

Beispiel nur deutlich machen wollen, dass es  
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eine latente Gefahr gibt. Natürlich gibt es keine 

hundertprozentige Sicherheit. 

 

(Zustimmung von Guido Heuer, CDU) 

 

Wir können nicht jeden Anschlag verhindern, 

weil diese Strukturen gerade im Verborgenen 

agieren. Deshalb brauchen wir einen Verfas-

sungsschutz. Das zeigen auch die Beispiele aus 

der Vergangenheit, weil der Verfassungsschutz 

in der Vergangenheit auch Anschläge verhindert 

hat, durch seine Arbeit. 

 

(Beifall bei der CDU) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Es gibt eine Frage von Herrn Kirchner. Wollen 

Sie sie beantworten? - Ja. - Herr Kirchner, Sie 

können sie stellen. 

 

 

Oliver Kirchner (AfD):  

 

Ich habe mir das, was Sie gesagt haben, Herr 

Schulenburg, sehr genau angehört. Wäre es ob 

der Vorfälle, die Sie in Ihrer eigenen CDU hatten, 

mit einem Kai M., der „Glückwunsch und Sieg 

Heil, Herr Hauptmann!“ in einer Mail geschrie-

ben hat, Mitgliederbeauftragter der CDU, oder 

mit einem Denny O., der einen Hitlergruß am 

Mahnmal der russischen Soldaten gezeigt hat, 

vielleicht nicht wichtiger, sich selbst zu über- 

prüfen und den Verfassungsschutz gegen sich 

selbst zu richten? Ich weiß, dass es schwer ist, 

weil Sie selbst den Verfassungsschutz unter sich 

haben, im Innenministerium. Vielleicht sollte 

man dort anfangen, bevor man in die rechte  

oder linke Ecke schaut; denn bei Ihnen gibt es 

genug diesbezüglich zu finden. - Vielen Dank. 

 

(Zustimmung bei der AfD - Guido Heuer, 

CDU: Oh!) 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Sie haben das Wort, bitte. 

 

 

Chris Schulenburg (CDU):  

 

Der große Unterschied, Herr Kirchner, ist, dass 

es Einzelfälle gibt, 

 

(Oliver Kirchner, AfD: Viele!) 

 

aber bei Ihnen ist das systematische, das struk-

turelle Problem in der JA vorhanden.  

 

(Oliver Kirchner, AfD: Bei uns hat so was  

keiner gesagt!) 

 

Das ist der große Unterschied, warum die JA ge-

nauer beobachtet wird und die Junge Union 

eben nicht. 

 

(Zustimmung bei der CDU - Stefan Ruland, 

CDU: Das ist das Problem!) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Damit sind wir am Ende der Debatte angelangt. 

Wir können auch diesen Tagesordnungspunkt 

schließen, da, wie bekannt ist, in einer Aktuellen 

Debatte nichts beschlossen wird.  

 

Das bedeutet, wir kommen nunmehr zum 

 

 

Tagesordnungspunkt 5 

 

Erste Beratung 

 

Entwurf eines Siebten Gesetzes zur Änderung 

des Kinderförderungsgesetzes und anderer Ge-

setze 
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Gesetzentwurf Landesregierung - Drs. 8/1850 

 

Änderungsantrag Fraktion DIE LINKE - 

Drs. 8/1896 

 

 

Einbringen wird den Gesetzentwurf für die  

Landesregierung natürlich Frau Ministerin Petra 

Grimm-Benne. 

 

 

Petra Grimm-Benne (Ministerin für Arbeit, So-

ziales, Gesundheit und Gleichstellung):  

 

Herzlichen Dank, Herr Präsident. - Meine sehr 

geehrten Damen und Herren Abgeordneten! 

Mit dem heute einzubringenden Gesetzentwurf 

geht eine wichtige Botschaft an alle, also an die 

Kommunen, die Kita-Träger, die Erzieherinnen, 

die Eltern, die Kinder sowie die Menschen, die 

gerade vor der Entscheidung stehen, ob sie z. B. 

den Erzieherberuf ergreifen wollen.  

 

Die Botschaft lautet, die Landesregierung wird 

die Maßnahmen des Gute-Kita-Gesetzes, die 

seit dem Jahr 2019 laufen bzw. im Jahr 2019 an-

gelaufen sind, nahtlos und unverändert im Jahr 

2023 fortsetzen. Damit verhindern wir ein ab-

ruptes Abbrechen von vielen qualitätssichern-

den Maßnahmen. Damit garantieren wir gleich-

zeitig den vielen Mehrkindfamilien im Land, 

dass sie weiterhin von Kostenbeiträgen ent- 

lastet bleiben. Gerade in dieser Zeit der Kosten-

steigerungen bei Energiepreisen und aufgrund 

der Inflation, meine sehr geehrten Damen und 

Herren Abgeordneten, ist das ein zwingender 

Beitrag der Landesregierung.  

 

Mir ist bewusst, dass viele Beteiligte, insbeson-

dere die Jugendämter und die Kita-Träger, diese 

Entscheidung sehr dringlich erwartet haben, um 

Verträge verlängern zu können. Auch viele 

Fachkräfte, deren Stellen mit diesen Mitteln  

finanziert werden, brauchen endlich die Sicher- 

 

heit, dass sie im Jahr 2023 ihren Arbeitsplatz  

behalten können. 
 

Ich darf Ihnen versichern, dass die Landesregie-

rung schnellstmöglich gehandelt hat. Es ging  

allerdings und leider einige Zeit ins Land, weil 

eben abzuwarten war, wie der Bund den Ge-

setzentwurf für das neue Kita-Qualitätsgesetz 

ausgestaltete. Es war abzuwarten, ob der Bund 

die zum Teil nicht unerheblichen Änderungsvor-

stellungen des Bundesrates aufgreifen würde. 
 

Der Gesetzentwurf ist aktuell noch nicht im 

Bund beschlossen worden. Ob das Inkrafttreten 

noch am 1. Januar 2023 klappt, ist mit Stand 

heute noch offen. Der Bundesrat befasst sich 

damit abschließend im zweiten Durchgang  

voraussichtlich am 16. Dezember 2022. Deshalb 

hat die Landesregierung mit ihrem Kabinettsbe-

schluss zu dem Ihnen vorliegenden Entwurf  

eines siebten Änderungsgesetzes zum Kinder-

förderungsgesetz jetzt quasi ein Sicherheitsnetz 

eingezogen, damit am 1. Januar 2023 alles so 

weiterlaufen kann wie bisher. Gleichzeitig löst 

die Landesregierung damit ein zentrales Ver-

sprechen bzw. Vorhaben aus dem Koalitionsver-

trag aus dem Jahr 2021 ein. 
 

Meine sehr geehrten Damen und Herren Abge-

ordneten! Vor diesem Hintergrund ist der Ge-

setzentwurf der Landesregierung zu verstehen, 

dessen wesentlichen Inhalt ich im Folgenden 

skizzieren will.  
 

Herauszustellen ist, die tragenden Säulen unse-

res Handlungskonzepts zum Gute-Kita-Gesetz 

sollen bestehen bleiben. Die Beitragsentlastung 

für Familien mit mehreren Kindern in Kinder- 

tageseinrichtungen, die sogenannte erweiterte 

Mehrkindregelung, soll vorerst bis zum 31. De-

zember 2023 fortgeführt werden. Das heißt,  

Eltern zahlen die Beiträge für Kinder in Krippe 

und Kindergarten nur für das älteste Kind, wo-

bei ein Kind, das den Hort besucht, als ältestes 

Kind mitgezählt wird.  
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Ebenso soll die Finanzierung zusätzlicher Fach-

beratungskräfte bei den Jugendämtern mit jähr-

lich 130 000 € zur Ausweitung der vorhandenen 

pädagogischen Fachberatung um ein Jahr ver-

längert werden. 

 

Gleiches gilt für die Finanzierung zusätzlicher 

Fachkräfte in Tageseinrichtungen mit besonde-

ren Bedarfen. Die Finanzierung der insgesamt 

137 Stellen soll bis zum 31. Dezember 2023 fort-

geführt werden. 

 

Schließlich soll auch die Schulgeldfreiheit für die 

Ausbildung in erzieherischen Berufen um ein 

weiteres Schuljahr bis zum Ablauf des Schuljah-

res 2023/2024 verlängert werden. Sie ist ein 

wichtiger Baustein in dem längerfristig und um-

fassend angelegten Konzept, die Attraktivität 

der Ausbildung von Nachwuchskräften zu stei-

gern und den Fach- und Assistenzkräftebedarf 

abzusichern. 

 

Auch werden durch dieses Gesetz die Zuweisun-

gen an die Kommunen zur Milderung von Belas-

tungen durch die gesetzliche Beitragsfreiheit, 

die in § 90 Abs. 4 SGB VIII enthalten sind, sicher-

gestellt. 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren Abge-

ordneten! Mit einer weiteren Regelung, die 

nicht die Gute-Kita-Maßnahmen betrifft, greifen 

wir ein Anliegen der Kommunen bzw. der kom-

munalen Spitzenverbände auf. Wir eröffnen 

den örtlichen Trägern der öffentlichen Jugend-

hilfe künftig die Möglichkeit, die Pauschalen des 

Landes und der Landkreise bzw. der kreisfreien 

Städte gemäß §§ 12 und 12a des Kinderförde-

rungsgesetzes auf der Grundlage aktuellerer Be-

legungszahlen als denen am 1. März des Vorjah-

res zuzuweisen. Damit kann aktuell gestiegenen 

Kinder- und Betreuungszahlen in Gemeinden 

besser und gerechter entsprochen werden. 

 

Noch ein Hinweis zu den Sprach-Kitas. Wir  

haben in den letzten Wochen intensiv mit dem  

 

Bund, man kann sagen, nahezu gerungen. Im Er-

gebnis wird die Bundesförderung um ein halbes 

Jahr verlängert. Der Haken ist und bleibt, dass 

wegen der dafür notwendigen Mittel das Ge-

samtbudget des neuen Kita-Qualitätsgesetzes 

bundesweit um insgesamt 109 Millionen € ge-

kürzt werden wird. 

 

Meine Damen und Herren! In der Septembersit-

zung des Landtags habe ich gesagt: Für den Fall, 

dass der Bund das Programm nicht fortsetzt, 

werden wir unsere Planungen zum Gute-Kita-

Gesetz so umstellen, dass wir Mittel für die 

Sprachförderkräfte einsetzen können, damit es 

nahtlos weitergeht. Daran halte ich im Interesse 

der Kinder, der Sprach-Kitas und der Beschäftig-

ten fest. Deshalb will das Land die Sprach-Kita-

Mitarbeiterinnen und die Fachberaterinnen bis 

Ende des Jahres 2023 fördern. Dafür sind aus-

reichend Restmittel aus der Förderperiode des 

Gute-Kita-Gesetzes von 2019 bis 2022 und zu 

erwartende neue Bundesmittel für das Jahr 

2023 vorhanden. Also, es braucht nicht neues 

Landesgeld. Das möchte ich hier noch einmal 

betonen, weil ich dabei ja immer angeguckt 

werde. 

 

(Guido Heuer, CDU, lacht - Stefan Ruland, 

CDU: Wir haben das abgesegnet!) 

 

Über die weitere Absicherung über das Jahr 

2023 hinaus werden wir uns im ersten Halbjahr 

2023 gemeinsam verständigen und dies in das 

neue Handlungs- und Finanzierungskonzept des 

Landes mit dem Bund zum Kita-Qualitätsgesetz 

einbringen. Gemeinsames Ziel bleibt, dass die 

erworbenen Kompetenzen zur Sprachbildung 

für die Kitas in diesem Land erhalten bleiben 

und in die Strukturen einfließen. 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren Abge-

ordneten! Neben den Kitas, meine ich, ist es 

auch ein guter Tag für die offene Kinder- und  

Jugendarbeit. Ich freue mich wirklich darüber, 

dass die Landesregierung, gut gestützt auf eine  
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Evaluation sowie die Beratung vieler Expertin-

nen aus der Kinder- und Jugendhilfe, gleichzeitig 

mit der Änderung des Kinderförderungsgeset-

zes entschieden hat, bei ihren Zuweisungen für 

die offene Kinder- und Jugendarbeit den Be- 

dingungen des ländlichen Raums sowie der  

zunehmenden Inanspruchnahme der Angebote 

durch Jüngere besser Rechnung zu tragen. Das 

tun wir, indem für die Verteilung der Mittel - wir 

haben darüber schon beim letzten Mal debat-

tiert - ein Flächenfaktor aufgenommen wird. 

Damit werden die Landkreise im Verhältnis zur 

bisherigen Förderung bessergestellt. Um eine 

Benachteiligung der kreisfreien Städte zu kom-

pensieren, wird diesen temporär der Differenz-

betrag ausgeglichen. 

 

Nebenbei bemerkt haben wir für die Zuweisun-

gen die zu berücksichtigende Altersspanne er-

weitert. Sind es bisher zehn Jahre bis 27 Jahre, 

sind es neu sechs Jahre bis 27 Jahre. Wir haben 

hiermit auch einen Auftrag des Landtags umge-

setzt und die Haushaltsmittel hierfür bereits für 

das Haushaltsjahr 2023 veranschlagt. Die  

Landeszuweisungen an die örtlichen Träger der 

öffentlichen Jugendhilfe gemäß § 31 KJHG zur 

Förderung von Ausgaben für Fachkräfte und von 

örtlichen Maßnahmen der Arbeit mit Kindern 

und Jugendlichen, der Jugendsozialarbeit und 

des Jugendschutzes sollen demnach um mehr 

als 600 000 € auf insgesamt 8 194 100 € erhöht 

werden. 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren Abge-

ordneten! Mit Ausnahme der Schulgeldfreiheit 

enden die im aktuell geltenden Kinderförde-

rungsgesetz geregelten Maßnahmen am 31. De-

zember 2022. Um zunächst für das Jahr 2023 

diese erfolgreichen Maßnahmen zur Steigerung 

der Qualität in der Kindertagesbetreuung naht-

los fortführen zu können, bitte ich Sie, den Ge-

setzentwurf so zügig zu beraten und zu verab-

schieden, dass das Gesetz noch in diesem Jahr 

verkündet werden kann. Soweit die Maßnah- 

 

men nur um ein Jahr bzw. Schuljahr verlängert 

werden, ist das ein Gebot haushalterischer Klug-

heit; denn mit den noch verfügbaren Restmit-

teln aus dem Gute-Kita-Gesetz lassen sich die 

Maßnahmen vorerst finanzieren. Nach dem In-

krafttreten des neuen Gute-Kita-Gesetzes ab 

dem Jahr 2023 stehen im Laufe des kommenden 

Jahres dann neue Bundesmittel zur Verfügung. 

 
Nun ist es aber auch geboten, haushaltspoliti-

sche Vernunft walten zu lassen und die Maß-

nahmen, wie im Gesetzentwurf vorgesehen, zu 

beschließen. Es gilt, weitere Entwicklungen  

abzuwarten, weil wir das Risiko vermeiden  

müssen, dass der Bund die Maßnahmen nicht 

fördert, die das Land auch ohne Bundeshilfe  

finanziert. 

 
Meine sehr geehrten Damen und Herren Abge-

ordneten! Bereits im Mai dieses Jahres habe ich 

vor diesem Hohen Haus darauf hingewiesen, 

dass alle Länder mit Mitteln des Gute-Kita-Ge-

setzes einen Qualitätsschub für die Kindertages-

betreuung in Deutschland insgesamt erreichen 

konnten. Angesichts der Bedeutung der früh-

kindlichen Bildung und Betreuung von Kindern 

für deren Entwicklung, die sich nochmals ein-

drücklich in der Coronapandemie gezeigt hat, ist 

es ein politisches Gebot und auch im Interesse 

der Nachhaltigkeit, diese Maßnahmen auf jeden 

Fall zu verstetigen. - Ich danke Ihnen für Ihre 

Aufmerksamkeit. 

 
(Beifall bei der SPD - Zustimmung bei der 

CDU) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 
Danke. Ich sehe keine Fragen und bedanke mich 

bei der Landesregierung für den Versuch, die 

Tagesordnung heute und morgen abzuarbeiten, 

indem Zeit eingespart worden ist. 
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Apropos Zeit. Wir kommen jetzt zur Fünfminu-

tendebatte. Es spricht für die AfD-Fraktion der 

Abg. Herr Köhler. - Sie haben das Wort. 

 

 

Gordon Köhler (AfD):  

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Da-

men und Herren! Der hier vorliegende Gesetz-

entwurf sieht die Verlängerung der finanziell 

bedeutsamen Mehrkindregelung, die weitere 

Finanzierung zusätzlicher Fachkräfte für Einrich-

tungen mit besonderen Bedarfen sowie die Ver-

längerung der Schulgeldfreiheit in § 18f des 

Schulgesetzes LSA für das kommende Schuljahr 

2023/2024 vor.  

 

So sehr wir es unterstützen, dass die Mittel  

weiterhin zur Verfügung gestellt werden, so 

sehr kritisieren wir die damit einhergehende 

Tatsache, dass die Mittel erneut nur befristet 

gewährt werden und längst nicht in dem Um-

fang, wie es nötig wäre. Es muss die Frage er-

laubt sein, ob es nicht sinnhafter wäre, eine 

dauerhafte Regelung zu finden, welche die Mit-

tel auf Dauer garantiert, wenngleich mögliche 

Mittel des Bundes, soweit verfügbar, Berück-

sichtigung finden. 

 

In diesem Zusammenhang rufe ich wie im vori-

gen Jahr an dieser Stelle und faktisch wie in  

jeder anderen Debatte zum Thema Kinderbe-

treuung erneut dazu auf, endlich eine echte, 

nachhaltige und wirklich familienfreundliche 

Maßnahme zu wagen: die vollständige Über-

nahme der Kita-Kosten ab dem ersten Kind. 

 

(Beifall bei der AfD - Ulrich Siegmund, AfD: 

Jawohl!) 

 

Die inhaltlichen Neuerungen der Mittelzuwen-

dung anhand aktueller Belegungszahlen sowie 

der Flächenfaktor sind zu unterstützen und wer-

den von unserer Fraktion auch mitgetragen. Bei  

 

Ersterem ergibt sich die Sinnhaftigkeit aus dem 

Wortlaut. Über den Flächenfaktor haben wir 

ausführlich im vorigen Plenum diskutiert. 

Kurzum: Wir werden der Ausschussüber- 

weisung zustimmen. - Vielen Dank. 
 

(Zustimmung bei der AfD) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Für die CDU-Fraktion spricht Herr Teßmann. - 

Sie haben das Wort. 
 

 

Tim Teßmann (CDU): 

 

Sehr geehrter Präsident! Sehr geehrte Kollegin-

nen und Kollegen! Mit den geplanten Gesetzes-

änderungen legt uns die Landesregierung eine 

ganze Reihe von Maßnahmen vor, um die Kin-

der und Jugendlichen im Land weiterhin best-

möglich zu fördern. Zum einen soll die Ge-

schwisterkindregelung weiterhin erhalten blei-

ben. Der Gesetzentwurf setzt damit die Verein-

barung des Koalitionsvertrages um, die Rege-

lung des in der letzten Legislaturperiode  

beschlossenen und in diesem Zusammenhang 

mithilfe des Gute-Kita-Gesetzes erneuerten  

KiFöG weiterhin zu erhalten.  

 

Gerade in der aktuellen Energiekrise und in  

Zeiten hoher Inflation entlastet das Land viele 

Familien weiterhin enorm. Eine Rückkehr zu 

früheren Zahlungsmodellen hätte gerade be-

rufstätige Eltern von Mehrkindfamilien hart ge-

troffen. Daher bin ich der Landesregierung aus-

drücklich dankbar für diese Verlängerung. Die 

Koalition in Sachsen-Anhalt beweist mit diesem 

Entwurf, dass sie für eine verlässliche Politik bei 

den Kitas steht, und das nicht zeitlich begrenzt, 

sondern dauerhaft. 

 

Nun aber ein Appell an die Parteien, die in Berlin 

die Regierung bilden. Es wird viel über die Nach- 
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folge des Gute-Kita-Gesetzes berichtet - 

Kita-Qualitätsgesetz soll es heißen und z. B. die 

Sprach-Kitas mit umfassen. Des Weiteren gibt 

es wohl neue Rahmen, wie es zur Deckelung von 

Beiträgen oder zur Qualitätsförderung genutzt 

werden darf.  

 

Liebe SPD, liebe FDP und liebe GRÜNEN,  

machen Sie sich bitte bei Ihren Berliner Kollegen 

dafür stark, dass dieses Gesetz so ausgestattet 

wird, dass es für die Länder auskömmlich finan-

ziert wird, und das auf Dauer - nicht dass wir auf 

Landesebene bald wieder die Rechnung zahlen. 

 

(Zustimmung von Stefan Ruland, CDU, und 

von Tobias Krull, CDU) 

 

Die nächste Änderung des Gesetzes umfasst die 

Fortsetzung der Schulgeldfreiheit für die ange-

henden Erzieher, Kinderpfleger und Sozialassis-

tenten - ein weiterer wichtiger Schritt in eine 

Richtung für mehr Qualität, aber auch Quantität 

an unseren Kitas. Der aktuelle Personalmangel 

besonders in den Kindertageseinrichtungen be-

darf eines besonderen Augenmerks. Mit Schul-

geldfreiheit für diese Ausbildungsberufe setzen 

wir weiterhin Anreize, diesen Beruf zu erlernen, 

einen Beruf, der sehr anspruchsvoll ist. Mir ist 

bewusst, dass der Weg zu ausreichend Personal 

in den Kitas weit ist. Doch diese Schritte ver- 

kürzen ihn.  

 

Mindestens genauso lobenswert ist die  

geplante Änderung des Kinder- und Jugend- 

hilfegesetzes. Das Land erhöht die Zuweisung 

für die Kinder- und Jugendarbeit um mehr als 

600 000 €. Hinzu kommt die Einführung des  

beschlossenen Flächenfaktors. Dieser stärkt  

besonders die Kinder- und Jugendarbeit im 

ländlichen Raum. Die Landesregierung sendet 

damit in Zeiten der Krise wichtige Signale aus, 

besonders in der Sozialpolitik. Immer mehr Vor-

haben aus dem Koalitionsvertrag werden umge-

setzt; das zeigen diese Änderungen. Besonders  

 

der CDU-Fraktion will ich für die klaren Bekennt-

nisse für unsere Kinder und Jugendlichen sowie 

den ländlichen Raum danken.  

 

Ich bitte um Überweisung in die Ausschüsse und 

dort um eine zügige Behandlung, damit wir 

pünktlich zum Jahr 2023 starten können. - 

Danke. 

 

(Zustimmung bei der CDU) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Die Abg. Frau Anger spricht für die Fraktion DIE 

LINKE. - Sie haben das Wort. 

 

 

Nicole Anger (DIE LINKE): 

 

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Es 

gibt Momente, da wünscht man sich, dass man 

nicht recht hat. Der Moment, als dieser Gesetz-

entwurf der Landesregierung auf der heutigen 

Tagesordnung auftauchte, war in der Tat so  

einer. Vor fast genau einem Jahr sagte ich an 

dieser Stelle: Bitte erschrecken Sie in zwölf  

Monaten nicht wieder, wenn die hier heute zur 

Beratung vorliegende Verlängerung dann er-

neut auslaufen wird.  

 

Im letzten November haben wir in diesem Ple-

num, genau wie auch schon im November 2019, 

wieder auf den letzten Drücker die Verlänge-

rung einzelner Punkte im KiFöG geschafft. Ich 

kann mich an dieser Stelle nur wiederholen: Es 

ist eine wiederkehrende Hektik, die Sie Jahr für 

Jahr verbreiten, obwohl ein ganzes Jahr lang 

Zeit dafür ist, sich zu kümmern. Aber viel schlim-

mer sind die Unsicherheiten für die Menschen, 

die sich fragen, ob bspw. die Beitragsermäßi-

gungen so bleiben wie bisher. Denn gerade in 

der aktuellen Situation mit steigenden Energie-

preisen und einer hohen Inflation ist es umso  
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wichtiger, den Familien in diesem Punkt Zuver-

lässigkeit zu bieten. 

 

Sie treffen Vorkehrungen für 2023. Dauerhaft, 

Herr Teßmann, ist das nicht. Aber mit der Ver-

längerung des KiQuTG - dem Kita-Qualitätsge-

setz - könnten Sie diese Vorkehrungen zumin-

dest bis 2024 treffen. Warum also wieder ein-

mal so zögerlich? Sie wissen doch schon jetzt, 

dass wir uns im November des kommenden  

Jahres an dieser Stelle über dieselben Punkte 

wieder werden unterhalten müssen. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Senden Sie doch bitte einmal an die Familien 

das Signal, dass die Beitragsbefreiungen beibe-

halten werden. Senden Sie doch bitte an die 

Fachkräfte das Signal, dass Einrichtungen mit 

besonderen Bedarfen zusätzliches Personal und 

auch die Fachberatung bis mindestens ein-

schließlich 2024 behalten dürfen. 

 

(Zustimmung bei der LINKEN) 

 

Wir jedenfalls wollen dieses Signal gern senden. 

Meine Fraktion ist dabei gern vorausschauend. 

Deshalb haben wir einen Änderungsantrag vor-

gelegt, der die Beitragsermäßigung und die zu-

sätzlichen Fachkräfte zunächst bis 2024 ermög-

licht.  

 

Meine Damen und Herren, wissen Sie, was ich 

in dem Entwurf deutlich vermisse? Die Sprach-

Kitas. Die Ministerin hat es zumindest angespro-

chen. Seit dem Sommer wird bei jeder Gelegen-

heit durch die Ministerin oder durch ihre Staats-

sekretärin deren Fortführung zugesichert. Ganz 

ehrlich, nicht nur ich habe erwartet, dass diese 

- nachdem der Bund nun bis 30. Juni kommen-

den Jahres verlängert hat - ab 1. Juli im KiFöG zu 

finden sind mit den Restmitteln. Gerade deswe-

gen wäre es möglich, aber nichts da: kein Wort 

im KiFöG, kein Wort in den Änderungen, nicht  

 

einmal ein versteckter Hinweis in den Begrün-

dungen. Wie wollen Sie denn die Perspektive 

der Sprach-Kitas sichern? Das wird doch nur 

wieder eine Flickschusterei.  

 

Diese Frage muss man zu Recht stellen. Wir kön-

nen nur Klarheit schaffen, wenn wir die Sprach-

Kitas endlich im KiFöG verankern, und auch  

dafür haben wir unseren Änderungsantrag er-

stellt. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Halten Sie sich an Ihre Versprechen und machen 

Sie sich gern unsere Änderungen zu eigen. Stel-

len Sie die Mittel des Bundes inklusive der Rest-

mittel für das KiFöG für 2023 ein. Zeigen Sie, 

dass Sie den engagierten Fachkräften der 

Sprach-Kitas eine Perspektive bieten und das 

Programm im Land fortführen werden. 

 

In einem zweiten Gesetzentwurf liegt uns die 

Befreiung vom Schulgeld für ein weiteres Jahr 

vor. Wenn wir dem Fachkräftemangel ernsthaft 

etwas entgegensetzen wollen, dann verstetigen 

wir auch endlich die Schulgeldfreiheit, und das 

nicht nur an Fachschulen für Erzieher*innen. 

Dazu werden Sie von uns zu gegebener Zeit  

einen entsprechenden Antrag bekommen, das 

kann ich Ihnen schon einmal ankündigen.  

 

Schaffen Sie ebenso endlich eine Ausbildungs-

vergütung für alle Fachschüler*innen. Das wäre 

ein gerechter Zugang für alle an der Ausbildung 

zum Erzieher oder zur Erzieherin Interessierten. 

Das schafft Attraktivität für die Ausbildung. Nur 

mit ausreichend Fachkräften schaffen wir es, die 

Qualität weiter zu verbessern. 

 

Meine Damen und Herren! In einem dritten Ge-

setzentwurf, welcher laut Überschrift unter „an-

dere Gesetze“ fällt, was einem Ausführungsge-

setz der Kinder- und Jugendhilfe in meinen  

Augen nicht gerecht wird, stellen Sie den  
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Flächenfaktor zugunsten der Landkreise ein. 

Das ist durchaus zu begrüßen. Wir sprachen in 

der letzten Sitzung dieses Plenums darüber, 

dass dies schon lange erforderlich sei. Aber ist 

Ihnen auch aufgefallen, dass Sie zwar richtiger-

weise die Summe für die Dynamisierung anpas-

sen, jedoch vergessen, die Summe des Diffe-

renzbetrages für die kreisfreien Städte im Ge-

setz aufzuführen? Diese bekommen nämlich 

mit dem Flächenfaktor weniger Geld. Reine  

Lippenbekenntnisse reichen mir dabei, ehrlich 

gesagt, nicht.  

 

Wie ich von der Ministerin eben hörte, sei dies 

auch nur ein temporärer Differenzbetrag. Das 

heißt also, der fällt ab 2024 wieder weg. 

 

(Zuruf von Ministerin Petra Grimm-Benne) 

 

Ich habe in diesem Land schon einige dieser  

Kartenspielertricks erlebt. Der Differenzbetrag 

von etwa 366 000 € muss dringend gesetzlich 

festgeschrieben werden, damit niemand ab 

2024 schlechter gestellt sein wird.  

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 
Daher erfolgt auch dazu - Sie werden es erah-

nen, wenn Sie es nicht schon gelesen haben - 

unser Änderungsantrag. Die Städte müssen die-

sen Differenzbetrag dauerhaft bekommen; 

denn sonst sind sie ab 2024 im Vergleich zu 

heute schlechter gestellt. Letztendlich tun wir 

das nicht für uns, sondern für unsere Kinder und 

Jugendlichen, die die offene Kinder- und  

Jugendarbeit nutzen. Insofern lassen Sie uns 

auch hierfür eine sichere Perspektive mit Unter-

stützung des Landes schaffen.  

 
Ich freue mich auf die Debatte und hoffe, dass 

wir diese angemessen führen werden. 

 
(Beifall bei der LINKEN) 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Dann können wir auch schon weitermachen. - 

Herr Pott, Sie sind der Nächste und sprechen für 

die FDP-Fraktion. Sie haben das Wort, bitte. 

 

 

Konstantin Pott (FDP): 

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Meine sehr ver-

ehrten Kolleginnen und Kollegen! Zunächst 

möchte ich klarmachen, dass ich den Unmut 

darüber verstehen kann, dass die Änderung des 

KiFöG erst so spät kam. Ich möchte auch deut-

lich machen, liebe Frau Ministerin, dass ich 

hoffe, dass sich das in Zukunft nicht wiederholt;  

 

(Zustimmung bei der LINKEN) 

 

denn die Planungssicherheit ist gerade für die 

Menschen in der jetzigen Zeit wichtig. Wir soll-

ten ihnen daher ein verlässlicher Partner sein, 

gerade bei vorhersehbaren Dingen.  

 

Ich möchte auf ein paar Aspekte der vorgeschla-

genen Änderungen eingehen. Vieles wurde von 

meinen Vorrednern schon genannt. Es gibt viele 

wichtige Dinge, die verlängert und angegangen 

werden. Wir werden die Geschwisterkindrege-

lung auch für das kommende Jahr verlängern. 

Damit sichern wir für viele Eltern im Land wei-

terhin die finanzielle Entlastung. Gerade in die-

sen Zeiten ist das ein ganz wichtiges Zeichen.  

 

Ich halte es aber für sinnvoll, dass wir in dieser 

Debatte dahin kommen, nicht immer nur in ein-

zelnen Haushaltsjahren zu denken, sondern  

einen längerfristigen Blick, auch hinsichtlich der 

Planungssicherheit und Verlässlichkeit für die 

Eltern, zu bekommen.  

 

Auch andere Regelungen werden verlängert. 

Darauf wurde bereits eingegangen. Ich möchte 

noch einen zumindest für mich ganz wichtigen  
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Aspekt hervorheben. Durch die Änderung des 

KJHG wird nun auch der Flächenfaktor in den 

Fokus genommen. Geändert wird die Ausgangs-

summe unter Einbeziehung der jährlichen Dyna-

misierung um 2 %, um die Jugendarbeit effektiv 

zu fördern und auch in Zukunft attraktiv zu ge-

stalten. 

 

Ebenfalls wird ein Defizitausgleich zwischen den 

Landkreisen und den kreisfreien Städten vorge-

nommen, um eine flächendeckende und gleich-

mäßige Förderung der Jugendarbeit zu gewähr-

leisten. Die Versprechen, die wir dazu gemacht 

haben, halten wir also. Ein gutes Zeichen für 

viele junge Menschen auf dem Land, aber auch 

in den Städten. Wir spielen nicht die Lebens-

wirklichkeiten gegeneinander aus, sondern  

sorgen dafür, dass sich die Gesamtsituation im 

Land verbessert.  

 

Um es zusammenzufassen: Die geplanten Ände-

rungen, die in vielen Teilen die Verlängerung 

von bestimmten Maßnahmen vorsehen, sind 

wichtig und richtig, aber die Kritik am Verfahren 

ist ebenfalls verständlich. Das muss, wie ich be-

reits eingangs gesagt habe, in Zukunft besser 

werden. Wir sehen die Änderungen als notwen-

dig an und stimmen der Überweisung zu. -  

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.  

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Danke, Herr Pott. - Wir gehen weiter zu der 

Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. - Frau  

Sziborra-Seidlitz, Sie haben das Wort.  

 

 

Susan Sziborra-Seidlitz (GRÜNE):  

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte  

Damen und Herren! Kitas sind Orte der früh-

kindlichen Bildung. Oft vergessen wir das, wenn 

wir morgens gehetzt den oder die Mini an der  

 

Gruppenraumtür abgeben, um pünktlich auf 

der Schicht, im Plenum, an der Supermarktkasse 

oder auf der Baustelle zu sein. Dann sind wir 

einfach froh, dass unsere Kinder über den Tag 

hinweg gut betreut und versorgt sind.  

 

Aber Kitas sind eben mehr als das. Hochqualifi-

zierte Fachkräfte begleiten unsere Kleinsten 

dort täglich beim Weltentdecken und beim  

Lernen, unterstützen sie bei Entwicklungs-

schwierigkeiten, sorgen für eine anregende Um-

gebung, beantworten Fragen, strukturieren 

Wissensangebote.  

 

Dieser Lebensraum Kita ist elementare Grund-

lage für den Bildungsweg von Kindern, für ihre 

Entwicklung als Menschen, die ihre Ressourcen 

und Bildungsangebote nutzen können, die neu-

gierig und selbstbewusst die Welt entdecken, 

für Chancengleichheit und für die Verringerung 

von Ungerechtigkeiten. Dafür ist es wichtig, 

dass kein Kind aus Kostengründen nicht in die 

Kita geht. Es ist gut, dass es genau für diejenigen 

Familien, die mehrere Kinder in der Kita-Betreu-

ung haben, und für die, die besonders wenig 

Geld zur Verfügung haben, Unterstützung gibt.  

 

Mit Blick auf das neue Kita-Qualitätsgesetz des 

Bundes bin ich froh darüber, dass es darin vor 

allem um Qualitätsverbesserungen geht. Keiner 

Mutter und keinem Vater ist geholfen, wenn sie 

oder er im Monat etwas an den Beiträgen spa-

ren, aber in der Kita zu wenig oder gestresstes 

Personal ihre Kinder nur notdürftig oder zumin-

dest nicht optimal betreuen und fördern kann 

oder wenn Kitas wegen Personalmangels immer 

wieder die Betreuung einschränken müssen.  

 

Ich danke ausdrücklich dafür, dass die heute dis-

kutierte KiFöG-Novelle genau das umsetzt. 

Wünschenswert wäre aber eine längere Lauf-

zeit dieser Maßnahmen im KiFöG. Das haben 

Vorredner schon angesprochen. In der jetzigen 

Fassung wird es in nicht einmal einem Jahr neue  
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Unsicherheiten bei den Trägern und bei den 

Fachkräften, die wir für die Kita-Qualität so  

dringend brauchen, und bei den Erzieher-Azubis 

in Sachsen-Anhalt produzieren.  

 

Wir alle können uns noch an die berechtigte 

Aufregung in diesem Herbst erinnern. An dieser 

Stelle wäre mehr Mut und schlicht mehr Ver-

trauen in die Bundesregierung wirklich angesagt 

und mehr Sicherheit für alle, die sich auf die 

Möglichkeiten dieses KiFöG verlassen. Lassen 

Sie uns im Ausschuss darüber beraten.  

 

Ich möchte mit einem großen Dank an alle  

Erzieherinnen und Erzieher im Land, die Kita-So-

zialarbeiter*innen, Köch*innen, Hauswirtschaf-

ter*innen, Hausmeister*innen und alle, die sich 

täglich um unsere Kleinsten kümmern, enden. 

Ihr macht einen großartigen Job. - Vielen Dank.  

 

(Zustimmung bei den GRÜNEN) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Danke. - Wir kommen zum Abschluss der  

Debatte. Es spricht Frau Gensecke für die SPD-

Fraktion. - Sie haben das Wort. 

 

 

Katrin Gensecke (SPD):  

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Meine sehr geehr-

ten Damen und Herren Abgeordneten! Es 

scheint so zu sein, dass Herbstzeit KiFöG-Zeit ist; 

denn bereits vor fast genau einem Jahr haben 

wir uns hier im Hohen Haus über die Verlänge-

rung der Geschwisterkindregelung unterhalten. 

Dem damaligen Gesetzentwurf wurde mit  

großer Mehrheit zugestimmt.  

 

Heute steht eine Verlängerung dieser wichtigen 

Regelung auf der Tagesordnung, aber mit einem 

wichtigen Unterschied: Es werden auch das  

 

Schulgesetz und damit die Verlängerung der 

Schulgeldfreiheit für die Erzieherinnen und Er-

zieher sowie das Kinder- und Jugendhilfegesetz 

geändert. In der letzten Plenardebatte im Okto-

ber 2022 wurde der Antrag der Koalition zur Ein-

führung eines Flächenfaktors in der Jugendar-

beit beschlossen. Dieser Beschluss wird nun 

sehr zeitnah mit dem vorliegenden Gesetzes- 

paket umgesetzt und ist bereits im Haushalts-

planentwurf verankert.  

 

Natürlich wird es einige geben - das ist schon 

angesprochen worden -, die meinen, dass die 

Gesetzesberatung zum KiFöG etwas spät ge-

kommen ist. Auch wir hätten uns eine frühere 

Einbringung gewünscht, aber - das muss man an 

dieser Stelle klar und deutlich sagen - die Ver- 

zögerungen auf der Bundesebene und die späte 

Entscheidung zur weiteren Verwendung der  

KiFöG-Mittel hatten Auswirkungen auf die Vor-

bereitungen im Land.  

 

Um den Eltern, den pädagogischen Fachkräften 

und den Kommunen die Verlässlichkeit für das 

Jahr 2023 zu bieten, möchte ich an dieser Stelle 

alle Kolleginnen und Kollegen um eine zügige 

Beratung bitten. - Vielen Dank. 

 

Über die Vorzüge unseres KiFöG könnte ich 

lange und viele Ausführungen machen, aber  

lassen Sie mich lediglich auf einige wesentliche 

Punkte eingehen.  

 

Die Verlängerung der Geschwisterkindregelung. 

Mit dem Gesetz werden die Maßnahmen des 

Gute-Kita-Gesetzes nahtlos verlässlich bis 2023 

fortgeführt. Das ist ein wichtiges, ein gutes  

Signal an alle Eltern. Eltern mit zwei und mehr 

Kindern werden im Jahr 2023 weiterhin lediglich 

für das älteste Hortkind Beiträge zahlen müs-

sen. Gerade angesichts der besonderen Heraus-

forderungen, die mit den gestiegenen Preisen, 

mit der Inflation einhergehen, wäre es ein  

falsches Signal, dies nicht durchzuziehen. Das  
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Land verwendet dafür Bundesmittel aus dem 

Gute-Kita-Gesetz und setzt damit den Koali- 

tionsvertrag verlässlich um.  

 

Die Schulgeldfreiheit für die Erzieherausbildung 

ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir alle sind uns  

darin einig, dass wir in unseren Kindertages- 

einrichtungen mehr gut ausgebildete pädago- 

gische Fachkräfte benötigen. Daher ist die Ab-

schaffung des Schulgeldes für die Ausbildung an 

Schulen in freier Trägerschaft ein richtiger und 

ganz wichtiger Schritt. Die Schulgeldfreiheit er-

möglicht es all denjenigen, die diesen Beruf er-

greifen wollen, für die das Schulgeld aber eine 

Hürde darstellen würde, diese Ausbildung zu 

beginnen. Wir sichern diese Schulgeldfreiheit 

bis zum Ende des Schuljahres 2024. Das ist eine 

gute Investition für die zukünftigen Fachkräfte 

in den Kitas, die wir dringend brauchen.  

 

Die Finanzierung der Fachkräfte und Fachbera-

tungen. Viele pädagogische Fachkräfte in den 

Fachberatungsstellen haben sich in den letzten 

Wochen große Sorgen darüber gemacht, wie es 

mit der Finanzierung ihrer Stellen weitergeht. 

Ministerin Petra Grimm-Benne hat es bereits 

vor Wochen angekündigt, nun kommt endlich 

die gesetzliche Regelung.  

 

Die pädagogischen Beratungsstellen in den 

Kommunen wird es auch bis Ende 2023 geben. 

Ebenso werden die Stellen für die 137 pädago-

gischen Fachkräfte - das ist schon angesprochen 

worden - für besondere Bedarfe gesichert; denn 

auch sie werden dringend gebraucht. Das sind 

die Stellen für Fachkräfte, die sich intensiv um 

die frühkindliche Bildung kümmern, die Kindern 

und ihren Familien Unterstützung bei der 

sprachlichen, emotionalen und vor allem moto-

rischen Entwicklung anbieten.  

 

Meine Damen und Herren! Sehr geehrter Präsi-

dent! Bevor ich zum Flächenfaktor komme,  

 

noch drei Sätze zu den Sprach-Kitas, weil das 

enorm wichtig ist. Wir haben uns im Koalitions-

vertrag darauf geeinigt - ich zitiere -:  

 

„Bei Auslaufen des Bundesprogramms 

‚Sprach-Kitas‘ Ende 2022 streben wir an, die 

alltagsintegrierte sprachliche Bildung in  

Kindertageseinrichtungen mit Landesmitteln 

abzusichern.“  

 

Das ist nun mit dem Beschluss des Bundes in der 

letzten Woche nicht mehr notwendig; denn der 

Bund wird bis zum Sommer, also als Übergangs-

lösung, die Mittel für eine Übergangsfinanzie-

rung bereitstellen. Danach soll die Sprachförde-

rung in das neue Kita-Qualitätsgesetz überführt 

werden.  

 

Ich verhehle an dieser Stelle nicht mein Unver-

ständnis darüber, dass gerade hier monatelang 

Unsicherheiten bei den Ländern und damit bei 

den Fachkräften entstanden sind. Ausgerechnet 

bei der Sprachförderung der Kleinsten zu spa-

ren, das kann ich einfach nicht nachvollziehen. 

Auch wenn es eine Übergangsfinanzierung bis 

zum Sommer gibt, bedeutet das faktisch eine 

Kürzung. Daher bin ich unermesslich froh dar-

über, dass Ministerin Petra Grimm-Benne die 

Sprach-Kitas aus Restmitteln bis Ende 2023 fort-

führen wird. Herzlichen Dank an dieser Stelle.  

 

Über den Flächenfaktor haben wir bereits in der 

vergangenen Plenar- - 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Frau Gensecke, das Problem ist, dass es für den 

Flächenfaktor jetzt zu spät ist. Sie sind leider am 

Ende Ihrer Redezeit angelangt. Ich bitte Sie, den 

letzten Satz zu sagen.  

 

(Daniel Roi, AfD: Das ist der zeitliche Faktor!) 
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Katrin Gensecke (SPD):  

 
Der letzte Satz: Ich bitte um die Überweisung 

des Gesetzentwurfs in den Sozialausschuss und 

zur Mitberatung in den Ausschuss für Finanzen. 

- Vielen Dank.  

 

(Zustimmung bei der SPD) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Danke. - Dann sind wir soweit durch. Ich habe 

keine weiteren Überweisungsanträge gehört.  

 

Abstimmung  
 

Es ist beantragt worden, die Anträge zur feder-

führenden Beratung an den Sozialausschuss 

und zur Mitberatung an den Finanzausschuss zu 

überweisen. Gibt es darüber hinausreichende 

Ideen? - Die gibt es nicht. Die Federführung des 

Sozialausschusses dürfte sich aus der Logik ab-

leiten. Wer der Überweisung des Gesetzent-

wurfs zustimmt - damit würde auch der Ände-

rungsantrag der Fraktion DIE LINKE überwie-

sen -, den bitte ich um das Kartenzeichen. - Das 

scheint mir das ganze Haus zu sein. Gibt es Ge-

genstimmen? - Nein. Stimmenthaltungen? - 

Ebenfalls nicht. Damit haben wir diesen Tages-

ordnungspunkt beendet.  

 

Nachdem wir vorhin schon hohen Besuch im 

Landtag begrüßen konnten, freue ich mich, auf 

der Besuchertribüne jetzt eine Delegation hoch-

rangiger staatlicher, politischer und administra-

tiver Vertreterinnen und Vertreter aus Arme-

nien im Namen des Landtages begrüßen zu  

können,  

 

(Beifall im ganzen Hause) 

 

darunter den Botschafter der Republik Arme-

nien in Deutschland, Abgeordnete der Armeni- 

 

schen Nationalversammlung, den Vorsitzenden 

der armenisch-deutschen Freundschafts-

gruppe, den stellvertretenden Minister für Bil-

dung, Wissenschaft, Kultur und Sport sowie Ver-

treter der Provinz Armawir, der Städte Khoy und 

Mezamor. Herzlich willkommen bei uns!  

 

(Beifall im ganzen Hause) 

 

Wir erinnern uns in diesem Zusammenhang an 

die Bitte des Präsidenten, das Programm zügig 

durchzuziehen, um rechtzeitig mit dem Abend 

beginnen zu dürfen.  

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding:  

 

Meine Damen und Herren! Wir liegen exakt im 

Zeitplan. Vielen Dank an die bisherige Sitzungs-

leitung.  

 

Ich rufe auf den  

 

 

Tagesordnungspunkt 6 

 

Beratung 

 

Verstöße und Widerstand gegen Corona-Maß-

nahmen jetzt amnestieren 

 

Antrag Fraktion AfD - Drs. 8/1843 

 

 

Den Antrag wird der Abg. Dr. Tillschneider ein-

bringen. - Herr Dr. Tillschneider, bitte. 

 

 

Dr. Hans-Thomas Tillschneider (AfD):  

 

Frau Präsidentin! Sehr geehrte Damen und Her-

ren! Die AfD-Fraktion im Landtag von Sachsen-

Anhalt fordert mit dem vorliegenden Antrag, 

alle noch laufenden Verfahren wegen Ver- 
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stößen gegen die Corona-Eindämmungsverord-

nungen einzustellen.  

 

(Beifall bei der AfD)  

 

Das Thema erfährt zwar aktuell wenig öffent- 

liche Aufmerksamkeit, ist aber noch lange nicht 

vom Tisch, und vor allem ist es für die Betroffe-

nen, die noch immer wegen lächerlicher Baga-

tellen drangsaliert werden, nicht vom Tisch. 

Verfahren wegen einer nicht getragenen Maske 

in öffentlichen Gebäuden, Verfahren wegen 

Grillpartys, bei denen mehr als die zulässige Per-

sonenzahl anwesend war, Verfahren gegen 

Gastwirte, die gegen die Testpflicht verstoßen 

haben - all das ist ein für alle Mal zu beenden. 

Ich fordere die Landesregierung im Namen der 

AfD-Fraktion auf: Beenden Sie diesen Spuk! 

 

(Beifall bei der AfD)  

 

Eine solche Regelung ist längst überfällig. Sie ist 

das Mindeste - das Mindeste! -, was der Staat 

jetzt tun kann; denn das eigentliche Unrecht zur 

Zeit der Coronapolitik waren nicht die Verstöße 

gegen die Verordnungen. Das eigentliche Un-

recht waren die Verordnungen selbst.  

 

(Beifall bei der AfD)  

 

Wer jetzt noch aus den längst außer Kraft getre-

tenen, schon zu ihrer Zeit völlig unverhältnis- 

mäßigen Verordnungen Sanktionen ableiten 

will, der verlängert und vergrößert ohne Not das 

Unrecht. Die Regierung täte im eigenen Inte-

resse gut daran, diese Peinlichkeit zu beenden 

und endlich einen Schlussstrich unter ihre un-

rühmliche Coronapolitik zu ziehen. Sie haben 

schwere Fehler gemacht. Sie sind gescheitert. 

Hören Sie endlich damit auf!  

 

Wir kennen in unserem Strafrecht ein Rückwir-

kungsverbot dergestalt, dass niemand für etwas 

bestraft werden darf, das zum Zeitpunkt der  

 

Strafe nicht strafbar war. Wir sollten aber auch 

ein Nachwirkungsverbot beherzigen dergestalt, 

dass nach Aufhebung einer Vorschrift niemand 

mehr für Verstöße gegen die Vorschrift belangt 

werden kann.  

 

Heute noch Menschen dafür zu verfolgen, dass 

sie dereinst gegen Normen verstoßen haben, 

die mittlerweile längst aufgehoben sind und, 

mehr noch, die wir mittlerweile als falsch er-

kannt haben, ist eine technokratische Förmelei 

und eine abstrakte Machterweisung, die einem 

autoritären Regime gut zu Gesicht steht, aber 

nicht zu einem Staat passt, der sich irgendwie 

wohl immer noch für eine freiheitliche Demo-

kratie hält.  

 

Im Jahr 1995 wurde das Abtreibungsrecht libe-

ralisiert. Das mag man befürworten oder nicht. 

Ich selbst befürworte es ausdrücklich nicht. 

Wenn aber heute herauskäme, dass eine Frau 

im Jahr 1994 gegen das damals noch geltende 

alte Abtreibungsrecht in einer Weise verstoßen 

hätte, die ab 1995 kein Verstoß mehr war, 

würde niemand auf die Idee kommen, sie heute 

dafür zu belangen. Es geht mir dabei nicht nur 

um das Juristische, es geht um Gerechtigkeit. 

Ich finde, ein Gesetzesverstoß kann legitimer-

weise doch nur dann geahndet werden, wenn 

die Norm, gegen die verstoßen wurde, zu dem 

Zeitpunkt, zu dem die Strafe ausgesprochen 

wird, noch immer in Kraft ist. 

 

Die Tat, für die verurteilt wird, muss zum Zeit-

punkt des Urteils strafbar sein. Alles andere ist 

nicht mehr Rechtsprechung, sondern die Ahn-

dung einer nur noch historischen Schuld, ist der 

Versuch, Vergangenheit am Vergehen zu hin-

dern. Damit muss Schluss sein. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 

Der Aufhebung der Coronaverordnungen hätte 

das Amnestiegesetz gleich hinterhergeschickt  
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werden müssen. Ich bitte Sie, holen Sie das jetzt 

einfach nach. Unser Antrag gibt Ihnen dazu Ge-

legenheit. Dies ist im Fall der Coronamaßnah-

men umso mehr geboten, als erstens die Ge-

richte mit den Altfällen überlastet sind, zwei-

tens mehrere Coronaverordnungen von den 

Verfassungsgerichten für rechtswidrig erklärt 

wurden und drittens die Öffentlichkeit jetzt in 

der Rückschau immer deutlicher erkennt, wie 

zutiefst unverhältnismäßig die Maßnahmen  

waren. 
 

Immer mehr Fälle von Impfnebenwirkungen auf 

immer neuen Gebieten werden bekannt und 

bauen sich wie eine bedrohliche Welle vor uns 

auf. Immer mehr Geimpfte erkranken an Gürtel-

rose. Die Geburtenrate geht überraschend zu-

rück. Die Zahl der Krebsfälle steigt rasant an. Na-

türlich soll wieder einmal nichts mit nichts und 

insbesondere nichts mit der Massenimpferei zu 

tun haben. Dabei haben sich sogar die offiziell 

anerkannten Impfschadensfälle seit Mai ver-

dreifacht, und das ist wirklich nur die Spitze des 

Eisbergs. Die Krankenkasse BKK Provita hat 

schon im Februar Daten offengelegt, die bewei-

sen, dass Impfnebenwirkungen aller Art  

massenweise auftreten, aber systematisch nicht 

erfasst werden. 
 

Anstatt nun aber der Sache nachzugehen, be-

stand die einzige Reaktion in Repression. Das 

verantwortliche Vorstandsmitglied hat für die-

sen Versuch, die Schweigespirale zu durchbre-

chen, mit seiner Entlassung gebüßt. In Panik 

werden Daten zurückgehalten und herunterge-

spielt, aber die Wahrheit lässt sich nicht zurück-

halten. Während so immer deutlicher wird,  

welchen Schaden die Impfungen anrichten, 

wird parallel dazu der dem Schaden gegenüber-

stehende Nutzen immer geringer. Scheibchen-

weise kommt heraus, wie unwirksam die Imp-

fungen tatsächlich sind.  

 

In dem Bericht des Sachverständigenrates der 

Bundesregierung vom Juli dieses Jahres ist  

 

davon die Rede, dass die Schutzwirkung der 

Impfung bereits nach einigen Wochen nach-

lasse, weshalb statt den 2-G- und 3-G-Einlassbe-

schränkungen jetzt auf einmal Tests empfohlen 

werden, was die AfD schon damals, zur Hochzeit 

des Impfdrucks, gefordert hat. Weiterhin stellte 

der Sachverständigenrat fest, dass Schulschlie-

ßungen nichts gebracht haben, und er sieht 

auch keinerlei Nutzen in einer Maskenpflicht im 

Freien, sondern allenfalls in Innenräumen. Die 

Maskenpflicht auf Demonstrationen, mit der 

uns die Ordnungsämter schikaniert haben, war 

also - das ist nun amtlich bestätigt - sinnfrei. 
 

Wenn ich diesen sogenannten Sachverständi-

genrat zitiere, will ich übrigens nicht behaupten, 

dass sich dort irgendein Sachverstand ausspre-

chen würde. Der Bericht des Sachverständigen-

rates ist eher Ausdruck der Strategie von Ver-

dächtigen im Verhör, immer nur genau so viel 

zuzugeben, wie ihnen ohnehin nachgewiesen 

werden kann. Insofern aber zeigt der Bericht: 

Angesichts der überbordenden Evidenz kann 

selbst die Bundesregierung ihre Coronaerzäh-

lung nicht mehr aufrechterhalten. Ihr Corona-

märchen ist wie ein Kartenhaus in sich zusam-

mengefallen. Deshalb wird es in letzter Zeit 

auch so auffallend still um das Thema. 
 

Das Entscheidende dabei aber ist: Das, was die 

Bundesregierung jetzt unter dem Druck von Da-

ten und Fakten eingesteht, war schon lange da-

vor für jeden selbst denkenden Menschen er-

kennbar. Es war doch klar, dass die gesetzliche 

Pflicht, sich gegen eine mäßig gefährliche Erkäl-

tungskrankheit mit einem Stoff impfen zu las-

sen, dessen Wirkung genauso unerforscht war 

wie seine Nebenwirkungen, nicht verhältnis- 

mäßig sein konnte. Es war doch klar, dass die 

Pflicht, im Freien Maske zu tragen, nicht die Ver-

breitung des Virus eindämmen sollte, sondern 

das Anwachsen der Demonstrationen gegen die 

Coronapolitik. Und es war doch klar, dass die 

Test- und Maskenschikanen an Schulen nicht 

die Pandemie bekämpfen, sondern unseren  
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Kindern eine Lektion in blindem Gehorsam er-

teilen sollten. 

 
(Marco Tullner, CDU: Ach du meine Zeit!) 

 
Viel zu viele haben sich verblöden und ver- 

hetzen lassen, waren empfänglich für die Angst-

mache, haben sich von falschen Autoritäten 

blenden und von den Politikern an der Macht 

einschüchtern lassen, haben ihr Hirn ausge-

schaltet und haben den Schwachsinn geglaubt. 

Andere Bürger wiederum haben sich zu dieser 

Verdrängungsleistung zwar nicht bereitgefun-

den, haben mit gesundem Menschenverstand 

die Maßnahmen als unverhältnismäßig durch-

schaut, haben aber den Zirkus aus Angst vor  

Repressalien mitgemacht. 

 
Es gab jedoch auch viele, die nicht nur erkannt 

haben, dass Corona für eine Agenda der Unfrei-

heit missbraucht wird, sondern die auch nach 

dieser Erkenntnis gehandelt haben, die Wider-

stand geleistet, zivilen Ungehorsam geübt und 

dabei bewusst persönliche Nachteile in Kauf ge-

nommen haben. Sie haben nicht nach dem Prin-

zip „Vorschrift ist Vorschrift“ gehandelt. Sie  

haben ihren Verstand nicht ausgeschaltet. Sie 

haben sich ihres eigenen Verstandes bedient, 

sie haben nach Begründungen für die Maßnah-

men gefragt, haben recherchiert und nach- 

recherchiert. Sie haben so erkannt, dass die 

Maßnahmen nicht gerechtfertigt sind, und ha-

ben ganz bewusst in symbolischen Handlungen 

des politischen Widerstandes als falsch durch-

schaute Normen gebrochen.  

 
Diese Menschen haben unser aller Freiheit ver-

teidigt. Sie haben Freiheit und Demokratie ge-

gen die Regierung verteidigt. Das sind keine Ge-

setzesbrecher, das sind Freiheitskämpfer, das 

sind Helden.  

 
(Beifall bei der AfD - Lachen) 

 

Sie gehorchten einer höheren Pflicht, einer im 

allgemeinen Menschenrecht fundierten Pflicht 

zum Widerstand, die immer dann entsteht, 

wenn Unrecht zu Recht wird. Gesetze sind zu 

beachten, sicherlich, auch wenn sie einem nicht 

gefallen.  

 

(Zuruf: Oh!) 

 

Es gibt aber Momente in der Geschichte, auf die 

das passt, was in der ersten Strophe der „Reso-

lution der Kommunarden“ von Bertolt Brecht 

steht:  

 

„In Erwägung unsrer Schwäche machtet ihr 

Gesetze, die uns knechten soll'n/die Gesetze 

seien künftig nicht beachtet in Erwägung, 

dass wir nicht mehr Knecht sein woll'n.“  

 

(Zuruf von Olaf Meister, GRÜNE) 

 

Dieser Moment der legitimen Nichtbeachtung 

tyrannischer Gesetze war mit den Coronaver-

ordnungen erreicht, und die besten unter den 

Bürgern, die ein so starkes Verantwortungsge-

fühl in sich tragen, dass sie Recht und Freiheit 

sogar gegen die Regierung verteidigen, haben 

aufbegehrt. Sie haben die kleine Ordnung ver-

letzt, um die große Ordnung zu erhalten.  

 

(Zuruf von der AfD: Genau!) 

 

Denn - so frage ich - was ist der Verstoß gegen 

die Auflage, bei einer Demonstration eine 

Maske zu tragen, gegen den Erlass einer Verord-

nung, die Kinder zwingt, stundenlang eine 

Maske zu tragen, unter der sie nicht richtig  

atmen können? Was ist der Besuch einer Veran-

staltung ohne den vorgeschriebenen Impfnach-

weis gegen die Verabschiedung eines Gesetzes, 

das die Bürger dazu zwingt, sich eine Impfung 

verabreichen zu lassen, die krankmacht und 

kaum eine Schutzwirkung hat? Und was ist eine 

Weihnachtsfeier in der Familie mit mehr als den  
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erlaubten fünf Personen gegen den Erlass einer 

Verordnung, die sich erfrecht, uns vorzuschrei-

ben, mit wie vielen Personen wir Weihnachten 

feiern dürfen?  

 

(Beifall bei der AfD) 

 

Der Staat ist mit den Coronamaßnahmen über-

griffig geworden. Er hat sich an den Bürgern ver-

griffen und damit Schuld auf sich geladen. Der 

ehemalige Gesundheitsminister Jens Spahn hat 

jetzt ein Buch geschrieben mit dem Titel „Wir 

werden einander viel verzeihen müssen“. Der 

Ex-Minister will in einer vereinnahmenden und 

bevormundenden Wechselseitigkeit seine ei-

gene Schuld relativieren. Nein, Herr Spahn, Herr 

Lauterbach, Frau Grimm-Benne und Herr Hasel-

off und wie Sie, die Sie die Coronapolitik verant-

worten, alle heißen, nicht wir werden einander 

viel verzeihen müssen, sondern die Einzigen, die 

hier überhaupt verzeihen können, weil ihnen 

Unrecht angetan wurde, sind die Bürger. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 

Die verantwortlichen Politiker haben den  

Bürgern nichts, aber auch rein gar nichts zu ver-

zeihen. Sie sind diejenigen, die um Verzeihung 

bitten müssen. Richtigerweise sollte der Titel 

dieses Buches also lauten: Wir werden viel um 

Verzeihung bitten müssen. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 

Würde die Landesregierung jetzt ausnahmslos 

alle Ordnungswidrigkeiten und Strafverfahren, 

die mit Verstößen gegen Coronamaßnahmen 

verbunden sind, einstellen lassen, wäre das 

auch nicht mehr als eine längst überfällige Scha-

densbegrenzung, aber immerhin wäre es doch 

das: Schadensbegrenzung. Deshalb rufe ich Sie 

auf: Gestehen Sie Ihre Schuld ein! Beharren Sie 

nicht weiter auf dem Unrecht! Bitten Sie um 

Verzeihung! Üben Sie tätige Reue und stellen  

 

Sie alle noch laufenden Verfahren wegen Ver-

stößen gegen die Coronaverordnungen ein. - 

Vielen Dank.  
 

(Beifall bei der AfD) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Frau Sziborra-Seidlitz hat sich zu einer Kurzinter-

vention gemeldet. - Frau Sziborra-Seidlitz, bitte. 

 

 

Susan Sziborra-Seidlitz (GRÜNE):  

 

Herr Kollege, weil Sie immer so auf Wahrheit 

pochen, möchte ich eine Absurdität, die Sie hier 

behauptet haben, korrigieren. Die Gürtelrose, 

Herpes Zoster, wird nicht durch Impfungen aus-

gelöst, sondern durch das Varicella-Zoster- 

Virus, das auch Windpocken auslöst. Die Stiko 

empfiehlt gegen dieses Virus für alle Kinder eine 

Impfung, und es gibt seit einigen Jahren einen 

gesonderten Impfstoff für über 50-Jährige, der 

auch dann empfohlen wird, wenn sie schon als 

Kind eine Windpockeninfektion durchgemacht 

haben. - Vielen Dank. 
 

(Beifall bei den GRÜNEN - Zuruf) 
 

 

Dr. Hans-Thomas Tillschneider (AfD):  

 

Darauf will ich reagieren. Wissen Sie, die Stiko 

ist für mich keine Autorität.  
 

(Zurufe von den GRÜNEN) 
 

Sie hat sich so viel geleistet, sich so oft korri-

giert. Das ist ein politisches Gremium. Sie kön-

nen gern an die Stiko glauben und damit glück-

lich werden. Ich weiß, was ich weiß, aus erster 

Hand.  
 

(Zurufe: Ja? - Ah, ja! - Lachen) 
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In meinem Kreisverband - ich bin Kreisvorsitzen-

der einer AfD-Gliederung im Saalekreis - sind 

viele Pflegekräfte. Diese berichten mir aus eige-

ner Erfahrung,  

 
(Zuruf) 

 

dass nach diesen Impfungen Gürtelrose-Fälle 

zunehmen, überraschenderweise sprunghaft 

zunehmen. Und siehe da: Wunderbarerweise 

gibt es eine Impfung dagegen. Das ist meine 

Wahrheit. Das ist sozusagen Evidenz aus dem 

Leben und nicht dieses Geschwätz, das Sie aus 

irgendwelchen Regierungsverlautbarungen ha-

ben, die Sie genauso in den Papierkorb werfen 

können, weil sie, wie der Expertenrat gezeigt 

hat, schon wieder korrigiert wurden.  

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Frau Sziborra-Seidlitz, aber ganz kurz. 

 

 

Susan Sziborra-Seidlitz (GRÜNE):  

 
Eine ganz kurze Erwiderung mit einem Zitat von 

Rainald Grebe: „Wissenschaft, oh, ist eine  

Meinung, die muss jeder sagen dürfen.“ 

 
(Zustimmung bei den GRÜNEN) 

 

 

Dr. Hans-Thomas Tillschneider (AfD):  

 

Noch einmal, das habe ich jetzt nicht verstan-

den. 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 
Frau Dr. Richter-Airijoki, bitte. 

Dr. Heide Richter-Airijoki (SPD): 

 

Herr Dr. Tillschneider, ich möchte darauf hin-

weisen: Die Coronamaßnahmen waren und sind 

evidenzbasiert.  
 

(Lachen bei der AfD) 
 

Das heißt, sie beruhen auf der Auswertung von 

Studien, nicht nur einer einzelnen Studie hier 

und da,  
 

(Unruhe) 
 

sondern der gesamten Studien, die nachweis- 

baren Kriterien entsprechen. Das gilt auch für 

die Maskenpflicht bei Demonstrationen, wo 

Menschen sehr dicht an dicht stehen. Auch das 

basierte auf Auswertungen von Infektionsaus-

brüchen, die aufgetreten sind. Ich habe diese 

Studien aus den USA selbst gelesen, die kann ich 

Ihnen geben. Es ist völlig klar und normal, dass 

sich die Evidenz immer weiterentwickelt. Es war 

eine neue Situation. Man hat das nach dem bes-

ten Wissensstand gemacht. Natürlich gibt es in 

bestimmten Aspekten immer auch Weiterent-

wicklungen, bei denen man im Nachhinein sagt: 

Das hätte man auch anders machen können, die 

Evidenz hat sich anders entwickelt. 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Vielen Dank, Frau Richter-Airijoki. 

 

 

Dr. Heide Richter-Airijoki (SPD): 

 

Aber im Großen und Ganzen sind es evidenz- 

basierte Maßnahmen, auch weiterhin. 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Wollen Sie darauf reagieren, Herr Dr. Tillschnei-

der? 
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Dr. Hans-Thomas Tillschneider (AfD):  

 

Ja. - Dass dieses Coronasystem überhaupt so 

funktioniert hat, wie es leider funktioniert hat, 

liegt daran, dass viel zu viele, auch hochgebil-

dete Menschen, ihren kritischen Verstand aus-

schalten und falschen Autoritäten vertrauen. 

Man hat eine Studie, darauf ist ein großes  

Siegel - boah - von irgendeinem Institut, irgend-

einer Regierungsinstitution - das muss ja  

stimmen.  

 

Ich glaube, etwas weniger Autoritätsglaube in 

der Wissenschaft, etwas mehr gesunder Men-

schenverstand würde guttun, und dann hätten 

wir schon früher das erkannt, was evident ist, 

nämlich dass die Maßnahmen unverhältnis- 

mäßig waren.  

 

(Beifall bei der AfD) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Bevor Frau Ministerin Weidinger für die Landes-

regierung ans Mikrofon tritt, möchte ich gern 

Damen und Herren des Lions Clubs Halberstadt 

begrüßen. Herzlich willkommen hier im Plenar-

saal! 

 

(Beifall im ganzen Hause) 

 

Frau Weidinger, bitte. 

 

 

Franziska Weidinger (Ministerin für Justiz und 

Verbraucherschutz): 

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Meine sehr ge-

ehrten Damen und Herren! Die Meldungen über 

ein bislang nicht identifiziertes Virus beunruhig-

ten Anfang 2020 die ganze Welt. Nachrichten 

über einen Massenausbruch der dadurch verur-

sachten Lungenkrankheit, der in Windeseile zu  

 

Erkrankungswellen in mehreren europäischen 

Ländern führte, taten ihr Übriges. Wurden im 

März 2020 die ersten beiden Todesfälle im Zu-

sammenhang mit dem neuartigen Virus in der 

Bundesrepublik gemeldet, sind bis zum Novem-

ber 2022 in Deutschland mehr als 150 000 und 

weltweit mehrere Millionen Todesfälle erfasst 

worden.  

 

In dieser Lage begann damals in Deutschland 

wie überall auf der Welt auf äußerst ungewisser 

Tatsachengrundlage ein nahezu beispielloser 

Kampf gegen einen neuen Feind der Mensch-

heit mit völlig ungewissem Bedrohungspoten-

zial. Den Kampf führten in erster Reihe die  

Angehörigen der medizinischen und pflegeri-

schen Berufe, wofür ihnen unser größter Dank 

gebührt.  

 

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

SPD und bei den GRÜNEN) 

 

Sie stellten sich dem Virus in Unkenntnis seiner 

Übertragungswege und unter großem Risiko für 

die eigene Gesundheit.  

 

In der Absicht, Unheil abzuwenden, mussten 

unter dem Eindruck überlasteter Menschen in 

den Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen und 

überfüllter Leichenhallen und Krematorien auch 

vom Gesetz- und Verordnungsgeber rasch und 

ganz bewusst in Unkenntnis vieler heute geklär-

ter medizinischer Einzelfragen zahlreiche Rege-

lungen getroffen werden, die zweifelsohne Zu-

mutungen und Freiheitsbeschränkungen für die 

Gesellschaft mit sich brachten.  

 

Angesicht der enormen Bedrohungssituation 

mussten viele dieser Regelungen auch bußgeld-

bewehrt sein, Zuwiderhandlungen sanktioniert 

werden, um ihnen die zur Abwendung existen-

zieller Gefahren erforderliche Geltung zu ver-

schaffen. Dennoch hat ein kleiner Teil der Be- 

völkerung die zur Infektionsbekämpfung ge- 
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troffenen Regelungen und Anordnungen eben 

nicht befolgt.  

 

Die hier nun aufgeworfene Frage, ob verhängte 

Sanktionen im Wege einer Amnestie nicht mehr 

durchgesetzt werden sollten, ist mit einem  

klaren Nein zu beantworten. Hierzu ist festzu-

stellen, dass die in Sachsen-Anhalt zur Eindäm-

mung des Pandemiegeschehens erlassenen  

Regelungen rechtmäßig und unverzüglich dem 

jeweils aktuell vorhandenen Erkenntnisstand 

angepasst wurden. Dabei wurden die Ein-

schränkungen für die Betroffenen konsequent 

dann angepasst, wenn diese für den Bevölke-

rungsschutz nicht mehr notwendig, nicht mehr 

verhältnismäßig erschienen. 

 

Erinnert werden muss in diesem Zusammen-

hang deshalb auch daran, dass bei der Beurtei-

lung des Unrechtsgehalts einer Zuwiderhand-

lung immer auf den Kenntnisstand zum Tatzeit-

punkt abzustellen ist. Ein Amnestiegesetz mit 

seiner generalisierenden Regelung bezöge sich 

demgegenüber unterschiedslos auf alle Zu- 

widerhandlungen gegen Coronamaßnahmen 

und ließe dabei die Betrachtung des Unrechts-

gehalts im Einzelfall vollkommen außer Be-

tracht. Denjenigen, die meinten, Vorgaben 

nicht einhalten zu müssen, die nicht zuletzt 

auch zu Ihrem eigenen Schutz erlassen wurden, 

ist heute nicht durch Aufhebung aller verhäng-

ten Sanktionen zu verzeihen. 

 

Ein Amnestiegesetz wäre für all diejenigen, die 

sich an die Regeln nämlich hielten, die, so 

schwer es war, den Vorgaben gefolgt sind, um 

sich und Schwächere zu schützen, und für die 

Bekämpfung zukünftiger pandemisch und  

epidemisch auftretender Infektionskrankheiten 

ein völlig falsches Signal. Dass sich aus heutiger 

Perspektive mit fortgeschrittenem Wissen über 

das Virus und seine Verbreitungswege einzelne 

Regelungen als zur Pandemiebekämpfung nicht 

geeignet oder erforderlich erwiesen haben,  

 

ändert an dieser Einschätzung nichts. - Vielen 

Dank. 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Vielen Dank, Frau Weidinger. - Damit treten wir 

in die Debatte ein. Der erste Debattenredner ist 

Herr Erben für die SPD-Fraktion. - Herr Erben, 

bitte. 

 

 

Rüdiger Erben (SPD):  

 

Frau Präsidentin! Sehr geehrte Kolleginnen und 

Kollegen! Ich möchte zu dem Antrag der AfD nur 

einige wenige Worte verlieren; denn der Antrag 

zeigt wieder einmal die Heuchelei, mit der die 

AfD-Fraktion hier unterwegs ist, die nach dem 

Motto agiert: „Was interessiert mich mein Ge-

schwätz von gestern?“  

 

Ich erinnere an den April dieses Jahres. Damals 

stellten Sie nämlich den Antrag, das Weisungs-

recht nach § 146 des Gerichtsverfassungsgeset-

zes abzuschaffen, weil das laut Ihrer Auffassung 

ein gefährliches Einfallstor für politische Ein-

flussnahme auf die Justiz sei. Jetzt fordern Sie 

unter Punkt 2 Ihres Antrags, dass das Justiz- 

ministerium über das Weisungsrecht die Staats-

anwaltschaften zur Einstellung von Verfahren 

wegen Verstößen gegen die Coronaverordnung 

animieren soll. Das spricht Bände über Ihr Ver-

hältnis zu einer unabhängigen Justiz und über 

den Umgang mit Sachen, die Ihnen politisch 

nicht in den Kram passen.  

 

Wir als SPD-Fraktion machen dabei nicht mit; 

ich hoffe, der Landtag insgesamt auch nicht. Da-

für will ich werben. Ich hoffe, damit auch dem 

ambitionierten Zeitplan des Hauses Genüge ge-

tan zu haben. 

 

(Beifall bei der SPD) 
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Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Herr Erben. - Ich rufe als nächste Rednerin Frau 

Anger für die Fraktion DIE LINKE ans Rednerpult. 

 

 

Nicole Anger (DIE LINKE):  

 

Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! 

Jede Eindämmungsverordnung und die damit 

einhergehenden Auflagen wurden immer mit 

dem Wissen der damaligen Zeit erstellt. Die 

Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung und 

zur Reduktion von Infektionen basierten auf den 

jeweiligen wissenschaftlichen Erkenntnissen 

und hatten deswegen mehrheitlich ihre Not-

wendigkeit.  

 

Niemand wusste im Jahr 2020, wie sich dieses 

Virus entwickeln würde und welche Schlagkraft 

und Dramatik es für unser Land bereithalten 

würde. Auch heute wissen wir noch nicht alles 

über dieses Virus, vor allen Dingen nicht über 

alle seine Folgen. Ich will an der Stelle nur ein-

mal auf Long Covid und ME/CFS, Myalgische En-

zephalomyelitis, das Chronische Fatigue-Syn-

drom, hinweisen, eine schwere neuroimmuno-

logische Erkrankung infolge von Corona unter 

anderem. Hierzu haben wir noch einen viel zu 

geringen Forschungsstand, was leider auch am 

Unwillen des Bundes liegt, diesen zu intensivie-

ren. Aber die Folgen einer Coronainfektion sind 

für eine nicht zu vernachlässigende Anzahl von 

Menschen gravierend, ja, massiv lebensein-

schränkend. 

 

(Zuruf) 

 

Meine Damen und Herren! Niemand weiß, wie 

sich die Pandemielage entwickelt hätte, wenn 

das Agieren ein anderes gewesen wäre, wie 

viele Tote wir vielleicht mehr gehabt hätten, ob 

unser ohnehin marodes Gesundheitssystem 

deutlich über seine Belastungsgrenze gekom- 

 

men wäre. An vielen Stellen war es knapp davor 

und ist es immer noch zu einzelnen Zeiten. Was, 

wenn die Mediziner*innen in Triagesituationen 

gekommen wären, weil wir eben keine Maß-

nahmen ergriffen hätten? Es galt, einer solchen 

Lage stets zuvorzukommen, um uns Bilder wie 

aus Bergamo zu ersparen. 

 

(Zurufe - Unruhe) 

 

Das Ziel war und ist es, sich in unserer Gesell-

schaft solidarisch vor allem mit den Schwächs-

ten zu zeigen und vor allen Dingen gegenseitig 

Rücksicht zu nehmen. Wir alle haben Tag für Tag 

in dieser Pandemie dazugelernt und tun dies bis 

heute, nur eine Fraktion hier im Hause nicht. 

Der ist das auch sonst völlig egal. 

 

Die sogenannten Spaziergänge, die Coronaleug-

ner-Spaziergänge, angeführt von der AfD, die 

eine zunehmende Gewaltbereitschaft zeigten, 

die Hass und Hetze gegen die Handelnden in Po-

litik, in den Gesundheitsbereichen, in Schulen 

und Kitas verbreiteten, die bewusst provozier-

ten, hatten nur ein Ziel: an den Grundfesten un-

serer Demokratie zu rütteln, unsere Solidarität 

zu brechen. Die Pandemie ist und war dafür nur 

der Vorwand. Hier arbeitet eine kleine Gruppe 

nach wie vor an der Destabilisierung des Landes, 

unterstützt von ihrem parlamentarischen Arm 

dort rechts außen.  

 

Verstöße gegen die Maßnahmen zur Pandemie-

eindämmung waren systematisch und bewusst 

provoziert. Die von der AfD propagierte Corona-

diktatur knüpft nahtlos an deren Umsturzfanta-

sien in den Jahren zuvor an. 

 

(Unruhe) 

 

Jetzt Begnadigungen für diejenigen einzufor-

dern, die sich unsolidarisch und rücksichtslos 

verhalten haben, diejenigen, die bewusst Gren-

zen überschritten haben, die provozierten und  
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somit das Leben von anderen Menschen gefähr-

deten, und von der Strafe freizusprechen - wo, 

bitte, soll das gerecht sein? Insbesondere den-

jenigen gegenüber, die sich verantwortungsvoll 

an die Auflagen zum Schutz des Miteinanders 

und insbesondere für die vulnerablen Gruppen 

gehalten haben, ist das zutiefst ungerecht. 

 

Die AfD versucht mit diesem Antrag - wie auch 

auf der Straße - zu spalten und zu hetzen. Es 

geht nur darum, die Unsicherheiten von Men-

schen, ihre Sorgen und Ängste auszunutzen, für 

die eigenen Interessen zu instrumentalisieren. 

Es geht ihnen mitnichten um sachgerechte  

Politik und mitnichten um die Gesundheit der 

Menschen.  

 

Deutlich wird dafür: Es geht der AfD um die Ent-

lastung der eigenen Leute aus den eigenen  

Reihen. Menschen, die eben keinen friedlichen 

Protest gezeigt haben, sondern Menschen, die 

auch gewaltbereit mit Drohkulissen bis vor die 

privaten Wohnorte von Bürgermeister*innen 

gezogen sind und sie bedroht haben - Stichwort 

Halberstadt. Das Anliegen der AfD mit diesem 

Antrag ist es, Bedrohungen zu entkriminalisie-

ren. Der Antrag widert mich an. Er ist zu verur-

teilen und klar abzulehnen. 

 

(Zustimmung bei der LINKEN) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Vielen Dank, Frau Anger. - Als nächster Redner 

folgt Herr Kosmehl. 

 

 

Guido Kosmehl (FDP):  

 

Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten Kollegin-

nen und Kollegen! Seit Beginn der Pandemie ist 

es erklärtes Ziel aller politischen Ebenen  

vulnerable Gruppen, nein - was sage ich? -, alle  

 

Menschen zu schützen und die Überforderung 

unseres Gesundheitssystems zu vermeiden.  

 

Uns allen sollte bewusst sein, was insbesondere 

die Menschen in den Pflege- und Gesundheits-

berufen in den vergangenen Jahren zum Wohle 

aller geleistet haben und immer noch leisten. 

Aber nicht nur Ihnen, sondern allen Menschen 

unseres Bundeslandes waren und sind wir, die 

wir dieses Bundesland regieren, es schuldig, die 

nicht verantwortbare Situation der Überlastung 

des Gesundheitssystems möglichst zu verhin-

dern, um bestmöglich durch diese Pandemie zu 

kommen. Um dies zu erreichen, meine sehr ge-

ehrten Damen und Herren, wurden Verordnun-

gen erlassen, Regeln aufgestellt und Maßnah-

men ergriffen, die durch den überwiegenden 

Teil unserer Bevölkerung eingehalten wurden, 

was dazu führte, dass unser Bundesland ver-

gleichsweise glimpflich durch diese Pandemie 

gekommen ist. 

 

Ja, die grundrechtseinschränkenden Maßnah-

men waren hart und haben nicht nur das öffent-

liche Leben, sondern vor allem das private  

Leben der Bürgerinnen und Bürgern unseres 

Bundeslandes vor enorme Herausforderung ge-

stellt. Grundrechte wurden teilweise empfind-

lich eingeschränkt. Zum Teil wurden Bildungs-

chancen verschlechtert und die Berufsaus-

übung erschwert oder sogar mit enormen Fol-

gen für die Betroffenen unterbunden. Maßnah-

men, meine sehr geehrten Damen und Herren, 

die wir als Freie Demokraten seit Übernahme  

oder Eintritt in die Regierungsverantwortung 

kritisch überprüft haben und gemeinsam in  

dieser Koalition mit Verantwortung überprüft 

haben und ggf. auch zurückfahren konnten, weil 

die Situation in unserem Bundesland anders 

war als anderswo. 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Es gab 

einen kleinen Teil, der sehr friedlich und unter 

Einhaltung der jeweils geltenden SARS-CoV-2- 
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Eindämmungsverordnung seine Unzufrieden-

heit mit der Coronapandemie selbst und den 

Folgen kundgetan hat. Diese legitimen Proteste 

und Demonstrationen wurden durch die Aus-

übung des Versammlungsrechts in einer frei-

heitlichen Demokratie ermöglicht und auch ge-

schützt. 

 

Dann gab es noch die Gruppe von Personen, die 

diese Coronapandemie nutzte und auch heute 

immer noch nutzt, um für sich selbst und ihre 

gegen die Strukturen unseres Rechtsstaats ge-

richtete Meinung publik zu machen, indem sie 

die Verlust- und Existenzängste der Menschen 

geschürt und die Fantasien der verängstigten 

Bevölkerung mit absurden Geschichten ange- 

reichert hat. 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Netz-

werke, Verschwörungstheorien zu verbreiten, 

sowohl digital als auch in einer analogen Welt, 

die Gesellschaft zu spalten und unseren Staat 

bloßzustellen oder verächtlich zu machen - 

diese Proteste, meine sehr geehrten Damen 

und Herren, hatten Folgen. 

 

Jetzt komme ich zu dem Antrag der AfD-Frak-

tion. Genau dieser Gruppe möchte die AfD-Frak-

tion mit ihrem Antrag jetzt Amnestie gewähren. 

Genau für diese Gruppe sollen die Straf- und 

Bußgeldverfahren auflagenfrei eingestellt wer-

den. Wir könnten diesen Antrag auch unter dem 

Slogan „Letzte Rettung Coronaamnestie“ bera-

ten. Wie wir es auch immer nennen - wir sagen 

dazu Nein. Regeln sind dazu da, um eingehalten 

zu werden. Und wer die Regeln nicht einhält, 

der muss mit den Konsequenzen leben. 

 

(Beifall bei der FDP - Unruhe) 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Damit 

muss man im Nachgang leben. Aus dem Altgrie-

chischen übersetzt heißt Amnestie „Vergessen“ 

oder „Vergebung“. Amnestie bedeutet, dass ein  

 

Staat und dessen Regierung darauf verzichten, 

Menschen, die eine bestimmte Straftat be- 

gangen haben, zu bestrafen. 

 

Und, meine sehr geehrten Damen und Herren, 

im Falle der Verstöße gegen die Coronaverord-

nung also die, die tatsächlich mit Strafen belegt 

sind, halte ich eine solche Amnestie nicht für an-

gezeigt; vielmehr sollten wir darauf achten, dass 

alle Verstöße auch entsprechend geahndet wur-

den und dass vor allen Dingen Ihnen, sehr ge-

ehrte Damen und Herren der AfD, immer entge-

gentreten wird, wenn Sie versuchen, mit der 

Coronapandemie Ängste zu schüren und unser 

Land zu spalten. - Herzlichen Dank. 

 

(Beifall bei der FDP - Unruhe bei der AfD) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Vielen Dank, Herr Kosmehl. - Es folgt für die 

Fraktion die GRÜNEN Herr Striegel. - Herr Strie-

gel, bitte. 

 

(Unruhe) 

 

 

Sebastian Striegel (GRÜNE):  

 

Frau Präsidentin! Meine sehr verehrten Damen 

und Herren! Die AfD schreibt in ihrer Antragsbe-

gründung, die Bearbeitung der Verfahren im Zu-

sammenhang mit den Coronamaßnahmen 

binde viele Ressourcen. Es bleibt das gute Recht 

der Fraktion, die Landesregierung zu fragen. 

Aber ich nenne diese ungefiltert Abfrage aller 

möglichen Verfahren ins Blaue hinein im Zusam-

menhang mit den Coronamaßnahmen doch „er-

heblich Ressourcen bindend“.  

 

Die Coronapandemie hat uns in Deutschland in 

einer nicht bekannten Art und in einem nicht 

bekannten Maß vor Herausforderungen  
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gestellt. Zu Beginn der Pandemie gab es nur  

wenige gesicherte Informationen. Als Teil der 

Landesregierung mussten wir damals die Ent-

scheidungen auf immer wieder neue Erkennt-

nisse über das Virus und die damit zusammen-

hängenden Verbreitungsprognosen stützen. Es 

waren kontroverse Debatten, die wir geführt 

haben. Aus denen - Herr Kosmehl, vielleicht 

kann ich es an dieser Stelle noch sagen - ergab 

sich, dass z. B. dieser Fehler in der ersten Ver-

ordnung, dass Versammlungen über Gebühr 

eingeschränkt wurden, unmittelbar korrigiert 

worden ist. Es waren kontroverse Debatten, die 

wir dazu geführt haben. Aber es waren im  

Großen und Ganzen, meine ich, verantwor-

tungsvolle, aber natürlich im Nachhinein nicht 

immer fehlerfreie Entscheidungen, die ge- 

troffen wurden.  

 

Ich denke, viele von uns hätten sich ein noch 

entschlosseneres Handeln gewünscht und vor 

allem eine noch stärkere Beachtung wissen-

schaftlicher Expertise. Diese gab es zuhauf. Die 

Kollegin hat es hier erwähnt. Aber sie verändert 

sich natürlich. Sie ist nicht statisch, sondern die 

politischen und die juristischen Maßnahmen 

mussten immer wieder auch an die aktuelle Er-

kenntnislage angepasst werden. 

 

Selbstverständlich gab es auch in diesem Politik-

feld in dieser Situation übersprießenden Hand-

lungseifer. So war in Halle eine Regelung in Kraft 

gesetzt worden, wonach sich niemand im Park 

zum Lesen aufhalten durfte. Jedenfalls durfte er 

dafür keine Bank benutzen. Gegen diese Rege-

lung bin ich vor das Verwaltungsgericht gezogen 

und habe recht bekommen. Die Regel wurde ge-

kippt. Es gab auch viele weitere Gerichtsent-

scheidungen und Überprüfungen der Regeln bis 

hin zum Bundesverfassungsgericht, im Übrigen 

mit sehr unterschiedlichen Ausgängen.  

 

All das zeigt aber auch: Der Rechtsstaat hat 

funktioniert. Selbst in dieser außergewöhn- 

 

lichen Situation haben die Institutionen das  

getan, wofür sie da sind. Ich glaube, das ist zu-

nächst auch etwas, das einen dankbar machen 

kann: dass das, was in unserer Verfassung zu-

grunde gelegt ist, in einer solch besonderen und 

herausfordernden Situation tatsächlich auch 

funktioniert hat. 
 

Die Coronaverordnungen wurden durch kriti-

sche Oppositionsarbeit, den wissenschaftlichen 

Diskurs, die öffentliche Debatte und auch durch 

Gerichtsentscheidungen wiederholten Ände-

rungen und Überprüfungen unterworfen. Aber 

zur Beachtung der Maßnahmen waren eben 

auch Bußgelder und Strafen anzudrohen. Emp-

fehlungen und freiwillige Einschränkungen  

allein hätten nicht zur ausreichenden Eindäm-

mung des Virus beigetragen, jedenfalls immer 

unter den Bedingungen, wie in unserem Land 

kommuniziert wird. 
 

Ich sage es ganz ehrlich: Ich hätte mir auch an 

ganz vielen Stellen eine andere Kommunikation 

zu den Coronamaßnahmen gewünscht. Ich 

meine damit ein viel stärkeres Herangehen mit 

Nudging-Prinzipien. Es geht darum zu gucken: 

Wie kann man Leute aus Überzeugung, aus in-

nerer Überzeugung, dazu bringen, sich zum Teil 

einer Lösung zu machen und nicht das Problem 

zu verstärken? Ich glaube im Übrigen auch, dass 

das etwas ist, bei dem wir in Sachen Resilienz als 

Gesellschaft noch lernen müssen, wo wir dazu 

kommen müssen, dass viel mehr tatsächlich ge-

lebte Eigenverantwortung, im echten Sinne ge-

lebte Eigenverantwortung, stattfindet. Das be-

dingt aber auch, dass ein Ministerpräsident 

nicht Pressekonferenzen abhält, bei denen sich 

die versammelte Journalistenschaft sowie die 

Bürgerinnen und Bürger beim Livestream nach 

20 Minuten fragen: Was wollte er denn jetzt  

eigentlich von uns und was hat er denn im  

Vergleich zum letzten Mal jetzt in seiner neuen 

Verordnung anders gemacht? 
 

(Zuruf von der AfD)  
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Auch an der Stelle ist noch Luft nach oben; darin 

bin ich mir sicher. 

 

Aber jedenfalls gab es Bußgelder und Strafen in 

der Androhung. Wer Regelverstöße begangen 

hat, der muss für diese Regelverstöße auch zur 

Verantwortung gezogen werden. Meine Frak-

tion lehnt deshalb eine generelle Amnestie für 

Rechtsbrecher ausdrücklich ab.  

 

Wir haben es schon gesagt bekommen. Die  

Gerichte entscheiden bei der Strafzumessung 

natürlich auch über den jeweiligen Erkenntnis-

stand und wichten entsprechend. Ich glaube, 

das ist ein guter Weg. Dann kann im Einzelfall 

tatsächlich auch Recht gesprochen werden. - 

Vielen herzlichen Dank. 

 

(Zustimmung bei den GRÜNEN) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Vielen Dank, Herr Striegel. - Es folgt Frau Tscher-

nich-Weiske für die CDU-Fraktion. 

 

 

Karin Tschernich-Weiske (CDU):  

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Da-

men und Herren Abgeordnete! Dass wir als 

CDU-Fraktion und auch unsere Koalitions-

partner dem vorliegenden Antrag zur Amnestie 

von Rechtsverstößen im Zusammenhang mit 

den Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-

pandemie nicht zustimmen werden, kann ich 

Ihnen direkt versichern. 

 

(Zustimmung bei der CDU - Tobias Rausch, 

AfD: Das ist uns klar! - Unruhe bei der AfD) 

 

Dies lässt sich auch unschwer begründen. 

 

(Tobias Rausch, AfD: Ja!)  

 

Jeder, der das Wort „Rechtsstaat“ verstanden 

hat,  

 

(Lachen bei der AfD)  

 

der wird erkennen, dass durch die Umsetzung 

des vorliegenden Antrags kein Vertrauen zu-

rückgegeben wird, wie es die antragstellende 

Partei behauptet. Ein Rechtsstaat zeichnet sich 

dadurch aus, dass Regierung und Verwaltung 

nur im Rahmen der bestehenden Gesetze han-

deln dürfen. Die staatlichen Entscheidungen 

sind wiederum der Kontrolle von unabhängigen 

Richterinnen und Richtern unterworfen. 
 

(Oliver Kirchner, AfD: Sind die so? Sind die 

alle so?)  
 

Die bestehenden Gesetze sind im vorliegenden 

Fall die im Antrag angesprochenen 17 SARS-

CoV-2-Eindämmungsverordnungen. Ich möchte 

an dieser Stelle darauf aufmerksam machen, 

dass keine einzige der 17 angesprochenen  

Verordnungen für verfassungswidrig erklärt 

worden ist.  
 

(Zustimmung bei der CDU und bei der FDP) 
 

Wie schon durch die Vorredner ausgeführt, 

stellten diese Verordnungen unstreitig freiheits-

beschränkende Maßnahmen dar. Diese waren 

jedoch aufgrund der durch das Coronavirus aus-

gelösten Gesundheitsgefahren rechtmäßig. Die 

Verordnungen wurden zu allen Zeitpunkten auf-

grund der Einschätzung der vorherrschenden  

Situation getroffen.  

 

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen von der 

AfD-Fraktion, 
 

(Tobias Rausch, AfD: Ja!) 
 

dass große Teile Ihrer Fraktion nicht an die 

Rechtmäßigkeit der Verordnungen glauben, ist 

mir bewusst.  
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(Oliver Kirchner, AfD: Wir haben dagegen ge-

klagt!) 

 

Lassen Sie mich an dieser Stelle noch einmal auf 

den Anfang meiner Rede verweisen: Wir leben 

in einem Rechtsstaat,  

 

(Zustimmung bei der CDU und bei der FDP - 

Oliver Kirchner, AfD: Oh!)  

 

und ein Rechtsstaat zeichnet sich auch dadurch 

aus, dass die geltenden Gesetze und Verord-

nungen durchgesetzt werden.  
 

(Zustimmung bei der CDU und bei der FDP - 

Oliver Kirchner, lachend, AfD: Das ist doch 

gar nicht Hälfte-Hälfte!) 
 

In Punkt 2 des Antrages wird gefordert, dass 

sich das Ministerium für Justiz und Verbraucher-

schutz im Wege des allgemeinen Weisungsrech-

tes nach § 146 GVG für die auflagenfreie Einstel-

lung einsetzt. In der Landtagssitzung im April 

hat die antragstellende Partei das Weisungs-

recht der Staatsanwältinnen und Staatsanwälte 

aufs Schärfste kritisiert. Wollen Sie also einen 

Einsatz des Weisungsrechts und die Großzügig-

keit des starken Staates, wenn es zu Ihren Argu-

mentationsketten passt? 
 

(Zuruf von der AfD: Ja!) 
 

Das ist so durchschaubar wie unübersichtlich. 

Da empfehle ich doch eher die Festlegungen un-

seres Grundgesetzes und der übrigen Rechts-

vorschriften. 

 

Sie argumentieren, die Bearbeitung bei den 

Staatsanwaltschaften binde Ressourcen und 

führe überwiegend zu Einstellungen. Auch das 

gehört zu einem funktionierenden Rechtsstaat 

und zur Rechtssicherheit. Der Antrag kann des-

halb nur abgelehnt werden. 
 

(Zustimmung bei der CDU und bei der FDP) 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Vielen Dank, Frau Tschernich-Weiske. Frau 

Tschernich-Weiske, es gibt eine Frage von Herrn 

Rausch. Wollen Sie die zulassen? - Ja. Herr 

Rausch, bitte. 

 

 

Tobias Rausch (AfD): 

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Sehr geehrte 

Kollegin, Sie führten nun aus, dass wir in einem 

Rechtsstaat sind und man sich dem annehmen 

muss. Ich möchte Sie darauf hinweisen, dass wir 

die Mittel ausgeschöpft, in Dessau geklagt und 

in Teilen recht bekommen haben. Sie als Regie-

rung mussten dann nachbessern, was Sie auch 

getan haben. - So viel zum Thema Rechtsstaat. 

Also wir haben uns voll darin bewegt.  

 

(Unruhe)  

 

Dann will ich noch etwas sagen, weil Sie das so 

abgetan haben, als ob wir die Wege nicht ein-

halten und alles so machen würden, wie wir uns 

das vorstellen und wie es uns gefällt. Es ist  

natürlich ein bisschen schwierig, das einfach so 

von sich zu geben. 

 

Ich frage Sie: Erkennen Sie denn an, dass auch 

Sie in der Coronakrise durchaus Fehler gemacht 

haben?  

 

(Zuruf: Das wissen wir! - Zuruf von Sebastian 

Striegel, GRÜNE)  

 

 

Karin Tschernich-Weiske (CDU):  

 

Das haben wir bereits ausgeführt. Das ist auch 

normal. Wenn es ein neues Virus gibt, dann 

lernt man fortschreitend dazu und korrigiert 

und ändert seine Eindämmungsverordnungen  
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nach dem Stand der Erkenntnisse. Auch das  

gehört zu einem Rechtsstaat. 

 

(Zustimmung bei der CDU und bei der FDP - 

Sebastian Striegel, GRÜNE: Das Konzept des 

Jahres ist Ihnen möglicherweise unbekannt!) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Vielen Dank, Frau Tschernich-Weiske. - Als letz-

ter Redner kommt Herr Dr. Tillschneider nach 

vorn. 

 

 

Dr. Hans-Thomas Tillschneider (AfD):  

 

Frau Präsidentin! Sehr geehrte Damen und Her-

ren! Frau Ministerin, Sie haben Ihren Beitrag 

sozusagen mit einer Wiederbelebung der alten 

Coronapanik eingeleitet. Sie haben angeführt, 

dass in zwei Jahren 150 000 Personen an oder 

mit dieser Krankheit gestorben sind - in einem 

Zeitraum, in dem normalerweise mehr als zwei 

Millionen Menschen sterben.  

 

Zu „an oder mit“: Wir erkennen schon an dieser 

Formulierung, dass man auch Leute als 

Coronatote zählt, bei denen Corona nicht die 

Haupttodesursache war. Nur bei den wenigsten 

war sie die Haupttodesursache. Wenn man das 

alles mit einrechnet, dann fällt diese Panik- 

mache wie ein Kartenhaus in sich zusammen. 

Dann haben wir eine normale Grippewelle. 

 

Sie haben gesagt, wir mussten unbedingt  

handeln, wir wussten aber nicht, was wirkt. Wie 

nennt man das, wenn man meint, handeln zu 

müssen und nicht weiß, was wirkt? - Das nennt 

man blinden Aktionismus. Und genau das haben 

Sie während der Coronazeit vollzogen.  

 

Dann hat Herr Erben eigentlich nur formal argu-

mentiert genauso wie Frau Tschernich-Weiske.  

Er hat sich daran aufgehängt, dass wir ja das 

Weisungsrecht, auf das wir uns jetzt berufen, im 

vorherigen Plenum abschaffen wollten. - Ja. 

Aber im vorherigen Plenum ging der Antrag 

nicht durch. Das Weisungsrecht gibt es ja noch. 

Sie werden uns doch wohl nachsehen, dass wir, 

wenn wir Anträge stellen, die Anträge auf die 

Realität beziehen, die zum Zeitpunkt X, an dem 

wir den Antrag stellen, gilt.  

 

Wir sind doch hier nicht unter der Anforderung, 

eine Fantasiewelt zu schaffen und sozusagen 

die Anträge darauf aufzubauen, was gelten 

würde, wenn wir uns in den Jahren zuvor durch-

gesetzt hätten. Das ist doch Schwachsinn. Wir 

beziehen uns auf die Wirklichkeit. Wir haben 

zurzeit ein Weisungsrecht, und wenn es dieses 

schon gibt - wir wollen es abschaffen -, dann 

können wir es doch auch sinnvoll nutzen. Das ist 

unser Antrag. Also das, was Sie gebracht haben, 

war reine Sophisterei. Es gab überhaupt kein  

inhaltliches Argument. 
 

(Guido Kosmehl, FDP: Wenn man dazu über-

geht, wendet man es an!) 
 

Frau Anger war noch schwächer. Sie ist hier mit 

Maske hermarschiert. Als ich das gesehen habe, 

habe ich mir gedacht, Mensch, Corona ist vor-

bei. Sie scheinen ja fast traurig zu sein, dass es 

keine Maskenpflicht mehr gibt. Was ist das? Ist 

das eine Form von Nostalgie?  
 

(Lachen bei der AfD)  
 

Ist es eine politische Botschaft, mit der man 

sagt, ich folge blind der Altparteienpolitik? Das 

ist die politische Botschaft. Es ist aber so bizarr, 

dass es zugleich auch irgendein Kult ist, dem 

man sich hier anschließt, so ein Maskenkult.  
 

(Lachen)  
 

Deshalb sage ich zur Versöhnung: Ihnen sei die 

Maske gegönnt. Wir haben Religionsfreiheit in  
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diesem Land. Dazu bekennen wir uns natürlich 

auch. 

 

(Lebhafter Beifall bei der AfD) 

 

Zur FDP. Herr Kosmehl kam damit: Er hat alles 

gerechtfertigt. Das wundert mich eigentlich; 

denn die FDP war einmal die Partei der Eigen-

verantwortung. 

 

(Guido Kosmehl, FDP: Ja!) 

 

Das war doch Ihr großes Prinzip. Ich bin selbst 

verantwortlich für mein Handeln. 
 

(Guido Kosmehl, FDP: Immer noch!) 
 

Wenn man dieses Prinzip auf die Coronapolitik 

angewendet hätte, dann hätten wir doch sagen 

müssen: Jeder ist selbst verantwortlich, wenn es 

darum geht, sich zu schützen. Dieser Schutz 

funktioniert doch am besten. Es hätten nämlich 

die Risikogruppen, die wirklich gefährdet sind, 

darauf achten müssen, sich die Hände zu desin-

fizieren, Maske zu tragen und sonst etwas zu 

tun. Aber man kann es doch mit liberalem Ge-

dankengut nicht vereinbaren, eine große Mehr-

heit zu zwingen, dass sie sich anpasst, damit 

eine kleine Minderheit angeblich einen Vorteil 

davon hat.  

 

Ich stelle also fest: Im Zuge der Coronapolitik ist 

auch der liberale Grundgedanke der FDP über 

Bord gegangen.  
 

(Beifall bei der AfD - Andreas Silbersack, FDP: 

Gucken Sie sich die Urteile an, da steht es 

drin!)  
 

Dann zu den Verschwörungstheorien; das kam 

auch von Ihnen. Weshalb haben Sie eigentlich 

so große Angst vor Verschwörungstheorien? 

Wenn eine Verschwörungstheorie unbegründet 

ist, weit hergeholt, krude, dann fällt sie doch in 

sich zusammen.  

(Zuruf: Ha!)  
 

Das glaubt dann doch niemand - Ja. Das beste 

Beispiel dafür ist, dass die wirklich weit herge-

holte und konstruierte Verschwörungstheorie 

der Regierung, nämlich die Coronaerzählung 

der Regierung, gerade vor unseren Augen zu-

sammenfällt, weil sie nämlich unbegründet ist. 
 

(Beifall bei der AfD) 
 

Zu Herrn Striegel ist noch zu sagen, er ging ja 

auch hart ins Gericht mit denen, die gegen die 

Coronaverordnungen verstoßen haben. Also 

dass er den zivilen Ungehorsam den verhetzten 

Klimafanatikern, die sich auf die Straße kleben, 

zuerkennt, diesen aber den Widerständlern 
 

(Sebastian Striegel, GRÜNE: Falsch!)  
 

gegen die Coronapolitik nicht zuerkennt, das ist 

eine grüne Doppelmoral.  

 

Zu Frau Karin Tschernich-Weiske habe ich schon 

einiges gesagt. Nur noch zu Ihrem Verständnis 

von einem Rechtsstaat: Sie scheinen wirklich ein 

sehr armes und nur formales Verständnis von 

einem Rechtsstaat zu haben. Wenn das Unrecht 

im Schein des Rechts einhergeht, dann haben 

wir keinen Rechtsstaat mehr. 
 

(Guido Kosmehl, FDP: Wie bei Ihnen!)  
 

Und das war während Corona der Fall.  
 

(Zustimmung bei der AfD) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Damit sind wir am Ende der Debatte angelangt.  
 

Abstimmung  
 

Ich habe keinen Überweisungsantrag gehört. 

Deswegen kommen wir direkt zur Abstimmung  
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über den Antrag in der Drs. 8/1843. Wer dem 

Antrag seine Zustimmung gibt, den bitte ich 

jetzt um sein Kartenzeichen. - Das ist die Frak-

tion der AfD. - Wer dagegen ist, den bitte ich 

jetzt um seine Stimme. - Das sind alle anderen 

Fraktionen. Stimmenthaltungen sehe ich nicht. 

Damit ist der Antrag abgelehnt worden und der 

Tagesordnungspunkt 6 ist erledigt. 

 

Ich rufe auf den  

 

 

Tagesordnungspunkt 7 

 

Beratung 

 

Zeit für einen spürbaren „Wumms“ für Kinder 

und Jugendliche 

 

Antrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 8/1854 

 

 

Einbringen wird den Antrag die Fraktionsvorsit-

zende Frau von Angern. 

 

 

Eva von Angern (DIE LINKE):  

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine Damen 

und Herren Abgeordneten! Die Ampelkoalition 

hat sich in den Begriff „Wumms“ verliebt. Also 

kommen wir in einem für uns hoch prioritären 

Bereich mit dem „Wumms“ gern entgegen. Uns 

geht es dabei natürlich nicht um irgendwelche 

Wortspielereien, sondern um eine tatsächlich 

spürbare Aufmerksamkeit für die Situation von 

Kindern und Jugendlichen in unserem Land. Ich 

bin schon jetzt sehr gespannt darauf, wie viel 

Raum unser Ministerpräsident morgen den  

Kindern, Jugendlichen und Familien in unserem 

Land in seiner Regierungserklärung Raum ein-

räumt. 

 

(Zustimmung bei der LINKEN) 

 

Dabei ist die von uns angeführte Corona-Kita-

Studie des Robert-Koch-Institutes und des Deut-

schen Jugendinstitutes nur eine Grundlage für 

unseren Antrag. Uns bewegt gleichermaßen die 

Einschätzung von jungen Menschen gegenüber 

politischen Prozessen. 

 

Zuletzt war es das Ifo-Institut, und im letzten 

Jahr war es - vielleicht haben es einige mitbe-

kommen -die Zeitschrift Geolino, die Stimmen 

von Kindern und Jugendlichen dazu eingesam-

melt haben, wie sie sich denn in den letzten  

Jahren von politischen Entscheidungsträgern 

vertreten gefühlt haben, wie sie sich überhaupt 

gehört gefühlt haben. Ich kann Ihnen sagen, es 

war ein sehr, sehr schlechtes, aber ein sehr ehr-

liches Zeugnis. 

 

Nicht zuletzt muss uns alarmieren, dass diese 

Einschätzung von den jungen Menschen so vor-

genommen wird, weil sie die Generation sind, 

die einst die Demokratie in unserem Land  

tragen und hoffentlich auch verteidigen wird. 

 

Dieser Einschub sei mir an dieser Stelle erlaubt: 

Ich habe mich sehr darüber gefreut, dass am 

9. November die rot-rot-geführte Landesregie-

rung in Mecklenburg-Vorpommern verkündet 

hat, dass sie für die Landtagswahlen das Wahl-

alter von 16 Jahren eingeführt hat. 

 

(Zustimmung bei der LINKEN) 

 

So wird Vertrauen in Politik zurückgewonnen 

und so beteiligen wir junge Menschen auch tat-

sächlich im Konkreten. Hut ab! 

 

Nun aber zurück zum Wumms. Die Corona-Kita-

Studie des RKI und des Deutschen Jugendinsti-

tuts hat den Nachweis erbracht, dass Schließun-

gen von Kitas und Schulen eine große Belastung 

für Familien, für Kinder waren und nach heuti-

gem Wissensstand nicht nötig gewesen sind. 

Wir müssen feststellen, dass in keinem OECD- 
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Land die Kitas so lange geschlossen waren wie 

in Deutschland. Die Förderbedarfe, insbeson-

dere bei bereits benachteiligten Kindern, sind 

erheblich gestiegen. Man muss es ganz klar be-

nennen: Sie sind die eigentlichen Verlierer der 

Pandemie. Sie sind motorisch, sozio-emotional, 

aber auch psychisch erheblich belastet. Wir als 

Fraktion haben bereits mehrfach auf das Papier 

der Ostdeutschen Psychotherapeutenkammer 

hingewiesen, das schon im letzten Jahr ver- 

öffentlicht worden ist und die bereits im letzten 

Jahr erheblich Alarm geschlagen hat. 
 

Angststörungen, Medien- und Spielsucht haben 

bei Kindern und Jugendlichen zugenommen. 

Der Stress für Eltern, insbesondere für Alleiner-

ziehende, ist ebenfalls erheblich gestiegen. 

Aber selbstverständlich möchte ich auch die Be-

lastungen der Erzieherinnen und der Lehrerin-

nen aufgrund ständiger Anpassungen, ständi-

ger, neuer Herausforderung nicht unerwähnt 

lassen. Das sind nur einige Ergebnisse der  

Studie, die allerdings auch nicht wirklich über-

rascht haben. 
 

Die Studie besagt nicht, das hätte man wissen 

müssen. Auch ich werde der Versuchung heute 

nicht erliegen, auch wenn ich damals ein sehr 

flaues Gefühl hatte. Sie erinnern sich wahr-

scheinlich alle an die abgesperrten Kinderspiel-

plätze. Wir wussten doch alle ganz genau, wo 

die Kinder sind. Sie waren in ihren Wohnungen 

de facto eingesperrt und - auch das müssen wir 

feststellen - nicht selten waren es sehr enge 

Wohnverhältnisse. Aber es war ein Abwägungs-

prozess. Wir alle wussten damals nicht, wie sich 

das Infektionsgeschehen entwickeln wird. Es 

gab eben einfach keine Blaupause. Deshalb geht 

es heute nicht darum zu sagen, das haben wir 

immer schon gewusst - das würde auch nicht 

den Tatsachen entsprechen -, sondern es geht 

darum, für kommende Krisen vorzusorgen.  

 

Es geht darum, die Analysen vieler verschiede-

ner Untersuchungen ernst zu nehmen und die  

 

verschiedenen Benachteiligungen, die Kinder 

und Jugendliche in den letzten Jahren erleben 

mussten, aufzuholen. Jetzt ist es an uns, für Kin-

der und Jugendliche da zu sein. Jetzt müssen wir 

solidarisch mit ihnen sein. Ich finde, an dieser 

Stelle ist es das Mindeste, dass wir uns bei ihnen 

entschuldigen. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 
 

Im Übrigen war es auch der ehemalige Minister-

präsident von Nordrhein-Westfalen Armin  

Laschet, der Gleiches gefordert hat. Ich weiß, er 

ist bei Ihnen ein bisschen out. Aber in dem Fall 

hatte er recht.  

 

(Stefan Gebhardt, DIE LINKE, lacht - Tobias 

Krull, CDU: Ein hochgeschätzter Kollege des 

Deutschen Bundestages!) 

 

Es wurde durchaus viel Geld in diesem und auch 

im letzten Jahr sowohl vom Bund als auch von 

den Ländern in die Hand genommen, um Kitas, 

Schulen und Jugendhilfe mit dem Programm 

„Aufholen nach Corona“ zu unterstützen. Das ist 

durchaus ein erster Schritt. Es wurde damit 

durchaus auch viel Vernünftiges gemacht. Aber 

viel ist eben nicht immer unbedingt zielgerich-

tet.  
 

Wir alle wissen, dass das Geld auch aufgrund 

der Zeitnot der Akteurinnen teilweise im Gieß-

kannenprinzip verteilt worden ist. Und es ist 

klar: Das Gießkannenprinzip ist dem Grunde 

nach nicht gerecht. 

 

Deswegen lassen Sie uns gemeinsam hin-

schauen, was denn von diesem Zweck, der da-

mit vom Bundestag verfolgt worden ist, tatsäch-

lich erreicht worden ist und an welchen Stellen 

wirklich nachgebessert werden konnte. 

 

Ich möchte ein Beispiel herausnehmen, nämlich 

die Ferienfreizeiten. Das mag auf den ersten 

Blick durchaus ein banales Beispiel sein, aber ich  
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möchte daran erinnern, dass in Sachsen-Anhalt 

fast jedes vierte Kind von Armut betroffen ist. 

Wir reden also über eine Vielzahl von Kindern 

und Jugendlichen, die in ihrem Leben nie einen 

Urlaub erlebt haben. Für sie waren diese Ferien-

freizeiten tatsächlich etwas sehr Besonderes. 

Ich möchte auch daran erinnern: Es gab in die-

sem Landeshaushalt einmal einen Titel für diese 

Ferienfreizeiten, und zwar bei Einzelplan 05, 

dem Einzelplan des Sozialministeriums. Dieser 

Titel ist unter einer CDU-FDP-geführten Regie-

rung auf null gesetzt worden. Das ist ein gravie-

render Fehler gewesen, jetzt aber auch kurz-

sichtig.  
 

(Beifall bei der LINKEN) 
 

Schauen wir parallel einmal gemeinsam auf die 

sogenannten Hilfen zur Erziehung in den Kom-

munen und darauf, wie sich diese in den letzten 

20 Jahren in Landkreisen und kreisfreien Städ-

ten entwickelt haben. Sie werden bei genauer 

Betrachtung sehen, dass dort trotz stagnieren-

der Kinderzahlen die Kosten enorm gestiegen 

sind. Das liegt vor allem an teuren Interven- 

tionsmaßnahmen. Ich muss keine Sozialwissen-

schaftlerin sein, um zu wissen, dass Prävention 

immer preiswerter ist. Wenn ich aber im Prä-

ventiven spare, muss ich für die teuren Maß-

nahmen mehr Geld ausgeben. Das ist eine rein 

fiskalische Argumentation, die sicherlich für die 

kommunalen Vertreterinnen unter Ihnen nicht 

unwichtig ist, aber - das möchte ich natürlich 

nicht unerwähnt lassen - hinter dieser Diskus-

sion stecken Einzelschicksale.  

 

Meine Kollegin Monika Hohmann ist sehr enga-

giert im Bereich der Pflegeeltern in Sachsen-An-

halt. Ich kann Ihnen dringend empfehlen, ein 

Gespräch mit dem Landesverband zu suchen, in 

dem viele Pflegeeltern auch selbst aktiv sind. Sie 

leisten einen wichtigen Beitrag und sie können 

Ihnen viele schlimme Geschichten aus der Pan-

demie berichten. Es wäre schön, wenn es Ge-

schichten wären; aber sie sind bittere Realität  

 

für die betroffenen Kinder. Ich kann mich an ei-

nen Fall erinnern, in dem die Polizei durch Zufall 

festgestellt hat, dass acht Geschwisterkinder, 

darunter auch Kleinstkinder, in der Pandemie 

de facto in einer kleinen Wohnung eingepfercht 

waren. Ihnen fehlte natürlich das Schutznetz 

der Kita. Ihnen fehlte das Schutznetz der Schule. 

Das ist nur bekannt geworden durch die Polizei, 

weil sich der eine Vater mit dem ältesten Sohn 

um einen Teller Suppe gekloppt hat.  

 

Das ist nicht die Norm; dessen bin ich mir schon 

bewusst. Aber solche Einzelfälle müssen uns 

alarmieren; denn sie sind bittere Realität für 

Kinder in unserem Land. 
 

(Beifall bei der LINKEN) 
 

Ich will auch Folgendes sagen; ich habe es heute 

Morgen abgefragt: Die gestiegene Anzahl der 

Kindeswohlgefährdungen ist eben kein statisti-

scher Ausreißer, wie zunächst vom Sozialminis-

terium auf meine Anfrage geantwortet wurde. 

Die Schließungen von Kitas und Schulen haben 

dazu geführt, dass ein wichtiges Schutznetz-

werk für Kinder und Jugendliche in unserem 

Land weggefallen ist.  

 

Das heißt, wir brauchen jetzt dringend Handlun-

gen. Wir müssen jetzt etwas tun. Ich bin nach 

wie vor davon überzeugt, dass es ein guter und 

richtiger Schritt der Sozialministerin der jetzigen 

und der letzten Wahlperiode war, auf Initiative 

des Landtages einen Kindergipfel zu organisie-

ren und durchzuführen.  

 

Im Übrigen war das auch für die Fachkräfte da-

mals ein wichtiges Signal, auch wenn aus Zeit-

mangel möglicherweise nicht alle daran teilge-

nommen haben. Aber die Fachkräfte in unse-

rem Land haben sich in dieser Zeit nicht selten 

nicht nur nicht gehört gefühlt, sondern tatsäch-

lich auch alleingelassen gefühlt mit all den Prob-

lemen, die sie hatten. Dabei rede ich nicht nur 

vom öffentlichen Sektor, sondern auch von der  
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freien Kinder- und Jugendhilfe. Dort hat man 

sich lange Zeit gefragt, ob man denn überhaupt 

in die Familien, bei denen es wichtig ist, gehen 

kann. Was passiert mit mir? Wie kann ich mich 

selbst schützen? Wie kann ich aber auch die Kin-

der vor der Situation schützen? Die Alternative, 

alle Kinder aus den Familien herauszunehmen, 

ist natürlich keine wirkliche Alternative. Ich 

möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich für 

all das Engagement dieser Fachkräfte be- 

danken. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Als Fraktion haben wir in der letzten, aber auch 

in der jetzigen Wahlperiode nicht ohne Grund 

gefordert, dass es einen Pandemierat beim 

Landtag von Sachsen-Anhalt geben soll. Das ha-

ben wir gefordert, damit all die Professionen, 

die keine Rolle gespielt haben, die hinten run-

tergefallen sind, zumindest hier im Landtag ge-

hört werden, um mit uns ihr Wissen zu teilen 

und vor allem uns die Möglichkeit zu geben, 

auch Konsequenzen daraus zu ziehen. Wir erin-

nern uns: Sie wollten das nicht.  

 

Sehr geehrte Kolleginnen der CDU, Ihre Bundes-

tagsfraktion hat in der letzten Wahlperiode ver-

hindert, dass Kinderrechte in das Grundgesetz 

aufgenommen werden. Dazu kann ich nur  

sagen: Klopfen Sie sich ruhig einmal auf Ihre ei-

genen Schultern; denn Sie waren dabei, als wir 

Kinderrechte, wenn auch mit Makel - ich hätte 

mir andere gewünscht -, gemeinsam in die Lan-

desverfassung eingeführt haben. Ich hoffe ganz 

ehrlich, dass es zumindest jetzt in der Ampel- 

koalition klappt und es nicht wieder einen  

hindernden Part gibt.  

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Die Kindergrundsicherung, zumindest ein Wahl-

versprechen von SPD und GRÜNEN, soll nun erst 

im Jahr 2025 eingeführt werden. Das Jahr 2025  

 

wird vermutlich - ich gehe derzeit davon aus - 

das Wahljahr für die Bundestagswahl sein. Wir 

wissen, was das für solche Vorhaben bedeutet. 

Ich finde, es ist gerade vor dem Hintergrund der 

Dinge, die jetzt geschehen, angesichts der  

gestiegenen Kosten und der Inflationsrate, ein 

Unding, damit erst im Jahr 2025 zu beginnen. 

Ich hoffe, dass es an dieser Stelle noch ein Um-

denken gibt.  

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Ich erinnere daran - auch wenn das kleinteilig 

klingen mag -: Auch unsere Fraktion war es, die 

Sie aufgefordert hat und die beantragt hat, dass 

der Landesjugendhilfeausschuss eine bera-

tende Stimme im hier zuständigen Fachaus-

schuss bekommen soll. Das haben wir nicht 

ohne Grund getan. Ich erinnere auch daran, 

dass wir gefordert haben, dass es eine Kinder-

kommission analog der Kinderkommission im 

Bundestag geben soll. Als die FDP in der Oppo-

sition war, hat sie das ebenfalls - erfolglos - ge-

fordert. Aber vielleicht erinnern Sie sich jetzt da-

ran. Sie haben gemeinsam im Koalitionsvertrag 

einen Pakt für Kinder und Jugendliche verein-

bart. Dazu sind im Übrigen auch gute Unterset-

zungen darin enthalten. Vielleicht nehmen Sie 

die eine oder andere Idee auf.  

 

Am Ende des Tages ist es mir tatsächlich egal, 

wie das Projekt heißt. Ich halte es nur für wich-

tig, dass es kommt. Denn es darf nie wieder pas-

sieren, dass bspw. die Bundesministerin, die für 

Familien, Kinder, Jugendliche und Frauen zu-

ständig ist, in einem Krisenstab nicht vertreten 

ist. Es darf nie wieder passieren, dass es Pande-

miestäbe in Kommunen gibt, in denen keine 

Frau vertreten ist. 

 

Was das zur Folge hat, können wir unter ande-

rem in dieser Studie schwarz auf weiß lesen. Wir 

brauchen vorsorgende Konzepte - vorsorgend 

heißt eben auch vorausschauend -, die Kinder  
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und Jugendliche in unserem Land schützen, 

ohne dabei auch andere Altersgruppen gegen-

einander auszuspielen oder sie aus dem Auge zu 

verlieren. Es darf nie wieder sein, dass es in un-

serem Land eine latente Kinderfeindlichkeit 

gibt. Diese gab es; wir erinnern uns daran.  

 

Es darf - das sage ich als gleichstellungspoliti-

sche Sprecherin - auf keinen Fall wieder dazu 

kommen, dass das tradierte Rollenbild hochge-

halten wird, dass es Kinder und Jugendliche nur 

bei Mama zu Hause gut haben. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Also lassen Sie uns gemeinsam mit Fachexper-

ten und vor allem mit Kindern und Jugendlichen 

- denn sie sind die Experten in eigener Sache - 

um die besten Ideen ringen. - Vielen Dank für 

Ihre Aufmerksamkeit. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Vielen Dank für die Einbringung des Antrages. - 

Für die Landesregierung wird Frau Ministerin 

Grimm-Benne reden. Bevor sie jedoch beginnt, 

möchte ich noch ganz herzlich Damen und  

Herren des CDU-Ortsverbandes Sülzetal auf der 

Tribüne begrüßen. 

 

(Beifall im ganzen Hause) 

 

Frau Grimm-Benne, bitte.  

 

 

Petra Grimm-Benne (Ministerin für Arbeit, So-

ziales, Gesundheit und Gleichstellung): 

 

Herzlichen Dank, Frau Präsidentin. - Meine sehr 

geehrten Damen und Herren Abgeordneten! In 

diesem Hohen Haus gab es regelmäßig und auch  

 

in jüngster Zeit viele Debatten und ausführliche 

Berichterstattungen der Landesregierung zu  

Aktivitäten des Landes und des Bundes zur  

Prävention von Kinderarmut, und zwar auch mit 

Blick auf die Folgen der Coronapandemie. 
 

Ich verweise deshalb auf die grundsätzlichen 

Ausführungen der Landesregierung zu dieser 

Thematik. Gleichzeitig betone ich, dass natür-

lich die Bekämpfung von Kinderarmut bereits 

ein zentrales sozialpolitisches Anliegen von 

Bund und Ländern in den letzten Jahren gewe-

sen ist und auch weiterhin bleiben wird. Die 

Maßnahmen werden mit Blick auf die aktuellen 

großen Krisenlagen sogar noch massiv ver-

stärkt. 
 

Ich nenne nur stichwortartig Beispiele für Maß-

nahmen auf Landes- und Bundesebene, die ge-

gen Kinderarmut bzw. zur Förderung der gleich-

berechtigten Teilhabe von Kindern auf den Weg 

gebracht wurden: das Starke-Familien-Gesetz, 

die Verbesserungen zum Unterhaltsvorschuss, 

das Gute-Kita-Gesetz, das Kinder- und Jugend-

stärkungsgesetz, die Einführung eines Ganz-

tagsbetreuungsanspruchs für Grundschulen, 

das Programm „Aufholen nach Corona“, das Sie 

erwähnt haben, die Programme im Rahmen des 

Corona-Sondervermögen des Landes, nämlich 

Digitalisierung der Jugendarbeit usw.  
 

Ich nenne außerdem - das haben wir heute 

schon debattiert - Maßnahmen über 2023 hin-

aus, nämlich das Kita-Qualitätsgesetz und unser 

eigenes ESF-Programm „Empowerment für  

Eltern in Kitas“ ab 2023. Ich will auch das Azubi-

Ticket, die drei Entlastungspakete, die von der 

Bundesregierung zu den aktuellen Krisenlagen 

auf den Weg gebracht wurden, die angekün-

digte Erhöhung des Kindergeldes sowie die  

Umsetzung der EU-Kindergarantie über einen 

nationalen Aktionsplan nennen.  
 

Frau von Angern, Sie haben es bereits angespro-

chen - über die Einführung eines Bürgergeldes  
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haben wir heute schon debattiert. Die Debatte 

über die Kindergrundsicherung, die eingeführt 

werden soll, werden wir noch erleben.  
 

Angesichts dessen, meine sehr geehrten Damen 

und Herren Abgeordneten, benötigen wir  

keinen neuen Handlungskatalog gegen Kinder-

armut. Wir sind vielmehr dabei, so vieles und so 

Wirksames wie noch nie zur Förderung von 

gleichberechtigter Teilhabe in Bund und  

Ländern praktisch umzusetzen. 
 

Als aktuellen Aufhänger für diese erneute Ar-

mutsbekämpfungsdebatte wählen Sie heute die 

Corona-Kita-Studie. Dazu möchte ich Folgendes 

klarstellen: Wer die Corona-Kita-Studie wirklich 

liest, wird feststellen, dass sie prioritär nicht 

zum Ziel hatte, die negativen gesundheitlichen 

und sozialen Entwicklungen für Kita-Kinder auf-

grund von Schließungen zu eruieren. Vielmehr 

war das Hauptziel der Studie die Klärung der 

Frage: Wie stark geht das bisherige und weitere 

Öffnungsgeschehen von der erweiterten Notbe-

treuung bis zum eingeschränkten Regelbetrieb 

mit gehäuften Infektionen bei Kindern und bei 

beteiligten Erwachsenen einher? 
 

Die Aussage im Antrag, dass die Schließungen 

der Kitas nach heutigem Wissensstand nicht 

notwendig waren, kann meines Erachtens nicht 

direkt, jedenfalls nicht eins zu eins, aus den Er-

gebnissen der Studie abgeleitet werden; zum ei-

nen deshalb, weil die Daten ausschließlich auf 

Einschätzungen der Kita-Leitungen beruhten; 

zum anderen, weil es anhand der Kita-Register-

daten nicht möglich ist, zu sagen, wie genau und 

in welchem Umfang bestimmte Maßnahmen 

umgesetzt wurden. Leider haben sich aus Sach-

sen-Anhalt nur ganz wenige Einrichtungen an 

dieser Studie beteiligt - 2,1 % der Gesamtteil-

nehmerzahl. Das, was in dieser Studie darge-

stellt worden ist, ist für unser Land, denke ich, 

so nicht gewesen. 

 

Wir waren uns von Beginn der Pandemie an der 

Einschränkung für Kinder und für Eltern be- 

 

wusst. Meinem Haus war im Zusammenhang 

mit den Notbetreuungserlassen von Beginn an 

klar, dass wir benachteiligte Kinder besonders 

schützen müssen. Dies, meine Damen und Her-

ren, zieht sich wie ein roter Faden durch jeden 

unserer Erlasse. So hatten Kinder mit sozial- 

pädagogischem Förderbedarf, Kinder mit Be-

treuungsnotwendigkeit aus der Sicht des Kin-

deswohls, Kinder in Pflegefamilien und Kinder 

von Alleinerziehenden regelhaft einen prioritä-

ren Betreuungsanspruch. 
 

Auch die Definition der sogenannten system- 

relevanten Berufsgruppen, die Zugang zur Not-

betreuung hatten, war sehr weit gefasst. Ich 

möchte nur noch einmal daran erinnern, auch in 

Pandemiezeiten haben einige gesagt: Wir  

haben schon gar keine Notbetreuung mehr, 

sondern einen Regelbetrieb.  
 

(Dr. Katja Pähle, SPD: Ja!) 
 

Das war damals ein großer Vorwurf an uns, dass 

wir das so großzügig ausgelegt haben. 

 

(Dr. Katja Pähle, SPD, und Katrin Gensecke, 

SPD, nicken) 

 

Ich will nicht vergessen, dass einige Erzieherin-

nen gesagt haben: „Wir werden als Kanonen- 

futter verheizt; wir haben sozusagen keinen 

Schutz in den Einrichtungen.“ 
 

Der Kinder- und Jugendbeauftragte hat sich, ge-

rade zum Thema Kinderrechte, intensiv mit Kin-

dern, Jugendlichen und Institutionen unterhal-

ten. Nicht nur im Gespräch ziehen wir an einem 

Strang und in dieselbe Richtung. Dennoch halte 

ich einen Kinderrechtegipfel in einem einzelnen 

Bundesland zum jetzigen Zeitpunkt für nicht 

zielführend. 

 

Was wollen wir über das hinaus, was wir schon 

gemeinsam tun und was gerade aktiv in der Um-

setzung ist, vereinbaren? Mir hat der Kinder- 

und Jugendbeauftragte zum Thema Corona  
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auch noch einmal bestätigt, dass man dort im 

Übrigen auch erkennen konnte, dass Kinder und 

Jugendliche den Dialog sehr schätzen. Wir dür-

fen aber auch keine Endlosschleifen drehen. 

Während das im Jahr 2020 noch ein großes 

Thema war, wo 50 Kinder und Jugendliche teil-

genommen und diskutiert haben, mussten wir 

die Nachfolgekonferenz in diesem Jahr mangels 

Beteiligung leider absagen. Auch das deutet da-

rauf hin, dass sich junge Menschen einbringen 

wollen, aber wenn das gesagt ist, was zu sagen 

war, dann ist es auch gut. - Herzlichen Dank für 

Ihre Aufmerksamkeit. 

 

(Beifall bei der SPD - Zustimmung von Susan 

Sziborra-Seidlitz, GRÜNE) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Vielen Dank, Frau Ministerin Grimm-Benne. - 

Damit steigen wir in die Debatte ein. Die erste 

Debattenrednerin ist Frau Schüßler von der 

CDU-Fraktion.  

 

 

Xenia Sabrina Schüßler (CDU): 

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte 

Mitglieder des Hohen Hauses! Der uns vorlie-

gende Antrag ist, mit Verlaub, ein Schlag ins Ge-

sicht aller Eltern, aller Erzieher, aller Lehrer, des 

pädagogischen Personals, aber vor allem unse-

rer Kinder. In der Pandemielage der letzten zwei 

Jahre wurden insbesondere vom Personal in 

den Kitas und in den Schulen, auch von den 

Jüngsten unserer Gesellschaft, unseren Kindern, 

herausragende Dinge geleistet. Es wurden  

ungeahnte Hürden genommen und trotz der 

widrigen Umstände eine qualitativ hochwertige 

Betreuung und Bildung gewährleistet. 

 

Ich danke ausdrücklich allen für ihren Einsatz. 

Ich bedanke mich für die Bereitschaft im Sinne 

einer Solidaritätsgemeinschaft, gemeinsam die  

 

Herausforderung anzugehen und zu über- 

winden. 

 

(Beifall bei der CDU) 

 

Erst diese Bereitschaft aller Erzieher und Lehrer 

machte es möglich, dass wir als Staat und als Ge-

sellschaft nicht kollabierten. So wurde flexibel 

auf die getroffenen Maßnahmen reagiert und 

den Kindern und den Schülern die Möglichkeit 

zur Entwicklung und zum Lernen geboten. Dabei 

waren die Ideen und der Einsatz oftmals sehr 

unterschiedlich, aber immer zielführend. Das ist 

nicht selbstverständlich und das gehört wertge-

schätzt. 

 

Die Kinderbetreuung abzusichern machte einen 

Fortbestand unseres grundlegenden Systems 

erst möglich. Die Betreuung von Kindern mit  

Eltern aus systemrelevanten Berufen war ein 

notwendiger Schritt. Wenn diese Erzieher, Leh-

rer und Sozialarbeiter nicht gewesen wären, 

dann hätten kein Arzt und keine Kranken-

schwester mit einem Kind arbeiten können, 

dann hätten kein Richter, kein Staatsanwalt, 

kein Polizist und kein Anwalt unser Rechtssys-

tem aufrechterhalten können. Dabei sind nicht 

die Menschen zu vergessen, die in den Lebens-

mittelgeschäften unsere Versorgung aufrecht-

erhielten. 

 

Werte LINKE, ich darf aus Ihrem Antrag zitieren:  

 

„Wir entschuldigen uns bei den Kindern,  

Jugendlichen und Familien unseres Landes 

für die damalige Fehleinschätzung mit all  

ihren Konsequenzen. Schließungen von Kitas 

und Schulen wird es nicht mehr geben.“  

 

Im März vergangenen Jahres forderte die  

Hallenser LINKE öffentlich - einige Vertreter sind 

auch hier im Landtag vertreten -, die Öffnung 

von Schulen und Kitas rückgängig zu machen. 

Sie kritisierten damals den Sachsen-Anhalt-Plan 

und forderten unseren Ministerpräsidenten  
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auf, die Schulen und Kitas wieder zu schließen. 

Spätestens jetzt frage ich mich, was Sie mit  

Ihrem Antrag erreichen wollen und wie es sein 

kann, dass man scheinbar nicht einmal in der  

eigenen Partei sicher ist, wie man zu Öffnungen 

oder zu Schließungen von pädagogischen Ein-

richtungen steht. 

 

(Zustimmung von Jörg Bernstein, FDP -  

Kerstin Eisenreich, DIE LINKE: Lesen!) 

 

Im zweiten Teil Ihres Antrages fordern Sie die 

Landesregierung zu einem Füllhorn an Maßnah-

men auf. Es sollen unverzüglich Lehren gezogen 

werden. Ich darf daran erinnern, dass Ihr Antrag 

auf einer bundesweiten Studie basiert, die die 

Schließung von Kitas und Schulen in den Fokus 

genommen hat. Wie bereits ausgeführt wurde, 

waren nur 2,1 % davon auf Sachsen-Anhalt be-

teiligt. 

 

(Zustimmung von Guido Heuer, CDU) 

 

Es wurden keine Unterschiede zwischen den 

Maßnahmen in den Bundesländern vorgenom-

men. Liest man den Antrag weiter, ist man 

plötzlich bei der Forderung nach einem - ich  

zitiere - „umfassenden Katalog diskriminie-

rungs- und geschlechtersensibel umzusetzender 

Maßnahmen“. Zweifelsohne sind das Themen, 

die nicht vernachlässigt werden sollen. Aber in 

Zeiten von steigenden Energiepreisen, einem 

Krieg in Europa und realen Existenzängsten der 

Bürger, sind andere Belange vorrangig zu be-

trachten und zu bearbeiten. 

 

Erlauben Sie mir noch eine Bemerkung. Es ist 

mir durchaus bewusst, dass Sie als Opposition 

den Luxus besitzen, alle möglichen Forderungen 

zu stellen. „Luxus“ deswegen, weil Sie nieman-

dem erklären müssen, woher das Geld kommen 

soll. 

 

(Zustimmung bei der CDU) 

 

Wir als CDU stehen für einen verantwortungs-

vollen Umgang mit unseren Ressourcen, vor  

allem mit der Ressource Finanzen. Ich hätte mir 

wirklich gewünscht, Ideen zur Finanzierung  

Ihrer Forderung zu finden, aber das blieb leider 

aus. 

 

(Eva von Angern, DIE LINKE: Das haben wir 

oft genug gemacht, Frau Kollegin! Dann  

haben Sie nicht zugehört!) 

 

Als CDU stehen wir ebenfalls dafür, die Ergeb-

nisse der Studie nicht zu vernachlässigen. 

 

(Zustimmung von Guido Heuer, CDU) 

 

Wir stehen an der Seite unserer Gesundheits- 

politiker im Deutschen Bundestag, welche eine 

unabhängige Expertenkommission fordern. Die 

Fachleute können dann anhand von wissen-

schaftlichen Daten abklären, welche Maßnah-

men sinnvoll waren, welche nicht und was zu-

künftig getan werden muss. Den vorliegenden 

Antrag werden wir ablehnen. - Danke schön. 

 

(Zustimmung bei der CDU) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Vielen Dank, Frau Schüßler. - Als nächster Red-

ner folgt Herr Köhler von der AfD-Fraktion. 

 

 

Gordon Köhler (AfD): 

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Da-

men und Herren! Im heute zu diskutierenden 

Antrag begehrt DIE LINKE eine Entschuldigung - 

eine Entschuldigung bei den Kindern, eine Ent-

schuldigung bei den Jugendlichen und bei den 

Familien für Fehleinschätzungen im Zuge der 

Coronapolitik. Was soll ich als Vertreter der AfD-

Fraktion anderes zu dem Antrag sagen als: Wir  
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haben es Ihnen immer und immer wieder  

gesagt. 

 

Die im vorliegenden Antrag genannten Ergeb-

nisse der Kita-Studie des Robert-Koch-Institutes 

sind vor allem eines: nichts Neues. Dass Sie nun 

in Ihrem Antrag von einem ominösen heutigen 

Wissensstand reden, ist daher ziemlich peinlich. 

Fassen wir nämlich einmal kurz zusammen, was 

der Abschlussbericht aussagt. Im Hinblick auf  

Ihren Antrag sind das vor allem zwei große 

Punkte: 

 

Erstens. Kitas und Schulen sind und waren zu 

keiner Zeit Pandemietreiber. Zweitens. Das 

Schließen von Kitas und Schulen war unverhält-

nismäßig. Sie waren für die gesundheitliche, vor 

allem aber für die psychische Entwicklung 

schlichtweg schädlich. Das sind keine neuen In-

formationen. Das ist kein heutiger Wissens-

stand. Das haben wir Ihnen hier in diesem  

Hohen Haus bereits vor eineinhalb Jahren ge-

sagt. Was war die Antwort hier aus diesem 

Block? - Immer wieder das Gleiche: Das sei  

unverantwortlich. Das seien Fake News. Wir 

seien Verschwörer usw. usf. 

 

Korrekterweise müsste daher der Antragstext 

wie folgt lauten: Wir entschuldigen uns bei den 

Kindern, bei den Jugendlichen und bei den Fa-

milien unseres Landes dafür, dass wir nicht auf 

die AfD-Fraktion gehört haben und wider besse-

res Wissen die Maßnahmen durchgesetzt ha-

ben. Wir übernehmen die volle Verantwortung 

für unser Handeln. Schließungen von Kitas und 

Schulen wird es nicht mehr geben. - Das wäre 

ein Antragstext, der von unserer Seite her zu-

stimmungswürdig wäre, zumindest was den 

ersten Teil des Antrages angeht. 

 

Kommen wir nun zum zweiten Teil. Wenn ein-

mal ein im Kern unterstützenswerter Antrag von 

den LINKEN kommt, dann wird dieser, einmal 

mehr und einmal weniger zum Thema passend,  

 

mit ideologischem Nonsens aufgeblasen. So soll 

in diesem Zusammenhang einmal wieder die 

Causa Kinderrechte aufgemacht werden. Da-

rum auch an dieser Stelle zum wiederholten 

Male: Unser Grundgesetz unterscheidet nicht 

zwischen Kindern und Erwachsenen. Unsere 

Kinder sind damit ebenso Träger von Grund-

rechten wie jeder andere auch. Vielmehr stehen 

sie als elementarer Bestandteil einer Familie so-

gar unter dem besonderen Schutz unserer 

staatlichen Ordnung. 
 

(Beifall bei der AfD) 
 

An dieser Stelle empfehle ich den LINKEN, Arti-

kel 6 Abs. 2 des Grundgesetzes zu lesen, der die 

Aufgaben von Eltern und von Staat klar ausfor-

muliert - ich zitiere -:  
 

„Pflege und Erziehung der Kinder sind das 

natürliche Recht der Eltern und die zuvör-

derst ihnen obliegende Pflicht. Über ihre Be-

tätigung wacht die staatliche Gemeinschaft.“  
 

Der Staat hat eine Wächterfunktion. Daher gibt 

es keinen weiteren Regelungsbedarf - keine 

Schlupflöcher für den Staat und keine Einfalls-

tore für ideologisch aufgeladene Vereine, die 

sich noch weiter in die eigenen Angelegenhei-

ten der Familien einmischen oder meinen, die 

Kinder auf ein bestimmtes Weltbild einschwö-

ren zu müssen. 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Wenn 

ein Recht von Kindern in diesem Land in Gefahr 

ist, dann ist es das Recht auf eine normale Kind-

heit, eine Kindheit frei von perverser Pseudo-

aufklärung und unredlicher Beeinflussung, frei 

von fast schon pathologischem Queer- und 

Transunsinn, mit dem sie permanent belästigt 

werden, frei von Anpassungsdruck, frei von Ge-

sinnungsdruck in den Schulen, eine Kindheit, die 

der Staat beschützt, indem rigoros durchge- 

griffen wird, wenn sich jemand an Kindern ver-

greift. 
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(Zustimmung bei der AfD) 
 

Und genau vor diesem Hintergrund können wir 

als AfD-Fraktion es nicht nachvollziehen, dass 

auf einer Justizministerkonferenz wie in der 

letzten Woche ernsthaft über die Entschärfung 

des Strafgesetzbuches bezüglich des Besitzes 

von Kinderpornografie diskutiert wird.  

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Wenn 

es darum geht, Kindeswohlgefährdung zu ent-

schärfen, hat man uns als AfD im Boot, und 

wenn es darum geht, im Sinne des Kindeswohls 

zu handeln. Aber das enthält dieser Antrag  

leider nicht. Daher lehnen wir ihn aus vollster 

Überzeugung ab. - Vielen Dank. 
 

(Beifall bei der AfD) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding:  

 

Als nächster Redner ist Herr Pott für die FDP-

Fraktion an der Reihe. 

 

 

Konstantin Pott (FDP):  

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine sehr ver-

ehrten Kolleginnen und Kollegen! Uns allen ist 

das Thema rund um die Kinder und Jugend- 

lichen in Zeiten von Corona bewusst, sind doch 

gerade sie diejenigen, die mit am stärksten be-

troffen waren. Innerhalb der Pandemie entwi-

ckelten sich neue Belastungen, die es bis dahin 

so noch nicht gab. Das Treffen mit Freunden, 

das Besuchen der Schule oder der Universität, 

der gemeinsame Sport in einem Verein - all das 

war in den Lockdowns nicht möglich. 

 

Daraus ergeben sich für uns nun auch neue Her-

ausforderungen. Über einige haben wir hier im 

parlamentarischen Raum auch schon diskutiert, 

bspw. auf Initiative der Freien Demokraten über 

die mentale Gesundheit von jungen Menschen. 

In großen Teilen der Pandemie und der Ein-

schränkungen blieben Kinder ungesehen. Es ist 

gut, dass das inzwischen nicht mehr so ist und 

dass wir über die Probleme diskutieren. 

 

(Zustimmung von Guido Heuer, CDU) 

 

Deshalb ist das Thema, das Sie hier ansprechen, 

auch für uns sehr wichtig. 

 

Der vorliegende Antrag der LINKEN scheint je-

doch wenig zielführend zu sein. Der erste Punkt 

von den zweien, die Sie aufgezählt haben, ist 

mir persönlich zu unkonkret. Sie schweifen so 

darüber und landen dann bei dem Thema Kin-

derarmut. Natürlich ist es wichtig, dass wir das 

in den Fokus nehmen. Trotzdem ist Ihre Forde-

rung nicht wirklich griffig und klar. Konkrete 

Maßnahmen fordern Sie in diesem Punkt nicht. 

 

Der zweite Punkt in Ihrem Antrag ist dann etwas 

klarer. Aber ich habe doch starke Zweifel daran, 

dass Sie damit die Probleme wirklich lösen  

können.  

 

Einen Antrag, der aus zwei Punkten besteht, die 

zudem teilweise sehr schwammig sind, dann als 

„Wumms für Kinder und Jugendliche“ zu be-

zeichnen, finde ich auch etwas schräg. Mit dem 

angeblichen Wumms werden die Probleme der 

Kinder und Jugendlichen nämlich nicht im An-

satz gelöst werden. 

 

Uns Freien Demokraten ist die Lage der Kinder 

und Jugendlichen bewusst. Unter anderem des-

halb haben wir bereits Anfang des Jahres eine 

Aktuelle Debatte zu diesem Thema beantragt. 

Es ist völlig klar, dass wir die Probleme aktiv an-

gehen müssen. Doch genau deshalb, weil diese 

Probleme sehr komplex sind und nicht mit einer 

einfachen Maßnahme gelöst werden können, 

müssen wir uns den Problemen auch mit der 

notwendigen Genauigkeit nähern. Es bedarf 

passgenauer Strategien und Lösungsansätze,  
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um den Betroffenen aus den vielfältigen Proble-

men herauszuhelfen. Diese Genauigkeit lässt Ihr 

Antrag leider vermissen. 

 

Es lässt sich also festhalten, dass Sie mit diesem 

Antrag ein wichtiges und relevantes Thema an-

sprechen. Uns ist bewusst, dass Kinder, Jugend-

liche und junge Erwachsene innerhalb des  

Pandemiegeschehens häufig ungesehen und 

ungehört blieben. Wir sehen aber auch, dass die 

Debatte über die Folgen politisch inzwischen  

angekommen ist. 

 

Der Antrag der LINKEN wird die Probleme nicht 

lösen. Die Forderungen sind zu unkonkret und 

werden der Komplexität nicht gerecht. Wir  

lehnen ihn deshalb ab. - Vielen Dank für die Auf-

merksamkeit. 

 

(Zustimmung bei der FDP) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding:  

 

Herr Pott, lassen Sie eine Frage von Herrn  

Gallert zu? 

 

 

Konstantin Pott (FDP):  

 

Ja. 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding:  

 

Herr Gallert, bitte. 

 

 

Wulf Gallert (DIE LINKE):  

 

Herr Pott, ich nehme Ihre Kritik einmal ernst, 

dass die Forderungen in unserem Antrag zur Be-

hebung der beschriebenen Situation zu unkonk-

ret sind. Nun gibt es in Ihrer eigenen Koalitions- 

 

vereinbarung - ich hoffe, Sie wissen das - einen 

Pakt für Kinder und Jugendliche, genau aus dem 

Grund, dass es hierbei einen erheblichen Nach-

holbedarf gibt. Jetzt sagen Sie doch einmal - Sie 

sind möglicherweise besser involviert -, welche 

Maßnahmen denn von der Koalition in diesem 

Pakt vereinbart worden sind, um diese Defizite 

wieder aufzuheben, die nun offensichtlich  

konsensual von uns festgestellt werden. 

 

 

Konstantin Pott (FDP):  

 

Sehr geehrter Herr Gallert, Sie werden mit  

Sicherheit verstehen, dass ich jetzt nicht all das, 

was ich mir für diesen Pakt vielleicht wünschen 

würde, nennen kann,  

 

(Eva von Angern, DIE LINKE: Da steht doch  

etwas drin, im Koalitionsvertrag!) 

 

ohne mit den Koalitionspartnern Rücksprache 

gehalten zu haben. Wir werden mit Sicherheit 

etwas Gutes erarbeiten. 

 

(Zustimmung bei der CDU) 

 

Wir sind dazu natürlich in Gesprächen. Aber ich 

halte es für richtig, dass wir uns dafür auch die 

nötige Zeit nehmen. Die Probleme sind nicht 

klein und sie sind nicht leicht zu lösen. Deswe-

gen müssen wir uns aus meiner Sicht die Zeit 

nehmen, um zu schauen, wie wir dann zielge-

nau, passgenau das Ganze lösen können. 

 

(Wulf Gallert, DIE LINKE: Das war jetzt sehr 

konkret! - Zuruf von Eva von Angern, DIE 

LINKE) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding:  

 

Als nächste Rednerin kommt Frau Sziborra-

Seidlitz nach vorn.  
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(Unruhe) 

 

- Ich möchte noch einmal dafür werben - wir  

nähern uns langsam dem Ende -, dass wir doch 

noch eine gewisse Konzentration an den Tag  

legen. - Frau Sziborra-Seidlitz, bitte. 

 

 

Susan Sziborra-Seidlitz (GRÜNE):  

 

Vielen Dank. - Sehr geehrte Frau Präsidentin! 

Sehr geehrte Damen und Herren! Verehrte 

LINKE! Es ist gut, dass wir über das Coronavirus, 

seine Verbreitungsmechanismen, Gefahren und 

Folgen heute weitaus mehr wissen, wenn auch 

längst nicht alles, als vor nun bald drei Jahren, 

als das neuartige Virus über die Welt herein-

brach. Die aktuellen Studien und Gutachten zur 

Wirksamkeit und Notwendigkeit der während 

der Coronapandemie in Kraft gesetzten Schutz-

maßnahmen sind daher jetzt sinnvoll, dringend 

nötig und für zukünftiges Handeln hilfreich. 

 

(Unruhe) 

 

Anfang 2020 agierte Politik weltweit beinah im 

Blindflug. Zumindest herrschte sehr lange sehr 

kurze Sicht. Einschätzungen, wissenschaftliche 

Hinweise und allererste Studien zu den Verbrei-

tungswegen des Virus und zu dessen Gefährlich-

keit erreichten uns beinahe täglich. Und gerade 

im Bereich der Kinder gingen die Einschätzun-

gen zeitweise sehr, sehr weit auseinander. 

 

(Unruhe) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding:  

 

Frau Sziborra-Seidlitz, einen Augenblick bitte. - 

Es gibt jetzt wirklich sehr, sehr viele Neben- 

gespräche. Ich schlage vor, dass diese nach 

draußen verlagert werden. Denn sonst er- 

reichen wir hier einen Lärmpegel, der den Fort- 

 

gang der Debatte sehr erschwert. - Frau  

Sziborra-Seidlitz, bitte. 

 

 
Susan Sziborra-Seidlitz (GRÜNE):  

 
Vielen Dank. - Wie stark Kinder von Corona be-

troffen sind, wie stark sie zum Infektionsgesche-

hen beitragen, all das war lange Zeit unklar und 

ist es, auch wenn inzwischen ein anderer Ein-

druck entstehen kann, an manchen Stellen noch 

heute. Das Thema Long Covid oder Post Covid 

bei Kids ist nach wie vor höchstens ein grauer 

Fleck. 

 
Ich erinnere mich lebhaft an das tägliche Ab- 

wägen und Ringen um Entscheidungen in den 

ersten Tagen, Wochen und Monaten der Pande-

mie. Meine Fraktionsvorsitzende Conny Lüdde-

mann war damals im Kabinett dabei. Ich als Par-

teivorsitzende habe nie verhehlt, dass ich mir 

manche Entscheidungen anders gewünscht 

hätte. Aber ich weiß: Jede der Pandemieent-

scheidungen damals wurde auf dem damaligen 

Kenntnisstand nach bestem Wissen und Gewis-

sen und in Abwägung aller Möglichkeiten ge-

troffen. Das müsste man heute genau so wieder 

tun. Im Zweifel gilt es, die Menschen im Land, 

auch Kinder und ihre Familien, vor Gefahren zu 

schützen. 

 
Unter den Gegebenheiten im Frühjahr 2020  

waren es vernünftige, verantwortungsvolle und 

damit richtige Entscheidungen und keine Fehl-

einschätzungen. Mit dem Wissen und den  

Ressourcen von heute sind Schul- und Kita-

Schließungen wohl nicht mehr möglich. Es ist 

gut und richtig zu versprechen, dass wir uns 

heute nach Kräften darum bemühen, sie zu ver-

hindern. Aber für Entscheidungen, die zu dem 

Zeitpunkt, als sie getroffen werden mussten, 

verantwortungsbewusst und richtig waren, 

muss sich niemand entschuldigen. 
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Das bedeutet nicht, die Folgen dieser Entschei-

dungen zu ignorieren oder zu negieren. Natür-

lich waren und sind die Belastungen für Kinder 

und Familien enorm. Das ging an die Belastungs-

grenze und sicherlich oftmals darüber hinaus. 

Ich selbst saß auch mit meinen Kindern zu 

Hause. Ich weiß, wovon ich spreche. Ich habe 

auch die Folgen von nicht so richtig gut funktio-

nierendem Distanzunterricht gespürt: täglich zu 

Hause am Küchentisch sitzen. Ja, diese Belas-

tungen hat Politik und haben auch wir GRÜNEN 

damals in Kauf genommen, weil eben die realis-

tische Gefahr bestand, dass das Virus ansonsten 

verstärkt in die Familien getragen wird, Kinder 

verstärkt einer Covid-Erkrankung ausgesetzt 

werden, mit damals unabsehbaren Folgen. 

 

Wir sind damals als Land auf Nummer sicher ge-

gangen und das ist auch gut so. Niemand konnte 

seinerzeit sicher sagen, was der bessere Weg 

ist. Und selbst die AfD hat in dieser Anfangs-

phase nach mehr Schutz gebrüllt, lautstark, 

wenngleich aus anderen Gründen.  
 

(Zurufe von der AfD) 
 

Die in dem vorliegenden Antrag formulierte Ent-

schuldigung ist einfach nicht ehrlich, nicht ernst-

haft und geht an den Erfordernissen seriöser  

Politik vorbei. 
 

(Zustimmung von Sebastian Striegel, GRÜNE) 
 

Daher lehnen wir diesen Antrag ab. 
 

Die geforderten Maßnahmen gegen Kinderar-

mut sind natürlich erst einmal richtig. Ich wäre 

auch grundsätzlich geneigt, solchen Dingen zu-

zustimmen - so kennen Sie mich inzwischen -, 

aber mit dem umfassenden Armutsantrag ha-

ben wir das Thema Kinderarmut im Grunde 

auch schon im Ausschuss. Wir werden dort dar-

über diskutieren und auch das Thema Kinderar-

mut wird in diesem Zusammenhang diskutiert 

werden. 

Und der Kinderrechtegipfel zur Stärkung der 

Kinderrechte - ganz ehrlich, das ist doch eine  

Alibiforderung. Was versprechen Sie sich denn 

davon? Eine stringente Evaluierung der Umset-

zung der UN-Kinderrechtskonvention im Land, 

Kinderrechte in die Landesverfassung - das 

könnte ich mir als einen praktikablen Auftrag 

gut vorstellen. Aber ein Gipfeltreffen, also letzt-

lich eine weitere Gesprächsrunde ohne  

konkrete Entscheidungsbefugnis - ich weiß 

nicht. An dieser Stelle bleibt es also bei der  

grünen Ablehnung. - Vielen Dank. 
 

(Zustimmung von Wolfgang Aldag, GRÜNE) 
 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding:  

 

Vielen Dank, Frau Sziborra-Seidlitz. - Es folgt 

Frau Gensecke für die SPD-Fraktion. - Frau 

Gensecke, bitte. 
 

 

Katrin Gensecke (SPD):  
 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Meine sehr ge-

ehrten Damen und Herren Abgeordneten! Be-

vor ich auf einige Punkte des Antrags der Kolle-

gin Eva von Angern eingehe, möchte ich Sie auf 

eine kleine Zeitreise in den Jahreswechsel 

2019/2020 mitnehmen. Während wir alle zu 

diesem Zeitpunkt möglicherweise im Weih-

nachtsurlaub waren, lautete eine Meldung in 

diesen Tagen: Ausbruch einer mysteriösen  

Lungenkrankheit in der zentralchinesischen 

Metropole Wuhan, bislang 27 Erkrankte. We-

nige Tage später heißt es: WHO ist alarmiert. - 

Und China meldet das erste Virus-Todesopfer. 
 

Die WHO meldet damals - ich zitiere -: Das neu-

artige Coronavirus kann auch von Mensch zu 

Mensch übertragen werden.  

 

Ende Januar 2020 kommt das Virus dann auch 

nach Deutschland und zum ersten Mal spricht  
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der Virologe Christian Drosten von einer  

drohenden Pandemie - ich zitiere -:  
 

„Wir wissen […], dass soziale Distanzierung 

durch Krankheitsaufklärung eine sehr gute 

Interventionsmaßnahme ist, die in Hong-

kong, Singapur und anderen Städten zum Er-

folg geführt hat.“ 
 

Im Februar 2020 hat die Krankheit einen Na-

men: Covid-19 oder Corona. Es sind bereits zahl-

reiche Menschen in China gestorben, Zehntau-

sende infiziert und die WHO spricht inzwischen 

von einer weltweiten Pandemie. Im Kampf ge-

gen die Krankheit setzt man auf Fortschritte bei 

der Diagnose, bei der Therapie und bei der 

schnellen Suche nach einem Impfstoff. 
 

Ende Februar tagte zum ersten Mal der Krisen-

stab der Bundesregierung. Im März steigen die 

Infektionszahlen rasant. Es gibt Reisewarnun-

gen, Absagen von Veranstaltungen und die 

Empfehlung zur Kontaktbeschränkung. Ab Mitte 

März ruhte dann das gesamte öffentliche  

Leben. Schulen und Kitas sind ebenso geschlos-

sen wie Geschäfte und Restaurants. Es finden 

keine Veranstaltungen mehr statt. Alles, was da-

nach kommt, haben wir alle noch in Erinnerung. 

 

Warum dieser Rückblick? - Weil ich sie noch ein-

mal an diese Situation von damals erinnern 

wollte: eine weltweite Pandemie mit einem 

neuartigen und noch völlig unerforschten Virus, 

deren Verlauf man nicht kennt. Das Virus for-

derte viele Todesopfer. Wir alle haben noch die 

Bilder aus der Presse vor uns, aus Italien und 

Spanien. Und es gab keinen Impfstoff. Unter 

diesen Bedingungen wurden auch Entscheidun-

gen getroffen, die man, ja, aus heutigem Blick-

winkel, zwei Jahre später, und mit dem heutigen 

Wissen kritisieren darf. Aber hinterher ist man 

immer schlauer. 

 

Vielleicht sind nicht alle Maßnahmen zum da-

maligen Zeitpunkt auch richtig gewesen. Einige  

 

kamen zu spät, wie das Maskentragen, andere 

waren viel zu streng, wenn wir an die Alten- und 

Pflegeeinrichtungen denken, aber auch an die 

Einrichtungen der Behindertenhilfe. Sie  

dauerten zu lange, wie auch die Kita- und Schul-

schließungen. 
 

Aber keine dieser Entscheidungen wurde leicht-

fertig getroffen oder in der Absicht, Menschen 

zu schaden oder sie auszuschließen. Im Gegen-

teil: Den Menschen galt der Schutz, vor allem 

den vulnerablen Gruppen. Ich kann mich an 

eine Sozialausschusssitzung erinnern, in der un-

sere Ministerin Frau Petra Grimm-Benne sagte, 

wie schwer ihr die Entscheidung gefallen ist, ge-

rade die Kindergärten und Spielplätze schließen 

zu müssen. 
 

Heute leben wir viel besser mit dem Virus. Ja, 

wir leben mit dem Virus; einige leugnen das 

noch immer. Aber die allermeisten von uns  

haben inzwischen die Krankheit durchlebt oder 

sind geimpft. 
 

Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete! 

Die Coronapandemie war verheerend für uns 

alle, für jene, die Angehörige verloren haben, 

für die Wirtschaft, für die Kultur, aber vor allem 

für unsere Jüngsten. Mit den Kita- und Schul-

schließungen fehlten Freunde, der Austausch, 

das gemeinsame Spielen, der Sportverein und 

vor allem die Bewegung, das Lernen und auch 

das Wissen. Entstanden sind Zukunftsängste 

und Leistungsdruck, die psychischen und physi-

schen Belastungen nahmen zu. Viele Kinder 

weisen bis heute Defizite in der sprachlichen, 

der motorischen und der psychosozialen Ent-

wicklung auf. Es gibt Verhaltensauffälligkeiten, 

Bewegungsmangel und vor allem - das macht 

mir sehr großes Kopfzerbrechen - eine Zu-

nahme von übergewichtigen Kindern, was aus 

einem erhöhten Medienkonsum resultiert. 

 

Das ist besorgniserregend. Daher hat der Bund 

das 2-Milliarden-€-Programm - es wurde schon  
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angesprochen; ich möchte es trotzdem noch 

einmal nennen - „Aufholen nach Corona für Kin-

der und Jugendliche“ für die Jahre 2021 bis 2022 

aufgelegt. Das Programm wurde in Sachsen-An-

halt im Bildungsministerium und im Sozialminis-

terium zur Behebung von Lernrückständen um-

gesetzt. Es gab aber auch externe Angebote für 

zusätzliche Lernangebote wie Lerncamps sowie 

Schwimmgutscheine und Sportcamps. Das So-

zialministerium verwendete die Mittel für die 

Sprach-Kitas, die Frühen Hilfen, Familien- und 

Ferienfreizeiten, Kinder- und Jugendfreizeiten, 

den Kinderfreizeitbonus und das Engagement in 

den Vereinen. Damit konnte viel erreicht wer-

den. Aber die Folgen der Pandemie - das wissen 

wir - wirken lange nach. 
 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding:  
 

Frau Gensecke, wir haben die Uhr vorhin ein 

bisschen zu spät angestellt. Sie sind deswegen 

schon über Ihre Redezeit hinaus. Kommen Sie 

bitte zum Schluss. 
 

(Tobias Rausch, AfD: Ein Satz noch!) 
 

 

Katrin Gensecke (SPD):  
 

Ein Satz. - All die Dinge sind schon angesprochen 

worden. Auch wir lehnen den Antrag ab. - Vielen 

Dank.  
 

(Beifall bei der SPD - Zustimmung von Frank 

Bommersbach, CDU) 
 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding:  

 

Vielen Dank. - Frau von Angern ist die letzte  

Debattenrednerin. - Bitte. 
 

 

Eva von Angern (DIE LINKE): 

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine sehr ver-

ehrten Damen und Herren Abgeordneten! Ich  

 

zitiere aus einer Pressekonferenz am 2. Novem-

ber 2022: Die Schließungen waren definitiv me-

dizinisch nicht angemessen; die Kita-Schließun-

gen waren unnötig. Die Pressekonferenz haben 

der Bundesgesundheitsminister Herr Lauter-

bach und die Familienministerien Frau Paus an-

lässlich und bezugnehmend auf die Corona-

Kita-Studie des RKI und des Deutschen Jugend-

institutes abgehalten. Sie haben genau auf die 

Studie Bezug genommen. Insofern kann man  

sagen, selbst wenn es nur ein Nebenprodukt ge-

wesen ist zu der Konsequenz, zu der Herr  

Lauterbach gekommen ist - - Ich nehme ihn 

durchaus ernst. Insofern macht es auch keinen 

Sinn, lange darüber diskutieren, wie wertvoll die 

Studie aus Ihrer Sicht war oder nicht war. Ich 

finde, wir müssen über die Konsequenzen  

reden. 

 

Das sage ich auch vor dem Hintergrund - inso-

fern verwundert mich die Einlassung von Herrn 

Pott -, dass Sie genau die Forderung, die wir im 

Antrag genannt haben, in Ihrem Koalitionsver-

trag aufgeführt haben. Ich kann Ihnen helfen. In 

Zeile 4 483 oder für die einfache Handhabung 

ab Seite 110 ff. steht: 
 

„Die Folgen der Coronapandemie sind im 

Hinblick auf die Teilhabesicherung und de-

ren Weiterentwicklung umfassend und sek-

torenübergreifend aufzuarbeiten, um das 

System möglichst pandemiefest zu machen.“ 
 

Ich könnte noch Weiteres zitieren. Denn es geht 

auch noch um das Aufholen nach Corona und 

darum, welche Rolle das Land dabei spielt. Das 

lasse ich einmal. Sie haben garantiert alle das 

Heft vom Kinder- und Jugendring erhalten und 

können das dort nachlesen. Insofern verstehe 

ich tatsächlich die Botschaft nicht, die vor allem 

von Ihnen, sehr geehrte Rednerinnen und Red-

ner der Koalitionsfraktionen, heute gekommen 

ist, und dass es Ihnen nicht einmal die Debatte 

wert ist, darüber zu reden. Ich sage Ihnen ganz 

selbstbewusst: Ich finde, dass ein Parlament 

auch über Dinge reden kann, die möglicher- 
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weise beim Haushalt beschlossen werden oder 

die im Koalitionsvertrag stehen. Das sollte unser 

Selbstverständnis sein. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Noch ein letzter Satz zu der Kollegin der CDU-

Fraktion. Ich weiß nicht, ob es ein bewusstes 

Fehlverstehen war - das kann ich nicht einschät-

zen -, aber ich finde die Einschätzung, dass un-

ser Antrag ein Schlag in das Gesicht der Fach-

kräfte, der Eltern und der Kinder ist, tatsächlich 

absurd. 

 

Bezugnehmend auf das Thema Entschuldigung 

möchte ich jetzt die Chance nutzen, um Herrn 

Laschet tatsächlich einmal ganz genau zu zitie-

ren. Er hat nämlich getwittert - er hat sich nicht 

selbst entschuldigt, das will ich gleich vorweg- 

sagen; das ist ein bisschen die Pointe -: 
 

„Ich hoffe, dass einige der sich selbstüber-

heblich ‚Team Vorsicht‘ nennenden Akteure 

sich bei den Kindern entschuldigen.“ 
 

Es ging also um eine Zeit, in der, glaube ich, die 

CDU in der Bundesregierung war und viele Ent-

scheidungen getroffen hat. Aber er selbst ent-

schuldigt sich nicht. 
 

(Marco Tullner, CDU: Zitieren Sie doch Frau 

Wagenknecht!) 
 

Natürlich könnte ich mich heute auch hier hin-

stellen und sagen: Es war deswegen kein Fehler, 

weil wir es zu dem Zeitpunkt nicht besser wuss-

ten. Aber ich finde, man kann in der Politik eben 

auch einmal die politische Größe besitzen zu  

sagen: Wenn wir es damals anders gewusst  

hätten, dann hätten wir anders entschieden, 

und es war im Nachgang festzustellen, es war 

ein Fehler, dafür entschuldigen wir uns bei 

euch. 
 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Vielen Dank, Frau von Angern. - Damit sind wir 

am Ende - - 
 

 

Eva von Angern (DIE LINKE): 

 

Ich wollte noch kurz etwas sagen. 
 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Sie wollten noch weiterreden? 

 
 

Eva von Angern (DIE LINKE): 

 

Ja, ganz kurz. - Ich ende mit einem Zitat einer 

von mir geschätzten Journalistin: Sisyphos ist 

eine Frau. Sie kennen mich: Gehen Sie davon 

aus, dass ich selbstverständlich auch an diesen 

Themen dranbleiben und Sie bei der Umsetzung 

Ihres Koalitionsvertrages beim Wort nehmen 

werde. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Jetzt? - Vielen Dank, Frau von Angern. - Wir sind 

am Ende der Debatte angelangt. Ein Über- 

weisungsantrag ist nicht gestellt worden. Des-

wegen kommen wir gleich zur Abstimmung 

über den Antrag. 
 

Abstimmung 
 

Wer dem Antrag seine Zustimmung gibt, den 

bitte ich jetzt um sein Kartenzeichen. - Das ist 

die Fraktion DIE LINKE.  

 

(Schriftführer Andreas Henke: Und eine 

Stimme aus der CDU! - Lachen bei der CDU) 

 



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 17.11.2022 | Stenografischer Bericht 8/29 

 

 

163 

Wer dagegen stimmt, den bitte ich jetzt um sein 

Kartenzeichen. - Das ist eine Ablehnung im  

gesamten übrigen Haus. Wenn es Stimmenent-

haltungen gibt, dann bitte ich jetzt um das Kar-

tenzeichen. - Gibt es nicht. Also ist dieser Antrag 

abgelehnt worden. 

 

Meine Damen und Herren! Die Parlamentari-

schen Geschäftsführer haben mir soeben mitge-

teilt, dass sie sich darauf geeinigt haben, dass 

wir den Tagesordnungspunkt 22 jetzt noch auf-

rufen, auch aufgrund dessen, dass einige Red-

ner dazu schon ihren Redeverzicht angekündigt 

haben. Das machen wir jetzt, ja? 

 

(Markus Kurze, CDU: Ja!) 

 

- Okay. 

 

Ich rufe auf den 

 

 

Tagesordnungspunkt 22 

 

Beratung 

 

Bericht über den Stand der Beratung zum An-

trag „Neuer Wald kommt weiterhin nicht (nur) 

von allein“ - Drs. 8/1131 

 

Berichterstattungsverlangen Fraktion AfD - 

Drs. 8/1842 

 

 

Ich erteile Herrn Loth für die Fraktion der AfD 

zur Begründung das Wort. - Herr Loth, bitte. 

 

 

Hannes Loth (AfD): 

 

Sehr geehrte Damen und Herren! Vielen Dank, 

dass ich am Ende kurz das Wort haben darf. Der 

Wald brennt 

(Chris Schulenburg, CDU: Die Stimme auch!) 

 

und liegt in Trümmern. Wir alle wissen, wie 

schwer es ist, den Wald aufzuforsten. Wir alle 

wissen, wie schwer es ist voranzukommen. Wir 

wissen aber auch, dass im Ausschuss schon seit 

längerer Zeit ein Antrag schlummert, der sich 

genau diesem Thema gewidmet hat. Wir wissen 

auch, dass der Wald schon seit längerer Zeit im-

mer wieder ein Thema im Ausschuss war. Des-

wegen kann ich nur schlecht verstehen, dass das 

Thema Wald im Ausschuss mit Blick auf den An-

trag selbst ein bisschen stiefmütterlich behan-

delt wird. Aus dem Grund haben wir gesagt, wir 

wollen wissen, woran das liegt, und haben uns 

überlegt, das zu thematisieren, sodass der Wald 

wieder in das Bewusstsein gerückt wird - insbe-

sondere auch vor dem Hintergrund des neuen 

Urteils hinsichtlich der Nichtberäumung von 

Totholz dort oben im Nationalpark, das ich nicht 

verstehen kann.  

 

(Minister Sven Schulze: Es gibt noch kein Ur-

teil!) 

 

Aber Recht ist halt Recht und soll Recht bleiben. 

Aus dem Grund möchte ich gern, dass wir ein-

mal erfahren, warum unser neuer Wald noch 

immer nicht kommt und auch nicht von allein. - 

Danke schön. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Vielen Dank, Herr Loth. - Für den Ausschuss wird 

nun der Ausschussvorsitzende Herr Scheffler 

den verlangten Bericht erstatten. - Herr Scheff-

ler, bitte. 

 

(Zustimmung von Marco Tullner, CDU) 
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Michael Scheffler (Berichterstatter): 
 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! - Der Antrag der 

Fraktion der AfD in der Drs. 8/1131 mit dem  

Titel „Neuer Wald kommt weiterhin nicht (nur) 

von allein“ wurde in der 21. Sitzung des Land- 

tages am 19. Mai 2022 zur Beratung in den  

Ausschuss für Landwirtschaft, Ernährung und 

Forsten überwiesen. 
 

Durch Beschlussfassung zu diesem Antrag soll 

die Landesregierung aufgefordert werden, so-

fort eine Schadensanalyse zu erstellen, die 

standortgenau über den tatsächlichen Waldver-

lust berichtet, den dadurch entstandenen öko-

logischen und ökonomischen Schaden quantifi-

ziert und die zu erwartenden Folgewirkungen 

berücksichtigt. 

 

Die Fraktion der AfD strebt mit ihrem Antrag an, 

dass die Landesregierung umgehend einen 

Waldgipfel einberuft, der mit Beteiligung der 

Öffentlichkeit, der Waldbesitzer, der Forstin-

dustrie und der Wissenschaft ausgehend vom 

Zustand des Waldes entsprechende Maßnah-

men zur Kompensation des verlustigen Baum-

bestandes festlegt. Dabei soll die Zukunft des 

Nationalparks als Wahrzeichen Sachsen-Anhalts 

besondere Berücksichtigung finden. 
 

In den regelmäßig stattfindenden Besprechun-

gen der Obleute des Ausschusses für Landwirt-

schaft, Ernährung und Forsten, in denen die 

Themen für die Tagesordnungen festgelegt  

werden, ist noch keine Verständigung zu einem 

Beratungstermin für dieses Thema erfolgt. 
 

Am Rande des Novemberplenums - das soll 

morgen in der Mittagspause geschehen - wer-

den sich die Obleute zu diesen Themen für die 

nächste Sitzung des Ausschusses, der am 7. De-

zember 2022 wieder tagt, verständigen. - Vielen 

Dank. 
 

(Zustimmung bei der CDU) 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Vielen Dank, Herr Scheffler, für diese Berichter-

stattung. - Die Landesregierung hat einen Rede-

verzicht angemeldet. Die Fraktionen der SPD, 

DIE LINKE und der FDP verzichten ebenfalls. Für 

die GRÜNEN spricht Frau Frederking. - Frau  

Frederking, bitte. 

 

(Oh! bei der CDU und bei der FDP - Daniel Roi, 

AfD: Der Landesregierung ist es also egal! In-

teressant! - Frank Bommersbach, CDU: Die 

Zeit läuft! - Weitere Zurufe) 

 

Bitte, Frau Frederking. 

 

 

Dorothea Frederking (GRÜNE): 

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Sehr geehrte 

Abgeordnete! Die Wälder sterben. Die Bäume 

suchen im fünften Dürrejahr vergeblich nach 

Wasser. Sie vertrocknen oder können nicht aus-

reichend Harz zum Schutz gegen die Käfer  

bilden. Die Ursache: die Klimakatastrophe. 

 

(Lachen bei AfD - Kathrin Tarricone, FDP: Oh! 

- Zuruf von Alexander Räuscher, CDU) 

 

Ein betroffener privater Waldbesitzer aus dem 

Harz sagte es bei uns im Ausschuss letztens ganz 

deutlich: „Wir stehen am Anfang des Klimawan-

dels und es wird noch viel schlimmer.“  

 

(Matthias Büttner, Staßfurt, AfD: Ach ja!) 

 

So hilft alles nichts. Wer dem Wald wirklich hel-

fen will, der setzt sich für Wasserrückhalt ein 

und ist bereit, den Ausstoß von klimaschäd- 

lichen Gasen zu minimieren. 

 

(Zustimmung von Wolfgang Aldag, GRÜNE - 

Tobias Rausch, AfD: Ja! Was haben wir denn 

gemacht in den letzten fünf Jahren?) 
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Wer beim Ausschöpfen aller Möglichkeiten für 

einen konsequenten Klimaschutz blockiert, der 

trägt eine Mitschuld am Waldsterben.  

 

Nur wenn die Ökosysteme wieder stabilisiert 

werden, können die jungen Bäume überhaupt 

anwachsen. Nur so trägt der Einsatz von Förder-

mitteln in Millionenhöhe etwas zur Aufforstung 

bei. Wir müssen dafür sorgen, dass der Wald 

und diejenigen, die ihn bewirtschaften, wieder 

eine Perspektive bekommen, und das bedeutet 

auch, neue Wege zu gehen. 

 

Wir meinen, wenn Natur und Artenschutz nicht 

beeinträchtigt werden, dann können Windanla-

gen im Wald bzw. über dem Wald eine Option 

sein. Das ist gut für die Energiewende und ver-

bessert die wirtschaftliche Situation der Wald-

besitzenden,  

 

(Christian Hecht, AfD: Waldbesitzenden!) 

 

die sich dann besser dem Waldumbau widmen 

können. Gerade auf den Blößen, auf den baum-

freien Schadflächen, können ohne Eingriffe in 

einen intakten Wald Windanlagen gut errichtet 

werden. Die Bäume können darunter gedeihen.  

 

(Frank Bommersbach, CDU: Aber nur mit 

Speicher!) 

 

Auch bei artenarmen und gleichförmigen  

Nadelholzmonokulturen sollten Windräder 

nicht von vornherein ausgeschlossen werden. 

 

Gemäß dem Bundesverfassungsgericht dürfen 

Windenergieanlagen im Wald nicht generell 

verboten werden.  

 

(Guido Kosmehl, FDP: Das ist landesrechtlich 

nicht verboten!) 

 

Diese aktuelle Entscheidung wird einen ausge-

wogenen und maßvollen Bau von Windrädern  

 

über dem Wald möglich machen. Und die Wald-

besitzenden wollen das. 

 

(Christian Hecht, AfD: Waldbesitzer!) 

 

Lassen Sie mich noch ein Wort zum Brandschutz 

sagen, er erfordert Ehrlichkeit und nüchterne 

Analysen. In der Antwort auf die Kleine Anfrage 

meiner Kollegin Conny Lüddemann ist deutlich 

geworden, dass im Ost-Harz der überwiegende 

Teil der Brände entlang der Harzer Schmalspur-

bahn ausgelöst wurde. Hierfür benötigen wir 

Lösungen,  

 

(Christian Hecht, AfD: Genau, abschaffen!) 

 

die ehrlich angegangen werden. - Vielen Dank. 

 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Vielen Dank, Frau Frederking. - Als nächster 

Redner kommt Herr Feuerborn nach vorn und 

spricht für die CDU-Fraktion bzw. für die Koali- 

tionsfraktionen. - Herr Feuerborn, bitte. 

 

 

Olaf Feuerborn (CDU): 

 

Danke, Frau Präsidentin. Ich mache es kurz. - 

Herr Loth, vielen Dank, dass Sie den Antrag noch 

einmal eingebracht haben - meine Stimme ist 

heute noch besser als Ihre. Nur - ich mache da-

rauf aufmerksam -, ich denke, wir verhalten uns 

im Ausschuss immer sehr kollegial. Wir haben 

jedes Mal Absprachen getroffen. Wir treffen uns 

regelmäßig, um die Themen der nächsten Ta-

gesordnung abzusprechen. Ich hätte mir daher 

gewünscht, dass wir uns morgen darüber unter-

halten, wenn wir uns in der Mittagszeit dazu 

verabreden, welches Thema wir auf die nächste 

Tagesordnung nehmen. Dann brauchen wir das  
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Plenum damit zeitlich nicht so sehr belasten. - 

Vielen Dank. 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Vielen Dank, Herr Feuerborn. - Herr Loth hat 

jetzt als letzter Debattenredner die Gelegen-

heit, noch einmal nach vorn zu kommen. 

 

(Zuruf von der AfD: Denk an die Waldbe- 

sitzer!) 

 

 

Hannes Loth (AfD): 

 

Ich bedanke mich für die konstruktive Mei-

nungsäußerung zu dem Thema, gerade vom 

Ausschussvorsitzenden und von Herrn Feuer-

born. Das ist natürlich wunderbar. Ich weiß, 

dass wir uns oft über Themen einig sind und 

diese auch kollegial lösen. Es ist aber so: Jetzt 

sind halt sechs Monate vergangen und das 

Thema war lange nicht auf der Agenda. Deshalb 

wollten wir, auch im Plenum, in Erinnerung brin-

gen, dass das Thema Wald noch nicht gestorben 

ist, Frau Frederking, sondern bei uns noch  

immer brandaktuell ist. 

 

Ich werde zum Schluss, bevor wir gleich alle 

nach Hause gehen dürfen, noch etwas politisch: 

Wer den Klimawandel verantwortlich macht 

und im nächsten Satz aber sagt, die Schmalspur-

bahn zündet den Wald an - - Frau Frederking,  

werden Sie sich einmal einig, wer hier was an-

zündet. - Danke schön. 

 

(Beifall bei der AfD - Sebastian Striegel, 

GRÜNE: Der Wald ist trocken und dann zün-

det die Schmalspurbahn! So schwer ist das 

doch nicht zu verstehen!) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Da dem Berichterstattungsverlangen gemäß 

§ 14 Abs. 2 der Geschäftsordnung entsprochen 

wurde, ist der Tagesordnungspunkt 22 erledigt. 

 

 

Schlussbemerkungen 
 

 

Wir sind am Ende der heutigen Sitzung des 

Landtages angekommen. Die morgige Sitzung 

beginnt um 9:30 Uhr mit dem Tagesordnungs-

punkt 12, der Regierungserklärung des Minis-

terpräsidenten, und dem Tagesordnungs-

punkt 13, den Haushaltsberatungen. 

 

Ich darf Sie noch einmal ganz herzlich im Namen 

des Präsidenten zum Länderabend Sachsen-An-

halt - Armenien in die Johanniskirche einladen. 

Der Beginn ist um 19 Uhr.  

 

Ich schließe die heutige Sitzung des Landtages. 

 

Schluss: 18:20 Uhr. 
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