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Beginn: 9:34 Uhr. 

 

 

Eröffnung 
 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

eröffne die 30. Sitzung des Landtages von Sach-

sen-Anhalt der achten Wahlperiode. Ich be-

grüße die Anwesenden auf das Herzlichste.  

 

Ich stelle die Beschlussfähigkeit des Hohen Hau-

ses fest. 

 

Mich haben sehr viele Hinweise erreicht als 

Dankeschön für den gelungenen gestrigen 

Abend. Ich bedanke mich noch einmal bei der 

Verwaltung, die das so wunderbar vorbereitet 

hat. 

 

(Zustimmung bei der CDU und bei der SPD) 

 

Ich möchte eines klarstellen, falls das ein biss-

chen undeutlich herübergekommen ist. Die  

Veranstaltung haben natürlich wir komplett  

aus unserem Haushalt finanziert. Meine Bemer-

kung mit der Sparkasse bezog sich wirklich  

nur auf das Gebäude. Falls das jemand falsch 

verstanden hat, korrigiere ich das hiermit noch 

einmal: Der Landtag finanziert seine Veranstal-

tungen selbst und hat auch keinen anderen 

Sponsor dazu. Ich sage das bloß, damit es klar-

gestellt ist, falls das jemand falsch verstanden 

hat. Ich denke, das Ambiente war so toll, 

 

(Zustimmung bei der CDU, bei der AfD und 

bei der SPD) 

 

und dabei war eben die Sparkasse hilfreich. 

Mich haben jetzt auch die ersten Arbeitsgrup-

pen erreicht und gesagt: Ja, sie werden das 

Ganze mit Leben erfüllen und dann auch den  

Spirit von gestern aufnehmen. - Das in aller 

Kürze. 

 

Damit wir heute aber weiter fleißig arbeiten 

können, gibt es gewisse Dinge, die zur Effizienz 

beitragen. Ich kann Ihnen sagen, Sie können  

den Tagesordnungspunkt 17 und den Tagesord-

nungspunkt 24 schon einmal von der Tagesord-

nung nehmen. Das heißt, wir entwickeln uns 

weiter, damit wir das Wochenende nicht so  

spät beginnen müssen. 

 

Es gibt noch die Idee, einen weiteren Punkt  

herunterzunehmen. Die entwickelt sich im 

Laufe des Tages. Wenn die Entwicklungen ab-

geschlossen sind, werde ich Sie darüber infor-

mieren. 

 

Wir haben heute wieder eine starke Regierungs-

bank. Wir haben als ersten Tagesordnungs-

punkt die Regierungserklärung. Ich freue mich, 

dass der Ministerpräsident gleich anfangen 

kann. Wir beginnen mit dem Tagesordnungs-

punkt 12, der Regierungserklärung des Minis-

terpräsidenten. 

 

Zu dem Punkt, dass Sven Schulze „eventuell“ 

entschuldigt ist. Im Moment sehe ich es so,  

dass er wirklich entschuldigt ist. Mir liegt noch 

nichts anderes vor. Es könnte sein, dass er  

schon auf dem Weg nach Berlin ist, um dort  

einige Dinge zu regeln. Herrn Robra habe ich 

gestern schon entschuldigt. 

 

Wir können jetzt einsteigen in  

 
 

Tagesordnungspunkt 12 

 

Regierungserklärung des Ministerpräsidenten 

Herrn Dr. Reiner Haseloff zum Thema: „Ge-

meinsam durch die Krise - Land, Bund und  

Europa unterstützen Wirtschaft, Kommunen 

und Menschen in Sachsen-Anhalt“ 
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Regierungserklärung Landesregierung - Drs. 

8/1858 

 

 

Natürlich hat zunächst Ministerpräsident 

Dr. Reiner Haseloff das Wort. - Reiner, bitte 

 

 

Dr. Reiner Haseloff (Ministerpräsident):  

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Kol-

leginnen und Kollegen! Sehr geehrte Damen 

und Herren! Die Landesregierung wird ange-

sichts der vielfältigen und großen Herausforde-

rungen, vor denen unsere Bürgerinnen und  

Bürger, unsere Kommunen und die Unterneh-

men in unserem Lande angesichts der Folgen 

des verbrecherischen Angriffskrieges der Rus-

sischen Föderation gegen die Ukraine stehen, 

alles ihr Mögliche zu deren Entlastung beitra-

gen. 

 

Wir werden kurzfristigen Härten effektiv ent-

gegenwirken, Wohlstandsverluste so gering  

wie möglich halten und dazu beitragen, dass  

wir als Land wirtschaftlich, aber auch gesell-

schaftlich gestärkt aus dieser Krise hervor- 

gehen. 

 

Vor genau 38 Wochen, am 25. Februar 2022, 

habe ich an dieser Stelle in einer Regierungs-

erklärung einerseits den verbrecherischen An-

griff der Russischen Föderation auf die Ukraine 

einen Tag zuvor verurteilt und unsere Solidari-

tät mit der Ukraine betont. Ich habe anderer-

seits bereits zu diesem Zeitpunkt darauf hinge-

wiesen, dass dieser Konflikt auch erhebliche 

Auswirkungen auf Bürgerinnen und Bürger,  

Unternehmen, Kommunen und viele andere  

Akteure in unserem Bundesland haben wird.  

Zu groß war die Abhängigkeit insbesondere  

unserer Wirtschaft von den Rohstofflieferun-

gen, insbesondere von Erdgas und Erdöl, aus 

Russland. 

 

Bereits damals war absehbar, dass es viel Kraft 

verlangen und einen langen Atem erfordern 

würde, die Energieversorgung in Deutschland 

zu sichern. Auch habe ich davor gewarnt, dass 

mit diesem Krieg eine deutliche Preissteigerung 

bei den Rohstoffimporten einhergehen würde, 

die mindestens kurz- und mittelfristig alle Bür-

gerinnen und Bürger sowie jedes Unternehmen 

verspüren und die Inflation insgesamt befeuern 

würde. 

 

Die zunächst künstliche Verknappung der Gas-

lieferungen durch Russland, nahezu leere Gas-

speicher, dann Ende August die komplette Ein-

stellung der Gaslieferungen und am 26. Sep-

tember der mysteriöse Anschlag auf die Nord-

Stream-Pipelines, Spekulationen am Markt so-

wie ein erhöhter Gasverbrauch aufgrund der 

Strommarktkrise in Frankreich führten dann tat-

sächlich zu einer Erhöhung des Gaspreises um 

ein Vielfaches. Am 1. September war der Gas-

preis für Neukunden im Vergleich zu den Tagen 

direkt vor dem russischen Angriff mehr als drei-

mal so hoch. 

 

Auch der Strompreis erreichte nicht zuletzt auf-

grund des Merit-Order-Prinzips im negativen 

Sinne neue Höhen und hat sich an der Leipziger 

Strombörse EEX teilweise vervierfacht. Auch  

andere Energieträger wie Öl oder Holzpellets 

verzeichneten in diesem Jahr deutliche Preis- 

anstiege. 

 

Der Bund, die Länder, die Kommunen, die Ener-

gieversorger und Unternehmen sowie Bürgerin-

nen und Bürger leisten ihren Beitrag dazu, dass 

die Energieversorgung in diesem Winter aller 

Voraussicht nach gesichert sein wird. Die Bun-

desnetzagentur sieht die Versorgungssicherheit 

in Deutschland als derzeit weiter gewährleistet 

an, nicht zuletzt aufgrund der Tatsache, dass  

die deutschen Gasspeicher aktuell vollständig 

gefüllt sind und energieintensive Produktionen 

vielfach gedrosselt laufen. 
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Zudem ist der Gasverbrauch auch im privaten 

Sektor rückläufig. Industriekunden haben mit 

wenigen Ausnahmen durchgängig im gesamten 

Jahresverlauf weniger Gas verbraucht als im 

Vorjahr. Ein ähnliches Bild zeigt sich für die 

Haushalts- und Gewerbekunden. 

 

Diese Zahlen dürfen jedoch nicht dazu ver-

leiten, nachlässig zu werden. Die Sparanstren-

gungen müssen beibehalten werden, damit in 

diesem Winter die Gasversorgung sicherge-

stellt werden kann und sich auch die gesell-

schaftlichen Kosten im Rahmen halten. Diese 

Aussagen beziehen sich auch auf Erdölprodukte 

inklusive Diesel und Benzin. So ist es offensicht-

lich, dass in einer Situation, in der es zu Eng-

pässen mit dem Gas kommt und zugleich das 

Angebot an Gas auf dem Weltmarkt begrenzt 

ist, eine stark steigende Nachfrage den Preis 

und damit auch die Kosten für die Energie in 

Deutschland deutlich erhöhen würde. 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Die 

hohen Energiekosten belasten die privaten 

Haushalte nicht nur in Form höherer Strom-  

und Heizkosten. Sie führen auch in nahezu  

allen Konsum- und Freizeitbereichen zu einer 

zum Teil deutlichen Teuerung und bedrohen  

zugleich viele Arbeitsplätze. So lag die Infla-

tionsrate in Deutschland im Oktober 2022 bei 

mehr als 10 % und damit auf dem höchsten 

Stand seit 1951. Besonders betroffen sind Ener-

gie und Nahrungsmittel mit Teuerungsraten  

von 43 % bzw. 20 %. 

 

Auch unsere Unternehmen sind mit den hohen 

Energiekosten, gestörten internationalen Lie-

ferketten und allgemein gestiegenen Preisen  

für Vorprodukte konfrontiert. Sie versuchen, 

dies weitestgehend durch Rücklagen und Preis-

erhöhungen zu kompensieren. In vielen Fällen 

wird beides nur bedingt möglich sein, insbeson-

dere nach den schwierigen Jahren der Corona-

pandemie. 

 

Nach Einschätzung des Wirtschafts- und Land-

wirtschaftsministeriums zeigt die Entwicklung 

des Unternehmensbestandes derzeit noch 

keine klaren Kriseneffekte. Eine Insolvenzwelle 

ist bisher ausgeblieben. Auch das Investitions- 

und Ansiedlungsgeschehen in Sachsen-Anhalt 

weist bisher keine spürbaren Auswirkungen  

der Krise auf. So betreut der Investitions- und 

Investorenservice der Investitions- und Marke-

tinggesellschaft derzeit insgesamt 121 laufende 

Projekte mit einem Investitionsvolumen von 

rund 33 Milliarden € und mehr als 18 440 neuen 

Dauerarbeitsplätzen, die damit einhergehen 

würden. 

 

Auch die Anfragen nach Risikokapital bei der  

Innovations- und Beteiligungsgesellschaft blie-

ben im ersten Halbjahr 2022 hoch und sind im 

zweiten Halbjahr nur geringfügig verhaltener. 

Ebenfalls sind die Auftragsbücher vieler Unter-

nehmen weiterhin gut gefüllt, auch wenn sich 

die Stimmung in der deutschen Wirtschaft zu-

letzt deutlich eingetrübt hat, wie es auch der 

dieser Tage vorgestellte jüngste Konjunktur-

bericht der IHK Halle-Dessau dokumentiert. 

Demnach befürchten rund 85 % der befragten 

Unternehmen im Süden des Landes wegen der 

hohen Energie- und Rohstoffpreise Umsatz-  

und Gewinneinbußen. 

 

(Zustimmung von Frank Bommersbach, CDU) 

 

Die Landesregierung ist sich daher durchaus  

bewusst, dass viele Unternehmen in unserem 

Land unter großem Druck stehen, und zwar 

umso mehr, je größer die Energie- und Wett-

bewerbsintensität im jeweiligen Sektor ist. In 

den vergangenen Monaten hat die Landes-

regierung von Produktionsreduktionen durch 

Unternehmen oder von einzelnen Insolvenzen 

in Sachsen-Anhalt erfahren. Daher habe ich 

mich bereits im Sommer beim Bund dafür  

stark gemacht, dass energieintensive Unter- 

nehmen, deren Produkte eine hohe Bedeutung  
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für nachgelagerte Wertschöpfungsketten ha-

ben, auch im Einzelfall Unterstützung erhalten 

können. 

 

(Zustimmung bei der CDU, bei der SPD und 

bei der FDP) 

 

Ansonsten drohte, dass wichtige Schlüsselpro-

duktionen in Deutschland verloren gingen. Das 

betrifft z. B. SKW Stickstoffwerke Piesteritz als 

größten Ammoniak- und Harnstoffproduzenten 

Deutschlands, wo wichtige Produkte wie Dün-

gemittel und der AdBlue-Dieselzusatz sowie 

Ausgangsstoffe für weitere bedeutende Chemi-

kalien hergestellt werden. Ein weiteres Beispiel 

sind die Dachziegelwerke Nelskamp mit Bedeu-

tung für die nachgelagerte Wertschöpfungs-

kette der Bauwirtschaft. 

 

Auch in der Landwirtschaft haben die Preisstei-

gerungen bei den Betriebsmitteln wie Energie, 

Futter- und Düngemitteln die Situation enorm 

verschärft, und zwar besonders in Sektoren mit 

einem hohen Energieeinsatz, bspw. im Gemüse-

anbau und in der Tierhaltung. 

 

Ähnliche Probleme findet man in vielen anderen 

Bereichen unseres wirtschaftlichen und gesell-

schaftlichen Zusammenlebens wieder, seien es 

Kultureinrichtungen, wie Theater oder Kinos,  

lokale und regionale Verkehrsbetriebe, Sport-

vereine, Hotels und Pensionen. Diese Aufzäh-

lung ließe sich noch fortsetzen. 

 

Sehr geehrte Damen und Herren! Die Geschlos-

senheit der westlichen Demokratien hat bis- 

her wesentlich dazu beigetragen, dem rus-

sischen Angriff standzuhalten. Auch Deutsch-

land hat die Ukraine massiv durch humanitäre, 

technische und auch militärische Hilfe unter-

stützt. Nicht zuletzt haben wir Hunderttau-

sende Ukrainerinnen und Ukrainer aufgenom-

men und sämtliche Sanktionspakete der 

EU-Mitgliedsstaaten mitgetragen. Sowohl die  

Bürgerinnen und Bürger als auch die Unter-

nehmen in Deutschland und im besonderen 

Maße die in Sachsen-Anhalt spüren seit einigen 

Monaten die Folgen dieser europäischen So-

lidarität. Wir alle zahlen den Preis der Freiheit. 

Obwohl viele unserer Mitmenschen deshalb in 

großer Sorge sind, ist die Bereitschaft der Be-

völkerung zur Unterstützung der Ukraine wei-

terhin groß. 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Un-

sere Mitbürgerinnen und Mitbürger erwarten 

daher von uns, dass das Land, der Bund und  

Europa das ihnen jeweils Mögliche tun, um 

kurzfristige Härten auszugleichen, den gesell-

schaftlichen Wohlstandsverlust mittelfristig so 

gering wie möglich zu halten und unsere Wirt-

schaft angemessen zu unterstützen. 

 

Dabei ist zu berücksichtigen, dass der Energie-

preisschock - anders als die Coronapandemie - 

wohl kein rein temporäres Phänomen bleibt; 

vielmehr ist davon auszugehen, dass insbe-

sondere die Gaspreise in Deutschland und in  

Europa nicht mehr zu ihrem Vorkrisenniveau  

zurückkehren werden. Es wird infolge dieser 

Strukturveränderungen Geschäftsmodelle ge-

ben, die künftig nicht mehr am Markt bestehen 

können. Das gilt in besonderer Weise für ener-

gieintensive Unternehmen, die im internationa-

len Wettbewerb stehen und bei denen auslän-

dische Konkurrenten in geringerem Umfang  

von gestiegenen Energiekosten betroffen sein 

werden.  

 

(Ulrich Siegmund, AfD: Aha!) 

 

Hier sind mittel- und langfristig Anpassungspro-

zesse unvermeidlich, um dauerhaft am Markt 

bestehen zu können. Dazu gehört auch eine 

Veränderung des Energiemarktpreisbildungs-

designs durch die Europäische Union. Frau von 

der Leyen hat mir das vor drei Wochen in  

Brüssel zugesagt, denn nur so kann Europa und  
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damit auch Deutschland weiterhin ein attrakti-

ver Industriestandort bleiben.  

 

Das bedeutet: Wir brauchen zum einen kurz-

fristige Hilfen, um zum Teil existenzbedrohen-

den Problemlagen begegnen zu können. Zum 

anderen müssen wir die Bürgerinnen und Bür-

ger, die Unternehmen sowie alle anderen von 

dieser Energiepreiskrise betroffenen Akteure 

mittelfristig dabei unterstützen, unter den ge-

gebenen Voraussetzungen die zum Teil deut-

lich höheren Energiepreise selbst tragen zu  

können. 

 

(Beifall bei der CDU - Zustimmung bei der 

FDP) 

 

Es liegt in unserer Verantwortung, die Trans-

formation zu einer Gesellschaft zu forcieren  

und zu fördern, die Energie viel effizienter  

verbraucht, die weitestgehend unabhängig von 

billigen fossilen Energieträgern, insbesondere 

aus dem Ausland, ist  

 

(Tobias Rausch, AfD: Aha!) 

 

und die sich zum Vorreiter bei der Entwick-

lung und Produktion von Anlagen zur Er-

zeugung und zur Speicherung von erneuer-

baren Energien entwickelt, aber auch wei-

tere eigene Energieerzeugungstechnologien 

nutzt. 

 

Erste kurzfristig wirkende Entlastungsmaß-

nahmen erfolgten bereits im Februar dieses  

Jahres. Ein zweites Entlastungspaket folgte im 

Frühjahr. In diesem Zusammenhang brachte  

die Bundesregierung eine Reihe von steuer-

lichen Entlastungen für Verbraucher sowie  

einen einmaligen Heizkostenzuschuss auf den 

Weg. Beim Stichwort „steuerliche Entlastung“ 

ist auch zu bedenken, dass wir die eingenom-

menen Steuern durch Bund, Länder und Kom-

munen gemeinsam nutzen und demzufolge  

steuerliche Maßnahmen auch immer einen  

expliziten Beitrag der Bundesländer und der 

Kommunen darstellen.  

 

Die EEG-Umlage ist zum 1. Juli entfallen. Fami-

lien erhielten einen einmaligen Kinderbonus, 

und auch hilfebedürftige Leistungsempfänger 

erhielten eine Einmalzahlung. Zudem wurde  

für drei Monate das 9-€-Ticket eingeführt und 

die Kraftstoffsteuer gesenkt, der sogenannte 

Tankrabatt eingeführt. 

 

Ein drittes, im September beschlossenes Ent-

lastungspaket brachte neben weiteren steuer-

lichen Entlastungen, z. B. durch den Abbau der 

kalten Progression, unter anderem den Rentne-

rinnen und Rentnern sowie den Studierenden 

und den Fachschülerinnen und -schülern eben-

falls eine Einmalzahlung. Auch das Kindergeld 

und der Kinderzuschlag wurden erhöht. Insge-

samt haben die Entlastungsmaßnahmen dieser 

drei Pakete ein Volumen von 95 Milliarden €. 

Viele dieser Maßnahmen entfalten kurzfristig 

Wirkung. 

 

Auf der Konferenz der Regierungschefinnen  

und Regierungschefs der Länder mit dem Bun-

deskanzler am 2. November haben sich die  

Länder mit dem Bund auf weitergehende Maß-

nahmen verständigt. Diese werden durch einen 

200 Milliarden € umfassenden Abwehrschirm 

des Bundes getragen und punktuell durch die 

Länder finanziell unterstützt. Ein Instrument, 

mit dem auf die Sorge vieler Mitbürgerinnen 

und Mitbürger, die eigenen Heiz- und Strom-

kosten nicht mehr tragen zu können, reagiert 

wurde, ist die Strompreisbremse. Mit ihr kann, 

zwar auf einem höheren Niveau als vor dem 

Krieg, Preisstabilität sichergestellt werden; da 

sich dieser Deckel aber nur auf das Grundkon-

tingent bezieht und darüber hinaus Marktpreise 

zu zahlen sind, lohnen sich Sparbemühungen 

auch weiterhin. Ebenfalls sollen Netzentgelte 

stabilisiert werden. 
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Ich begrüße diesen Ansatz und bedauere zu-

gleich, dass bezogen auf den Energieträger Gas 

seitens des Bundes zu lange versucht wurde, 

mit einer Gasumlage die Insolvenz wichtiger 

Gasversorger zu vermeiden. Es blieb wertvolle 

Zeit in der Konzeption eines entsprechenden 

Entlastungsinstruments ungenutzt. Dank der 

Expertenkommission Gas und Wärme wurde  

innerhalb kurzer Zeit der Ansatz einer Preis-

bremse bei Gas und Wärme konzipiert und 

durch die Bundesregierung weiter konkreti-

siert. Gas- und Fernwärmekunden sollen dem-

nach im ersten Schritt im Dezember eine Ein-

malzahlung in Höhe ihrer Abschlagszahlung aus 

September 2022 erhalten. Sie dient als Brücke 

bis zur regulären Einführung der Gas- und  

Wärmepreisbremse, die für Haushalte sowie 

kleine und mittlere Unternehmen im zweiten 

Schritt im März 2023 eingeführt werden soll.  

So ist sie zumindest konzipiert und soll den  

Anreiz zum Energiesparen weiter aufrecht- 

erhalten.  

 

Das ist wichtig, da unser Problem gerade darin 

begründet liegt, dass wir in diesem Winter und 

darüber hinaus bisherige Gaslieferungen aus 

Russland nicht so einfach kompensieren kön-

nen. Es wäre daher problematisch, wenn wir  

mit der Preisbremse zwar die Verbraucher ent-

lasten, damit allerdings zugleich den Anreiz  

zur Einsparung von Gas reduzieren würden; 

schließlich hilft uns jede eingesparte Kilowatt-

stunde Gas, diese Energiekrise gut zu über- 

stehen, und das soll sich dann auch finanziell  

für die Verbraucher lohnen. 

 

(Zuruf von Tobias Rausch, AfD) 

 

Diese Preisbremsen werden allerdings nicht  

alle Haushalte und Unternehmen spürbar ent-

lasten können. Diese sollen jedoch durch einen 

Härtefallfonds unterstützt werden. Zudem soll 

es Härtefallregelungen für Krankenhäuser,  

Universitätskliniken und Pflegeeinrichtungen  

geben. Auch Nutzer anderer Heizmittel, wie  

z. B. Öl oder Holzpellets, können Härtefallmittel 

erhalten. Besonders wichtig waren mir persön-

lich zudem gezielte Hilfen für Kultureinrichtun-

gen.  

 

Sicherlich nicht zeitnah wirkend, jedoch eben-

falls Teil des Beschlusses der Ministerpräsiden-

tenkonferenz ist das 49-€-Ticket, zu dem die 

Länder erheblich beitragen. In diesem Zusam-

menhang sollen die Regionalisierungsmittel zur 

Stärkung des ÖPNV durch den Bund aufgestockt 

werden.  

 

Dieser MPK-Beschluss umfasst darüber hinaus 

eine Reihe weiterer Festlegungen, so z. B. auch 

zum Wohngeld bzw. zum Heizkostenzuschuss 

sowie zur teilweisen Übernahme der Kosten für 

die Unterbringung, Verpflegung und Integration 

ukrainischer Flüchtlinge in den Kommunen. 

 

An dieser Stelle sollte auch erwähnt werden, 

dass seit Ende Februar in Sachsen-Anhalt bisher 

ca. 29 000 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine  

direkt in den Landkreisen und kreisfreien Städ-

ten aufgenommen wurden, darunter sind 2 800 

Kinder im Kindergarten- und 6 900 Kinder im 

schulpflichtigen Alter. Die Kommunen, dabei 

besonders die Städte Halle und Magdeburg,  

stehen vor der immer größer werdenden Her-

ausforderung, die Geflüchteten in angemesse-

ner Weise dezentral unterzubringen. So fällt es 

dem Land und den Kommunen zunehmend 

schwerer, weitere angemessene Unterkünfte 

zeitnah zu beschaffen, um die Nutzung von Not-

unterkünften zu vermeiden.  

 

Der Bund unterstützt die Kommunen und die 

Länder zwar bei der Aufnahme der Kriegsflücht-

linge; allerdings reichen die bisher dafür zur 

Verfügung gestellten bzw. verabredeten Mittel 

nicht aus, um die Kosten vollständig zu decken.  

 

(Ulrich Siegmund, AfD: Alles Steuergelder!) 
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Daher werden wir zusammen mit den anderen 

Bundesländern im Jahr 2023 auf weitere Erhö-

hungen drängen müssen. 

 

(Zustimmung bei der CDU) 

 

Für viele der von mir zuvor beschriebenen Maß-

nahmen fehlen bisher noch die vom Bund aus-

zuarbeitenden Details zur genauen Ausgestal-

tung und zur Finanzierung. Als Landesregierung 

können wir daher die daraus für den Landes-

haushalt resultierenden Mehraufwendungen 

bisher nur grob abschätzen und berücksichti-

gen. Auch bleibt abzuwarten, inwieweit diese 

Maßnahmen ausreichen, um Bedürftige ange-

messen zu entlasten. Die Landesregierung ist 

mit dem Bund im Austausch, um eventuelle  

offene Lücken bzw. Härten zurückzuspiegeln.  

 

Beispielsweise fragen wir uns, ob die Maß- 

nahmen ausreichen, um die Kostenlast der 

Wohnungswirtschaft und der Verkehrsträger 

des ÖPNV in Sachsen-Anhalt ausreichend zu 

mindern.  

 

(Zustimmung von Frank Bommersbach, CDU) 

 

Gleiches gilt, ebenfalls beispielhaft, für soziale 

Einrichtungen, für Träger der Kinder- und  

Jugendhilfe oder der Eingliederungshilfe, für 

Pflegeeinrichtungen, für Krankenhäuser, für 

ambulante medizinische Angebote und für  

Apotheken oder für unsere Hochschulen und 

wissenschaftlichen Einrichtungen. 

 

Sehr geehrte Damen und Herren! Ich sagte es 

eingangs: Die Landesregierung wird das ihr 

Mögliche tun, um die negativen Auswirkungen 

des Krieges in der Ukraine auf die Bürgerinnen 

und Bürger, die Kommunen, die Unternehmen 

sowie viele weitere Akteure in unserem Land so 

weit wie möglich zu begrenzen. 

 

In etwa einer Stunde wird Kollege Richter den 

Haushalt für das kommende Jahr einbringen. Er 

wird dabei auch darstellen, wie schwierig sich 

die Haushaltsaufstellung in Anbetracht der  

Unsicherheiten und Kosten, die diese Krise mit 

sich bringt, gestaltete.  

 

(Zustimmung bei der CDU) 

 

Er wird deutlich machen, dass auch wir Vor-

sorge treffen, um die sich aus der Einigung  

zwischen Bund und Ländern ergebenden Mehr-

aufwendungen darzustellen, um eventuelle  

Lücken und Härten reduzieren bzw. mindern  

zu können. Insgesamt wird die Landesregierung 

im kommenden Haushaltsjahr zur Abmilderung 

der Folgen des Krieges in der Ukraine rund 

1,5 Milliarden € bereitstellen. Das veranschau-

licht, dass das Land auch in dieser Situation 

handlungsfähig ist und bleibt. 

 

(Beifall bei der CDU - Zustimmung bei der 

FDP) 

 

Ich wiederhole es: Es handelt sich allein für das 

Haushaltsjahr 2023 nach der jetzigen Planung 

und mit der Einbringung des Haushaltes, vorbe-

haltlich der weiteren Behandlung im Landtag, 

um 1,5 Milliarden €. 

 

(Zustimmung bei der CDU und von Andreas 

Silbersack, FDP) 

 

Das Land Sachsen-Anhalt hatte sich unter ande-

rem im Rahmen der Ministerpräsidentenkonfe-

renz zudem dafür stark gemacht, dass Bund  

und Länder die durch den russischen Aggres-

sionskrieg gegen die Ukraine verursachte  

außergewöhnliche gesamtstaatliche Notsitua-

tion gemeinsam und übereinstimmend fest- 

stellen. Die Länder waren sich übrigens dar-

über bei der Abstimmung mit 16 : 0 einig. Dies  
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hätte die Finanzierung der Hilfs- und Entlas-

tungsmaßnahmen über Kredite erleichtert. Bis-

her ist der Bund hierzu jedoch nicht bereit. 

 

Die ergriffenen wie auch die bereits beschlos-

senen Maßnahmen zur Milderung der Folgen 

dieser Energiekrise haben auch eine europä-

ische Dimension. Der gemeinsame EU-Binnen-

markt ist nicht nur ein wesentlicher Grund  

für das untereinander abgestimmte Sanktions-

regime der Mitgliedsstaaten der EU gegenüber 

der Russischen Föderation sowie gegenüber der 

Republik Belarus, sondern auch der Rahmen  

für europäische, für nationale und auch für  

regionale Unterstützungsmaßnahmen. 

 

Beispielsweise hat die Europäische Kommis-

sion am 28. Oktober den seit März geltenden 

Krisenrahmen, der es den Mitgliedsstaaten er-

möglicht, Erleichterungen bei den Beihilfevor-

schriften zur Unterstützung der Wirtschaft zu 

nutzen, um ein Jahr bis zum 31. Dezember 2023 

verlängert. 

 

Sachsen-Anhalt profitiert zudem davon, dass 

wir uns gerade am Beginn der aktuellen EU- 

Förderperiode befinden, in der wir als Land 

Schwerpunkte auf eine stärkere Energieeffi-

zienz bei Gebäuden und in Unternehmen, auf 

Klimaschutz, CO2-Reduktion, Innovation und 

Qualifizierung legen. Beispielsweise stehen im 

EFRE in der anlaufenden Förderperiode von 

2021 bis 2027 Mittel in Höhe von mehr als 

230 Millionen € für Maßnahmen zur Förderung 

von Energieeffizienz und zur Reduzierung von 

Treibhausgasemissionen zur Verfügung sowie 

Mittel in Höhe von 72 Millionen € zur Entwick-

lung intelligenter Energiesysteme, Netze und 

Speichersysteme. 

 

Mittels des erst im Oktober bestätigten JTF  

können zudem weitere EU-Mittel in Höhe von 

150 Millionen € für Maßnahmen zur Förderung  

der Nutzung grünen Wasserstoffs sowie im 

Sinne einer verbesserten Ressourceneffizienz 

eingesetzt werden. 

 

Darüber hinaus hat die EU-Kommission Erleich-

terungen für die Umsetzung von Projekten für 

erneuerbare Energien, den flexiblen Einsatz  

von EU-Mitteln oder weitere Ausnahmen beim 

Beihilferecht zugunsten energieintensiver Un-

ternehmen ermöglicht. 

 

Generell ist eine europäische Koordination in 

verschiedenen Fragen hilfreich. Dies betrifft  

die Abstimmung von europäischen und nationa-

len Maßnahmen, ein koordiniertes Handeln 

beim Einkauf von LNG und die gerechte Vertei-

lung von mit der Krise verbundenen Lasten, 

bspw. aufgrund von Flucht. 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Es 

bleibt festzuhalten: Auch wenn die bisherige  

Dimension der Entlastungspakete bemerkens-

wert ist, kann es lediglich gelingen, einen Teil 

der Teuerung auszugleichen. Eine vollständige 

Kompensation des Preisanstiegs würde selbst 

einen finanzpolitisch soliden Staat wie Deutsch-

land überfordern. Das fortlaufende Schnüren 

neuer Entlastungspakete löst letztlich das  

Energieproblem nicht.  

 

(Beifall bei der CDU - Zustimmung von An-

dreas Silbersack, FDP) 

 

Wenn es uns also nicht grundsätzlich gelingt, 

unsere Abhängigkeit von fossilen Energieträ-

gern zu überwinden, dann wird ein Wohlstands-

verlust unvermeidlich sein. 

 

(Beifall bei der SPD und bei den GRÜNEN - Zu-

stimmung von Guido Heuer, CDU) 

 

Dennoch helfen uns diese Maßnahmen kurz- 

und mittelfristig dabei, die hohen Belastungen  
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vor allem durch steigende Energiekosten, die 

sowohl Bürgerinnen und Bürger als auch Unter-

nehmen und Institutionen treffen, zu bewälti-

gen. Dabei macht es finanzpolitisch Sinn, damit 

verbundene Ressourcen vor allem auf Akteure 

zu konzentrieren, die entsprechender Hilfe be-

dürfen.  

 

Zugleich sollten wir in dieser unmittelbaren 

Krise auch auf dem Schirm behalten, dass  

wir diese vor allem dann nachhaltig bewälti-

gen werden, wenn wir unsere Abhängigkeit  

von fossilen Energieressourcen reduzieren,  

aber in der Übergangsphase auch alle zur Ver-

fügung stehenden Energieerzeugungsmöglich-

keiten nutzen.  

 

(Beifall bei der CDU - Zustimmung bei der 

SPD und von Andreas Silbersack, FDP) 

 

Mit Blick auf die weiteren Zukunftsherausforde-

rungen, die sich auch aus der Klimakrise er- 

geben, macht es daher besonders Sinn, auf  

eine höhere Energieeffizienz, auf nachhaltige 

Wirtschaftskreisläufe und auf erneuerbare 

Energien mit Speicherung zu setzen.  

 

(Zustimmung bei der SPD und bei den GRÜ-

NEN) 

 

Wenn uns das gelingt, dann kämen wir aus die-

ser Krise gestärkt hervor.  

 

Insgesamt stellt diese Krise aber auch eine 

Chance für uns dar, da sie das Potenzial hat,  

notwendige Transformationsprozesse in Wirt-

schaft und Gesellschaft zu beschleunigen und 

dafür zu sorgen, dass wir als Exportland auch 

langfristig ein Industrieland bleiben, das durch 

einen hohen Diversifikationsgrad bezüglich des 

Rohstoffbezuges geprägt ist und eine langfris-

tige Stabilität für die Generationen nach uns  

sicherstellt und damit letztlich eine Problematik  

lösen hilft, die von der Klimapolitik bis zu einer 

Friedensordnung in Europa und in der Welt 

reicht. - Herzlichen Dank. 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Danke, Herr Ministerpräsident. Es gibt zwei  

Fragen. - Herr Gallert, bitte. 

 

 

Wulf Gallert (DIE LINKE):  

 

Herr Ministerpräsident, Sie sprachen selbst  

davon, dass Sie sich auf der Bundesebene  

dafür starkgemacht hätten, dass es für ein-

zelne systemrelevante Wirtschaftsunterneh-

men Sonderregelungen in dieser Energiepreis-

krise gebe. Sie sprachen unter anderem von 

Piesteritz, allerdings nicht nur. Ich frage Sie  

einfach einmal: Gibt es denn jetzt sozusagen  

unternehmensbezogene Einzelhilfen auf der 

Bundesebene für Unternehmen in Sachsen- 

Anhalt? 

 

 

Dr. Reiner Haseloff (Ministerpräsident):  

 

Nachdem die Signale, übrigens genau parallel 

zur letzten Landtagssitzung, hier ankamen,  

dass es entsprechende Gremiensitzungen, vor 

allem Aufsichtsratssitzungen, am Standort 

Leuna gibt, die zur Einstellung bestimmter  

Produktionslinien geführt hätten, und dass  

die relevante Wertschöpfungskette letztlich bis 

in den Ammoniak- und Harnstoffbereich des 

Standorts Piesteritz hinein nachverfolgt wurde, 

habe ich damals, vor vier Wochen, aus diesem 

Landtag heraus Kontakt zum Bundeskanzleramt 

aufgenommen, um entsprechende Termine im 

Kanzleramt und darüber hinaus auch im Bun-

desministerium für Wirtschaft und Klimaschutz 

herbeizuführen.  
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Seitdem arbeiten dort Taskforces bzw. Arbeits-

gruppen, die versuchen, die jeweiligen Fall-

gestaltungen aufzuarbeiten. Diese Entschei-

dungen, die damals vorgesehen und sogar  

terminiert waren, nämlich drei Tage später, für 

den Montag nach der Landtagssitzung, haben 

damals nicht stattgefunden, sondern die Pro-

duktion wurde, wenn auch auf reduziertem  

Niveau, aufrechterhalten. Die Ketten - sie sind 

auch in den Medien gut dargestellt worden -  

bis zur Glasproduktion, bis zur Lebensmittel-

produktion - in Klammern: CO2 - und Ähnliches 

sind inzwischen auch transparent geworden. 

Das zeigte, dass das unmittelbare Einbringen 

der Bundesregierung und der einzelnen Fach-

ministerien erforderlich ist. 

 

Unter anderem führte es, da, wie gesagt, De-

tailregelungen von der Bundesregierung gerade 

noch schlussbearbeitet werden, dazu, dass es 

klare Zusagen gibt, die Produktionen in den 

nächsten Monaten so aufrechtzuerhalten, dass 

sie finanziell und wettbewerblich eine Chance 

haben, sich gegen Konkurrenten durchzuset-

zen. - Erstens. 

 

Zweitens gibt es in bestimmten Bereichen eine 

Kombination aus der Reduzierung der Produk-

tion und damit der Einsparung von Gas im Zu-

sammenhang mit in Aussicht gestellten weite-

ren Förderungen für am Netz verbliebene Kapa-

zitäten, und wir können - das ist sozusagen auch 

die Aussicht für die Aufsichtsräte gewesen -, da-

von ausgehen, dass sich, wenn der Bund sein 

Programm schlussgezeichnet hat, für die ener-

gieintensiven Unternehmen auch bezüglich 

Menge und Quantität der gedeckelten ver-

brauchten Gasmengen eine Sonderkondition  

in dem Hilfspaket der Bundesregierung wieder-

finden wird. Das ist sozusagen das Verein-

barungspaket, so kann man es sagen. Darauf  

haben sich die Unternehmen verlassen. 

 

Dass noch kein Geld geflossen ist, das ist in  

allen Bereichen hinlänglich zu sehen. Es ist  

vielmehr an den Markt gebracht und wirkt  

auch am Markt. Auf dem Markt sind diese  

Informationen auch wirksam angekommen, 

auch im Sinne dessen, dass wir den Gaspreis  

am Spotmarkt aktuell wieder auf Vorkriegs-

niveau sehen, sodass sich wiederum bestimmte 

Effekte eingestellt haben, dass selbst SKW Pies-

teritz mit den Anlagen, die am Netz sind, quasi 

zu wettbewerbsfähigen Bedingungen produ-

ziert. 

 

Das ist ein hochkomplexes System. Ich wollte  

an diesem Beispiel nur darstellen - ich bin dem 

Staatssekretär im Bundeskanzleramt ausdrück-

lich dankbar dafür, dass er das selbst aufgenom-

men hat -, dass ein solches Intervenieren ganz-

heitlich in den Ministerien zumindest nach  

innen beruhigend wirkt, aber eben auch dabei 

hilft, Effekte für die Preisbildungsprozesse  

sicherzustellen, die jeden Tag hinlänglich zu  

beobachten sind. 

 

Ich wäre Ihnen sehr dankbar, Herr Präsident, 

wenn ich noch ein neues Glas Wasser bekom-

men würde; denn ansonsten wird mir hier bei 

weiteren Fragen, die ich beantworten soll, die 

Spucke zu dünn. 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Das kriegen wir in den Griff. Das ist schon in Auf-

trag gegeben worden.  

 

Die Zwischenzeit kann ich nutzen, um mit Ihnen 

Schülerinnen und Schüler des Internationalen 

Gymnasiums „Pierre Trudeau“ in Barleben zu 

begrüßen. 

 

(Beifall im ganzen Hause) 
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Gleichzeitig kann ich mit Ihnen Schülerinnen 

und Schüler der Förderschule „Heinrich Ernst 

Stötzner“ in Güterglück begrüßen. 

 

(Beifall im ganzen Hause) 

 

Inzwischen haben Sie Ihr Wasser bekommen 

und konnten nachtanken. 

 

 

Dr. Reiner Haseloff (Ministerpräsident):  

 

Sehr gut, ja. 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Wir können die zweite Frage gestatten. - Herr 

Gebhardt. 

 

 

Stefan Gebhardt (DIE LINKE):  

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Sehr geehrter 

Herr Ministerpräsident, Sie haben einen Satz in 

Ihrer Regierungserklärung gesagt, den ich mir 

notiert habe. Ich möchte ihn kurz zitieren: Be-

sonders wichtig waren mir persönlich zudem 

gezielte Hilfen für Kultureinrichtungen. - Ich will 

vorausschicken, dass ich es Ihnen durchaus ab-

nehme, dass Sie sich für die Vielfalt in Sachsen-

Anhalt und für den Erhalt der Kulturlandschaft 

einsetzen.  

 

Jetzt haben wir aber folgende Situation, die wir 

gestern auch in der Regierungsbefragung und in 

der letzten Woche im Fachausschuss beredet 

haben. Der Landtag hat im Corona-Sonderver-

mögen genau für gezielte Hilfen für Kulturein-

richtungen Mittel in Höhe von 2,8 Millionen € 

bereitgestellt. Seit der Haushaltsverabschie-

dung wartet das Parlament auf die Richtlinie der 

Landesregierung, damit diese Mittel auch ab-

fließen können.  

 

Uns wurde im Fachausschuss zugesagt, dass die 

Richtlinie spätestens im Oktober 2022 kommt. 

In der letzten Sitzung, im November, wurde  

uns mitgeteilt - das wurde uns gestern noch  

einmal bestätigt -, dass diese Richtlinie, die  

Voraussetzung dafür ist, dass Gelder überhaupt 

abfließen können, erst Mitte Dezember 2022 

veröffentlicht werden soll. Das heißt, dass in 

diesem Jahr kurz vor Weihnachten eine Richt-

linie veröffentlicht werden wird, was eine Aus-

zahlung in diesem Jahr quasi unmöglich macht; 

denn jeder Antrag muss geprüft und bewilligt 

werden. Wenn also kurz vor Weihnachten eine 

solche Richtlinie veröffentlicht wird, dann wer-

den in diesem Jahr keine Gelder für Kulturein-

richtungen mehr abfließen. Das ist ein Zustand, 

der zumindest im Fachausschuss fraktionsüber-

greifend als nicht so einfach hinnehmbar be-

zeichnet wurde. 

 

Deswegen meine Frage an Sie, Herr Minister-

präsident, ausgehend von Ihrem Satz: Würden 

Sie sich dieser Sache noch einmal annehmen? 

Würden Sie notfalls auch von Ihrer Richtlinien-

kompetenz Gebrauch machen, um zu ermög-

lichen, dass diese Richtlinie noch in diesem  

Monat, im November, veröffentlicht wird, so-

dass überhaupt eine theoretische Chance be-

steht, dass Künstlerinnen und Künstler noch in 

diesem Jahr von den Hilfsgeldern im Umfang 

von 2,8 Millionen € profitieren können? 

 

 

Dr. Reiner Haseloff (Ministerpräsident):  

 

Ich glaube, dafür brauche ich keine Richtlinie, 

 

(Stefan Gebhardt, DIE LINKE: Doch!) 

 

sondern ich rufe gleich meinen Kulturminister 

an. Wir werden schauen - ich gucke auch einmal 

in Richtung Finanzminister -, inwieweit da mög-

licherweise Mitzeichnungsprozesse laufen. Ich 

hatte das jetzt nicht so explizit auf dem Schirm.  
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Ich sage auf jeden Fall zu, dass alles dafür 

getan wird, durch beschleunigtes verwaltungs-

mäßiges Arbeiten den frühestmöglichen Zeit-

punkt für das Inkrafttreten sicherzustellen. Ich 

werde mich dieses Vorgangs auch selbst an- 

nehmen bzw. mir diesen Vorgang auf den Tisch 

ziehen. 

 

Die andere Sache, die meinen unmittelbaren 

Satz betrifft, ist wie folgt zu erklären. Erst ein- 

mal gab es zu Coronazeiten ebenfalls eine  

ganze Reihe von Hilfen, die, in Teilen auch mit-

telbar, sozusagen nicht explizit für die Kultur, 

aber generell für betroffene Strukturen wirk-

sam wurden. Deswegen ist möglicherweise  

- ich abstrahiere einmal von meiner eigenen 

These - die Abgrenzung zwischen dem, was  

geflossen ist, und dem, wofür mehr oder weni-

ger coronabedingt noch Sonderlasten zu tragen 

sind, nicht ganz so einfach. 

 

Sie wissen, dass es sich hierbei um Bundesgeld 

handelt. Deswegen muss beim Auszahlen im-

mer darauf geachtet werden, dass in dem  

Moment, in dem der Bund bestimmte Sachen 

moniert - möglicherweise muss er sogar selber 

mit darüber schauen -, dieses Geld nicht zurück-

gefordert wird. Das ist bei EU-Mitteln nicht  

anders. 

 

Wir haben uns dafür starkgemacht - ich danke 

übrigens auch Rainer Robra, der in den CdS-

Konferenzen, die unseren MPK immer vorge-

schaltet waren, bis zum Letzten hart blieb und 

das bei Frau Roth durchgesetzt hat -, dass diese 

Mittel für die Kultur erhalten bleiben, abwei-

chend von dem sonstigen Verfahren, bei dem 

die nicht abgeflossenen Coronamittel aus dem 

Sondervermögen des Bundes wieder dem  

allgemeinen Bundeshaushalt zugeführt wer- 

den, sodass der Bundesfinanzminister daraus 

jetzt wieder für die nächste Krise, nämlich die 

Auswirkungen des Ukrainekriegs, schöpfen 

kann.  

 

Es ist gelungen - ich bin in der letzten MPK  

sehr hart dafür eingestiegen, auch zum Miss-

fallen eines konkreten Kollegen, der es etwas 

anders gesehen hat, weil er sich dafür andere 

Verwendungszwecke hätte vorstellen können -, 

dass Mittel in Höhe von 1 Milliarde € aus diesem 

Sondervermögen explizit gebucht bleiben und 

eins zu eins in die Hilfen übergehen, die jetzt 

notwendig sind. Denn diese sind jetzt anderer 

Natur als damals, als man nicht spielen konnte, 

weil eben die Kontaktbeschränkungen galten. 

Heute sind alle über die Energiepreise, ob für 

Strom, Gas oder Öl, explizit betroffen. 

 

Unter dem Strich heißt das, wir haben Mittel  

in Höhe von 1 Milliarde € ausschließlich für  

die Kultur gesichert und werden diese Mittel 

auch dafür zum Einsatz bringen. Beides hat nur 

bedingt etwas miteinander zu tun; das weiß  

ich. Ich will nur sagen: Das war der Satz, den  

Sie zitiert haben und genutzt haben, um die  

Regierungsbefragung von gestern in Teilen zu 

wiederholen. 

 

(Zustimmung bei der CDU) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Danke, Herr Ministerpräsident. - Wir kommen 

zur  

 

Aussprache zur Regierungserklärung  

 

in der Debattenstruktur „E“, also einer 90-Minu-

ten-Debatte. Wir beginnen mit der Fraktion der 

AfD und Herrn Oliver Kirchner. 

 

 

Oliver Kirchner (AfD): 

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Werte Abge-

ordnete! Hohes Haus! „Gemeinsam durch die 

Krise - Land, Bund und Europa unterstützen  
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Wirtschaft, Kommunen und Menschen in Sach-

sen-Anhalt“ - was für eine Wortschöpfung für 

eine Regierungserklärung der Stellschräubchen, 

die unsere Bürger in die Armut treiben und  

unsere Wirtschaft in den Ruin. Eine Regierungs-

erklärung, die die Verursacher dieser Krise  

zum Retter erklären will und dabei völlig ver-

schleiern will, dass es ihre politischen Fehler 

sind und waren, die uns in diese Lage gebracht 

haben.  

 

(Beifall bei der AfD) 

 

80 Jahre nach seiner Gründung ist der deutsche 

Möbelhersteller Hülsta insolvent. 85 Jahre nach 

ihrer Gründung ist die Großbäckereikette Thil-

mann insolvent. 125 Jahre nach seiner Grün-

dung ist das deutsche Bauunternehmen Wolff 

Hoch- und Ingenieurbau zahlungsunfähig. 

138 Jahre nach seiner Gründung ist der deut-

sche Süßwarenhersteller Bodeta insolvent. 

156 Jahre nach seiner Gründung ist der deut-

sche Automobilzulieferer Borgers insolvent. 

170 Jahre nach seiner Gründung ist der deut-

sche Seifenhersteller Kappus zahlungsunfähig.  

 

Diese Firmen haben einen oder zwei Welt-

kriege überstanden, doch diese defekte Licht-

signalanlage in Berlin haben sie leider nicht 

überstanden. Darum muss diese Regierung  

ganz demokratisch in die Schranken verwiesen 

werden und es muss Neuwahlen geben, werte 

Kollegen. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 

Diese Bundesregierung und diese Landesregie-

rung führen unser Land gewiss nicht durch die 

Krise. Schön wär’s. Das genaue Gegenteil ist  

der Fall. Diese Bundesregierung und diese  

Landesregierung führen die Krisen, eine nach 

der anderen, durch unser Land. Diese Bundes-

regierung schützt dieses Land nicht vor Bedro-

hung, vor Schäden oder vor Gefahren, diese  

Bundesregierung verursacht Bedrohung, Schä-

den und Gefahren für die Menschen in diesem 

Land. Das war so bei Corona, als sie einen tota-

litären Angriff auf unsere Grund- und Freiheits-

rechte geführt hat, mit einem Milliardengrab 

obendrauf, und das ist bei dem Wirtschaftskrieg 

so, den die Bundesregierung gegen die eigene 

Wirtschaft und die eigenen Bürger führt. Ich 

nenne so etwas moralisch verwerflich, meine 

sehr geehrten Damen und Herren. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 

Diese Regierung hat den Heiligenschein der 

Scheinheiligen, alles Lug und Trug und Heu-

chelei.  

 

Bei der illegalen und unkontrollierten Massen-

zuwanderung sieht es nicht besser aus. Laut 

FAZ-Bericht hat sich der Ausländeranteil bei  

den Hartz-IV-Beziehern seit 2016 von 25 % auf 

aktuell 45 % erhöht. Das Bürgergeld wird die 

Massenmigration noch weiter anheizen. Noch 

mehr Syrer, Somalier, Afghanen und Iraker  

werden sich auf den Weg machen. Was da- 

durch passiert, sehen wir auch an den Zahlen 

der polizeilichen Kriminalstatistik: knapp 2 000 

Tötungsdelikte von Zuwanderern in der Zeit von 

2016 bis 2020. 

 

(Sebastian Striegel, GRÜNE: Das ist Verhet-

zung, was Sie hier betreiben!) 

 

Es werden jetzt, zwei Jahre später, noch  

deutlich mehr sein. Dazu sage ich: Schluss mit 

falscher Toleranz! Es muss heißen: Grenzen 

dicht! No way, meine werten Kollegen. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 

Schauen Sie sich die Zufriedenheitswerte im 

NTV- oder RTL-Trendbarometer vom 15. No-

vember 2022 an, das ist zwei Tage her. Danach 

sind mit Habeck 60 % unzufrieden, mit Lindner  
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sind 62 % unzufrieden und mit der Arbeit von 

Scholz sind ebenfalls 62 % unzufrieden.  

 

Das Bürgergeld halten momentan 60 % der 

Deutschen für überflüssig. Die neue Regierung 

hat ein Sondervermögen mit einem Volumen 

von 200 Milliarden €, ein Sondervermögen zur 

Stärkung der Bundeswehr mit einem Volumen 

von 100 Milliarden € und zusätzliche Mittel in 

Höhe von 60 Milliarden € für den Klimafonds 

bereitgestellt. Sie hat also praktisch Schulden 

auf Kosten unserer Kinder und Enkel gemacht, 

in der genannten Höhe allein in einem Jahr. 

16 Jahre Merkel waren schon eine absolute  

Katastrophe, aber das, was diese Lichtsignal-

anlage in Berlin macht, fabriziert eindeutig  

etwas, das es in der Geschichte dieses Landes 

noch nie gegeben hat, meine sehr geehrten  

Damen und Herren.  

 

Schauen wir uns einmal die Zahlen an: 

 

 Flüchtlingsausgaben beim Bund in der Zeit 

von 2016 bis heute: insgesamt 155 Milliar-

den €,  

 

 Ausländergewalt in Sachsen-Anhalt: im Jahr 

2021 waren von 60 000 Tatverdächtigen 

knapp 11 000 Nichtdeutsche,  

 

 Coronakosten: seit 2020 zahlt die Bundes-

regierung mindestens 53 Milliarden €,  

 

 Ausgaben für erneuerbare Energien: die 

Kosten für die Energiewende bis 2025 liegen 

bei 400 Milliarden €, bis 2050 schon bei 

500 Milliarden € bis 3 000 Milliarden €.  

 

Woher soll dieses Geld kommen, meine sehr  

geehrten Damen und Herren? Man macht 

Schulden über Schulden auf Kosten unserer  

Kinder und unserer Enkel. Dabei machen wir 

nicht mit. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 

Wenn ich daran denke, dass unsere Urgroß-

eltern, Großeltern und Eltern nach zwei Welt-

kriegen dieses Land wiederaufgebaut haben 

und auch für uns einen gewissen Wohlstand  

erarbeitet haben, und dann sehen muss, wie 

Scholz, Habeck, Baerbock und Lauterbach die-

sen Wohlstand mit voller Absicht und im vollen 

Bewusstsein ihrer politischen Fehler vernichten, 

dann fällt mir eigentlich nur ein Spruch ein:  

Der Teufel braucht der Diener vier, die Dumm-

heit, Bosheit, Macht und Gier. Ich sage noch  

eines dazu: Diese Regierung ist eine 3-H-Regie-

rung: hilflos, haltlos, hoffnungslos. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 

Die anständigen Menschen in diesem Land, die 

von früh bis spät arbeiten gehen und dieses  

Sozialsystem am Laufen halten, zahlen momen-

tan den Preis dafür, dass wir eine komplett  

ideologisierte Politik betreiben, und zwar zum 

Nachteil aller Bürger dieses Landes. Deutsch-

land mit einem Anteil von 0,0000-irgendetwas 

Prozent am CO2-Gehalt in der Welt wird den  

ideologisch verbrämten sogenannten Klima-

wandel nicht aufhalten. Es muss Schluss sein  

mit Einzelgängen in der Energiepolitik, die kein 

anderes Land auf der Welt so betreibt wie 

Deutschland, mit dem Ausstieg aus der Kern-

energie, aus der Kohleverstromung und aus  

der Gasverstromung. Wir müssen weg von der 

ideologischen Verteufelung von Öl und Gas, an-

sonsten werden die Preise ins Unendliche stei-

gen und wir können machen, was wir wollen, es 

wird keine Lösung geben.  

 

Die Altparteienlösungen - Zähne zusammen- 

beißen, Frieren für den Frieden, Stinken für  

das Weltklima, Waschlappen statt Duschen - 

kann umsetzen wer will, für meine Fraktion  

und für mich stehen solche Lösungsansätze  
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nicht im Vordergrund. Das wäre eine verant-

wortungslose Politik. Der Preis dafür ist uns zu 

hoch. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 

Um die momentane Situation auf dem Energie-

sektor zu bekämpfen, muss man das große  

Rad drehen und nicht Stellschräubchen. Die  

Tatsache, dass der Umstieg auf erneuerbare 

Energien bis jetzt überhaupt irgendwie funktio-

niert hat, ist dem Umstand geschuldet, dass 

man die Schwankungen im Verbrauch durch 

günstiges russisches Gas kompensieren konnte. 

Jetzt hilft kein Preisdeckel beim Gas, keine 

Übergewinnsteuer, jetzt hilft nur eines: Sank-

tionsmechanismus weg, Nord Stream 1 und 

Nord Stream 2 reparieren und aufmachen, Öl-

embargo weg. Das sind die schnellen Lösungen. 

Wenn der Strompreis an den Gaspreis gekop-

pelt ist, kann nur das die Lösung sein.  

 

Im Übrigen sitzt die Gefahr für die Welt nicht im 

Kreml,  

 

(Dr. Katja Pähle, SPD: Doch!) 

 

sondern kopfnickend vor der Tagesschau, 

meine sehr geehrten Damen und Herren. 

 

(Lachen und Beifall bei der AfD) 

 

Wir protestieren gegen die mutwillige Zerstö-

rung der Grundlagen des deutschen Wohl-

stands. Deutschland ist auf bezahlbare Energie 

angewiesen. Als rohstoffarmes Land dürfen  

wir deshalb nicht nur auf Spitzentechnologien 

setzen, sondern müssen auch gute Wirtschafts-

beziehungen in alle Welt pflegen. Ausgerechnet 

Russland als rohstoffreichstes Land der Welt 

isolieren zu wollen, das zeugt von Hochmut,  

der mit einem sehr tiefen Fall enden muss, 

meine sehr geehrten Damen und Herren. 

 

(Guido Kosmehl, FDP: Die führen Krieg!) 

 

Wir fordern daher: Volle Energie zum Wohle 

Deutschlands! Die Regierung hat die Pflicht, 

nicht US-amerikanische, sondern deutsche Inte-

ressen zu vertreten. Die Anschläge auf Nord 

Stream 1 und Nord Stream 2 sind ohne diplo-

matische und sicherheitspolitische Ängstlichkeit 

aufzuklären. Die selbstzerstörerische Sanktions-

politik gegen Russland ist zu beenden.  

 

Die Regierung ist dabei, Deutschland in den  

Abgrund zu stürzen. Nie war Protest so not- 

wendig wie heute. Wir, die Vorsitzenden der 

AfD-Landtagsfraktionen in Brandenburg, Meck-

lenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt, Thürin-

gen und Sachsen, verstehen uns als Teil dieser 

bundesweiten Protestbewegung, meine sehr 

geehrten Damen und Herren. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 

Laut Stromrechnung hast du zu Hause einen 

Teilchenbeschleuniger, laut Wasserrechnung 

hast du ein Schwimmbad, laut Gasrechnung 

wohnst du in der Antarktis und laut Gehalt bist 

du arbeitslos. Willkommen im besten Deutsch-

land aller Zeiten!  

 

Wir haben den Punkt erreicht, an dem an- 

gesehene Wissenschaftlicher von fachfrem-

den, halbgebildeten Dummköpfen zensiert  

werden.  

 

Der Spitzensteuersatz in der Ukraine liegt bei 

18 %, in Deutschland bei 42 %. Wie wäre es 

denn, wenn man erst einmal damit anfangen 

würde, die eigenen Oligarchen zur Kasse zu  

bitten, und zwar in der Ukraine, meine sehr  

geehrten Damen und Herren? Leider sind  

diejenigen, die den Krieg unbedingt wollen, 

nicht diejenigen, die an der Front stehen, an-

sonsten wäre der Krieg längst zu Ende. 
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(Beifall bei der AfD - Guido Kosmehl, FDP: Der 

Krieg ist aus Russland gekommen! - Zuruf 

von Tobias Krull, CDU) 

 

Ein Wort zu Corona, weil es vorhin angeklun-

gen ist. In der Zeit von Corona haben Sie die  

Ungeimpften zu Menschen zweiter Klasse ge-

macht. Sie haben alle, die nicht vollimmunisiert 

waren, zu Illegalen im eigenen Land erklärt.  

Sie wollten, dass diese Menschen ihre Arbeits-

plätze verlieren. Corona ist das Paradebeispiel 

für Ihre falsche Politik und Ihre unehrlichen  

Argumente. Schulschließungen, Lockdowns, 

Zwangsmasken und Impfpässe - das war Ihre 

Politik zu Coronazeiten. 

 

(Zuruf von Guido Kosmehl, FDP) 

 

Eine Negativentwicklung nach der anderen.  

 

Die Maßnahmen waren sinnlos und kontra-

produktiv. Wir haben immer gesagt, dass die  

internationalen Studien Ihnen und Ihren Aus-

führungen widersprechen. Sie haben uns da- 

für kritisiert. Sie haben behauptet, wir hätten 

Blut an den Händen. Sie haben gesagt, wir  

wären verantwortungslos. Die Wahrheit ist ein 

andere. Wir hatten recht und Sie hatten un-

recht.  

 

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

nau!) 

 

Hätten Sie auf uns gehört, dann hätte das der 

deutschen Bevölkerung Milliarden gespart, die 

wir dringend für die Pflege, für die Bildung, für 

die Infrastruktur usw. usf. brauchten.  

 

Ich erinnere nur an die Impfversprechen Ihres 

Paul-Ehrlich-Instituts. Am 15. August 2021:  

Covid-19-Impfstoffe schützen vor Infektionen 

mit dem SARS-CoV-2-Virus.  

 

(Matthias Büttner, Staßfurt, AfD: Eine Lüge!) 

 

Einen Monat später: Covid-19-Impfstoffe schüt-

zen vor einem schweren Verlauf einer Infektion 

mit dem SARS-CoV-2-Virus. Keine 20 Tage  

später: Covid-19-Impfstoffe sind indiziert zur  

aktiven Immunisierung, zur Vorbeugung der 

durch das SARS-CoV-2-Virus verursachten  

Covid-19-Erkrankung. 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Wenn 

das unsere Fachspezialisten sind, dann sage  

ich: Gute Nacht, Deutschland!  

 

(Beifall bei der AfD) 

 

Jetzt stellt sich die Frage: Wer übernimmt die 

Verantwortung dafür? Wer übernimmt die Ver-

antwortung dafür, dass die Menschen bei der 

Impfung doppelt belogen wurden, und zwar 

einmal bezüglich der Wirkung und einmal be-

züglich der Nebenwirkungen? Wer übernimmt 

die Verantwortung dafür, dass Sie die Impf-

pflicht durchsetzen wollten? Wer übernimmt 

die Verantwortung dafür, dass Sie die Gesell-

schaft komplett gespalten haben? - Sie, Herr  

Ministerpräsident? - Sie, Frau Sozialministerin?  

 

Sie fahren das Land vor die Wand und hängen 

sich mit dieser Regierungserklärung hier den 

großen Wunderbeutel um. Dazu kann ich nur 

sagen: Für mich ist das, was ich heute gehört 

habe, ein Witz. Wirklich ein Witz! 

 

(Beifall bei der AfD) 

 

Wenn man früher eine Stromrechnung in Höhe 

von 1 200 € im Monat hatte, dann kam die Poli-

zei, um zu überprüfen, ob man nicht eine ille-

gale Cannabisplantage betreibt.  

 

(Frank Bommersbach, CDU: Sie kennen sich 

aber gut aus!) 

 

Heute ist das dank Ihrer Politik Realität. Das 

muss man sagen.  
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Deutschland hat einen Grenznotstand, einen 

Sozialnotstand, einen Wohnungsnotstand, ei-

nen Steuernotstand, einen Gerechtigkeitsnot-

stand und einen Verstandsnotstand. Ich fasse 

zusammen: Deutschland hat in allererster Linie 

einen Regierungsnotstand.  

 

Zu dem Thema Fachkräftemangel muss ich  

eines sagen: Solange sich zwei Sozialarbeiter  

um fünf sogenannte Flüchtlinge kümmern,  

während sich zwei Altenpfleger um 30 Senioren 

kümmern, sollten wir erst einmal anfangen, 

diese Zustände zu ändern, bevor wir das Geld  

in der ganzen Welt verschenken.  

 

Wenn wir als Wirtschaftsnationen Nr. 4 der 

Wirtschaftsnation Nr. 2 Entwicklungshilfe zah-

len, dann ist das genau die Politik, die hier  

zu beschreiben ist. Diese Politik ist wahnsin-

nig.  

 

(Beifall bei der AfD - Zuruf von der AfD: Pfui!) 

 

Noch ein Wort an unsere Erstwähler: Alles,  

was ihr heute an Luxus zur Verfügung habt, ver-

dankt ihr euren Eltern. Hätten eure Eltern da-

mals die GRÜNEN gewählt, dann hättet ihr 

heute gar nichts. Das ist die Wahrheit.  

 

(Beifall bei der AfD)  

 

Werte Kollegen! Das günstige russische Erdgas 

und Erdöl war für Deutschland und Europa  

mehrere Jahrzehnte lang ein absolutes Glück 

und eine der wichtigsten Säulen unserer Wett-

bewerbsfähigkeit. Diese Energiepartnerschaft 

mit Russland war kein Fehler. Was ein Fehler 

war, ist, die Beziehung auf Drängen der USA  

kaputtzumachen.  

 

In ein paar Tagen werden wir uns in unseren 

18 Grad kalten Wohnzimmern anschauen, wie  

in Katar die Stadien von 40 Grad auf 20 Grad  

heruntergekühlt werden. Das ist die Politik, die  

Sie unterstützen. Dazu muss ich sagen: Das ist 

lächerlich.  

 

(Lachen bei der AfD) 

 

Ich komme zum Schluss. Grippe heißt jetzt 

Corona. Zensur heißt Faktencheck. Der Nach-

denkliche heißt jetzt Verschwörungstheore-

tiker. Standhaft heißt jetzt umstritten. Vanda-

lismus heißt Party. Diebstahl heißt jetzt Ret-

tungspaket. Und der Lobbyist heißt jetzt  

Experte.  

 

(Cornelia Lüddemann, GRÜNE, lacht) 

 

Tyrannei heißt jetzt Maßnahme. Feigheit ist 

jetzt Solidarität. Der Demokrat heißt jetzt Nazi 

und die „Aktuelle Kamera“ heißt jetzt „Tages-

schau“.  

 

(Beifall bei der AfD)  

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Der 

Regierung sage ich Folgendes: Sparen Sie sich 

Ihre Gaspreisbremsen, ihre Energiepauschalen 

oder ihre Kraftstoffrabatte, die sowieso nichts 

bringen und nur unsere Kinder und Enkel belas-

ten. Das einzig wirksame Entlastungspaket ist 

Ihr Rücktritt. - Vielen Dank.  

 

(Lebhafter Beifall bei der AfD - Zuruf von der 

AfD: Genau!) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Herr Kirchner, es gibt eine Frage von Herrn 

Striegel. Wollen Sie die beantworten? 

 

(Oh! bei der AfD) 
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Oliver Kirchner (AfD):  

 

Sehr gern.  

 

 

Sebastian Striegel (GRÜNE):  

 

Herr Kirchner, Ihre von Antiamerikanismus,  

 

(Oh! bei der AfD) 

 

Rassismus, Antisemitismus und verschiedenen 

anderen Formen gruppenbezogener Men-

schenfeindlichkeit strotzende Rede war nicht 

anders zu erwarten bei einem Vertreter einer 

rechtsextremen Fraktion.  

 

(Oh! bei der AfD) 

 

Ihr Redner Herr Loth hat gestern in der Debatte 

zum Waldsterben in Sachsen-Anhalt wortreich 

erklärt, dass Ihre Partei in keinem Fall irgendwie 

in die Nähe von Leugnern des Klimawandels  

gerückt werden will, dass das natürlich ein 

Problem ist und dass es auch entsprechende 

Maßnahmen braucht.  

 

(Zuruf von der AfD) 

 

Sie haben heute wieder den Klimaterroris-

mus durch Abwarten und Leugnen propa-

giert.  

 

(Matthias Büttner, Staßfurt, AfD, lacht - Un-

ruhe bei der AfD!) 

 

Mich interessiert: Wie passt das zusammen? 

Was gilt denn nun für die AfD-Fraktion? Gilt  

das Wort des Fraktionsvorsitzenden oder gilt 

die Position des Abg. Loth? Gibt es die men-

schengemachte Klimakrise oder gibt es sie 

nicht? 

 

(Tobias Rausch, AfD: Den Klimawandel gibt 

es schon seit Millionen von Jahren! Guten 

Tag! - Matthias Büttner, Staßfurt, AfD: Das 

heißt: Guten Morgen!)  

 

 

Oliver Kirchner (AfD):  

 

Immer ruhig bleiben, Kollegen. - Ich ant-

worte einmal, Herr Präsident? - Herr Striegel, 

unsere Luft besteht zu 78 % aus Stickstoff,  

zu 21 % aus Sauerstoff und zu 1 % aus Edel-

gasen. Wir haben in dieser Luft einen Anteil  

von 0,038 % CO2. Davon produziert die Natur 

selbst etwa 96 % - den Rest, also 4 %, der 

Mensch.  

 

Ich stelle fest: 4 % von 0,038 %, also 0,0015 %, 

sind menschengemachtes CO2. Davon beträgt 

der von Deutschland ausgestoßene Anteil 

3,1 %. Es bleibt festzustellen, dass Deutschland 

einen Anteil von 0,00004712 % an CO2 in der 

Luft stellt. Sie wollen Milliarden ausgeben, um 

einen solchen Schwachsinn durchzubringen. 

Das kann nicht Ihr Ernst sein.  

 

(Olaf Meister, GRÜNE: Bei zwei Promille bist 

du trotzdem betrunken!) 

 

An dieser Stelle gilt das Wort des normal  

denkenden Menschen. Das ist das, was gilt,  

und nicht das Wort eines Fraktionsvorsitzen-

den oder das Wort von jemand anderem, Herr 

Striegel. 

 

(Lebhafter Beifall bei der AfD - Unruhe) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Wir wollen jetzt keine neue Debatte auf-

machen.  
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(Unruhe - Zurufe) 

 

- Bitte, schön langsam. - Herr Striegel hat natür-

lich das Recht, eine Nachfrage zu stellen. Ich  

betone: Nachfrage.  

 

 

Sebastian Striegel (GRÜNE):  

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Ich bin dem 

Abg. Meister dankbar, dass er die Frage von 

wirksamen Dosen eingeführt hat.  

 

Herr Kirchner, meine Frage ist: Glauben Sie  

an die Erkenntnisse von Wissenschaft, also,  

halten Sie die für real oder nicht?  

 

(Zuruf von der AfD: Selbstverständlich! - Wei-

tere Zurufe von der AfD) 

 

 

Oliver Kirchner (AfD):  

 

Ich antworte, ja? - Na klar glauben wir das. Es 

gibt Wissenschaftler auf beiden Seiten. Nun 

müssen Sie mir erklären, dass, wenn ein  

Wissenschaftler etwas in Auftrag gibt - - 

 

(Zuruf von Sebastian Striegel, GRÜNE) 

 

- Herr Striegel, bleiben Sie ruhig. Ich habe  

Ihnen beim letzten Mal schon erklärt, wie das 

funktioniert.  

 

(Sebastian Striegel, GRÜNE: Klimaterrorist!)  

 

Es ist schon schlimm genug, dass der Minister-

präsident den Leuten wie das Sandmännchen 

Sand in die Augen und der Wirtschaft Sand  

ins Getriebe streut und Sie dann wie Schnatte-

rinchen von der Seite versuchen, mich abzu-

lenken. Das ist lächerlich, Herr Striegel.  

 

(Beifall bei der AfD)  

 

Schauen Sie sich den Sandmann an. Dort  

können Sie noch etwas lernen. Für solche  

Debatten reicht es bei Ihnen leider nicht, Herr 

Striegel. - Vielen Dank. 

 

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

wohl!) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Wir setzen fort. - Für die SPD spricht Frau 

Dr. Pähle. 

 

 

Dr. Katja Pähle (SPD):  

 

Vielen Dank. - Sehr geehrter Herr Präsident! 

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Ich 

gebe zu, nach der AfD an das Pult zu treten, 

bringt immer eine besondere Herausforderung 

mit sich.  

 

(Oh! bei der AfD)  

 

Wir halten fest: Herr Kirchner hat den Plenar-

saal mit dem Domplatz verwechselt und aus 

Menschenfeinden werden, egal unter welchen 

Umständen, immer größere Menschenfeinde. 

Das ist heute noch einmal dargestellt wor-

den.  

 

(Beifall bei der SPD und bei den GRÜNEN) 

 

Ich muss noch einmal ganz deutlich sagen: 

Wenn wir über die Belastungen sprechen, die 

Bürgerinnen und Bürger und auch Unternehme-

rinnen und Unternehmer derzeit zu bewältigen 

haben, dann sind diese Belastungen nicht die 

Folgen von politischen Entscheidungen in Ber-

lin, sondern wir sprechen davon, dass wir es  

viel zu lange versäumt haben, unsere Gesell-

schaft von fossilen Energien unabhängig zu  

machen, die wir uns schon lange nicht mehr  
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leisten können und die uns erpressbar gemacht 

haben.  

 

Wir sprechen von Spekulationen auf dem Ener-

giemarkt, die schon lange vor dem Krieg be-

gonnen haben und die die Verbraucherpreise 

frühzeitig nach oben getrieben haben. Und wir 

sprechen ganz deutlich in allererster Linie von 

den Folgen eines verbrecherischen Angriffs-

kriegs gegen ein souveränes Land in Europa.  

 

(Beifall bei der SPD und bei den GRÜNEN - Zu-

stimmung bei der LINKEN) 

 

Es ist der größte Skandal in dieser Krise, dass  

die AfD den Krieg Russlands gegen die Ukraine 

als Ursache all der Probleme, die wir haben,  

systematisch ausblendet - so wie auch heute, 

Herr Kirchner. Das ist Ihr Programm.  

 

(Unruhe bei der AfD) 

 

Ich sage: Es ist sogar noch schlimmer. All Ihre 

Forderungen sind darauf gerichtet, die Ukraine 

fallen zu lassen und  

 

(Oliver Kirchner, AfD: Das ist Quatsch!) 

 

Deutschland vollständig wirtschaftlich von ei-

nem imperialistischen Aggressor abhängig zu 

machen,  

 

(Zurufe von der AfD) 

 

von einem Diktator, der deutlich gemacht hat, 

dass er für Freiheit, Unabhängigkeit, Demokra-

tie und Menschenrechte nur Verachtung übrig 

hat, und zwar in der Ukraine, und wer weiß, in 

welchen Ländern noch.  

 

Um es ganz klar zu machen: Wenn die hart ar-

beitenden Menschen, die Sie hier wieder er-

wähnt haben, Ihren Parolen folgen, dann wer- 

den sie zu Kanonenfutter in einer Unterwer-

fungspolitik, meine Damen und Herren.  

 

(Beifall bei der SPD und bei den GRÜNEN - Ul-

rich Siegmund, AfD: Was erzählen Sie für ei-

nen Müll!) 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Mir 

gefällt der Ansatz des Ministerpräsidenten in 

der Überschrift seiner Regierungserklärung,  

das gemeinsame Handeln bei der Krisenbewäl-

tigung in den Vordergrund zu stellen.  

 

Wir haben die Erfahrung schon in der Corona-

pandemie gemacht: Die Maßnahmen der Euro-

päischen Union, des Bundes und des Landes 

müssen sich ergänzen und dürfen niemanden in 

seiner Existenz bedroht zurücklassen. Ohne  

eigene Maßnahmen des Landes, ohne das 

Corona-Sondervermögen wären viele wirksame 

Hilfen nicht möglich gewesen.  

 

Deshalb ist es sehr zu begrüßen, dass sich die 

Landesregierung darauf geeinigt hat, auch  

eigene Dinge in den Mittelpunkt für Hilfen zu 

stellen. Oder wie es gestern Armin Willingmann 

sagte: Wir brauchen ein eigenes Entlastungs-

paket des Landes. Ich glaube, der Weg ist jetzt 

klar vorgezeichnet.  

 

Ebenso wichtig, ebenso zu begrüßen ist die  

Forderung des Ministerpräsidenten, dass Bund 

und Länder die Voraussetzung dafür schaffen 

müssen, dass wir die notwendigen Kredite auf-

nehmen können. Wie dieser eigene Beitrag des 

Landes aussehen muss, hängt natürlich weitge-

hend davon ab, wie die Hilfen des Bundes für 

die verschiedenen Bereiche aussehen werden 

- von Hochschulen über Krankenhäuser bis hin 

zu Unternehmen. Wir müssen also bei unseren 

eigenen Haushaltsberatungen flexibel darauf 

reagieren, dass zwischen Bund und Land einiges 

im Fluss ist.  
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Trotzdem können wir heute eine Zwischen-

bilanz ziehen, die Mut macht. Die Preise für  

Gas, Wärme und Strom steigen nicht nicht  

ins Unendliche, sondern werden mit einem 

wirksamen Deckel gestoppt. Rentner und Rent-

nerinnen, Studierende, Menschen mit gerin-

gem Einkommen werden nicht alleingelassen, 

sondern erhalten zusätzliche Hilfen. Niemand 

wird in diesem Winter frieren, weil die Bundes-

regierung in einem beispiellosen Akt der Um-

stellung neue Quellen der Gaslieferungen er-

schlossen hat,  

 

(Oliver Kirchner, AfD: Katar!) 

 

LNG-Terminals an den Start bringt und dafür  

gesorgt hat, dass die Gasspeicher zu mehr  

als 100 % gefüllt sind. Niemand muss einen 

Blackout fürchten; jedenfalls nicht, weil Kraft-

werken der Brennstoff ausgeht, und nicht  

wegen des Kohle- und des Atomausstiegs.  

 

Weil die Bundesregierung unter Olaf Scholz all 

diese Maßnahmen mit hohem Tempo auf den 

Weg gebracht und umgesetzt hat, sind viele  

Sorgen der vergangenen Monate heute nicht 

mehr aktuell. Das heißt aber nicht, dass es  

keine Risiken gibt.  

 

Dass Attacken in hybriden Konflikten auch uns 

betreffen können, haben wir beim Cyberangriff 

auf den Landkreis Anhalt-Bitterfeld alle ge-

sehen. Auch ein Blackout oder ein Lahmlegen 

des öffentlichen Lebens könnte durch einen  

solchen Angriff ausgelöst werden. Dagegen 

müssen wir uns wappnen. Dass die Landes-

regierung die Arbeit eines entsprechenden  

Krisenstabes vorbereitet, findet unsere aus-

drückliche Unterstützung. Das Prinzip in der  

jetzigen Situation auch in Gemeinsamkeit heißt: 

Vorsorge - ja, Panik - nein, und ganz besonders 

nein gegenüber denen, die auf der gehetzten 

und angeschürten Panik ihr parteipolitisches 

Süppchen kochen wollen.  

 

(Beifall bei der SPD) 

 

Ich bin mir sicher - das werden die Beratungen 

zum Haushalt zeigen -: Unser Land wird auch 

diese Herausforderung der Krise gut meistern 

und bestehen. - Ich danke Ihnen für Ihre Auf-

merksamkeit.  

 

(Beifall bei der SPD) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Danke, Frau Dr. Pähle. Es gibt eine Frage von 

Herrn Roi.  

 

 

Daniel Roi (AfD):  

 

Ich hatte mich noch hingestellt. Ich mache dar-

aus eine Intervention.  

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Okay.  

 

 

Daniel Roi (AfD): 

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Ich habe mir  

den Satz aufgeschrieben, den Sie gesagt haben. 

Deswegen melde ich mich.  

 

Sie haben heute wirklich den Satz gesagt,  

dass Putin und Russland die Ursache für alle 

Probleme sind, die wir haben. Diesen Satz  

haben Sie gesagt. Sie können noch einmal  

nachschauen; vielleicht haben Sie sich auch  

versprochen. Das ist der Grund, warum ich  

mich gemeldet habe; denn Sie haben auch  

den Landkreis Anhalt-Bitterfeld angesprochen. 

Ich möchte jetzt nicht auf den Cyberangriff  

zurückkommen, sondern noch einmal darauf  
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hinweisen, dass am 15. Oktober die OTIMA 

Energie AG Insolvenz angemeldet hat. Schauen 

Sie bitte nach, warum sie Insolvenz angemel-

det hat, nämlich weil sie wegen der Folgen  

einer völlig verfehlten Energiepolitik schon im 

letzten Jahr, also vor dem 24. Februar 2022, 

massive Preissteigerungen im Strom- und Gas-

bereich hatten, weil wir in diesem Land eine 

wahnsinnige Energiepolitik gemacht haben, die 

dümmste auf der Welt, hat Frau Wagenknecht 

gesagt.  

 

Ich stelle fest: Putin ist nicht daran schuld,  

dass wir schon im ersten Coronajahr eine  

Armutsquote von 16,1 % hatten, 13 Millionen 

Deutsche, eine Kinderarmut, die so hoch ist  

wie nie zuvor. Putin ist auch nicht daran schuld, 

dass wir zwischen 2000 und 2016  2 000 Tö-

tungsdelikte von Ausländern hatten. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 

An all diesen Problemen - ich könnte jetzt  

noch Weiteres in der Liste vortragen - ist Putin 

nicht schuld. Die einzigen Schuldigen daran  

sind Sie und Ihre Partei SPD, die seit Jahren  

dieses Land regiert haben. - Herzlichen Dank  

für die Aufmerksamkeit. 

 

(Beifall bei der AfD - Zuruf von der AfD: 

Dummheit braucht simple Erklärungen!) 

 

 

Dr. Katja Pähle (SPD):  

 

Das Kompliment gebe ich gern zurück, Herr Li-

zureck. - Herr Roi, Sie haben bei meinem Rede-

beginn eindeutig gemerkt, dass ich auf die  

aktuellen besonderen Herausforderungen ein-

gegangen bin. Ihr Fraktionsvorsitzender hat  

hier ausgeführt, dass in der aktuellen Situation 

bei steigenden Energiepreisen die Bundesregie-

rung in Berlin, die Ampel, daran schuld ist. 

 

(Oliver Kirchner, AfD: Genau! Ihre Sanktionen 

sind daran schuld!) 

 

- Genau, sagen Sie. - Und genau auf diesen  

Anwurf habe ich reagiert und in das Zentrum 

meiner Anfangsworte gestellt, was die Ursache 

für die aktuellen Energiepreisentwicklungen  

ist. Das ist der Angriffskrieg Russlands auf die 

Ukraine. 

 

(Zustimmung bei der SPD und bei den GRÜ-

NEN) 

 

Ihr Märchen von Sanktionen im Energiebereich 

ist nichts anderes als ein Märchen.  

 

(Oliver Kirchner, AfD: Das stimmt doch gar 

nicht!) 

 

Die Energielieferungen aus Russland sind nicht 

sanktioniert. Russland will nicht liefern,  

 

(Zurufe von der AfD) 

 

weil sich Russland dafür entschieden hat,  

Europa - weil Europa geschlossen gegen Russ-

land steht - zu zeigen, wie man auch nichtmili-

tärisch Krieg führt. Deshalb ist es gut, dass in 

Berlin Entscheidungen getroffen wurden, um 

die Energiesicherheit Deutschlands zu gewähr-

leisten. 

 

(Oliver Kirchner, AfD: Teures Gas!) 

 

Ich nenne die Gasspeicher, die LNG-Termi-

nals, die Diversifizierung und den Ausbau  

von erneuerbaren Energien. Ich weiß, das  

hören Sie nicht gern, das verstehen Sie  

auch nicht, das ist mir vollkommen klar. Aber 

genau auf diesen Aspekt habe ich hingewiesen, 

Herr Roi. 

 

(Zuruf von Daniel Roi, AfD) 

 



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 18.11.2022 | Stenografischer Bericht 8/30 

 

 

31 

An dieser Entwicklung ist Putin der Haupt-

schuldige. Dabei bleibe ich, und es wird Ihnen 

schwerfallen, mir das Gegenteil zu beweisen. 

- Vielen Dank. 

 

(Beifall bei der SPD und bei den GRÜNEN - Zu-

ruf von der AfD: Irgendwann werden Sie das 

auch noch merken! Irgendwann!) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Danke schön. - Wir setzen die Debatte fort. Für 

die Fraktion DIE LINKE spricht Frau Eva von An-

gern. 

 

 

Eva von Angern (DIE LINKE):  

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Meine Damen 

und Herren Abgeordneten! Ich habe mich ganz 

bewusst nicht mit einer Frage oder einer Inter-

vention zu dem Redebeitrag des Fraktionsvor-

sitzenden der AfD gemeldet, weil ich Ihnen kein 

weiteres Podium geben möchte. Aber ich will 

ausdrücklich zu Beginn meiner Rede sagen: Ihre 

Verleugnung der Realität, Ihre Demagogie - - 

 

(Oliver Kirchner, AfD: Das ist schwierig, ich 

weiß!) 

 

- Ich gebe zu, das, was Sie heute Morgen hier 

wieder getan haben, ging unter die Haut, und 

zwar im ganz negativen Sinne. Sie haben heute 

den Beweis angetreten, dass Sie die gefähr-

lichste Partei für die Demokratie in unserem 

Land sind. 

 

(Beifall bei der LINKEN - Zurufe von der AfD) 

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Meine Damen 

und Herren Abgeordneten! Es ist gut, richtig 

und - ich sage es ganz deutlich - überfällig, dass 

sich der Ministerpräsident unseres Landes zur  

aktuellen Situation dem Parlament gestellt hat. 

Nicht zuletzt meine Fraktion hat das mehrmals 

gefordert; denn nette Fotos bei Instagram er-

setzen die Kommunikation mit dem Parlament 

und damit zugleich mit dem Volk nicht. Aller-

dings war ich beim Lesen des Titels der Regie-

rungserklärung doch ein wenig bestürzt. Vor 

den Interessen der Menschen des Landes steht 

für Sie an erster Stelle die Wirtschaft. Das lässt 

tief blicken. Ich sage ganz deutlich, wir als Partei 

DIE LINKE haben ausdrücklich eine andere Prio-

ritätensetzung. 

 

(Zustimmung bei der LINKEN) 

 

Der völkerrechtswidrige Angriffskrieg Russlands 

gegen die Ukraine versetzt viele Menschen und 

auch uns seit seinem Beginn weltweit in Angst 

und Schrecken. Er hat bereits viele zivile und  

militärische Opfer gekostet, private und öffent-

liche Infrastruktur wurde zerstört. Unsere Soli-

darität mit den Menschen in der Ukraine ist  

ungebrochen. Die Folgen des Krieges sind global 

spürbar. In einigen Ländern des globalen  

Südens sind Hungersnöte zu erwarten. In  

Europa steht die energetische Versorgungs-

sicherheit infrage und die Inflation ist mit er-

heblichen Kaufkraftverlusten verbunden. Die 

Preise für Energie, Lebensmittel, energieinten-

sive Dienstleistungen und Waren steigen mas-

siv. Deutschland verzeichnet die höchste Teue-

rungsrate der Verbraucherinnenpreise seit der 

Nachkriegszeit. Es drohen eine tief greifende 

Rezession und Arbeitsplatzverluste. Fachleute 

reden schon lange nicht mehr nur über relative 

Armut in unserem Land, nein, die Menschen in 

unserem Land sind von einer absoluten Armut 

bedroht.  

 

All diese Entwicklungen treffen - das ist nicht 

überraschend - vor allem diejenigen, die nicht 

auf große finanzielle Puffer zurückgreifen  

können, am härtesten. Kleine und mittlere  

Unternehmen drohen, in die Knie zu gehen.  
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Privathaushalte mit niedrigem und mittlerem 

Einkommen, die bereits vor der Preiskrise  

einen erheblichen Teil ihres Einkommens für 

Miete, Nebenkosten und Lebensunterhalt auf-

wenden mussten, wissen nicht mehr, wie sie  

die Rechnungen am Ende des Monats beglei-

chen sollen. Die Zahl der von Armut betroffenen 

Kinder steigt stetig. Genau deshalb spricht 

meine Partei, meine Fraktion zuallererst von 

dem Schicksal der Menschen in unserem Land. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Die von der Bundesregierung vorgeschlagenen, 

beschlossenen und mit den Ministerpräsiden-

ten beratenen Maßnahmen greifen angesichts 

der Tiefe dieser Krise zu kurz. Sie kommen zu 

spät, und sie verschonen bislang den reichsten 

Teil der Bevölkerung und Unternehmen mit kri-

senbedingten Übergewinnen. So soll der Gas-

preisdeckel erst ab März kommenden Jahres 

zum Ende der Heizperiode gelten. Es gibt immer 

noch einige hoffnungsvolle Politikerinnen der 

Ampelkoalition, die vom Februar sprechen. Bei 

der Übernahme der Dezember-Gasabschläge 

werden - ähnlich wie bei den Entlastungspake-

ten 1 und 2 - ganze Gruppen nicht ausreichend 

berücksichtigt. Haushalte, die mit Heizöl, Strom 

oder Pellets heizen, bleiben womöglich trotz 

Preissteigerungen außen vor. Sie haben es 

selbst angesprochen, Herr Ministerpräsident, 

aber zur Wahrheit gehört, dass es dafür noch 

keine Lösung gibt.  

 

Als LINKE wollen wir aber niemanden zurück-

lassen. Soziale Unsicherheiten durch mangel-

haften Schutz vor den krisenbedingten Preis-

steigerungen wollen wir verhindern; denn diese 

führen tatsächlich zu einer sozialen Spaltung 

unseres Landes. Es kommt also jetzt darauf an, 

sozial gerechte Maßnahmen zu beschließen, 

und, ja, wir erwarten von dieser Landesregie-

rung, dass sie nicht abwartet, bis der Bundestag  

und die Bundesregierung entschieden haben,  

dass wir jetzt im Interesse der Menschen unse-

res Landes handeln. Und ja, die Haushaltsbera-

tungen müssen genau dafür genutzt werden 

und selbstverständlich auch alle Möglichkeiten, 

um Druck auf die Ampelkoalition zu machen.  

Ein Jahr Ampel - ein Jahr Enttäuschung. Machen 

Sie Druck! 

 

Der Gaspreisdeckel muss schnellstmöglich  

greifen, und eben nicht erst im Frühjahr. Die 

Kopplung des Strompreises an den Preisbörsen 

- auch das haben Sie angesprochen - an den  

teuersten Energieträger bzw. den Gaspreis 

muss umgehend reformiert und eine staatliche 

Preiskontrolle eingeführt werden. Wir haben es 

bereits mehrfach gefordert, das monatliche 

Energiegeld in Höhe von 125 € für die Haus-

halte. Energiesperren, Wohnraumkündigungen, 

Zwangsräumungen aufgrund von Energieschul-

den müssen gesetzlich untersagt werden.  

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Und ja, wir gehören auch nicht zu denen, die 

sich über das 49-€-Ticket freuen. Nein, der 

ÖPNV darf maximal nur 1 € am Tag kosten. Die 

Länder Bremen und Berlin haben gezeigt, wie 

das gehen kann. Auch herzlichen Dank an die 

Magdeburger Stadtratsfraktion der LINKEN, die 

sich sehr engagiert für ein 9-€-Ticket für Kinder 

und Jugendliche bis 18 Jahre in Magdeburg  

eingesetzt hat. Das ist hoffentlich nur der  

Anfang. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Auch heute wurde wieder viel über Zusammen-

halt, über Solidarität gesprochen, gemeinsam 

durch die Krise. Grundsätzlich ist das ein toller 

Slogan. Das funktioniert aber nur, wenn alle 

mitmachen und vor allem alle nach ihren Mög-

lichkeiten mitmachen. Jeder Mensch hat  
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grundsätzlich ein Paar Schultern, aber nicht  

jedes Paar Schultern kann die gleiche Last  

tragen. Die Krisenkosten, meine Damen und 

Herren, müssen endlich gerecht verteilt wer-

den. Nur das wirkt tatsächlich der Spaltung  

unserer Gesellschaft entgegen. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Deshalb sage ich an dieser Stelle: Wir brauchen 

eine Übergewinnsteuer und wir brauchen eine 

Vermögensabgabe. Wenn selbst die Wirt-

schaftsweisen einen sogenannten Energiesoli 

fordern, dann verstehe ich ehrlicherweise nicht 

mehr, warum das allerorts als Teufelswerk be-

handelt wird. Wir brauchen dringend dieses 

Geld und der Anschein ist nicht nur ein An-

schein. Die wirklich Reichen in unserem Land 

und selbstverständlich die sogenannten Krisen-

gewinner müssen zur Kasse gebeten werden, 

aber noch immer sind sie im Bundestag die 

stärkste Lobby. Das bedauere ich vor allem,  

weil mit der Ampelkoalition tatsächlich einige 

Menschen etwas anderes verbunden haben. 

 

(Zustimmung bei der LINKEN) 

 

Parallel zu dem Zustand, dass die Reichsten  

in diesem Land nicht zur Kasse gebeten wer- 

den, wird die Kindergrundsicherung auf das 

Jahr 2025 verschoben. Ich halte das für eine 

Sauerei,  

 

(Zuruf von Cornelia Lüddemann, GRÜNE) 

 

und ich entgegne all jenen, die mir immer  

wieder erklären, dass Schulden nicht gemacht 

werden, damit kommende Generationen, also 

alle unsere Kinder, nicht belastet werden: Es 

geht Ihnen in diesem Land nicht um alle Kinder. 

Es geht um die Kinder der Superreichen. Die 

wollen Sie schützen. 

 

(Oh! bei der CDU und bei der AfD - Unruhe) 

 

Aber dazu sage ich ganz klar: Was ist mit den 

Kindern, die jetzt belastet werden, denen jetzt 

die Zukunftschancen genommen werden? - Ihre 

Reaktion zeigt mir, ich habe recht mit dieser 

These. 

 

(Beifall bei der LINKEN - Zuruf von Kathrin 

Tarricone, FDP) 

 

Deshalb ganz klar die Forderung: In Bund  

und Ländern muss die Schuldenbremse auch  

im nächsten Jahr ausgesetzt werden, um staat-

liche Handlungsfähigkeit zu sichern, und pers-

pektivisch gehört eine Schuldenbremse abge-

setzt. Ich erwarte von einem Ministerpräsiden-

ten, auch des Landes Sachsen-Anhalt, Haltung 

und Einsatz für die Menschen in unserem Land. 

Damit meine ich tatsächlich jeden Menschen 

und nicht, dass die Schwachen gegen die 

Schwächsten ausgespielt werden. Das tun Sie 

aber, wenn Sie sich gegen eine Erhöhung des 

Mindestlohnes einsetzen und wenn Sie auf  

absurde Weise, auch durch die Förderung von 

Unwahrheiten, das Bürgergeld, das wir nicht  

in Gänze teilen, blockieren und ihnen nicht  

einmal die 50 € mehr gönnen. Das fördert  

Sozialneid. Das lehnen wir ab. - Vielen Dank für 

Ihre Aufmerksamkeit. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Danke. - Für die FDP Herr Silbersack, bitte.  

 

(Zuruf: Es gibt eine Nachfrage!) 

 

- Es gibt eine Nachfrage? - Das habe ich nicht  

gesehen, sorry.  

 

 



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 18.11.2022 | Stenografischer Bericht 8/30 

 

34 

Jörg Bernstein (FDP): 

 

Danke, Herr Präsident. - Frau Kollegin von An-

gern, nur einmal zur Erhellung für uns alle: Sie 

haben so schön polemisch gesagt, es geht uns 

als Regierungskoalition mehr oder weniger nur 

um die Kinder von Superreichen. Jetzt wäre die 

Frage: Wann fängt bei Ihnen superreich an?  

 

 

Eva von Angern (DIE LINKE):  

 

Vielen Dank für die Frage. Das gibt mir noch  

etwas mehr Zeit zum Reden.  

 

(Oh! bei der CDU und bei der FDP) 

 

Auf Einladung der AWO, Landesverband Sach-

sen-Anhalt, durften Herr Krull, Frau Dr. Pähle, 

Frau Lüddemann, auch Herr Silbersack, Ihr  

Fraktionsvorsitzender, letzte Woche an einer 

Armutskonferenz teilnehmen. 

 

(Zuruf von Stephen Gerhard Stehli, CDU) 

 

- Herr Stehli war auch da. Wer war noch da? 

Bitte melden. Frau Eisenreich, Frau Anger  

waren noch da. Nein, es geht um die Frage.  

Das war tatsächlich der spannende Beitrag  

von Prof. Butterwegge. 

 

(Zuruf von Frank Bommersbach, CDU) 

 

- Sie können sich danach gern melden; ich 

würde es zulassen. - Herr Prof. Butterwegge  

hat in seinem Vortrag deutlich gemacht, dass 

wir in Deutschland eine sehr klare Definition 

von Armut haben, aber von Reichtum eben 

nicht. Von Reichtum gibt es nur diesen soge-

nannten Meridian, wo man laut Bundesregie-

rung schon mit einem Nettoeinkommen von 

3 100 € als reich gilt. Nun können wir die alle  

bei den jetzigen Kosten einmal fragen, ob sie  

sich selbst als reich fühlen. Ich sage ausdrück-

lich: nein.  

 

Das heißt, es geht uns tatsächlich um die Super-

reichen. Die Vermögensteuer, die nach wie vor 

erhoben werden könnte, wenn wir das alle  

wollten - wir wollen es -, spricht genau diese  

Superreichen an. Die holt genau bei denen  

das Geld ab. Die jetzt regelmäßig zu entlasten, 

die regelmäßig aus der Verantwortung zu  

nehmen, halte ich für einen großen Fehler  

und für falsch. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Eine Nachfrage ist möglich, aber keine neue.  

 

 

Eva von Angern (DIE LINKE):  

 

Dann machen wir es direkt. 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Ich habe es schon am Gesicht gesehen, dass es 

eine zweite Frage wird. Soweit kennen wir uns 

schon. - Danke, alles gut. - Jetzt Herr Silbersack. 

 

 

Andreas Silbersack (FDP): 

 

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Der 

Titel der Regierungserklärung deutet auf eines 

hin, nämlich darauf, dass der Ministerpräsident 

offensichtlich ein Interesse daran hat, das Land 

zusammenzuhalten und in schweren Krisen 

durch das Land zu führen, dass wir gemeinsam 

zusammenstehen und die Herausforderungen 

meistern.  
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Das ist offensichtlich der Tenor dieser Regie-

rungserklärung. Das, was wir im Anschluss ge-

hört haben, nämlich das von der AfD und von 

der LINKEN, geht in eine völlig andere Richtung. 

Die Zielrichtung der Regierungserklärung war 

einfach Folgendes: Welche Maßnahmen kön-

nen wir konkret anwenden? Was wurde ge-

macht? Was müssen wir noch tun, um diesem 

Land zu helfen in den Krisen dieser Zeit? Das, 

was die AfD gemacht hat, war im Grunde ge-

nommen, dass sie nichts selbst anbietet, außer 

stereotyp zu sagen, Putin macht doch alles  

richtig; es wird einfach nur der Untergang be-

schrieben. Dieses Beschreiben des Untergangs 

ist etwas, woraus Sie Ihren Nährstoff ziehen. 

Das funktioniert dauerhaft nicht. Damit wer- 

den Sie das Land nicht in die Zukunft führen, 

meine Damen und Herren. 

 

Ich sage in Richtung der LINKEN auch ein-

deutig: Dass Sie - man konnte es fast schon  

von Ihnen, Frau von Angern, erwarten - die  

Superreichen - ich überlegte gerade, wer  

hier in dem Land superreich ist - ansprechen, 

zielt einzig und allein darauf, dass Sie spalten 

wollen, dass Sie die eine gesellschaftliche 

Gruppe gegen eine andere ausspielen wol-

len. 

 

(Beifall bei der FDP) 

 

Und das, was die Regierungserklärung wollte, 

war im Grunde genommen das Zusammen-

stehen.  

 

Ich erwarte auch von Ihnen, dass Sie in 

diesen durchaus schwierigen Zeiten konstruk-

tive Vorschläge unterbreiten, wie wir in dem 

Land zusammenstehen, meine Damen und  

Herren. 

 

(Beifall bei der FDP - Zuruf von Eva von An-

gern, DIE LINKE) 

 

Die Nachfrage, die ich gestellt hätte, wäre  

gewesen: Wissen Sie überhaupt, was unter  

Vermögensteuer zu verstehen ist? Vielleicht 

können Sie die Frage nachher selbst beant-

worten. Da würden Sie zu dem Ergebnis kom-

men, dass sie nicht das Ergebnis bringen 

würde, das Sie möglicherweise den Menschen 

suggerieren wollen; denn deren Ertrag wäre  

wesentlich geringer, als Sie es sich vorstellen 

können. 

 

Meine Damen und Herren! Ich reise viel 

durch unser Land, um mit den Menschen zu 

sprechen, und das nicht nur in Sportvereinen.  

Es geht mir dabei um die Ängste und Sorgen  

der Bürger, aber auch um die der Unter- 

nehmen. Wir befinden uns in einer außer-

gewöhnlichen Zeit, und die Sorgen sind be-

rechtigterweise groß. 

 

Auf der einen Seite ist es der russische An-

griffskrieg, der subtile Ängste und Sorgen aus-

löst. Auf der anderen Seite sind es stark 

gestiegene Preise bei Waren des täglichen  

Bedarfs, die uns vor Herausforderungen stel-

len.  

 

Hohe Energiekosten, steigende Lebensmittel-

preise haben unsere alltäglichen Kosten stark 

steigen lassen und verändern das Kaufverhal-

ten. Die Menschen gehen eher zum Discounter 

als zum Supermarkt um die Ecke. Jeder Cent 

zählt. 

 

Die gerade überwundene Coronakrise, die 

durch den völkerrechtswidrigen Angriffskrieg 

Russlands auf die Ukraine ausgelöste Energie-

krise und die Rekordinflation insbesondere auf-

grund stark gestiegener Energiepreise stellen 

uns vor große Herausforderungen. Egal ob  

Rentner, Student, Arbeitnehmer, Unternehmer, 

Handwerker, die hohen Kosten treffen alle. Die 

Inflation sorgt dafür, dass unser hart erspartes  
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Geld entwertet wird. Das spüren die Menschen. 

Es besteht die Gefahr, dass ein Riss durch die 

Gesellschaft geht.  

 

Auch die Unternehmen unseres Landes kämp-

fen aufgrund der hohen Kosten um den Fort- 

bestand. Gerade heute, hat Herr Klingbeil  

von der SPD in der „Welt“ gesagt, besteht die 

Gefahr einer Deindustrialisierung Deutschlands, 

weil möglicherweise andere Standorte in dieser 

Welt wie die USA aufgrund der niedrigeren 

Energiekosten interessanter sind. Das sind  

Herausforderungen, denen wir uns tatsächlich 

stellen müssen. Er hat recht mit der Aussage 

und mit den Dingen, die uns da erwarten. Wir 

müssen darauf reagieren. Die Inflation sorgt  

für einen Preisanpassungsdruck. Das betrifft  

Unternehmen, aber auch kulturelle Einrichtun-

gen, Sportvereine, öffentliche Einrichtungen, 

Schwimmbäder und Tierparks gleichermaßen. 

Nicht jeder kann in dieser Lage höhere Preise 

durchsetzen. 

 

Bei Arbeitnehmern werden wegen hoher Infla-

tionszahlen zudem Forderungen nach größeren 

Lohnsteigerungen laut. Daraus kann sich eine 

Lohn-Preis-Spirale bilden und die Inflation wei-

ter anheizen.  

 

Es ist nun wichtig, dass die EZB in Zukunft  

einen restriktiveren Weg in der Geldpolitik  

einschlägt. Gleichzeitig wissen wir, dass bei  

einer restriktiven Geldpolitik die Gefahr der  

Rezession weiter steigt. Das ist eine weiter-

gehende Herausforderung. Es ist trotzdem 

wichtig, dass die Geldmenge nicht noch weiter 

erhöht wird. Dies ist ein gangbarer Weg. Nur  

so kann der Inflation momentan etwas ent-

gegengesetzt werden.  

 

Ich wünsche mir dennoch zusätzlich für die 

Menschen einen pragmatischeren Umgang mit 

den Problemen unserer Zeit. Gerade bei der 

Energiepolitik sollten wir zusammenstehen und  

in der Krise alles dafür tun, Schaden von der  

Bevölkerung abzuwenden. Weitere Schulden 

aufzunehmen, Gewinne abzuschöpfen und um-

zuverteilen ist keine Lösung auf Dauer. 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Gut. Danke für Ihre Rede. Sie müssen jetzt  

noch nicht fertig werden. Sie bekommen eine 

Frage von Herrn Gallert. Sie können weiter- 

machen. 

 

(Zuruf) 

 

- Ja, wir wollen die Zeit einhalten - nicht kürzen, 

nur einhalten. - Herr Gallert, bitte. 

 

 

Wulf Gallert (DIE LINKE): 

 

Herr Silbersack, wir haben gestern bereits dar-

über erzählt, dass auch wir Bedenken haben, 

dass diese Energiekrise zurzeit über Schulden 

getilgt wird. Das ist übrigens das, was Herr Lind-

ner gerade tut, weil er nämlich genau Über-

gewinnsteuer und explizit Vermögensteuer be-

hindert und nicht umsetzt. Dann könnte man 

das übrigens eindämmen.  

 

(Guido Kosmehl, FDP: Nein!) 

 

Meine Frage ist aber eine andere. Natürlich  

reden wir hier über den Angriffskrieg Russ-

lands auf die Ukraine und die Folgen daraus  

und über die Frage, ob es daraus einen Ausweg 

gibt. Ich frage Sie dezidiert zu der Position  

von zwei auf der Bundesebene agierenden Mit-

gliedern der FDP, und zwar Strack-Zimmermann 

und Lambsdorff. Die haben sich ja in den  

letzten drei Tagen erstaunlich zu Dingen in  

diesem Russland-Ukraine-Konflikt geäußert. Sie 

haben Dinge geäußert über einen russischen 

Angriff auf Polen und die sofortige Reaktion  
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der NATO, die jetzt zwingend dazu nötig ist.  

Inzwischen haben sie diese Tweets wieder ge-

löscht. Aber ich will von Ihnen wissen: Wie  

seriös schätzen Sie denn deren bundespoli-

tischen Positionierungen dort ein? 

 
 
Andreas Silbersack (FDP): 

 
Ich halte die beiden Politiker für sehr seriös. Es 

ist auch klar und offensichtlich objektiv - das 

sagt auch die polnische Regierung -, dass das 

eine Luftabwehrrakete aus der Ukraine war, die 

natürlich auch sowjetische Bestände hat. 

 

Zum Thema Christian Lindner, zum Thema  

Steuern und neue Schulden möchte ich Ihnen 

noch eines sagen. Das, was in dieser ganzen  

Diskussion so ein bisschen unter den Teppich 

gekehrt wird, ist, dass der Bundesfinanzminister 

durchgesetzt hat, dass die kalte Progression  

abgeschafft wird, dass der Eingangssteuersatz 

nach oben geht, dass wir weitergehende Ent-

lastungen bekommen, dass wir Einmalzahlun-

gen haben, dass das Kindergeld erhöht wird.  

All diese Sachen sind Entlastungen für die  

Menschen im Land. Dafür ist eben dieser Bun-

despolitiker, unser Bundesfinanzminister, zu-

ständig, meine Damen und Herren. 

 
(Beifall bei der FDP) 

 
 
Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 
Jetzt gibt es keine weiteren Fragen. Danke. - Als 

nächste Rednerin spricht Frau Lüddemann. Sie 

hat vier Minuten Redezeit. 

 
 
Cornelia Lüddemann (GRÜNE): 

 
Sehr geehrter Herr Landtagspräsident! Sehr ge-

ehrte Damen und Herren Abgeordnete! Sehr  

geehrter Herr Ministerpräsident, tatsächlich 

war ich versucht, Sie kurz zu fragen, ob Sie  

meinen Part gleich mit übernommen haben.  

Ich hatte ja nur wenige Minuten Redezeit.  

Mir hat sehr gut gefallen, was Sie hier vorge-

tragen haben:  

 

(Zuruf) 

 

dass unser Energieproblem nur überwunden 

werden kann, wenn wir unsere Abhängigkeit 

von fossilen Energieträgern überwinden, 

 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

 

dass wir auf höhere Energieeffizienz und nach-

haltige Wirtschaftskreisläufe setzen müssen, 

dass wir die Transformation, also den Wandel  

in der Gesellschaft hin zu erneuerbaren Ener-

gien, vorantreiben müssen sowie Vorreiter bei 

Technologien und Speichertechniken werden 

müssen. Das genau ist unsere grüne Linie. 

Danke, dass Sie das hier so ausführlich vorgetra-

gen haben. 

 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

 

Zur Ehrlichkeit gehört allerdings dazu, dass  

das für Sie neue Töne sind und wir hier im  

Land sehr viel nachzuholen haben. 

 

(Beifall bei den GRÜNEN - Frank Bommers-

bach, CDU: Das liegt an der Größe der Frak-

tion!) 

 

In 16 Jahren CDU-geführter Bundesregierung 

wurden erneuerbare Energien verteufelt. Auch 

Sie selbst als Ministerpräsident hierzulande  

haben nichts getan, um die erneuerbaren  

Energien voranzutreiben.  

 

(Frank Bommersbach, CDU: Das ist doch 

Quatsch! Wir haben die meisten Windräder!  
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Hallo! Ihr seid doch mit an der Macht gewe-

sen!) 

 

Im Gegenteil. Den Ausbau der Elektromobilität, 

die Ausbreitung der Windkraft  

 

(Guido Kosmehl, FDP: Helfen würden län-

gere Laufzeiten für Atomkraftwerke!) 

 

und die Rettung der Solarindustrie in Bitterfeld-

Wolfen wurden von Ihnen und Ihrer CDU  

blockiert.  

 

Sehr ernüchtert werde ich auch, wenn ich  

außerhalb Ihres schönen Skripts in die Realität 

schaue.  

 

(Frank Bommersbach, CDU: Zum Bei-

spiel?) 

 

Ich nehme da nur einmal die Äußerungen  

gestern in der Regierungsbefragung und den 

Blick in den Haushaltsplanentwurf. Gestern  

war hier im Hohen Hause die Unklarheit mit 

Händen zu spüren, als es um die Umsetzung  

des Wind-an-Land-Gesetzes ging. Da ist kein 

einheitlicher Plan Ihrer Landesregierung. 

 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

 

Da sind die regionalen Planungsgemeinschaften 

vor Ort wesentlich weiter.  

 

Nächstes Beispiel: das Speicherförderpro-

gramm. Das wird wohl in diesem Jahr nicht  

ein einziger Mensch in Sachsen-Anhalt mehr  

abrufen können; denn - Stand gestern; so haben 

wir es gehört - es gibt keine Richtlinie, die in 

Kraft ist.  

 

Aus dem Haushalt lässt sich das verbal artiku-

lierte Vorantreiben der Erzeugung grünen  

Wasserstoffs nicht herauslesen. Im Gegenteil,  

für die beiden geplanten Standorte gibt es null 

Förderung. 

 

Ein Landesrettungsschirm für Menschen oder 

für Betriebe, die trotz der umfangreichen Ent-

lastungsmaßnahmen des Bundes durch das  

eine oder andere Raster fallen, wurde von 

Ihnen, Ihrer Regierung und von den regierungs-

tragenden Fraktionen abgelehnt. 

 

Beim Bürgergeld hat Ihre Fraktion die Koali-

tion in die Blockade gezwungen. Beim 49-€-

Ticket hat sich Ihre Verkehrsministerin als  

Skeptikerin etabliert. Bei jeder sich bieten-

den Gelegenheit preist die CDU den Ver-

brennungsmotor und setzt sich für die Ver-

schiebung des Kohleausstiegs ein, und zwar 

nach hinten. 

 

Ich stelle also fest: Die Bundesregierung liefert 

in Richtung Entlastung und Zukunft für die  

Menschen. Sie liefert für erneuerbare Energien. 

Hier im Land wird zugeschaut und auf Berlin  

verwiesen. 

 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

 

Verbale Ausgeschlossenheit bei gleichzeitiger 

Verhaltensstarre hilft den Menschen im Land 

nicht. 

 

(Beifall bei den GRÜNEN - Zuruf von Guido 

Kosmehl, FDP) 

 

Nehmen Sie sich ein Beispiel an Wirtschafts-

minister Habeck und an Bundeskanzler Scholz. 

Die Menschen brauchen eine Landesregierung, 

die positive Zukunftslust verbreitet.  

 

(Guido Kosmehl, FDP: Das macht sie!) 

 

Das muss in jedem Dorf, in jeder Stadt spürbar 

sein. Es braucht Prioritäten. 
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(Guido Kosmehl, FDP: Genau! - Weitere Zu-

rufe) 

 

Erneuerbare Energien sind der Jobmotor für 

Sachsen-Anhalt. Wir können Vorreiter sein, 

wenn wir an die Tradition des Erfindergeistes 

und der Innovationsfähigkeit dieses Landes  

anknüpfen,  

 

(Frank Bommersbach, CDU: Mit dem Dorf-

auto! Das Dorfauto, das war die beste Inno-

vation! Ein Auto für das ganze Dorf!) 

 

nicht nur mit Worten, sondern mit Taten. Nicht 

Reden, sondern anpacken und handeln! 

 

(Zuruf: Genau!) 

 

Sie, Herr Ministerpräsident, sagen, das Land  

soll Vorreiter dabei sein, aus Wind, Sonne,  

Biomasse erneuerbare Energien zu erzeugen. 

 

(Guido Kosmehl, FDP: Genau!) 

 

Dann machen Sie das doch! Bauen Sie Wind-

räder! Erlassen Sie eine Solarpflicht! Fördern  

Sie die Energiespeicher! Solange das nicht 

kommt, bleibt Ihre Regierungserklärung ein 

zahnloser Papiertiger. 

 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Die Redezeit ist zu Ende.  

 

(Zuruf) 

 

- Ja, ja. - Wir kommen zum letzten Redner. - Herr 

Heuer. 

 

(Zuruf von Guido Kosmehl, FDP) 

 

 

Guido Heuer (CDU): 

 

Dasselbe werde ich sagen, lieber Kollege Kos-

mehl, wenn die Ampel aus ist.  

 

(Lachen) 

 

Das hast du provoziert, muss ich hier mal 

sagen.  

 

(Cornelia Lüddemann, GRÜNE: Witzig!) 

 

Vielleicht muss ich, bevor ich mit einer eigent-

lichen Rede anfange, auf ein paar Dinge reagie-

ren. - Herr Kirchner, ganz ehrlich, heute ging  

es um die derzeitige Krise. - Er ist nicht mal da. 

Egal. - Heute ging es um die Krise, was Energie 

betrifft, etc. und nicht um die vergangene 

Coronakrise. Ganz ehrlich, wenn ich einen Auf-

satz geschrieben und so geantwortet hätte, 

hätte mein Lehrer gesagt „Setzen! Sechs! Inhalt 

verfehlt!“. 

 

(Beifall bei der CDU) 

 

Bei dem Begriff Notstand fällt mir nur eines  

ein: Herr Kirchner hatte hier einen Anstandsnot-

stand. 

 

(Beifall bei der CDU - Zuruf von Oliver Kirch-

ner, AfD - Frank Otto Lizureck, AfD: Sie haben 

einen Entscheidungsnotstand! - Weitere Zu-

rufe) 

 

- Ja, ja, da könnt ihr nachher nachfragen. Darauf 

reagiere ich dann gerne.  

 

Zur LINKEN. Das unterscheidet uns grundsätz-

lich: Die Basis unseres Wohlstandes ist eine 

funktionierende Wirtschaft. 

 

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

tig! - Weitere Zurufe von der CDU) 
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Nur mit einer funktionierenden Wirtschaft  

werden wir in der Lage sein, Armut zu bekämp-

fen. 

 

(Beifall bei der CDU - Zurufe von der LINKEN) 

 

Zu den GRÜNEN - dazu komme ich eh noch  

ein paar Mal - fällt mir nur eines ein. Hier wird 

immer über die Anzahl von Windkraftanlagen 

gesprochen. Ganz ehrlich, die Anzahl ist nicht 

entscheidend, sondern deren Leistung.  

 

(Beifall bei der CDU - Zuruf von der CDU:  

Jawohl! - Weitere Zurufe von der CDU, von 

Cornelia Lüddemann, GRÜNE, und von Olaf 

Meister, GRÜNE - Unruhe) 

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Meine sehr ge-

ehrten Damen und Herren! Deutschland steht 

vor der größten Herausforderung der deut-

schen Nachkriegsgeschichte. Die Aussichten  

der Kammern, der Verbände und der Wirt-

schaftsinstitute für das nächste Jahr sind nicht 

nur eingetrübt, sondern mittlerweile teilweise 

düster. Deutschland steht vor einer Rezession, 

der ersten nach der weltweiten Finanz- und 

Wirtschaftskrise im Jahr 2008.  

 

Wir haben es mit einer komplexen Verkettung 

von ökonomischen und pandemiebedingten  

Ereignissen zu tun, die in der Summe dafür  

sorgen, dass Deutschlands Volkswirtschaft in 

eine heftige Schieflage gerät.  

 

Der Ukraine-Krieg wirkt wie ein Katalysator  

dieser Situation. Hinzu kommt eine verfehlte 

Energiepolitik, deren Auswirkungen auf den  

Arbeitsmarkt und auf unseren Wohlstand zum 

jetzigen Zeitpunkt noch nicht mal annähernd 

absehbar sind. Die Lage in den Unternehmen  

ist angespannt. Wir haben bereits erste Insol-

venzen und Betriebsaufgaben zu verzeichnen.  

Insbesondere Kleinbetriebe im Mittelstand und  

im Handwerk sind von den hohen Treibstoff-, 

Strom- und Gaspreisen betroffen. 

 

Hinzu kommt, dass gerade im Dienstleistungs-

bereich eine Weitergabe der Kosten nur in  

einem beschränkten Rahmen möglich ist. Die 

Unternehmen bleiben auf ihren Kosten sitzen. 

Aktuell werden zahlreiche Investitionen ver-

schoben, weil man die finanziellen Mittel für  

die steigenden Stromkosten benötigt. Oder die 

Investitionen werden ganz gestrichen. Es fehlt 

an einer Planungsperspektive.  

 

An dieser Stelle will ich daran erinnern, dass  

im Oktober 2008 eine Bundeskanzlerin Angela 

Merkel und ein Finanzminister Peer Steinbrück 

vor die Presse traten und sagten: Wir sagen  

den Sparerinnen und Sparern, dass ihre Ein- 

lagen sicher sind.  

 

(Zustimmung von Angela Gorr, CDU)  

 

Das beseitigte damals Panik und die Aufgabe 

von Sparguthaben sowie das Abheben von  

Geldern. Diese Zuversicht bringt die grün  

dominierte Ampel nicht zustande. 

 

(Zustimmung bei der CDU - Ulrich Thomas, 

CDU: Leider, leider! - Zuruf: Einerseits!) 

 

Diese grün dominierte Ampel-Regierung hat 

wertvolle Zeit verstreichen lassen.  

 

(Sebastian Striegel, GRÜNE: Wieder die Am-

pel!)  

 

Sie hat viel angekündigt und Programme auf- 

gelegt, die eben nicht die Ursache der hohen 

Energiekosten bekämpfen, sondern weiße 

Salbe für die Bürgerinnen und Bürger unseres 

Landes sein sollen. 
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(Zustimmung von Frank Bommersbach, CDU) 

 

Die unüberlegten Ankündigungen - siehe Gas-

umlage; da muss ich fast lachen - haben zu  

einer Verunsicherung der Märkte und zu weiter 

steigenden Kosten geführt. Die Kommunikation 

der Bundesregierung ist intransparent. Noch 

immer wissen wir nicht konkret, welche Maß-

nahmen aus dem sogenannten Doppelwumms 

bezahlt werden sollen. 

 

(Zustimmung von Frank Bommersbach, CDU) 

 

Aus meiner Sicht besteht die berechtigte  

Gefahr, dass Abschaltungen zuerst an ost- 

deutschen Standorten passieren. Bisher gab  

es immer eine Analogie zwischen Stromver-

brauch und Wirtschaftswachstum. Seit dem 

Jahr 2010 ist der Primär- und Bruttoenergie-

verbrauch in der Bundesrepublik jedoch rück-

läufig. Warum? - Weil die Leute wegen stei-

gender Energiepreise Strom einsparen und die 

Unternehmen immer ressourcenschonender 

und nachhaltiger produzieren. Das wird in den 

GRÜNEN-Reden geflissentlich unterschlagen,  

da es ja nicht in deren Bild von einer klima- 

schädlichen Volkswirtschaft passt. 

 

Ich will an dieser Stelle auch mit einer Legende 

aufräumen. Die Probleme, die wir jetzt haben 

- damit meine ich die derzeitige Energiekrise -, 

hätten wir in wenigen Jahren sowieso bekom-

men. Woher soll auch der Strom kommen, 

wenn wir reihenweise Atom- und Kohlekraft-

werke vom Netz nehmen, aber gleichzeitig auf-

grund politischer Vorgaben wie der E-Mobilität 

immer mehr Strom verbrauchen. 

 

(Zustimmung von Frank Bommersbach, CDU) 

 

Demzufolge ist nicht allein der Krieg an der  

aktuellen Situation schuld. Dieser hat sich  

lediglich als Beschleuniger einer gescheiterten 

grünen Energiewende erwiesen, in deren Folge  

sich die Preise verteuern, die Abhängigkeiten 

vergrößern und die nun auch noch den Fort- 

bestand einer ganzen Volkswirtschaft und unser 

aller Wohlstand gefährdet.  

 

(Zustimmung bei der CDU) 

 

Anstatt proaktiv zu handeln, erleben wir eine 

gelähmte grün dominierte Bundesregierung. 

Mittlerweile haben wir ein halbes Jahr ver-

loren, ohne dass der Krise in irgendeiner Weise 

begegnet wurde.  

 

(Zustimmung bei der CDU)  

 

Dass man angesichts einer Energiekrise drei  

der sichersten Atomkraftwerke der Welt 

 

(Sebastian Striegel, GRÜNE: Hey, das habt  

ihr mit beschlossen! - Dr. Jan Moldenhauer, 

AfD: Sie haben es doch mit beschlossen, Herr 

Heuer!) 

 

abschalten konnte und jetzt eine marginale 

Laufzeitverlängerung bis zum 15. April 2023  

beschließt, die immerhin zehn Millionen Haus-

halte mit Strom versorgen,  

 

(Sebastian Striegel, GRÜNE, lacht)  

 

kann man nur mit verbohrter grüner Energie-

politik begründen.  

 

(Zustimmung von Frank Bommersbach, CDU)  

 

Zu dem Einwurf, Herr Striegel, dass wir das  

beschlossen haben, ist zu sagen: Ja, das  

stimmt. Wir sind aber dazu bereit, Fehler der 

Vergangenheit einzugestehen und uns selbst  

zu überprüfen.  
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(Zustimmung bei der CDU - Oh! bei den GRÜ-

NEN) 

 

Das ist der Unterschied zu Ihnen. 

 

Die bisherigen Hilfsprogramme helfen nur mar-

ginal, weil sie die Ursache für die hohen Ener-

giepreise nicht angehen. Trotz der monumen-

talen Wumms-rumms-Ankündigungen haben 

Wirtschaft und Verbraucher weiter unter stei-

genden Kosten zu leiden. 

 

An dieser Stelle möchte ich unseren Minister-

präsidenten ergänzen. Die Dimension der Ent-

lastungspakete ist erst dann beeindruckend, 

wenn wir endlich wissen, was wie und wann 

konkret bei den Unternehmen und Verbrau-

chern ankommt;  

 

(Zustimmung bei der CDU) 

 

denn die wahren Probleme kommen erst noch. 

Wenn in diesen Tagen von der größten Existenz-

krise in der Nachkriegszeit geredet wird, halte 

ich dies für absolut angemessen. 

 

Viele Unternehmen berichten uns in diesen  

Tagen, dass ihnen die Gasverträge zum Jahres-

ende gekündigt werden. Neue Verträge gibt  

es nicht bzw. nur zu neuen Konditionen mit  

Steigerungsraten von 300 bis 500 %.  

 

(Tobias Rausch, AfD: Richtig!) 

 

Dies bedeutet das Ende vieler Geschäfts-

modelle und damit einhergehend das Ende  

vieler Unternehmen und Arbeitsplätze. Diese 

Unternehmen sind kerngesund und haben  

volle Auftragsbücher. Das ist die eigentliche  

Tragik bei der Gesamtsituation. 

 

Die Unternehmen brauchen dringend Pla-

nungssicherheit. Aber sie vertrauen dieser  

Bundesregierung nicht mehr. Die Diskussionen  

über die Gasumlage - ich erwähnte bereits,  

dass der Kollege Thomas gestern auch aus-

führte, was allein die Briefeverschickerei kos-

tete - waren völlig kontraproduktiv und haben 

die Märkte nachhaltig verunsichert. 

 

(Zustimmung bei der CDU - Zurufe)  

 

Das ideologische Agieren des grünen Wirt-

schaftsministers schädigt die deutsche Wirt-

schaft nachhaltig.  

 

(Zustimmung bei der CDU)  

 

Die Leute haben Angst davor, dass sie dem-

nächst ihren Arbeitsplatz verlieren. Sie haben 

Angst davor, dass sich ihr mühsam erarbeiteter 

Wohlstand sprichwörtlich in Luft auflöst. Wenn 

ich die grüne Energiewende will, dann darf  

ich auch nicht darüber klagen, dass sie etwas 

kostet. Und die Kosten waren schon vor dem 

Krieg verdammt hoch und unsozial. 

 

Dennoch haben wir aktuell eine beispiellose 

Ausnahmesituation, die über das ökonomische 

Schicksal Deutschlands entscheiden wird. Jetzt 

geht es sprichwörtlich darum, zu retten, was  

zu retten ist. In dieser Lage dürfen ordnungs- 

politische Grundsätze allein keine Rolle spielen; 

denn jedes Unternehmen, das vom Markt ver-

schwindet, kommt nicht wieder zurück. 

 

Natürlich ist es sinnvoll, die Verbraucher und  

die Wirtschaft vor explodierenden Preisen zu 

schützen. Aber wir haben bisher wertvolle Zeit 

verloren. Meine Fraktion hat schon vor der 

Sommerpause einen Preisdeckel für Strom und 

Gas eingefordert.  

 

(Zustimmung bei der CDU)  

 

Gerade wir hier in Sachsen-Anhalt verfügen 

über eine ungewöhnlich hohe Anzahl an ener-

gieintensiven Unternehmen. Unternehmens- 
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schließungen würden Sachsen-Anhalt dem- 

zufolge besonders hart treffen. Ich wünsche  

mir sehr, dass wir Arbeitslosenzahlen über  

20 % in diesem Land nicht mehr erleben  

müssen.  

 

(Zustimmung bei der CDU und bei der FDP) 

 

Was ist nun zu tun? - Meine Fraktion hat mit  

der sogenannten Stolberger Erklärung - übri-

gens als einzige Fraktion des Landtages - kon-

krete Maßnahmen zur Krisenbewältigung vor-

gelegt. 

 

(Zustimmung bei der CDU - Zurufe von der 

AfD) 

 

Das sind in der Regel Dinge, die wir nicht hier  

in Sachsen-Anhalt lösen können. - Ihre Lösung 

ist doch eindimensional. Sie wollen als einzige 

Lösung weiter auf Russland setzten. Eine andere 

haben Sie gar nicht. Und dass das mit einem  

Putin-Russland nicht geht, das versteht sich 

doch wohl von selbst. 

 

(Zustimmung bei der CDU und bei der FDP) 

 

Ich bin unserem Wirtschaftsminister und unse-

rem Ministerpräsidenten sehr dankbar dafür, 

dass sie immer wieder in Berlin vorstellig  

werden und auf die sehr spezielle Situation  

in Ostdeutschland und ganz besonders auf  

die Situation in Sachsen-Anhalt aufmerksam 

machen. 

 

Eine Energiemangellage löst man nicht, in- 

dem man die Energie weiter verknappt. Jetzt 

muss selbstverständlich alles - damit meine  

ich auch alles - an das Netz, was Energie er-

zeugt.  

 

(Zustimmung bei der CDU und bei der FDP)  

 

Das gilt für die Kohlekraftwerke und für die  

Laufzeitverlängerung der Atomkraftwerke. Wir 

müssen vor allem die heimischen Ressourcen 

wie die subventionsfreie Braunkohle nutzen,  

die direkt vor den Kraftwerken liegt und nicht 

über Zehntausende Kilometer wenig ökologisch 

und nachhaltig aus Südafrika, aus Australien  

oder aus Südamerika herangeschafft werden 

muss.  

 

(Zustimmung bei der CDU und bei der FDP 

- Zurufe)  

 

Die grüne Energiewende hat ihren ersten  

großen Stresstest nicht bestanden.  

 

(Zuruf von Sebastian Striegel, GRÜNE - Un-

ruhe bei den GRÜNEN)  

 

Demzufolge brauchen wir unsere Kohlekraft-

werke als Rückfallebene zur Grundlastsiche-

rung.  

 

(Zustimmung bei der CDU)  

 

Es versteht von selbst, dass wir am vereinbarten 

Kohleausstieg nicht vor dem Jahr 2038 festhal-

ten.  

 

(Zustimmung bei der CDU)  

 

Hier sage ich noch eines dazu: Wir hatten  

bei unserem Wirtschaftsabend im September 

einen Professor aus Hamburg zu Gast. Dem  

haben wir die Frage gestellt, wann wird die 

Wasserstofftechnologie so weit sein, dass sie 

flächendeckend in Deutschland nutzbar ist.  

Es gab die ganz klare Aussage: nicht vor  

dem Jahr 2045. - Warum reden wir hier über-

haupt annähernd über einen Kohleausstieg  

im Jahr 2030? - Das ist doch ein Treppen-

witz! 
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(Zuruf von Dorothea Frederking, GRÜNE) 

 

Darüber hinaus sind die verbliebenen Kraft-

werke aus der Stilllegungsreserve in die Kalt-

reserve zu überführen. Wir brauchen eine vor-

übergehende Aussetzung des EU-Zertifikate-

handels, um den Unternehmen mehr Liquidität 

zu verschaffen. Das muss man in Brüssel endlich 

auf den Weg bringen.  

 

(Guido Kosmehl, FDP: Oh!) 

 

Die Kosten für die Zertifikate haben sich in  

den zurückliegenden zwei Jahren nahezu ver-

doppelt. 

 

(Guido Kosmehl, FDP: Wer führt in Brüssel die 

Kommission? - Weitere Zurufe) 

 

Und wer muss da intervenieren? - Die Bundes-

regierung, nicht? Aber da geht ja bald das Licht 

aus. - Dies schwächt die europäische Industrie, 

die im internationalen Wettbewerb steht. Dies 

gilt auch für die Anhebung der bereits geplanten 

nationalen CO2-Bepreisung. Unser Ministerprä-

sident hat eine Reform des Strommarktes mit 

dem Ziel einer Entkoppelung der Endkunden-

preise für Strom vom Gasmarkt gefordert. Das 

begrüßen wir ausdrücklich. Wir brauchen eine 

Lockerung des EU-Beihilferechts, um Unterneh-

men, die infolge hoher Energiepreise in Schwie-

rigkeiten geraten sind, mit staatlichen Hilfsmaß-

nahmen unterstützen zu können.  

 

(Ulrich Siegmund, AfD: Was denn noch?) 

 

Da hat sich die EU schon etwas bewegt. Aber  

wir wünschen uns da noch etwas mehr Flexi-

bilität. Ferner möchten wir eine deutliche Ab-

senkung der Stromsteuer im Einklang mit euro-

päischen Vorgaben von derzeit 2,05 Cent auf 

0,05 Cent. Allein diese Absenkung würde dazu 

führen, dass die deutsche Wirtschaft um ca. 

3 Milliarden € entlastet wird.  

 

Es sind aber nicht nur direkte energetische und 

finanzielle Maßnahmen, die unserer Wirtschaft  

helfen. Es sind auch andere Faktoren, die  

wenigstens zeitweise ausgesetzt werden soll-

ten. Dazu gehört auch, dass man die Wirtschaft 

von Bürokratie entlastet. Da fallen mir aktuell 

Statistikpflichten, das Lieferkettengesetz, die 

Entsendeverordnung, die REACH-Verordnung 

und vieles mehr ein, die in der jetzigen Situation 

die Unternehmen unnötig belasten. 

 

Das gilt übrigens auch für die Einführung des  

politisch festgelegten Mindestlohnes. Wir hat-

ten dazu erst in der letzten Woche ein Fach-

gespräch im zuständigen Ausschuss. Wie man  

in einer solchen Krisensituation eine Lohn-

erhöhung von 25 % verordnen kann, bleibt  

mir schleierhaft.  

 

(Zustimmung bei der CDU)  

 

Fakt ist, dass dieser Mindestlohn Mittelstand 

und Handwerk stark trifft. Überall zeichnet sich 

ab, dass die Konsumenten angesichts steigen-

der Preise zurückhaltender werden. Wir gönnen 

jedem mehr Gehalt. Aber ich denke, wir sind 

uns hier auch dahin gehend einig, dass ein ge-

setzlicher Mindestlohn nicht dazu führen darf, 

dass die Begünstigten am Ende des Tages auf 

der Straße stehen. 

 

(Zustimmung bei der CDU)  

 

Auch hierbei verlangen wir eine Verschiebung. 

Ich denke, dass es zurzeit sehr schwer ist, eine 

Prognose zu treffen, die besagt, wie es im 

nächsten Jahr auch nur annähernd aussehen 

wird. 

 

Aber wir haben neben der Energiekrise noch  

andere Baustellen, z. B. die Unterbrechung der 

Lieferketten, die Zinspolitik der EZB sowie  

hohe Transport- und Rohstoffkosten. Diese  

betreffen mittlerweile auch weite Teile der  
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Bauwirtschaft. Wie uns die zuständigen Fach- 

verbände mitteilen, drohen bereits erste Auf-

tragseinbrüche. Deswegen fordern wir weiter- 

hin eine befristete Aussetzung des Vergabe-

rechts. 

 

(Zustimmung von Ulrich Thomas, CDU) 

 

Insbesondere in Coronazeiten hat dies der Bau-

wirtschaft geholfen, und es ist ein wirklich ech-

ter Beitrag zur Entbürokratisierung.  

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

habe versucht, Ihnen zu verdeutlichen, dass es 

durchaus Lösungsmöglichkeiten für die Krise 

gibt. Das setzt aber voraus, dass man aktiv han-

delt und seine ideologischen Scheuklappen end-

lich einmal ablegt.  

 

(Zustimmung bei der CDU und bei der FDP)  

 

Die Bundesregierung und die Europäische 

Union sind aufgefordert, endlich zu führen, um 

eine Deindustrialisierung Europas - damit sind 

wir beim Thema der Debatte - und Armut durch 

Arbeitslosigkeit zu verhindern.  

 

(Zustimmung bei der CDU und bei der FDP)  

 

Unser Ministerpräsident hat in seiner Rede ei-

nen eher optimistischen Ausblick gegeben. Ich 

teile diesen. Aber das setzt voraus, dass diese 

grün dominierte Berliner Ampelregierung end-

lich anfängt, im Sinne der Bürger dieses Landes 

zu arbeiten und zu handeln.  

 

(Zustimmung bei der CDU und bei der FDP)  

 

Das, was wir bisher erlebt haben, schafft wenig 

Vertrauen in die Politik. - Ich danke Ihnen für 

Ihre Aufmerksamkeit.  

 

(Zustimmung bei der CDU und bei der FDP)  

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Ja, ich danke Ihnen.  

 

(Guido Heuer, CDU, verlässt das Rednerpult)  

 

- Nein, so einfach geht es nicht. Sie können es 

aber entscheiden.  

 

 

Guido Heuer (CDU):  

 

Das war zu erwarten. 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Es gibt Fragen. Möchten Sie Fragen von Herrn 

Rausch, von Frau Lüddemann und von Frau  

Frederking beantworten? - Dann, Herr Rausch, 

bitte. 

 

 

Guido Heuer (CDU): 

 

Na, dann mal los.  

 

(Cornelia Lüddemann, GRÜNE: Als Nächste 

dann ich!) 

 

 

Tobias Rausch (AfD):  

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Sehr geehrter  

Kollege Heuer, Sie haben in Ihrer Rede viele 

richtige Sachen gesagt und auf die Missstände 

in der Wirtschaft hingewiesen. Ich frage mich 

jetzt allerdings Folgendes. Sie sind der Vor-

sitzende der CDU-Fraktion, der stärksten  

Fraktion hier im Haus, die regierungstragend  

ist. Man hat bei Ihrer Rede das Gefühl, dass  

Sie mit der Politik der Landesregierung gar 

nichts zu tun haben. Sie kreiden genau das  
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an, zu dem der Ministerpräsident vorhin ge-

sagt hat, wir befinden uns in Transformations-

prozessen, wir müssen Abstand davon neh-

men, uns mit billigem Gas beliefen zu las-

sen.  

 

Das, was Sie hier abgezogen haben, ist dazu  

völlig konträr. Man kann den Eindruck gewin-

nen, dass die CDU-Fraktion im Landtag von 

Sachsen-Anhalt mit der Landespolitik der Regie-

rung nichts zu tun hat. Das, was Sie hier abzie-

hen, ist unfassbar. 

 

(Ulrich Thomas, CDU: Wir ergänzen uns wun-

derbar! - Daniel Roi, AfD: Das ist eine große 

Show! - Weitere Zurufe von der CDU und von 

der AfD) 

 

 

Guido Heuer (CDU):  

 

Sehr geehrter Kollege Rausch, es hat übrigens 

angefangen zu schneien.  

 

(Oliver Kirchner, AfD: Das ist der Klimawan-

del!) 

 

Sie verwechseln an dieser Stelle Landesregie-

rung und Bundesregierung.  

 

(Zustimmung bei der CDU) 

 

Diese Deutschland-Koalition funktioniert; das 

kann man von der Ampel nicht behaup-

ten.  

 

(Zurufe von der AfD und von Sebastian Strie-

gel, GRÜNE)  

 

Das hat einen Grund: In Berlin sitzen GRÜNE in 

der Regierung. 

 

(Zurufe von der AfD und von der CDU)  

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Eine nächste Frage? - Okay. Die nächste Frage 

stellt Frau Lüddemann. - Bitte.  

 

 

Guido Heuer (CDU):  

 

Das war zu erwarten. 

 

 

Cornelia Lüddemann (GRÜNE):  

 

Die Frage war tatsächlich provozierend, Kollege 

Heuer. Wenn ich die Rede des Ministerpräsi-

denten - ich habe sie schriftlich vor mir - mit  

Ihrer Rede vergleiche, dann frage ich mich  

tatsächlich, ob das noch Ihr Ministerpräsident 

ist.  

 

(Zustimmung von Sebastian Striegel, GRÜNE 

- Tobias Rausch, AfD: Richtig! Genau so sieht 

es aus, völlig konträr! - Zustimmung bei der 

AfD) 

 

Ich habe beim Ministerpräsidenten anerkannt 

- so bin ich; wenn etwas richtig ist, dann muss 

man das auch anerkennen -, dass er vehement 

dafür plädiert hat, Abstand von fossilen Energie-

trägern zu nehmen, in die Zukunft zu investie-

ren;  

 

(Zuruf von Eva von Angern, DIE LINKE)  

 

Sonne, Wind, Solar, erneuerbare Energien,  

Speichertechnologien, das sei der Weg, den  

wir brauchen, um unabhängig von Diktatoren  

zu werden  
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(Zuruf von Ulrich Thomas, CDU) 

 

und um uns energetisch unabhängig zu ma-

chen von anderen Ländern. Bei Ihnen habe  

ich genau das Gegenteil gehört: alles rückwärts, 

etwa bei der Kohle, usw. Wie geht denn das  

zusammen? 

 

(Zustimmung von Sebastian Striegel, GRÜNE 

- Ulrich Thomas, CDU: Nicht verstanden! 

- Weitere Zurufe von der CDU - Zuruf von der 

AfD: Unehrlich!) 

 

 

Guido Heuer (CDU):  

 

Sehr geehrte Frau Kollegin Lüddemann, wenn 

Sie mir wirklich zugehört hätten,  

 

(Zuruf von Sebastian Striegel, GRÜNE) 

 

dann hätten Sie festgestellt, dass ich über  

Krisenbewältigung gesprochen habe. Dass die 

Energiewende richtig ist, das hat der Minister-

präsident zu Recht ausgeführt. Aber die be-

kommen wir nicht hin. Ich habe das anhand  

von Wasserstoff erläutert; das ist frühestens  

ab dem Jahr 2045 möglich. Wie wollen wir bis 

dahin kommen?  

 

(Zurufe von der der CDU) 

 

Ihre Politik seit 2018 mit dem Anspruch, den 

Kohleaustritt und das Ende der fossilen Energie-

träger bis 2030 zu realisieren, macht uns zu  

Jägern und Sammlern.  

 

(Ulrich Thomas, CDU: Genau, die können nur 

teuer! - Frank Bommersbach, CDU: Richtig! 

- Zuruf von der AfD)  

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Ich nehme an, das war die Antwort. - Wir kom-

men zu der Frage von Frau Federking. 

 

 

Dorothea Frederking (GRÜNE):  

 

Herr Heuer, Sie sprachen davon, dass wir eine 

funktionierende Wirtschaft brauchen.  

 

 

Guido Heuer (CDU):  

 

Ja. 

 

 

Dorothea Frederking (GRÜNE):  

 

Das wollen wir auch, eine funktionierende Wirt-

schaft. 

 

(Lachen bei der CDU, bei der AfD und bei der 

FDP)  

 

Sie haben ausgeführt, dass die Wirtschaft  

derzeit nicht funktioniere wegen der ökolo-

gischen Scheuklappen in Berlin. Nun frage  

ich Sie, ob Ihnen bekannt ist, dass wir doch  

alle wissen und erfahren, dass die Klima-

katastrophe  

 

(Oh! bei der CDU und bei der AfD - Zu-

rufe von der AfD: Ach, Mensch! - Uns 

droht die Eiszeit! - Das ist keine Klima-

katastrophe, das ist Schnee! - Die Apoka-

lypse!) 

 

negative Auswirkungen auf die Wirtschaft hat. 

Ich nenne zwei Beispiele.  
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Guido Heuer (CDU):  

 

Auf was Auswirkungen hat? Ich habe das  

akustisch nicht verstanden. 

 

(Oliver Kirchner, AfD: Ja, nehmen Sie doch 

mal den Kaffeefilter ab! - Lachen bei der AfD 

- Zuruf: Auf die Wirtschaft!)  

 

- Auf die Wirtschaft, okay. 

 

 

Dorothea Frederking (GRÜNE):  

 

Wir erfahren doch alle, spätestens seit 2018, 

dass die Klimakatstrophe negative Auswirkun-

gen auf die Wirtschaft hat und die Wirtschaft 

vielfach nicht mehr funktioniert. Ich nenne  

zwei Beispiele. 

 

(Jörg Bernstein, FDP: Nein!) 

 

Durch die Dürre wächst es nicht mehr so gut.  

 

(Ulrich Siegmund, AfD: Es schneit draußen! 

- Matthias Büttner, Staßfurt, AfD: Na, durch 

die Windräder! Daher kommt das!) 

 

Es wächst auch kein Futter für die Tiere mehr. 

Viele tierhaltende Betriebe mussten ihre Wirt-

schaft aufgeben.  

 

Aufgrund der Klimakatastrophe haben die 

Flüsse Niedrigwasser. Auf dem Rhein konn-

ten die Gütertransporte nicht mehr stattfin-

den.  

 

(Unruhe) 

 

Das hat negative Auswirkungen auf die Wirt-

schaft.  

 

(Zurufe von der CDU und von der AfD) 

 

Wenn man diese Dinge wahrnimmt, dann ist  

es doch sinnvoll zu sagen: Wir müssen nun  

alles tun, damit die Klimakatastrophe nicht  

noch schlimmer wird, eben damit die Wirtschaft 

weiterhin funktionieren kann.  

 

Nun frage ich Sie: Wie lösen Sie diesen Wider-

spruch, den Sie dargestellt haben, auf? 

 

(Oliver Kirchner, AfD: Einfach die Widersprü-

che in Ihrem Kopf auflösen! Das dauert nicht 

so lange! - Matthias Büttner, Staßfurt, AfD, 

lacht) 

 

 

Guido Heuer (CDU):  

 

Sehr geehrte Kollegin Frederking, wir saßen  

etliche Jahre zusammen im Landwirtschafts-

ausschuss.  

 

(Dr. Katja Pähle, SPD: Nicht nur da!) 

 

Ich sage Ihnen eines: Die landwirtschaftlichen 

Betriebe geben nicht wegen der Klimakrise und 

der Dürre auf. Sie geben auf, weil Sie in Regie-

rungen sitzen. 

 

(Beifall bei der CDU - Ulrich Thomas, CDU: 

Leider! - Eva von Angern, DIE LINKE: Das ist 

billig!) 

 

Das ist der Punkt und daran wird sich nichts  

ändern. Aber natürlich haben die Klimaver-

änderungen Auswirkungen. Natürlich ist das  

so. Wir erleben jetzt aber eine Krise, bei der  

bestimmte Dinge zurücktreten müssen. Wenn 

eine Wirtschaft, die der Grundpfeiler unseres 

Wohlstandes ist, aufgrund einer Energiekrise 

kaputt geht, dann haben Sie eines erreicht:  

Die Luft ist sofort sauber. Das ist das Problem. 

Darum unterstelle ich Ihnen, dass Sie genau  

das wollen.  
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(Ulrich Thomas, CDU: Das ist die Wahrheit! 

- Zustimmung bei der CDU - Zuruf von der 

AfD: Jawohl!)  

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Danke. Ich sehe keine weiteren Fragen. - Damit 

sind wir am Ende des Tagesordnungspunktes. 

Beschlüsse werden hierzu nicht gefasst. Wir  

haben ein bisschen mehr Zeit als geplant  

gebraucht. Wir setzen fort mit einem neuen  

Tagesordnungspunkt. Zunächst nehmen wir  

einen Wechsel im Präsidium vor. 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Der Kollege 

Präsident hat bereits darauf hingewiesen, dass 

wir etwas im Zeitplan hängen, um es vorsichtig 

zu formulieren. Wir haben heute noch ein län-

geres gemeinsames Treffen verabredet. Wir 

schauen einmal, wie es weitergeht. Wir kom-

men jetzt zu dem  

 

 

Tagesordnungspunkt 13 

 

Erste Beratung 

 

a) Entwurf eines Haushaltsbegleitgesetzes 

2023 

 

Gesetzentwurf Landesregierung - Drs. 

8/1824 

 

b) Entwurf eines Gesetzes über die Feststel-

lung des Haushaltsplans für das Haushalts-

jahr 2023 (Haushaltsgesetz 2023 - HG 2023) 

 

Gesetzentwurf Landesregierung - Drs. 

8/1825 

 

 

Meine Damen und Herren! Die Gesetzentwürfe 

werden zunächst von dem Minister für Finan-

zen eingebracht. Im Ältestenrat wurde die Re-

dezeitstruktur „F“, also eine Redezeit von 

120 Minuten, vereinbart. Zur Redereihenfolge 

der Fraktionen und zu den einzelnen Rede-

zeiten werde ich mich vor der Eröffnung der  

Debatte noch einmal äußern. Ich erteile nun-

mehr dem Mitglied der Landesregierung, dem 

Finanzminister Herrn Richter das Wort für die 

Einbringung. - Herr Richter, Sie haben das 

Wort.  

 

 

Michael Richter (Minister der Finanzen):  

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Meine Damen 

und Herren! Bevor ich auf den Haushaltsplan-

entwurf 2023 in Gänze und im Einzelnen ein-

gehe, möchte ich gern etwas zum Zeitablauf 

und zum Zeitpunkt der Abgabe des Haushalts-

planentwurfs an den Landtag sagen.  

 

Nach der Regierungsbildung und der Vereidi-

gung am 16. September 2021 haben wir sehr 

kurzfristig den Nachtragshaushalt und das  

Sondervermögen beschlossen. Die erste Le-

sung dazu fand im Novemberplenum 2021 

statt, die zweite Lesung dann im Dezember.  

Parallel dazu haben wir den Haushaltsplanent-

wurf 2022 erarbeitet, der am 7. März 2022  

im Rahmen einer Sondersitzung eingebracht 

wurde und nach der zweiten Lesung in der  

Maisitzung beschlossen wurde. Parallel dazu 

wurde bereits der Haushaltsplanentwurf 2023 

erarbeitet.  

 

Ich höre immer noch die Kritik, dass dieser  

Entwurf zu spät komme. Ich verweise auf § 30 

der Landeshaushaltsordnung, danach hätte er 

Anfang Oktober eingebracht werden müssen. 

Dabei handelt sich jedoch um eine Vorschrift,  

in der es heißt: „in der Regel“. Ich denke, in  
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Anbetracht der Gesamtsituation ist das nach-

vollziehbar. Es sind schwierige Verhandlungen, 

nicht nur weil die lieben Ressorts natürlich  

gern mehr haben wollen, als der Haushalt her-

gibt. Auch die schwierige Situation - Wie geht  

es mit Corona weiter? Wie können wir im  

Haushalt schon die Folgen des Ukrainekrieges 

einplanen? - führte dazu, dass wir den Entwurf 

mit einem Monat Verzögerung heute einbrin-

gen. Diejenigen, die Kritik geäußert haben,  

sollten sich vielleicht auch einmal mit diesem 

Zeitplan auseinandersetzen. - Das wollte ich 

hier zu Protokoll geben. 

 

Meine Damen und Herren! Ich kann nahtlos an 

die Regierungserklärung anschließen. Es sind 

besondere, herausfordernde Zeiten. Es sind  

Zeiten großer Unsicherheit, die alle Bürger  

unseres Landes, unsere Gesellschaft insgesamt 

betreffen.  

 

Wir alle hofften, uns nach zwei Jahren Corona-

krise wieder in normalem Fahrwasser bewegen 

zu können. Seit dem 24. Februar 2022, mit  

Beginn des völkerrechtswidrigen Angriffskriegs 

Russlands gegen die Ukraine, sind wir wieder  

im Krisenmodus. Die Aufnahme der Kriegs-

flüchtlinge gilt es zu organisieren. Der exorbi-

tante Anstieg der Energiepreise muss für die 

Bürger und die Unternehmen begrenzt und die 

Inflation abgefedert werden.  

 

Die aktuellen Herausforderungen, über die wir 

teilweise schon während der Verhandlungen 

zum Haushaltsplan 2022 im April und Mai dieses 

Jahres diskutierten, halten uns weiter in Atem. 

Die Regierungschefinnen und -chefs ringen  

seit April darum, wie wir diese aktuellen enor-

men Herausforderungen stemmen können.  

 

Meine Damen und Herren! Das Land Sachsen-

Anhalt entgegnet dieser Krise infolge der Eini-

gung der Länder mit dem Bund mit einem  

Finanzpaket mit einem Gesamtvolumen von  

- wir hörten es gerade in der Regierungserklä-

rung - rund 1,5 Milliarden € im Jahr 2023. Hier-

von werden rund 900 Millionen € im Haus-

haltsjahr 2023 an die Bürgerinnen und Bürger, 

an Institutionen, Kommunen und die Wirtschaft 

im Land zurückgegeben.  

 

Die Summe setzt sich wie folgt zusammen:  

Die steuerlichen Entlastungen aus den Entlas-

tungspaketen 1 und 2 - darin enthalten ist  

bspw. die Erhöhung des Arbeitnehmerpausch-

betrages auf 1 200 € - schlagen mit 53 Millio-

nen € zu Buche.  

 

Die steuerlichen Entlastungen aus dem Ent-

lastungspaket 3 - dazu zählen bspw. die An-

passung des Einkommensteuertarifs und die 

Anhebung des Grundfreibetrags für den Infla-

tionsausgleich, die Anhebung des Kinderfrei-

betrages und vieles mehr, das Ihnen sicherlich 

bekannt ist - machen 378 Millionen € aus.  

 

Weitere Mittel in Höhe von 90 Millionen € set-

zen wir ein, um die Hochschulen bei Energiekos-

tenerhöhungen mit 20 Millionen € zu entlasten, 

um die Kommunen, insbesondere die Land-

kreise, über das FAG - Stichwort: Revisionsklau-

sel - mit 46 Millionen € zu stärken und um  

bereits jetzt absehbare Kosten für Flüchtlinge  

in den Geschäftsbereichen des Bildungsministe-

riums und des Wissenschafts- und Umwelt-

ministeriums in Höhe von 24 Millionen € zu  

finanzieren.  

 

Zusätzlich haben wir im Einzelplan 13 Vorsorge 

durch eine globale Mehrausgabe in Höhe  

von 369 Millionen € getroffen. Daraus werden 

wir die Mehrausgaben des Landes in Höhe  

von insgesamt 108 Millionen € finanzieren. 

Diese entstehen durch das Entlastungspaket 3, 

nämlich die Erhöhung des Wohngelds - auf  

das Land entfallen dafür nach jetzigem Stand 

ca. 58 Millionen € - und die Nachfolge des 9-€-

Tickets, für das nach heutiger Einschätzung  
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Kosten in Höhe von rund 50 Millionen € bezif-

fert werden können.  

 

Von den 369 Millionen € verbleiben, wenn man 

mitgerechnet hat, 261 Millionen €. Wir haben 

überdies die Erhöhung des Kindergeldes zu be-

rücksichtigen. Im Übrigen können Sie davon 

ausgehen, dass Finanzminister davon ähnlich 

spät erfahren wie viele andere auch. Das ist in 

einer Nachtaktion erfolgt; wir haben es am 

nächsten Morgen durch die Presse erfahren. 

Durch die Erhöhung des Kindergeldes ergeben 

sich für das Land Mehrkosten in Höhe von 

31 Millionen €. Für weitere Hilfen an den Stel-

len, an denen der Bund aus unserer Sicht Maß-

nahmen nicht ausreichend finanziell unter-

stützt, stehen uns somit noch etwas mehr als 

200 Millionen € zur Verfügung.  

 

Hinzu kommen durch das Land verbürgte lau-

fende Finanzierungsprogramme bei der IB mit 

einem Volumen von rund 650 Millionen €. Mir 

ist es wichtig, darauf hinzuweisen, dass wir hier-

bei sehr, sehr schnell reagiert haben, nämlich 

schon bei den ersten Gesprächen im März  

dieses Jahres. Wir haben allein für Stadtwerke 

einen Bürgschaftsrahmen von rund 100 Millio-

nen € zur Verfügung. Bisher sind Mittel in Höhe 

von 43 Millionen € angefragt und in Höhe von 

28 Millionen € durch die Investitionsbank ge-

nehmigt worden.  

 

Für Kommunen, die das Geld dann an ihre  

Stadtwerke weiterreichen können, haben wir 

einen Investitionsrahmen von 100 Millionen € 

vorgesehen. Bisher haben wir allerdings nur 

eine einzige entsprechende Anfrage zu ver-

zeichnen.  

 

Für die Wohnungsgesellschaften haben wir Mit-

tel in Höhe von 250 Millionen € zur Verfügung. 

Bisher sind Mittel in Höhe von 3 Millionen €  

beantragt und genehmigt worden. Diverse  

Anfragen laufen. Darüber hinaus haben wir  

noch für den KMU-Bereich und für den Nicht-

KMU-Bereich Mittel in Höhe von 200 Millio-

nen € zur Verfügung, um auch in diesem Bereich 

sicherzustellen, dass Liquidität gegeben ist, so-

dass uns kein Unternehmen wegrutscht, bevor 

klar wird, wie die Hilfen durch die Vereinbarung 

der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsi-

denten mit dem Bundeskanzler - ich sage es 

noch einmal: das ist das 200-Milliarden-€-Paket 

- letztlich umgesetzt werden. 

 

Wir gewährleisten so, dass Wirtschaftsunter-

nehmen, Stadtwerke, Wohnungsbauunterneh-

men, Kommunen und Krankenhäuser mit aus-

reichender Liquidität versorgt sind. Entlastung, 

Unterstützung, Härtefall- und Liquiditätshilfen 

sind die Instrumente des Landes zur Begegnung 

der Krise, wobei diese Instrumente Hand in 

Hand gehen. Komplementär wirken auch die 

Mittel im Bereich „Restart von Wirtschaft und 

Gesellschaft“ aus dem Corona-Sondervermögen 

in Höhe von 305 Millionen € in dem Zeitraum 

von 2022 bis 2027.  

 

Wir als Landesregierung legen einen ausge-

glichenen Haushaltsplanentwurf für das Haus-

haltsjahr 2023 vor, der gleichzeitig Vorsorge  

zur Bewältigung der aktuellen Krise vorsieht.  

Inflation und Rezession führen bei Bund und 

Ländern zu der Situation, dass einerseits die 

Steuereinnahmen weiter ansteigen und wir  

andererseits Schulden im Einklang mit der 

Schuldenbremse aufnehmen dürfen, um die 

konjunkturell bedingten Steuermindereinnah-

men zu kompensieren.  

 

Es mag ungewöhnlich klingen: Auch ich habe 

nicht erwartet, dass der inflationsgetriebene 

Anstieg der Steuereinnahmen so stark ausfällt, 

dass er die wirtschaftliche Abschwächung über-

kompensiert. Das ist ungewöhnlich. Wir als  

Landesregierung haben sehr schnell reagiert 

und unmittelbar nach Bekanntgabe der Ergeb-

nisse der Oktober-Steuerschätzung den Haus- 
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haltsplanentwurf angepasst. Ich mache es ein-

mal ganz deutlich: Aus diesem Grund haben  

wir an dieser Stelle keine Zeit verloren. 

 

(Zustimmung von Jörg Bernstein, FDP) 

 

Meine Damen und Herren! Ich höre die Stim-

men aus den Reihen des Landtags, die bemän-

geln, das sei zu wenig Geld und die Umsetzung 

landeseigener Hilfspakete erfolge zu langsam. 

Beides weise ich entschieden zurück. 

 

(Zustimmung bei der CDU und bei der FDP) 

 

Der Haushaltsplanentwurf 2023 der Landes-

regierung weist Spielräume aus, mit denen  

das Land unterstützen kann, wo Härtefälle  

auftreten, denen von Bundesseite nicht aus-

reichend geholfen werden kann. Zusätzlich  

bietet unsere Investitionsbank, wie bereits  

erwähnt, schon heute Programme, mit denen 

Unternehmen, Kommunen, kommunalen Un-

ternehmen, auch Stadtwerken schnell geholfen 

werden kann.  

 

Ich erinnere nochmals daran, dass das Land mit 

dem Sondervermögen „Corona“ bspw. die  

Krankenhäuser und das Gesundheitswesen im 

Land unterstützt. Nein, der Staat nimmt nicht  

zu wenig Geld in die Hand. 

 

Meine Damen und Herren! Den Vorwurf, wir 

seien zu langsam, kann ich als Finanzminister 

nicht gelten lassen. Werden die Hilfsmaßnah-

men zwischen Bund und Ländern nicht koordi-

niert und nicht untereinander abgestimmt,  

verbrennen wir als Land Geld. So würden wir  

einige Bereiche doppelt fördern, andere Berei-

che vielleicht gar nicht und hätten unsere Mög-

lichkeiten im Ergebnis zu früh und an falscher 

Stelle erschöpft. So herausfordernde Zeiten wie 

jetzt erfordern schnelles und entschlossenes 

Handeln, aber erst dann, wenn die Karten auf 

dem Tisch liegen. 

 

Meine Damen und Herren! Das Haushaltsvolu-

men des Jahres 2023 wird nach dem Jahr 2022 

einen neuen Höchststand erreichen. Es sind 

Ausgaben in Höhe von 13,5 Milliarden € vor-

gesehen. Ich möchte an dieser Stelle den Haus-

halt anhand wesentlicher finanzwirtschaftlicher 

Quoten und Daten einordnen. Die Steuer-

deckungsquote ist mit 66,2 % deutlich ange-

stiegen. Sie hat das Vor-Corona-Niveau erst-

mals überschritten. Im Haushaltsjahr 2022  

lagen wir bei einer Quote von 60,6 %. Ich 

möchte ausdrücklich sagen: Die Quote von 

66,2 % ist noch viel zu niedrig; dabei haben  

wir noch viel Luft nach oben. Daran müssen wir 

auch noch sehr, sehr stark arbeiten.  

 

Die Investitionsquote liegt bei 15 %. Ihr liegen 

Investitionsausgaben in Höhe von rund 

1,993 Milliarden € zugrunde. Im Jahr 2022 hat-

ten wir Investitionsausgaben in Höhe von 

2,4 Milliarden €; das entsprach einem Anteil 

von rund 18 %. Ich weise darauf hin: Das Ist  

lag im Jahr 2021 bei 10,55 %. Jetzt kann natür-

lich jeder sagen - ich habe dahin gehend auch 

die Presse verfolgt -, dass die Investitionsquote 

gegenüber dem Jahr 2022 um 17 % zurückge-

gangen ist. Man muss sich aber vor Augen hal-

ten: Im Jahr 2022 waren darin noch erhebliche 

Beträge für den Hochwasserschutz enthalten, 

und wir haben das alte OP, das ausläuft, und  

das neue, das allein im Jahr 2022 einen er-

heblichen Betrag ausmachte, um dann das  

alte OP - ich sage es einmal so - entsprechend 

positiv für das Land abschließen zu können. 

 

Wir sparen also nicht bei den Investitionen,  

sondern wir nähern uns mehr den realisier-

baren Möglichkeiten an. Auch hierbei ist die 

Überschneidung - das habe ich eben schon  

gesagt - bei den Förderperioden im EFRE zu  

beachten, sodass wir insgesamt - das möchte 

ich deutlich machen - auch mit einer Investi-

tionsquote von 15 % noch sehr, sehr hoch  

liegen. Die alten Länder wären dankbar und  
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froh darüber, wenn sie solche Investitions-

quoten in ihren Haushalten hätten nachweisen 

können. 

 

Im Folgenden nenne ich im Einzelnen die Inves-

titionsbereiche: 

 

 das Gesundheitswesen mit Mitteln in Höhe 

von rund 74 Millionen €, 

 

 der Schulbau mit Mitteln in Höhe von 91 Mil-

lionen €, 

 

 die GRW-Förderung mit Mitteln in Höhe von 

113 Millionen €,  

 

 die Hochwasserhilfen aus dem Jahr 2013 mit 

Mitteln in Höhe von rund 108 Millionen €, 

 

 die Strukturstärkung der Kohleregionen mit 

Mitteln in Höhe von rund 144 Millionen €, 

 

 die Programme EFRE und ELER mit Mitteln in 

Höhe von rund 329 Millionen €, 

 

 der Landesstraßenbau mit Mitteln in Höhe 

von 107 Millionen €, 

 

 der Städtebau mit Mitteln in Höhe von rund 

92 Millionen €, 

 

 Verkehr und ÖPNV mit Mitteln in Höhe von 

rund 104 Millionen €, 

 

 die Digitalisierung mit Mitteln in Höhe von 

rund 55 Millionen €, 

 

 der Ressort- und Hochschulbau zusammen 

mit Mitteln in Höhe von 146 Millionen €. 

 

Wir müssen nach wie vor große Anstrengungen 

unternehmen, um diese Mittel im Haushalts-

vollzug umzusetzen. Der Blick auf das Investi-

tionsgeschehen der Vorjahre zeigt, dass diese  

Mittel bei Weitem nicht ausgeschöpft wurden. 

Wie gesagt, wir haben alle Anstrengungen zu 

unternehmen, um dieses große Volumen im 

Jahr 2023 im Vollzug letztlich wirklich ausgeben 

zu können. 

 

Die Personalausgaben liegen mit 4,2 Milliar-

den € bei ca. einem Drittel des Haushaltsvolu-

mens. Das ist nicht nur die Hauptgruppe 4, son-

dern auch die Hauptgruppe 6. Dahinter verber-

gen sich Universitäten, unsere Gesellschaften 

usw.  

 

Die Kommunen partizipieren am Gesamthaus-

haltsvolumen mit Mitteln in Höhe von insge-

samt 3,952 Milliarden €. Das sind die Zuweisun-

gen nach FAG im Umfang von 1,796 Milliarden € 

sowie die Zuweisungen außerhalb des FAG im 

Umfang von 2,156 Milliarden €. 

 

Neben den Mitteln in Höhe von 13,5 Milliar-

den €, die der Haushaltsplanentwurf vorsieht, 

stehen im Sondervermögen „Corona“ im kom-

menden Jahr nochmals Mittel in Höhe von 

400 Millionen € zur Verfügung. Wenn Sie all  

das zusammenrechnen, dann haben wir Mittel 

in Höhe von ca. 14 Milliarden € zur Verfügung, 

die wir dann im Haushaltsvollzug umzusetzen 

hätten. 

 

Ich kann mich an die gestrige Diskussion zum 

Sondervermögen erinnern. Dieses würde sich 

um die Beträge erhöhen, die in diesem Jahr 

nicht verausgabt werden. Ich habe gestern 

schon darauf hingewiesen, dass wir bei ca. 

420 Millionen €, 425 Millionen € liegen, und 

zwar bei einer Jahresscheibe von 699 Millio-

nen €. Ich will noch einmal deutlich machen - so 

haben Sie es auch beschlossen -: Die 63 Maß-

nahmen müssen in diesem Jahr begonnen  

worden sein; Maßnahmen, die nicht begonnen 

wurden, gehen in die Tilgung. 

 

(Zustimmung bei der FDP) 
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Wir gehen davon aus, dass der größte Teil der 

Maßnahmen tatsächlich einen Beginn verzeich-

nen kann. Insoweit gehe ich auch davon aus, 

dass wir im Jahr 2023 noch mehr Mittel, über 

die 400 Millionen € hinaus, zur Verfügung ha-

ben werden. 

 

Die Haushaltsverhandlungen - das zum zeit-

lichen Ablauf und zu den Inhalten - wurden  

mit Ausgabeneckwerten gestartet, die zunächst 

gegenüber dem Jahr 2021 für alle Ressort-

einzelpläne ein Ausgabenplus von 5,5 % vor- 

sahen. Nach der Steuerschätzung im Mai 2022, 

die weitaus besser ausfiel als die Steuerschät-

zung im November 2021, konnte das Ausgaben-

plus von 6,5 % an dieser Stelle entsprechend 

einbezogen werden.  

 

Viele Ausgaben wurden vor die Klammer ge-

zogen. Das heißt, ein Ausgabenwachstum 

wurde in den Facheinzelplänen nicht ange-

rechnet, sodass z. B. die Energiekostensteige-

rungen, die Corona- und die Flüchtlingskosten 

sowie die Kosten für die Konzentrierung von 

Förderprogrammen bei der IB vor der Klammer 

liegen. 

 

Insgesamt konnten die Ausgaben der Fach-

einzelpläne um durchschnittlich - ich sage aus-

drücklich: durchschnittlich - 10,7 % angehoben 

werden. Wenn Sie nachschauen, dann werden 

Sie Einzelpläne finden, die nicht diese 10,7 % 

aufweisen, aber es gibt auch andere Einzel-

pläne, bei denen die Steigerung bei 15 % bis 

17 % liegt. 

 

Meine Damen und Herren! Im Personalhaushalt 

bleibt die Zielzahl für das Landespersonal nahe-

zu konstant bei nunmehr knapp 43 000 Vollzeit-

äquivalenten. Hinweisen möchte ich an dieser 

Stelle darauf, dass auch das Ist des Jahres 2022 

konstant bei ca. 41 700 VZÄ verharrt und inso-

weit die Lücke zwischen Plan- und Istpersonal  

nahezu unverändert bleibt. Das heißt aber  

auch, dass die Personalbedarfe der Landes-

verwaltung im Haushalt ausreichend untersetzt 

sind. 

 

Bei steigenden Personalausgaben müssen die 

VZÄ-Ziele und damit der Aufgabenbestand und 

die Art der Aufgabenwahrnehmung kritisch  

hinterfragt werden. Anders kann der im Koali-

tionsvertrag vorgesehene Personalbestand von 

18,7 Vollzeitäquivalenten pro 1 000 Einwohner 

nicht erreicht werden. Und nur mit diesem  

Personalbestand und den damit verbundenen 

Ausgaben gelingt die dauerhafte Finanzierung 

der Schwerpunktsetzungen im Polizeivollzug 

und bei den Lehrkräften. 

 

Trotz der angespannten Haushaltslage kann das 

Koalitionsziel von 7 000 Vollzeitäquivalenten im 

Polizeivollzug mit einem VZÄ-Ziel im Haushalts-

planentwurf 2023 von knapp 6 600 VZÄ weiter 

verfolgt werden. 

 

(Zustimmung von Guido Kosmehl, FDP) 

 

Für die Schulen bietet der Haushalt die Voraus-

setzung, um Lehrer und Unterstützungsperso-

nal einzustellen. Ziel ist die 103-prozentige Un-

terrichtsversorgung. 

 

Auch wird die eigene Nachwuchsgewinnung  

gewährleistet. In nahezu allen Verwaltungs-

bereichen werden junge Menschen ausgebildet 

und an den Landesdienst gebunden. Der Haus-

haltsplanentwurf stellt sicher, dass grundsätz-

lich alle Absolventen übernommen werden  

können. Davon profitieren insbesondere die 

jungen Menschen, die sich für eine berufliche 

Zukunft in der Polizei, den Schulen, den Finanz-

ämtern, den Gerichten und den Behörden der 

Landesverwaltung entschieden haben. 

 

(Zustimmung von Angela Gorr, CDU) 
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Mehr Spielräume wären sicherlich noch durch 

die Bildung eines Stellenpools eröffnet. Die  

Diskrepanz zwischen Realität, den Istzahlen, 

und dem Plan könnte so durch effizientere und 

flexiblere Bewirtschaftung verringert werden. 

So würde gleichzeitig der Haushalt entlastet, 

ohne die Einstellungen der Ressorts zu gefähr-

den. Ich bedauere daher ausdrücklich, dass wir 

bisher keinen Konsens über einen Stellenpool 

herstellen konnten. 

 

(Zustimmung von Guido Heuer, CDU) 

 

Dort, wo Bedarf besteht, könnte man natürlich 

auch, wenn das VZÄ-Ziel der Einzelressorts  

erreicht ist, über einen Stellenpool helfen.  

Vielleicht schaffen wir es im Verfahren, mit 

Ihnen gemeinsam diesen Stellenpool doch noch 

zu realisieren. Ich denke, es wäre in der Sache 

mehr als gerechtfertigt. 

 

Meine Damen und Herren! Ein weiteres Thema, 

dem wir uns stellen müssen, ist die Zins-

wende. Das Jahr 2022 wird für eine längere  

Zeit das Jahr mit den geringsten Zinsausgaben 

bleiben. Denn die Schulden des Landes sind  

auf einen neuen Höchststand von 23,4 Milliar-

den € gestiegen und das Zinsumfeld ist umge-

schlagen. 

 

Die konjunkturbedingten Steuermehreinnah-

men im Jahr 2022 müssen zur Schuldentilgung 

eingesetzt werden. Hierzu gibt es die verfas-

sungsrechtliche Vorgabe. Im Moment gehen  

wir von Tilgungen in Höhe von rund 900 Millio-

nen € aus. Der Schuldenstand würde dann  

auf 22,5 Milliarden € sinken. Und das würde  

uns hinsichtlich der Zinslast schon erheblich  

helfen. 

 

An dieser Stelle ein Hinweis an DIE LINKE: Es 

geht hier nicht nur um Generationengerechtig-

keit und darum, wer die Schulden zurückzahlt.  

Je mehr Schulden wir machen, umso mehr  

belasten wir durch die Zinsaufwendungen die 

nächsten Haushalte und die Spielräume. 

 

(Zustimmung bei der FDP - Stefan Gebhardt, 

DIE LINKE: Was halten Sie von Einnahmeer-

höhungen?) 

 

- Herr Gebhardt, wir brauchen jetzt nicht die 

Frage der Vermögensteuer diskutieren. Dazu 

kann man eine Menge sagen. 

 

(Eva von Angern, DIE LINKE: Na doch! Das  

gehört doch dazu! Sie blenden das immer 

aus! Aber diese Möglichkeit besteht doch!) 

 

- Lassen Sie mich ganz kurz noch ausführen. 

- Die nächsten Haushalte werden ganz stark 

durch entsprechende Erhöhungen der Zins-

ausgaben belastet. Dieses Haus kennt das. Ich 

erinnere an die Zeit Anfang 2000, als Schulden-

lasten von 900 Millionen € und mehr bestan-

den. 

 

Sie wissen also, was es heißt, einen Haushalt 

aufzustellen, wenn Sie allein in der Größenord-

nung schon einen Schuldendienst zu bedienen 

haben. Insoweit sollten wir sehr wohl darauf 

achten, dass wir mit einer Schuldenaufnahme, 

wenn wir sie nicht verhindern können, sehr be-

wusst umgehen. 

 

Im Haushaltsplanentwurf 2023 sind wieder  

Kreditaufnahmen in Höhe von 222 Millionen € 

eingeplant. Das ist für einen Finanzminister 

keine gute Aussage, aber im Hinblick auf das, 

was wir alles zu finanzieren haben, sehe ich  

sie als unumgänglich an. 

 

Wie setzen sich die Kreditaufnahmen in Höhe 

von 222 Millionen € zusammen? - Ich habe  

ja vorhin schon gesagt, dass wir aufgrund  

des negativen Wachstums im Jahr 2023 von  

minus 0,4 %, so wie es im Augenblick erwartet 

wird, die Möglichkeit haben, aus konjunktur- 
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bedingten Kreditermächtigungen 273 Millio-

nen € und aus Kreditaufnahmen finanzielle 

Transaktionen - insbesondere sind dies Kapital-

zuführungen an die IPS und der Kauf von  

Gesellschaftsanteilen der SALEG - in Höhe von 

30 Millionen € vorzunehmen. Davon abzuzie-

hen ist die Tilgung der Notlagenkredite aus dem 

Jahr 2020 in Höhe von 80,9 Millionen €. So 

kommt man auf die 222 Millionen €. 

 

Lassen Sie mich ganz kurz noch auf eines hin- 

weisen: Die Kritik des Steuerzahlerbundes,  

dass wir die Tilgung von 80,9 Millionen € auf  

das Jahr 2024 verschieben würden, ist einfach 

nicht zutreffend. Wenn Sie in den Haushalts-

planentwurf schauen, dann sehen Sie, dass  

wir diese Verschiebung nicht vorgenommen  

haben. Wir tilgen diese Kredite in Höhe von 

80,9 Millionen € im Jahr 2023. 

 

(Zustimmung bei der FDP) 

 

Ich will noch einmal deutlich sagen, mit seinen 

Kreditaufnahmen hält das Land die Regelungen 

der landesgesetzlichen und grundgesetzlichen 

Schuldenbremse ein. 

 

Alle beschriebenen Maßnahmen können ohne 

das Ausrufen der Notlage durch den Landtag 

umgesetzt werden. Weitet sich die Krise aus,  

ist allerdings nicht auszuschließen, dass eine 

Notlage ausgerufen werden muss. Ich erinnere 

aber an meine anfangs gemachte Aussage,  

dass übereiltes Handeln zu Doppelförderungen 

und Verzerrungen führt und dass es dies zu  

vermeiden gilt. Ich sage es einmal so: Das  

Pulver muss gerade in Krisen trocken gehalten 

werden. Das tun wir mit unserem Haushalts-

planentwurf. 

 

Meine Damen und Herren! Die kommunale 

Gruppe profitiert deutlich vom erneut gestiege-

nen Gesamthaushaltsvolumen von 13,5 Milliar-

den €. 

 

Die Kommunen werden im Jahr 2023 deutlich 

mehr Steuern einnehmen als erwartet. Für den 

Zeitraum der aktuellen Herbststeuerschätzung 

- das ist der Zeitraum zwischen 2022 und 2026 - 

dürfen sie gegenüber der Maisteuerschätzung 

Mehreinnahmen in Höhe von 850 Millionen € 

erwarten. Im kommenden Jahr allein sind es  

für die Gemeinden Mehreinnahmen in Höhe 

von 147 Millionen €. 

 

Zugleich wird das FAG mit dem heute einge-

brachten Haushalt um 60,8 Millionen € auf 

dann fast 1,8 Milliarden € erhöht. Die Revisions-

klausel nach dem FAG, welches wir im letzten 

Jahr für das Jahr 2023 beschlossen haben,  

sieht vor, die Finanzausgleichsmasse für das 

Jahr 2023 unter Zugrundelegung der Früh-

jahrssteuerschätzung und der Frühjahrsinfla-

tionsprognose für das Jahr 2023 zu überprü-

fen. 

 

Im Ergebnis dieser Überprüfung hätte sich  

die Finanzausgleichsmasse für die Landkreise 

und kreisfreien Städte insgesamt nur um 15 Mil-

lionen € erhöht. Angesichts der außergewöhn-

lich hohen Inflation in diesem Jahr ist die  

Revisionsklausel aber zugunsten der Kommu-

nen erweitert worden. 

 

Über die gesetzliche Verpflichtung hinaus ist 

auch der Inflationsprognose für das Jahr 2022 

Rechnung getragen worden. Das Ergebnis ist  

die Erhöhung des FAG um 60,8 Millionen €.  

Davon entfallen 36,5 Millionen € auf die Land-

kreise und 24,3 Millionen € auf die kreisfreien 

Städte. 

 

Das ist aus meiner Sicht gerechtfertigt; denn 

zum einen profitieren die Landkreise nicht  

unmittelbar von den höher erwarteten Steuer-

einnahmen. Zum anderen hilft die FAG-Anpas-

sung genau dort, wo Mehrbedarfe, z. B. für  

die Unterbringung von Flüchtlingen aus der  

Ukraine, anfallen. In der aktuellen Krise sind  
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gerade die Landkreise und die kreisfreien  

Städte ausgabenseitig besonders betroffen. 

 

Für die kreisangehörigen Gemeinden ist keine 

Erhöhung der Finanzausgleichsmasse vorge-

sehen. Auch das ist gerechtfertigt. Denn die  

Gemeinden haben hohe Steuereinnahmen, die 

ihnen bedarfsmindernd angerechnet werden. 

 

Im Ergebnis der Revisionsberechnung ist die  

bestehende Finanzausgleichsmasse für die  

Gemeinden sogar um 14 Millionen € zu hoch. 

Aber wir haben sie nicht abgesenkt, weil die  

Revisionsklausel vorsieht, dass sie nur zuguns-

ten einer kommunalen Gruppe umgesetzt  

wird, und nicht zu ihren Ungunsten. Insoweit 

können die kreisangehörigen Gemeinden die 

14 Millionen € behalten. 

 

Das heißt, die Finanzausgleichsmasse für eine 

kommunale Gruppe kann zwar erhöht, aber 

nicht abgesenkt werden. Im Ergebnis profitieren 

die kreisangehörigen Gemeinden also davon, 

dass, wie gesagt, die Mittel in Höhe von 14 Mil-

lionen € bei ihnen verbleiben dürfen. Aber  

sie profitieren auch mittelbar, weil durch die  

Erhöhung der Zuweisungen für die Landkreise 

sicherlich zum Teil zumindest der Druck ge-

nommen wird, die Kreisumlagen, die die Ge-

meinden zu zahlen haben, zu erhöhen. 

 

Wichtig sind mir in Bezug auf die Kommunen  

allerdings zwei Dinge, auf die aus der Sicht  

des Landes hingewiesen werden muss:  

 

Erstens sind die Schulden des Landes in den  

vergangenen zehn Jahren um 20 % gestiegen, 

die Schulden des kommunalen Bereiches um 

20 % gesunken. Erinnern Sie sich an meine 

Worte aus den Vorjahren: Das Land braucht  

leistungsfähige Kommunen, die Kommunen 

brauchen aber auch ein leistungsfähiges Land. 

In den vergangenen zehn Jahren hat eine  

Verschiebung der Leistungsfähigkeit zulasten 

des Landes und zugunsten der Kommunen  

stattgefunden. 

 

Zweitens sind in der aktuellen Krise gerade  

die Landkreise und die kreisfreien Städte aus-

gabenseitig besonders betroffen. Dabei profi-

tieren die Landkreise einnahmeseitig nicht von 

den Steuern. Genau dies berücksichtigt unsere 

FAG-Anpassung im Haushaltsbegleitgesetz und 

ist Teil des Haushaltsplanentwurfs. 

 

Überhaupt gilt: Statt mehr Geld über spezifische 

Zuweisungen in den kommunalen Sektor zu  

geben, ist eine Erhöhung des allgemeinen  

FAG-Masse zu bevorzugen. Genau das ist auch 

die Forderung der kommunalen Spitzenver-

bände. Sie möchten einfach mehr Freiheit beim 

Einsatz des Geldes haben. 

 

Meine Damen und Herren! Ich gehe davon  

aus, dass der Haushaltsgesetzgeber bei den  

weiteren Beratungen des Haushalts auch Ent-

scheidungen dazu treffen wird, wie die kom-

munale Familie bei den Hilfspaketen berück-

sichtigt wird. Soweit diese Diskussion geführt 

wird, möchte ich bereits an dieser Stelle an- 

regen, diese über das FAG auszureichen, bspw. 

durch die Übernahme der Ergebnisse der 

Herbststeuerschätzung in die Berechnungen für 

das FAG. Damit würden dann auch die gegen-

über den Frühjahrszahlen noch einmal deutlich 

angestiegenen Inflationsprognosen aus dem 

Herbst berücksichtigt. 

 

Wenn man diesen Weg gehen würde, dann 

würde das heißen, dass für die Kommunen  

zusätzlich zu den bereits berücksichtigten 

60,8 Millionen € weitere Mittel hinzukommen 

würden. Denn sie profitieren nicht allein von 

der guten Herbststeuerschätzung, sondern sie 

sind durch die hohe Inflation auch besonders 

belastet. 
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Anders sieht es bei den Gemeinden aus. Ihre 

jetzt geschätzten Steuereinnahmen für das 

kommende Jahr haben sich gegenüber der 

Frühjahrssteuersteuerschätzung um 147 Millio-

nen € erhöht. Daher würde ich bei den kreis-

angehörigen Gemeinden keinen zusätzlichen 

Bedarf sehen. 

 

Wichtig ist mir - ich habe es bereits ausge-

führt -, dass mögliche zusätzliche Mittel für  

die Kommunen in das FAG gegeben und nicht 

über zweckgebundene Zuweisungen weiter- 

gereicht werden. Dadurch können die Kommu-

nen über diese Mittel frei verfügen. Damit  

wird auch der kommunalen Selbstverwaltung 

am besten Rechnung getragen und die Kom-

munen erhalten die gerade in Krisenzeiten not-

wendige Flexibilität. 

 

(Zustimmung von Ulrich Thomas, CDU) 

 

Meine Damen und Herren! Da die Oktober-

steuerschätzung Grundlage des Haushaltsplan-

entwurfes ist, hat sich gleichzeitig auch die  

mittelfristige Finanzplanung deutlich verbes-

sert. Es bestehen immer noch finanzpolitische 

Handlungsbedarfe, aber diese sind wesentlich 

besser handhabbar. 

 

Lagen die Ressortanmeldungen noch vorher  

um mehr als 1 Milliarde € über den erwar-

teten Steuereinnahmen, haben sich nun beide 

Größen aufeinander zu bewegt. Dennoch be-

steht erheblicher finanzpolitischer Handlungs-

bedarf für das Jahr 2024 von rund 650 Millio-

nen €, der sich in den Jahren bis 2026 auf 

450 Millionen € abflacht. 

 

Der Druck auf der Ausgabenseite wird weiter- 

hin enorm sein. Denken Sie an die Zinswende, 

wie eben beschrieben, aber auch an die kom-

mende Tarifverhandlung. Das heißt, das Land 

muss seine strukturellen Ausgaben, seinen  

Personalbestand und seine Förderprogramme 

ernsthaft konsolidieren. 

 

(Zustimmung bei der CDU) 

 

Die Zahlen der mittelfristigen Finanzplanung  

beeinflussen auch die Freigaben für Verpflich-

tungsermächtigungen, wenn auch nur margi-

nal. Freigaben werden nun weniger restriktiv 

durch das Finanzministerium erteilt. Die ge-

naue mittelfristige Finanzplanung wird derzeit 

erarbeitet. Sie wird dem Landtag nach der Ent-

scheidung durch das Kabinett zugeleitet. 

 

Klar ist: Solange Handlungsbedarfe zur Anpas-

sung der strukturellen Ausgaben bestehen, darf 

der Bestand an Rechtsverpflichtungen - meist 

begründet aus der Bindung durch Verpflich-

tungsermächtigungen - nicht weiter unbegrenzt 

anwachsen. 

 

Ich möchte noch auf einen anderen Aspekt  

hinweisen, meine Damen und Herren, und zwar 

auf die Weiterentwicklung der Behördenstand-

orte. Im Zuge der Digitalisierung der Landesver-

waltung wird vermehrt Homeoffice angeboten. 

Es bestehen eine große Bereitschaft und auch 

ein großes Bedürfnis, die Arbeitszeiten flexibler 

zu gestalten und die Pendelzeiten zu verringern. 

Die dadurch entstehenden Möglichkeiten der 

gemeinsamen Büronutzung verringern den Be-

darf an Büroflächen. Es liegt auf der Hand, dass 

wir dadurch weniger bauen und mieten müs-

sen. Mittel- und langfristig erscheint eine Redu-

zierung des Flächenbedarfs um mindestens 

20 % realistisch. 

 

(Zustimmung von Jörg Bernstein, FDP) 

 

Dabei ist mir bewusst, dass Labore und Polizei-

reviere natürlich nicht ins Homeoffice verlegt 

werden können. Aber für die reinen Verwal-

tungstätigkeiten im Büro ergeben sich viel- 
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fältige Chancen. Um es einmal plastisch auszu-

drücken: Wer zu 80 % im Homeoffice arbeitet, 

benötigt nicht zu 100 % einen Büroarbeitsplatz 

in einem Gebäude der Landesverwaltung. 

 

(Zustimmung von Anne-Marie Keding, CDU, 

von Jörg Bernstein, FDP, und von Guido Kos-

mehl, FDP) 

 

Hiermit eröffnen sich verschiedene Optionen, 

wie der Flächenbedarf und die Betriebskosten 

der Verwaltung reduziert werden können und 

gleichzeitig ein Beitrag zum Klimaschutz geleis-

tet werden kann. 

 

Meine Damen und Herren! Das Haushalts-

begleitgesetz und das Haushaltsgesetz weisen 

mehr technische als politisch bedeutende Än-

derungen gegenüber dem Vorjahr aus. Eine 

Ausnahme bildet die Regelung in § 10 Abs. 7  

des Haushaltsgesetzes, auf die ich hier aus-

drücklich hinweisen möchte und die es der  

Landesregierung mit Zustimmung des Land-

tages ermöglicht, sowohl Baransätze als auch 

Verpflichtungsermächtigungen für Ausgaben  

im Zusammenhang mit der Ansiedlung von  

Unternehmen mit überragender Bedeutung für 

das Land im Haushaltsvollzug zu schaffen. Also 

für alle: Wir brauchen für diese Fälle keinen 

Nachtragshaushalt. Im Augenblick wäre es so: 

Alles, was über 5 Millionen € hinausgeht, zieht 

einen Nachtragshaushalt nach sich. 

 

Diese Regelung zeigt deutlich, dass nur dann, 

wenn die finanzpolitischen Hausaufgaben ge-

macht werden, das Land zukunftsgerichtet  

agieren kann. Wir sind auf einem guten Weg. 

Lassen Sie uns den Rest dieser finanzpolitischen 

Wegstrecke im Sinne des Landes gemeinsam 

beschreiten. 

 

Ich bitte um Unterstützung des Haushaltsplan-

entwurfes und des Haushaltsbegleitgesetzes 

und wünsche mir eine konstruktive Erörterung  

im Finanzausschuss und in den Fachausschüs-

sen. Lassen Sie uns die Aufgaben im Sinne  

einer zukunftszugewandten Entwicklung unse-

res Landes gemeinsam lösen. - Vielen Dank für 

Ihre Aufmerksamkeit. 

 

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

FDP) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Herr Richter, es gibt eine Frage, und zwar von 

dem Abg. Andreas Henke. - Bitte. 

 

 

Andreas Henke (DIE LINKE): 

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Herr Minister,  

der Ministerpräsident hat in seiner Regierungs-

erklärung glaubhaft versichert, dass er mit  

seinem Kabinett alles tun möchte, um den 

Wohlstandsverlust angesichts von Krise und  

Inflation so gering wie möglich zu halten und  

die Belastungen für Wirtschaft, Bürgerinnen 

und Bürger sowie Unternehmen deutlich abzu-

mildern. Er hat von einem Volumen von etwa 

1,5 Milliarden € gesprochen. Sie haben einige 

Positionen genannt. Ich habe sie grob über-

schlagen. Es sind vielleicht sogar etwas mehr  

als 1,5 Milliarden €. 

 

Meine Fragen: Können Sie grob definieren,  

wie viel davon Bundesmittel sind? Welchen  

Umfang hat die Komplementärfinanzierung  

von Bundesmitteln durch das Land und was  

sind ureigene Landesmittel? 

 

 

Michael Richter (Minister der Finanzen): 

 

Von den 650 Millionen €, die wir über die IB  

zur Verfügung stellen, sind alles andere Landes-

mittel. 
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Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Gibt es weitere Fragen? - Die sehe ich nicht. 

- Danke, Herr Minister. 

 

Dann kommen wir zu der Debatte der Fraktio-

nen. Sie umfasst, wie gesagt, 120 Minuten,  

Redezeitstruktur F. Redereihenfolge und Rede-

zeiten: AfD 20 Minuten, SPD acht Minuten,  

DIE LINKE elf Minuten, FDP sechs Minuten, 

GRÜNE fünf Minuten und CDU 35 Minuten. Es 

beginnt die AfD-Fraktion mit dem Abg. Herrn 

Moldenhauer. Er ist bereits auf dem Weg nach 

vorn. 

 

(Zustimmung bei der AfD) 

 

Herr Moldenhauer, Sie haben das Wort. 

 

 

Dr. Jan Moldenhauer (AfD): 

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Ab-

geordnete! Erneut wird eine Haushaltsdebatte 

hier im Hohen Haus maßgeblich vom politischen 

Weltgeschehen beeinflusst. Längst hat sich der 

Regionalkonflikt in der Ukraine 

 

(Guido Kosmehl, FDP: Was? Regionalkon-

flikt?) 

 

zu einem vielschichtigen Weltkonflikt ausgewei-

tet. Auf dem ukrainischen Schlachtfeld bekämp-

fen Ukrainer die russischen Truppen mithilfe 

westlicher Militärberater, westlicher Satelliten-

aufklärung und westlicher Waffen. 

 

In ökonomischer Hinsicht hat sich der Konflikt 

zu einem Weltwirtschaftskrieg ausgeweitet. 

Sanktionen werden verhängt. Die Gaspipelines 

Nord Stream 1 und 2 wurden von einer raum-

fremden Großmacht gesprengt. Insbesondere 

die USA haben ein Interesse an einer Fortfüh-

rung des Konfliktes. 

 

(Zustimmung von Ulrich Siegmund, AfD, und 

von Florian Schröder, AfD) 

 

Diese geopolitische Großwetterlage bleibt nicht 

ohne Auswirkungen auf den vorliegenden Haus-

haltsplanentwurf. Die Auswirkungen einer aus 

den Fugen geratenen Welt auf die finanzpoli-

tische Gemengelage in Deutschland und in 

Sachsen-Anhalt sind sogar erheblich. Auf diesen 

Umstand werde ich im Verlauf meiner Rede  

zurückkommen. 

 

Auf der Steuereinnahmenseite sorgen vor  

allem explodierende Energiepreise und die da-

mit verbundene eskalierende Inflation für eine 

trügerische Situation. Schließlich führt die dra-

matische Inflation - der Finanzminister hat es 

gerade gesagt - zu Rekordsteuereinnahmen. 

„Geldregen für Sachsen-Anhalts Finanzmister“ - 

so titelte die „Volksstimme“ in diesem Kontext 

Ende Oktober und bezog sich dabei auf die ak-

tuelle Steuerschätzung. Das hört sich zunächst 

nach guten Nachrichten an. Dennoch stellt sich 

die Frage, wie sich die finanzpolitische Lage im 

vierten Quartal 2022 und vor allem im kommen-

den Jahr tatsächlich entwickeln wird. 

 

Seit September befinden sich die Steuereinnah-

men von Bund und Ländern im Sinkflug. Dazu 

berichtet die „Tagesschau“: 

 

„Maßnahmen gegen die hohen Energie-

preise haben in Deutschland erstmals in  

diesem Jahr zu einem deutlichen Rückgang 

der Steuereinnahmen von Bund und Län-

dern geführt. Die Einnahmen des Fiskus  

lagen im September bei 71,2 Milliarden € 

und damit 9 % unter dem Vorjahresniveau.“ 

 

Nicht nur die BRD, auch Sachsen-Anhalt befin-

det sich folglich nicht nur auf dem Weg in eine 

Rezession, sondern aufgrund der anhaltend  

hohen Inflationsraten auf den Weg in die Stag-

flation. 
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Während das Bundesfinanzministerium im 

kommenden Jahr mit einer Schrumpfung des 

Bruttoinlandsproduktes um 0,4 % rechnet, ist 

der Deutsche Industrie- und Handelskammer-

tag weitaus pessimistischer. Schließlich rechnet 

der DIHK mit einem Rückgang der Wirtschafts-

leistung um 3 %. Diese dramatische Prognose 

stützt sich auf eine aktuelle Konjunkturumfrage 

unter 24 000 deutschen Betrieben aus allen 

Branchen. Demnach gehen 52 % der befragten 

Unternehmen davon aus, dass sich ihre Ge-

schäfte in den kommenden zwölf Monaten  

verschlechtern werden. Der DIHK-Geschäfts-

führer Martin Wansleben hält fest: „Das ist  

der schlechteste Wert, den wir jemals seit  

Beginn der Erhebung im Jahre 1985 gemessen 

haben.“ 

 

Die folgende Einschätzung des Wirtschaftswis-

senschaftlers Marcel Fratzscher lässt ebenfalls 

nichts Gutes erahnen. Ich zitiere: 

 

„Die deutsche Wirtschaft befindet sich in  

der Rezession, die sich in den kommenden 

Monaten noch deutlich vertiefen könnte. 

Die wirtschaftliche Erholung wird wohl 

schwach und langwierig ausfallen.“ 

 

Keine guten Aussichten also, weder für die  

Steuereinnahmen der BRD noch für die Steuer-

einnahmen in Sachsen-Anhalt. - So viel zu der 

Einnahmenseite. 

 

Nun zu der Ausgabenseite. In der zuvor be-

schriebenen dramatischen Gemengelage feiert 

die Steuergeldvergeudung der Altparteien auf 

Bundesebene und in Sachsen-Anhalt fröhliche 

Urstände. Auf Bundesebene fordern die Ukrai-

ner, deren Bruttoinlandsprodukt bereits um 

35 % eingebrochen ist, dass Deutschland dem 

bankrotten Land im kommenden Jahr 500 Mil-

lionen € pro Monat überweist. Es steht zu  

befürchten, dass die Bundesregierung dieser 

unverschämten und unangemessenen Forde-

rung Folge leisten wird. 

 

Während hier im Land und in unseren Kom-

munen das Geld an allen Ecken und Enden  

fehlt, schwadroniert Kanzler Scholz außer- 

dem über einen Marshall-Plan für die Ukraine. 

Der Kanzler hält die dauerhafte Alimentierung 

der korrupten Ukraine mit deutschen Steuer-

geldern für eine Generationenaufgabe. Was  

die kommenden Generationen davon halten, 

schert Scholz offenbar wenig. 

 

Darüber hinaus will die Bundesregierung die 

Länder für ihre größtenteils wirkungslosen Ent-

lastungsmaßnahmen in finanzielle Mithaftung 

nehmen. In diesem Kontext fordert Finanz-

minister Richter, der Bund müsse nun seine 

Hausaufgaben machen, erst dann könne man 

die finanziellen Auswirkungen für den Landes-

haushalt bewerten.  

 

In Bezug auf die finanziellen Folgewirkungen 

des sogenannten Entlastungspaketes berichtet 

der „MDR“ wie folgt: 

 

„Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner 

Haseloff […] geht davon aus, dass sich das  

geplante Entlastungspaket der Bundesregie-

rung deutlich auf den Landeshaushalt aus-

wirken wird. Im nächsten Jahr sei dafür mit 

Mehrausgaben zwischen 500 und 800 Millio-

nen € zu rechnen.“ 

 

Dabei hat der aktuell vorliegende Haushalts-

planentwurf bereits ein Rekordvolumen in 

Höhe von 13,54 Milliarden €. Mit anderen Wor-

ten: Womöglich wird selbst dieses in den Haus-

haltsplanentwurf eingestellte Rekordvolumen 

für das kommende Jahr nicht ausreichen. Wo-

möglich droht sogar ein Nachtragshaushalt.  
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Wir halten fest: Der vorliegende Haushaltsplan-

entwurf steht auf tönernen Füßen. Dieser Be-

fund gilt vor allen Dingen auch deshalb, weil die 

Landesregierung infolge der Ukrainekrise eine 

globale Mehrausgabe in Höhe von 369 Millio-

nen € eingestellt hat. Außerdem wurde zur 

Kompensation der Ukrainekrise eine globale 

Mindereinnahme in Höhe von 163 Millionen € 

eingestellt. Dabei handelt es sich bekanntlich 

um Finanzmittel, die im laufenden Betrieb ein-

gespart werden müssen. 

 

Weiterhin wurde die Möglichkeit geschaffen, 

eine Nettokreditaufnahme in Höhe von 

273 Millionen € zu veranschlagen. Wir halten 

fest: Seriöse Finanzpolitik sieht sicherlich an-

ders aus. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 

Bei der zunehmenden Zinslast handelt es sich 

um ein weiteres Haushaltsrisiko; es wurde  

bereits angesprochen. Allein im kommenden 

Jahr werden die Aufwendungen für Zinsen um 

63 Millionen € steigen. Doch je nachdem, wie 

die weiteren Zinsschritte der EZB ausfallen  

werden, drohen mittelfristig noch deutlich  

höhere Zinskosten. 

 

Wenn wir z. B. in das Jahr 2012 zurückblicken, 

dann stellen wir fest, dass sich die Ausgaben  

damals aufgrund höherer Zinssätze auf ins-

gesamt 713 Millionen € beliefen. Mittelfristig 

könnten dem Land erneut Zinsaufwendungen in 

vergleichbarer Höhe drohen. Wir alle wissen, 

dass sich der Gestaltungsspielraum für zukünf-

tige Haushalte dadurch weiter einschränken 

wird. 

 

Dabei steigen die Zinsbelastungen nicht nur  

aufgrund steigender Zinssätze. Ein weiterer 

Grund dafür liegt in der Rekordverschuldung  

unseres Landes. Diese beläuft sich mittlerweile  

auf 23,5 Milliarden € - Tendenz: weiter stei-

gend. 

 

Doch damit nicht genug. Ministerpräsident Ha-

seloff fordert die Bundesregierung dazu auf,  

die nationale Notlage auszurufen. Der Grund: 

Haseloff plant, die Schuldenbremse erneut  

auszusetzen, um Sachsen-Anhalt noch weiter in 

die Schuldenfalle hineinzutreiben. - Herr Minis-

terpräsident, die Sachsen Anhalter wollen keine 

weiteren Schulden, die zukünftige Generatio-

nen belasten. Stattdessen wollen sie, dass end-

lich einmal an der richtigen Stelle eingespart 

wird, z. B. bei der Alimentierung illegaler Zu-

wanderer, dem Gender-Mainstreaming, der  

Finanzierung linksextremer Vereine und dem 

sogenannten Kampf gegen rechts.  

 

(Beifall bei der AfD) 

 

Diese - man kann es nicht anders sagen - 

skandalöse Vernutzung deutschen Volksver-

mögens 

 

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

SPD: Oh!) 

 

muss endlich beendet werden, und zwar so-

fort. 

 

Es ist im Übrigen interessant, wie der Minis-

terpräsident seine Forderung nach Ausrufung 

der Notlage begründet. Ich zitiere: „Wir  

brauchen eine Beruhigung der Bevölkerung.“ 

Denn, so der Ministerpräsident, die Zahl der  

Demonstranten, die ihrem Unmut über die  

obwaltenden Zustände auf der Straße Luft  

machen, steigt. Wir halten fest: Je mehr Mon-

tagsdemonstranten friedlich auf die Straße  

gehen, desto größer wird die Panik der Landes-

regierung. 
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(Beifall bei der AfD - Guido Kosmehl, FDP: Es 

werden ja immer weniger!) 

 

- Warten Sie einmal ab, Herr Kosmehl. Das  

werden die kommenden Wochen und Monate 

dann schon zeigen. 

 

(Guido Kosmehl, FDP: Ja, gern! Ganz ent-

spannt!) 

 

- Wir sprechen uns in den kommenden Wochen 

noch einmal. 

 

Ich komme zum Schluss: Auch in diesem Jahr 

werden wir einen alternativen Haushalt auf- 

stellen, in dem eingesparte Finanzmittel einer 

sinnvollen Verwendung zugeführt werden.  

Dabei soll uns das folgende Diktum von Björn 

Höcke als Leitbild dienen.  

 

(Zustimmung bei der AfD - Oh! bei der CDU 

- Lachen bei der SPD) 

 

Ich zitiere: Es ist die vornehmste Aufgabe eines 

Politikers und auch die vornehmste Frage eines 

Politikers, was er mit dem Geld seines Volkes 

machen kann,  

 

(Juliane Kleemann, SPD: Das gehört ihm 

nicht! Das Volk gehört ihm nicht!) 

 

und zwar: für dieses Volk machen kann. Bei  

diesem Geld handelt es sich um unsere Steuer-

gelder. Mit diesem Geld geben die Bürger  

ihrem Land das Wertvollste, was sie haben.  

Sie geben mit ihren Steuergeldern einen Teil  

ihrer Lebenszeit ab. Denn Geld ist nichts ande-

res als geronnene Lebenszeit.  

 

(Beifall bei der AfD) 

 

Vor diesem Hintergrund werden wir bei der 

Ausarbeitung unserer Änderungsanträge, 

 

(Guido Kosmehl, FDP: Oh, es gibt Änderungs-

anträge!) 

 

wie bereits bei den Haushaltsberatungen ver-

gangener Jahre, 

 

(Rüdiger Erben, SPD, lacht - Zuruf von 

Dr. Katja Pähle, SPD) 

 

vor allem folgende Kriterien berücksichtigen: 

 

(Guido Kosmehl, FDP: Ja! Jetzt kommt der  

alternative Haushalt!) 

 

erstens Inländerfreundlichkeit, zweitens soziale 

Gerechtigkeit, drittens Generationengerechtig-

keit, viertens Leistungsgerechtigkeit. 

 

(Zuruf von Daniel Roi, AfD - Zuruf von der 

AfD: Sehr gut!) 

 

Bei den nun bevorstehenden Haushaltsdebat-

ten in den Ausschüssen werden wir uns, wie  

bereits in den Vorjahren - und wie Sie das von 

uns kennen -, konstruktiv einbringen. 

 

(Lachen bei der CDU - Sebastian Striegel, 

GRÜNE, und Guido Kosmehl, FDP, lachen) 

 

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 

 
Vizepräsident Wulf Gallert: 

 
Herr Moldenhauer, es ist eine Frage von Herrn 

Schmidt angezeigt worden. Wollen Sie die be-

antworten? 

 

 
Dr. Jan Moldenhauer (AfD): 

 
Ja. 
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Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Herr Schmidt, dann können Sie diese stellen. 

 

(Ulrich Siegmund, AfD: Die SPD-Speerspitze!) 

 

 

Dr. Andreas Schmidt (SPD): 

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Herr Molden-

hauer, Sie haben erklärt, die Bundesregierung 

plane einen Marshall-Plan für die Ukraine. 

 

 

Dr. Jan Moldenhauer (AfD): 

 

Herr Scholz, der Kanzler. 

 

 

Dr. Andreas Schmidt (SPD): 

 

Er ist ja der Kanzler. Also, der Typ, der aus Ihren 

Reihen gekommen ist. 

 

 

Dr. Jan Moldenhauer (AfD): 

 

Genau, dieser Typ. Ja. 

 

 

Dr. Andreas Schmidt (SPD): 

 

Das ist ja so. 

 

(Oliver Kirchner, AfD: Lebt der noch?) 

 

Sie haben gesagt, das führt zu einer dauerhaften 

Alimentierung der Ukraine. Ist in Ihrem Ge-

schichtsunterricht gelegentlich erwähnt wor-

den, dass es sich beim Marshall-Plan eben nicht 

um eine dauerhafte Alimentierung gehandelt 

hat; sondern um eine einmalige Hilfe,  

 

(Lothar Waehler, AfD: Das ist ja nun ein  

großer Unterschied!) 

 

die dann in Form von revolvierenden Krediten 

eingesetzt worden ist und bis heute durch die 

Kreditanstalt für Wiederaufbau verwendet 

wird? 

 

 

Dr. Jan Moldenhauer (AfD): 

 

Vielen Dank, Herr Schmidt, für diese Frage. Ich 

hatte Geschichtsleistungskurs in der Oberstufe, 

im Abitur.  

 

(Sebastian Striegel, GRÜNE: Und so wenig ist 

angekommen!) 

 

- Da ist eine ganze Menge angekommen. - Wenn 

Ihr Bundeskanzler - er ist ja ein SPD-Politiker, Ihr 

Kanzler -  

 

(Guido Kosmehl, FDP: Ja!) 

 

von einer Generationenaufgabe spricht, von fi-

nanziellen Belastungen, die die kommenden 

Generationen tragen müssen,  

 

(Guido Kosmehl, FDP: Ja!) 

 

und es dazu Beiträge, nicht vom Kanzler, aus 

dem politischen Spektrum, gibt, dass diese  

Finanzhilfen eben nicht wie beim Marshall- 

Plan - da hinkt der Vergleich, aber dafür kann  

ich nichts, den Bezug hat der Kanzler herge-

stellt - in Form von Krediten gewährt werden 

sollten, sondern einfach über Direktzahlun-

gen, dann weiß ich nicht, wo Sie hierin das 

Problem sehen. Ich habe es doch zutreffend 

dargestellt. 

 

(Beifall bei der AfD) 
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Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Danke. Dann sind wir damit durch und können 

weitermachen. - Für die SPD-Fraktion spricht 

die Abg. Frau Katja Pähle. Sie hat das Wort. 

 

 

Dr. Katja Pähle (SPD): 

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Meine sehr ge-

ehrten Damen und Herren! Haushaltspolitik ist 

Krisenpolitik. 

 

(Daniel Roi, AfD: Vor allem, wenn die SPD  

regiert!) 

 

Daran ändert sich vorläufig leider nichts.  

Seit dem ersten Nachtragshaushalt im Früh-

jahr 2020 reagieren wir mit unseren Landes-

haushalten auf ganz außergewöhnliche Belas-

tungen und Herausforderungen. 

 

Nachdem wir mit dem Corona-Sonderver-

mögen wesentliche Folgen der Pandemie ab- 

gefedert haben, sind es jetzt die Folgen des  

Krieges gegen die Ukraine, die Bund und 

Länder mit besonderen Anstrengungen be-

wältigen müssen.  

 

Ich begrüße es, dass der Entwurf der Landes-

regierung - quasi in letzter Minute - bereits  

den Ausgleich für die zu erwartenden Energie-

kostensteigerungen mit pauschalen Ansätzen 

berücksichtigt hat. Ob das einerseits reicht  

oder andererseits benötigt wird, wissen wir 

erst, wenn der Bund und die Länder zentrale 

Fragen zur Umsetzung des dritten Entlastungs-

paketes geklärt haben. 

 

Ich habe das bereits vorhin in der Debatte zur 

Regierungserklärung gesagt: Was vom Bund 

kommt, ist eine große Hilfe. Aber es wird aller 

Voraussicht nach nicht reichen. Ein eigenes Ent-

lastungspaket des Landes muss kommen.  

 

(Beifall bei der SPD) 

 

Es wird kein Weg daran vorbeiführen, dass es 

trotz steigender Steuereinnahmen kreditfinan-

ziert sein wird.  

 

Die sozialdemokratisch geführten Ressorts der 

Landesregierung setzen mit diesem Haushalt 

wieder sehr deutliche Akzente, mit denen  

wir unser Land vorantreiben wollen. Das gilt  

im besonderen Maße für die Umsetzung des 

Krankenhausplans unter anderem über das 

Corona-Sondervermögen. 

 

(Guido Kosmehl, FDP: Da sind wir aber mal 

gespannt!) 

 

Wir gehen - unter der Verantwortung unserer 

Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne - 

nicht aus der Pandemie heraus zur Tagesord-

nung über, sondern sorgen weiterhin für ein 

resilientes, modernes Gesundheitswesen. 

 

Akzente setzen - das gilt auch für den Bereich 

des gesellschaftlichen Engagements. Erstmals 

wird die neu beschlossene Engagement-Strate-

gie des Landes im Haushalt berücksichtigt. Wir 

setzen zudem die Demokratieförderprogramme 

fort. Neben der Tätigkeit des Verfassungsschut-

zes - über die wir gestern gesprochen haben - ist 

das die andere wichtige Säule in der Auseinan-

dersetzung mit Rechtsextremisten, Rassisten 

und verfassungsfeindlichen Querdenkern. 

 

Wir stärken die Förderung der Frauenhäuser. 

Denn „MeToo“ ist kein Promi-Thema. Gewalt 

gegen Frauen ist Alltag in vielen Beziehungen 

und der Schutz davor ist eine staatliche Auf-

gabe. Das hervorzuheben ist mir heute, am in-

ternationalen Tag gegen Gewalt an Frauen, be-

sonders wichtig. 

 

(Beifall bei der SPD - Zustimmung bei der LIN-

KEN, bei der FDP und bei den GRÜNEN) 
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Wir setzen die Arbeit des Zukunfts- und Klima-

kongresses für Sachsen-Anhalt fort, weil die  

Gestaltung der Klima-, Energie- und Verkehrs-

wende die wichtigste Aufgabe für die Zukunfts-

fähigkeit unseres Landes ist. Armin Willingmann 

hat als Minister hierbei eine besonders hohe 

Verantwortung. 

 

Wer sich mit den Risiken befasst, mit denen die 

Menschen heute konfrontiert sind, der weiß, 

dass neben dem Klimawandel auch das Arten-

sterben unsere Lebensgrundlage bedroht. Wir 

werden in der Haushaltsberatung darauf ach-

ten, dass die Aufgabe des Artenschutzes ange-

messen berücksichtigt wird. 

 

Wir beweisen mit diesem Haushalt erneut, dass 

es mit uns keinen Sparhaushalt an den Hoch-

schulen geben wird. Die verlässliche Finanzie-

rung aller Hochschulen im Land berücksichtigt 

auch die Aufgabe, zusätzliche Kapazitäten in der 

Lehramtsausbildung zu schaffen. 

 

Meine Damen und Herren! Kein Haushalt ver-

lässt das Parlament so, wie er hineingekom-

men ist - auch das ist eine parlamentarische 

Binse. 

 

(Zustimmung von Andreas Silbersack, FDP) 

 

Die parlamentarische Arbeit am Entwurf der 

Landesregierung hat gerade erst begonnen, 

aber ich möchte bereits jetzt einige Punkte  

nennen, an denen aus unserer Sicht gearbeitet 

werden muss. 

 

Wir müssen bei der Bezahlung von Grund-

schullehrkräften den Einstieg in die Gehalts-

gruppe E 13/A 13 schaffen. 

 

(Beifall bei der SPD - Zustimmung bei der LIN-

KEN) 

 

Wer glaubt, dieses Ziel könne weiter auf die 

lange Bank geschoben werden, der bekommt 

nicht mit, was an unseren Schulen los ist, näm-

lich dass fertig ausgebildete Lehrerinnen und 

Lehrer in Scharen in die Nachbarländer abwan-

dern. Wir benötigen einen realistischen Stufen-

plan für die zügige Einführung von E 13 und A 13 

für alle Lehrkräfte an den Grundschulen, begin-

nend mit diesem Haushalt. 

 

Wir haben mit einigem Erstaunen zur Kenntnis 

genommen, dass die Haushaltsmittel für die  

Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der 

regionalen Wirtschaftsstruktur laut Haushalts-

planentwurf um 40 Millionen € abgesenkt wer-

den sollen. Das bedeutet einen Verlust in Höhe 

von 22 Millionen € an Zuweisungen des Bundes. 

Bei aller Begeisterung für die Ansiedlung von  

Intel - wir können die Wirtschaftsförderung in 

den anderen Teilen des Landes nicht auf null 

setzen. 

 

(Beifall bei der SPD - Zustimmung bei der LIN-

KEN) 

 

Wenn wir die Beschäftigung im Land auf  

hohem Niveau halten wollen, dann darf die  

Investitionstätigkeit des Landes nicht zu stark 

zurückgeführt werden. Deshalb ist die vor- 

gesehene vollständige Streichung der Haus-

haltsmittel für den Kreisstraßenbau in Höhe  

von 60 Millionen € ein Punkt, über den eben-

falls zu reden sein wird. 

 

(Zustimmung bei der SPD und von Guido 

Heuer, CDU - Eva von Angern, DIE LINKE: Es 

fehlt noch die Feuerwehr!) 

 

Ich möchte daran erinnern, dass wir im Koali-

tionsvertrag die Erhöhung der Zulagen für Poli-

zei-, Feuerwehr- und Justizvollzugsbediens-

tete zum 1. Januar 2023 vereinbart haben. Das  
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muss sowohl im Haushaltsplan als auch im  

Landesbesoldungsgesetz verankert werden. 

 

(Zustimmung bei der SPD, bei der CDU und 

bei der FDP) 

 

Damit der Haushalt seine Funktion für die Bür-

gerinnen und Bürger unseres Landes erfüllen 

kann, ist es überdies besonders wichtig, wie  

er administriert wird. Auch wenn das Sache  

der Landesregierung ist, werden wir in der  

Koalition sorgfältig darauf achten, dass bis zur 

Verabschiedung des Haushaltes voraussichtlich 

im März des nächsten Jahres die vorläufige 

Haushaltsführung so organisiert wird, dass alle 

weiterlaufenden Projekte nahtlos fortgeführt 

werden können und keine Arbeitsplätze gefähr-

det werden.  

 

(Zustimmung von Guido Kosmehl, FDP) 

 

Wir benötigen zudem zügig mit Inkrafttreten 

des Haushaltsgesetzes einen Haushaltsfüh-

rungserlass, damit unsere gemeinsamen Vor- 

haben schnell an den Start gehen und die  

Haushaltsmittel abfließen können. Dazu gehört 

auch die umfassende Freigabe der Verpflich-

tungsermächtigungen, die wir mit dem Haus-

halt beschließen.  

 

Wenn wir jetzt die Signale auf Entlastung stel-

len, dann darf das nicht durch den Haushalts-

vollzug konterkariert werden.  

 

So brauchen wir z. B. die klare Maßgabe für  

die Kommunalaufsicht, dass Kommunen trotz 

Haushaltskonsolidierung nicht verpflichtet wer-

den dürfen, steigende Energiekosten auf Sport-

vereine, Heimatvereine und andere umzulen-

ken. Das wäre falsch. 

 

(Zustimmung bei der SPD und von Guido Kos-

mehl, FDP) 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Haus-

haltsberatungen sind der immer wiederkeh-

rende Beweis für Max Webers Diktum, dass  

Politik die Kunst des Bohrens harter Bretter ist. 

Pandemie, Krieg und Krise haben das Brett  

noch ein ganzes Stück dicker gemacht. Wir  

haben aber gelernt, dass es möglich ist, eine 

Krise zu bewältigen und gleichzeitig Gestal-

tungspolitik zu machen. Diesen Anspruch soll-

ten wir auch an die Haushaltsberatungen 2023 

stellen und umsetzen. - Vielen Dank für die Auf-

merksamkeit. 

 

(Beifall bei der SPD - Zustimmung bei der 

CDU, bei der FDP und von Hendrik Lange, DIE 

LINKE) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Es gibt eine Frage von Eva von Angern. Werden 

Sie die beantworten? - Das will Sie. Sie können 

die Frage stellen. Bitte. 

 

 

Eva von Angern (DIE LINKE): 

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Noch einmal ein 

bisschen Redezeit. Ich beginne einmal mit  

Goethe: Die Botschaft hör‘ ich wohl, allein  

mir fehlt der Glaube. Frau Dr. Pähle, es ist ja 

manchmal hilfreich, es für das Protokoll noch 

einmal zu konkretisieren. Sie sprachen davon, 

dass Sie mit einem Stufenplan die Einführung 

der E 13 für Grundschullehrkräfte für Sachsen-

Anhalt planen. Nun sagen Sie das in einer Rede 

zum Landeshaushalt 2023. Können Sie bitte 

noch untersetzen - nicht einmal nur für mich, 

sondern eher für die Lehrkräfte an den Grund-

schulen in Sachsen-Anhalt -, wie dazu der kon-

krete Plan ist und ob wir in dem Zusammenhang 

tatsächlich über den Haushaltplan 2023 reden. 
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Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Sie können antworten. 

 

 

Dr. Katja Pähle (SPD): 

 

Über die Konkretisierung eines - so habe ich  

es vorgeschlagen - Stufenplans werden wir als 

erstes in der Koalition reden. Ich bin mir  

sicher, dass wir darüber auch eine Verständi-

gung erzielen werden. Aber, ja, unser Ziel ist  

es, einen Einstieg mit dem Haushaltsplan 2023 

hinzubekommen. 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Ich sehe keine weiteren Fragen. Wir können in 

der Rednerliste fortfahren. Jetzt spricht für die 

Fraktion DIE LINKE die Abg. Eva von Angern. 

 

(Guido Kosmehl, FDP: Frau von Angern!) 

 

Also, Sie könnte jetzt kommen als nächste Red-

nerin. 

 

(Guido Kosmehl, FDP: Verzicht! Verzicht!) 

 

Sie haben das Wort. Bitte. 

 

 

Eva von Angern (DIE LINKE): 

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Meine Damen 

und Herren Abgeordneten! Wie die meisten  

von uns wissen: Es schneit nicht nur, sondern 

heute ist der 18. November 2022. Das bedeutet, 

dass in ziemlich genau 43 Tagen das Jahr 2022 

endet bzw. das Jahr 2023 begrüßt wird. In 

43 Tagen soll also der Haushaltsplan, über den 

wir heute in der ersten Lesung beraten, eigent-

lich schon seine Gültigkeit entfalten. Wie wir 

aber wissen, wird der Haushaltsplan auch nicht  

im März, in dem wir die zweite Lesung haben 

werden, sondern eventuell, vermutlich oder 

hoffentlich im April 2023 vollzogen werden. 

 

Fest steht schon jetzt: Mindestens ein Viertel 

des kompletten Jahres wird bei der Beschluss-

fassung zum Haushaltsplan vorbei sein und es 

gibt wieder keine gültigen Planungsgrundlagen 

für Ämter, Kreise, Kommunen und die vielen 

Fördermittelempfängerinnen im Land Sachsen-

Anhalt, die schon die Hälfte des Jahres oder  

teilweise sogar noch länger - fast elf Monate  

des aktuellen Jahres - im Unklaren gelassen 

worden sind. 

 

Wir wissen, es ist ein Problem. Wenn man also 

feststellt, dass ein Haushalt eigentlich pünkt-

lich vor Beginn des betreffenden Kalenderjah-

res beschlossen werden sollte und November 

offensichtlich zu spät für den Beginn von  

Haushaltsverhandlungen ist, dann könnte eine 

Landesregierung auch endlich einmal auf die 

Idee kommen, einen Entwurf pünktlich einzu-

bringen. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Aber wir wissen eben auch: Diverse Streite-

reien - meine Vorrednerin hat einige Punkte  

genannt - innerhalb der Koalition während der 

Verhandlungen zwischen den Ministerien sind 

wohl normal, dürfen aber auf keinen Fall zu  

Verzögerungen führen. Selbstbeschäftigung 

schadet den Menschen in unserem Land. Dabei 

hat die Landesregierung aus CDU, SPD und FDP 

wieder einmal versagt. 

 

(Zustimmung von Hendrik Lange, DIE LINKE) 

 

Anträge werden nicht bearbeitet und damit 

werden Gelder auch nicht rechtzeitig ausge-

zahlt werden. Von Haushaltskontinuität und  

-stabilität bleibt Sachsen-Anhalt also wieder 

einmal entfernt, und das ist gerade in instabilen  
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Zeiten fatal. Schönrederei oder Schattenboxe-

rei, Herr Minister, helfen uns auch nicht. - Ach, 

da ist der Minister doch. Guten Appetit! Sie  

haben gebummelt. 

 

(Zustimmung bei der LINKEN) 

 

Schauen wir aber einmal etwas genauer hin, 

was in diesem zu spät vorgelegten Entwurf  

drin ist. Das Gesamtvolumen wurde um ca. 

35,7 Millionen € auf nunmehr 13,5 Milliarden € 

erhöht. Angesichts der Steuerschätzung, bei  

der die Inflation und der damit einhergehende 

Wertverlust des Geldes bereits eingepreist wur-

den, ist diese Erhöhung wenig überraschend. 

Trotz alledem galt es offenbar, eine Deckungs-

lücke bei den Anmeldungen in Höhe von 

1,6 Milliarden € zu stopfen. Die „Mitteldeutsche 

Zeitung“ titelte: „Sparkurs trotz Rekordhoch“. 

Nach allem, was man aus der Koalition und aus 

der Verwaltung hinter den Kulissen hören 

musste, wurde dabei sehr großzügig der Rot-

stift angesetzt. Es ging eher nach der Farbe des 

Hauses als tatsächlich nach Prioritäten für den 

Erhalt von Infrastruktur in Sachsen-Anhalt. Aus 

unserer Sicht bleibt der Haushaltsplanentwurf 

weit hinter dem für die Menschen in unserem 

Land Notwendigen zurück. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Ich sage es ganz deutlich. Insofern war unser  

Dialog, Herr Finanzminister, doch aufschluss-

reich. Ein Finanzminister, der nur die Ausgaben, 

aber nicht die Einnahmen im Blick hat, macht 

mich fast sprachlos - natürlich nur fast, ich rede 

weiter. Darüber sollten wir aber, denke ich, 

noch einmal reden. 

 

Trotz größter Herausforderung zur Bewältigung 

der Krisenlast im Land bleibt der Haushalts-

planentwurf ambitionsfrei. In ihm geht es vor  

allem um das Verwalten und nicht um das  

Gestalten. Mit der Koalitionsvereinbarung  

haben Sie den Menschen im Land aber ein  

Versprechen gegeben, auf dessen Einlösung  

wir bis heute warten müssen. 

 

In der aktuellen Krise verweisen Sie regelmäßig 

auf den Bund - auch heute wieder - und im  

Bundesrat blockieren Sie aktiv, wie wir jetzt 

beim Bürgergeld bedauerlicherweise sehen 

müssen. Sie beklagen sich und sagen, dass  

Sie nicht der Reparaturbetrieb der Bundes-

regierung seien, aber das waren wir ja als Land 

Sachsen-Anhalt schon 16 Jahre lang unter einer 

CDU-Kanzlerschaft. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Unsere allererste Pflicht hier in Sachsen-Anhalt 

ist aber, die Interessen der Menschen von  

Sachsen-Anhalt auch bei der Haushaltsgestal-

tung im Fokus zu haben. Das bedeutet dann 

eben auch, gegenzusteuern, wenn wir Kenntnis 

davon haben, dass das gesamtwirtschaftliche 

Gleichgewicht im Land zuungunsten der Men-

schen zu kippen droht. Das ist ein Grundsatz  

der Haushaltsgesetzgebung. 

 

Der ehemalige finanzpolitische Sprecher und 

jetzige Vorsitzende der CDU-Fraktion ist dafür 

bekannt, immer erst bei den Sozialausgaben 

sparen zu wollen. Ich halte dem entgegen:  

Wir müssen Lasten gerecht verteilen, und  

dafür müssen wir eben auch über Einnahmen 

reden, und zwar jetzt und nicht im Finanzaus-

schuss. 

 

(Zustimmung bei der LINKEN) 

 

Das ist solide Finanzpolitik und eben kein 

Streichkonzert, das auch noch planlos erfolgt. 

EU-Finanz- und -Wirtschaftsexperten sehen in 

Deutschland das am stärksten von der Rezes-

sion betroffene Mitgliedsland der Europäischen 

Union. Das ist nicht nur ein Alarmsignal, son-

dern damit wären durchaus eine Ausnahme  
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von der verfassungsrechtlich verankerten  

Schuldenbremse und ein wirklich starkes,  

eigenes Sonderprogramm mit Krisenhilfen und 

Komplementärhilfen für das Bundespaket mög-

lich gewesen. 

 

Gerade zur Minderung der hohen Energie-

belastungen, drastisch gestiegener Preise und 

der Inflationsfolgen wäre die Stärkung der  

Krisenresilienz für die Menschen, für die  

Unternehmen und auch für die Kommunen  

ein wichtiges Signal gewesen. 

 

Dieser bundespolitische Streit zwischen Ampel 

und Union wird aktuell auf dem Rücken der 

Menschen ausgetragen. Insofern macht es ja 

nicht einmal Spaß, Sie hier in beiden zu sehen, 

einmal in der Landesregierung und einmal in  

der Frontalopposition gegenüber der Ampel-

koalition in Berlin. 

 

Eines muss man allerdings dem Finanzminister 

lassen. Selbst jetzt noch 22 Millionen € in der 

Schuldentilgung verschwinden lassen zu wol-

len, obwohl der Sanierungsstau bei Schulen,  

bei Sportstätten, bei Feuerwehren, bei Straßen 

und bei der kompletten öffentlichen Infrastruk-

tur ein gigantisches Mammutprojekt für uns 

bleiben wird, das mit jedem Jahr schlimmer 

wird, dazu gehört schon eine gehörige Menge 

Schneid oder Blindheit. Ich bin gespannt, was 

die Haushaltsdebatten hierzu bringen werden 

und ob es dann am Ende des Tages tatsächlich 

bei 22 Millionen € Schuldentilgung bleiben 

wird. 

 

(Guido Kosmehl, FDP: Sie haben den aktuel-

len Entwurf nicht gelesen!) 

 

Nicht einmal der Bundesfinanzminister leugnet, 

dass die Krise im nächsten Jahr noch nicht  

vorbei sein wird, und nimmt de facto Schulden 

auf, um mit den massiven Unsicherheiten des  

Krieges in der Ukraine und den damit einher- 

gehenden Folgen umgehen zu können. Die  

Taschenspielertricks, die er benutzt, um trotz-

dem formal die Schuldenbremse einzuhalten, 

sind unwürdig. Dass unsere Landesregierung 

aber noch einmal eine Schippe drauflegt, ist  

den Menschen in Sachsen-Anhalt tatsächlich 

nicht mehr zu erklären. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen der Koa-

litionsfraktionen! Stecken Sie diese 22 Millio-

nen € bitte in die Bildung und nicht in die Til-

gung. 

 

(Beifall bei der LINKEN - Zuruf von Guido Kos-

mehl, FDP) 

 

Wir haben jetzt schon mehrfach über das Son-

dervermögen gesprochen. Man kann sagt,  

dass es schon fast konsequent ist, dass es mit 

hoher Wahrscheinlichkeit in diesem Jahr nicht 

abfließen wird, weil die Landesregierung tat-

sächlich nicht in der Lage ist, Richtlinien zu er-

lassen, oder eine Überraschung darüber be-

steht, dass das Finanzministerium Richtlinien 

mitzeichnen muss. Man könnte sagen, es ist  

einfach nur peinlich, aber darum geht es nicht. 

Es ist vor allem schädlich und verantwortungs-

los gegenüber den Menschen in Sachsen- 

Anhalt, die das Geld dringend brauchen. 

 

Nun soll auf den letzten Metern nachgelegt 

werden, nachgebessert werden. Wir haben es 

heute gehört. Der Ministerpräsident himself  

will jetzt - leider hat er sich nur zu der Kultur  

geäußert - aktiv werden. Ich bin tatsächlich  

gespannt, wie aktiv er wird und was dazu am 

Ende des Tages herausgeht. Ich finde, verant-

wortungsvolles Regierungshandeln sieht anders 

aus. Schlussendlich müssen Sie klären, was  

aus den Ankündigungen zu dem Pakt für die  
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Kinder, zum Neustart der Kultur sowie zur  

Digitalisierung an Schulen und im Gesundheits-

wesen tatsächlich wird. 

 

Ich kann nur sagen, dass Wohlfahrtsverbände, 

Pflegeeinrichtungen, Krankenhäuser, also alle, 

mit enormen Kostenanstiegen hier in Sachsen-

Anhalt allein gelassen werden, sodass bereits 

jetzt - das muss für uns alarmierend sein -  

Wohlfahrtseinrichtungen ankündigen, sich  

teils aus der sozialen Arbeit zurückziehen zu 

müssen - nicht zu wollen -, weil sie hohe  

Sachkosten bei größer gewordenem Hilfebedarf 

nicht mehr bewältigen können. 

 

Meine Damen und Herren! Die Menschen in 

Sachsen-Anhalt verlassen sich auf Sie, auf uns. 

Ich hoffe, dass wir in den Haushaltsberatungen 

noch die eine oder andere Sache geradebiegen 

können. Dabei können Sie auf konstruktive  

Vorschläge von uns zählen. So, wie der Haus-

haltsplanentwurf jetzt vorliegt, werden wir ihm 

selbstverständlich nicht zustimmen. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Frau von Angern, es gibt eine Frage von Herrn 

Kosmehl. Wenn Sie die beantworten wollen, 

dürfen Sie am Rednerpult verbleiben. - Das 

scheint der Fall zu sein, Herr Kosmehl. Sie  

können jetzt die Frage stellen. 

 

 

Guido Kosmehl (FDP): 

 

Sehr geehrte Frau Kollegin von Angern, ich 

würde Sie bitten, dass Sie uns vielleicht noch 

einmal darlegen, wo Sie die Tilgung, diese 

22 Millionen €, sehen, auf die wir verzichten 

sollen. Ich weiß nicht, ob Ihnen der aktuelle  

Entwurf zugegangen ist. Das Land wird laut  

Plan im nächsten Jahr 221 Millionen € neue 

Schulden machen. 

 

(Thomas Lippmann, DIE LINKE: Das behaup-

tet ihr jetzt, wartet mal, wenn der Haushalt 

durch ist!) 

 

 

Eva von Angern (DIE LINKE): 

 

Ja, und es plant zu tilgen. Ich bin, ehrlich 

gesagt, entspannt, weil ich dazu die Aussage 

meiner Kollegin Frau Dr. Pähle teile. Der Haus-

haltsplanentwurf wird den Landtag nicht so  

verlassen, wie er derzeit vorliegt. Ich kenne  

aber die Ankündigung des Finanzministers, sehr 

wohl tilgen zu wollen. 

 

 

Guido Kosmehl (FDP): 

 

Ja, die 80 Millionen €, die sie 2020 aufgenom-

men haben. 

 

 

Eva von Angern (DIE LINKE): 

 

Wir haben heute noch einmal gehört, dass mit 

dem, was in den Sondervermögen übrig  

bleibt, auch getilgt wird. Ich finde, auch dar- 

über sollten wir reden. Denn ich halte das  

derzeit tatsächlich für ein komplett falsches  

Signal. 

 

(Zustimmung bei der LINKEN) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Jetzt spricht für die FDP-Fraktion der Abg. 

Herr Andreas Silbersack. - Sie haben das 

Wort. 
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Andreas Silbersack (FDP): 

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Meine Damen 

und Herren! Wir haben mit dem vorgelegten 

Entwurf des Haushaltsplans 2023 in Sachsen-

Anhalt nach dem letzten Jahr den zweitgrößten 

Haushalt in der Geschichte unseres Landes. Der 

Umfang des Haushaltsplanentwurfs ist aber 

ähnlich hoch wie der Rekordhaushalt im letzten 

Jahr. Er beläuft sich in Einnahmen und Ausgaben 

auf etwa 13,6 Milliarden €. 

 

Der Haushaltsplanentwurf 2023 beinhaltet eine 

Neuverschuldung von zusätzlich 221,5 Millio-

nen €. Dabei ist der Haushaltsplanentwurf unter 

Zuhilfenahme des § 18 Abs. 4 LHO erstellt wor-

den. Darin ist die Rede von der Möglichkeit,  

mit dem Haushaltsplan zusätzliche Mittel zur 

Verfügung zu stellen, und zwar dann, wenn  

von einer negativen konjunkturellen Entwick-

lung auszugehen ist. Von dieser Sonderregelung 

wurde Gebrauch gemacht und mit der Begrün-

dung negativer konjunktureller Entwicklungen 

für 2023 wurden dadurch zusätzliche Mittel  

in Höhe von 273 Millionen € als Kredit ange-

setzt. 

 

Eine Neuaufnahme von zusätzlichen Krediten  

in Höhe von 273 Millionen €: Wir häufen da- 

mit mehr Schulden für unser Land an, und  

das in einem Umfeld steigender Zinsen. 

 

Die negative konjunkturelle Entwicklung, die  

als Begründung für die Schuldenneuaufnahme 

nach § 18 Abs. 4 LHO dient, spiegelt sich nicht in 

den Ansätzen für die erwarteten Steuereinnah-

men im Haushalt 2023 wieder. Zum Vergleich: 

Im Haushaltsplan 2022 wurden Steuereinnah-

men von 8 Milliarden € eingesetzt. Trotz des  

zu erwartenden Konjunktureinbruchs rechnet 

man im Haushaltsplanentwurf 2023 mit Steuer-

einnahmen in Höhe von 8,8 Milliarden €, also 

etwa 10 % mehr an Steuereinnahmen. Ob sich 

diese Erwartungen erfüllen, sei einmal dahin- 

gestellt. Wir hoffen sehr stark, dass sich die  

positiven Steuerschätzungen für 2023 bestäti-

gen werden. 

 

Uns als FDP ist es auch aus Verantwortung  

gegenüber zukünftigen Generationen wichtig, 

Schulden abzubauen. Wir betrachten daher  

die geplante Neuverschuldung als besonders 

kritisch. Wir nehmen jedoch wohlwollend zur 

Kenntnis, dass im Haushaltsplanentwurf 2023 

eine Tilgung von 80,9 Millionen € für die not- 

lagenbedingte Kreditaufnahme aus den Vor-

jahren vorgesehen ist. 

 

(Zustimmung bei der FDP) 

 

Jeder Euro, der in die Tilgung fließt, wird bei 

steigenden Zinsen zukünftige Haushalte entlas-

ten. 

 

(Zustimmung bei der FDP und von Guido 

Heuer, CDU) 

 

Eine Tilgung der Schulden wäre auch bei den 

Vorgängerregierungen, als es noch kein Corona 

und keine Energiekrise gab, angebracht gewe-

sen. Leider wurde damals nicht nachhaltig ge-

wirtschaftet.  

 

Im Jahr 2022 ist im Haushalt mit einer Zinsbelas-

tung im Umfang von 290 Millionen € zu rech-

nen. Aufgrund der zu erwartenden Zinssteige-

rung im Jahr 2023 sind es dann schon 353 Mil-

lionen €. Dieser Betrag könnte die Zinsbelas-

tung bis zum Jahr 2026 auf 600 Millionen €  

ansteigen lassen. Steigende Zinsen werden 

dadurch zu einer echten Belastung für die  

kommenden Haushalte, meine Damen und  

Herren.  

 

Die Personalausgaben machen im Haushalt für 

das Jahr 2023 - der Minister hat es gesagt - ca. 

2,4 Milliarden € aus. Ausgehend von einer  

Personalausgabenquote von ca. 20 % in den  
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zurückliegenden Haushalten, ist die Personal-

ausgabenquote damit mittlerweile auf 30 %  

des Gesamthaushaltsvolumens angestiegen, 

und dies bei immer größer werdenden Haus-

haltsvolumina. Zusätzlich werden sich mit den 

im September beginnenden Tarifverhandlun-

gen des öffentlichen Dienstes Mehrbelastungen 

im Haushalt 2024 bemerkbar machen. Hierbei 

ist aufgrund der hohen Inflation mit einem  

Tarifabschluss zu rechnen, der haushaltstech-

nisch an die Grenzen des Machbaren geht. Die 

Personalausgaben werden in Zukunft den  

Gestaltungsspielraum des Haushalts deutlich 

einschränken. Wir müssen das Land daher 

schlanker aufstellen  

 

(Zustimmung von Guido Kosmehl, FDP) 

 

und die Möglichkeiten der Digitalisierung nut-

zen, um Kapazitäten für zukünftige Haushalte  

zu schaffen. Wir müssen über Personalkapazi-

tätsanpassungen reden, meine Damen und  

Herren.  

 

(Beifall bei der FDP) 

 

Wir werden in den Verhandlungen zum Haus-

halt 2023 darauf achten, dass das Land  

Sachsen-Anhalt auch in Zukunft handlungsfähig 

bleibt. Mehrausgaben sollten Investitionen sein 

und daran ausgerichtet werden, dass sie uns  

in Zukunft Rendite bringen und zukünftige  

Haushalte entlasten, meine Damen und Herren.  

 

(Beifall bei der FDP) 

 

Wie Frau Dr. Pähle vorhin schon sagte, sind  

wir in den Haushaltsverhandlungen. Auch uns 

Liberalen sind insbesondere die Dinge wichtig, 

die uns in Zukunft Rendite bringen und die zu-

künftig für das Land wichtig sind. Unter ande-

rem sind das die freien Schulen. Uns Liberalen 

ist die Bildung besonders wichtig.  

 

(Zustimmung bei der FDP) 

 

Hierbei geht es insbesondere um die aus-

kömmliche Finanzierung der Schulen in freier 

Trägerschaft. Wir als Freie Demokraten hatten 

das im letzten Jahr schon in den Haushalt 

eingebracht. Wir sind dort auf einem guten 

Weg, und die freien Schulen, so wie sie  

sich entwickeln, danken es uns und dem  

Land Sachsen-Anhalt, meine Damen und Her-

ren.  

 

(Beifall bei der FDP) 

 

Es geht natürlich darum - das ist unsere Auf-

gabe -, bei diesen Themen den Koalitions-

vertrag umzusetzen; denn diese Themen, die 

wir uns gemeinsam vorgenommen haben, 

sind auch unter der Agenda zu verstehen: 

Das Land fährt hoch. Das haben wir Liberale 

im letzten Jahr versprochen, meine Damen und 

Herren.  

 

(Zustimmung bei der FDP) 

 

Dazu gehört unter anderem auch die Polizei-

zulage.  

 

(Zustimmung von Rüdiger Erben, SPD) 

 

Das Landesbesoldungsgesetz - Frau Pähle hat  

es schon gesagt - soll zum 1. Januar 2023  

geändert werden und die Polizeizulage soll  

um 20 % erhöht werden.  

 

(Zustimmung bei der FDP und bei der SPD) 

 

Dies muss sich im Haushalt 2023 wiederfin-

den, meine Damen und Herren. Darüber hin-

aus - das wurde noch nicht angesprochen - ist 

uns Liberalen natürlich auch die freie Unter-

nehmerschaft wichtig, und hier insbesondere 

diejenigen, die in den letzten Jahren von zu  
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wenig Regen betroffen waren. Es geht um die 

Unternehmen im Bereich des Weinanbaus. In 

diesem Bereich ist es so, dass die Hälfte des  

Ertrages eingebrochen ist. Wir sind in der  

Verpflichtung, punktuell nachzujustieren. Des-

halb stehen wir auch dafür, den Weinanbau  

an Saale und Unstrut in den Haushaltsverhand-

lungen zu berücksichtigen und den Weinanbau 

an Saale und Unstrut zu stärken, meine Damen 

und Herren. 

 

(Zustimmung bei der FDP) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Herr Silbersack, das war ein sehr interessanter 

Schlusssatz, der wahrscheinlich auch breite  

Zustimmung erhält; aber es ist der Schlusssatz 

gewesen. Sie können allerdings sogar noch ein 

bisschen weiterreden, wenn Sie die Frage von 

Frau Hohmann beantworten. Voraussetzung  

ist allerdings, dass Sie die Frage beantworten 

wollen.  

 

 

Andreas Silbersack (FDP): 

 

Sehr gern.  

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Er will sie beantworten und deswegen kann 

Frau Hohmann sie jetzt stellen.  

 

 

Monika Hohmann (DIE LINKE):  

 

Dann werde ich sie auch stellen. - Herr Silber-

sack, ich habe eine Nachfrage. Sie sprachen  

davon, dass Sie sich für die freien Schulen  

engagieren und diesen auch die Finanzierung  

zusichern wollen. Ich habe aber letztens in der 

Zeitung gelesen, dass das Bildungsministerium 

bei dem Klageverfahren zur Finanzierung der 

freien Schulen die nächste Instanz anstrebt.  

Wie kann ich dann Ihre Aussage verstehen,  

dass Sie mehr Geld zur Verfügung stellen  

wollen? Vielleicht könnten Sie diesbezüglich  

ein wenig Licht ins Dunkel bringen.  

 

(Zuruf von Guido Kosmehl, FDP) 

 

 

Andreas Silbersack (FDP): 

 

Frau Hohmann, ich bin Ihnen sehr dankbar für 

diese Frage, weil ich mit deren Beantwortung 

vielleicht etwas aufklären kann. Das Thema, um 

das es in dem Klageverfahren geht, ist kein 

Thema, das in diesem oder im letzten Jahr ent-

standen ist, sondern wir Freien Liberalen haben 

dafür gesorgt, dass dieses Thema überhaupt 

wieder auf die Agenda kommt. Das, was die  

Bildungsministerin macht, ist die Beantwortung 

der Frage: Wie gehe ich denn mit einer solchen 

Thematik um, zu der seit Jahren ein Rechtsstreit 

im Raum ist und zu dem ich Klarheit brauche? 

Das heißt, wir haben zwei Sachverhalte, die wir 

irgendwie miteinander in Verbindung bringen 

müssen.  

 

Wir Liberalen sagen: Auf der einen Seite brau-

chen wir eine auskömmliche Finanzierung. Auf 

der anderen Seite haben wir ein Klageverfah-

ren, in dem das Land verloren hat. Wir müssen 

nun schauen, wie wir damit umgehen. Diese 

Dinge müssen ins Verhältnis gesetzt werden. 

Das ist unsere Aufgabe. Dabei sammeln wir auf 

der einen Seite die Lasten der Vergangenheit 

ein und fordern auf der anderen Seite für die  

Zukunft eine auskömmliche Finanzierung - ganz 

einfach.  

 

(Zustimmung bei der FDP) 
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Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Dann kommen wir zum nächsten Redner. Das 

wird für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Herr Meister sein, der sich bereits auf den Weg 

nach vorn macht und jetzt das Wort ergreifen 

kann.  

 

 

Olaf Meister (GRÜNE):  

 

Herr Präsident! Sehr geehrte Damen und Her-

ren! In der aktuellen, von ernsten Krisen und  

finanzpolitischen Unsicherheiten geprägten Si-

tuation ist die Aufstellung eines Landeshaus-

halts besonders schwierig. Das gilt sowohl für 

die Regierungsseite als auch für die Opposition.  

 

Heftige Kritik an dem Entwurf der Landesregie-

rung hagelte es gerade vom Landesrechnungs-

hof und vom Steuerzahlerbund, die die Schul-

denaufnahme trotz deutlicher Steuermehrein-

nahmen aufgegriffen haben, während gleich-

zeitig die Möglichkeit der globalen Minderaus-

gabe vollständig ausgereizt wird, ein finanzpoli-

tisch tatsächlich unerfreuliches Setting. 

 

Ich komme im Ergebnis zu einer deutlich ande-

ren Lageeinschätzung als der Rechnungshof.  

Einen wichtigen Punkt setzt er aber. In der  

Vergangenheit war hier in den finanzpolitischen 

Debatten, naturgemäß insbesondere seitens 

der jeweiligen Landesregierung, die Konsolidie-

rung des Haushalts immer ein wichtiger, zentra-

ler Aspekt. Aufgabenkritik, Angemessenheit von 

Stellenausstattungen und VZÄ-Quoten - dazu 

gab es früher durchaus schmerzhaft und ernst-

haft geführte Diskussionen. Diese erlebe ich  

in letzter Zeit nicht mehr. Sie werden auch  

vonseiten der Landesregierung zumindest im 

Ausschuss nicht mehr geführt. Auch kam  

früher, wenn wir hart um die Mittel gerungen  

haben, ganz typisch von der FDP, sozusagen  

von der außerparlamentarischen Opposition,  

die Erinnerung an die Haushaltsdisziplin. Ich 

nehme diesen Gestaltungswillen aktuell nicht 

mehr wahr.  

 

(Zustimmung von Sebastian Striegel, GRÜNE) 

 

Das ist tatsächlich eine Fehlstelle. Die Kritik  

an diesem unkritischen Umgang mit den Finan-

zen ist richtig. Die Kritik an der Gesamtsituation 

geht aber aktuell leider an der Lebensrealität 

vorbei.  

 

(Zustimmung von Sebastian Striegel, GRÜNE) 

 

Der in normaleren Zeiten wichtige Blick insbe-

sondere auf die Verschuldung, also auf die  

Belastung zukünftiger Generationen, tritt in  

Zeiten elementarer Krisen, die auch über das  

Leben dieser zukünftigen Generation mitent-

scheiden, zurück. Die schwarze Null ist daher  

aktuell kein realistisches Szenario und ich  

empfinde sie auch als Erwartungshaltung an  

die Finanzpolitik im Moment als nicht sinnvoll. 

Der Minister hat korrekt auf die Frage der  

Zinslast hingewiesen. Wenn man Schulden auf-

nimmt, dann muss einem das klar sein. Bei der 

jetzt bestehenden Inflation muss man aber  

auch den Punkt bedenken, dass durch die Infla-

tion zwar die Vermögensseite geschmälert  

wird, aber auch die Verschuldung wird ge-

schmälert -nicht in ihrem nominellen, aber  

doch realen Wert.  

 

Der Landeshaushalt muss die finanzielle Ant-

wort auf die aktuellen Krisen geben; sei es  

auf die Folgen von Krieg und Inflation, sei es  

auf den Klimawandel oder sei es auf die Folgen 

des Strukturwandels im Kohlerevier oder im 

ländlichen Raum. Das tut er nicht, zumindest 

nicht hinreichend.  

 

Man muss bei der Bewertung des Haushaltes 

bei diversen Punkten leider zu der Auffassung 

gelangen, dass es nicht gelungen ist, nötige  
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Aufgaben auszufinanzieren. Dass die zweifellos 

große Summe von 369 Millionen € - das ist  

wirklich ein Riesenkloß - reichen wird, um die 

landesseitige Kofinanzierung der Bundesmaß-

nahmen zur Ukraine- bzw. Energiekrise zu er-

bringen, geschweige denn eigene Maßnahmen 

zu finanzieren, muss man bezweifeln. Ich halte 

das für unrealistisch.  

 

(Zustimmung bei den GRÜNEN) 

 

Dass die deutlich gesenkte Summe bei der 

GRW-Förderung ausreichen wird, um die nöti-

gen Förderungen vorzunehmen - Intel sollte  

eigentlich auch über unsere GRW-Töpfe lau-

fen -, ist zu hinterfragen. Die Wasserstoffförde-

rung ist mit null angesetzt, obwohl das der  

technologische Schlüssel  

 

(Zuruf von der FDP) 

 

für den Weg heraus aus der Gaskrise sein 

müsste.  

 

Obwohl die freien Schulen im Klageverfahren 

gewonnen haben und Nachzahlungen sowie  

erhöhte laufende Zahlungen anstehen werden, 

erfolgt keine Vorsorge im Haushalt. Die Erhö-

hung der Zahlungen für Grundschullehrerinnen 

und -lehrer - das war eben schon Thema -,  

auch eine Forderung aus dem Bildungsministe-

rium, um die bisherige Position umzusetzen, 

dass die Lehrversorgung nicht vom Geld ab- 

hängen darf, die wir finanzpolitisch immer  

vertreten haben - auch das ist im Haushalt  

nicht enthalten. Auch die Mittel für das 49-€- 

Ticket - insgesamt ca. 63 Millionen € - sind nicht 

veranschlagt.  

 

Bemerkenswert finde ich insbesondere die  

Kürzungen im Bereich Wald. Die forstwirt-

schaftlichen Zusammenschlüsse erhalten weni-

ger, für die naturnahe Waldbewirtschaftung ist  

weniger vorgesehen, für Extremwetterereig-

nisse gehen die Ansätze zurück. Wenn Claudia 

Dalbert hier mit so einem Vorschlag gekommen 

wäre, dann wäre aber was los gewesen in der 

Koalition. Doch auch bei den entsprechenden 

Interessenvertretern nehme ich diesbezüglich 

überhaupt nichts wahr. Das ist unverständlich, 

muss ich wirklich sagen.  

 

(Zustimmung bei den GRÜNEN) 

 

Das wäre jetzt tatsächlich angezeigt.  

 

(Zuruf von Guido Kosmehl, FDP) 

 

Angesichts der im Wald wartenden Aufgaben  

ist das wirklich eine schlechte Entwicklung.  

Da passt die Kürzung bei der Artensofortförde-

rung - finanzpolitisch völlig unproblematisch, 

ein relativ kleiner Wert, in Zeiten des Arten-

sterbens aber naturschutzpolitisch wichtig - 

sehr gut ins Bild. Auch die Kürzung bei der  

Landeszentrale für politische Bildung passt  

nicht in die Zeit.  

 

Sehr speziell - da möchte man fast sauer wer-

den - ist die Nummer mit den 61 Millionen € für 

die Kommunen, die in Höhe von 60 Millionen € 

aus Mitteln für den kommunalen Straßenbau, 

der auf null geht, finanziert werden.  

 

(Lachen von Sebastian Striegel, GRÜNE) 

 

Das ist ja nun böse. Wenn man bei den Kommu-

nen einen finanziellen Mehrbedarf sieht, kann 

man den doch nicht ernsthaft eins zu eins aus 

dem kommunalen Bereich finanzieren. Das 

kann unmöglich der Vorschlag sein.  

 

(Zustimmung von Sebastian Striegel, GRÜNE) 

 

Meine Redezeit neigt sich dem Ende zu. Es 

bleibt die Frage: Wie sollen diese vielen  
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offenen Punkte finanziert werden? Aus dem 

Haushalt ist das nicht zu quetschen. Ich sehe 

auch nicht, dass wir in der Lage sein werden,  

reale Einnahmeerhöhungen zu generieren. 

Auch eine Aufgabenkritik etc. wirkt nur mittel-

fristig. Bei diesen Summen bleibt nur eine Ver-

schuldung über die krisenbedingte Notlage.  

Das ist alles andere schön, aber die nötige  

Reaktion auf die aktuellen Krisen. Aber man  

darf das nicht so machen wie beim Corona- 

Sondervermögen, dass sich alle etwas wün-

schen dürfen, und dann kommt auch der Laser-

schießstand noch mit hinein. Vielmehr geht es 

dabei tatsächlich um die Dinge, die wir machen 

müssen.  

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Ja, Herr Meister. 

 

 

Olaf Meister (GRÜNE):  

 

Damit bin ich am Ende meiner Rede.  

 

(Zustimmung bei den GRÜNEN) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Das ist sehr schön. Sie haben mir auch keine  

Gelegenheit gegeben, vorher kurz zu unter- 

brechen. Das ist wirklich erstaunlich bei Ihnen. 

Ich bewundere bei Ihnen immer wieder, dass 

Sie nicht einmal Luft holen müssen.  

 

(Lachen) 

 

Leider gibt es auch keine Fragen dazu, Herr 

Meister. Ich hätte es Ihnen gegönnt; aber egal. 

- Jetzt geht es weiter. Für die CDU-Fraktion 

spricht zuerst der Abg. Herr Heuer.  

 

 

Guido Heuer (CDU):  

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte  

Kolleginnen und Kollegen! Zu den Details  

spricht gleich unser finanzpolitischer Sprecher 

Stefan Ruland. Ich will nur ein paar Dinge aus 

CDU-Sicht sagen, und ich möchte auf einige 

Dinge eingehen, die hier schon gesagt worden 

sind.  

 

Herr Moldenhauer, ich gehe davon aus, dass  

Ihr Alternativhaushalt wahrscheinlich wieder 

nicht vorliegen wird, wie das auch im letzten 

Jahr der Fall war. Auch damals haben wir ver-

geblich darauf gewartet.  

 

(Zustimmung bei der SPD und bei den GRÜ-

NEN - Dr. Jan Moldenhauer, AfD: Der lag 

doch vor, Herr Heuer! Den haben wir doch 

eingebracht! Sie müssen einmal besser auf-

passen!) 

 

- Ja, ja, das sind immer vollmundige Ankündi-

gungen. Aber wir werden sehen, ob Sie einen 

vorlegen.  

 

(Dr. Jan Moldenhauer, AfD: Wie jedes Jahr!) 

 

Das vielleicht dazu.  

 

Zu den Ausführungen der LINKEN. Herr Henke 

hat vorhin gesagt: Wir wollen den Wohlstands-

verlust so gering wie möglich halten.  

 

(Sebastian Striegel, GRÜNE: Aber der Minis-

terpräsident hat das in seiner Rede doch 

selbst gesagt!) 

 

Es ist schlimm genug, dass wir über Wohlstands-

verlust in Zeiten der Krise überhaupt reden 

müssen.  

 

(Zuruf von Sebastian Striegel, GRÜNE) 
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- Ich sage das nur einmal. - Frau von Angern, 

dass Sie dem Finanzminister vorwerfen, dass  

er auf die Ausgabenseite schaut - -  

 

(Guido Kosmehl, FDP: Sie ist nicht da! Sie 

sucht die Zahlen!) 

 

- Vielleicht hört sie es am Fernseher.  

 

(Zuruf von der FDP: Nein, nein!) 

 

- Ist ja auch egal. - Man muss trotzdem sagen: 

Woher die höheren Einnahmen kommen, ist  

bei einer Inflation von 10 % doch jedem be-

wusst. Dass parallel dazu die Ausgabenseite  

davonzulaufen droht, ist auch kein Wunder. 

Dass ein Finanzminister dann natürlich auf die 

Ausgabenseite schaut, ist doch klar. Das ist 

seine originäre Aufgabe. Den Vorwurf verstehe 

ich gar nicht.  

 

Jetzt aber zu sagen, wir sollten keine Tilgung 

vornehmen, ist nicht korrekt. Mit Blick auf 

Corona müssen doch sowieso tilgen, und zwar 

egal wie. Und bei Schulden von weit mehr als 

23 Milliarden € entspricht eine Zinssteigerung 

um 1 % - die wird kommen; die EZB macht  

gerade einen Schritt nach dem anderen - mal 

eben einer Summe von 230 Millionen €. Das 

heißt, wir werden unsere Gestaltungsräume  

für künftige Jahre immer weiter einschränken. 

Das kann doch nicht Ihr Ernst sein.  

 

Ich will ein paar Dinge aus der Sicht der CDU  

anbringen. Olaf Meister sagte schon etwas zu 

dem Thema. Wenn wir über eine Vermögen-

steuer reden - das kommt von den GRÜNEN  

immer wieder; das hast du jetzt gerade nicht  

gesagt, Kollege Meister, es kam eben von  

der LINKEN -, dann sage ich eines: Wir haben  

in Deutschland ein Steueraufkommen von 

740 Milliarden €. Wenn ich den Vorschlag der  

SPD aus dem Wahlkampf nehme, ab einem  

Nettovermögen von 2 Millionen € eine Ver-

mögensteuer von 1 % zu erheben, dann reden 

wir bundesweit über Einnahmen in Höhe von 

ca. 10 Milliarden €.  

 

(Dr. Katja Pähle, SPD: Besser als nichts!) 

 

Jetzt können wir einmal überlegen und herun-

terrechnen, wie viel davon im Land Sachsen- 

Anhalt ankommen würde.  

 

(Zuruf von Dr. Katja Pähle, SPD) 

 

Das ist für uns überhaupt kein Thema, das wird 

nämlich marginal sein.  

 

(Dr. Falko Grube, SPD: 280 Millionen €, so 

viel Zeit muss sein! - Dr. Katja Pähle, SPD: 

Besser als nichts!) 

 

Das muss man auch einmal klar und deutlich  

sagen.  

 

(Zurufe von der SPD) 

 

Ich sage es doch nur.  

 

(Zurufe von der SPD) 

 

- Ja, aber wir haben doch ganz andere The-

men  

 

(Lachen) 

 

als eine Vermögenssteuer, Leute.  

 

Wir beschließen hier regelmäßig Investitions-

quoten, im letzten Jahr von 18 %, jetzt von  

16 %. Ganz ehrlich: Heraus kommen wir dann 

bei 10,5 %. Dann können wir die Hochwasser-

hilfen noch herausrechnen, dann werden wir  
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sehen, wo wir dann sind. Wir müssen sehen, 

dass wir Investitionsmittel auch auf die Straße 

bekommen. 

 

Für uns ist wichtig - Kollege Meister hat es  

gesagt - der Straßenbau. Kollegin Pähle hat  

es vorhin richtigerweise gesagt, beim Kreis-

straßenbau haben wir einen der größten Inves-

titionsstaus in diesem Land. Das werden wir 

thematisieren.  

 

Herr Meister, wir werden auch die Wiederauf-

forstung thematisieren. Der Unterschied zur  

vorigen Koalition ist nur, dass wir das hinter  

verschlossenen Türen machen  

 

(Olaf Meister, GRÜNE: Ja, und uns dann hier 

angreifen! Siehste!) 

 

und dass nicht immer schon vorher vom Minis-

terium Pflöcke eingeschlagen werden, weshalb 

wir das dann immer heilen mussten.  

 

(Olaf Meister, GRÜNE: Ach!) 

 

Darum mussten wir uns um fünf Förster strei-

ten. Das nur am Rande. 

 

Wir müssen uns auch über Nahrungsmittel-

sicherheit unterhalten. Was machen wir mit 

den ganzen stillgelegten Flächen?  

 

Wenn Kollegin Pähle E 13 bzw. A 13 ankün-

digt, dann sage ich: Ja, wir werden darüber  

reden. Mit uns wird das aber nur im Zu-

sammenhang mit Strukturreformen im Bereich 

Bildung gehen, um das auch gleich zu sagen. 

Das will ich ankündigen. 

 

(Beifall bei der CDU) 

 

Sie haben das eine angekündigt, ich kündige 

das andere an. Denn das eine bedingt das an-

dere. 

 

(Beifall bei der CDU) 

 

Dann gucken wir auch einmal nach Berlin. Hier 

wird gesagt, wir brauchen ein Landespaket. Ja, 

das brauchen wir. Aber vorher möchte ich  

doch wissen, wofür 200 Milliarden € - Doppel-

wumms - ausgegeben werden,  

 

(Zuruf von Guido Kosmehl, FDP) 

 

damit wir genau die Lücken sehen, bei denen 

wir als Land nachsteuern müssen.  

 

(Guido Kosmehl, FDP: Unterstützung für Un-

ternehmen!) 

 

Die Summen können wir dann gern in den  

Haushaltsberatungen festlegen. 

 

Dasselbe gilt für den Bereich Gesundheit. Dafür 

werden in Berlin Mittel in Höhe von 8 Milliar-

den € ins Schaufenster gestellt. Ja, wofür denn 

genau? Wofür genau? Dass wir handeln müs-

sen, ist klar. Nicht umsonst warten wir auf ein 

Gutachten. Das alles sind doch Themen. Das 

Land wird auch dafür sorgen, dass vorher keine 

Klinik wegrutscht. Das ist doch völlig logisch. 

Trotzdem wäre es schön zu wissen, wofür Herr 

Lauterbach Mittel in Höhe von 8 Milliarden € 

verwenden möchte. Das würde mich schon in-

teressieren. 

 

Zu der Nummer GRW. Natürlich, es ist völlig 

richtig, das ist nicht nur für Intel. Wir brauchen 

weiterhin eine starke Wirtschaft. Unsere vor-

dringlichste Aufgabe ist es, unsere Industrie als  
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Basis überhaupt erst einmal zu erhalten. Das ist 

doch das Thema. 

 

(Beifall bei der CDU) 

 

Wir sind mittlerweile bei Personalkosten von 

mehr als 4 Milliarden €. Wenn wir so weiter-

machen, dann sind es demnächst 5 Milliar-

den €. Wir müssen endlich das Thema Verwal-

tungsreform angehen, egal auf welcher Ebene. 

Wir müssen uns das angucken. Und das be-

ginnt nun einmal mit einer Aufgabenkritik, 

meine Damen und Herren. 

 

(Beifall bei der CDU - Tobias Rausch, AfD: Ja, 

das stimmt! Das ist richtig!) 

 

Der Minister spricht von Einsparungen im Um-

fang von 20 % aufgrund von Homeoffice. Das  

ist ein richtiger Ansatz. Wir geben sehr viel  

Geld für Digitalisierung aus. Also ist das auch  

ein Stück weit Digitalisierungsrendite. Darüber 

müssen wir doch reden. Die Einsparungen muss 

man auch im Haushalt merken. Anders kann es 

doch gar nicht sein.  

 

Was habe ich noch? - Eigentlich war es das erst 

einmal. Es werden spannende Haushaltsbera-

tungen. Aber eines versichere ich Ihnen: Die 

passieren hinter verschlossenen Türen und 

nicht über die Zeitung. 

 

(Sebastian Striegel, GRÜNE: Früher hatten 

wir für so etwas Ausschüsse! - Olaf Meister, 

GRÜNE: Ich dachte, es ist transparent!) 

 

Das ist der Unterschied zwischen Deutschland 

und Kenia. 

 

(Beifall bei der CDU) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Es gibt eine Frage von Herrn Lippmann, Herr 

Heuer.  

 

(Zuruf: Nein!) 

 

 

Guido Heuer (CDU):  

 
Nein.  

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Nicht? 

 

 

Guido Heuer (CDU):  

 

Ach, er sitzt vorn.  

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Ja, Herr Lippmann sitzt vorn und würde Ihnen 

gern eine Frage stellen. - Da Sie jetzt wieder  

an das Rednerpult gehen, gehe ich einmal  

davon aus, dass sie die Frage beantworten  

wollen. - Jetzt steht Herr Lippmann sogar auf. 

- Dann einmal los. 

 

(Frank Bommersbach, CDU: Er will etwas zu 

Bildungsfragen wissen!) 

 

 

Thomas Lippmann (DIE LINKE):  

 

Herr Heuer, nachdem Frau Pähle zum Thema 

A 13 schon mit dem Stufenplan überrascht hat,  
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haben Sie noch einmal zusätzlich überrascht  

mit Ihrer freudigen Erwartung von Struktur-

veränderungen, die daran gebunden sind. Es  

ist ja ein unglaublicher Komplex, der dabei  

entsteht. Können Sie uns wenigstens andeu-

tungsweise für die nächsten Wochen mit auf 

den Weg geben,  

 

(Guido Kosmehl, FDP: Nein!) 

 

 

Guido Heuer (CDU):  

 

Nein. 

 

 

Thomas Lippmann (DIE LINKE):  

 

was sich bei der CDU hinter der Vorstellung  

von grundlegenden Strukturreformen verber-

gen könnte? 

 

 

Guido Heuer (CDU):  

 

Sehen Sie, das ist wieder der Unterschied  

zwischen Deutschland und Kenia: Genau das 

werde ich hier nicht tun. Das werden wir vor- 

her bereden.  

 

(Beifall bei der CDU - Zustimmung bei der 

FDP) 

 

Vor drei Jahren hätte es schon in der Zeitung  

gestanden. Wir werden das machen. Ich 

glaube, wir werden uns auch einigen. Wir wer-

den einen Weg finden. Das eine bedingt das  

andere. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen.  

Die Koalitionspartner haben die freien Schulen 

mit E 13, A 13. Wir haben auch unsere Vorstel-

lungen, was Strukturreformen betrifft. Ich bin 

mir ganz sicher, dass wir das zusammenkriegen 

werden. 

 

(Beifall bei der CDU) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Jetzt spricht für die CDU-Fraktion Herr Ruland. 

Bitte sehr. 

 

(Guido Kosmehl, FDP: Ich glaube, er hat noch 

20 Minuten!) 

 

 

Stefan Ruland (CDU): 

 

Ja, ein bisschen Zeit ist noch, Herr Kosmehl.  

 

(Guido Kosmehl, FDP: Gerne! Wir hören 

zu!) 

 

Die nehmen wir uns auch. Wir wollen ja heute 

möglichst lange hierbleiben. Es schneit und der 

Heimweg ist dann gefährlich und rutschig.  

 

Vorweg eines: Auch wenn jetzt und hier, anders 

als gestern Abend, kein Orchester zugegen  

war, haben wir trotzdem schon das große 

Wunschkonzert gehört. Wir als CDU-Fraktion 

werden uns die Mühe machen, das sauber 

durchzudirigieren.  

 

Auf die Kollegin Frau von Angern kann ich jetzt 

nicht erwidern. Sie hat leider den Plenarsaal 

verlassen.  

 

Zu Frau Dr. Pähle. Beim Thema Landesbesol-

dungs- und -versorgungsanpassungsgesetz, 

heute um 17:50 Uhr unter TOP 15, haben wir 

bereits die Gelegenheit. Wir als Koalition,  

treibend durch die CDU-Fraktion, haben für  

die Gitterzulage, für die Mutter aller genannten 

Zulagen, bereits etwas getan. Ich lade alle herz-

lich ein, dieser Beschlussvorlage um 17:50 Uhr 

zu folgen. 
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Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen 

und Kollegen! 13 539 362 600 € - das ist der Be-

trag, den der von der Landesregierung vorge-

legte Haushaltsplanentwurf für das Haushalts-

jahr 2023 vorsieht. Getreu dem Motto „Besser 

spät als nie“ werden wir nun damit beginnen, 

uns im parlamentarischen Verfahren mit die-

sem Entwurf zu befassen.  

 

Auch wenn der Haushaltsplanentwurf in der 

vorliegenden Fassung in Einnahmen und Aus-

gaben ausgeglichen ist, belastet er die Folge-

jahre bereits mit Verpflichtungsermächtigun-

gen in Höhe von rund 4,7 Milliarden €. 

 

Mit Blick auf den Kalender erwarte ich, dass  

wir durch diszipliniertes und zielorientiertes  

Arbeiten in den Fachausschüssen die Be-

schlüsse zum Haushaltsgesetz und zum Haus-

haltsbegleitgesetz im März des kommenden 

Jahres fassen können. 

 

(Zustimmung bei der CDU) 

 

Wenn wir in die nahe Vergangenheit blicken 

und uns gemeinsam an die Kabinettsbeschlüsse 

zu den Gesetzentwürfen erinnern, dann wissen 

wir, dass auch dieses Mal die aktuellen Krisen 

prägend sind. Ich danke dem Minister für Finan-

zen dafür, dass die Ergebnisse der Oktober-

Steuerschätzung bereits in den Gesetzentwurf 

Einzug gehalten haben. Ich mahne jedoch an  

zu akzeptieren, dass prognostizierte Steuerein-

nahmen sich nicht automatisch kapitalisieren. 

Ob die Einnahmen der Steuerschätzer Realität 

werden, bleibt abzuwarten.  

 

Exemplarisch führe ich die Chemie- und die 

Pharmaindustrie in das Feld. Der Verbands-

präsident Markus Steilemann sagte in dieser 

Woche - ich zitiere -, „der Chemiebranche ste-

hen weitere düstere Monate bevor“. Die Bran-

che ist unter anderem wichtiger Zulieferer für  

die Bauindustrie. Unterbrechungen von Liefer-

ketten haben schnell weitreichende Folgen.  

 

Mittelständische Unternehmen und Freiberuf-

ler in energieintensiven Branchen, die seit  

Jahrzehnten stabil am Markt agiert haben, ha-

ben akute Existenzängste. Erste gewachsene  

Familienunternehmen haben auch in unserem 

Bundesland bereits aufgegeben. Kommt jetzt 

die nächste Welle der Kurzarbeit? Das Schreck-

gespenst geht bereits um. Dabei haben wir  

nicht einmal die schuldenfinanzierte Corona-

kurzarbeiterregelung hinter uns lassen können.  

 

Wenn Sie kurz über das gerade Gehörte nach-

gedacht haben, dann werden Sie mir darin zu-

stimmen, dass es wahrscheinlich ist, dass das 

prognostizierte und das reale, also tatsächliche 

Steueraufkommen künftig auseinanderfallen 

werden. Folglich haben wir finanzpolitisch eine 

besondere Verantwortung für unser Sachsen-

Anhalt, eine Verantwortung für die Gegenwart 

und eine Verantwortung für die Zukunft. 

 

(Zustimmung bei der CDU) 

 

Eine Zeit, in der sich die Krisen die Klinke in  

die Hand geben, ist eben nicht die Zeit für  

das große Wunschkonzert, für das Verplanen 

eventuell, vielleicht, möglicherweise entste-

hender Steuermehreinnahmen. Natürlich ist 

die Versuchung groß, einen beherzten Griff in 

den berühmten Topf voller Gold am Ende des 

Regenbogens zu machen. Solide, nachhaltige 

und zukunftsorientierte Finanzpolitik sieht  

anders aus. Deshalb, liebe Kolleginnen und  

Kollegen, werden wir als CDU-Fraktion all  

diejenigen, die hier aus dem Vollen schöpfen 

wollen, allein zum Ende des Regenbogens  

laufen lassen. Ich wünsche eine angenehme 

Reise.  

 

(Zustimmung von Guido Heuer, CDU) 
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Diejenigen, die mit uns der Auffassung sind, 

dass wir im Sinne der finanzpolitischen Not-

wendigkeiten und mit festem Blick auf Nach-

haltigkeit und Zukunftssicherheit auch über  

lieb gewordene Standards zu sprechen haben, 

lade ich recht herzlich ein, mit uns sachliche  

Diskussionen im Rahmen der Haushaltsberatun-

gen zu führen.  

 

(Hendrik Lange, DIE LINKE: Können Sie konk-

ret benennen, was Sie damit meinen? - Frank 

Bommersbach, CDU: Abwarten!) 

 

- Das können Sie mich gern hinterher fragen. 

- Wir können uns finanzpolitische Tabus und 

Denkverbote nicht leisten. Die bereits hier und 

da andiskutierte 41-Stunden-Woche für Landes-

amte sei hier exemplarisch genannt. Die Lan-

desregierung ist ressortübergreifend dazu auf-

gefordert, sich ehrlich zu machen bei den Fra-

gen: Was können wir uns tatsächlich leisten? 

Was müssen wir uns tatsächlich leisten? Wo 

wollen wir welche Prioritäten setzen?  

 

Der Verteiler Gießkanne, gepaart mit der Devise 

„Viel hilft viel“, wird, so scheint mir - ich bin sehr 

zuversichtlich, dass Sie mir darin zustimmen 

werden, liebe Kolleginnen und Kollegen -, mit-

telfristig zum finanzpolitischen Knock-out füh-

ren.  

 

Auch der gegenseitige Respekt gebietet es, bei 

einem Gesetzentwurf der Landesregierung wie 

dem Gesetzentwurf zur Änderung des KiFöG 

nicht zu versuchen, ihn im Schweinsgalopp 

durch das parlamentarische Verfahren zu peit-

schen, und das gerade dann, wenn der Bund 

neue Anforderungen an die Verwendung bereit-

gestellter Mittel stellt. Sozialpolitisch mag der 

Prozess schlüssig seien, finanzpolitisch bleiben 

Fragen. Diese werden wir im Rahmen der Bera-

tungen natürlich stellen, und das auch gern  

bereits in der Sitzung des Finanzausschusses in 

der kommenden Woche.  

 

Wir - ich spreche insbesondere die Kolleginnen 

und Kollegen Finanzpolitiker an - müssen alle 

möglichen Haushaltsrisiken erkennen und ana-

lysieren und die Ergebnisse in unsere Empfeh-

lungen und Entscheidungen einfließen lassen.  

 

(Zustimmung von Guido Heuer, CDU) 

 

Bei einem voraussichtlichen Schuldenstand  

am Ende dieses Jahres in Höhe von 

23 510 023 707,07 € - diese Prognose dürfte 

wesentlich verlässlicher sein als die Steuer-

schätzung für künftige Haushaltsjahre - wird  

die Entwicklung des Zinsmarktes zunehmend 

Haushaltsmittel in Form von Zinszahlungen  

binden.  

 

(Zustimmung von Guido Heuer, CDU) 

 

Die Zinspolitik unter dem Motto „Whatever it 

takes” ist vorbei. Die Notenbanker werden 

keine Rücksicht auf einen konjunkturellen Ab-

schwung nehmen können, wenn sie die Infla-

tionsrate auf ein Niveau innerhalb des EZB-Ziel-

pfades absenken wollen.  

 

Als aufmerksame Zuhörer haben Sie längst 

durchschaut, worauf ich abziele: Konjunkturel-

ler Abschwung und Steuermehreinnahmen ge-

hen nicht zusammen auf einen Bierdeckel. 

 

(Zustimmung von Guido Heuer, CDU) 

 

In Anbetracht der aktuell hohen Inflationsrate 

werden enorme Lohnsteigerungen gefordert. 

Für den öffentlichen Dienst stehen 10,5 % auf 

der Forderungsnote. 

 

(Tobias Rausch, AfD, lachend: 10,5 %!) 
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Der Begriff der Lohn-Preis-Spirale ist Ihnen be-

kannt. 

 

Nimmt man das Agieren der Notenbank mit 

Zinsanhebungen zur Inflationsbekämpfung da-

zu, ergibt sich ein Teufelskreis. 

 

Rechnen Sie dies doch einfach einmal kurz 

selbst durch: 4,2 Milliarden € Personalkosten 

des Landes - wir hörten es vom Finanzminister -, 

gepaart mit Lohnforderungen von 10,5 %. Las-

sen Sie Ihre Handys ruhig stecken, es wären  

ungefähr 441 Millionen € mehr Personalauf-

wendungen. 

 

Wir haben also neben dem stark steigenden 

Zinsniveau die galoppierenden Personalkos-

ten, die uns in diesem Haushalt und in zu-

künftigen Haushalten in den gestalterischen 

Möglichkeiten einschränken werden. Maß und 

Mitte zu halten, ist das Gebot der Stunde.  

 

Die Lohnforderung nach A-13/E-13 klingt erst 

einmal nicht dramatisch, auch wenn man  

einen Stufenplan im Kopf hat. Das kann  

man einfach einmal in den Raum stellen, in  

den Plenarsaal, in die sozialen Medien, in die 

Presse. Doch der Betrag, der auf 30 Millio-

nen € taxiert wird, ist nur ein Teil der Rea-

lität. Zulagen für Funktionsstellen, zusätzliche 

Pensionsrückstellungen und die eben ange-

sprochenen Tarifsteigerungen bleiben bei die-

ser Argumentation sehenden Auges außen  

vor. Eine spürbare Verbesserung der Unter-

richtsversorgung ist eine Hoffnung. Ob sie  

tatsächlich eintreten würde, ist fraglich. Ich 

lehne Personalkostensteigerungen, die aus-

schließlich mit einer Begründung nach dem 

Motto „weil das alle anderen auch machen“ ein-

hergehen, ab, auch wenn das bedeutet, dass  

die Diskussion haarig wird. 

 

(Zustimmung von Guido Heuer, CDU, und von 

Frank Bommersbach, CDU) 

 

Eine besondere Priorität werden wir in den 

Haushaltsberatungen auf den präventiven 

Schutz unserer kritischen Infrastruktur legen. 

Das heißt, wir legen den Fokus auf den elemen-

taren Brand-, Katastrophen- und Bevölkerungs-

schutz, um unsere Unternehmen, Krankenhäu-

ser, Schulen sowie jede einzelne Bürgerin und 

jeden einzelnen Bürger zu schützen. Das ist Teil 

des genetischen Codes der CDU. 

 

(Rüdiger Erben, SPD: Oh, Oh!) 

 

- Auch wenn Herr Erben da raunt, ich kann  

Ihnen das genetische Gutachten vorlegen. - Die 

öffentliche Sicherheit und Ordnung ist für uns 

nicht verhandelbar. 

 

(Zustimmung von Frank Bommersbach, CDU) 

 

Bezug nehmend auf die Vorwürfe, die wir ge-

hört haben, die Landesregierung habe für die 

Energiekrise und die daraus erwachsenen  

Folgen keine Vorsorge getroffen, empfehle ich 

den Kritikern die Lektüre des Einzelplans 13 

- Allgemeine Finanzverwaltung. 393 640 700 € 

sind in Summe als globale Mehrausgaben für  

die Bewältigung der Ukrainekrise veranschlagt 

worden, also deutlich mehr als ein Taschengeld. 

Im Übrigen informierte Minister Richter über 

die Gesamtsumme: 1,5 Milliarden €, die sich 

aus verschiedenen Töpfen speisen und unter 

anderem auch die Folge von Mindereinnahmen 

sind.  

 

Um mit Ihnen in intensive, sachliche und  

lösungsorientierte, vielleicht auch haarige Dis-

kussionen und Debatten eintreten zu können, 

bitte ich um Überweisung der Gesetzentwürfe 

in alle Ausschüsse, außer in den Petitionsaus-

schuss, und zur federführenden Beratung in  

den Ausschuss für Finanzen. - Vielen Dank für 

Ihre Aufmerksamkeit. 

 

(Zustimmung bei der CDU) 
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Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Es gibt eine Frage von Herrn Lange. Er könnte 

jetzt versuchen, diese zu stellen, weil sie offen-

sichtlich beantwortet werden würde. - Bitte. 

 

 

Stefan Ruland (CDU): 

 

Gucken wir mal. 

 

 

Hendrik Lange (DIE LINKE): 

 

Das Fragestellen geht noch; das muss ich nicht 

versuchen. - Sie haben vorhin - diesen Zungen-

schlag haben Herr Heuer und auch der Finanz-

minister schon öfter gehabt - die Formulierung 

gewählt, dass man sich von lieb gewonnenen 

Standards verabschieden muss oder sie über-

denken muss. Ich möchte Sie bitten, zu konkre-

tisieren, welche lieb gewonnenen Standards  

Sie dabei im Blick haben und wie Sie sich eine 

Änderung dieser Standards vorstellen. 

 

(Frank Bommersbach, CDU: Das machen wir 

in den Ausschussberatungen!) 

 

 

Stefan Ruland (CDU): 

 

Lieber Herr Lange, vielen Dank für die Frage.  

Mir drängt sich der Verdacht auf, dass Sie  

sich nicht die Mühe machen, den Vorrednern 

zuzuhören 

 

(Hendrik Lange, DIE LINKE: Doch!) 

 

oder dass es mit dem Gedächtnis nicht so gut 

läuft. 

 

(Frank Bommersbach, CDU, Olaf Feuerborn, 

CDU, und Thomas Ulrich, CDU, lachen) 

 

Wir werden solche Themen, die auch struk-

tureller Natur sind, anders als Sie das aus der 

Kenia-Koalition gewohnt sind, inhaltlich zu-

nächst in der Koalition diskutieren. Wir ver-

meiden dabei öffentlich wirksame Formate 

wie den Plenarsaal, soziale Medien oder die 

Presse. 

 

(Hendrik Lange, DIE LINKE: Sie können es 

nicht konkret benennen, ist okay! - Guido 

Heuer, CDU: Wollen nicht!) 

 

Deshalb kann und werde ich Ihnen an dieser 

Stelle keine Antwort geben. Wir werden das in 

den Fachausschüssen diskutieren. Sie werden 

es zu gegebener Zeit erfahren. Sie haben dann 

die Chance, die Lösungsansätze, die wir uns  

als Koalition nachhaltig und zukunftsorientiert 

überlegt haben, mit Ihrer Stimme positiv zu  

begleiten. Dazu sind Sie herzlich eingeladen. 

- Vielen Dank. 

 

(Zustimmung bei der CDU - Thomas Lipp-

mann, DIE LINKE: Da kommt dann das große 

Überraschungspaket!) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Damit sind wir am Ende der Debatte angelangt 

und kommen jetzt zur Abstimmung.  

 

Abstimmung 
 

Wir haben einen Gesetzentwurf bzw. zwei 

Drucksachen der Landesregierung, die im Nor-

malfall zur federführenden Beratung in den  

Finanzausschuss, ansonsten in alle ständigen 

Ausschüsse mit Ausnahme des Petitionsaus-

schusses überwiesen werden. Gibt es dazu  

andere Vorstellungen? - Dann sind sie zumin-

dest nicht geäußert worden und ich würde nun 

darüber abstimmen lassen.  
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Wir stimmen zunächst über den Entwurf des 

Haushaltsbegleitgesetzes in der Drs. 8/1824 ab. 

Wer für die eben genannte Überweisung ist, 

den bitte ich jetzt um das Kartenzeichen. - Wer 

ist dagegen? - Niemand. Stimmenthaltungen? 

- Auch keine. Damit ist diese Drucksache über-

wiesen worden. 

 

Jetzt kommen wir zum Entwurf eines Gesetzes 

über die Feststellung des Haushaltsplans in der 

Drs. 8/1825. Wer für dessen Überweisung ist, 

den bitte ich um das Kartenzeichen. - Das 

scheint wieder das ganze Haus zu sein. Ich frage 

trotzdem: Gibt es Stimmenthaltungen? - Nein. 

Gibt es Gegenstimmen? - Nein. Dann ist das  

offensichtlich das ganze Haus.  

 

Damit haben wir diesen Tagesordnungspunkt 

beendet und steigen 15 Minuten zu spät in die 

Mittagspause ein. Ich würde heute den Vor-

schlag unterbreiten - ja, ich habe es gesehen -, 

die Mittagspause auf 45 Minuten zu verkürzen.  

 

(Zustimmung von Sebastian Striegel, GRÜNE 

- Anne-Marie Keding, CDU: Da ist unser Emp-

fang!) 

 

- Wann ist der Empfang?  

 

(Zuruf) 

 

- 14 Uhr. Dann machen wir das nicht so, son-

dern machen eine Stunde Mittagspause bis 

14:20 Uhr. 

 

Bevor wir jetzt aufstehen, will ich zumindest  

die Gelegenheit nutzen, unsere Besucher-

gruppe, die gerade Platz genommen hat, zu  

begrüßen. Es handelt sich um Damen und Her-

ren der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie 

und Energie aus Weißenfels. Herzlich willkom-

men bei uns! 

 

(Beifall im ganzen Hause) 

 

Ich muss es jetzt leider so sagen: Auch Ihnen 

steht die Kantine natürlich offen. - Danke. 

 

Unterbrechung: 13:22 Uhr. 

 

Wiederbeginn: 14:21 Uhr. 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding:  

 

Meine Damen und Herren! Die Mittagspause  

ist vorbei. Wir setzen die Sitzung fort. Ich rufe 

auf den  

 

 

Tagesordnungspunkt 8 

 

Zweite Beratung 

 

Entwurf eines Gesetzes zur Sicherung von  

Tariftreue, Sozialstandards und Wettbewerb 

bei der Vergabe öffentlicher Aufträge des Lan-

des Sachsen-Anhalt (Tariftreue- und Vergabe-

gesetz Sachsen-Anhalt - TVergG LSA) 

 

Gesetzentwurf Fraktionen CDU, SPD und FDP 

- Drs. 8/1159 

 

Änderungsantrag Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN - Drs. 8/1178 

 

Beschlussempfehlung Ausschuss für Wirtschaft 

und Tourismus - Drs. 8/1859 

 

(Erste Beratung in der 21. Sitzung des Landtages 

am 19.05.2022) 

 

 

Die Berichterstattung übernimmt der Abg. Herr 

Zimmer. - Herr Zimmer, bitte schön.  
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Lars-Jörn Zimmer (Berichterstatter): 

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Liebe Kollegin-

nen und Kollegen! Unser Landtag von Sachsen-

Anhalt hat den Gesetzentwurf der Fraktionen 

der CDU, der SPD und der FDP in der Drs. 8/1159 

und den Änderungsantrag der Fraktion BÜND-

NIS 90/DIE GRÜNEN in der Drs. 8/1178 in der 

21. Sitzung am 19. Mai dieses Jahres, wie be-

reits erwähnt, zur federführenden Beratung an 

den Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus 

und zur Mitberatung an die Ausschüsse für Fi-

nanzen sowie für Arbeit, Soziales, Gesundheit 

und Gleichstellung überwiesen. 

 

Der Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus  

befasste sich erstmals am 9. Juni dieses Jah-

res mit dem Gesetzentwurf und dem Ände-

rungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-

NEN. Der Ausschuss beschloss am 25. August 

dieses Jahres, mit Experten aus Wirtschaft  

und Kommunen im Rahmen einer Anhörung 

über den Gesetzentwurf zu beraten und zu  

debattieren. Zu der Anhörung lagen dem Aus-

schuss zahlreiche Stellungnahmen sowie Ände-

rungsanträge der Fraktionen DIE LINKE und der 

AfD vor.  

 

An dieser Stelle möchte ich auf die Nieder-

schrift über die Anhörung am 25. August 2022 

verweisen. Die Niederschrift gibt den Inhalt der 

Redebeiträge der geladenen Gäste wieder und 

enthält einen Hinweis auf die vorliegenden  

Stellungnahmen. Ebenfalls enthält die Nieder-

schrift ausführliche Erläuterungen zu den von 

mir bereits benannten Änderungsanträgen, so-

dass ich auf inhaltliche Ausführungen hierzu 

verzichten möchte. Die Niederschrift und die 

Stellungnahmen wurden im Internet veröffent-

licht und somit allen Interessierten zur Ver-

fügung gestellt.  

 

Im Anschluss an die Anhörung fand eine Be-

ratung statt. Im Ergebnis der Beratung wurden 

die Änderungsanträge der Fraktionen DIE LINKE 

und der AfD abgelehnt. Auch der Änderungs-

antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

in der Drs. 8/1178 fand nicht die erforderliche 

Mehrheit. 

 

Schließlich stellte der federführende Ausschuss 

für Wirtschaft und Tourismus den Gesetzent-

wurf zur Abstimmung. Dieser wurde mit 7 : 3 : 3 

Stimmen angenommen und den mitberatenden 

Ausschüssen die Annahme des Gesetzentwurfs 

in unveränderter Fassung empfohlen. 

 

Der mitberatende Ausschuss für Finanzen nahm 

den Gesetzentwurf auf die Tagesordnung der 

23. Sitzung am 15. September 2022. Gegen-

stand der Beratung waren die vorläufige Be-

schlussempfehlung des federführenden Aus-

schusses sowie der Änderungsantrag der Frak-

tion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN in der Drs. 

8/1178. Der Änderungsantrag wurde bei 

1 : 12 : 0 Stimmen abgelehnt und die vorläu-

fige Beschlussempfehlung fand mit 6 : 6 : 0 

Stimmen nicht die erforderliche Mehrheit. Mit 

6 : 6 : 1 Stimmen wurde dem federführenden 

Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus emp-

fohlen, den Gesetzentwurf der Koalitionsfrak-

tionen abzulehnen. 

 

Der mitberatende Ausschuss für Arbeit, Sozia-

les, Gesundheit und Gleichstellung befasste  

sich in der 16. Sitzung am 19. Oktober 2022 mit 

den für ihn beratungsrelevanten Unterlagen.  

Im Ergebnis seiner Beratung empfahl er dem  

federführenden Ausschuss die Ablehnung des 

Änderungsantrages. Er schloss sich der vor-

läufigen Beschlussempfehlung und demzufolge 

der Annahme des Gesetzentwurfs in unverän-

derter Fassung an. 
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Am 7. November dieses Jahres fand im Aus-

schuss für Wirtschaft und Tourismus die ab-

schließende Beratung zu diesem Gesetzent-

wurf statt. Zu der Beratung lagen die Synopse 

des Gesetzgebungs- und Beratungsdienstes so-

wie weitere Änderungsanträge zur Abstimmung 

vor.  

 

Die Beratung fand auf der Grundlage der in der 

Synopse vorgesehenen Änderungsempfehlun-

gen des GBD, die als Vorlage 20 verteilt wurde, 

statt. Ein Änderungsantrag der Fraktion DIE 

LINKE wurde als Vorlage 21 verteilt. Dieser sah 

eine Erweiterung des § 12 - ILO-Kernarbeits-

normen - vor. Dieser Antrag fand nicht die er-

forderliche Mehrheit. 

 

Ein als Vorlage 22 ausgereichter Änderungs-

antrag der Koalitionsfraktionen sah eine Reihe 

von Änderungen vor, die bis auf die Änderung 

des § 10 beschlossen wurden. Der darin enthal-

tene Vorschlag zur Änderung des § 10 wurde  

zurückgezogen und durch einen weiteren Ände-

rungsantrag, der als Vorlage 23 verteilt wurde, 

ersetzt. Dieser Änderungsantrag wurde sodann 

beschlossen. 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Der 

Gesetzentwurf wurde unter Berücksichtigung 

der in der Synopse des Gesetzgebungs- und  

Beratungsdienstes vorgesehenen Änderungs-

empfehlungen mit den von mir genannten  

Änderungen mit 7 : 5 : 0 Stimmen beschlossen. 

Die Beschlussempfehlung liegt Ihnen in der 

Drs. 8/1859 vor. 

 

Im Namen des Ausschusses für Wirtschaft und 

Tourismus bitte ich um Zustimmung zu dieser 

Beschlussempfehlung und bedanke mich für die 

Aufmerksamkeit. 

 

(Zustimmung bei der CDU, bei der SPD und 

bei der FDP) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding:  

 

Vielen Dank, Herr Zimmer, für den Bericht über 

den Beratungsgang. - Für die Landesregierung 

wird Herr Minister Richter sprechen.  

 

 

Michael Richter (Minister der Finanzen):  

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine Damen 

und Herren! Ich freue mich, dass der von den 

Koalitionsfraktionen von CDU, SPD und FDP  

vorgelegte Entwurf eines Gesetzes zur Siche-

rung von Tariftreue, Sozialstandards und Wett-

bewerb bei der Vergabe öffentlicher Aufträge  

so zügig in den Ausschüssen des Hohen Hau-

ses beraten wurde und nunmehr dem Ple-

num zur zweiten, abschließenden Beratung 

vorliegt. 

 

In den Ausschussberatungen fanden im Vorfeld 

zielführende Diskussionen zum Gesetzentwurf 

statt und es gab Anregungen. Die die Landes-

regierung tragenden Fraktionen haben in ihrem 

Koalitionsvertrag eine Reihe von Eckpunkten für 

eine Novellierung eines neuen Tariftreue- und 

Vergabegesetzes festgelegt. Diese Punkte sind 

eins zu eins umgesetzt worden. Änderungen  

erfolgten insbesondere in den folgenden Be-

reichen: Präqualifizierung und Bestbieterprin-

zip, vergabespezifisches Mindeststufenentgelt, 

Schwellenwerte, Einführung einer Unterschwel-

lenvergabeverordnung, Einführung weiterer  

sozialer Aspekte, wie Familienförderung bzw. 

sachgrundlos befristete Arbeitsverhältnisse.  

 

Die Koalition hat damit einen wesentlichen Teil 

des Koalitionsvertrages kurzerhand umgesetzt. 

Das beweist, dass auch schwierige Themen von 

dieser Koalition konstruktiv und zielführend ge-

löst werden können. Es freut mich, dass wir 

nach langen Jahren ein neues, modernisiertes 

Vergabegesetz haben werden. 
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(Zustimmung von Andreas Silbersack, FDP)  

 

Mir ist bewusst, dass es im Vorfeld und bei der 

Anhörung kritische Anmerkungen gegeben hat. 

Aber ich bin mir sicher, dass das heute zu ver-

abschiedende Tariftreue- und Vergabegesetz, 

insbesondere mit Blick darauf, dass alle im  

Koalitionsvertrag verankerten Punkte umge-

setzt werden konnten, äußerst begrüßenswert 

ist. - Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

 

(Zustimmung bei der CDU und bei der FDP) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding:  

 

Vielen Dank, Herr Richter. - Damit steigen wir in 

die Fünfminutendebatte ein. Der erste Redner 

ist Herr Lieschke für die AfD-Fraktion.  

 

 

Matthias Lieschke (AfD):  

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Ab-

geordnete! Vielleicht hätte man jemanden fra-

gen sollen, der sich damit auskennt. Mit diesem 

Slogan warb das Branchenbuch „Gelbe Seiten“ 

schon im Jahr 1990.  

 

Mit dem neuen Tariftreue- und Vergabegesetz 

waren viele Hoffnungen verknüpft, die letzten 

Endes nicht erfüllt wurden. Die ursprüngliche 

Zielstellung, das Vergaberecht zu vereinfachen 

und die darin aufgeführten Vorgaben auf das 

Wesentliche zu beschränken, wurde nicht er-

reicht. Die Gründe dafür benenne ich im  

Folgenden.  

 

Der Geschäftsführer des Allgemeinen Arbeit-

geberverbandes der Wirtschaft für Sachsen- 

Anhalt bemängelte bei der Anhörung am 

25. August 2022, dass es bei zukünftigen Er-

lässen oder Änderungen von Rechts- und  

Verwaltungsvorschriften zielführender sei, Ver-

bände und Kammern frühzeitig in den Entste-

hungsprozess einzubinden. Zudem verwies er 

richtigerweise auf das Mittelstandsförderungs-

gesetz und den damit verbundenen Leitfaden, 

welcher zum Gegenstand hat, dass vor dem  

Erlass von Rechtsvorschriften mittels KMU-Test 

zu prüfen ist, ob eine Regelung mittelstandrele-

vant ist und welche Auswirkungen zu berück-

sichtigen sind.  

 

Die erfolgte Novellierung des Mittelstandsför-

derungsgesetzes sowie der damit zusammen-

hängende Leitfaden sollen dazu beitragen,  

Mittelstandfreundlichkeit und Unternehmens-

orientierung als grundsätzliches Prinzip in der 

Gesetzgebung und Verwaltung Sachsen-Anhalts 

festzuschreiben. Dies wurde erst in der letzten 

Legislaturperiode genau so beschlossen.  

 

Da aber das Gesetzgebungsverfahren nicht  

vonseiten der Landesregierung initiiert wurde, 

dürfe man laut dem Kollegen Hövelmann auf die 

Prüfung der Mittelstandsfreundlichkeit verzich-

ten. Wenn man bedenkt, dass die Mehrheit der 

Unternehmen in Sachsen-Anhalt zum Mittel-

stand zählt, ist das ignorante Ausklammern des 

Mittelstandsförderungsgesetzes bei diesem Ge-

setzentwurf seitens der regierungstragenden 

Fraktionen einfach nur widersprüchlich.  

 

Wie der Geschäftsführer des Arbeitgeberver-

bandes kritisierte der Landesgeschäftsführer 

des Städte- und Gemeindebundes Sachsen- 

Anhalt in seiner Stellungnahme, dass er zwar 

von einer der regierungstragenden Fraktionen 

zu diesem Thema eingeladen worden sei, dass 

der Gesetzesentwurf zu diesem Zeitpunkt je-

doch bereits fertiggestellt gewesen sei. Weiter 

führte er aus, dass es mit Blick auf die Be-

deutung dieses Gesetzgebungsverfahrens an-

gemessen wäre, Anhörungen möglichst früh-

zeitig durchzuführen, um den Anzuhörenden  

http://www.arl-net.de/content/behoerden-und-institutionen-deutschland-und-europa#Sachsen-Anhalt
http://www.arl-net.de/content/behoerden-und-institutionen-deutschland-und-europa#Sachsen-Anhalt
http://www.arl-net.de/content/behoerden-und-institutionen-deutschland-und-europa#Sachsen-Anhalt
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die Möglichkeit zu geben, Stellung zu beziehen 

und möglicherweise sinnvolle Impulse zu ge-

ben. Das war in diesem Fall viel zu spät und  

nicht machbar. 

 

Werte Abgeordnete! Da stellt sich doch die 

Frage, weshalb diese Verfahrensweise mit Blick 

auf das Tariftreue- und Vergabegesetz gewählt 

wurde. Herr Kollege Hövelmann versprach zwar 

in der Sitzung, dass die vorgebrachten Stellung-

nahmen der geladenen Gäste zum vorliegenden 

Gesetzentwurf vonseiten der Koalitionsfraktio-

nen eingehend geprüft und im Einzelfall inhalt-

lich aufgegriffen würden, aber Hand aufs Herz: 

Viel davon ist nicht passiert.  

 

(Ulrich Thomas, CDU: Das ist gelungen, mein 

Lieber!)  

 

Dass der Gesetzentwurf mit der heißen Nadel 

gestrickt wurde, belegt auch die Synopse des 

Gesetzgebungs- und Beratungsdienstes. Darin 

heißt es, dass weite Teile der Gesetzesbegrün-

dung einfach aus dem Gesetzentwurf der Frak-

tionen der CDU und der SPD vom 8. Dezem-

ber 2011 abgeschrieben wurden. Wer nach-

lesen möchte: Drs. 6/644.  

 

Der Umstand, dass weite Teile der Begründung 

abgeschrieben wurden, bereitet darüber hinaus 

auch bei der Auslegung des gesetzgeberischen 

Willens erhebliche Probleme. Teilweise wird 

laut Gesetzgebungs- und Beratungsdienst nicht 

deutlich, ob sich der Gesetzgeber mit der ge-

änderten Rechtslage auf Bundes- oder auf 

EU-Ebene überhaupt befasst hat.  

 

Der Versuch, im Nachgang mit einem Ände-

rungsantrag der Koalitionsfraktionen die Män-

gel im Gesetzentwurf auf die Schnelle zu be-

heben, ist leider krachend gescheitert.  

 

Ich sehe eine völlige Arroganz gegenüber den 

Oppositionsparteien, wenn man sieben Seiten  

mit Paragrafenänderungen während der Sit-

zung hingeknallt bekommt. Während der Be-

ratung über den Gesetzentwurf, also während 

wir diskutieren, sollten wir dies dann auch 

noch prüfen. Das ist in der kurzen Zeit schlicht-

weg nicht möglich und wir als Opposition  

haben den Anspruch, ordentlich und gründlich 

zu arbeiten  

 

(Sandra Hietel-Heuer, CDU: Seit wann?) 

 

und nicht nach einer Diskussion von fünf Minu-

ten solche Dinge zu beschließen; denn schließ-

lich geht es um ein Gesetz. Aber unser Einwand 

wurde ignoriert, und es wurde gesagt, dass jetzt 

alles gesetzeskonform sei.  

 

Aber auch die vorliegende Tischvorlage wim-

melte vor Fehlern, sodass die Sitzung auf 

Wunsch der Koalitionsfraktionen sogar kurz- 

zeitig unterbrochen werden musste. Dann  

liefen die Koalitionsfraktionen und der Gesetz-

gebungs- und Beratungsdienst hinaus und nach 

ca. 15 Minuten kamen sie zurück und sagten, 

jetzt sei alles toll.  

 

(Andreas Silbersack, FDP: Genau! - Ulrich 

Thomas, CDU, Genau! - Zuruf) 

 

Wer das denkt, der irrt sich. Die Verfahrens-

weise, wie man mit der Opposition umgeht, ist 

nicht in Ordnung. Wenn man in einem Aus-

schuss sitzt, dann möchte man dies gemeinsam 

ausdiskutieren können. Der richtige Weg wäre 

gewesen, die Vorlage zurückzunehmen, der  

Opposition die Gelegenheit zu geben, sich dies 

gründlich anzuschauen, und dann gemeinsam 

einen Weg zu finden, den möglichst alle Par-

teien mittragen können.  
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(Guido Kosmehl, FDP: Ihr tragt ihn doch so-

wieso nicht!) 

 

Das ist schlichtweg nicht passiert. Das sehe 

nicht nur ich allein so, sondern das haben  

auch die GRÜNEN so gesehen. Ich glaube, Herr 

Meister war diesbezüglich auch meiner Mei-

nung.  

 

(Oh! bei der CDU und bei der FDP) 

 

Entschuldigen Sie, dass ich Sie in die Pfanne  

gehauen habe. - Schlussendlich kann ich sagen, 

die Stellungnahmen der Gäste und der Bürger-

meister wurden nicht berücksichtigt.  

 

(Andreas Silbersack, FDP: Natürlich wurden 

sie berücksichtigt!) 

 

Es ist kein unbürokratisches Gesetz. Es ist  

weder transparenter noch ist es in Bezug auf  

die Vergaben einfacher geworden. - Vielen 

Dank.  

 

(Zustimmung bei der AfD)  

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Ich sehe keine Fragen oder Interventionen, des-

halb rufe ich als nächsten Redner Herrn Hövel-

mann für die SPD-Fraktion nach vorn. 

 

 

Holger Hövelmann (SPD):  

 

Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen! Liebe Kol-

legen! Mit der Weiterentwicklung des Vergabe-

gesetzes zu einem Tariftreue- und Vergabe-

gesetz verabschieden wir heute eines der wich-

tigsten wirtschaftspolitischen Vorhaben dieser 

Koalition.  

 

(Zustimmung bei der SPD) 

 

Ich will deutlich sagen, heute ist ein guter Tag, 

ein guter Tag für Arbeitnehmerinnen und Ar-

beitnehmer, ein guter Tag für Unternehmerin-

nen und Unternehmer, ein guter Tag für die öf-

fentlichen Auftraggeber in unserem Land. Für 

die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer löst 

die SPD gemeinsam mit den Koalitionspartnern 

ein zentrales Versprechen dieser Legislaturperi-

ode ein: öffentliche Aufträge nur an Auftragneh-

mer, die nach Tarif bezahlen,  

 

(Beifall bei der SPD) 

 

und da wir wissen, dass es leider in unserem 

Land auch Unternehmen gibt, die nicht nach  

Tarif bezahlen, einen Vergabemindestlohn von 

13,01 €. Weniger darf zukünftig niemand mehr 

bei öffentlichen Aufträgen erhalten. Davon  

profitiert z. B. die Putzfrau, die jeden Abend  

die Amtsgebäude einer Gemeinde reinigt, die 

Küchenkraft, die in einer Schulkantine den Kin-

dern das Essen ausgibt, oder der Sicherheits-

mann, der nachts eine Landesliegenschaft be-

wacht. Ihnen allen geben wir mit diesem  

Gesetz Sicherheit. Selbst wenn das sie beschäf-

tigende Unternehmen keinem Tarifvertrag un-

terliegt, werden sie ordentlich bezahlt.  

 

(Beifall bei der SPD) 

 

Das, meine sehr verehrten Damen und Herren, 

ist ein großer Fortschritt für Sachsen-Anhalt,  

einem Land, in dem immer noch ein Viertel der 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Gering-

verdiener sind.  

 

Aber auch Unternehmen profitieren von diesem 

Gesetz. Wir vereinfachen die Vergabeverfahren 

deutlich. Damit wird es gerade für die kleinen 

und mittleren Unternehmen wieder attraktiv,  
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einen Auftrag von der öffentlichen Hand zu er-

halten. Beispielhaft hierfür ist die längere Gül-

tigkeit von Präqualifizierungen. Die Unterneh-

men müssen damit nicht jedes Mal ein neues 

Qualifizierungsverfahren durchlaufen, sie spa-

ren sich viel Zeitaufwand.  

 

Gleiches gilt für das Bestbieterprinzip. Man 

muss erst dann sämtliche Unterlagen einrei-

chen, wenn man den Zuschlag erhält. Alle, die 

beim Zuschlagsverfahren leer ausgehen, müs-

sen diesen großen Aufwand nicht betreiben. 

Der Papierwust, liebe Kolleginnen und Kollegen, 

bei Bewerbungen um einen öffentlichen Auftrag 

schrumpft erheblich.  

 

(Beifall bei der SPD und bei der FDP) 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Das 

ist nicht zuletzt auch ein Vorteil für die öffent-

lichen Auftraggeber, insbesondere für die Kom-

munen. Mit den im Gesetz erhöhten Schwellen-

werten reduziert sich der Prüfaufwand bei  

kleineren Aufträgen noch einmal. In Zeiten von 

Personalknappheit im öffentlichen Dienst ist 

das eine Erleichterung für die Kolleginnen und 

Kollegen in den kommunalen Ämtern. 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Sie 

werden mit Blick in das Gesetz festgestellt  

haben, dass sich im Vergleich zum ursprüng-

lichen Entwurf noch einiges geändert hat. Das 

lag nicht nur daran, dass dieser Entwurf angeb-

lich schlecht gewesen sein soll, sondern wir  

haben als Koalition nach den Anhörungen im 

Wirtschaftsausschuss noch einmal überprüft, 

wo wir nachschärfen können. Ziel war es, einen 

möglichst guten Kompromiss aus den Interes-

sen der Arbeitnehmer, der Arbeitgeber und  

der Vergabestellen zu erzielen. Das ist uns, 

denke ich, gut gelungen. Ich möchte daher  

noch einmal allen angehörten Verbänden für 

die vielen Anregungen im Anhörungsverfahren 

danken.  

 

(Beifall bei der SPD) 

 

Ebenso, meine sehr verehrten Damen und Her-

ren, möchte ich unseren Koalitionspartnern 

CDU und FDP danken. Der guten Zusammenar-

beit zum Trotz ist es nicht selbstverständlich, 

dass heute drei unterschiedliche Partner bei 

diesem Gesetz allesamt zufrieden herausgehen 

können. Aber auch das haben wir geschafft. 

 

Ich habe eingangs erwähnt, dass die Novellie-

rung des Vergabegesetzes eines der wichtigsten 

wirtschaftspolitischen Vorhaben dieser Koali-

tion ist. Dass wir dieses Vorhaben jetzt, ein Jahr 

nach dem Zusammenfinden dieser Koalition, 

abschließen können, ist ein deutliches Zeichen 

für Sachsen-Anhalt. 

 

(Zustimmung von Dr. Katja Pähle, SPD) 

 

Wir liefern und wir liefern gut. Lassen Sie uns 

deshalb jetzt noch den letzten notwendigen 

Schritt gehen. Ich bitte den Landtag um Zu-

stimmung zur Beschlussempfehlung des Wirt-

schaftsausschusses zum Gesetzentwurf. - Herz-

lichen Dank. 

 

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

FDP) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Vielen Dank, Herr Hövelmann. - Es folgt als 

nächster Redner Herr Gallert für die Fraktion 

DIE LINKE.  

 

 

Wulf Gallert (DIE LINKE):  

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Mein Vorred-

ner hat auf die epochale Bedeutung dieses Ge-

setzes hingewiesen. Diese epochale Bedeutung 

allerdings schmilzt wie Schnee in der Sonne,  
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wenn man sich einmal anschaut, was mit dem 

Gesetz eigentlich genau geregelt ist und - was 

viel schlimmer ist - was ab jetzt überhaupt nicht 

mehr geregelt ist. Klar, es gibt für uns eine  

einzige primäre Perspektive auf dieses Gesetz, 

und das ist tatsächlich nicht die Perspektive der 

Arbeitgeberverbände, sondern die Perspektive 

von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern 

und deren Interessenvertretungen Gewerk-

schaften. Diese Perspektive kann man einneh-

men, wenn man dieses Gesetz beurteilt. Dann 

merkt man, es hält nicht, was es verspricht. Aus 

der Perspektive der Arbeitnehmerinneninteres-

sen ist deren Schutz hierin so abgesichert wie 

bei einem Schweizer Käse, nämlich löchrig wie 

nichts, liebe Kolleginnen und Kollegen. 

 

(Beifall bei der LINKEN)  

 

Ich will das begründen. Die zentrale Änderung 

gegenüber dem alten Gesetz ist die von CDU 

und FDP gefeierte Anhebung der Schwellen-

werte, und zwar im Baubereich von 50 000 € auf 

120 000 € und im Bereich der Dienstleistungen 

von 25 000 € auf 40 000 €. Warum ist das so 

entscheidend? - Das ist deshalb so entschei-

dend, weil wir wissen, dass viel mehr im kom-

munalen Bereich als auf der Landesebene viele 

Aufträge, die der öffentliche Auftraggeber ver-

geben wird, genau diese Schwellenwerte unter-

schreiten werden.  

 

Jetzt kommen wir, Herr Hövelmann, zu Ihrem 

Beispiel, nämlich der Reinigungskraft in der 

Amtsstube einer Gemeinde. Da haben wir ge-

nau dieses Problem, dass wir schon bei dem  

alten Grenzwert von 25 000 € die Situation hat-

ten, dass auf einmal Leistungen unterschiedlich 

ausgeschrieben wurden. Da gab es Ausschrei-

bungen, bei denen in einer Schule jede Etage 

extra zur Reinigung ausgeschrieben wurde.  

Warum? - Weil man den Schwellenwert von 

25 000 € unterschreiten wollte. Den erhöhen 

wir jetzt auf 40 000 € und laden geradezu dazu  

ein, dieses Gesetz nicht anzuwenden, indem 

man die Ausschreibung so macht, dass man  

diesen Schwellenwert unterläuft. Das ist eine 

Niederlage. 

 

(Beifall bei der LINKEN)  

 

Das ist eine ganz eindeutige Niederlage. Ich  

befürchte, die von Ihnen angeführte Reini-

gungskraft wird nichts von diesem Gesetz  

haben. Aber es geht weiter.  

 

(Der Redner hustet) 

 

Es verschlägt einem die Sprache. 

 

(Heiterkeit - Sandra Hietel-Heuer, CDU: Dann 

hören Sie doch auf!) 

 

Wir hatten zumindest beim Entwurf noch die 

Möglichkeit, dass es dezidiert soziale und ökolo-

gische Kriterien gibt, die in diesen Bereich hin-

eingenommen werden würden. - Kann nicht  

jemand einmal eine Frage stellen? 

 

(Heiterkeit) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Herr Gallert, möchten Sie vielleicht ein Bonbon? 

 

 

Wulf Gallert (DIE LINKE):  

 

Nein, ein Bonbon wird zu gefährlich für die  

erste Reihe. 

 

(Heiterkeit) 

 

Das lassen wir jetzt einmal - Wir hatten noch  

im Entwurf, dass soziale und ökologische Krite-

rien ausdrücklich hineinkommen. Sie sind auf-

gezählt worden. Inzwischen ist der gesamte § 4  
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zur Makulatur geworden - Kollege Silbersack 

nickt übrigens -, und zwar deshalb, weil es im 

Grunde genommen nur noch eine Kannregelung 

ist. Jemand kann sich dafür interessieren, wie 

die soziale Situation in den Unternehmen ist, 

wenn er ausschreibt, er muss es nicht. 

 

(Ulrich Thomas, CDU: Das war doch vorher 

auch schon so!) 

 

- Ja, aber nicht bei Ihrem Entwurf. Darin stand 

explizit „sollen“. - Jetzt kommen wir noch zu  

einer anderen Situation: last minute, ILO-Kern-

arbeitsnormen, dass wir in der Beschaffung 

keine Produkte aus Zwangsarbeit, aus Kinder-

arbeit, aus ähnlichen Dingen nehmen. Dazu hat 

sich die Bundesrepublik Deutschland längst  

verpflichtet, nicht in den beiden Dingen, die  

wir neu angepackt haben, aber zumindest in 

den alten. In der letzten Sekunde ist diese Soll-

vorschrift, die im zweiten Absatz ausdrücklich 

festgelegt hat, die Leute müssen nachweisen, 

dass sie solche Produkte nicht einsetzen, ein-

fach zu einer Goodwill-Entscheidung gemacht 

worden. Wenn ihr wollt, könnt ihr darauf  

achten, ansonsten könnt ihr machen, was ihr 

wollt. Da sage ich noch einmal ganz klar, das  

ist eine radikale Verschlechterung dieses Ge-

setzes. 

 

(Beifall bei der LINKEN)  

 

Es gibt eine einzige Verbesserung, die während 

dieser Beratung stattgefunden hat, nämlich 

dass die Bestimmung, der Wirtschaftsminister 

kann im Grunde genommen dieses Gesetz  

nach Gutdünken außer Kraft setzen, wieder  

gestrichen wurde. Aber sie wurde nicht ge-

strichen, weil die Koalition das Einsehen hatte, 

dass man so etwas nicht macht, sondern weil 

der GBD gesagt hat, liebe Kolleginnen und  

Kollegen, das ist schlichtweg verfassungswidrig. 

Ihr könnt kein Gesetz verabschieden, in dem 

steht, ob es angewendet wird, entscheidet der  

Wirtschaftsminister je nach Einschätzung der 

Lage. Das funktioniert nicht. Das ist das einzige, 

was gestrichen wurde.  

 

An der Stelle sagen wir noch einmal ganz klar: 

Dafür kann sich die SPD feiern, aber die Löcher 

in diesem Gesetz sind so groß, dass die dicken 

Überschriften dazu in Wahrheit so klein werden 

müssten. - Danke. 

 

(Beifall bei der LINKEN)  

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Vielen Dank, Herr Gallert. - Es folgt als nächster 

Redner Herr Silbersack für die FDP-Fraktion. 

 

 

Andreas Silbersack (FDP): 

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine Damen 

und Herren! Das ist ein guter Tag für Sachsen-

Anhalt. Es ist ein guter Tag für die Unternehme-

rinnen und Unternehmer, auch für die Arbeit-

nehmerinnen und Arbeitnehmer und selbstver-

ständlich für die Kommunen. Die Realität, lieber 

Kollege Gallert, ist doch die, dass wir überhaupt 

Mühe haben, Unternehmen zu finden, die sich 

noch an Vergabeverfahren beteiligen. Das ist 

doch das Problem. 

 

(Beifall bei der FDP und bei der CDU) 

 

Wir müssen doch einmal der Wahrheit und der 

Realität ins Auge schauen. Das bedeutet auch, 

dass wir gerade kleinen Kommunen die Mög-

lichkeit geben müssen, aus einem aufwendigen, 

bürokratieüberschießenden Vergabeverfahren 

herauszukommen und die Dinge einfach zu  

vergeben. Deshalb ist es eine richtige Ent-

scheidung, dass man die Schwellenwerte nach 

oben nimmt, dass man sagt, wir gehen bei  

den Dienstleistungen von 25 000 € auf 40 000 €  



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 18.11.2022 | Stenografischer Bericht 8/30 

 

 

95 

und bei den Bauleistungen von 50 000 € auf 

120 000 €. Was passiert denn dadurch? Es pas-

siert, dass die Partner des Vergabeverfahrens 

wesentlich schneller das Geld, das wir in Son-

dervermögen und, und, und zur Verfügung  

stellen, auf die Straße bringen können. Das ist 

doch ein riesengroßer Vorteil. Insofern hätte  

ich mir gewünscht, dass wir die Unterstützung 

im ganzen Haus haben. 

 

Wenn ich von der AfD höre, das ist etwas 

schwierig auf den letzten - - Ja, sicher, aber das 

zeigt doch auch, dass wir um die beste Lösung 

gerungen haben, und ich glaube, so, wie wir mit 

dem Kollegen Hövelmann und dem Kollegen 

Thomas gesessen haben, 

 

(Zuruf von Daniel Roi, AfD) 

 

war das genau richtig, wie wir in der Koalition 

zusammenarbeiten sollen. Wir haben gesagt, 

wir sind drei Koalitionäre, von denen jeder  

etwas mit nach Hause nehmen soll. Genau  

das ist passiert. Mit der Unterschwellen-

vergabeverordnung machen wir doch nichts  

anderes, als dass wir Bundesrecht auch in  

Sachsen-Anhalt einführen und dass wir da  

eine gleiche Thematik hinbekommen. Deshalb 

ist es, glaube ich, gut.  

 

Man muss an der Stelle auch sagen, das letzte 

Vergabegesetz ist aus dem Jahr 2012, und es 

war an der Zeit, dass man sich einmal neu posi-

tioniert. Man hätte auch sagen können, wir  

haben jetzt eine Coronasonderregelung, die  

die Werte im Grunde genommen außer Kraft 

setzt bzw. nicht zur Anwendung bringt. 

 

(Thomas Lippmann, DIE LINKE: Dabei soll es 

bleiben! Das wäre Ihre Intuition!) 

 

Aber wir haben gesagt, nein, wir wollen eine 

klare Regelung für die Arbeitnehmerinnen und  

Arbeitnehmer. Deshalb hat das Kollege Hövel-

mann vollkommen richtig ausgeführt. Es ist  

eine faire Lösung. Bei der Sache sollen alle Ge-

winner sein. Deshalb ist es wichtig, dass wir  

hier eine Entbürokratisierung hinbekommen 

haben, die den Namen tatsächlich verdient, 

meine Damen und Herren. 

 

Ich will Ihnen eines sagen: Das, was wir ver-

sucht haben, weil von den Kann- und Soll-  

und Mussregelungen gesprochen wurde - - Das, 

was uns die Verbände in der Anhörung gesagt 

haben, war doch, ihr habt darin viel zu viel  

Bürokratie, das passt nicht usw. Wenn der  

Kollege Gallert sagt, gerade bei dem § 11, bei 

den ILO-Normen, ist es im Grunde genommen 

viel zu sehr aufgeweicht - da haben wir nichts 

anderes gemacht, als in andere Bundesländer 

zu schauen. In Niedersachsen steht im Gesetz: 

Es ist darauf hinzuwirken. Das ist eine Formu-

lierung, die selbstverständlich ausreichend  

ist. Um unter den Bundesländern eine Wett-

bewerbsfähigkeit hinzubekommen, ist es wich-

tig, dass man auch in dem Bereich sagt, jawohl, 

da gehen wir mit und übernehmen die Dinge. 

Nichts anderes haben wir getan. 

 

Natürlich haben wir Sozialnormen im Gesetz, 

natürlich haben wir dort angemessen abge-

wogen. Das sind Themen, die wichtig sind. Ich 

glaube auch, wenn wir jetzt eine zweite Anhö-

rung machen würden, würden uns die Ver-

bände sagen, jawohl, ihr habt bei dem, was wir 

euch gesagt haben, zugehört. 

 

(Beifall bei der CDU) 

 

Genau das ist passiert. Wir haben die Dinge  

umgesetzt. Deshalb haben wir zu dem Thema 

nächtelang gesessen und uns überlegt, was  

wir am besten daraus machen können. Des-

halb bin ich davon überzeugt, dass dieses 

Tariftreue- und Vergabegesetz ein Gewinn für  
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das gesamte Bundesland ist, dass die Vergabe-

parteien sagen werden, jawohl, das passt.  

 

Ich möchte an der Stelle sagen, dass man,  

wenn man gegen das Vergabeverfahren auf 

rechtlichem Wege intervenieren möchte,  

wesentlich mehr investieren muss. Das geht 

nicht mehr so einfach, wie das früher war.  

Das heißt, es gibt bei diesem Gesetz nur  

Gewinner, und das ist der große Erfolg. Ich  

bitte um Zustimmung zu diesem Gesetzent-

wurf. - Vielen Dank, meine Damen und Her-

ren. 

 

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

SPD) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Vielen Dank, Herr Silbersack. Wollen Sie eine 

Frage von Herrn Gallert beantworten bzw. zu-

lassen? 

 

 

Andreas Silbersack (FDP): 

 

Ja. 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Herr Gallert, bitte. 

 

 

Wulf Gallert (DIE LINKE): 

 

Herr Silbersack, ich will an der Stelle erstens  

darauf hinweisen, dass das Vergabegesetz beim 

Corona-Sondervermögen nicht das Problem  

ist. Beim Corona-Sondervermögen ist das Pro-

blem - das haben wir gestern und heute thema-

tisiert -, dass die Landesregierung nicht in der 

Lage gewesen ist, rechtzeitig entsprechende  

Richtlinien und rechtzeitig entsprechende exe-

kutive Geschichten in Gang zu bringen, damit 

die Gelder abfließen. Das hat mit dem Vergabe-

gesetz erst einmal gar nichts zu tun. 

 

Zweitens. Natürlich - darin gebe ich Ihnen sogar 

recht - sind mit den Änderungen, die die Koali-

tion eingebracht hat, die Positionen von Ver-

bänden umgesetzt worden. Ich will nur eines  

sagen: Bei dieser Anhörung gab es zwei diame-

tral entgegengesetzte Positionen, die der Ge-

werkschaften und des Eine Welt Netzwerkes  

auf der einen Seite und die der Arbeitgeber auf 

der anderen Seite. Die Intentionen der Arbeit-

geber sind durchgesetzt worden, die der Ge-

werkschaften und des Eine Welt Netzwerkes  

gerade nicht. Das genau ist unsere Kritik. Das  

ist Ihr Sieg; da haben Sie Recht, Herr Silbersack. 

- Danke. 

 

(Zuruf) 

 

 

Andreas Silbersack (FDP): 

 

Es ging bei dem Gesetz immer darum, dass wir 

einen gemeinsamen Sieg haben. Ich glaube, das 

haben wir. Das ist unser Verständnis von der 

ganzen Sache.  

 

(Zuruf: Doch!) 

 

Es ist für uns ein Thema der Entbürokratisie-

rung; allein darum geht es. Das ist auch das,  

was wir im Koalitionsvertrag mehrfach stehen 

haben. Wir wollen Gesetze auf den Weg brin-

gen, die entbürokratisieren.  

 

(Zustimmung bei der FDP - Zurufe) 

 

Das ist uns, verdammt noch mal, richtig gut  

gelungen. 

 

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

 

Vielen Dank, Herr Silbersack. - Es folgt für die 

GRÜNEN-Fraktion der Abg. Herr Meister. 

 

 

Olaf Meister (GRÜNE):  

 

Frau Präsidentin! Sehr geehrte Damen und Her-

ren! Nachdem es in den letzten zwei Legislatur-

perioden nicht zur jeweils vereinbarten Überar-

beitung des Vergabegesetzes kam, hat es die 

jetzige Koalition erneut versucht, mit zunächst 

ehrlich wachsendem, letztlich unzureichendem 

Ergebnis. Zu den Inhalten hat Herr Gallert aus-

geführt. 

 

Zunächst muss man über die Qualität des ur-

sprünglichen Entwurfs und über das Verfahren 

reden. Aus der Prüfung beim Gesetzgebungs- 

und Beratungsdienst kam der Entwurf komplett 

zerpflückt zurück. Die Änderungen des Gesetz-

gebungs- und Beratungsdienstes werden immer 

in Blau angemerkt. Das Gesetz war komplett 

blau.  

 

„Falsche Gesetzesform“ habe ich noch nie als 

Begründung gehört, war falsch, gestrichene  

Absätze, weil das Landesgesetz in Bundesange-

legenheiten eingriff, rechtswidrig, verfassungs-

widrig. Letztlich liegt Ihnen heute ein neuer  

Gesetzentwurf des Gesetzgebungs- und Bera-

tungsdienstes vor.  

 

Okay, es ist eine schwierige Materie; das ist  

einzuräumen. Insofern kann ich es gut verste-

hen, dass die Koalitionskollegen berichten, dass 

diese darüber nächtelang gesessen haben; das 

kann ich mir lebhaft vorstellen. Die Neufassung 

des Gesetzgebungs- und Beratungsdienstes, 

103 Seiten voller Änderungen, kam am Werktag 

vor der Ausschusssitzung. Eine Bereitschaft zur 

Vertagung bestand bei der Koalition nicht,  

obwohl seitens der Opposition darum gebeten 

worden war. Stattdessen kam ein Änderungs-

antrag, der lediglich Kleinigkeiten ändern sollte, 

sodass wir tatsächlich sagen: Das sind Kleinig-

keiten; das ist völlig harmlos.  

 

Tatsächlich wurden zentrale Paragrafen von  

der Länge einer A4-Seite komplett neu gefasst. 

Das waren diese sieben Seiten; Herr Lieschke  

ist darauf eingegangen. Unter anderem wurde 

die Passage zur Tariftreue vollständig entfernt. 

LINKE und GRÜNE demontierten dann, ohne 

dass wir eine Vorbereitungszeit gehabt hätten, 

den Änderungsantrag. Die Koalition brauchte 

daraufhin eine Auszeit, aus der sie mit einem 

weiteren Änderungsantrag zurückkam, der in 

Teilen den gerade eingebrachten Änderungs-

antrag wieder kassierte.  

 

Das Ergebnis dieses Hoppla-hopp-Verfahrens 

liegt heute vor Ihnen. So kann, so sollte man 

nicht durch ein Gesetzgebungsverfahren stol-

pern. Anhörungen werden zur Makulatur,  

wenn nach erfolgter Anhörung der Gesetzent-

wurf faktisch neu geschrieben wird. Ausschuss-

beratungen verlieren ihre Funktion des Aus-

tausches, der Suche nach dem besten Weg, 

auch der Kontrolle, wenn einfach nur das  

Durchstimmen komplexester Regelungen er-

wartet wird. Das war letztlich der Wunsch im 

Ausschuss. 

 

Der Versuch von Teilen der Koalition, soziale  

Aspekte in das Gesetz einzubringen, ist aller  

Ehren wert. Dass die Regelungen den Praxistest 

bestehen werden, erscheint fraglich. Das müs-

sen wir jetzt sehen. 

 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

 

Der GBD hat seine Zweifel verschriftlicht; das  

ist in der entsprechenden Vorlage nachzu-

lesen. Er führt aus: „Es erscheint daher ins- 
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gesamt fraglich, ob die Regelung einer ge-

richtlichen Überprüfung standhalten würde.“ 

Wir werden tatsächlich sehen, was das 

bringt. 

 

Leider fand unser bündnisgrüner, schon früh  

im Verfahren gestellter Änderungsantrag, der 

die Möglichkeit zur Berücksichtigung ökolo-

gischer Aspekte und des fairen Handels verbes-

sern wollte, keine Mehrheit. Dieser Aspekt 

bleibt unberücksichtigt, obwohl klar ist, dass  

wir in diesem Bereich insgesamt viel besser  

werden müssen. Ökologische Fußabdrücke 

müssen auch im öffentlichen Beschaffungs-

wesen kleiner werden. Häufig hat das auch fi-

nanziell günstige Folgen, wenn auch häufig 

nicht direkt beim Kauf, sondern auf längere 

Sicht, wenn man das gesamte Produkt in den 

Blick nimmt.  

 

Der Gesetzentwurf ist so letztlich auch ein Ent-

wurf der verpassten Chancen. Wir Bündnis-

grüne lehnen ihn ab. - Danke schön. 

 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Vielen Dank, Herr Meister. - Als letzter Redner 

ist Herr Thomas für die CDU-Fraktion an der 

Reihe. 

 

 

Ulrich Thomas (CDU): 

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Meine Damen 

und Herren! Ja, wir sind heute wieder Zeugen 

eines Lehrbeispiels, wie wir in unserem  

schönen Bundesland Sachsen-Anhalt es mit  

Gesetzesvorhaben halten und wie wir mit dem 

in jedem Parteiprogramm nachzulesenden  

Bürokratieabbau umgehen.  

 

Was haben wir vor uns liegen? Wir haben einen 

öffentlichen Auftrag. Der soll an einen privaten 

Auftragnehmer übergeben werden. Und, ehr-

lich gesagt, ist das bei vielen Tagesgebaren: Ich 

habe hier einen Auftrag, mach das bitte mal für 

mich und ich bezahle es dir. Wir als CDU wollen 

diese Auftragsvergabe einfach und unbürokra-

tisch geregelt haben.  

 

Nun hat der Bürokratieabbau nicht ganz ge-

klappt. Unser Vorschlag war, gänzlich auf dieses 

Gesetz zu verzichten. Aber, meine Damen und 

Herren, wir sind in einer Koalition. Insofern  

haben wir einen Koalitionsvertrag. Und in die-

sem Koalitionsvertrag haben wir uns auf die 

Fahnen geschrieben, ein Vergabegesetz auf den 

Weg zu bringen, und das im Jahr 2022. Dazu 

kann ich Ihnen nur sagen: Die Koalition hält 

Wort. Wir haben uns zusammengesetzt und  

haben das, was wir vereinbart haben, geliefert. 

Das ist gut für das Land, das ist auch gut für 

diese Koalition. 

 

(Beifall bei der CDU) 

 

Nun schauen wir uns einmal an, wie das mit 

dem Bürokratieabbau so geklappt hat, was es 

da so für Ideen gab. Ich will jetzt gar nicht das 

vierte Mal den Bericht eines Ausschussvorsit-

zenden hier halten, wie schlimm der erste Ent-

wurf mit Anhörungen und dergleichen war. In 

der Regel unterhalten wir uns doch erst über 

das Kind, wenn es das Licht der Welt erblickt 

hat; das ist heute der Fall.  

 

Heute hätte man noch Änderungsanträge brin-

gen können, wenn man denn gewollt hätte.  

Da war die Dynamik nicht ganz so groß. - Kol-

lege Lieschke, deswegen freue ich mich, dass 

Sie nachher unserem Gesetz zustimmen kön-

nen.  

 

(Unruhe - Zuruf) 
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Aber, meine Damen und Herren, Richtung 

GRÜNE, die noch Nachhaltigkeit und andere  

soziale Kriterien, die sie für wichtig erachten, 

hineinschreiben wollen: Ich will Ihnen an  

einem Beispiel illustrieren, wie unsäglich und 

unbrauchbar das ist, gerade in der heutigen 

Zeit, wo wir wissen, dass private Bauaufträge  

im nächsten Jahr einbrechen werden. Die Bau-

betriebe und die Bauindustrie werden im  

nächsten Jahr gerade auch von der öffentlichen 

Hand leben müssen, weil einfach das Verhalten 

der Investoren momentan durch die aktuelle 

Lage sehr gering ist.  

 

Darin steht ein Passus: Die Vergabeentschei-

dung ist auch davon abhängig, ob und wie  

viele Auszubildende das Unternehmen gerade 

beschäftigt. Dann gehen Sie mal zu einem  

Handwerksbetrieb, welcher sich bemüht, auf 

dem Markt Auszubildende zu finden, und er  

findet keine. Das wird jetzt durch die Prakti-

kumsgutscheine, die wir eingeführt haben,  

zunehmend besser. Aber wir sind noch lange 

nicht da, wo wir hin wollen.  

 

Nun wird das für den Betrieb ein doppelter 

Nachteil. Der hat nämlich keinen Berufsnach-

wuchs und wird womöglich noch bei Vergaben 

benachteiligt, weil das angeblich das Kriterium 

wäre, wovon die Vergabestelle ihre Vergabe  

abhängig macht. 

 

Meine Damen und Herren! Das ist nicht fair.  

Das ist auch nicht wettbewerbsgerecht. Das  

ist einfach schädlich und gehört sich nicht. Des-

wegen ist so etwas verzichtbar. Ich will dieses 

Beispiel auch deswegen nennen. 

 

(Beifall bei der CDU) 

 

Ich könnte viele andere Beispiele nennen, um  

zu illustrieren, dass es hier durchaus Ideen  

oder Ideologien gibt, die etwas in ein Verfahren  

hineinbringen, das, wie gesagt, eigentlich dar-

aus besteht: Ich habe etwas, eine Dienstleistung 

oder einen Bauauftrag, und wer kann mir den 

am besten erfüllen. 

 

Natürlich, Kollege Gallert, ich will nicht hoffen, 

dass der liebe Gott dabei war, als Ihnen bei  

Ihrer Rede die Stimme weggeblieben ist. 

 

(Lachen) 

 

Wer weiß, was das für eine Ursache war. Ich  

bin Ihnen dankbar, dass Sie gesagt haben: Na ja, 

das Gesetz, Freunde, so wirklich - müsst ihr  

mal gucken, wie es dann wirkt. Wenn ich eine 

Bandbreite habe, bei der der eine sagt, es ist 

entbehrlich, und hier habe ich eine andere 

Stimme, die sagt, wir müssen ganz viele Sachen 

hineinschreiben, finden wir natürlich einen  

Konsens.  

 

Wenn Sie heute sagen, ein Schweizer Käse mit 

großen Löchern: Auch ein Schweizer Käse ist 

sehr schmackhaft. Ich denke, damit können  

wir vor Ort gut umgehen. Vor allen Dingen  

müssen diejenigen damit gut umgehen können, 

die es vor Ort machen müssen, nämlich in  

den Vergabestellen in den Kommunen. Das sind 

oft ehrenamtliche Gemeinderäte, die ein Inte-

resse daran haben, dass die Kita, dass der  

Sportplatz, dass die Straße saniert wird. Die  

haben wenig Muße, wenn der Auftrag erteilt 

wurde, dass das ein langer Prozess ist, dass es 

womöglich gar nicht genug Bewerber gab. Es  

ist in der Tat ein Problem, dass sich viele Unter-

nehmen nicht mehr auf öffentliche Aufträge  

bewerben, weil sie sich sagen, es ist viel zu  

kompliziert. Die sagen: Was ihr alles von mir 

verlangt, was ich alles nachweisen soll; das  

mache ich alles nicht. Deswegen ist es richtig 

und wichtig, dass wir die Einfachheit eingeführt 

haben, damit die Vergabestellen vor Ort selbst 

entscheiden können.  
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Dann können Sie durchaus mal die Statistik  

aufmachen, wie viele Vergabestellen in den 

letzten Jahren, seitdem das Vergabegesetz 

wirkt, wirklich freiwillig von diesen sozialen  

Kriterien Gebrauch gemacht haben. Die Statistik 

würde mich interessieren.  

 

Ich sage Ihnen: Nach meiner persönlichen Er-

fahrung spielte das keine Rolle. Was den  

Bürgermeister und den Gemeinderat interes-

siert, ist, dass das Ganze bezahlbar bleibt, dass 

die Qualität stimmt und dass man sich darauf 

verlassen kann, dass diese Leistung erbracht 

wird.  

 

Zusammenfassend will ich sagen: Wir haben  

ein Gesetz, das praktikabel ist, das einfach ist 

und das auch Bürokratieabbau beinhaltet. Ich 

danke - da schließe ich mich dem Dank an - mei-

nen Kollegen, die daran beteiligt waren - aus-

drücklich.  

 

Ich finde auch dieses Verfahren, das wir  

gewählt haben, recht spannend; denn das war 

eine ehrliche Diskussion und hat gezeigt, dass 

auch wir in der Lage sind, Positionen zu verlas-

sen, zu überdenken und anzupassen, damit 

möglichst alle damit zum Schluss zufrieden  

sind. In diesem Sinne wünsche ich uns immer 

gute Auftragsvergaben. - Herzlichen Dank. 

 

(Beifall bei der CDU) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Vielen Dank, Herr Thomas. - Wir sind am Ende 

der Debatte angelangt und treten jetzt in das 

Abstimmungsverfahren ein.  

 

Abstimmung 
 

Es handelt sich um einen Gesetzentwurf. Des-

wegen schlage ich vor, dass wir nach § 32  

Abs. 2 GO.LT über die selbstständigen Bestim-

mungen in der vorliegenden Beschlussempfeh-

lung in der Gesamtheit abstimmen. - Dagegen 

regt sich kein Widerspruch. Deswegen können 

wir jetzt darüber abstimmen. Wer stimmt den 

selbstständigen Bestimmungen gemäß der Be-

schlussempfehlung des Ausschusses für Wirt-

schaft und Tourismus zu? - Das sind die Koali-

tionsfraktionen. Wer ist dagegen?  

 

(Unruhe) 

 

- Was hat er denn? - Herr Gallert? 

 

 

Wulf Gallert (DIE LINKE): 

 

Die GRÜNEN haben noch einen Änderungs-

antrag.  

 

(Zuruf: Das ist nicht wahr!) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Wie bitte? 

 

(Zurufe) 

 

- Entschuldigung. Das ist, wenn der Vizepräsi-

dent etwas sagt. Aber der Änderungsantrag  

war der ursprüngliche. Der bezieht sich nicht  

auf die Beschlussempfehlung.  

 

Wir haben jetzt gefragt nach Zustimmung. Das 

waren die Koalitionsfraktionen. Wer ist gegen 

diese selbstständigen Bestimmungen? - Das 

sind die AfD-Fraktionen, die GRÜNEN und die 

LINKE. Wer enthält sich der Stimme? - Keine 

Stimmenenthaltung.  

 

Dann die Abschnittsüberschriften. Wer stimmt 

den Abschnittsüberschriften zu? - Das sind die 

Koalitionsfraktionen. Wer ist dagegen? - Das  
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sind die Fraktion der AfD, die Fraktion BÜND-

NIS 90/DIE GRÜNEN und die LINKE. Wer enthält 

sich der Stimme? - Keiner.  

 

Jetzt kommen wir zur Abstimmung über die  

Gesetzesüberschrift „Gesetz des Landes Sach-

sen-Anhalt zur Sicherung von Tariftreue, Sozial-

standards und Wettbewerb bei der Vergabe  

öffentlicher Aufträge“. Wer stimmt dieser Ge-

setzesüberschrift zu? - Das sind die Koalitions-

fraktionen. Wer ist dagegen? - Das sind die  

übrigen Fraktionen. Gibt es Stimmenenthaltun-

gen? - Nein.  

 

Damit können wir jetzt zur Abstimmung über 

das Gesetz in seiner Gesamtheit kommen. Wer 

diesem Gesetz zustimmt, den bitte ich um sein 

Kartenzeichen. - Das sind die Koalitionsfraktio-

nen. Wer ist dagegen? - Das sind die anderen 

Fraktionen des Hauses. Gibt es Stimmenenthal-

tungen? - Nein. Damit ist das Gesetz beschlos-

sen worden und der Tagesordnungspunkt 8 be-

endet. 

 

(Beifall im ganzen Hause) 

 

Meine Damen und Herren! Ich rufe auf den  

 

 

Tagesordnungspunkt 9 

 

Beratung 

 

Ausgleich von Mehrarbeit: Einführung eines 

freiwilligen und flexiblen Arbeitszeitkontos für 

Lehrkräfte 

 

Antrag Fraktionen CDU, SPD und FDP - Drs. 

8/1857 

 

 

Einbringen wird diesen Antrag für die Koali-

tionsfraktionen Herr Bernstein. - Herr Bernstein, 

bitte. 

 

 

Jörg Bernstein (FDP): 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Sehr 

verehrte Frau Präsidentin! Bei dem Antrag, der 

Ihnen heute vorliegt, kann man wirklich das 

Sprichwort „Was lange währt, wird gut“ anfüh-

ren. Dass es lange gewährt hat, das zeigt die 

Zeit, die schon recht fortgeschritten ist. Wir als 

Regierungsfraktionen setzen hiermit einen wei-

teren Punkt aus unserem Koalitionsvertrag um. 

Wir haben uns dort vorgenommen, flexiblere 

Lösungen zur Arbeitszeit von Lehrkräften an  

unseren Schulen, an den öffentlichen Schulen 

zu finden. 

 

Die Beratungen in den Koalitionsfraktionen  

waren umfänglich. Das kann man durchaus  

sagen. Und auch die Abstimmungen mit den  

betroffenen Ministerien, also mit dem Bildungs-

ministerium und mit dem Finanzministerium, 

waren gut und ergebnisreich, sodass man, um 

beim Sprichwort zu bleiben, auch von einem  

guten Ergebnis reden kann.  

 

Im Hinblick auf die Ausgestaltung dieser neuen 

Arbeitszeitregelungen spreche ich jetzt einmal 

als Lehrer ein paar Punkte an, die mir in meiner 

Praxis auf der Seele gebrannt haben. Wer nicht 

unmittelbar vom Fach ist, der ist vielleicht ein 

wenig irritiert oder fragt sich, was das grund-

sätzlich Neue daran sein soll. Das Aktuelle sieht 

so aus, dass ich als Lehrer pro Schuljahr 80 Plus-

stunden und 40 Minusstunden, also unterhalb 

der Regelstundenzeit, aufbauen darf. Am Jah-

resende muss ich entscheiden, ob diese Stun-

den in das neue Schuljahr übertragen werden 

sollen oder ob ich mir diese Stunden auszahlen 

lasse. Es gibt noch andere Möglichkeiten, z. B. 

freiwillige Mehrarbeitszeit, die auch entspre-

chend vergolten wird.  

 

Aber zurück zu den Mehrarbeitszeiten, die auf-

grund von unterrichtsorganisatorischen Aspek-

ten angefallen sind. Bei der Auszahlung gab es  
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immer das Problem - das habe ich zumindest in 

Gesprächen mit Kolleginnen und Kollegen fest-

gestellt -, dass der Anreiz, mehr Arbeit für mehr 

Geld zu leisten, nicht unbedingt sehr groß ist. 

Dabei greift z. B. die Steuerprogression. Das, 

was oben draufkommt, wird im Regelfall nach 

dem Grenzsteuersatz besteuert. Das ist deshalb 

finanziell nicht sonderlich attraktiv.  

 

Attraktiv wäre die Möglichkeit, geleistete Mehr-

arbeit über einen längeren Zeitraum hinweg  

anzusparen. Diese Möglichkeit soll mit dem  

vorliegenden Antrag geschaffen werden. Die 

weiteren Ausgestaltungen sehen dann so aus: 

Ich habe die Möglichkeit einer entsprechenden 

Anwartschaftszeit. Das muss von dem zuständi-

gen Ministerium noch ausgearbeitet werden. 

Diese Zeit soll dann für Freizeitausgleich in  

Form eines Sabbatjahres, eines früheren Ein-

tritts in den Altersruhestand oder auch für  

eine Altersermäßigung, wenn man dann in  

einem fortgeschritten Alter ist, eingesetzt wer-

den können. 

 

Wir sind uns an dieser Stelle natürlich dessen 

bewusst, dass dieses Arbeitszeitkonto nur ein 

kleiner Baustein sein kann in einem - mein Kol-

lege Silbersack spricht immer so schön bildhaft 

von einem Blumenstrauß; ich nehme dieses 

Wort jetzt einmal, weil es ganz gut passt -  

Blumenstrauß von Maßnahmen, um die Proble-

matik der Lehrkräftesituation und die Proble-

matik der Unterrichtsversorgung anzugehen. 

Also wir sind uns durchaus der Tatsache be-

wusst, dass dieses Arbeitszeitkonto nur ein 

Schritt sein kann, ein Angebot an die Lehr-

kräfte, um freiwillig Mehrarbeitszeit aufzu-

bauen. Aber wir denken, dass es ein durchaus 

angemessenes Mittel sein kann. Gerade des-

halb haben wir Freien Demokraten uns in den 

Prozess verstärkt eingebracht und sind mit dem 

Ergebnis, das uns heute vorliegt, letztlich sehr 

zufrieden. 

 

(Zustimmung bei der FDP) 

 

Ich habe gesagt, dass das nur ein kleiner  

Bestandteil unter vielen Maßnahmen sein  

kann, die kurzfristig zur Entlastung in unseren 

Schulen führen können. Das ist uns, wie ge-

sagt, durchaus bewusst. Aber wir haben auch 

schon einige andere Maßnahmen angestoßen: 

Es sind Stellen für Digitalassistenten ausge-

schrieben worden; es sind Stellen für Schul-

verwaltungsassistenten ausgeschrieben wor-

den. All das sind Maßnahmen, die den Fokus  

darauf lenken, unsere Lehrkräfte in den Schu-

len von administrativen und von bürokra-

tischen Arbeiten zu entlasten. Das sind Maß-

nahmen, die den Fokus ganz klar auf die  

ureigene Tätigkeit der Lehrer richten, nämlich 

vor der Klasse zu stehen. 

 

Diesen Punkt würde ich hier ganz gern beson-

ders betonen. Es muss darum gehen, den Fokus 

darauf zu legen, dass die Entlastungen, die bei 

der Arbeitszeit geschaffen werden, die dann 

z. B. im Rahmen der Unterrichtsorganisation  

oder der Schulorganisation durch die sogenann-

ten Anrechnungsstunden nach der Arbeitszeit-

verordnung für Lehrkräfte dazu geführt haben, 

dass auch Minderstunden beim Unterrichtsein-

satz anfielen, natürlich dafür einzusetzen sind, 

dass die vor der Klasse landen - um das einmal 

bildlich zu sagen. 

 

Auf weitere Maßnahmen, die dazu führen, kann 

man sicherlich im Weiteren noch eingehen. 

Grundsätzlich würde ich Sie an dieser Stelle um 

Zustimmung zu diesem Arbeitszeitkonto bitten. 

Ich als ehemaliger Lehrer bin wirklich davon 

überzeugt, dass hiermit ein guter Schritt getan 

wird, um die Unterrichtsversorgung an unseren 

Schulen zu verbessern. - Ich danke für die Auf-

merksamkeit. 

 

(Zustimmung bei der FDP und bei der CDU) 
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Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Vielen Dank, Herr Bernstein. Es gibt eine Nach-

frage von Herrn Roi, wenn Sie die zulassen. 

 

 

Jörg Bernstein (FDP): 

 

Herr Roi, gern. 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding:  

 

Herr Roi, bitte schön. 

 

 

Daniel Roi (AfD):  

 

Vielen Dank. Ich mache es ganz kurz. - Sie 

haben die Freiwilligkeit angesprochen, die 

dann für die Mehrarbeit der Lehrkräfte be-

steht. Meine Frage zielt darauf ab: Die Mi-

nisterin - sie wird noch sprechen - hat in den 

Medien bereits angekündigt, dass sie eine  

Verpflichtung nicht ausschließt. Darum geht  

es heute nicht; das ist in dem Antrag nicht  

enthalten. Aber wie ist Ihre Position dazu? Wie 

werden Sie als Freie Demokraten sich dazu  

positionieren? Sie selbst waren einmal Lehrer. 

Sehen Sie es als ein sinnvolles Instrument  

an, das vielleicht in einem zweiten Schritt ver-

pflichtend zu machen? Oder wäre das kontra-

produktiv? 

 

 

Jörg Bernstein (FDP):  

 

Eine verpflichtende Lösung in dieser Form 

würde ich als nicht produktiv - um Ihre For-

mulierung aufzunehmen - bewerten wollen. 

Das steht heute, wie gesagt, auch nicht zur De-

batte. 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Vielen Dank, Herr Bernstein. - Jetzt nimmt für 

die Landesregierung Ministerin Frau Feußner 

Stellung. 

 

 

Eva Feußner (Ministerin für Bildung):  

 

Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kolle-

gen! Bereits in den vergangenen Jahren wurden 

Regelungen geschaffen, die zur Verbesserung 

der Unterrichtsversorgung mit einem jährlichen 

finanziellen Ausgleich, auch in attraktiver Höhe, 

nämlich der Bruttostundenvergütung, einen  

Anreiz zur Leistung von Mehrzeit setzten.  

 

De facto besteht für Lehrkräfte mit der Flexi-

stunden-Regelung bereits eine Art Jahres-

arbeitszeitkonto; denn das gesamte Schuljahr 

bildet den Ausgleichszeitraum für Mehr- und 

Minderzeiten. Darüber hinaus besteht aber  

bei vielen Lehrkräften der Wunsch, der auch  

im Koalitionsvertrag abgebildet worden ist,  

längerfristig Zeitguthaben anzusammeln, um 

vielleicht in ferner Zukunft, z. B. mit einem  

Blockabbau, etwas vorgezogen in den Renten- 

oder Ruhestand eintreten zu können oder um 

im Alter die Unterrichtsverpflichtung linear  

etwas zu reduzieren. Für das Land besteht so- 

mit die Möglichkeit, aktuell zusätzliches Ar-

beitsvermögen auf Kosten zukünftiger Arbeits-

vermögen zu generieren.  

 

Des Weiteren besteht der Wunsch nach monat-

licher Auszahlbarkeit der zugesagten und ein-

geplanten Mehrzeiten als Zusatzstunden, die 

bisher leider nur zum Schuljahresende ausge-

zahlt werden konnten.  

 

Liebe Abgeordnete! Die Landesregierung ver-

folgt das Ziel, die bestehenden jährlich aus- 
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zahlbaren Instrumente, also den flexiblen Un-

terrichtseinsatz und die Zusatzstunden, um die 

freiwillige Möglichkeit des längerfristigen An-

sparens zu ergänzen. Aber - das möchte ich  

hier auch darstellen - die Gestaltung des Gut-

habenabbaus muss dabei mit Blick auf Progno-

sen für die Unterrichtsversorgung beschränkt 

werden. Es müssen auch Vorkehrungen zur Be-

grenzung der Guthabenauszahlung auf unver-

meidbare sogenannte Störfälle, bei denen ein 

Freizeitausgleich auch im Block vor dem Aus-

scheiden aus dem Dienst nicht mehr möglich  

ist, getroffen werden.  

 

So sieht die Landesregierung mit den für An-

fang des Jahres 2023, also zum kommenden 

Schulhalbjahr, geplanten Neuregelungen einen 

regelmäßigen Guthabenabbau des Ausgleichs-

kontos, also linear ermäßigte Unterrichtsver-

pflichtung oder Blockfreistellungen, ab dem 

Schuljahresbeginn 2032 bzw. 2033 - das ist ein 

langer Zeitraum - vor. 

 

(Thomas Lippmann, DIE LINKE, lacht) 

 

Ab diesem Zeitraum ist nach den derzeitigen 

Prognosen für die Unterrichtsversorgung von  

einer Entspannung beim Personalbedarf aus-

zugehen, sodass dieses zukünftige Arbeitsver-

mögen für den Freizeitausgleich ab dann nutz-

bar ist. 

 

Bei Lehrkräften, die vor dem regelmäßigen  

Abbauzeitraum das 63. Lebensjahr vollenden, 

soll der Umfang des Ansparvolumens auf ein 

Maß beschränkt werden, das innerhalb üblicher 

Kündigungsfristen im Block abgebaut werden 

kann. Damit werden sogenannte Auszahlungs-

fälle des Ausgleichskontos auf unplanbare oder 

unvermeidliche Störfälle beschränkt. Das ist 

auch gut so. 

 

Ja, verehrte Anwesende, die Landesregie-

rung sieht sich auf einem guten Weg, um die  

erforderlichen Anpassungen, insbesondere der 

Arbeitszeitverordnung für Lehrkräfte, noch in 

diesem Jahr im Anhörungsverfahren den Ver-

bänden vorzulegen und Anfang des kommen-

den Jahres umzusetzen. Ich möchte insbeson-

dere den Koalitionsfraktionen für diesen An-

trag danken. Ich möchte mich für die bisherige 

gute Kooperation mit dem Finanzministerium 

bedanken. Natürlich bedanke ich mich bei allen 

für die Unterstützung dieses Vorhabens. - Vie-

len Dank. 

 

(Zustimmung bei der CDU und bei der FDP) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Vielen Dank, Frau Feußner. - Damit steigen wir 

in eine Fünfminutendebatte ein. Den Anfang 

macht Herr Wald für die AfD-Fraktion. - Herr 

Wald, bitte. 

 

 

Daniel Wald (AfD):  

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Hohes Haus! 

Werte Abgeordnete! Jahrelang kannte die Bil-

dungspolitik der Landesregierung nur eine  

Richtung: mit Vollgas auf den Abgrund zu.  

 

Sind ein paar Beispiele gefällig? - Statt endlich 

für eine Entlastung und eine angemessene Be-

zahlung der Lehrkräfte zu sorgen, wurde den 

Lehrern die Inklusion behinderter Kinder aufge-

nötigt. Damit waren Chaos und menschliches 

Leid, vor allem bei den Kindern, vorprogram-

miert. Es sollten angepasste Bildungsangebote 

geschaffen werden, doch in den Schulklassen 

wurde für Flüchtlingskinder, die der deutschen  



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 18.11.2022 | Stenografischer Bericht 8/30 

 

 

105 

Sprache kaum oder gar nicht mächtig waren, 

Platz gemacht. Es ist eine Tortur für alle Betei-

ligten. 

 

Hinzu kommen im täglichen Schulbetrieb aller-

lei Gender-Gaga und eine übergriffige Sexual-

erziehung, mit der die Unterrichtspläne bereits 

möglichst früh zugemüllt werden sollen. Zur  

regelkonformen Ausübung dieser und anderer 

Ausgeburten links-grünen Wahnsinns müssen 

die Lehrkräfte dann auch noch außerhalb der 

Unterrichtszeit Fortbildungen besuchen. Das ist 

verschwendete Lebenszeit, die kein Arbeits-

konto der Welt diesen Menschen zurückgeben 

kann.  

 

Es ist also kein Wunder, dass niemand mehr  

als Lehrer arbeiten möchte. Es ist kein Wunder, 

dass zu Beginn des Schuljahres jede zehnte  

Unterrichtsstunde ausgefallen ist. Und es ist 

kein Wunder, dass Sachsen-Anhalt beim letzten 

Bildungsvergleich der Länder den verdienten 

vorletzten Platz eingenommen hat. Unterboten 

wurde das Land nur noch vom Multi-kulti-

Shithole Bremen.  

 

(Juliane Kleemann, SPD, lacht)  

 

Dass dieses System nicht plötzlich kollabiert, 

sondern jeden Tag ein bisschen mehr in sich  

zusammenfällt, beruht einzig und allein auf  

dem Loyalitätsgefühl der Lehrkräfte, die sich  

lieber krank und ausgebrannt in die Schule 

schleppen, als ihre Kollegen und Schützlinge im 

Stich zu lassen. Diese Zustände sind unerträg-

lich.  

 

Jeder Beitrag, der irgendeine Besserung für 

die Betroffenen ermöglichen kann, ist gutzu-

heißen. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 

Wir begrüßen daher den Vorschlag zur Ein-

richtung von Arbeitszeitkonten als ersten  

Schritt zur Etablierung lebensnaher Entlas-

tungsangebote für jene Menschen, in deren 

Hände wir täglich die Zukunft unserer Kinder  

legen.  

 

Allerdings bleiben auch ein paar Fragen offen. 

Für wen soll die neue Regelung gelten? Nur für 

Vollbeschäftigte? Was ist mit den in Teilzeit be-

schäftigten Lehrkräften? Was ist mit befristet 

Eingestellten im Lehrdienst? Einer möglichen 

Prekarisierung der Beschäftigungsverhältnisse 

muss direkt hier ein Riegel vorgeschoben wer-

den. 

 

Zudem möchte ich zwei Dinge in voller Schärfe 

herausstellen. Erstens. Die Einrichtung der  

Konten muss unbedingt freiwillig bleiben; denn 

bereits jetzt zeichnet sich ab, dass bis zu drei 

Viertel der Lehrkräfte in Sachsen-Anhalt die  

Einführung von Arbeitszeitkonten und den da-

mit verbundenen Mehreinsatz ablehnen. Das 

Signal dieser Menschen ist klar: Wir sind an der 

Belastungsgrenze. Das im Antrag vorgestellte 

Modell muss also eine fakultative Variante  

bleiben. Wenn sich Lehrkräfte dagegen ent-

scheiden, darf ihnen aus dieser Entscheidung 

kein Nachteil entstehen. 

 

Zweitens. Jedem denkenden Menschen muss 

klar sein, dass es sich bei diesem Vorhaben  

um eine reine Symptombekämpfung handelt. 

Die Ursachen der Bildungsmisere in unserem 

Land bleiben nach wie vor unangetastet und 

werden sich auch nicht mit einem einzigen 

wohlmeinenden Antrag lösen lassen. Deshalb 

schließe ich an unsere Zustimmung eine Forde-

rung an die Landesregierung an: Belassen Sie  

es nicht bei diesem kleinen Zugeständnis, son-

dern nehmen Sie sich endlich der strukturellen 

Probleme an. Befreien Sie die Lehrkräfte von  
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den Zumutungen der Bürokratie, indem Sie  

Schulassistenten einstellen, die sich um den  

Papierkram kümmern.  

 

Linksgrüne Ideologen haben unser Bildungssys-

tem in den vergangenen Jahren sturmreif ge-

schossen. Machen Sie diese Zerstörung des  

traditionellen Schulsystems rückgängig und 

kehren Sie zurück zu Bewährtem.  

 

(Zustimmung bei der AfD)  

 

Das Viergespann aus Förder-, Haupt-, Real-

schule und Gymnasium entspricht den Bedürf-

nissen der Gesellschaft und denen der Schüler. 

Die institutionalisierte Egalitätswüste der Ge-

meinschaftsschule tut dies hingegen nicht.  

Machen Sie den Lehrerberuf wieder attraktiv, 

nicht nur durch anständige Bezahlung und  

faire Arbeitszeiten, sondern auch durch eine  

Beschränkung auf bildungspolitische Zielset-

zungen. Der Missbrauch unserer Bildungsein-

richtungen als Instrument rot-grüner Gesell-

schaftstransformationen muss endlich gestoppt 

werden. 

 

Meine Fraktion schließt sich dem vorliegen- 

den Antrag an; denn es ist gut, dass endlich  

etwas passiert. Eines muss aber ganz klar ge-

sagt werden: Genug ist das noch lange nicht. 

- Danke. 

 

(Beifall bei der AfD)  

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Ich sehe keine Fragen oder Bemerkungen. 

- Deswegen bitte ich als nächste Rednerin 

Frau Dr. Pähle für die SPD-Fraktion nach 

vorn.  

 

 

Dr. Katja Pähle (SPD):  

 

Vielen Dank. - Frau Präsidentin! Meine sehr  

geehrten Damen und Herren! Es ist schon be-

zeichnend, dass Herr Wald hier für den Bil-

dungsausschuss spricht, in dem er nicht Mit-

glied ist. Vielleicht hätte man doch jemanden 

schicken sollen, der wenigstens gelegentlich  

dabei ist, um zu wissen, worüber wir in diesem 

Ausschuss hin und wieder diskutieren.  

 

(Beifall bei der SPD - Zustimmung bei der 

CDU und von Andreas Silbersack, FDP) 

 

Zumindest für meine Fraktion kann ich ganz 

deutlich sagen: An Ihrer Zustimmung zu irgend-

einem Antrag scheitert hier nichts. Lassen Sie es 

lieber. Das brauchen wir einfach nicht.  

 

(Beifall bei der SPD - Zustimmung bei der 

CDU)  

 

Meine Damen und Herren! Wir wissen, was  

unsere Lehrkräfte an den Schulen in Zeiten des 

Lehrermangels leisten. Viele von ihnen arbeiten 

über das normale Maß hinaus, um die Stunden-

tafel abzudecken  

 

(Zuruf von Daniel Roi, AfD) 

 

und den Schülerinnen und Schülern einen  

Unterrichtsalltag zu ermöglichen. Mein Dank 

gilt an dieser Stelle deshalb allen Lehrkräfte, die 

derzeit Mehrarbeit leisten. 

 

Die Koalition hat sich vor dem Hintergrund  

dessen, was ich gerade gesagt habe, bereits 

im Koalitionsvertrag darauf verständigt, dass 

zur Steuerung des Arbeitsvolumens von Lehr-

kräften und zur Sicherung der Unterrichts-

versorgung die für Bildung und Finanzen zu- 
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ständigen Ministerien unter Einbeziehung flexi-

bler Arbeitszeitkonten zur Ansparung und zum 

Ausgleich von Mehrarbeit eine kurzfristige  

Lösung anstreben. Na gut, es hat ein Jahr  

lang gedauert, aber andere Sachen in der Koali-

tion dauern gelegentlich auch so lange. Ich 

würde sagen, das, was wir gemeinsam auf 

den Weg gebracht haben, ist immer noch  

kurzfristig.  

 

(Lachen bei der FDP) 

 

Der Kollege und die Ministerin haben es bereits 

angekündigt: Die Lebensarbeitszeitkonten kom-

men zum zweiten Halbjahr des Schuljahres 

2022/2023, also im Februar des nächsten Jah-

res. Sie gelten für jede Lehrkraft an jeder Schule, 

und zwar freiwillig ab der ersten Unterrichts-

stunde. Wenn wir es in der Umsetzung noch 

hinbekommen, dass das, was mit der Lehrkraft 

verabredet wird, auch in einem individuellen 

Vertrag zwischen Lehrkraft und Land festge-

schrieben wird, dann sorgen wir, glaube ich, 

auch für ein bisschen mehr Sicherheit bei den 

Kolleginnen und Kollegen.  

 

Derzeit - das hat Herr Bernstein schon gesagt - 

gibt es an den Schulen zur Regelung der Mehr-

arbeit zwei Regelungskontexte, zum einen  

den Flexi-Erlass und zum anderen den Erlass  

zur angeordneten Mehrarbeit. Beide Systeme 

werden dann durch die Arbeitszeitkonten er-

setzt. Derzeit kann geleistete Mehrarbeit, die 

während eines Schuljahres angesammelt 

wurde, entweder ausgezahlt oder durch Frei-

zeit am Schuljahresende abgebummelt wer- 

den. Aber ganz ehrlich: Vor dem Hintergrund 

des Lehrermangels gibt es dafür überhaupt  

keinen Raum. Genau deshalb haben wir jetzt 

den vorgelegten Antrag eingereicht, um einen 

neuen Weg zu gehen, nämlich nicht mehr das 

Vor-sich-Herschieben von geleisteten Über-

stunden, sondern tatsächlich die Einzahlung  

von geleisteter Mehrarbeit auf ein langfristiges 

Arbeitszeitkonto. 

 

Warum ist das notwendig? - Weil es selbst mit 

einer Ansparzeit von knapp zehn Jahren viele 

Lehrkräfte als tatsächliche Variante ansehen, 

schon etwas vorauszuarbeiten, um eher in 

Rente gehen zu können, um am Ende ihrer  

Berufskarriere die Unterrichtsverpflichtung für 

sich selbst abzusenken. Ich glaube, dass wir  

mit diesem Modell einen kleinen Baustein  

liefern, um die Attraktivität des Lehramts zu 

steigern. 

 

Ich möchte auch betonen, dass jede Lehrkraft 

für sich entscheiden kann, ob sie ein solches 

Konto haben möchte, ob sie die geleistete 

Mehrarbeit am Ende des Schuljahres ausgezahlt 

oder angespart haben möchte und ob es grund-

sätzlich Mehrarbeit für sie gibt. Deshalb sage  

ich an dieser Stelle ganz deutlich: Auch wenn ich 

die Überlegungen vor dem Hintergrund der  

aktuell notleidenden Unterrichtsversorgung 

nachvollziehen kann - der schlechten Unter-

richtsversorgung mit angeordneter Mehrarbeit 

zu begegnen, wäre kontraproduktiv für den  

von uns gewählten Weg.  

 

Ich hoffe auf die Zustimmung des Hohen  

Hauses, damit das Instrument tatsächlich  

zum Februar des nächsten Jahres an den Start 

gehen kann. Ich glaube, es ist ein wichtiger  

Beitrag. - Vielen Dank. 

 

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

FDP) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Vielen Dank, Frau Dr. Pähle. - Als nächste Red-

ner steht Herr Lippmann für die Fraktion DIE 

LINKE auf der Liste. - Er kommt nach vorn.  
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Thomas Lippmann (DIE LINKE):  

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Liebe Kollegin-

nen und Kollegen von den Koalitionsfraktionen! 

Auch nach der Einbringung durch Herrn Bern-

stein und den Ausführungen von Frau Ministe-

rin Feußner versuche ich immer noch vergeb-

lich, zu verstehen, warum Sie uns diesen An-

trag auf den Tisch legen. Es ist ein durch und 

durch technisches Papier, das auf den Tisch von 

Tarifverhandlungen mit den Gewerkschaften 

gehört, wenn man so etwas aushandeln will, 

aber nicht ins Parlament. Das ist ein Antrag,  

dessen Materie die meisten mit Sicherheit  

nicht verstehen und bei dem vielen auch nicht 

klar ist, worüber wir eigentlich entscheiden und 

was wir beschließen. Denn dazu brauchen wir 

den Beschluss des Parlamentes überhaupt 

nicht.  

 

Wenn die Regierung Arbeitszeitkonten haben 

will und das als eine einseitige Arbeitgeberrege-

lung realisieren will, statt das, wie es sonst  

nicht nur üblich, sondern auch viel erfolgver-

sprechender ist, mit den Gewerkschaften auszu-

handeln, dann soll sie es halt in drei Teufels  

Namen tun. Wenn sie der Meinung ist, dass  

sie damit gut aufgestellt ist, dann wird man  

hinterher sehen, wie attraktiv das ist. Von den 

zehn Jahren habe ich davon gerade zum ersten 

Mal gehört. Sie können das alles machen. Es 

geht auch gar nicht darum, ob das schlecht ist 

oder nicht, sondern Sie brauchen uns dafür 

nicht. Das stiehlt uns sozusagen nur Zeit. 

 

(Stefan Ruland, CDU: Dann können Sie aufhö-

ren zu reden!) 

 

Außerdem geht es darum, dass das ein alter  

Hut ist. Arbeitszeitkonten sind wirklich über-

haupt nichts Neues; diese gibt es seit Jahrzehn-

ten. Auch in Sachsen-Anhalt haben wir jahre-

lange Erfahrungen damit. Was den Finanzminis-

ter betrifft, der hat geradezu traumatische  

Erfahrungen mit Arbeitszeitkonten in der Pha-

se der beschäftigungssichernden Tarifverträge. 

Damals war das alles tarifvertraglich geregelt. 

Übrigens gab es damals, als das 2010/2011 zu 

Ende ging, von uns Angebote zu dem, worüber 

Sie jetzt reden, nämlich Arbeitszeitkonten wei-

terzuführen, ein Überlaufkonto aus dem Flexi-

Erlass zu machen. Das alles ist so ewig bekannt 

wie irgendetwas. Wie gesagt, normalerweise 

macht man das mit Gewerkschaften.  

 

Aus diesen Erfahrungen heraus - das hat ja auch 

in den Tarifverhandlungen eine Rolle gespielt - 

will ich Ihnen zumindest zwei Dinge mit auf  

den Weg geben. Wenn Sie Konten auflegen, 

dann können Sie während der Laufzeit keine 

Währungsreform machen, dann können Sie  

die Währung nicht ändern. Und die Währung ist 

die Pflichtstundenregelung. - Das ist der eine 

Punkt. 

 

Der andere Punkt ist: Wenn Sie Konten  

machen, dann vergessen Sie nicht, dass die  

Kontoinhaber wenigstens Jahreskontoauszüge 

bekommen müssen, damit sie etwas in der 

Hand haben und wissen, was auf ihrem Konto 

steht, und damit sie, wie bei einer Bank auch, 

ggf. Widerspruch gegen eine nicht korrekte 

Kontoführung einlegen können.  

 

Ansonsten wünsche ich Ihnen viel Erfolg. Wir 

werden nicht dagegenstimmen. Aber da Sie  

die Stimmen des Parlaments eigentlich nicht 

brauchen, stimmen wir auch nicht dafür. 

- Danke. 

 

(Zustimmung bei der LINKEN) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Vielen Dank, Herr Lippmann. - Als nächster Red-

ner folgt Herr Borchert für die CDU-Fraktion. 

- Herr Borchert, bitte. 

 

 



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 18.11.2022 | Stenografischer Bericht 8/30 

 

 

109 

Carsten Borchert (CDU):  

 

Sehr geehrte Frau Vizepräsidentin! Sehr geehr-

tes Hohes Haus! Schon in der abgelaufenen  

Legislaturperiode - alle erfahrenen Parlamenta-

rier, die schon etwas länger dabei sind, wissen 

das sicherlich noch - wurde das Thema Mehr-

arbeit für Lehrer intensiv behandelt und es 

wurde damit begonnen, es grundlegend zu  

verändern.  

 

Bis vor etwa vier Jahren war es nicht möglich, 

Überstunden in beliebiger Menge ausgezahlt zu 

bekommen. Das war - um es denen zu erklären, 

die nicht so im Stoff stehen - erst ab Über-

stunde 81 möglich. Weniger als 81 Überstun-

den sollten oder mussten abgebummelt wer-

den, was irgendwann auch gar nicht mehr  

möglich war. Nun folgt der nächste Schritt im  

Interesse der Lehrerinnen und Lehrer unseres 

Landes: Man soll aus mehreren Möglichkeiten, 

Mehrarbeit entlohnt zu bekommen, wählen 

können. 

 

Ein Kritikpunkt an der damals geltenden Richt-

linie war und ist, dass man erst am Schuljah-

resende die Überstunden ausgezahlt bekom-

men hat. Das fanden und finden viele Lehrerin-

nen und Lehrer nicht gut. Sie würden das  

gern jeden Monat ausgezahlt bekommen.  

Unsere Frau Ministerin - wo ist sie? -  

 

(Dr. Katja Pähle, SPD: Hier vorn!)  

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding:  

 

Hier vorn.  

 

 

Carsten Borchert (CDU):  

 

ach, dort ist sie - hat das schon erwähnt. Nicht 

zur Freude des Finanzamtes soll auch das  

 

verändert werden. Wenn ich monatlich die 

Möglichkeit habe, auf Geld zuzugreifen, das ich 

ansonsten erst nach einem Jahr bekommen 

könnte, dann hat das nicht nur Vorteile.  

 

Motivation dafür, Mehrarbeit gleich ausgezahlt 

zu bekommen, steht hier als nächster Stich-

punkt. Es ist aber nicht so, dass das jeder Lehrer 

möchte. Deshalb haben wir uns in der Koalition 

zusammengesetzt. Herr Bernstein hat den An-

stoß gegeben; wir, SPD und CDU, haben sofort 

reagiert. Da es auch Menschen gibt, die andere 

Philosophien haben und ihre finanzielle und  

berufliche Lebensplanung entsprechend ein-

stellen wollen, ist heute dieser Antrag gestellt 

worden - genau deshalb. 

 

Herr Lippmann, das ist schon eine Sache des 

Parlaments. Das Geheimnis ist: Wenn Exekutive 

und Legislative zusammenarbeiten und gemein-

sam etwas erstellen, dann ist die Akzeptanz in 

der Bevölkerung ganz anders, als wenn irgen-

detwas versteckt gemacht wird, 

 

(Thomas Lippmann, DIE LINKE: Die Akzep-

tanz wäre größer, wenn das die Gewerk-

schaften machen!)  

 

wir als Legislative gar nichts davon wissen und 

dann irgendwann belehrt werden. Daher be-

grüßen wir das. Es ist richtig, dass wir das  

gemeinsam machen. So haben wir das auch in 

Zukunft vor. 

 

(Zustimmung bei der CDU) 

 

Deshalb haben wir in der Koalition auch sehr  

intensiv und verantwortungsbewusst an dieser 

Arbeitszeitregelung gearbeitet. Wir haben dar-

über diskutiert, haben das bewertet und sind 

dann zu den Ergebnissen gelangt, die Ihnen 

heute vorliegen. Herr Bernstein hat es schon  

gesagt: Es hat gedauert. Aber Dinge, die gut 

werden sollen, müssen halt auch dauern.  
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Ansonsten sind es Schnellschüsse und die nüt-

zen uns gar nichts.  

 

Wie das neue flexible Arbeitszeitkonto draußen 

aufgenommen wird und ob es allen Seiten  

Vorteile bringt - uns als Land bei der Unter-

richtsversorgung, das müssen wir auch ehrlich 

sagen, und den Lehrerinnen und Lehrern bei  

der Planung und bei der Art und Weise der Aus-

zahlung bzw. bei der Wahl eines Ausgleichszeit-

raums -, das wissen wir nicht und das werden 

wir erst in der Zukunft sehen. Wenn wir das 

schon wüssten, wäre alles viel einfacher. Es  

ist ein weiter Weg bei Veränderungen in der  

Bildung, das wissen wir alle. Das ist ein kleiner 

Baustein, mit dem wir zeigen, dass wir etwas 

verändern wollen und müssen und dass wir  

darauf hören, was draußen gefordert und ge-

sagt wird.  

 

Ab jetzt können die Pädagogen selbst den Weg 

bestimmen, den sie einschlagen wollen, mit 

dem sie privat zufriedengestellt werden. Sie 

können entscheiden, was sie mit ihrem Geld 

machen, für das sie zusätzlich arbeiten. Das  

war bisher nicht so. 

 

Jetzt können wir nur hoffen, dass alle zuständi-

gen Verbände ein unkompliziertes Anhörungs-

verfahren durchführen werden - ich frage mich, 

wozu wir das brauchen, Herr Lippmann; denn  

es muss ja niemand gefragt werden -, sodass  

wir im Jahr 2023 nach den Winterferien mit  

dem Konzept an den Start gehen können.  

 

Wenn ich noch zwei Worte zu Herrn Wald  

sagen darf - Frau Dr. Pähle hat es mir schon  

vorweggenommen; ich habe mich auch gewun-

dert -: Die ersten drei Minuten Ihres Vortrages 

haben Sie geil abgelesen. Das haben wir schon 

tausendmal gehört. Das können Sie sich in  

Zukunft sparen. Aber Sie dürfen es trotzdem 

machen; denn das ist ja Ihre Aufgabe. Dann  

kam ein guter Satz; Sie haben nämlich gesagt,  

Sie finden das, was wir gerade machen, gut. 

Aber dann haben Sie wieder zwei Minuten  

verschwendet und haben gesagt, was alles 

schlecht ist. Zum Schluss haben Sie gesagt: Wir 

stimmen zu.  

 

Sie können doch auch einmal das Positive  

sehen und nicht immer nur die Aufgabe haben, 

alles durch den Dreck zu ziehen, was nicht von 

Ihnen gekommen ist. Von der Warte her: Wenn 

Sie in der Zukunft hier vorn stehen, dann argu-

mentieren Sie vielleicht sachlicher. 

 

Zu Herrn Lippmann habe ich schon etwas  

gesagt in Bezug darauf, warum das wichtig  

ist, und auf die Aussage, dass das ein alter Hut 

ist. - Herr Lippmann, das ist kein alter Hut. Das 

sind Erneuerungen, 

 

(Thomas Lippmann, DIE LINKE, lacht) 

 

die wir vorher nicht gehabt haben. Also, es ist 

kein alter Hut. Sie sind der größte Fan der  

Gewerkschaft dieses Landes. Ich habe dazu  

gestern etwas in der Zeitung gelesen und fest-

gestellt: Ja, die Gewerkschaft hat irgendwo  

eine Akzeptanz. Mir wäre lieber, wenn alle  

Lehrer, die in der Gewerkschaft hauptamtlich 

tätig sind, an die Schulen gehen und dort arbei-

ten. 

 

(Lachen und Zustimmung bei der CDU 

- Thomas Lippmann, DIE LINKE, lachend: 

Was meinen Sie denn, wie viele das sind?) 

 

Das kann vielleicht irgendwann noch kommen. 

 

(Thomas Lippmann, DIE LINKE: Sie reden  

einen Quatsch!) 

 

Aber wenn die Gewerkschaft öffentlich zu  

diesem Thema äußert, dass sie das gut findet, 

aber fragt, warum man darauf keine Zinsen  

von mindestens 12 % bekommt - das stand in  
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irgendeiner Zeitung -, dann denke ich mir: 

Wenn sie keine anderen Sorgen haben, als  

immer nur „aber“ zu sagen und dagegen zu  

sein, dann stelle ich sie bald in eine Stufe mit  

anderen, die immer nur rummeckern und  

immer nur das Negative suchen. Das hat selbst 

mir dann gereicht. 

 

Erklären Sie der Gewerkschaft bitte einmal Fol-

gendes: Wenn die Arbeitszeitkonten angespart 

werden - ich komme zum Schluss; die Zeit ist 

vorbei - und ich mir das als junger Mensch in 

20 Jahren auszahlen lasse, dann haben wir  

doch viel höhere Löhne und dann ist das alles 

automatisch darin, weil das alles mitgeht. - Vie-

len Dank fürs Zuhören. 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Herr Borchert, Sie kommen in der Tat zum 

Schluss. 

 

 

Carsten Borchert (CDU): 

 

Ich hoffe, dass wir das heute alles beschließen 

können. - Ich bedanke mich fürs Zuhören. 

 

(Beifall bei der CDU - Zustimmung von 

Dr. Katja Pähle, SPD) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Es gibt eine Frage von Herrn Lippmann, d. h., Sie 

könnten Ihre Redezeit noch verlängern. 

 

 

Carsten Borchert (CDU): 

 

In Anbetracht dessen, dass wir heute bis um 

1 Uhr tagen, lehne ich das heute einmal ab. Ich 

denke, ich habe alles gesagt. 

 

(Beifall bei der CDU und bei der AfD - Florian 

Schröder, AfD: Bravo! - Dr. Hans-Thomas Till-

schneider, AfD: Bravo! - Stefan Gebhardt, DIE 

LINKE: Dann hätte man vielleicht gleich auf 

den Antrag verzichten können!) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Dann rufe ich Frau Sziborra-Seidlitz von der 

Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN auf. 

 

 

Susan Sziborra-Seidlitz (GRÜNE): 

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Da-

men und Herren! Unzählige Male haben wir an 

dieser Stelle das drängende Problem des Lehr-

kräftemangels in Sachsen-Anhalt diskutiert. Ich 

nehme uns allen hier im Hause ab, dass wir  

dieses Problem erkennen und grundsätzlich  

lösen wollen. Die Kollegen der FDP haben erst 

im Februar in einer Pressemitteilung eine Initia-

tive zum Thema Arbeitszeitkonten angekündigt. 

Nicht nur wir, sondern auch viele Lehrerinnen 

und Lehrer haben ungeduldig darauf gewartet. 

Insofern: Vielen Dank, dass der Antrag endlich 

da ist. 

 

Selbstverständlich werden wir dem zustimmen. 

Oft genug haben nicht nur wir genau diese  

Forderung schon erhoben. Lange genug hat es 

gedauert, liebe Kolleginnen und Kollegen der 

Koalitionsfaktionen, bis Sie sich an dieser Stelle 

endlich zusammenraufen konnten und bis Sie 

die Einführung von Arbeitszeitkonten für Lehr-

kräfte anpackten. Lange genug haben auch wir 

als bündnisgrüne Serviceopposition  

 

(Stefan Ruland, CDU, und Jörg Bernstein, 

FDP, lachen) 

 

das Thema immer und immer wieder ange-

sprochen und Sie an dieser Stelle an Ihren  
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Koalitionsvertrag erinnert. Für ein bisschen 

mehr Zügigkeit beim Umsetzen Ihres Verspre-

chens aus dem Koalitionsvertrag hätten aller-

dings nicht nur wir Ihnen gedankt. Auch die  

Lehrerinnen und Lehrer in unserem Bundesland 

hätten das wahrscheinlich toll gefunden; denn 

Arbeitszeitkonten für Schulpersonal sind eine 

wichtige Maßnahme, um insbesondere die  

Attraktivität des Lehrerberufes zu steigern. In 

der anhaltenden und in der akuten Situation  

des Lehrkräftemangels in unserem Bundesland 

ist das bitter nötig. Darin sind wir uns einig; 

denn wir brauchen jede einzelne Lehrerin und 

jeden einzelnen Lehrer. 

 

Mit den Arbeitszeitkonten können unserer  

Vorstellung nach Lehrerinnen und Lehrer  

ganz flexibel Überstunden ansparen und  

dann abbummeln, wann sie es möchten oder  

sie es für richtig halten - für ein Sabbatical,  

für eine Freistellung am Wochenende,  

 

(Zuruf von Matthias Redlich, CDU) 

 

vor dem Wochenende natürlich, oder für  

einen früheren Renteneintritt. Natürlich bleibt 

es weiterhin richtig und wichtig, den Lehrkräf-

ten auch die Möglichkeit zu geben, sich dafür  

zu entscheiden, diese Mehrarbeit bezahlt zu  

bekommen. 

 

Die Einführung der Arbeitszeitkonten ist der 

erste richtige und wirklich wirksame Schritt  

der Koalitionsfraktionen im Kampf gegen den 

Lehrkräftemangel. Aber weil man an einigen 

Stellen, an einigen Untertönen der Verlaut-

barung der letzten Tage - auch das kam  

hier schon zur Sprache - etwas anderes hat  

heraushören können, möchte ich an dieser 

Stelle betonen, dass für uns die Freiwilligkeit 

dieses Instruments ein zentrales Element da-

von ist. 

 

Ein weiterer wichtiger Schritt wäre endlich  

die Einführung von A 13/E 13 für Grundschul-

lehrkräfte, weil es notwendig ist, um nicht  

noch mehr angehende Grundschullehrerinnen 

an unsere Nachbarländer zu verlieren. Auch 

darüber wurde heute schon gesprochen. Wir 

werden an dieser Stelle aber nicht locker-

lassen. Den Sozialdemokraten und der Bil-

dungsministerin stehen wir an dieser Stelle  

ausdrücklich zur Seite, wenn sie weiter für die 

A 13 streiken. 

 

(Zustimmung von Olaf Meister, GRÜNE, und 

von Wolfgang Aldag, GRÜNE) 

 

Jede große Reise beginnt mit einem ersten 

Schritt. Deswegen werden wir dem Antrag zu-

stimmen, liebe Kolleginnen und Kollegen der 

Koalitionsfraktionen. 

 

(Zustimmung von Matthias Redlich, CDU) 

 

Wir werden darauf pochen, dass dieser An-

trag schnellstmöglich in die Realität umge-

setzt wird; denn Arbeitszeitkonten entlasten 

unsere Lehrkräfte und gestalten den Lehr-

beruf attraktiver. Genau das brauchen wir 

im Kampf gegen Lehrkräftemangel. - Vielen 

Dank. 

 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Vielen Dank, Frau Sziborra-Seidlitz. - Den letzten 

Debattenredner gibt Herrn Bernstein von der 

FDP-Fraktion. 

 

(Jörg Bernstein, FDP, lachend: Wie im Thea-

ter: gibt den letzten Debattenredner! - Zuruf 

von Frank Bommersbach, CDU) 
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- Ich bemühe mich um abwechslungsreiche  

Formulierungen. Das gelingt nicht immer.  

 

(Jörg Bernstein, FDP: Das war sehr unterhalt-

sam!) 

 

Bitte. 

 

 

Jörg Bernstein (FDP): 

 

Frau Präsidentin! Sehr geehrte Damen und Her-

ren! Kolleginnen und Kollegen! Zunächst zu der 

Frage des Kollegen Lippmann, warum wir uns 

hiermit noch einmal damit beschäftigen. - Kol-

lege Lippmann, es war unser Ziel, eine breite  

Zustimmung aus dem - - 

 

(Thomas Lippmann, DIE LINKE: Damit ihr 

auch einmal reden könnt! Ich weiß das ja! 

- Zuruf von der CDU: Oh! - Lachen bei der 

CDU) 

 

- Wir reden wirklich sehr oft. Jetzt wird es  

langsam ein bisschen problematisch. - Ich finde, 

gerade solch ein Antrag, der durchaus auch  

unter den Kolleginnen und Kollegen an den 

Schulen sehr stark diskutiert wurde, verdient 

eine breite Zustimmung aus diesem Hause  

hier. Darin, denke ich, sind wir uns einig. 

 

(Zustimmung bei der FDP und bei der CDU) 

 

Eine kurze Anmerkung zum Kollegen Wald.  

Mit einem freiwilligen Arbeitszeitkonto haben 

Sie völlig recht. Das kann ich nur unterstützen. 

Das entspricht unserem Antrag. Genauso steht 

es darüber: ein freiwilliges Arbeitszeitkonto.  

Ein kleiner Hinweis aus der Praxis: Es ist Re-

alität, dass Mehrarbeit geleistet wird. Es ist 

nicht so, dass ich sage, ich müsste jetzt mehr  

arbeiten. 

 

Ich habe in dieser Woche ein Schreiben eines 

Schulelternrates einer Sekundarschule in der 

Stadt Annaburg erhalten. Die Dame vom 

Schulelternrat schrieb mir, dass die Lehrer an 

der Schule schon jetzt 27 Stunden arbeiten, um 

die Unterrichtsverpflichtung abzudecken. In 

diesem Fall ist es aus meiner Sicht - das sage  

ich als Lehrer - letztendlich ein gutes Angebot  

zu sagen: Diese Zeit kann ich mir ansparen. 

Denn das, was ich am Ende dazu bekomme - ich 

meine, so schlecht verdienen wir als Lehrer 

wirklich nicht, dass wir das wegen des Geldes 

machen -, ist nicht der Anreiz; vielmehr ist das 

wirklich ein gutes Mittel, um meine Arbeitszeit 

flexibler zu gestalten. 

 

Ich möchte gern noch einen kleinen Ausblick  

darauf geben, was unsere nächsten Vorstellun-

gen sind. Das haben wir an unterschiedlichen 

Stellen schon dokumentiert. Ich habe gesagt,  

es ist nur ein kleiner Teil der großen Maß-

nahmen, die kurzfristig etwas bewirken kön-

nen. Langfristig müssen wir natürlich für die 

Mehrausbildung von Lehramtsstudenten sor-

gen. Aber kurzfristig sind sicherlich Sachen  

wie ein frühzeitiger Einsatz von Lehramtsstu-

denten, auch schon in Arbeitsgemeinschaften, 

möglich.  

 

Ich selbst habe als Student in Magdeburg in  

meinem, ich glaube, zweiten Studienjahr an  

der ehemaligen Betriebsberufsschule der MAW 

eine Arbeitsgemeinschaft „Informatik“ betreut. 

Die hatten - das war super; vielleicht kennt  

sie noch jemand - diese KC-85-Rechner. Das hat 

Spaß gemacht. Das hat meine Lehrerlaufbahn 

gut gefördert. Wie gesagt, das wäre eine  

Geschichte. Das andere wäre die Option eines 

frühzeitigen Einsatzes von Lehramtsstudenten, 

möglicherweise in höheren Semestern auch als 

Vertretungslehrkräfte. Über die Möglichkeiten 

der flexiblen Unterrichtsorganisation wurde  
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schon oft diskutiert: das „4 plus 1“-Modell, der 

80/10-Stundeneinsatz. 

 

Wir haben schon Lösungen, z. B. beim Stiftungs-

gymnasium. Die führen schon jetzt einen  

Hybrid Day ein, einen Tag in der Woche, an  

dem man selbstständig lernt. Es gibt dieses 

Blended-Learning-Konzept für unsere berufs-

bildenden Schulen, an dem sich ausgewählte 

einzelne Berufsschulen beteiligen. Das ist  

schon in der Laufphase. 

 

Auf einen Punkt, den ich mir in meiner Vor-

bereitung notiert habe, wollte ich noch einge-

hen, und zwar auf die Kritik von Frau Gerth von 

der GEW zum Thema Verzinsung des Arbeits-

zeitkontos. Dazu hat zum einen Kollege Lipp-

mann darauf hingewiesen, dass das Arbeits-

zeitkonto ein Zeitkonto ist. Ein berechtigter  

Hinweis war, dass die „Währung“, sprich die  

Unterrichtsverpflichtung, konstant ist. Man 

müsste, wenn es geändert werden sollte, viel-

leicht in irgendeiner fernen Zukunft, um keine 

falschen Zungenschläge aufkommen zu lassen, 

dann eine entsprechende Währungsanpassung 

vornehmen. 

 

(Thomas Lippmann, DIE LINKE: Das können 

Sie ja einmal versuchen!) 

 

Weiterhin denke ich, das, was der Kollege Bor-

chert sagte, nämlich dass der Gegenwert zu der 

Arbeitsstunde mitwächst. Wenn ich mit 30 Jah-

ren in mein Berufsleben starte - vorzugsweise 

natürlich früher - und bis zum 67. Lebensjahr  

arbeite, dann ist die Entlohnung, die dieser  

einzelnen Arbeitsstunde entgegensteht, ent-

sprechend angewachsen. Von daher halte ich 

den Hinweis auf eine notwendige Verzinsung 

für nicht sehr zielführend.  

 

Ich darf mich bei allen herzlich bedanken und 

bitte abschließend um Ihre Zustimmung zu  

unserem Antrag. Vielen Dank, liebe Kolleginnen 

und Kollegen. 

 

(Beifall bei der FDP - Zustimmung bei der 

CDU) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Vielen Dank, Herr Bernstein. - Damit kommen 

wir zum Abstimmungsverfahren. 

 

Abstimmung 

 

Wer dem Antrag seine Zustimmung geben kann, 

den bitte ich um das Kartenzeichen. - Das sind 

die Koalitionsfraktionen, die Fraktion BÜND-

NIS 90/DIE GRÜNEN und die AfD-Fraktion. Wer 

ist dagegen? - Niemand. Wer enthält sich der 

Stimme? - Das ist die Fraktion DIE LINKE. Damit 

ist der Antrag beschlossen worden. Der Tages-

ordnungspunkt 9 ist erledigt. 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir 

setzen die Sitzung zügig fort, damit wir beizeiten 

nach Hause kommen. Ich rufe auf den 

 

 

Tagesordnungspunkt 10 

 

Beratung 

 

Wie geht es den Bussen und Bahnen im Land?  

Zur Situation der Verkehrsunternehmen, der 

Entwicklung der Angebote im Bereich des  

Öffentlichen Straßenpersonennahverkehrs 

(ÖSPV) und die Herausforderungen für einen 

zukunftsfesten und gestärkten Öffentlichen 

Nahverkehr in Sachsen-Anhalt. 

 

Große Anfrage Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-

NEN - Drs. 8/1067 

 

Antwort der Landesregierung - Drs. 8/1557 
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Unterrichtung Landtag - Drs. 8/1689 

 

Entschließungsantrag Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN - Drs. 8/1855 

 

Entschließungsantrag Fraktionen CDU, SPD und 

FDP - Drs. 8/1895 

 

 

Einbringerin ist Frau Lüddemann. 

 

 

Cornelia Lüddemann (GRÜNE):  

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Da-

men und Herren! Wer hierzulande verlässlich, 

günstig und klimafreundlich von A nach B kom-

men will, der sollte sich auf Busse und Bahnen 

im Land verlassen können, der sollte nicht  

im herbstlichen Nieselregen fröstelnd an der 

Haltestelle stehen, die vielleicht nicht einmal 

richtig überdacht ist, schlecht beleuchtet, und 

er sollte nicht übermäßig lange auf den Bus  

warten müssen, weil die Taktung ausgedünnt 

wurde und weil es keine Echtzeitdaten zum 

Fahrplan gibt. 

 

Wahlmöglichkeiten zu haben, zeichnet demo-

kratische Gesellschaften aus. Das muss auch  

für die Wahl des Verkehrsmittels gelten. Unser 

Ziel ist es, auch ohne eigenes Auto gut, schnell, 

sicher, bezahlbar und damit auch klimafreund-

lich von A nach B zu kommen, für möglichst  

jeden Menschen in Sachsen-Anhalt. Dafür 

braucht es eine Garantie, man kann auch sagen, 

eine Umsetzung von Daseinsvorsorge. 

 

Menschen sollen sich auf das System von Bus-

sen und Bahnen im Land verlassen können; 

Nahverkehr oder auch ÖPNV genannt als Da-

seinsvorsorge. Wir wollen, dass mehr Men-

schen als bisher wirklich zwischen Auto, Bus  

oder Bahn wählen können. 

 

Wer noch keinen Führerschein hat, wer sich 

kein Auto leisten kann, wer aufgrund von Han-

dicaps kein Auto fahren darf, wer sich schlicht 

und ergreifend vielleicht nicht so oft ans Steuer 

setzen will oder wer den Zweit- oder Drittwagen 

abschaffen möchte - für all diese Menschen sind 

Bus und Bahn kein „nice to have“. 

 

Sie brauchen eine Politik, die öffentliche Mo-

bilität als Grundvoraussetzung von Teilhabe  

versteht, als ebenso unverzichtbar wie das 

Stromnetz, die Kanalisation oder den Breit-

bandanschluss. Wir brauchen dafür eine am-

bitionierte Mobilitätspolitik und das geht nur 

über den Weg eines verbindlichen Mobilitäts-

gesetzes. 

 

(Zustimmung bei den GRÜNEN) 

 

Doch das ist Fehlanzeige in Sachsen-Anhalt.  

Bus und Bahn werden von der Landesregie-

rung lediglich als Pflichtprogramm abgehan-

delt. Die Antwort der Landesregierung auf  

unsere Große Anfrage atmet klar diesen des-

interessierten Geist. Eine bittere Erkenntnis  

aus unserer Großen Anfrage zur Situation des 

Nahverkehrs in Sachsen-Anhalt: Ziele im 

ÖPNV-Plan sind weder mit einer Zeitschiene 

noch mit konkreten Arbeitsprozessen unter-

setzt. Auch wird nicht überprüft, ob diese Ziele 

eingehalten werden. Ein Monitoring ist nicht  

erkennbar. 

 

So wird das nichts werden mit Wahlmöglichkeit 

und Verbindlichkeit. Ich möchte einen öffent-

lichen Nahverkehr im Land, der flächendeckend 

für alle Menschen nutzbar ist. Wir GRÜNEN wol-

len einen Sachsen-Anhalt-Takt etablieren, der 

alle größeren Ortschaften mehr als 1 000 Ein-

wohnern und Einwohnerinnen stündlich an den 

ÖPNV anbindet, also 324 Ortschaften gegen-

über heute 87 Grundzentren. - Was für ein Fort-

schritt. 
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(Zustimmung bei den GRÜNEN) 

 

Mir ist klar - das gehört natürlich zur Wahrheit 

dazu -, dass das nicht von jetzt auf sofort aus-

rollbar ist. Aber ich bin fest davon überzeugt, 

dass man klare Ziele braucht, auf die man dann 

Schritt für Schritt mit jedem Haushaltsplan hin-

arbeitet, um die Mobilität von morgen und 

übermorgen heute vorzubereiten. 

 

Ein Sachsen-Anhalt-Takt kann und soll natürlich 

nicht allein über den klassischen Linienverkehr 

erreicht werden. Wir haben in der letzten Aus-

schusssitzung gehört - wenig überraschend für 

alle Fachpolitiker -, dass es an vielem fehlt, an 

Personal, an rollendem Material, an Zügen,  

Bussen und natürlich auch an Geld. Insofern 

brauchen wir eben ein weit gestecktes Ziel und 

einen langen Atem. Aber der entscheidende 

Schlüssel ist mehr Flexibilität. 

 

(Zustimmung bei den GRÜNEN) 

 

Nur wenn wir bereit sind, neue Wege zu gehen 

oder, um im Bild zu bleiben, zu fahren, werden 

wir es tatsächlich schaffen, dass mehr Men-

schen im Land eine tatsächliche Wahlmöglich-

keit bekommen, ab und an und immer öfter  

das eigene Auto stehen zu lassen. Eine Möglich-

keit ist, ergänzende flexible Bedienformen in 

Sachsen-Anhalt zu stärken und auszubauen,  

die gesetzlich so genannten Linienbedarfsrück-

kehrer, auf neudeutsch die On-Demand-Ange-

bote. 

 

Anstelle von baulichen Haltestellen, wie wir  

sie heute kennen - und wir alle wissen, dass  

wir dort immer auch um die Barrierefreiheit  

ringen -, diese Haltestellen, die an strikte Linien-

führung und an einen festen Fahrplan ange-

dockt sind, sollen weiter bestehen bleiben.  

Aber insbesondere in den ländlichen Räumen 

müssen wir etwas hinzufügen, und zwar - ich  

habe es auch in der letzten Debatte schon aus-

geführt -, wie es jetzt im Landkreis Mansfeld-

Südharz erprobt werden soll, ein Netz von  

virtuellen Haltestellen alle 300 m, 

 

(Tobias Rausch, AfD: Was?) 

 

wo man flexibel ein und aussteigen kann, wo 

man vorher anruft, wo man vorher per App  

ein Fahrzeug bestellt und jede Stunde ein be-

lastbares Angebot hat. 

 

(Unruhe bei der AfD) 

 

So etwas gibt es bereits. Man kann sich das in 

Dresden, wenn man ins Nachbarland Sachsen 

fährt, angucken, auch in Hamburg. 

 

(Zustimmung bei den GRÜNEN) 

 

Bei diesen Projekten geht es immer darum,  

eine Erschließung der ländlichen Räume zu be-

treiben. 

 

(Ulrich Siegmund, AfD: Das ist aber kein länd-

licher Raum!) 

 

Es geht nicht darum, dass in den Innenstäd-

ten zu betreiben, sondern darum, dünn be-

siedelte Regionen an den Nahverkehr anzu-

binden, 

 

(Daniel Roi, AfD: Hamburg und Dresden ist 

kein dünn besiedelter Raum!) 

 

dort aktiv zu werden, wo der klassische Linien-

verkehr an seine Grenzen stößt. 

 

(Ulrich Siegmund, AfD: Hamburg und Dres-

den ist kein ländlicher Raum!) 

 

Das sind Modelle, die sehr wohl ländliche 

Räume erschließen. 
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(Zuruf von der AfD) 

 

- Ich habe gerade gesagt, es geht um die  

ländlichen Vororte der Großstädte. 

 

(Zustimmung bei den GRÜNEN) 

 

Das sind Modelle, die im Landkreis Mansfeld-

Südharz jetzt übernommen werden, um zu  

testen, ob das tatsächlich belastbare Möglich-

keiten sind, die Menschen in ländlichen  

Räumen in Sachsen-Anhalt besser an den  

Nahverkehr anzubinden. 

 

(Unruhe bei der AfD) 

 

Ich bin sehr gespannt auf die Ergebnisse dieser 

virtuellen Haltestellen und auf die Ergebnisse 

dieses Erprobungsbetriebes. 

 

Die On-Demand-Angebote sind nicht ganz so 

flexibel und frei wie ein Taxi. Man teilt sie  

sich mit anderen Nutzerinnen und Nutzern. Sie 

fahren aber weit flexibler, als der bekannte  

Bus- oder Bahnfahrplan es je ermöglichen 

könnte. 

 

Diese Angebote können eine Lücke füllen, die 

hierzulande oftmals besteht. On-Demand-

Dienste können die Löcher überbrücken, die  

im Liniennetz naturgemäß zu finden sind, und 

eben mehr Wahlmöglichkeiten für Nutzerinnen 

und Nutzer schaffen. 

 

Stellen Sie sich also bspw. vor, Sie reisen durch 

unser Land. Eine Buslinie - vielen von Ihnen  

sind sicherlich Plus-Busliniensysteme bekannt - 

bringt Sie bequem in den nächsten größeren 

Ort, etwa nach Querfurt oder Hohenmölsen. 

Von dort nehmen Sie den Bus bis Kleineichstädt 

oder nach Teuchern im zweiten Fall. 

 

(Unruhe bei der AfD) 

 

Und anstatt nun die letzten 2 oder 3 km bis  

nach Hause laufen zu müssen oder zu hoffen, 

dass Ihr Fahrrad immer noch da steht, wo Sie  

es frühmorgens abgestellt haben, und dass es 

auch noch benutzbar ist, holt Sie ein Kleinbus  

oder ein Auto, eben ein Linienbedarfsverkehr 

ab und fährt Sie von der Haltestelle bis zum  

virtuellen Haltepunkt in der Nähe Ihrer Woh-

nung. 

 

(Zustimmung bei den GRÜNEN) 

 

Das ist genau das, was im Landkreis Mansfeld-

Südharz getestet wird. Perspektivisch kann man 

sogar überlegen, ob das dann auch Teil des 

49-€-Tickets sein kann, bspw. ein 49-€-Ticket 

plus. 

 

(Zustimmung bei den GRÜNEN - Zuruf von 

der CDU: Wer soll denn das bezahlen?) 

 

Vielleicht wird diese letzte Meile sogar fahrer- 

los absolviert werden können. Auch dafür  

gibt es inzwischen wunderbare Beispiele. Wir 

können stolz sein, dass sich auch eine Univer-

sität dieses Landes in dieser Weise engagiert, 

nämlich die Otto-von-Gericke-Universität Mag-

deburg. 

 

(Zustimmung bei den GRÜNEN) 

 

Das Land prüft aktuell, wie die gesetzlich relativ 

neuen Linienbedarfsverkehre in die reguläre 

ÖPNV Finanzierung einbezogen werden kön-

nen; nachzulesen auf Seite 46 in der Antwort 

auf unsere Große Anfrage. Für den Haushalt 

2024 baue ich auf eine erste praktische Umset-

zung dieser Prüfung. 

 

Aber auch ohne besondere Landesförderung 

sind flexible Bedienformen auf dem Vor-

marsch, zumindest mancherorts. Im Salzland-

kreis sind die Fahrleistungen in diesem  
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Segment im Jahr 2021 von 1 600 km auf 

26 600 km gestiegen. Das liest sich sehr beein-

druckend. 

 

Wenn wir im Land auf diese Weise den ÖPNV 

ausbauen und in die Fläche bringen, dann  

klappt es auch mit mehr Fahrgästen im ganzen 

Land. Das ergibt sich aus den Zahlen aus  

unserer Großen Anfrage. Und ja, das kostet  

natürlich auch Geld. 

 

(Zuruf von der CDU: Nein!) 

 

Aber was nützt es denn, wenn wir heute  

auf Teufel komm raus sparen, um einen aus-

geglichenen Haushalt zu haben, aber die  

Bürgerinnen und Bürger grundunzufrieden sind, 

 

(Zuruf von der CDU: Das ist eine Frage der 

Nachhaltigkeit!) 

 

weil sie sich eben in den ländlichen Räumen  

benachteiligt fühlen, weil eben zu wenig inves-

tiert wird in den ländlichen Räumen und weil  

sie gezwungen sind, das eigene Auto zu nutzen, 

weil ihnen keine öffentliche Mobilität zur Ver-

fügung gestellt wird. Das 9-€-Ticket hat ja sehr 

eindrücklich gezeigt: Wenn es ein Mobilitäts-

angebot gibt, das bezahlbar ist, dann wird es 

auch genutzt. 

 

(Zustimmung bei den GRÜNEN - Tobias 

Rausch, AfD: Das ist nicht bezahlbar! Das  

ist subventioniert worden! - Zuruf von Sebas-

tian Striegel, GRÜNE - Tobias Rausch, AfD: 

Nimm deinen Kaffeefilter ab! - Lachen bei  

der AfD) 

 

Deshalb muss der Landtag endlich etwas tun, 

damit die 31 Millionen € Regionalisierungs-

mittel, also Geld, das eigentlich der Verkehrs-

infrastruktur vorbehalten sein soll, auch wirk-

lich für deren Zwecke verwendet werden. Also,  

ich spreche von den Geldern, die für die Schü-

lerverkehre eingesetzt werden. Und das ist so 

ziemlich das Einzige aus dem Antrag der Regie-

rungskoalition, was hoffen lässt. 

 

Wenn man will, dass das tatsächlich aus Haus-

haltsmitteln bezahlt wird, dass diese 31 Millio-

nen € auch für Infrastruktur zur Verfügung ste-

hen, dann frage ich mich natürlich, warum man 

das nicht in diesem Haushalt schon macht. Aber 

das werden wir in den Haushaltsberatungen 

noch einmal hinterfragen. 

 

(Unruhe) 

 

Ebenso brauchen wir natürlich auch eine Anpas-

sung bei den bisher gedeckelten Mitteln zur  

Kofinanzierung des Gemeindeverkehrsfinanzie-

rungsgesetzes des Bundes, also der Mittel, die 

derzeit für den Straßenbahnausbau in Halle  

und Magdeburg zur Verfügung stehen. Bei den 

gestiegenen Baupreisen sind die dafür festge-

schriebenen 20 Millionen € schon lange keine 

20 Millionen € mehr. 

 

Sehr geehrte Damen und Herren! Wir GRÜNE 

wollen eine echte Mobilitätsplanung. Wir wol-

len keine neuen Verkehre erzeugen, was genau 

passiert, wenn neue Straßen gebaut werden. 

Wir wollen Angebote schaffen, damit Menschen 

schneller und gut von A nach B kommen kön-

nen, damit sie wirklich die Möglichkeit haben, 

das eigene Auto immer öfter stehen zu lassen. 

Das Ziel einer angebotsorientierten Verkehrs-

planung ist deswegen im Landesentwicklungs-

plan zu verankern. 

 

Damit dieser Ausbau des Nahverkehrsangebo-

tes sein ganzes Potenzial entfalten kann, wol-

len wir den gesamten Umweltverbund, also  

das Zufußgehen, das Fahrradfahren, die Nut-

zung von Bussen und Bahnen, verlässlich ge-

stalten. Insbesondere der Radverkehr, aber  
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auch Sharing-Angebote sind mit dem ÖPNV zu 

verknüpfen. 

 

Wir wollen Haltepunkte zu Mobilitätsstationen 

ausbauen. Dazu gehören dann überdachte und 

gesicherte Radabstellanlagen, Lademöglichkei-

ten für E-Bikes oder E-Autos, Stationen mit Leih-

rädern oder Carsharing-Angebote. Menschen 

müssen dort sicher, beleuchtet, auch mit WLAN 

versehen, warten können, damit sie nebenbei 

vielleicht auch noch andere Dinge erledigen 

können. Man kann auch gucken, ob man Ange-

bote aus anderen Ländern übernimmt, wo ein 

Aboticket dazu berechtigt, bevorzugt packen zu 

können. 

 

Wir wollen einen leichten Zugang zu flexibler 

und möglichst individueller Mobilität. Das 

Schnittstellenprogramm des Landes ist ziemlich 

großartig - das ist in anderen Bundesländern  

kopiert worden - und kann gut ausgebaut  

werden, um tatsächlich Mobilitätsstationen  

zu errichten. Solche Stationen dürfen nicht  

an mangelnder kommunaler Kofinanzierung 

scheitern. 

 

Uns geht es also ganz klar um die Wahlmöglich-

keit. Ich will, dass Menschen selbst und frei  

entscheiden können, ob sie das Auto, den  

Bus, die Bahn oder ein anderes vielleicht  

noch umweltfreundlicheres Verkehrsmittel be-

anspruchen. 

 

(Zustimmung bei den GRÜNEN - Tobias 

Rausch, AfD: Zufußgehen!) 

 

Eine solche Entscheidung kann aber nur getrof-

fen werden, wenn es tatsächlich vorhandene, 

belastbare und bezahlbare Möglichkeiten gibt. 

Und genau dafür wollen wir mit einem Mobili-

tätsgesetz für Sachsen-Anhalt die Grundlage  

legen. - Ich danke denjenigen, die mir zugehört 

haben. 

 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Stopp! Es gibt eine Frage von Herrn Gebhardt. 

Wollen Sie sie beantworten? 

 

 

Cornelia Lüddemann (GRÜNE):  

 

Ich versuche es. 

 

 

Stefan Gebhardt (DIE LINKE):  

 

Danke, Herr Präsident. - Frau Kollegin Lüdde-

mann, ich habe eine Frage zu Ihrer Rede, zum 

Entschließungsantrag und auch zur Großen  

Anfrage insgesamt. Ich habe Ihnen zugehört, 

habe mir extra den Entschließungsantrag noch 

einmal angeguckt und finde, dass ein Bereich 

dabei vernachlässigt wird. Ich wollte sie nach 

dem Motiv dafür fragen. 

 

Ich lese selten etwas über das Personal, welches 

die Busse und Bahnen fahren sollen. Ich weiß 

von kommunalen Verantwortungsträgerinnen 

und -trägern, die das plastisch schildern und  

sagen: Leute, das ist das Hauptproblem, was  

wir gerade in den Kommunen haben; ihr könnt 

uns noch ein paar Busse hinstellen, ich habe 

keine Leute, die sie fahren können. 

 

(Tobias Rausch, AfD: Richtig!) 

 

Im Moment ist der Krankenstand so hoch, dass 

ich, wenn die Leute ausfallen, dann auch noch 

Linien streichen muss. Können Sie einmal sagen, 

warum Sie darauf nicht so den Schwerpunkt  

setzen? Mir wird das von kommunaler Ebene so 

geschildert. Ich finde im Entschließungsantrag 

dazu überhaupt keinen Passus. 
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(Zustimmung bei der LINKEN) 

 

 

Cornelia Lüddemann (GRÜNE): 

 

Ja, das ist richtig. Ich teile Ihre Einschätzung. Das 

ist tatsächlich auch das, was mir begegnet, 

wenn ich mit Verkehrsträgern, Gewerkschaf-

tern - ich hatte neulich ein Gespräch mit der 

EVG - etc. rede.  

 

(Zuruf von der CDU: Die sitzen im Büro! Die 

fahren keinen Bus!) 

 

Das ist ein echtes Problem. Wir brauchen  

tatsächlich eine Werbekampagne für Mobili-

tätsberufe. Aber ich glaube, das hat nichts mit 

dem Mobilitätsgesetz zu tun. Ich glaube, das 

muss drumherum passieren. 

 

Ich hoffe sehr darauf, dass die Gewerkschaften 

auch bei der nächsten Tarifrunde, die nächstes 

Jahr stattfinden wird, noch einmal deutlich  

zulegen. Denn ich glaube, im Vergleich zu  

anderen Berufen sind diese Berufe tatsächlich 

nicht so eingruppiert, wie es adäquat wäre. 

 

(Daniel Roi, AfD: Und wer zahlt den Sprit?) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Es gibt eine kurze Nachfrage. 

 

 

Stefan Gebhardt (DIE LINKE): 

 

Na ja, Frau Lüddemann, dann würde das  

doch natürlich mehr Kosten mit sich bringen. 

Die Frage, die ich an der Stelle haben, lautet:  

Haben Sie in Ihren Modellrechnungen denn  

mit eingepreist, dass zur Attraktivität eines  

solchen Berufs natürlich auch bessere Löhne  

gehören? 

 

(Zurufe von der AfD: Na klar! - Daniel Roi, 

AfD: Natürlich! Selbstverständlich!) 

 

 

Cornelia Lüddemann (GRÜNE): 

 

Nee. 

 

(Daniel Roi, AfD: Wie geht es denn nun den 

Bussen und Bahnen im Land?) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Danke. - Für die Landesregierung spricht Frau 

Dr. Hüskens. 

 

Bevor Frau Hüskens anfängt, begrüße ich mit 

Ihnen gemeinsam noch Damen und Herren des 

Rotary-Clubs Weißenfels und Zeitz. 

 

(Beifall im ganzen Hause) 

 

 

Dr. Lydia Hüskens (Ministerin für Infrastruktur 

und Digitales): 

 

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Es  

ist natürlich das Vorrecht einer Opposition, sich 

Dinge einfach zu wünschen. 

 

(Thomas Staudt, CDU: Wir haben bald Weih-

nachten!) 

 

Ich muss aber ganz offen gestehen, Frau Lüdde-

mann - das treibt mich jetzt schon ein bisschen 

um -, ich habe mich bei Ihnen immer, auch  

in den letzten Wochen, gefragt: Sie sind hier 

fünf Jahre lang in Verantwortung gewesen  
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- warum haben Sie das eine oder andere nicht 

auch einmal umgesetzt? 

 

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

lia Lüddemann, GRÜNE: Weil das ein CDU-

Haus war!) 

 

Ich bin mir ziemlich sicher, dass der Kollege  

Webel auch gern Geld aus dem Umweltbereich 

genommen hätte, um den ÖPNV in Sachsen- 

Anhalt zukunftsfester zu machen. 

 

(Beifall bei der FDP und bei der CDU - Jawohl! 

bei der CDU - Cornelia Lüddemann, GRÜNE: 

Das ist doch jetzt billige Polemik!) 

 

Ich finde es auch ein bisschen schwierig, wenn 

Sie immer wieder auf die 31 Millionen € für  

den Schülerverkehr hinweisen. Ich habe, glaube 

ich, sowohl hier im Parlament als auch im Aus-

schuss mehrfach darauf hingewiesen, dass das 

seit vielen, vielen Jahren eine - in Anführungs-

zeichen - Tradition in Sachsen-Anhalt ist. Ja,  

wir haben vor, dies in Zukunft anders zu hand-

haben. Aber jetzt damit zu kommen und zu  

sagen, das müsste oder hätte anders sein  

müssen … Ja, das hätte man machen können. 

Aber diesbezüglich sind Sie, glaube ich, genauso 

in der Verantwortung wie jeder andere hier  

im Saal. 

 

Was die Bewertung und die Beeinflussung des 

öffentlichen Personennahverkehrs in Sachsen-

Anhalt anbelangt, hatte ich die Wahrnehmung, 

zumindest in der letzten Fachausschusssitzung, 

dass wir uns alle ziemlich einig sind. Wir wissen: 

Ohne Individualverkehr, ohne Pkw, wird es  

im ländlichen Raum in Sachsen-Anhalt auch in 

Zukunft nicht gehen. 

 

(Beifall bei der FDP und bei der CDU) 

 

Da wir das alle - alle Fraktionen hier im Saal - so 

akzeptiert haben, ist das natürlich auch eine  

Herangehensweise an den ÖPNV. Wenn ich 

sage, es gibt für viele Formen von Mobilität,  

insbesondere auch in den kleinen Orten, die 

Möglichkeit des Individualverkehrs - gern auch 

mit Shared Cars und anderen Angeboten von 

Shared Mobility; alles gut, aber das ist der 

Grundsatz -, dann kann ich natürlich darüber 

hinaus sagen, ich möchte parallel dazu einen 

möglichst guten ÖPNV stellen. Auch für mich  

ist immer die Idee gewesen, dass Menschen im 

ländlichen Raum auch individuell mobil sein 

müssen, ohne dass z. B. Papa und Mama fahren 

oder aber jeder Erwachsene in einer Familie  

einen eigenen Pkw haben muss. Ich hatte bis- 

her den Eindruck, das ist ein Ziel, das uns alle 

hier im Plenum gemeinsam trägt. Ich hatte  

den Eindruck, dass wir alle den Standpunkt  

teilen, dass dies unsere Aufgabe in den kom-

menden Jahren ist. Deshalb sollten wir dieses 

Ziel meiner Meinung nach auch einfach ganz 

ambitioniert angehen und umsetzen. 

 

Wenn Sie sagen, das geht alles zu langsam,  

dann sage ich Ihnen, klar, auch das ist Aufgabe 

der Opposition: zu sagen, die Regierung tut 

zwar das Richtige, aber man ist in der Opposi-

tion und muss kritisieren, es geht nicht schnell 

genug. Ich finde durchaus - das ist meine Wahr-

nehmung -, dass wir im letzten Jahr schon eine 

ganze Reihe von Entschlüssen getroffen haben 

und uns auf den Weg gemacht haben, gerade 

was den ländlichen Raum anbelangt. 

 

Sie haben es jetzt nicht mehr gesagt, aber es 

steht im Antrag. Wir haben vor, insbesondere 

die Mobilität im ländlichen Raum besser zu  

machen, weiter zu verbessern. 

 

(Zustimmung von Andreas Silbersack, FDP) 

 

Aus irgendeinem Grund sind Sie ganz heiß  

darauf, z. B. das Thema 365-Tage-Ticket gleich 

einmal zu beerdigen. Ich sage Ihnen: Das ärgert 

mich wirklich; denn es ist enorm respektlos  
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gegenüber den Landkreisen und den Unterneh-

men. 

 

(Beifall bei FDP und bei der CDU) 

 

Diese haben sich hingesetzt und in einem wett-

bewerblichen Verfahren viele kluge Ideen ge-

habt. Ja, jetzt kommt das 49-€-Ticket. Das wird 

die gesamte Aufmerksamkeit und das gesamte 

Engagement in den Verbänden und den Kreisen 

absorbieren. Ja, wir werden in diesem Jahr und 

im nächsten Jahr kein 365-Tage-Ticket als Pilot-

modell in einem Kreis durchführen können. 

Aber ich finde es doch fair zu sagen: Wir 

schauen uns das jetzt an, und dann werden wir 

gemeinsam mit den Unternehmen und den 

Landkreisen überlegen, welche der Ideen den 

öffentlichen Personennahverkehr im ländlichen 

Raum noch besser machen können. 

 

(Beifall bei der FDP - Zustimmung von Elke Si-

mon-Kuch, CDU, und von Xenia Sabrina 

Schüßler, CDU) 

 

Denn das muss meiner Meinung nach - 49 € hin 

oder her - auch in Zukunft unser Ziel sein. Wir 

können doch jetzt nicht einfach sagen: Jetzt  

gibt es dieses preiswerte Ticket und das eine  

oder andere an Einzelfahrscheinen und das ist 

es jetzt gewesen. Vielmehr müssen wir doch  

zusammen immer auch überlegen: Wie kann  

ich den Verkehr im ländlichen Raum so gestal-

ten, dass Menschen, die das wollen, wirklich  

auf den ÖPNV zurückgreifen können - nicht  

immer alle von Haus zu Haus, aber doch in  

einer entsprechenden mittelbaren Entfernung? 

- Dafür brauche ich kluge Ideen.  

 

Insoweit muss ich ganz ehrlich sagen: Ich finde 

es nur sachgerecht, diejenigen zu fragen, die 

das jeden Tag machen, nämlich Unternehmen. 

Diese haben sich hingesetzt und wir haben  

von neun Landkreisen entsprechende Konzept  

erarbeitet bekommen. Ganz ehrlich: Ich finde,  

sie verdienen den Respekt, dass wir sie sorg-

fältig auswerten und dass wir schauen, was  

davon in die Realität umgesetzt werden soll.  

Dabei geht es immer um das Ziel, den Menschen 

in unserem Land die Freiheit zu geben, selbst  

zu entscheiden, in welcher Form sie mobil sein 

wollen. 

 

(Beifall bei der FDP - Zustimmung bei der 

CDU) 

 

Ich hatte eigentlich den Eindruck, zumindest  

am Freitag im Fachausschuss, dass das ein Ziel 

ist, das uns alle hier zusammen eint. Ich hoffe 

darauf und bin mir sicher, dass wir im Rahmen 

der Haushaltsberatungen, auch in den kom-

menden Jahren, als Land immer die entspre-

chenden Mittel zur Verfügung stellen können. 

- Ich danke Ihnen. 

 

(Beifall bei der FDP - Zustimmung bei der 

CDU) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Ich danke, Frau Hüskens. - Für die CDU-Fraktion 

hat Frau Simon-Kuch das Wort. 

 

 

Elke Simon-Kuch (CDU):  

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen 

und Kollegen! Die GRÜNEN fragen: Wie geht  

es Bussen und Bahnen im Land? - Die Antwort 

und die aktuelle Situation unseres ÖPNV müs-

sen wir differenziert betrachten. Die Entwick-

lung der Fahrgastzahlen entkoppelt sich von 

den investierten finanziellen Mitteln. Während 

im Jahr 2016 noch etwa 167 Millionen Fahr-

gäste gezählt wurden, waren es im vergange-

nen Jahr ca. 27 % weniger. Grund dafür: der  
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Rückgang der Bevölkerung und der Rückgang 

der angebotenen Fahrplankilometer. Insgesamt 

werden also weniger Fahrgäste auf weniger 

Fahrkilometern befördert. 

 

Demgegenüber steht ein deutlicher Anstieg der 

jährlichen Ausgleichsfinanzierungen für die Ver-

kehrsunternehmen. Im vergangenen Jahr zahlte 

das Land etwa 42,7 Millionen € mehr als im 

Jahr 2016. Der öffentliche Personennahverkehr 

wird folglich teurer, ohne mehr leisten zu kön-

nen. Bei den aktuellen Preissteigerungen und 

der Fachkräftesituation ist damit zu rechnen, 

dass dieser Trend fortgesetzt wird. 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Natürlich kön-

nen Busse und Bahnen mehr, nur setzen Aus-

bau und Modernisierung eine angemessene 

Mittelausstattung voraus. Hierbei gilt es, sich  

an das Verhältnis zwischen Preis und Leistung  

zu erinnern. Wer günstig mit Bus und Bahn 

durch das ganze Land fahren möchte, der kann 

nicht gleichzeitig erwarten, in jedem Verkehrs-

mittel mit Klimaanlage und WLAN versorgt zu 

werden. 

 

(Zustimmung bei der CDU) 

 

Wir können unseren Verkehrsunternehmen 

zahlreiche Vorschriften für die Ausstattung ihrer 

Fahrzeuge machen. Das wird sich in den Ticket-

preisen deutlich widerspiegeln. 

 

(Zustimmung von Frank Bommersbach, CDU) 

 

Um die Angebote des ÖPNV zu erweitern und 

die Taktungen von Bus und Bahn zu verbes-

sern, ist die Zusammenarbeit - das hat Ministe-

rin Hüskens gerade ganz richtig gesagt - mit  

den Trägern und den Kommunen unabdingbar. 

Wenn wir mit der kommunalen Familie zusam-

menarbeiten, dann kann uns die Aufgabe, die 

Mammutaufgabe ÖPNV gelingen. Dafür ist  

auch die Einbeziehung aller Beteiligten - der  

Verkehrsbetriebe und der Träger des ÖPNV - 

notwendig. Es darf vor allen Dingen nichts  

über deren Köpfe hinweg entschieden wer- 

den. 

 

(Beifall bei der CDU und bei der FDP) 

 

Sie leiden in Zeiten von Energiekrise und Roh-

stoffknappheit bereits unter steigenden Kosten 

und brauchen unsere Unterstützung. Als CDU 

stehen wir seit Jahren für eine Entbürokratisie-

rung und vor allen Dingen für Synergieeffekte 

bei den Verkehrsverbünden. Für die Einführung 

eines bundesweit einheitlichen Tickets hätte  

jedoch der ÖPNV zunächst entsprechend aus- 

gebaut und finanziell abgesichert werden müs-

sen. Die Einführung des Deutschlandtickets  

wird dafür sorgen, dass die Entwicklung im 

ÖPNV stagniert. Die ausbleibenden Ticketerlöse 

werden einen weitgreifenden Streckenausbau 

und die Modernisierung von Fahrzeugen ver-

hindern. Wenn Verkehrsbetriebe ihre Rück-

lagen verwenden müssen, um die ausstehen-

den Kosten im Zusammenhang mit dem 49-€- 

Ticket abzudecken, investieren sie eben nicht  

in neue Fahrzeuge mit alternativen Antrieben. 

Mit der Ankündigung des Deutschlandtickets 

wurde leider der zweite Schritt vor dem ersten 

gemacht. 

 

(Beifall bei der CDU - Zustimmung bei der 

FDP) 

 

Für viele Menschen, vor allen Dingen für die 

Menschen in den Dörfern, fehlt schlichtweg  

das Angebot, um ein solches Ticket sinnvoll zu 

nutzen. Die Anbindung des ländlichen Raumes 

an die Mittel- und Oberzentren muss unsere  

Priorität für alle Entscheidungen sein. 

 

(Beifall der CDU - Zustimmung von Jörg Bern-

stein, FDP, und von Johannes Hauser, FDP) 
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Nur so können wir gleichwertige Lebensver-

hältnisse in Stadt und Land schaffen. Der ÖPNV  

hat die wichtige Aufgabe, die Menschen auf 

dem Land mobil zu machen. Das Deutschland-

ticket ist davon weit entfernt. 

 

(Beifall bei CDU) 

 

Es wird vor allem für die Bewohner der Groß-

städte interessant und Entlastung bringen. Der 

ÖPNV gewinnt an Bedeutung, wird aber mit  

Sicherheit das eigene Auto im ländlichen Raum 

nicht gänzlich durch Bus und Bahn ersetzen  

können. 

 

(Zustimmung bei der CDU) 

 

Deshalb strebt die CDU nach einem zukunfts- 

fähigen, innovativen und bedarfsgerechten 

ÖPNV, der durch Planungssicherheit neben dem 

motorisierten Individualverkehr besteht. Für 

konzeptlose Experimente mit unseren Bussen 

und Bahnen stehen wir nicht zur Verfügung. 

 

(Zustimmung bei der CDU) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 
Das war ein gutes Schlusswort, danke.  

 

 

Elke Simon-Kuch (CDU):  

 

Vielen Dank. 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Frau Richter-Airijoki hat das Wort, wenn Frau  

Simon-Kuch die Frage beantworten will. 

 

 

Dr. Heide Richter-Airijoki (SPD):  

 

Vielen Dank, dass Sie besonders darauf hinge-

wiesen haben - - 

 

(Das Saalmikrofon der Rednerin ist ausge-

schaltet - Zurufe von der CDU und von der 

AfD: Das Mikro! - Tobias Rausch, AfD: Noch 

mal!) 

 

- So, jetzt aber. Mit der linken Hand geht alles 

ein bisschen schwerer. 

 

(Wolfgang Aldag, GRÜNE: Das stimmt nicht! 

Nee, nee! -Zurufe: Das stimmt nicht! - Lachen 

bei der CDU - Dietmar Krause, CDU: Nehmen 

Sie die rechte!) 

 

- Stimmt nicht? Das kommt darauf an, ob man 

Links- oder Rechtshänder ist. Aber bitte nicht 

politisch verstehen. 

 

 

Elke Simon-Kuch (CDU):  

 

Noch mal zu der Frage. 

 

 

Dr. Heide Richter-Airijoki (SPD):  

 

Zu meiner Frage. - Herzlichen Dank für die  

Einblicke und vor allem auch dafür, dass Sie  

darauf aufmerksam gemacht haben, wie  

wichtig die Verbesserung des ÖPNV auf dem 

Land ist. Ich habe eine konkrete Frage. Es  

gibt doch aber Ansätze dafür, z. B. das Ruf-

bussystem. Man muss ja auch nicht das  

eine tun und das andere lassen. Könnten  

Sie dazu vielleicht noch etwas sagen? - Vielen 

Dank. 
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Elke Simon-Kuch (CDU): 

 

Ich denke, Sie haben vollkommen recht. Es  

gibt hierfür bereits ganz verschiedene Ansätze, 

die sehr vernünftig sind. Ich glaube, die Mi-

nisterin hat es gerade deutlich gemacht, dass 

man an dieser Stelle wirklich genau schauen 

muss, was bewährt sich, was bewährt sich  

nicht, und dann auch offen für neue, moderne 

Lösungen ist. 

 

Ich hatte in der letzten Sitzung des Ausschusses 

für Infrastruktur und Digitales den Eindruck, 

dass wir genau auf diesem Weg sind. Ich sage  

an dieser Stelle ganz deutlich, dass ich es für  

absolut richtig halte, immer auch auf den finan-

ziellen Aspekt zu schauen  

 

(Zustimmung bei der CDU - Angela Gorr, 

CDU: Ja!) 

 

und nicht alles wie aus dem Füllhorn auszu-

geben. Das geht einfach nicht. Wir wissen alle, 

das Geld, was ausgegeben werden soll, das 

muss vorher verdient werden. 

 

(Zustimmung von Xenia Sabrina Schüßler, 

CDU) 

 

Deshalb müssen wir wirklich sehr genau darauf 

schauen.  

 

Wenn Sie das Thema Rufbusse ansprechen, 

dann, glaube ich, ist es wichtig, dass wir mit  

den Betrieben, die das abdecken, sprechen. Ich 

hatte vor Kurzem - gerade in der Vorbereitung 

der Debatte - den Austausch mit den regiona-

len Verkehrsbetrieben. Es gibt eine Reihe  

von großen Problemen. Diese müssen wir  

wirklich ernst nehmen, d. h., auf die schauen, 

die es umsetzen müssen, mit all den Heraus-

forderungen, die sie dabei haben; und dazu ge-

hören auch Lösungen wie Rufbusse und andere 

Lösungen. 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Danke. - Für die AfD-Fraktion spricht Herr 

Rausch. 

 

 

Daniel Rausch (AfD): 

 

Werter Herr Präsident! Wir sprechen heute 

über die Große Anfrage der GRÜNEN mit dem 

Titel „Wie geht es den Bussen und Bahnen  

im Land“ und über den dazu gehörenden Ent-

schließungsantrag. 

 

Lassen Sie es mich vorwegnehmen: Die Ant-

worten haben mir gezeigt, dass der ÖSPV, also 

der öffentliche Straßenpersonennahverkehr, in 

Magdeburg, in Halle und in Dessau von den  

Bürgern angenommen wird. 

 

Aus den Tabellen zu der Frage 1 geht aber ganz 

eindeutig hervor, dass in den ländlichen Regio-

nen, wie z. B. in Stendal, im Jahr 2019 von den 

3 059 000 Fahrgästen sage und schreibe 

2 700 000 Personen Schüler und Auszubildende 

waren. Das sind 88,3 % der Fahrgäste. Das  

heißt im Umkehrschluss, nur 11,7 % der Fahr-

gäste sind keine Schüler und Auszubildenden. 

Im Saalekreis sind es 25 %, in der Börde sind  

es 18 %, die keine Schüler und Azubis sind. Die 

Tabelle zu der Frage 1.3 - zur Erfassung zu den 

Beförderungsfällen - bestätigt genau diesen 

Sachverhalt. 

 

Alles in allem zeigen die statistischen Werte, 

dass uns unsere Wahrnehmung nicht täuscht, 

wenn wir im täglichen Verkehr feststellen,  

dass die Busse teilweise leer oder nur mit ganz 

wenigen Fahrgästen besetzt sind. Hingegen  

sind die Schulbusse teilweise mehr als überfüllt. 

Dafür sollten wir etwas machen, damit unsere 

Kinder sicher ans Ziel kommen. 

 

(Beifall bei der AfD) 
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Die Frage ist doch: Warum nehmen die Bürger 

den öffentlichen Straßenpersonennahverkehr 

im ländlichen Raum nicht wahr? Nehmen wir 

die arbeitende Bevölkerung. Sie müssen zu  

den unterschiedlichsten Zeiten - z. B. auch im 

Schichtsystem - zu den unterschiedlichsten  

Orten kommen - ob Stadtzentrum, Peripherie  

oder außerhalb in Industriegebiete. Wir haben 

einen kleinteiligen Mittelstand, d. h., Groß-

betriebe lohnt es nicht anzufahren, weil es  

sie kaum gibt.  

 

Wer will bei Wind und Wetter zur Bushalte-

stelle laufen oder mit Rad zum nächsten Bahn-

hof fahren? 

 

(Dorothea Frederking, GRÜNE: Frau Eisen-

reich! - Sebastian Striegel, GRÜNE: Ich! 

- Tobias Rausch, AfD: Du kommst ja nicht  

mal hierher mit dem Rad! Du kommst mit 

dem Auto! - Sebastian Striegel, GRÜNE: Ich 

habe da kein Problem! Das kann man ma-

chen!) 

 

Dort stellt man das Rad ab und weiß nicht,  

ob es in zehn Stunden noch da ist. Ja, in Calbe-

Ost z. B.  

 

(Sebastian Striegel, GRÜNE: Ja, da müssen 

wir mal was machen!) 

 

stehen die von Ihnen geforderten Fahrradcon-

tainer, 

 

(Sebastian Striegel, GRÜNE: Fahrradabstell-

anlagen!) 

 

Herr Striegel, ja, genau, die von Ihnen gefor-

derten Fahrradcontainer. Dort kommt es regel-

mäßig zu Vandalismusschäden.  

 

(Ulrich Siegmund, AfD: Aha!) 

 

Mein Fahrrad würde ich dort nicht abstellen 

wollen. 

 

Dann kommt noch der Zeitfaktor dazu. Jeder 

kann es sich ausrechnen. Selbst wenn jeder  

Ort stündlich angefahren werden würde - wie 

lange wäre jemand unterwegs, um zu seinem 

Zielort zu kommen? Ich habe es für mich  

gegoogelt: Arbeitsbeginn in Barleben um 6 Uhr; 

Abfahrt ist um 3:51 Uhr am Bahnhof Calbe- 

Ost; über Magdeburg nach Barleben, dort  

Ankunft um 5:44 Uhr; und dann noch schnell 

3 km bis zum Industriegebiet. Dann war ich 

zweieinhalb Stunden unterwegs.  

 

(Ulrich Siegmund, AfD, lacht) 

 

Mit dem Auto sind es 30 Minuten. Selbst bei  

einer zukünftig engeren Taktung reden wir  

hierbei von 45 Minuten reiner Fahrzeit mit dem 

Zug plus 15 Minuten Radfahren zum Bahnhof 

und zehn Minuten zur Firma. Das sind bei opti-

maler Taktung immer noch 70 Minuten. - Glau-

ben Sie wirklich, das macht jemand freiwillig? 

Mit dem Auto kann man auf direktem Weg  

sein Ziel erreichen; wogegen man mit dem Bus 

oder der Bahn durch die halbe Republik kut-

schiert wird. Ich glaube nicht, dass ein erhöhtes 

Angebot eine größere Nachfrage schaffen kann, 

zumindest nicht im ländlichen Raum. 

 

Darum halte ich Ihr gefordertes Mobilitäts-

gesetz, das eine stündliche Anbindung aller  

Ort mit mehr als 1 000 Einwohner fordert,  

für nicht zielführend. Ich sehe hierfür keine 

Nachfrage. Die Arbeitswelt fordert vom Arbeit-

nehmer zunehmend mehr Flexibilität und dies 

steht im Gegensatz zum unflexiblen öffent-

lichen Straßenpersonennahverkehr.  

 

Haben Sie eigentlich einmal ausgerechnet, was 

Ihre geforderten Maßnahmen kosten würden?  

 



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 18.11.2022 | Stenografischer Bericht 8/30 

 

 

127 

(Sebastian Striegel, GRÜNE: Ja!) 

 

Wer soll das bezahlen: Die Kreise, die ihre 

Kreisumlage erhöhen müssten, also auch die 

notorisch unterfinanzierten Städte und Ge-

meinden? Das Land, welches den höchsten 

Schuldenstand aller Zeiten aufweist, oder der 

Bund, der lieber Geld ins Ausland transferiert 

und zweifelhafte Projekte fördert?  

 

(Ulrich Siegmund, AfD: Jawohl!) 

 

Wir haben es doch letztlich im Ausschuss ge-

hört: Selbst das 49-€-Ticket stellt das Land vor 

eine große finanzielle Herausforderung. Ihr  

Antrag ist nicht an der Praxis orientiert und  

geht an der Lebenswirklichkeit der Menschen 

vorbei. Sie als GRÜNE sehen Bus und Bahn als 

Rückgrat der Mobilität. Ich sehe den Individual-

verkehr als gelebte Freiheit und diese werden 

wir uns nicht von Ihnen nehmen lassen. Wir  

lehnen den Entschließungsantrag ab. - Vielen 

Dank. 

 

(Beifall bei der AfD - Ulrich Siegmund, AfD: 

Sehr gut!) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Ich danke auch. - Für die SPD-Fraktion spricht 

Herr Dr. Grube. 

 

(Ulrich Siegmund, AfD: Herr Striegel fährt 

selbst mit dem Bus rum!) 

 

 

Dr. Falko Grube (SPD): 

 

Herr Präsident! Sehr geehrte Damen und Her-

ren! Wir erinnern uns alle an den Sommer.  

Damals haben wir mit dem 9-€-Ticket eine 

Schallmauer durchbrochen. 

 

(Guido Kosmehl, FDP: Na ja!) 

 

Ich meine nicht die Wartezeiten auf die Bahn, 

sondern die Tatsache, dass wir etwas geschafft 

haben, was es seit 150 Jahren in Deutschland 

nicht mehr gab; nämlich die Kleinstaaterei zu 

überwinden. 

 

(Zustimmung von Dr. Katja Pähle, SPD) 

 

Man konnte ein Ticket kaufen, einsteigen, los-

fahren, umsteigen, irgendwo ankommen; man 

musste nicht fünf oder sechs oder wie viele  

Ticket auch immer kaufen - ein Ticket, eine 

Fahrt, keine Grenzen. Diese Schallmauer haben 

wir durchbrochen. Das, meine Damen und Her-

ren, ist auch eine der großen Errungenschaften, 

die für das Nachfolgeticket, das 49-€-Ticket, 

spricht. Deswegen ist es gut, dass wir diese 

Nachfolgelösung haben. 

 

Wir als SPD sagen klar, dass wir mit dem Blick 

auf die ambitionierten Klimaziele im Verkehrs-

sektor die Angebote im öffentlichen Verkehr 

noch attraktiver gestalten und die Anzahl der 

Nutzer erhöhen wollen. Ja, wir wollen, dass die 

Menschen umsteigen. Aber, meine Damen und 

Herren, dazu müssen sie auch umsteigen kön-

nen.  

 

(Zustimmung bei der SPD und von Olaf Meis-

ter, GRÜNE) 

 

Einige der Vorrednerinnen und Vorredner  

haben bereits gesagt, woran die Mobilität 

hängt. Sie hängt an zwei Sachen: einmal am 

Preis und einmal an der Frage des Lebenszeit-

verbrauchs, also an den Fragen, wie komme  

ich von A nach B, was zahle ich dafür und wie 

viel Zeit benötige ich dafür. 

 

Wenn ich morgens zur Arbeit fahre, ist es  

relativ klar, wenn ich zweieinhalb Stunden mit  
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dem Bus oder eine halbe Stunde mit dem  

Auto fahre, nehme ich das Auto. Dabei ist es  

im Übrigen völlig egal, ob das im ländlichen 

Raum oder in der Stadt ist - niemand möchte 

fünf Stunden unterwegs sein, um zur Arbeit zu 

fahren oder von der Arbeit zu kommen. 

 

(Tobias Rausch, AfD: Richtig! Genau so ist 

es!) 

 

Aber mit einer besseren Taktung, auch und  

gerade im ländlichen Raum - wir reden viel-

leicht nicht mehr von zweieinhalb Stunden,  

sondern vielleicht von einer Stunde; es gibt ja 

auch Wegebeziehungen, die deutlich kürzer 

sind als jene, die Herr Rausch geschildert 

hatte -, fragen wir uns: Okay, wenn ich morgens 

eine halbe oder eine ganze Stunde unterwegs 

bin, zahle ich dann für 10 000 km mit dem Auto 

3 000 € im Jahr oder für das 49-€-Ticket 600 €? 

Dann stellt sich schon die Frage, ob mir die 

halbe Stunde am Morgen die 2 400 € im Jahr 

mehr wert sind. Sie können auch 20 000 € für 

das Auto nehmen, dann sehen die Zahlen noch 

ein wenig anders aus. 

 

(Zustimmung bei der SPD und von Olaf Meis-

ter, GRÜNE) 

 

Das heißt, unser Ziel ist es, einen ÖPNV im  

ländlichen Raum anzubieten, bei dem die  

Leute die Wahl haben, bei dem die Leute die 

Freiheit haben. Niemand möchte das Auto  

wegnehmen. Ich würde auch bezweifeln, dass 

es im ländlichen Raum - -  

 

(Guido Kosmehl, FDP: Bei „niemand“ würde 

ich vorsichtig sein!) 

 

- Niemand in der SPD möchte das Auto weg- 

nehmen.  

 

(Zuruf von der AfD: Dann unterschreibe ich 

sogar!) 

 

Aber es muss die Möglichkeit geben zu ent-

scheiden, ob ich für einen vernünftigen Preis  

ein bisschen mehr Lebenszeit aufwende oder  

ob ich unbedingt auf das Auto angewiesen bin. 

Das, meine Damen und Herren, ist die Frage:  

Bekomme ich das im ländlichen Raum hin? 

 

Wir haben im Ausschuss eine spannende  

Ankündigung des VDV, des Verbands der Ver-

kehrsunternehmen, gehabt. Der VDV wird bald 

eine Studie vorlegen und darin ausführen: Wir 

haben einen Preis für einen flächendeckenden 

ÖPNV - das sind 100 Millionen €. Darin sollen  

Investitionen, Betrieb usw. enthalten sein.  

Darauf bin ich gespannt. 

 

Ich bin auch gespannt darauf, wie viel davon  

Investitionen sind, was davon laufende Kosten 

sind. Ich glaube im Übrigen nicht ganz an diese 

Zahl. Ich weiß auch nicht, was die im VDV unter 

einem flächendeckenden ÖPNV verstehen. 

 

Wir sind gespannt, und wir sind auch bereit, 

darüber zu diskutieren, ob wir das Geld, das  

für einen flächendeckenden ÖPNV verwendet 

werden muss, um tatsächlich die Wahl zu  

haben - die Frage ist doch, ob man den Bus  

nehmen kann oder ob man mit dem Auto  

fahren muss -, dann irgendwo finden und aus-

geben können. 

 

Ich habe nicht mehr so viel Zeit. Ich versuche, 

mich irgendwie zu beschränken. Ein Aspekt,  

der an dieser Stelle wahrscheinlich kriegsent-

scheidend ist, ist das Thema Personal. 

 

(Guido Kosmehl, FDP: Richtig!) 

 

Ich kann mir die Taktung auf dem Papier hin-

rechnen, aber wenn ich niemanden habe, der  

oder die den Bus fährt, dann ist all das Makula-

tur. Wir haben heute schon nicht nur das Pro-

blem mit dem Thema Krankheit, sondern wir 

haben das Problem, bei Neuausschreibungen  
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überhaupt Leute zu finden, die Busse fahren 

können. Die Verkehrsunternehmen in Magde-

burg, in Halle, in Naumburg und in Halberstadt, 

wo Straßenbahnen fahren, können selbst aus-

bilden. Bei Busfahrerinnen und Busfahrern ist 

das deutlich anders. Das wird ein Problem.  

Deswegen haben wir als Koalition hier vor  

ein paar Landtagssitzungen das Thema autono-

mes Fahren thematisiert. Das wird für den  

ländlichen Raum an dieser Stelle tatsächlich  

ein Hoffnungsschimmer sein. 

 

(Zustimmung von Katrin Gensecke, SPD, und 

von Dr. Katja Pähle, SPD) 

 

Denn natürlich ist es dem Auto egal, ob es 

nachts jemanden abholt, wenn es mit der App 

gerufen wird. Dem, der in dem Bus sitzt und  

der seine Familie auch am Wochenende oder 

nachts nicht sieht, ist das nicht egal. 

 

Insofern freue ich mich auf die Debatte. Das, 

was die GRÜNEN beantragt haben, lehnen wir 

ab. Eine ganz kleine Anmerkung: Wir lassen uns 

von der Opposition ungern Hausaufgaben ge-

ben. Es gab einmal ein Mitglied der GRÜNEN-

Fraktion, das die Opposition beschimpft hat, 

dass sie keine eigenen Gesetzentwürfe macht. 

 

(Zustimmung von Dr. Katja Pähle, SPD) 

 

Die Beschimpfung war berechtigt. Ich möchte 

mich der Beschimpfung nicht anschließen, auch 

wenn sie berechtigt ist. 

 

(Zustimmung bei der SPD und von Thomas 

Krüger, CDU) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Danke, Herr Grube. - Für die Fraktion DIE LINKE 

Frau Eisenreich, bitte. 

 

 

Kerstin Eisenreich (DIE LINKE): 

 

Vielen Dank. - Meine sehr geehrten Damen und 

Herren! Herr Präsident! Auf die Große Anfrage 

möchte ich an dieser Stelle gar nicht vertiefend 

eingehen. 

 

(Zuruf von der AfD - Lachen bei der AfD) 

 

Das hat Kollegin Lüddemann schon sehr aus-

führlich getan. Nur so viel: Wir sind einiger-

maßen konsterniert, wie wenig Gehalt die Ant-

worten der Landesregierung teilweise haben. 

Gleichzeitig liegen nun zwei Entschließungs-

anträge vor. 

 

Verehrte Kolleginnen und Kollegen von BÜND-

NIS 90/DIE GRÜNEN, Ihr Entschließungsantrag 

enthält durchaus vernünftige Ansätze. Ja, eine 

bessere Taktung im ÖPNV im Landesentwick-

lungsplan festzuschreiben ist auch aus unserer 

Sicht sinnvoll, wie auch die Verstetigung des 

Schnittstellenprogramms und der Ausbau des 

Radverkehrs, na klar. 

 

Aber die Kritik an der zweckentfremdeten  

Nutzung der Regionalisierungsmittel für den 

Ausbildungsverkehr ist nun wahrlich nicht  

neu. Diesbezüglich hätten Sie in der letzten  

Legislaturperiode durchaus etwas reißen kön-

nen, haben Sie aber nicht. Wir haben das  

von Beginn an gefordert, damit mit diesen  

Mitteln der Ausbau des Nahverkehrs zweck- 

bestimmt vollzogen werden kann und damit 

auch die Kofinanzierung der Bundesmittel  

möglich ist. Leider ist dazu bisher immer noch 

Fehlanzeige.  

 

Ansonsten fallen Sie mit Ihrer Forderung nach 

einer Umsetzung des 49-€-Tickets leider weit 

hinter das Vorhaben eines sozialverträglichen 

365-€-Tickets bzw. 365-Tage-Tickets zurück und 

wollen sogar den in Ansätzen guten Beschluss  
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dazu in der Drs. 8/1073 zum Modellprojekt  

jetzt wieder aufheben. Das ist sehr schade.  

Wir lehnen das ab, zumal sich neun von elf  

Landkreisen und kreisfreien Städten erfreu-

licherweise für dieses Projekt mit Konzepten  

beworben haben. 

 

Ja, mit dem 49-€-Ticket kann der Tarifdschungel 

beendet werden. Aber sehen Sie: 49 € sind für 

viele Menschen einfach immer noch zu viel.  

Das ist zu teuer. 

 

(Oh! bei der CDU) 

 

Es braucht einen einheitlichen sozialen Tarif  

von 29 €. Das wäre auch eine Forderung. 

 

(Zustimmung von Eva von Angern, DIE LINKE) 

 

Insofern fanden wir den Vorschlag der Mi-

nisterin auf der Verkehrsministerkonferenz  

gut, ein solches Ticket zumindest schon ein- 

mal für junge Menschen bis 25 Jahre durch-

zusetzen. Schade, dass das nicht geklappt 

hat. 

 

(Zustimmung von Eva von Angern, DIE LINKE) 

 

Denn wir meinen, Kinder, Jugendliche, Azubis 

und einkommensarme Haushalte sollten Bus 

und Bahn zum Nulltarif fahren. Das 9-€-Ticket 

hat doch gezeigt, dass der politische Wille zu  

einem bezahlbaren ÖPNV durchaus umsetzbar 

ist. Im Übrigen zeigt auch die Stadt Magdeburg, 

dass solche Lösungen möglich sind. Schade, 

dass Dr. Grube gar nicht darauf eingegangen  

ist. Denn das 9-€-Ticket für alle Schülerinnen  

ab dem kommenden Schuljahr, die bisher  

noch nicht kostenfrei fahren konnten, und ein 

kostenfreies Ticket für alle anderen, das dann 

auch endlich an Wochenenden und in den  

Ferien gilt, ist ein richtiger Schritt. 

 

(Zustimmung bei der LINKEN) 

 

Ansonsten, liebe GRÜNE, kommt Ihr Ent-

schließungsantrag doch eher unambitioniert 

daher. Sie fordern keine wirkliche Mobilitäts-

garantie, wie wir das hier schon einmal bespro-

chen haben. Anders ist das übrigens in Sachsen 

und auch in Baden-Württemberg in den Koali-

tionsverträgen. 

 

Aus unserer Sicht fehlen durchaus auch noch 

Forderungen zum Ausbau und zur Attraktivie-

rung des ÖPNV, und zwar hinsichtlich Sauber-

keit, Sicherheit und Barrierefreiheit. Wie wollen 

Sie - das hat mein Kollege Herr Gebhardt hier 

schon gefragt - denn dem eklatanten Mangel  

an fahrendem und rollendem Material be-

gegnen?  

 

Und ja, Luftreinheit, Verlagerung von weit  

mehr Verkehr auf die Schiene - das ist übrigens 

im Koalitionsvertrag auf der Bundesebene mit 

einer Verdoppelung bis 2030 festgeschrieben -, 

flexible Angebote im ländlichen Raum und kon-

krete Vorschläge zur Finanzausstattung des  

Umweltverbundes, den wir starkmachen wol-

len, vermissen wir in Ihrem Antrag leider. Auch 

haben Sie einen solchen Maßnahmenplan,  

den wir vor knapp fünf Jahren eingebracht  

haben und der viele, viele konkrete Vorschläge 

enthielt, einfach abgelehnt. Daher werden wir 

uns zu Ihrem Entschließungsantrag der Stimme 

enthalten. 

 

Nun liegt auch noch ein Entschließungsantrag 

der Koalitionsfraktionen vor. Nun ja, im Grunde 

wird darin nichts Falsches ausgesagt. Das ist  

ein Anfang. Aber Sie wissen irgendwie schon 

selbst, dass nicht alles so kommen wird. Damit 

verkommt der Antrag wohl eher zum zahnlosen 

Papiertiger. Deshalb werden wir uns auch zu  

Ihrem Antrag der Stimme enthalten. 
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Auch Sie fordern, für die Ausbildungsverkehre 

Landesmittel einzusetzen, um die Regionalisie-

rungsmittel zu ihrem Zweck, also für den Aus-

bau des ÖPNV, zu nutzen. Ja, meine sehr ge-

ehrten Damen und Herren, gerade Sie von  

der CDU und der SPD im Land haben doch  

genau das bisher immer verhindert. Zugleich 

schreiben Sie, Bus und Bahn könnten mehr und 

es habe sich ein Gesamtsystem entwickelt,  

leider nur - das muss man eben auch feststel-

len - auf teilweise geringem Niveau. Schließlich 

wurden seit 1990 fast 700 km Schiene stillge-

legt. 

 

Wir fordern also umfassende Mobilitätsmaß-

nahmen, die stärkere Revitalisierung der 

Schiene und einen für alle zugänglichen und  

bezahlbaren ÖPNV, da aus unserer Sicht der  

Individualverkehr - egal ob mit Verbrenner oder 

E-Mobil gefahren wird - für viele immer uner-

schwinglicher und damit nicht nutzbar wird.  

Das ist auch zum Schaden von Umwelt und 

Klima. Deshalb sagen wir auch: Fortführung  

der Modellprojekte 29-€-Ticket und Aufnahme 

einer Mobilitätsgarantie in den Landesentwick-

lungsplan. - Vielen Dank. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Ich danke auch. - Frau Tarricone, bitte. 

 

 

Kathrin Tarricone (FDP): 

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Meine sehr ge-

ehrten Kolleginnen und Kollegen! Mit der  

Großen Anfrage der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN erhalten wir eine Rückschau auf die 

Zeit vor und mit Corona. Spezifische Fragen  

zu den Themen, die die verkehrspolitische  

Debatte in Sachen ÖPNV in den letzten Mona-

ten prägten und das sehr wahrscheinlich noch 

eine ganze Weile tun werden, fehlen. 

 

Zum Zeitpunkt der Fragestellung war man-

ches auch noch gar nicht absehbar, z. B. das  

9-€-Ticket und sein Nachfolger, das Deutsch-

landticket, oder der ganze Komplex Inflation. 

Wirklich überraschen dürften die meisten  

Antworten eher nicht. Sie führen aber die  

Faktenlage noch einmal deutlich vor Augen.  

So wird etwa auf die Ergebnisse des Sys-

tems repräsentativer Verkehrsbefragungen der 

TU Dresden von 2018 eingegangen. Die 

nächste Verkehrsbefragung ist übrigens für 

2023 geplant. 

 

Vor vier Jahren wurden nicht nur Daten zum 

Verkehr in den Großstädten erhoben, sondern 

auch in den ländlichen Regionen, etwa im  

Norden von Sachsen-Anhalt. Dabei wurde  

mehr als deutlich, dass der ÖPNV nirgendwo  

im Alltagsverkehr für einen typischen Wege-

zweck ein mehrheitlich genutzter Transport-

modus ist. In Stadt und Land wird er immer- 

hin für ein Viertel der Wege zur Schule und  

zur Bildungsstätte sowie zurück genutzt. Im 

ländlichen Raum spielt er darüber hinaus fast 

überhaupt keine Rolle. In Halle und Magdeburg 

halten sich die übrigen Wege in Bus und Bahn 

zur Arbeit, zu Freizeitzwecken, zum Einkaufen 

usw. mit 9 % bis 17 % zumindest noch die 

Waage. Das heißt letztlich, nur in den Großstäd-

ten ist der ÖPNV ein Verkehrsmittel für alle  

Gelegenheiten.  

 

Schaut man sich die Ergebnisse der Umfrage  

etwas genauer an, sieht man übrigens auch, 

dass der motorisierte Individualverkehr in den 

ostdeutschen Großstädten mit einem Anteil  

von zuletzt knapp unter 40 % langsam ab- 
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nimmt. Gerade beim Fahrradverkehr gibt es  

ordentliche Zuwächse. 

 

(Zustimmung von Hendrik Lange, DIE LINKE) 

 

Betrachtet man allerdings die Verkehrsleistung, 

dann ergibt sich ein etwas anderes Bild. Nach 

Personenkilometern gerechnet werden nach 

wie vor knapp zwei Drittel mit dem Auto und  

immerhin 22 % mit den öffentlichen Verkehren 

zurückgelegt. Es ist also vor allem etwas für die 

weiteren Strecken. 

 

Nun könnte man meinen, dass dann noch 

reichlich Platz in Bussen und Bahnen sein 

sollte. Im ländlichen Raum ist das, abgesehen 

vom Schülerverkehr - wie vorhin schon er-

wähnt -, auch öfter der Fall. In den großen 

Städten kann hingegen insbesondere in den 

Spitzenlastzeiten von leeren Bussen und Bah-

nen nicht die Rede sein. In der Studie der  

MVB und des VDV Ost wird das sogar mit  

dem Faktor 2 erwähnt. Die GRÜNEN bemerken 

das auch in ihrer Anfrage. Darin wurde berech-

net, welche Investitionen notwendig wären,  

um in Magdeburg die Fahrgastzahlen zu ver-

doppeln. Ein großer Teil des derzeitigen Stra-

ßen- und Busnetzes hätte zwischen 7 Uhr und 

8 Uhr eine Auslastung von mehr als 100 %.  

Um die für den Mehrbedarf benötigten Fahr-

zeuge zu beschaffen, wären demnach allein  

an Investitionen mindestens 40 Millionen € fäl-

lig. Heute ist es vermutlich noch einiges mehr 

und die Betriebskosten kommen noch oben-

drauf. 

 

Mit dem Deutschlandticket verzichten wir 

nun zwangsläufig auf einen vermutlich nicht 

ganz kleinen Teil der bisherigen Zahlungs-

bereitschaft der Nutzer. Wenn wir jedoch ein 

besseres ÖPNV-Angebot haben wollen, dann 

wird das mehr Geld kosten. Nicht zuletzt  

darauf zielt auch der Entschließungsantrag der 

Koalition, für den ich werbe. Ich bitte, ihm 

zuzustimmen. 

 

(Zustimmung bei der FDP und bei der SPD) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Danke, Frau Tarricone. - Für BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN noch einmal Frau Lüddemann. - Sie 

verzichtet. Danke, sehr schön. 

 

(Zustimmung bei der CDU) 

 

Jetzt schaue ich noch einmal nach links und 

rechts. Ich habe nichts von einer Überweisung 

gehört. - Es gab keinen Überweisungsantrag. 

Dann kommen wir zur Abstimmung über die 

Entschließungsanträge. 

 

Abstimmung 
 

Wir stimmen über den Entschließungsantrag 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN in der 

Drs. 8/1855 ab. Wer dem zustimmt, den bitte 

ich um das Kartenzeichen. - Das ist die Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Wer stimmt dage-

gen? - Das sind ziemlich viele. Wer enthält sich 

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

anderen haben dagegen gestimmt. Damit ist 

das genau definiert. 

 

Wir stimmen ab über den Entschließungsantrag 

der Fraktionen der CDU, der SPD und der FDP  

in der Drs. 8/1895. Wer dem zustimmt, den  

bitte ich um das Kartenzeichen. - Das sind die 

Koalitionsfraktionen. Wer ist dagegen? - Nie-

mand. Wer enthält sich der Stimme? - Alle  

anderen. Dann ist das so. Dann haben wir den 

Tagesordnungspunkt 10 geschafft und arbeiten 

zügig weiter. 
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Wir sind jetzt bei dem 

 

 

Tagesordnungspunkt 11 

 

a) Zweite Beratung 

 

Kraftstoffpreise sofort senken - Lebens-

grundlagen der Bürger schützen 

 

Antrag Fraktion AfD - Drs. 8/887 

 

Beschlussempfehlung Ausschuss für Finan-

zen - Drs. 8/1819 

 

(Erste Beratung in der 16. Sitzung des Land-

tages am 24.03.2022) 

 

b) Zweite Beratung 

 

Übergewinnsteuer auf leistungslose Krisen-

gewinne von Energiekonzernen erheben 

 

Antrag Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

- Drs. 8/1565 

 

Beschlussempfehlung Ausschuss für Finan-

zen - Drs. 8/1820 

 

(Erste Beratung in der 25. Sitzung des Land-

tages am 07.09.2022) 

 

c) Zweite Beratung 

 

Maßnahmen gegen die drohende Energie-

krise und Inflation - Übergewinnsteuer statt 

Gasumlage 

 

Antrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 8/1568 

 

Beschlussempfehlung Ausschuss für Finan-

zen - Drs. 8/1821 

 

(Erste Beratung in der 25. Sitzung des Land-

tages am 07.09.2022) 

 

 

Die Berichterstattung erfolgt durch Herrn 

Gürth. Damit wir keine Zeit verlieren, fängt er 

sofort an. 

 

 

Detlef Gürth (Berichterstatter): 

 

Vielen Dank. - Sehr geehrter Herr Präsident! 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Der Landtag 

überwies den Antrag der Fraktion der AfD in  

der Drs. 8/887 am 24. März 2022 zur federfüh-

renden Beratung und Beschlussfassung in den 

Ausschuss für Finanzen. Mit der Mitberatung 

wurden die Ausschüsse für Wirtschaft und Tou-

rismus sowie für Wissenschaft, Energie, Klima-

schutz und Umwelt beauftragt. 

 

Die antragstellende Fraktion möchte erreichen, 

dass der Landtag die Landesregierung auffor-

dert, sich im Bundesrat dafür einzusetzen, dass 

die Umsatzsteuer auf Kraftstoffe ausgesetzt,  

die Energiesteuer auf Kraftstoffe herabgesetzt 

und die CO₂-Steuer abgeschafft wird. 

 

Der Finanzausschuss befasste sich erstmals am 

2. Mai 2022 mit dem Antrag und erarbeitete 

eine vorläufige Beschlussempfehlung an die 

mitberatenden Ausschüsse. Im Ergebnis seiner 

Beratung empfahl er beiden Ausschüssen, den 

Antrag abzulehnen. 

 

Der Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus 

schloss sich der 11. Sitzung am 25. August 2022,  
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der Ausschuss für Wissenschaft, Energie, Klima-

schutz und Umwelt in der 10. Sitzung am 8. Ju-

ni 2022 der vorläufigen Beschlussempfehlung 

an. 

 

Daraufhin befasste sich der Finanzausschuss  

am 20. Oktober 2022 erneut mit dem in Rede 

stehenden Antrag und den Beschlussempfeh-

lungen der mitberatenden Ausschüsse. Der  

Ausschuss für Finanzen erarbeitete in dieser  

Sitzung die Ihnen in der Drs. 8/1819 vorliegende 

Beschlussempfehlung. Er empfiehlt, den Antrag 

abzulehnen. 

 

Die beiden anderen Anträge in den Drs. 8/1565 

und 8/1568 überwies der Landtag in der 25. Sit-

zung am 7. September 2022 zur Beratung in den 

Ausschuss für Finanzen. Die Fraktion BÜND-

NIS 90/DIE GRÜNEN möchte mit ihrem Antrag 

in der Drs. 8/1565 erreichen, dass der Landtag 

die Landesregierung auffordert, sich auf der 

Bundesebene, insbesondere im Bundesrat, für 

die temporär begrenzte Besteuerung von leis-

tungslosen Übergewinnen im Energiesektor 

und die Entlastung der Bevölkerung und beson-

ders betroffener Unternehmen einzusetzen.  

Die Fraktion DIE LINKE schlägt in ihrem Antrag 

in der Drs. 8/1568 Maßnahmen gegen die  

drohende Energiekrise und Inflation vor, um 

einkommensschwache Haushalte und kommu-

nale Energieunternehmen zu unterstützen und 

zu entlasten. 

 

Mit diesen beiden Anträgen befasste sich der  

Finanzausschuss am 20. Oktober 2022 und erar-

beitete im Ergebnis seiner Beratung die Ihnen  

in den Drs. 8/1820 und 8/1821 vorliegenden  

Beschlussempfehlungen. Er empfiehlt, beide 

Anträge abzulehnen. 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich empfehle 

die Zustimmung zu diesen drei Beschluss- 

empfehlungen. - Vielen Dank für Ihre Aufmerk-

samkeit. 

 

(Zustimmung bei der CDU) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Danke für die zügige Berichterstattung. - Für die 

Landesregierung hat jetzt Herr Michael Richter 

als Finanzminister die Möglichkeit, die fünf Mi-

nuten von Herrn Gürth zu unterbieten.  

 

 

Michael Richter (Minister der Finanzen):  

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Meine Damen 

und Herren! Der Tagesordnungspunkt umfasst 

verschiedene Anträge, die im Zusammenhang 

mit den steigenden Energiekosten stehen. Auf 

der einen Seite sollen die Bürgerinnen und Bür-

ger sowie die Unternehmen spürbar entlastet 

werden, auf der anderen Seite sollen sie mit 

Blick auf sogenannte Krisengewinnler einen  

entsprechenden Beitrag leisten.  

 

Die Ziele der Anträge sind ohne Frage unter-

stützenswert, die konkreten Vorschläge sind  

allerdings aus verschiedenen Gründen überholt. 

Die Energiesteuer auf Kraftstoffe wurde für  

drei Monate gesenkt. Ob sich diese Senkung  

bewährt hat, ist auch unter Experten umstrit-

ten. Ich überlasse es daher Ihrer Bewertung,  

wie Sie das einschätzen.  

 

(Zuruf von der AfD) 

 

Eine Verlängerung der Wiederaufnahme der 

Maßnahmen ist jedenfalls derzeit kein Thema. 

Zur Abschöpfung der genannten Übergewinne 

wurde auf der EU-Ebene inzwischen eine Eini-

gung erzielt. Danach sollen Energie-, Öl-, Kohle-  
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und Gasunternehmen sowie Raffinerien einen 

Teil der Krisengewinne an die Mitgliedsstaaten 

abgeben. Die Umsetzung erfolgt in Form eines 

Solidaritätsbeitrages außerhalb des Steuer-

rechts.  

 

Dazu muss ich jetzt einschränkend sagen: Wir 

haben über Umwege erfahren, dass das Bun-

desfinanzministerium hierbei wohl zumindest 

andenkt, die Bemessungsgrundlage steuerlich 

zu ermitteln. Wir kennen keine Einzelheiten.  

Insoweit müssen wir abwarten, wie das später 

umgesetzt werden soll. Zumindest können wir 

festhalten, dass es keine nationale Regelung zu 

einer Besteuerung von Übergewinnen geben 

wird, die meines Erachtens auch viele nicht  

gelöste Fragen aufgeworfen hätte. Das ist der-

zeit also nicht mehr relevant. 

 

Der dritte Antrag umfasst einen Katalog von 

Maßnahmen, die zum Teil bereits abgelehnt  

oder umgesetzt worden sind, zum Teil bundes-

weit noch diskutiert werden und zum Teil erst 

im Anschluss an die Entscheidung auf der Bun-

desebene für eine weitere Erörterung im Land 

vorgesehen sind.  

 

Meine Damen und Herren! Ich komme deshalb 

für die Landesregierung zu dem Ergebnis, dass 

es der mit den Anträgen beabsichtigten Be-

schlüsse nicht bedarf. Daher halte ich die Ab-

lehnung der Anträge, wie es die Beschlussemp-

fehlungen des Finanzausschusses vorsehen, für 

sachlich gerechtfertigt. - Vielen Dank für die 

Aufmerksamkeit.  

 

(Zustimmung bei der CDU und von Andreas 

Silbersack, FDP) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Danke, Herr Richter, für die Ausführungen. - Wir 

treten jetzt in die Fünfminutendebatte ein. Für  

die Fraktion DIE LINKE spricht Frau Eisenreich. 

Ja, Sie sind gefragt. 

 

 

Kerstin Eisenreich (DIE LINKE):  

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Meine sehr geehr-

ten Damen und Herren! Die Preisexplosionen 

bei Energie, Kraftstoffen und Lebensmitteln sind 

seit einem Jahr das zentrale Thema für die 

Mehrheit der Menschen in Sachsen-Anhalt so-

wie für die Kommunen und die Unternehmen. 

Wir debattieren hier im Landtag seit Monaten 

darüber. Auch in dieser Landtagssitzungsperi-

ode haben wir gestern in Aktuellen Debatten 

und auch heute zur Regierungserklärung noch 

einmal klargemacht, welche Forderungen zu 

Entlastungen und zu Schutzschirmen wir als 

LINKE vertreten. Dazu haben wir im September 

einen sehr umfangreichen Maßnahmenplan 

eingebracht. 

 

DIE LINKE will, dass die Menschen in der Bun-

desrepublik ein menschenwürdiges Auskom-

men haben. Wir stehen für soziale Gerechtig-

keit, aber auch für Solidarität und für die Um-

verteilung von oben nach unten. Das muss  

endlich möglich gemacht werden; denn es  

geht schließlich darum, dass sich jene, die von 

der aktuellen Situation profitieren, auch an den 

Aufwendungen für die Allgemeinheit beteiligen. 

Deshalb ist es aus unserer Sicht nur legitim,  

eine Übergewinnsteuer einzuführen.  

 

(Zustimmung von Eva von Angern, DIE LINKE) 

 

Andere Länder haben dies bereits getan, wäh-

rend hier immer wieder nur der Einwand 

kommt: Das könne man doch gar nicht fest-

stellen.  

 

(Zuruf von der AfD) 

 

Das ist aber schlichtweg falsch.  
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(Zustimmung bei der LINKEN) 

 

Daher lehnen wir die Beschlussempfehlung 

zu dem Antrag von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

ab.  

 

Damit Menschen mit geringem bis mittlerem 

Einkommen echte Entlastungen erfahren, for-

dern wir wiederkehrende Hilfen von 125 €  

pro Haushalt plus 50 € je Person statt Einmal-

zahlungen. Bereits in der gestrigen Debatte  

zum Bürgergeld haben wir verdeutlicht, dass 

weder die bisherige Bemessung von Hartz IV 

noch die vorgesehene Höhe des Bürgergeldes 

irgendwie ausreichend sind, um halbwegs  

den Lebensunterhalt zu bestreiten, geschweige 

denn die Auswirkungen der Inflation einiger-

maßen abzufedern. Bereits damals forderten 

wir mindestens 650 €, übrigens auch für  

Grundsicherung und das BAföG. Insofern sind 

die jetzt vorgesehenen Regelungen völlig un-

zureichend und unser Antrag ist nicht erle-

digt. 

 

Auch an unserer Forderung nach einer gesetz-

lichen Regelung zum Verbot von Strom- und 

Gassperren halten wir weiterhin fest. Jetzt gibt 

es zwar immerhin ein Moratorium; wir sehen 

aber die Versorgung mit Strom und Gas als  

Daseinsvorsorge, die niemandem entzogen 

werden darf.  

 

Wie gestern hier schon diskutiert, halten wir 

den geplanten Gas- und Strompreisdeckel nicht 

für zielführend, da damit auch der beheizbare 

Pool von sehr Vermögenden locker mitfinan-

ziert wird. Das ist total ungerecht.  

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Daher lehnen wir auch diesen Strom- und Gas-

preisdeckel der Ampelregierung, so wie sie ihn 

jetzt gestaltet hat, ab.  

 

Ich verweise daher gern noch einmal auf unser 

Konzept eines auf den Haushalt und die darin  

lebenden Personen berechneten Grundkontin-

gents und einer Deckelung des Preises für die-

ses Grundkontingent, das auch bezahlbar ist. 

Wer dann darüber hinaus mehr verbraucht, 

muss das auch teurer bezahlen.  

 

Auch bei der Mobilität können wir nicht wirklich 

von Entlastung sprechen. Ich habe es vorhin 

schon gesagt: Das 49-€-Ticket ist nicht wirklich 

sozial. Wir halten auch - das möchte ich hier 

noch einmal betonen - an unserer Forderung 

nach einer Energiepreisaufsicht fest, was ich  

bereits gestern in der Aktuellen Debatte klarge-

macht habe.  

 

Leider fehlen in der Beschlussempfehlung zu 

unserem Antrag auch Antworten auf unsere 

Vorschläge zu einer Landesstrategie, wie die  

betreffenden fossilen Energieträger und Roh-

stoffe kurzfristig ersetzt und mittel- und lang-

fristig komplett ersetzt und die erneuerbaren 

Energien plus dazugehörige Infrastruktur ein-

schließlich Speicher schnellstmöglich ausgebaut 

werden.  

 

Immerhin, meine sehr geehrten Damen und 

Herren, habe ich dazu heute zumindest in der 

Regierungserklärung des Ministerpräsidenten 

gehört, dass Sie sich dazu Gedanken gemacht 

haben. Leider habe ich das aber im Debatten-

beitrag des Fraktionsvorsitzenden der CDU ver-

misst. Wir lehnen daher auch die Beschluss-

empfehlung zu unserem Antrag ab.  

 

Der Beschlussempfehlung zu dem Antrag der 

AfD stimmen wir zu; denn dieser Antrag wird 

den tatsächlichen Verhältnissen nicht gerecht, 

er wiederholt stattdessen Althergebrachtes. 

- Vielen Dank.  

 

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

 

Danke. - Für die SPD-Fraktion spricht Herr 

Schmidt. - Herr Schmidt, Sie haben das Wort.  

 

 

Dr. Andreas Schmidt (SPD):  

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Herr Präsident! 

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Vor- 

weg möchte ich sagen: Die Koalitionsfraktionen 

lehnen nach Ausschussbefassung die drei vor- 

liegenden Anträge ab, weil sie in der Sache 

durch das Handeln der Bundesregierung aktuell 

erledigt sind; möglicherweise nicht immer zur 

Zufriedenheit der Antragsteller, aber die Bun-

desregierung hat alle aufgeworfenen Fragen  

bearbeitet. Der Bundestag ist zum Teil noch  

dabei, eine entsprechende Gesetzgebung zu  

erarbeiten. Alles ist sozusagen in Arbeit.  

 

Wir haben bereits vor der Ausschussbefassung 

im Plenum im Einzelnen zu den Themen de-

battiert. Ich muss meine Beiträge dazu nicht 

wiederholen. Wir haben in den vergangenen 

Monaten in diesem Haus mehrfach über Über-

gewinnsteuern debattiert und zusammen er-

arbeitet, dass solche Steuern rechtlich möglich 

sind, erhoben werden könnten und historisch 

bereits erhoben wurden. Wer noch zweifelt,  

der kann dazu in der Stellungnahme des Wis-

senschaftlichen Beirats beim Bundesministe-

rium der Finanzen vom Juli 2022 nachlesen.  

 

Wir haben unsere Differenzen in der Frage  

offengelegt, ob eine solche Erhebung geboten, 

sinnvoll oder wünschenswert wäre. Wir haben 

auch zur Kenntnis genommen, dass die Bundes-

regierung einen anderen Weg gewählt hat,  

um dafür zu sorgen, dass die Profiteure der 

Energiepreiskrise auch an den Lasten beteiligt 

werden. Der erwähnte Wissenschaftliche Beirat 

ist übrigens kein kommunistischer Havanna- 

Raucher-Klub und rät von der Erhebung einer  

Übergewinnsteuer ab. Er stellt aber fest, dass 

Gewinne ohne besondere Leistungen die Frage 

nach Steuer- und Verteilungsgerechtigkeit sehr 

wohl evozieren. Er stellt des Weiteren fest - ich 

zitiere -:  

 

„Tatsächlich muss die Politik sich in solchen 

Gerechtigkeitsfragen positionieren und ge-

sellschaftliche Entscheidungen zu Fragen der 

Verteilung und Umverteilung treffen.“ 

 

Dieser Aufforderung will ich gern nachkommen. 

Sehr geehrte Damen und Herren! Im Jahr 2021 

hat die öffentliche Hand Steuern in Höhe von 

833 Milliarden € eingenommen. Davon entfie-

len 218 Milliarden € auf die Lohnsteuer und  

immerhin 72,3 Milliarden € auf die Einkom-

mensteuer von Selbstständigen - zusammen 

ca. 300 Milliarden €. Ganze 145 Milliarden € ka-

men aus der Kapitalertragsteuer, der Körper-

schaftsteuer, der Gewerbeertragsteuer und  

der Erbschaftsteuer zusammen.  

 

Arbeit trägt in diesem Land doppelt so viel  

Steuerlast wie Kapital. 25 % plus Solidaritäts-

zuschlag plus ggf. Kirchensteuer beträgt die  

Kapitalertragsteuer, egal wie hoch der Ertrag  

ist.  

 

(Hendrik Lange, DIE LINKE: Und wer hat das 

eingeführt?) 

 

Im progressiven System der Lohnsteuer er-

reicht ein allein Veranlagter diesen Steuersatz 

bei etwas über 4 000 € Arbeitnehmerbrutto.  

 

(Zuruf von Hendrik Lange, DIE LINKE) 

 

Das heißt, einer berufserfahrenen Grundschul-

lehrerin in der Entgeltgruppe E 11 knöpfen wir 

mehr Steuern auf den Ertrag ihrer Arbeit ab  

als dem Privatier, der von den Zinsen seines  
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Vermögens lebt, für den Ertrag desselben. Oder 

anders: Die Führungskraft mit ordentlichem  

Anlagevermögen aus fleißigem Führungskraft-

dasein zahlt für den Ertrag aus dem täglichen, 

ggf. langen und harten Arbeitstag weit mehr 

Steuern als für die Dividenden aus dem Aktien-

portfolio, das ganz allein und still vor sich hin- 

arbeitet und nur gelegentlich einen kontrol-

lierenden Blick auf den Tagesstand des Dax 

benötigt. Das ist ungerecht und leistungs-

feindlich.  

 

(Hendrik Lange, DIE LINKE: Das stimmt!) 

 

Sehr geehrte Damen und Herren! Wir haben  

gerade in den letzten drei Jahren gelernt, dass 

ein schwacher, outgesourcter Staat nach dem 

Motto „Der Markt regelt die Dinge des Lebens 

schon“ nicht funktioniert,  

 

(Matthias Büttner, Staßfurt, AfD: Das stimmt 

gar nicht!) 

 

in Krisen nicht, bei der Bewältigung großer ge-

sellschaftlicher Veränderungen nicht und bei 

der Herstellung von Gerechtigkeit schon gar 

nicht.  

 

Die Probleme der Finanzierung eines Schatten-

staates, auch außerhalb von Krisen, sind nicht 

auf die Weise zu lösen, wie wir in diesem Land 

gegenwärtig Steuern einnehmen, ohne dass wir 

in die Schuldenfalle geraten würden. Die Auf-

gabe, eine anständige Besteuerung von Kapital-

erträgen - Kapitalerträge im weitesten Sinne -  

zu erreichen, bleibt bestehen. Das könnte das 

Problem lösen und würde dann auch Debatten 

zu Übergewinnsteuern überflüssig machen. 

- Vielen Dank.  

 

(Beifall bei der SPD und bei den GRÜNEN) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Danke, Herr Schmidt. - Für die Fraktion BÜND-

NIS 90/DIE GRÜNEN hat Herr Meister das Wort. 

Danach spricht Herr Silbersack. Ich sage das 

schon einmal vorher an, weil einige einen er-

schrockenen Eindruck machen, wenn ich sie 

aufrufe.  

 

 

Olaf Meister (GRÜNE):  

 

Das täuscht. - Herr Präsident! Sehr geehrte Da-

men und Herren! Wir debattieren hier über  

einen ganzen Schwung unterschiedlicher An-

träge zur aktuellen Energiekrise mit ganz ver-

schiedenen Zielrichtungen. Die Beschlussemp-

fehlung des Ausschusses sieht jeweils nur 

schlicht die Ablehnung vor. Hier wäre eine diffe-

renziertere Betrachtung sinnvoll gewesen.  

 

(Zustimmung bei den GRÜNEN) 

 

Insgesamt hat sich die Situation erfreulicher-

weise etwas entschärft, ohne dass man Entwar-

nung geben könnte. Auch der heiße Herbst war 

eher mild. Ich weiß nicht, ob die AfD-Fraktion 

noch ihre sogenannten Informationsveranstal-

tungen auf dem Domplatz macht.  

 

Die Speicher sind gefüllt. Das erste Flüssiggas-

terminal ist am Netz, drei weitere folgen. Der 

Energiebezug ist in Rekordzeit diversifiziert wor-

den. Die Fehler der Vergangenheit sind damit 

noch nicht getilgt, aber doch so gemanagt, dass 

wir ohne Russland, unseren bisherigen Haupt-

lieferanten, der sich statt wirtschaftlich lieber 

kriegerisch betätigt, klarkommen können.  

 

Die Bundesregierung hat - letztlich zu spät,  

aber immerhin - die Strompreisbremse und  
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die Gaspreisbremse auf den Weg gebracht. Die 

Gaspreise haben sich in jüngerer Zeit sogar  

entspannt. Dazu muss man die weitere Ent-

wicklung natürlich abwarten. Die Entlastungen 

werden sowohl die Wirtschaft als auch die  

Bevölkerung durch den Winter bringen. Trotz-

dem bleibt es die Aufgabe der Politik, darauf  

zu achten, dass der soziale Zusammenhalt  

gewährleistet bzw. dort, wo er bedroht ist,  

wiederherstellt wird.  

 

Der Kurs auf die Zukunft, nämlich der Weg zum 

schnellen Ausbau der erneuerbaren Energien  

ist eingeschlagen worden.  

 

Der AfD-Antrag ist, wie vom Finanzausschuss 

empfohlen wurde, tatsächlich abzulehnen. Der 

Kampf der AfD gegen die CO2-Steuer zeigt, dass 

dort weder der Klimawandel noch das hinter 

der CO2-Bepreisung stehende marktwirtschaft-

liche Konzept verstanden wurde. 

 

Dem bündnisgrünen Antrag zur Übergewinn-

steuer kann man natürlich bedenkenlos zustim-

men. 

 

(Zustimmung von Sebastian Striegel, GRÜNE 

- Lachen bei der CDU) 

 

Dafür müsste die Beschlussempfehlung abge-

lehnt werden. Das solidarische Konzept, das  

von dort aus, wo die Krise ungewöhnliche Ge-

winne schafft, diejenigen unterstützt werden, 

die in der Krise besonders leiden, ist sinnvoll. 

Die Bundesregierung hat sich in Ansätzen auf 

ein solches Verfahren verständigt. Der Herr  

Minister hat die aktuelle Lage umrissen. 

 

Der sehr komplexe Antrag der LINKEN - er hat  

ja 18 Unterpunkte, ist sehr fein ziseliert - ist 

durch die zeitliche Entwicklung in einigen Teilen 

überholt, zumindest in den Teilen, in denen er 

sich mit den Maßnahmen der Bundesregierung  

auseinandersetzt. Wir werden uns insoweit der 

Stimme enthalten. - Danke schön. 

 

(Zustimmung bei den GRÜNEN) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Danke, Herr Meister. - Herr Silbersack. - Herr 

Siegmund bereitet sich auch schon vor. 

 

 

Andreas Silbersack (FDP):  

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Meine Damen 

und Herren! Vorweg: Wir als FDP stimmen na-

türlich den Beschlussempfehlungen zu. Die  

drei Anträge gehen ungefähr in dieselbe Rich-

tung. Sie kritisieren das, was die Bundesregie-

rung im Augenblick macht. Wir gehen davon 

aus, dass die Dinge, vor allem was die steuer-

liche Entlastung betrifft und was die Unterstüt-

zung betrifft, genau in die richtige Richtung zie-

len. 

 

Ich möchte an der Stelle noch einmal darauf  

hinweisen, dass der Bundesfinanzminister die 

kalte Progression abgemildert hat, dass es  

um die Reduzierung der Doppelbesteuerung 

geht, gerade für Rentner, und ich möchte  

auch auf das Thema des bundesweiten ÖPNV 

hinweisen. Zudem haben wir das 200-Milliar-

den-Paket. Das sind alles Maßnahmen, die  

genau in die Richtung der Entlastung der  

Menschen und Bürgerinnen und Bürger im  

Land abzielen und auch tatsächlich erfolgreich 

sind. 

 

(Beifall bei der FDP) 

 

Jetzt einmal konkret zum Thema der Über-

gewinnsteuer. Das ist etwas, das man sehr 

schön vor sich hertragen kann  
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(Jörg Bernstein, FDP: Eine Monstranz!) 

 

- wie eine Monstranz, genau. 

 

(Lachen bei der FDP - Zustimmung von Jörg 

Bernstein, FDP) 

 

Es hilft immer auch ein Blick in die Verfassung. 

Die Verfassung sagt uns, es gibt kein beliebiges 

Steuerfindungsrecht. Dabei helfen Artikel 105 

und 106 des Grundgesetzes. Daran sieht man 

relativ klar, dass es eben nicht so einfach ist, 

dass man einmal etwas hinausruft und dann  

finden wir neue Steuern. 

 

(Beifall bei der FDP) 

 

Wir als Liberale setzen deshalb eher auf 

Steuerentlastung; denn wir merken ja, dass  

der Staat mehr Steuern einnimmt. Wir sehen 

das erfreulicherweise auch in Sachsen-Anhalt, 

aber im Bund sprudeln die Steuereinnahmen 

genauso. Insofern ist es richtig, dass wir in  

dem Maße auch die Bürger an dieser Entlastung 

beteiligen, meine Damen und Herren. 

 

(Beifall bei der FDP) 

 

Ich will Ihnen auch sagen, liebe Frau Kollegin  

Eisenreich, zum Begriff der Umverteilung von 

oben nach unten oder von unten nach oben,  

das ist bei Ihnen eigentlich nicht krisenabhän-

gig. Das bringen Sie, glaube ich, immer, als  

Stereotyp, seit Jahrzehnten. 

 

(Hendrik Lange, DIE LINKE: Weil das seit 

20 Jahren Ihre Politik ist!) 

 

Wir leben in einem der reichsten Länder der 

Welt. Wir haben jetzt eine Situation, dass  

eine Krise entsteht und dass der Bund darauf  

reagiert. Das ist vollkommen richtig und zu- 

treffend. Insofern, glaube ich, bringt das we-

nig. 

 

Über das, was der Kollege Schmidt macht - der 

Blick in Richtung Kapitalertragsteuer mit 25 % 

Pauschalbesteuerung -, kann man sicherlich  

reden, wenn es um die Frage geht: Woher 

kommt es eigentlich und ist das zeitgemäß?  

Ich als Liberaler sage aber auch, das sollte nicht 

der Ansatz sein. Auch das Ausspielen des Kapi-

tals gegen die Arbeitsleistung ist, glaube ich, in 

dieser Zeit nicht angemessen. Es geht darum, 

dass wir Pakete schnüren - genau das passiert 

gerade - und dass wir uns unterhaken und das 

gemeinsam tun. 

 

Insofern, zusammengefasst, kann ich sagen:  

Die Übergewinnsteuer wird es nicht richten, 

schon aus rechtlichen Gründen nicht. Wir sind 

dabei - das hat der Minister gesagt -, wir haben 

das Thema der Zufallsgewinne. Ich bin gespannt 

darauf, was sozusagen die PV-Anlagenbesitzer 

sagen, ob es sich dann noch lohnt oder eben 

nicht. Das wird eine spannende Geschichte  

werden, wenn ich daran denke, dass es rück- 

wirkend ab September passieren soll und dann 

für 35 000 Unternehmen in ganz Deutschland 

ab einer Leistung von 1 MWh. Das wird span-

nend, meine Damen und Herren. Ich bin hin- 

und hergerissen, ob das in der Form auch  

rechtlich tatsächlich halten wird. 

 

Insgesamt kann man sagen, alle drei Anträge 

zeigen auf, dass das, was der Bund macht,  

offensichtlich nicht passt. Ich finde das aber  

genau richtig, was der Bund macht, nämlich 

dass wir, breit angelegt, die Menschen im  

Land unterstützen. Deshalb sollten wir den  

Beschlussempfehlungen zustimmen. - Vielen 

Dank. 

 

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

 

Danke, Herr Silbersack. - Herr Siegmund. - Herr 

Rosomkiewicz weiß, dass er der Letzte in der 

Runde ist. 

 

 

Ulrich Siegmund (AfD):  

 

Vielen Dank. - Herr Präsident! Meine sehr ge-

ehrten Damen und Herren! Aktuell hört man 

draußen immer wieder den Satz: 1,90 € für 1 l 

Benzin oder Diesel, da muss ich gleich einmal 

volltanken. Ich muss ganz ehrlich sagen: Solche 

Zustände - wenn man das vor zwei, drei Jah-

ren jemandem erzählt hätte, der hätte einen 

wahrscheinlich ausgelacht - waren damals  

undenkbar. Das waren Größenordnungen. Ich 

finde es sehr traurig, dass wir uns inzwischen  

an Preise von mehr als 2 € für 1 l Kraftstoff  

gewöhnt haben. Das dürfen wir nicht, weil es 

nicht normal und weil es so auf keinen Fall  

weitergehen darf. 

 

Dass es gar nicht notwendig ist, sieht man,  

wenn man einen Blick über den Tellerrand  

wagt, gerade nach Osteuropa. Man sieht, es  

ist möglich, wenn es denn politisch gewollt 

wäre. Dazu komme ich heute noch einmal. Es 

war auch Kern unseres Antrages, die Menschen 

herauszuholen.  

 

Erstens. Der Ölpreis ist aktuell ungefähr ein  

Drittel niedriger als noch im Sommer. Trotzdem 

sind es ungefähr die gleichen Preise. „Wie  

kann das sein?“ fragen sich natürlich viele  

Menschen zu Recht. Darauf gucken wir gleich 

noch einmal.  

 

Zweitens. Wir kaufen weiterhin bewusst teure-

res Öl auf dem Weltmarkt ein. Wir kaufen  

westliches Öl, vor allem WTI und Brent. WTI 

kostet im Moment ungefähr 92 US-Dollar pro 

Barrel. Russisches Öl, Urals bspw., wenn man  

es gern kaufen wollen würde, würde 72 US-Dol-

lar kosten, viel, viel billiger und auch ein Grund 

dafür, dass viele Länder auf dieser Welt günsti-

geren Kraftstoff anbieten können.  

 

Drittens - was komplett aus der Diskussion  

verschwunden ist -: Rohöl wird wie alle Roh-

stoffe in Dollar gehandelt. Was passiert mit  

unserer Währung? - Sie schmiert immer weiter 

ab, sie wird immer weiter entwertet, wir wer-

den immer weiter enteignet und demzufolge 

müssen wir für die gleiche Menge Rohstoff  

immer mehr Geld bezahlen. Bezahlen müssen 

es natürlich leider Gottes die Verbraucher, die 

Steuerzahler. 

 

Preisabsprachen sind auch ein Thema, über  

das kaum jemand spricht. Das kann mir keiner 

erzählen. Gerade im Sommer hat man es ge-

sehen, als noch die Spritpreisbremse gegolten 

hat und trotzdem die Preise extrem hoch  

waren. Also, wer Preisabsprachen leugnet,  

dem ist nicht zu helfen. Normalerweise hat  

man dafür eine Kartellbehörde, eine Behörde, 

der Regierung unterstellt. Ich unterstelle dieser 

Behörde, dass sie ganz bewusst wegschaut, weil 

es natürlich eine politische Agenda ist. 

 

Genau aus diesem Grund haben wir schon im 

März einen Antrag eingebracht, um den Men-

schen zu helfen, um die Zustände zu beenden. 

Wir möchten, dass jeder in diesem Land Zugriff 

auf günstige Kraftstoffe hat. Die Menschen fah-

ren nicht aus Spaß von A nach B. Sie brauchen 

ihre Fahrzeuge, um auch zur Arbeit zu kommen 

und Wertschöpfung zu betreiben. Deswegen 

brauchen wir entsprechend günstige Kraft-

stoffe.  

 

Wir möchten, dass die Regierung alle Hebel  

in Bewegung setzt, um das umzusetzen. Wir  

haben viele Lösungsvorschläge unterbreitet. 

Beispielsweise muss die Mehrwertsteuer ge-

senkt werden. Wenn der Produktpreis steigt,  
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dann steigt auch die Steuer. Das heißt, der 

Staat kassiert doppelt ab. Das geht in unseren 

Augen nicht. Also, Steuern runter, Bürger ent-

lasten!  

 

Das Gleiche gilt für die CO2-Steuer, eine völlig 

ideologische Steuer, unnötig wie ein Kropf. 

Weg damit! Gehört abgeschafft. Hiermit wird 

eine, wie gesagt, ideologische Ausrichtung  

betrieben.  

 

Wir möchten, dass die Kartellbehörde genau 

hinschaut. Preisabsprachen in diesem Bereich 

gehören sich nicht. Es ist eine Grundinfra-

struktur, über die wir hier sprechen. Demzu-

folge müssen wir das auch politisch unterstüt-

zen.  

 

Unser Antrag wird, unsere Lösungsvorschläge 

werden heute natürlich wieder von Ihnen ab- 

gelehnt werden, wie immer. Ich muss ganz ehr-

lich sagen, ich finde es sehr traurig, wie Sie,  

generell die Regierung im Land, aber auch im 

Bund, mit den Autofahrern umgehen, wie sie  

sie im Stich lässt, und das, obwohl die Autofah-

rer mit ihrer Leistung, durch ihren Weg zur  

Arbeit jeden Tag dieses ganze Rad am Laufen 

halten. 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Die 

anderen Anträge, über die wir jetzt sprechen, 

der Fraktionen, die weiter nur eines möchten, 

sinnlos Geld zu drucken, und somit die Proble-

matik weiter verschärfen - das haben wir zum  

x-ten Mal gesagt -, lehnen wir selbstverständ-

lich ab. Wir möchten die Grundursachen der  

Inflation bekämpfen und nicht immer nur  

kosmetische Behandlungen vornehmen, damit 

die Menschen langfristig und nachhaltig entlas-

tet werden. - Vielen Dank, für Ihre Aufmerksam-

keit. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Danke. - Herr Rosomkiewicz für die CDU-Frak-

tion. 

 

 

Sven Rosomkiewicz (CDU):  

 

Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 

Alle drei Anträge sind zum Teil - das haben  

wir ja schon gehört - überholt. Sie sind Bundes-

angelegenheit und deshalb an dieser Stelle  

natürlich purer Aktionismus. 

 

Was wir erleben mussten, war eine Schock-

starre in Berlin. Viel zu lange hat die Bundes-

regierung gebraucht, um notwendige Schritte 

einzuleiten. Nunmehr sind verschiedene Ent-

lastungspakete auf den Weg gebracht wor-

den.  

 

Mir sei hier der Hinweis gestattet, was auch 

wichtig ist, was immer ein bisschen unter  

den Tisch gekehrt wird, das Land wird einen 

nicht unerheblichen Teil der Entlastungspakete 

finanzieren müssen. Wir brauchen noch nicht 

einmal auf das eigene Landesentlastungspaket 

zu warten, was uns viel Geld kosten wird,  

sondern schon die Bundesentlastungspakete 

werden das Land teuer zu stehen kommen. 

 

Bei den Entlastungspaketen wäre ein Stück weit 

ein schnelleres Tempo angebracht, damit die 

spürbare Entlastung bei den Menschen auch  

ankommt.  

 

Gestatten Sie mir, liebe Kolleginnen und Kol-

legen der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 

den Hinweis - ein Antrag ist ja von Ihnen;  

Sie sind Teil der Ampelregierung; auf die An-

träge von links und rechts muss ich jetzt nicht 

weiter eingehen -, verschwenden Sie Ihre Kraft 

bitte nicht mit derartigen Schaufensteranträgen  
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oder - noch schlimmer! - bspw. mit dem Antrag 

„Bildung in Sachsen-Anhalt: Queer und bunt! 

Geschlechtliche und sexuelle Vielfalt an unse-

ren Schulen stärken.“ - das wollen Sie heute 

auch noch zum Besten geben -, sondern küm-

mern Sie sich um wirkliche Probleme in diesem 

Land. 

 

(Olaf Meister, GRÜNE: Na ja, das sind echte 

Probleme!) 

 

Es ist unbestritten, die Preise sind explosions-

artig gestiegen. Berechtigte Existenzängste  

haben wir bei Bürgern und Unternehmen. Stell-

vertretend möchte ich hier das energieinten-

sive Bäckerhandwerk nennen. Dazu gab es  

noch die Erhöhung des Mindestlohns auf 12 €, 

womit sich gerade auch das Bäckerhandwerk 

herumschlagen muss. Dass die Ängste dort  

groß sind, ist verständlich, aber auch bei  

kommunalen Unternehmen wie Wohnungsbau-

gesellschaften und Stadtwerken. Meine Frak-

tion setzt sich für diese ein und nimmt sich  

deren Ängsten und Sorgen an. 

 

Was das Thema Maßnahmen angeht, sei noch 

einmal der Hinweis auf die Stolberger Erklärung 

gestattet, die heute schon das eine oder andere 

Mal zur Sprache kam. Wir sind unterwegs bei 

den Menschen im Land bei unseren Energiekon-

ferenzen. 

 

Zum Schluss bleibt mir zu sagen, wie auch  

die Beschlussempfehlung des Ausschusses für 

Finanzen lautet, Zustimmung zu diesen Be-

schlussempfehlungen. - Vielen Dank. 

 

(Beifall bei der CDU) 

 
 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 
Danke. Das ging jetzt recht zügig. Wir kommen 

zum Abstimmungsverfahren. 

 

Abstimmung 
 

Wir haben drei Sachen. Wir kommen zur  

Abstimmung zu a) - Ausschuss für Finanzen - 

Drs. 8/1819. Dabei geht es um die Frage Kraft-

stoffpreise. Wer dem zustimmen kann, den 

bitte ich um das Kartenzeichen. 

 

(Unruhe - Dr. Falko Grube, SPD: Wir haben es 

akustisch nicht verstanden!) 

 

- Für diejenigen, die jetzt nicht konzentriert  

waren, wiederhole ich: Wir kommen zur Ab-

stimmung über die Drs. 8/1819. Das ist die  

Beschlussempfehlung des Ausschusses für Fi-

nanzen. Wer dieser zustimmt, den bitte ich um 

das Kartenzeichen. - Das sind alle bis auf die 

Fraktion der AfD. Gegenstimmen? - Das ist die 

Fraktion der AfD. 

 

(Zuruf: Teilweise!) 

 

- Na ja. 

 

Wir kommen zur Abstimmung zu b) - Über-

gewinnsteuer. Das ist die Drs. 8/1820. Wer 

dieser zustimmt, den bitte ich um das Karten-

zeichen. - Das sind die Koalitionsfraktionen 

und die Fraktion der AfD. Wer ist dagegen? 

- Das sind die Fraktionen der GRÜNEN und DIE 

LINKE. 

 

Wir sind bei c) - Maßnahmen gegen die dro-

hende Energiekrise und Inflation - Übergewinn-

steuer statt Gasumlage - Drs. 8/1821. Wer dem 

zustimmt, den bitte ich um das Kartenzeichen. 

- Das sind die Koalitionsfraktionen und die Frak-

tion der AfD. Wer ist dagegen? - Das ist die Frak-

tion DIE LINKE. Wer enthält sich der Stimme? 

- Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Damit 

haben wir den Tagesordnungspunkt 11 erledigt.  

 

Es ist jetzt 17:08 Uhr, d. h., im Moment haben 

wir ein Plus von 37 Minuten. 
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(Dr. Falko Grube, SPD: Nicht beschreien!) 

 

Also, ordentlich weiterarbeiten. Viel Erfolg! 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Meine Damen und Herren! Ich rufe auf den 

 

 

Tagesordnungspunkt 14 

 

Zweite Beratung 

 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung der Ver-

fassung des Landes Sachsen-Anhalt 

 

Gesetzentwurf Fraktion AfD - Drs. 8/1691 

 

(Erste Beratung in der 27. Sitzung des Landtages 

am 12.10.2022) 

 

 

In der ersten Beratung gab keine Ausschuss-

überweisung, sodass wir nunmehr erneut über 

eine Befassung in den Ausschüssen befinden 

können. Ich darf darauf aufmerksam machen, 

dass nach § 25 der Geschäftsordnung eine  

dritte Beratung mit Rücksicht auf die inten-

dierte Verfassungsänderung in jedem Fall vor-

geschrieben ist.  

 

Eine Debatte ist nicht vorgesehen. Daher treten 

wir unmittelbar in das Abstimmungsverfahren 

ein.  

 

Abstimmung 
 

Wer dem Gesetzentwurf in der Drs. 8/1691 

seine Zustimmung gibt, den bitte ich jetzt um 

das Kartenzeichen. 

 

(Guido Heuer, CDU: Überweisung! - Dr. Katja 

Pähle, SPD: Überweisung!) 

 

- Nein. Abstimmungsverfahren. Ausschussüber-

weisung ist nicht beantragt worden.  

 

(Guido Heuer, CDU: Wir stimmen über die 

Überweisung ab!) 

 

- Wir stimmen über die Überweisung ab, genau, 

weil wir in jedem Fall noch ein drittes Mal hier-

mit in das Plenum müssen. Ich habe unkorrekt 

formuliert, das tut mir leid. Vielen Dank für den 

Hinweis. Ich habe es gerade selbst noch lange 

ausgeführt.  

 

Also: Wer für die Überweisung in die Aus-

schüsse ist, den bitte ich jetzt um das Karten-

zeichen. - Das ist die AfD-Fraktion. Wer ist da-

gegen? - Das sind alle anderen Fraktionen. So-

mit ist eine Ausschussüberweisung abgelehnt 

worden. Wir werden uns im Plenum noch ein-

mal mit diesem Gesetzentwurf befassen. 

 

Damit ist der Tagesordnungspunkt 14 für heute 

erledigt und ich rufe auf den 

 

 

Tagesordnungspunkt 15 

 

Zweite Beratung 

 

Entwurf eines Landesbesoldungs- und -versor-

gungsanpassungsgesetzes 2022 (LBVAnpG 

2022) 

 

Gesetzentwurf Landesregierung - Drs. 8/1263 

 

Beschlussempfehlung Ausschuss für Finanzen - 

Drs. 8/1826 

 

(Erste Beratung in der 22. Sitzung des Landtages 

am 21.06.2022) 

 

 
Herr Gürth wird uns zu dieser Beschlussempfeh-

lung berichten. 
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Detlef Gürth (Berichterstatter):  

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Der Landtag 

überwies den Gesetzentwurf der Landesregie-

rung in der Drs. 8/1263 in der 22. Sitzung am 

21. Juni 2022 zur Beratung in den Ausschuss für 

Finanzen. 

 

Ziel des Gesetzentwurfes der Landesregierung 

ist die Anpassung der Dienst- und Versorgungs-

bezüge für die Beamtinnen, Beamten, Richterin-

nen und Richter des Landes sowie der Be-

amtinnen und Beamten der Gemeinden, der 

Verbandsgemeinden, der Landkreise und der 

sonstigen der Aufsicht des Landes unter- 

stehenden Körperschaften, Anstalten und Stif-

tungen des öffentlichen Rechts an die Ent-

wicklung der allgemeinen wirtschaftlichen und 

finanziellen Verhältnisse durch die zeit- und  

inhaltsgleiche Übernahme des Tarifabschlusses 

für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes 

der Länder vom 29. November 2021. 

 

Zu einer Anhörung, die am 15. September 2022 

stattfand, wurden die kommunalen Spitzen-

verbände Sachsen-Anhalts sowie verschiedene 

Gewerkschaftsvertreter und Verbände einge-

laden. Der Landkreistag sowie der Städte- und 

Gemeindebund Sachsen-Anhalt pflegten inhalt-

lich keine Bedenken gegen den Gesetzentwurf 

der Landesregierung. Sie sprachen sich dafür 

aus, eine Rechtsgrundlage zu schaffen, die es 

den Kommunen ermöglicht, ihren Tarifbeschäf-

tigten die Nutzung von Dienstfahrrädern auch 

im Privaten zu erlauben, um auf kommunaler 

Ebene dazu beizutragen, die Mobilitäts- und 

Verkehrswende ein bisschen voranzutreiben. 

Außerdem sprach man sich dafür aus, die Höhe 

der Wegstreckenentschädigung an die aktuel-

len Gegebenheiten, wie bspw. die hohen Sprit-

preise, anzupassen. 

 

Der Beamtenbund und die Tarifunion Sachsen-

Anhalt begrüßte die - - 

 

(Unruhe) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Herr Gürth, Sie brechen ab, weil man Sie kaum 

noch versteht. - Ich würde das Plenum bitten, 

die Nebengespräche einzustellen oder wo- 

anders fortzusetzen. - Herr Gürth, bitte. 

 

 

Detlef Gürth (Berichterstatter):  

 

Es geht immerhin um sehr viel Geld. - Noch  

einmal: Der Beamtenbund und Tarifunion Sach-

sen-Anhalt begrüßte die im Gesetzentwurf ge-

plante Umsetzung des erzielten Tarifergebnis-

ses für die Beamtinnen und Beamten des Lan-

des und riet dazu, die Energiekostenpauschale 

für Versorgungsempfänger im Gesetzentwurf 

gleich mitzuverhandeln. 

 

Im Anschluss an die Anhörung hat sich der Aus-

schuss für Finanzen darauf verständigt, die Be-

handlung des Gesetzentwurfs und die Auswer-

tung der Anhörung in der Oktobersitzung wie-

der auf die Tagesordnung zu setzen. 

 

Die abschließende Beratung zu diesem Gesetz-

entwurf fand in der Sitzung des Ausschusses  

für Finanzen am 20. Oktober dieses Jahres  

statt. Als Beratungsgrundlage lag dem Aus-

schuss eine Synopse des Gesetzgebungs- und 

Beratungsdienstes vor. Außerdem lagen drei 

Änderungsanträge der regierungstragenden 

Fraktionen sowie ein Änderungsantrag der  

Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zur Abstim-

mung vor.  

 

Der Änderungsantrag der Fraktion BÜND-

NIS 90/DIE GRÜNEN sah vor, im Gesetz eine  

Ermächtigungsgrundlage zu schaffen, um zu-

mindest den mittelbaren Landesbeamten die 

private Nutzung von Dienstfahrrädern zu er- 
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möglichen. Der Vorschlag fand jedoch nicht  

die erforderliche Mehrheit. 

 

Die Änderungsanträge der Koalition bezogen 

sich auf die Zahlung einer Energiepauschale für 

Versorgungsempfänger und Versorgungsemp-

fängerinnen sowie die Zahlung einer Zulage für 

Bedienstete im Justizvollzugsdienst. Beide Än-

derungsanträge wurden einstimmig angenom-

men. 

 

Ein weiterer Änderungsantrag der Koalition,  

der eine effizientere Abrechnung von Reise- 

kosten der Mitglieder der Personalräte und  

der Schwerbehindertenvertretungen vorsieht, 

wurde bei zwei Stimmenenthaltungen ange-

nommen. 

 

Der Gesetzentwurf wurde unter Berücksichti-

gung der in der Synopse des Gesetzgebungs- 

und Beratungsdienstes vorgeschlagenen Ände-

rungen mit den von mir genannten Änderun-

gen mit 9 : 0 : 4 Stimmen beschlossen. Die Be-

schlussempfehlung liegt Ihnen in der Drs. 

8/1826 vor. 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Schließlich be-

schloss der Ausschuss für Finanzen einstimmig, 

im Vorgriff auf das Inkrafttreten des Besol-

dungsanpassungsgesetzes 2022 die darin ent-

haltenen linearen Erhöhungen der Grundgehäl-

ter, Versorgungsbezüge, Anwärtergrundbeträ-

ge und Unterhaltsbeihilfen für Rechtsreferen-

dare zur Zahlung im Zahlmonat Dezember 2022 

anzuordnen. Der Minister der Finanzen wurde 

zudem gebeten, anzuordnen, dass den Versor-

gungsempfängerinnen und Versorgungsemp-

fängern im Zahlmonat Dezember 2022 eine 

Energiepreispauschale in Höhe von 300 € ge-

zahlt wird, wobei Doppelzahlungen zu vermei-

den sind. 

 

Im Namen des Ausschusses für Finanzen bitte 

ich Sie um Zustimmung zu der Ihnen in der  

Drs. 8/1826 vorliegenden Beschlussempfeh-

lung. - Ich bedanke mich für die Aufmerksam-

keit. 

 

(Zustimmung bei der CDU) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Vielen Dank, Herr Gürth, für diese Berichterstat-

tung. - Es ist zwar verabredet worden, hierzu 

keine Debatte zu führen, aber die AfD-Fraktion 

hat Redebedarf angemeldet. Herr Kohl kommt 

jetzt zu einem Dreiminutenbeitrag an das Red-

nerpult. - Herr Kohl, bitte. 

 

 

Hagen Kohl (AfD):  

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte 

Kollegen! Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf 

sollen durch zeit- und inhaltsgleiche Über-

nahme des Tarifabschlusses für die Beschäftig-

ten des öffentlichen Dienstes die Dienst- und 

Versorgungsbezüge der Beamten angepasst 

werden. Das ist prinzipiell zu begrüßen. In der 

Anhörung wurde jedoch wiederholt von Inte-

ressenvertretern und letztlich auch vom GBD 

betont, dass begründete Zweifel daran beste-

hen, dass die Umsetzung dem verfassungsmäßi-

gen Mindestabstandsgebot entspricht, und es 

möglicherweise zu einer Unteralimentation 

kommt. Das ist ein äußerst bedenklicher Um-

stand. 

 

Es kann tatsächlich ein finanzpolitisch guter  

Ansatz sein, lieber einen Euro zu wenig aus-

zugeben als einen Euro zu viel, sofern man  

die Ausgaben richtig priorisiert. Genau das  

passiert aber gerade nicht. Während für die  

Finanzierung staatlicher Pflichtaufgaben bzw. 

der Daseinsvorsorge jeder Euro gezogen wird, 

bis er quietscht, wird für Maßnahmen, die poli-

tischen Partikularinteressen dienen, das Geld  
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sinnbildlich mit dem Laubbläser verteilt, als 

gäbe es kein Morgen mehr. Es wird also  

einerseits geknausert wie z. B. bei der Finan-

zierung von Krankenhäusern, Feuerwehr,  

Katastrophenschutz und Polizei; andererseits 

wird Geld für ideologische Projekte wie 

Gendern, angebliche Klimarettung und illegale 

Migration verprasst. 

 

(Guido Kosmehl, FDP: Was hat denn das mit 

dem Besoldungsgesetz zu tun?) 

 

Die Finanzpolitik wird heutzutage benutzt, um 

Koalitionen zu schmieden und zu erhalten. Dazu 

werden Maßnahmen und finanzielle Wohltaten, 

die der jeweiligen Wählerklientel dienen, be-

schlossen. Die Finanzierung des Staatswesens 

scheint nur noch nachrangig zu sein. Wir als AfD 

sehen ein funktionierendes Staatswesen als  

elementaren Bestandteil bzw. eine Vorausset-

zung für eine demokratische Gesellschaft. Die-

ses Staatswesen wird personell, neben Tarif-

beschäftigten, von Beamten in der öffentlichen 

Verwaltung, sei es in der Justiz, der Polizei,  

den Schulen oder im Sozialamt, getragen. Be-

amte sind eben nicht nur eine Kostenstelle im 

Haushaltsplan, sondern leisten einen unver-

zichtbaren Beitrag für ein funktionierendes 

Staatswesen.  

 

Da wir uns im Wettstreit um das beste Per-

sonal nicht nur in Konkurrenz mit der Privat-

wirtschaft, sondern auch mit anderen Dienst-

herren befinden, benötigen wir ein attraktives 

Besoldungssystem. Die Chance dafür wäre 

heute da gewesen, aber sie wird vertan. Die 

Landesregierung hat mit der Besoldungsanhe-

bung die Pflichtaufgabe bestenfalls erfüllt, ist 

aber in jedem Fall in der Kür kläglich geschei-

tert. Wir werden uns daher in der Abstimmung 

der Stimme enthalten. - Vielen Dank für Ihre 

Aufmerksamkeit. 

 

(Zustimmung bei der AfD) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Vielen Dank, Herr Kohl. - Ich sehe keine Fragen 

oder Interventionen, sodass wir jetzt zum Ab-

stimmungsverfahren kommen können. 

 

Abstimmung 
 

Ich schlage vor, zunächst über die selbstständi-

gen Bestimmungen in ihrer Gesamtheit abzu-

stimmen. - Ich sehe dagegen keinen Wider-

spruch. Dann stelle ich jetzt die selbstständi-

gen Bestimmungen zur Abstimmung und bitte 

diejenigen, die dem zustimmen wollen, um 

das Kartenzeichen. Das sind die Koalitionsfrak-

tionen, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und DIE LIN-

KE. Wer ist dagegen? - Niemand. Enthaltun-

gen? - Bei der AfD-Fraktion. Damit sind die 

selbstständigen Bestimmungen beschlossen 

worden.  

 

Nun kommen wir zu der Abstimmung über die 

Artikelüberschriften. Wer stimmt den Artikel-

überschriften zu? - Das sind die Koalitionsfrak-

tionen, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und die Frak-

tion DIE LINKE. Wer ist dagegen? - Niemand. 

Wer enthält sich der Stimme? - Die AfD-Frak-

tion.  

 

Damit kommen wir zur Abstimmung über die 

Gesetzesüberschrift „Gesetz zur Anpassung  

der Landesbesoldung und -versorgung für das 

Jahr 2022 und zur Änderung weiterer besol-

dungs- und versorgungsrechtlicher Vorschrif-

ten“. Wer dem zustimmen will, den bitte ich  

um das Kartenzeichen. - Die Koalitionsfrak-

tionen, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und die Frak-

tion DIE LINKE. Wer ist dagegen? - Niemand. 

Wer enthält sich der Stimme? - Die AfD-Frak-

tion.  

 

Damit können wir über das Gesetz in seiner 

Gesamtheit abstimmen. Wer ist dafür? - Das 

sind die Koalitionsfraktionen, BÜNDNIS 90/DIE  
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GRÜNEN und DIE LINKE. Wer ist dagegen?  

- Niemand. Wer enthält sich der Stimme? - Die 

AfD-Fraktion. Damit ist das Gesetz beschlossen 

worden.  

 

Meine Damen und Herren! Ich rufe auf den  

 

 

Tagesordnungspunkt 16 

 

Erste Beratung 

 

Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung des Ge-

bäudeenergiegesetzes sowie zur Änderung der 

Allgemeinen Gebührenordnung 

 

Gesetzentwurf Landesregierung - Drs. 8/1784 

 

 

Diesen Gesetzentwurf wird Herr Prof. Dr. Wil-

lingmann einbringen. - Herr Dr. Willingmann, 

bitte.  

 

 

Prof. Dr. Armin Willingmann (Minister für Wis-

senschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt):  

 

Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen 

und Herren! Ich bringe ein den Entwurf eines 

Gesetzes zur Umsetzung des Gebäudeenergie-

gesetzes sowie zur Änderung der Allgemeinen 

Gebührenordnung. Wir reden über die Wärme-

wende und den Klimaschutz. Wir wissen, dass 

Gebäude energetisch zu sanieren und alte 

Heizungen auszutauschen sind und umwelt-

schonendes Baumaterial eingesetzt werden 

soll.  

 

Der Bund hat das Energiesparrecht mit sei-

nem Gebäudeenergiegesetz grundlegend no-

velliert. Er hat unterschiedliche Regelungen  

zusammengefasst, und zwar unter anderem  

das Energieeinsparungsgesetz, die Energieein-

sparverordnung und das Erneuerbare-Ener-

gien-Wärmegesetz.  

 

Wir müssen dies nunmehr im Landesrecht an-

passen. Dazu gilt es, insbesondere ein einheit-

liches Anforderungssystem zu entwickeln und 

den Anpassungsbedarf für die landesrecht-

lichen Regelungen zu erfassen. Im Wesentlichen 

geht es dabei um die Erfüllungserklärung, mit 

der künftig nachgewiesen werden soll, dass  

den Anforderungen des Gesetzes Genüge ge-

tan wird.  

 

Dies alles finden Sie in dem sehr, sehr kurzen 

Gesetzentwurf, über den nunmehr zu beraten 

ist, und zwar federführend im Ausschuss für 

Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und Um-

welt sowie mitberatend im Innen- und im  

Finanzausschuss. - Ich danke Ihnen für Ihre  

Aufmerksamkeit.  

 

(Zustimmung bei der SPD und bei der CDU) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding:  

 

Vielen Dank, Herr Minister Willingmann. - Damit 

ist die Überweisung beantragt worden.  

 

Abstimmung 
 

Wer der Überweisung dieser Drucksache an 

den Ausschuss UWE zur federführenden Be-

ratung und zur Mitberatung an den Ausschuss 

für Finanzen und an den Innenausschuss zu-

stimmt, den bitte ich jetzt um das Karten-

zeichen. - Zustimmung im ganzen Haus. Wer 

ist dagegen? - Niemand. Enthaltungen? - Kei-

ne. Damit ist der Gesetzentwurf an die ge- 
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nannten Ausschüsse überwiesen worden. Vie-

len Dank.  

 

Ich rufe auf den  

 

 

Tagesordnungspunkt 18 

 

Erste Beratung 

 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Ver-

waltungskostengesetzes des Landes Sachsen-

Anhalt 

 

Gesetzentwurf Landesregierung - Drs. 8/1849 

 

 

Diesen Gesetzentwurf wird Minister Herr Rich-

ter einbringen.  

 

 

Michael Richter (Minister der Finanzen):  

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine Damen 

und Herren! Für Amtshandlungen sowie Be-

nutzung und Leistungen von öffentlichen Ein-

richtungen und Gegenständen erheben die  

juristischen Personen des Landes sowie im 

übertragenen Wirkungskreis die juristischen 

Personen der Kommunen und Landkreise Ge-

bühren und ggf. Auslagen auf der Grundlage  

des Verwaltungskostengesetzes des Landes 

Sachsen-Anhalt und der hierauf beruhenden 

Gebührenordnungen.  

 

Zum 1. Januar 2023 werden die umsatzsteuer-

lichen Regelungen des Steueränderungsgeset-

zes vom 2. November 2015 für die juristischen 

Personen des öffentlichen Rechts bundesweit 

wirksam. Ab diesem Zeitpunkt sind juristische 

Personen des öffentlichen Rechts verpflichtet, 

für Leistungen, die auch von privaten Unter- 

nehmen angeboten werden können, aus Grün-

den der Marktgerechtigkeit die Umsatzsteuer 

abzuführen.  

 

Die Grundlage bilden die Änderung des § 2 

des Umsatzsteuergesetzes und die Einfüh-

rung des § 2b des Umsatzsteuergesetzes 

durch das vorgenannte Steuerrechtsände-

rungsgesetz.  

 

Infolge dieser Änderungen im Umsatzsteuer-

recht unterliegen auch in Sachsen-Anhalt ab 

dem 1. Januar 2023 die marktvergleichbaren 

Amtshandlungen, Benutzungen und Leistungen 

öffentlicher Einrichtung der Umsatzbesteue-

rung. Eine Erhebung der Umsatzsteuer durch 

die juristischen Personen des öffentlichen 

Rechts gegenüber den Kostenschuldnern kann 

nach dem derzeit gültigen Verwaltungskosten-

gesetz des Landes nicht erfolgen. Das von  

der Landesregierung eingebrachte Änderungs-

gesetz sieht die hierfür nötige gesetzliche Rege-

lung vor. Ohne die vorliegende Änderung des 

Verwaltungskostengesetzes kann die Umsatz-

steuer nicht von den Kostenschuldnern erhoben 

werden und müsste insoweit von den betroffe-

nen juristischen Personen des öffentlichen 

Rechts als eigener Aufwand aus ihrem Haushalt 

getragen werden.  

 

In diesem Zusammenhang möchte ich dar- 

auf hinweisen, dass diejenigen Amtshandlun-

gen, die in Erfüllung hoheitlicher Aufgaben  

allein den juristischen Personen des öffent-

lichen Rechts des Landes sowie im übertrage-

nen Wirkungskreis der Kommunen und Land-

kreise obliegen, auch weiterhin nach dem Um-

satzsteuergesetz nicht der Umsatzbesteuerung 

unterliegen.  

 

In den vorangegangenen Verbandsanhörun-

gen wurden gegen den Gesetzentwurf keine  
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Einwände vorgetragen. Bei den kommunalen 

Spitzenverbänden fand der Gesetzentwurf, das 

Gesetzesvorhaben Zustimmung.  

 

Die Landesregierung erhofft sich aus Grün-

den der Rechtssicherheit für die juristischen  

Personen des öffentlichen Rechts des Landes 

sowie derjenigen im übertragenen Wirkungs-

kreis eine abschließende parlamentarische Ent-

scheidung in Form der Annahme des Ände-

rungsgesetzes durch den Landtag und eine  

Verkündung im Gesetz- und Verordnungsblatt 

bis zum 31. Dezember 2022.  

 

Ich mache einen Einschub. Wir haben vor-

gestern nicht durch das Bundesfinanzministe-

rium, sondern über einen weiteren Weg, näm-

lich durch den Deutschen Städtetag, erfahren, 

dass das Bundesfinanzministerium möglicher-

weise daran arbeitet, nochmals eine Ände-

rung des § 2b vorzunehmen und so die Über-

gangszeit um zwei Jahre zu verlängern. Dies 

wurde bisher auch durch Brüssel komplett ab-

gelehnt.  

 

Sollte es dazu kommen, wäre die Änderung  

des Gesetzes sehr wohl trotzdem erforderlich, 

weil es schon heute entsprechende Gebühren-

erhebungen gibt, die der Umsatzsteuer unter-

liegen und die im Augenblick von denjenigen, 

die die Gebühren erheben, nicht erhoben  

werden können. Vielmehr werden sie im  

Augenblick aus dem Haushalt selbst bezahlt.  

Somit hätte die Änderung des Gesetzes sehr 

wohl ihre Berechtigung.  

 

Ich möchte darauf hinweisen - vielleicht hat  

es auch jemand anderes mitbekommen -, dass  

solche Überlegungen im Augenblick angestellt 

werden. Wir können es aber nicht bestätigen, 

weil wir offiziell davon noch nichts erfahren  

haben.  

 

(Guido Kosmehl, FDP: Ich auch nicht!) 

 

- Ich sehe, die einzelnen Abgeordneten auch 

nicht.  

 

Wenn ich das für den Landtag sagen darf, 

dann würde ich um die Überweisung an den  

Finanzausschuss bitten. - Schönen Dank für die 

Aufmerksamkeit.  

 

(Zustimmung von Sandra Hietel-Heuer, CDU)  

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding:  

 

Vielen Dank, Herr Richter. Ich sehe keine Fra-

gen. - Von daher können wir direkt abstimmen.  

 

Abstimmung 

 

Es ist beantragt worden, den Gesetzentwurf an 

den Finanzausschuss zu überweisen. Wer dem 

zustimmt, den bitte ich um das Kartenzeichen.  

- Ich sehe Zustimmung im ganzen Haus. Gibt es 

Gegenstimmen? - Nein. Gibt es Enthaltungen?  

- Nein. Damit ist der Gesetzentwurf an den Fi-

nanzausschuss überwiesen worden.  

 

Ich rufe auf den 

 

 

Tagesordnungspunkt 19 

 

Erste Beratung 

 

Entwurf eines Gesetzes zur Durchführung  

des Heizkostenzuschussgesetzes (Heizkosten-

zuschussgesetzzuständigkeitsgesetz - HeizkZu-

schussGZustG) 

 

Gesetzentwurf Fraktionen CDU, SPD und FDP 

- Drs. 8/1860 
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Den Gesetzentwurf wird Frau Tarricone ein- 

bringen.  

 

 

Kathrin Tarricone (FDP): 

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Da-

men und Herren! Am 21. Oktober hat der Bun-

destag einer Änderung des Heizkostenzuschuss-

gesetzes zugestimmt. Am 28. Oktober ent-

schied der Bundesrat, auf eine Anrufung des 

Vermittlungsausschusses zu verzichten und so-

mit einem Inkrafttreten des Gesetzes nicht im 

Wege zu stehen.  

 

Damit wurde in diesem Jahr ein zweiter Heiz-

kostenzuschuss beschlossen, und zwar 415 € für 

einen Einpersonenhaushalt im Wohngeldbezug, 

540 € für einen Zweipersonenhaushalt und ein 

Zuschlag in Höhe von 100 € für jede weitere  

Person im Haushalt. Die Bezieher von BAföG 

bzw. Ausbildungs- und Berufsausbildungsbei-

hilfen erhalten 345 €.  

 

Anspruch haben alle, denen von September  

bis Dezember 2022 mindestens einen Monat 

eine dieser Förderungen bewilligt wurde. Der 

Bund und damit letztlich die Gemeinschaft  

der heutigen und in Form von Schulden zu- 

künftigen Steuerzahler unterstützt mit mehr  

als 550 Millionen € Bürgerinnen und Bürger,  

die als Geringverdiener von den stark ge-

stiegenen Energiekosten besonders betroffen 

sind.  

 

Da Wohngeld pro Haushalt gezahlt wird und 

nicht pro Person, lässt sich aus den Statis-

tiken nur überschlagen, wie viele Sachsen- 

Anhaltinerinnen und Sachsen-Anhalter mit  

dem Heizkostenzuschuss unterstützt werden; 

ca. 60 000 dürften es sein. Bundesweit wird  

von ca. zwei Millionen Menschen ausgegan-

gen.  

 

Das Bundesgesetz ist so angelegt, dass die 

Begünstigten möglichst schnell und ohne büro-

kratischen Aufwand für sie die Unterstützung 

erhalten. Der Heizkostenzuschuss soll deshalb  

für alle Empfängergruppen von Amts wegen, 

also ohne Antrag erfolgen.  

 

An dieser Stelle haben wir als Landes-

gesetzgeber unseren Beitrag zu leisten. Das 

Heizkostenzuschussgesetz des Bundes enthält 

zwar eine ausdrückliche Ermächtigung der  

Landesregierungen, die für die Bewilligung  

zuständigen Stellen durch Rechtsverordnung  

zu bestimmen. Unsere Landesverfassung sieht 

in Artikel 87 Abs. 3 allerdings vor, dass eine 

Übertragung von Aufgaben auf die Kommunen 

nur durch Gesetz erfolgen darf.  

 

(Zustimmung von Guido Kosmehl, FDP) 

 

Dabei sind auch die Deckung der Kosten und  

ein Ausgleich für den Mehraufwand der mit  

der Umsetzung betrauten Stelle zu regeln. Das 

tun wir mit diesem Gesetz. 

 

Wir werden, wie im Bundesgesetz vorgesehen, 

die Zuständigkeit der Stelle übertragen, die 

auch für die Bewilligung der Leistung zustän-

dig ist, an die der Anspruch angeknüpft ist. 

Wohngeldempfänger erhalten ihren Heizkos-

tenzuschuss also bspw. von der Wohngeld-

stelle.  

 

Zur Begleichung des Verwaltungsaufwandes 

werden Fallpauschalen angesetzt, die bereits 

für den ersten Heizkostenzuschuss mit den 

kommunalen Spitzenverbänden abgestimmt 

wurden. Dabei wurde eingerechnet, dass es  

neben den Standardfällen einige ungewöhn-

liche Fallkonstellationen mit größerem Prü-

fungsbedarf geben kann, etwa ein zwischen- 

zeitlicher Umzug vom Gebiet eines Aufgaben-

trägers in ein anderes.  
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Viele Geringverdiener, die nunmehr einen 

Anspruch auf den Zuschuss haben, sorgen  

sich verständlicherweise um die Energierech-

nungen der Wintermonate. Ich danke den 

Koalitionsfraktionen, dass sie diesen Gesetz-

entwurf noch in diesem Plenum auf den Weg 

gebracht haben. Der Dank gilt auch den Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeitern in den Minis-

terien.  

 

(Zustimmung von Guido Kosmehl, FDP)  

 

Ich werbe an dieser Stelle für eine zügige 

Beratung über den Gesetzentwurf im Aus-

schuss für Infrastruktur und Digitales, damit  

die kommunalen Verwaltungen und die Stu-

dentenwerke möglichst bald mit der Auszah-

lung des Heizkostenzuschusses beginnen kön-

nen.  

 

(Zustimmung bei der FDP, bei der CDU und 

bei der SPD)  

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding:  

 

Vielen Dank, Frau Tarricone. Ich sehe keine 

Fragen.  

 

Abstimmung  
 

Deswegen kommen wir direkt zur Abstim-

mung über die beantragte Überweisung die-

ses Gesetzentwurfes an den Ausschuss für  

Infrastruktur und Digitales. Wer dem zu-

stimmt, den bitte ich um das Kartenzeichen.  

- Ich sehe Zustimmung im ganzen Haus. Gibt  

es Gegenstimmen? - Nein. Enthaltungen?  

- Nein. Damit ist dieser Gesetzentwurf an den 

Ausschuss überwiesen worden.  

 

Wir kommen zum  

 

 

Tagesordnungspunkt 20 

 

Beratung 

 

Bitten und Beschwerden an den Landtag von 

Sachsen-Anhalt - Die Tätigkeit des Ausschusses 

für Petitionen im Jahr 2021 

 

Bericht Ausschuss für Petitionen - Drs. 8/1798 

 

 

Ich bitte Frau Hohmann um ihren Bericht.  

 

 

Monika Hohmann (Berichterstatterin):  

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine Damen 

und Herren! Im Juni 2021 wurde ein neuer Land-

tag gewählt. Der Petitionsausschuss der achten 

Wahlperiode hat seine Tätigkeit am 30. Septem-

ber 2021 aufgenommen. In dem vorliegenden 

Bericht handelt es sich zum überwiegenden Teil 

noch um die Tätigkeit des Petitionsausschusses 

der siebenten Wahlperiode.  

 

Ich danke noch einmal allen Mitgliedern des 

Landtags der siebenten Wahlperiode, die mit  

einer fairen und überparteilichen Arbeit und  

mit viel Engagement dazu beigetragen haben, 

dass Ihnen der Petitionsausschuss seinen Be-

richt in der Drs. 8/1798 zum Zeitraum 1. De-

zember 2020 bis 30. November 2021 vorlegen 

kann.  

 

Von dem Grundrecht, sich schriftlich mit Bit-

ten und Beschwerden an den Landtag zu  

wenden, haben vom 1. Dezember 2020 bis  
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zum 30. November 2021  570 Unterstützung  

suchende Personen Gebrauch gemacht. 222 Pe-

titionen und Eingaben wurden elektronisch an 

den Ausschuss für Petitionen übersandt.  

 

70 Eingaben konnten nach den Grundsätzen 

des Petitionsausschusses nicht als Petition be-

handelt werden, wurden jedoch mit einem Rat 

oder Hinweis beantwortet. Für 21 Petitionen 

war der Ausschuss nicht zuständig. Diese wur-

den an die zuständigen Länderparlamente und 

an den Deutschen Bundestag abgegeben, so-

weit ein Einverständnis dazu vorlag. 479 der  

eingegangenen Bitten und Beschwerden konn-

ten damit als Petition registriert und bearbeitet 

werden.  

 

Die höchste Zahl der Eingänge war im Sach-

gebiet Gesundheit und Soziales mit 98 Petitio-

nen zu verzeichnen, gefolgt von dem Sachgebiet 

Inneres mit 93 eingegangenen Petitionen. Ein-

zelheiten dazu können Sie dem Anhang A des 

Berichtes entnehmen.  

 

Viele Hilfe suchende Personen nutzten die  

Möglichkeit der Einreichung einer Sammelpeti-

tion. Zwölf Sammelpetitionen gingen ein.  

Wesentliche Themen waren die Masken- und 

Testpflicht sowie der Lärmschutz. Eine Mehr-

fachpetition zu dem Thema Testpflicht an  

Schulen lag ebenfalls vor.  

 

Mehr als 555 Petitionen standen in zwölf Sit-

zungen auf der Tagesordnung. Davon wurden 

395 Petitionen durch Einzelaufruf behandelt 

und 190 im vereinfachten Verfahren. Acht Peti-

tionen wurden den zuständigen Fachausschüs-

sen zur Stellungnahme oder Kenntnisnahme  

zugeleitet. Seit der Parlamentsreform sind  

diese verpflichtet, sich mit dem Anliegen zu be-

schäftigen und dem Petitionsausschuss eine 

qualifizierte Stellungnahme zu übermitteln.  

Ich danke hiermit den Fachausschüssen für  

ihre Unterstützung.  

 

(Beifall bei der LINKEN, bei der CDU und bei 

den GRÜNEN) 

 

492 Petitionen wurden abgeschlossen, 190 Pe-

titionen davon im vereinfachten Verfahren er-

ledigt. Das heißt, diese hatten sich bereits vor 

ihrer Beratung im Ausschuss positiv oder ander-

weitig erledigt. Im Vergleich zum Vorjahr wur-

den 23 % mehr Petitionen abgeschlossen. Circa 

11 % der abgeschlossenen Petitionen wurden 

positiv, 3,3 % der Fälle zumeist teilpositiv erle-

digt.  

 

Mit Inkrafttreten der Parlamentsreform 2020 

sind die Sitzungen des Ausschusses für Petitio-

nen grundsätzlich öffentlich. Damit können die 

Personen, die eine Petition eingereicht haben, 

Presse oder interessierte Bevölkerung bei der 

Beratung der Petition anwesend sein und zuhö-

ren. Aus datenschutzrechtlichen Gründen ist es 

jedoch erforderlich, dass die Hilfe suchenden 

Personen vorab ihr Einverständnis zu einer öf-

fentlichen Behandlung ihrer Petition erteilen. 

Auch dürfen Rechtsvorschriften oder Rechte 

Dritter einer öffentlichen Behandlung nicht ent-

gegenstehen. Auch bei nichtöffentlicher Be-

handlung einer Petition besteht für die um Un-

terstützung bittenden Personen die Möglich-

keit, bei der Behandlung anwesend zu sein, so-

weit nicht Rechte Dritter betroffen sind.  

 

Der Ausschuss kann den Hilfe suchenden Perso-

nen sowohl bei öffentlicher als auch bei nicht- 

öffentlicher Behandlung der Petition die Mög-

lichkeit einräumen, sich mündlich zu dem An- 

liegen zu äußern. Und jetzt etwas Schönes und 

Positives: Im Berichtszeitraum waren zu 70 be-

handelten Petitionen die einreichenden Perso-

nen anwesend.  
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(Beifall bei der LINKEN, bei der CDU und bei 

den GRÜNEN) 

 

Das entspricht einem Anteil von ca. 19 % der 

durch Einzelaufruf behandelten Petitionen. Ich 

kann Ihnen jetzt schon sagen, die Tendenz 

steigt.  

 

Drei öffentliche Anhörungen führte der Aus-

schuss durch. Themen der Anhörung waren das 

Gewaltschutzgesetz, die Weiterführung eines 

Flugbetriebes und der Erhalt eines Parks. Im  

Berichtszeitraum führte der Ausschuss fünf 

Ortstermine durch. Diese trugen dazu bei, be-

stehende Missverständnisse auszuräumen und 

zerstrittene Parteien dazu zu bringen, mitein-

ander und nicht übereinander oder aneinander 

vorbei zu reden. Dabei konnten vielfach akzep-

table Lösungen gefunden werden.  

 

Als ein Beispiel für eine erfolgreiche Tätigkeit 

des Ausschusses möchte ich auf die Petition zur 

Weiterführung eines Flugbetriebes verweisen. 

Mit der Petition wurde der Ausschuss gebeten, 

Unterstützung bei den Bemühungen um die 

Weiterführung des Flugbetriebes eines Ultra-

leichtflugzeuges zu realisieren und akzeptable 

Bedingungen zu gewähren. Vielleicht erinnert 

sich der eine oder andere daran, weil es auch  

im Fernsehen darum ging. Der Ausschuss  

führte hierzu zunächst eine öffentliche Anhö-

rung und im Anschluss daran einen Vor-Ort- 

Termin durch. Nach der Auswertung der Ter-

mine wurde die Landesregierung vom Aus-

schuss gebeten, nach einer vernünftigen Lösung 

zu suchen. Im Ergebnis seiner Tätigkeit trug der 

Ausschuss nicht unwesentlich dazu bei, dass 

dem Petitionsanliegen letztendlich entsprochen 

werden konnte. 

 

Zum Schluss möchte ich mich noch für die  

kompetente Unterstützung des Petitionsaus-

schusses durch die Bediensteten der Landes-

regierung, der nachgeordneten Behörden und  

der Landtagsverwaltung bedanken. - Ebenfalls 

bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit. 

 

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

SPD und bei den GRÜNEN) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Frau Hohmann, ich bedanke mich für Ihren  

Bericht und bei allen Mitgliedern des Petitions-

ausschusses für die geleistete Arbeit. Das ist  

der Ausschuss, der in der Verfassung erwähnt 

wird und, ich glaube, in dem man am unmittel-

barsten mit den Anliegen des einzelnen Bürgers 

oder der Bürgerin konfrontiert wird. Vielen 

Dank dafür. 

 

Damit kommen wir zum  

 

 

Tagesordnungspunkt 21 

 

Wahl eines Vizepräsidenten des Landtages 

 

Wahlvorschlag Fraktion AfD - Drs. 8/1840 

 

 

Es wird vorgeschlagen, Herrn Dr. Hans-Thomas 

Tillschneider zum Vizepräsidenten zu wählen. 

Bevor wir zur Abstimmung über diesen Wahl-

vorschlag kommen, möchte ich noch einige  

Anmerkungen machen:  

 

Gemäß Artikel 51 Abs. 1 Satz 1 der Landesver-

fassung in Verbindung mit § 4 Abs. 4 der Ge-

schäftsordnung ist gewählt, wer die Mehrheit 

der abgegebenen gültigen Stimmen auf sich  

vereint, wobei nach Artikel 51 Abs. 1 Satz 2 der 

Landesverfassung Stimmenthaltungen als nicht 

abgegebene Stimmen gelten. Wird das Mitglied 

des Landtags nicht gewählt, so kann die vor-

schlagsberechtigte Fraktion ein anderes Mit-

glied des Landtags benennen. Eine Aussprache  
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zum Wahlvorschlag entspricht nicht den Ge-

pflogenheiten des Hauses. Entsprechend ist 

durch die Fraktionen kein Redebedarf angemel-

det worden.  

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Der 

Ablauf ist wie folgt vorgesehen: Wer dem  

Wahlvorschlag in der Drs. 8/1840 seine Zu-

stimmung geben möchte, kreuzt bitte auf  

dem Stimmzettel bei „Ja“ an. Wer gegen ihn 

stimmt, kreuzt bei „Nein“ an. Wer sich der 

Stimme enthalten möchte, kreuzt bei „Enthal-

tung“ an.  

 

Zum Wahlverfahren selbst nur noch so viel:  

Sie werden durch den Schriftführer einzeln auf-

gerufen, erhalten hier vorn den Stimmzettel 

und gehen damit in die Wahlkabine. Dort  

kreuzen Sie so eindeutig an, dass kein Zweifel 

über die Gültigkeit der abgegebenen Stimme 

entstehen kann. Anschließend geben Sie bitte 

den gefalteten Stimmzettel in die Wahlurne, 

und verwenden Sie bitte die Stifte, die in der 

Wahlkabine bereitliegen.  

 

Ich muss der Vollständigkeit halber hinzu- 

fügen: Wer den Stimmzettel beschädigt, ver-

ändert oder mit Zusätzen, Kennzeichen oder 

dergleichen versieht, macht seine Stimme un-

gültig. 

 

Ich bitte nun die folgenden Schriftführerinnen 

und Schriftführer, ihr Amt zu übernehmen: für 

den Namensaufruf Herrn Stehli, für das Führen 

der Wählerliste Herrn Konstantin Pott und  

Frau Nadine Koppehel, für die Ausgabe der 

Stimmzettel Herrn Wolfgang Aldag, für die  

Aufsicht an der Wahlkabine Frau Dr. Heide Rich-

ter-Airijoki und für die Aufsicht an der Wahlurne 

Frau Nicole Anger.  

 

Jeder nimmt seinen Posten ein, und Frau Anger 

bestätigt bitte, dass die Wahlurne leer ist.  

- Frau Anger nickt, die Wahlurne ist leer. Ich  

bitte nun Herrn Stehli, den Namensaufruf vor-

zunehmen. Herr Stehli, bitte. 

 

(Schriftführer Stephen Gerhard Stehli ruft die 

Mitglieder des Landtags namentlich zur 

Stimmabgabe auf) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding:  

 

Damit ist die Liste beendet. Dann rufe ich jetzt 

die am Wahlverfahren beteiligten Mitglieder 

des Landtages zur Stimmabgabe auf. Zunächst 

Stephen Gerhard Stehli.  

 

(Schriftführer Stephen Gerhard Stehli: Erst 

noch die, die wieder hinzugekommen sind, 

und dann ich?) 

 

- Nein, die kommen ganz zum Schluss. Die müs-

sen bis ganz zum Ende warten.  

 

Ich rufe weiterhin auf Konstantin Pott, Dr. Heide 

Richter Airijoki, Frau Nicole Anger und Frau  

Nadine Koppehel. Jetzt bin ich selbst an der 

Reihe und dann Herr Aldag.  

 

Jetzt kommt die nette Frage: Gibt es noch  

einen Abgeordneten im Saal, der seine Stimme 

noch nicht abgegeben hat? - Herr Schuman, 

bitte. Und Herr Detlef Gürth kommt bitte auch 

nach vorn. Gibt es weitere, die Ihre Stimme  

bisher nicht abgegeben haben? - Das ist nicht 

der Fall.  

 

Dann kann ich die Wahlhandlung in dem Augen-

blick abschließen, in dem auch Herr Gürth sei-

nen Stimmzettel eingeworfen hat. - Das hat er 

getan. Damit ist die Wahlhandlung abgeschlos-

sen. Ich unterbreche die Sitzung. Ich bitte Sie 

aber, hier im Raum zu bleiben, bis das Ergebnis 

bekannt gegeben wird.  

 

Unterbrechung: 18:06 Uhr. 
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Wiederbeginn: 18:13 Uhr. 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Meine Damen und Herren! Wir fahren mit der 

Sitzung fort. Ich darf Ihnen das Ergebnis der 

Wahl für das Amt des Vizepräsidenten bekannt 

geben. Nach der mir vorliegenden Wahlnieder-

schrift zu dem Wahlvorschlag der Fraktion der 

AfD wurden 86 Stimmzettel abgegeben, davon 

gültige Stimmzettel 86. Für den Wahlvorschlag 

stimmten 21, gegen den Wahlvorschlag stimm-

ten 64 Abgeordnete. Es gab eine Stimmenthal-

tung.  

 

Ich stelle fest, meine Damen und Herren, dass 

der MdL Dr. Hans-Thomas Tillschneider damit 

nicht die Mehrheit der Stimmen auf sich ver-

einigen konnte.  

 

(Beifall bei der LINKEN, bei der SPD und bei 

den GRÜNEN - Oliver Kirchner, AfD: Das war 

aber knapp!) 

 

Damit ist der Tagesordnungspunkt 21 beendet. 

Meine Damen und Herren! Wir kommen zu 

dem  

 

 

Tagesordnungspunkt 23 

 

Beratung 

 

Technisierungsstrategie als Zuwanderungsver-

meidungsstrategie 

 

Antrag Fraktion AfD - Drs. 8/1844 

 

Alternativantrag Fraktionen CDU, SPD und FDP 

- Drs. 8/1893 

 

 

Einbringen wird den AfD-Antrag Herr Dr. Jan 

Moldenhauer. - Herr Dr. Moldenhauer, bitte. 

 

 

Dr. Jan Moldenhauer (AfD):  

 

Ich warte noch auf die Zeitanzeige. 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding:  

 

Bitte, Herr Dr. Moldenhauer. 

 

 

Dr. Jan Moldenhauer (AfD): 

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Ab-

geordnete! Zu der Frage, wie ein bereits be-

stehender oder zukünftiger Fachkräftemangel 

in Sachsen-Anhalt wirksam bekämpft werden 

soll, hat sich die AfD-Fraktion seit jeher klar  

positioniert, und zwar wie folgt. Erste Priorität. 

Die jungen Sachsen-Anhalter, also unsere Zu-

kunft, sollen ordentlich ausgebildet und nach  

ihrem Berufsabschluss im Land gehalten wer-

den. Außerdem sollen arbeitslose Sachsen- 

Anhalter weiterqualifiziert und in Arbeit ge-

bracht werden. 

 

Zweite Priorität. Deutsche Fachkräfte aus ande-

ren Bundesländern sollen mit monetären und 

nichtmonetären Anreizen nach Sachsen-Anhalt 

gelockt werden. Außerdem sollen ausgewan-

derte deutsche Fachkräfte mit einem Remigra-

tionsprogramm aus dem Ausland nach Sachsen-

Anhalt zurückgeholt werden. 

 

Nun zur dritten Priorität. Damit sind wir bei dem 

vorliegenden Antrag. Wir fordern die Entwick-

lung einer Technisierungsstrategie, um einem 

Fachkräftemangel, der nicht mit den zuvor  
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beschriebenen Maßnahmen behoben werden 

kann, vorzubeugen. Dazu vorab die folgende 

Anmerkung. An unserer Prioritätensetzung lässt 

sich unschwer erkennen, dass es uns nicht  

darum geht, Arbeitsplätze zum Schaden ein-

heimischer Arbeitnehmer wegzurationalisieren. 

Kein Sachsen-Anhalter soll dadurch seine Arbeit 

verlieren. 

 

(Zustimmung bei der AfD) 

 

Diese Feststellung ist uns wichtig. Schließlich 

wird die Technisierung in der öffentlichen Be-

richterstattung mitunter als Bedrohung, nicht 

aber als Chance für unser Land dargestellt. 

 

Warum müssen wir heute über die Technisie-

rung zur Bekämpfung des Fachkräftemangels 

sprechen? - Die Hauptursache dafür liegt in  

der desaströsen Familienpolitik der Altparteien 

in den vergangenen Jahrzehnten. Aufgrund  

der daraus resultierenden demografischen  

Katastrophe müssen wir zumindest bis zur  

Einleitung der von uns geforderten demogra-

fischen Kehrtwende alternative Strategien zur 

Vermeidung eines Fachkräftemangels verfol-

gen. Dabei sind Maßnahmen zur Technisierung 

ein integraler Bestandteil, und zwar aus folgen- 

den Gründen:  

 

Erstens können technische Hilfsmittel dazu  

beitragen, dass ältere Arbeiter länger im Ar-

beitsleben verbleiben können.  

 

Zweitens können einheimische Arbeitskräfte 

mit technischen Hilfsmitteln in die Lage ver-

setzt werden, komplexe Arbeitsaufgaben zu  

bewältigen, zu denen sie ansonsten nicht be-

fähigt wären. 

 

Drittens können Arbeitsplätze, die bspw. nach 

dem Renteneintritt aufgrund fehlender Fach-

kräfte nicht neu besetzt werden können,  

durch Automation substituiert, also ersetzt 

werden.  

 

Warum sprechen wir in der Überschrift unse-

res Antrages von einer Technisierungsstrategie 

als Zuwanderungsvermeidungsstrategie? - Wir 

tun das, weil wir beim Thema Zuwanderung  

vor allem auch ethische Aspekte berücksichti-

gen. Im Gegensatz zu den Altparteien sehen  

wir außereuropäische Zuwanderung im großen 

Stil nicht als Beitrag zur Lösung des Fach-

kräfteproblems. Dabei berufen wir uns unter 

anderem auf die Forschungsergebnisse des 

Migrationsforschers Paul Collier von der Uni-

versität Oxford. Collier zufolge sind hoch quali-

fizierte Arbeitskräfte in Entwicklungs- und in 

Schwellenländern nur in geringer Zahl vor-

handen. Nach ihrer Auswanderung in west-

liche Industrieländer wie Deutschland fehlen  

sie dann auf dem heimischen Arbeitsmarkt. 

Dadurch wird ein verhängnisvoller Prozess in 

Gang gesetzt, den ich nachfolgend beschreibe.  

 

Bekanntlich wanderten deutsche Fachkräfte  

in den vergangenen Jahrzehnten millionenfach 

in echte Einwanderungsländer wie Kanada,  

die USA oder Australien aus. Als Reaktion dar- 

auf wollen die Altparteien bei ihrer rastlosen  

Suche nach billigen Fachkräften nun die Arbeits-

märkte in außereuropäischen Entwicklungs- 

und Schwellenländern abgrasen. Aufgrund des 

dadurch entstehenden Fachkräftemangels vor 

Ort geraten diese Entwicklungs- und Schwellen-

länder in eine wirtschaftliche Schieflage. Daraus 

resultiert dann eine massenhafte Armuts- und 

Unterschichtenzuwanderung in das Sozial-

staatsparadies Deutschland. 

 

Infolge dieser globalistischen Migrationsagenda 

wird der Produktionsfaktor Mensch zur willkür-

lichen Verschiebemasse. Und genau dieser 

menschenfeindlichen Politik will die AfD-Frak-

tion einen Riegel vorschieben. 
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(Beifall bei der AfD) 

 

Wir wollen diesen durch eine neoliberale Mi-

grationspolitik entfesselten Teufelskreis durch-

brechen. Wir fordern Technisierungsmaßnah-

men als Alternative zu massenhafter und kultur-

fremder Zuwanderung. 

 

Ein Blick nach Japan zeigt, dass Technisierung 

nicht nur in der Theorie, sondern auch in  

der Praxis zur Entlastung eines Arbeitsmarktes 

mit knapp bemessenem Angebot beitragen 

kann. Schließlich gilt dieses demokratische und 

exportorientierte Industrieland seit jeher als  

Pionier der Automation. Japan betreibt seit  

den 1980er-Jahren eine konsequente Technisie-

rungspolitik. Gleichzeitig richtet das Land sein 

Augenmerk größtenteils auf den einheimischen 

und nur in geringem Maße auf den internatio-

nalen Arbeitsmarkt. 

 

Dieser Ansatz ist nicht nur, wie eben beschrie-

ben, aus ethischen, sondern auch aus wirt-

schaftspolitischen Gesichtspunkten sinnvoll. 

 

Durch das bewusst knappgehaltene Arbeits-

marktangebot setzte und setzt Japan Produk-

tivitäts-, Innovations-, Technisierungs- und Digi-

talisierungsanreize, die auch der deutschen 

Volkswirtschaft gut zu Gesicht stehen würden.  

 

(Zustimmung bei der AfD) 

 

In diesem Kontext äußert sich Martin Ruskowski 

vom Deutschen Forschungszentrum für künst-

liche Intelligenz wie folgt - ich zitiere -:  

 

„Schauen Sie auf die technische Entwicklung 

und die demografische Entwicklung in vielen 

Industrienationen. Nur die Volkswirtschaf-

ten, die die Digitalisierung und Automatisie-

rung schnell umsetzen, werden am Markt 

überleben.“ 

 

Des Weiteren zitiere ich den Wirtschaftsexper-

ten und Strategieberater Daniel Stelter. Dieser 

äußert sich wie folgt:  

 

„Die Produktivitätszuwächse haben zuletzt 

nicht nur hierzulande, sondern weltweit  

abgenommen. Auch andere Länder haben 

ähnliche demografische Probleme. Sie wer-

den versuchen, ihre Wettbewerbsfähigkeit 

über Automatisierung zu sichern.“ 

 

Deutschland müsse mitziehen, so Stelter. Wei-

ter sagt er:  

 

„Ansonsten ist unser Sozialstaat mit all sei-

nen Versprechungen künftig nicht im Ansatz 

zu finanzieren. […] In Japan etwa gibt es  

Roboter in vielen unterschiedlichen Bran-

chen. Deutschland hat zwar formal eine 

hohe Zahl, aber vor allem in der Automobil-

industrie. Insgesamt besteht in vielen Bran-

chen ein großer Nachholbedarf.“ 

 

Im europäischen Vergleich ist die deutsche 

Wirtschaft zwar am stärksten automatisiert. Im 

Vergleich zu Japan hat die Bundesrepublik  

jedoch, wie eben beschrieben, erheblichen 

Nachholbedarf. Das gilt insbesondere auch für 

Sachsen-Anhalt. Schließlich ist unsere hiesige 

Wirtschaft vor allem durch kleine und mittel-

ständische Unternehmen geprägt.  

 

Im Gegensatz zu zahlreichen deutschen Groß-

unternehmen verfolgen viele kleine und mittel-

ständische Unternehmen noch keine ziel- 

gerichtete Technisierungsstrategie. Darum be-

steht gerade in Sachsen-Anhalt ein erheb-

liches Potenzial zur Entlastung des Arbeits-

marktes. Laut einer Studie des Instituts für  

Arbeitsmarkt- und Berufsforschung können in 

Sachsen-Anhalt bis zum Jahre 2030 bis zu 

110 000 Arbeitsplätze durch Technisierung er-

setzt werden. 
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Die AfD-Fraktion unterstützt entsprechende 

Technisierungen allerdings nur und wirklich  

nur dann, wenn dadurch jene Arbeitsplätze er-

setzt werden, die aufgrund der demografischen 

Katastrophe absehbar nicht mit einheimischen 

Arbeitskräften besetzt werden können. An 

diese Voraussetzung sollen die folgenden  

Maßnahmen geknüpft werden.  

 

Erstens sollen kleine und mittelständische  

Unternehmen zur Schließung einer Fachkräfte-

lücke durch Technisierung Fördermittel bean-

tragen können.  

 

Zweitens sollen förderfähige Unternehmen er-

gänzend durch die Vergabe zinsgünstiger Kre-

dite unterstützt werden.  

 

Drittens sollen Unternehmen durch eine Tech-

nisierungskampagne auf die zuvor beschriebe-

nen Fördermöglichkeiten hingewiesen und ggf. 

kostenfrei beraten werden. 

 

Dass an dieser Stelle massiver Handlungsbedarf 

besteht, bestätigt der Chefvolkswirt der VP 

Bank Thomas Gitzel. Ich zitiere:  

 

„Da haben wir auf der anderen Seite den 

kleineren Mittelstand, für den Industrie 4.0. 

fast noch ein Fremdwort ist. Der kleine Mit-

telstand hinkt hier den Trends einfach noch 

ein gutes Stück hinterher“. 

 

Dieses Hinterherhinken begründet der Chef-

volkswirt insbesondere mit den finanziellen Be-

lastungen für die Umrüstung. Hiergegen sollen 

die von uns vorgeschlagenen Maßnahmen  

Abhilfe schaffen. In diesem Sinne bitte ich um 

Zustimmung zu unserem Antrag. - Ich danke für 

Ihre Aufmerksamkeit.  

 

(Beifall bei der AfD)  

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Vielen Dank, Herr Dr. Moldenhauer. - Für die 

Landesregierung spricht Herr Minister Rich-

ter. 

 

 

Michael Richter (Minister der Finanzen):  

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine Damen 

und Herren! Die AfD-Fraktion fordert in ihrem 

Antrag von der Landesregierung die Entwick-

lung einer Technisierungsstrategie im Sinne der 

Automatisierung und Rationalisierung der Pro-

duktionsprozesse in Unternehmen, um, wie es 

in dem Antrag heißt - ich zitiere -, „etwaige zu-

künftige Engpässe auf dem Arbeitsmarkt auszu-

gleichen“.  

 

Erstens muss man konstatieren, dass wir be-

reits heute einen umfassenden Fachkräfte-

mangel in vielen Berufsbildern haben. Dieser 

kann tatsächlich nur durch eine weiter ver-

besserte quantitative und qualitative Aus-

schöpfung des hiesige Arbeitspotenziales, aber 

auch durch gezielte Zuwanderung von Arbeits-

kräften aus anderen Ländern sinnvoll be-

kämpft werden. 

 

Zweitens. Die in einem Unternehmen getroffe-

nen Investitions- bzw. Innovationsentscheidun-

gen folgen marktwirtschaftlichen Regeln. Der 

Staat setzt lediglich die Rahmenbedingungen. 

Die Unternehmen investieren seit Jahren so-

wohl in die Ausweitung ihrer Produktion als 

auch in die Steigerung ihrer Wettbewerbsfähig-

keit.  

 

Drittens. Die Erfahrung zeigt, dass mit Investi-

tionen und Innovationen eine Substitution von 

Arbeit durch Maschinen einhergehen kann, 

aber nicht muss. Allein aus diesem Grund ist  
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die Fachkräfteproblematik nicht durch Automa-

tisierungen lösbar. Ferner wird im Rahmen un-

terschiedlicher Programme immer wieder fest-

gestellt, dass mit einem Anstieg der Automati-

sierung in den Unternehmen letztlich der Quali-

fikationsbedarf in den Unternehmen und damit 

die Nachfrage nach entsprechend qualifizierten 

Arbeitskräften steigt. 

 

Viertens. Der Einsatz arbeitssparender Techno-

logien gehört schon viele Jahre zu den Inves-

titionszielen der hiesigen mittelständischen In-

dustrie. Mit steigenden Arbeitskosten steigt in 

den letzten Jahren bei den geförderten Investi-

tionen der Anteil der durch die Investitionen  

gesicherten Arbeitsplätze im Verhältnis zu den 

neu geschaffenen Arbeitsplätzen. Dies sehen 

wir bspw. bei der GRW-Förderung.  

 

Die Landesregierung unterstützt diese Entwick-

lung im Sinne eines technologieneutralen För-

derangebotes an die Unternehmen, die ihre  

Investitionsziele in einer marktverfassten Öko-

nomie selbst festlegen. Technisierungsanreize 

werden im Rahmen der regionalen Innovations-

strategie Sachsen-Anhalts gesetzt. Diese wurde 

gerade für die neue Förderperiode von 2021 bis 

2027 fortgeschrieben und bildet den Rahmen 

für die geplanten Forschungs- und Entwick-

lungsförderprogramme.  

 

Damit verbunden ist auch der Ansatz des  

Landes, nicht ständig neue Förderprogramme 

mit kleinteiligen Förderinhalten aufzulegen;  

sie führen zu einem Förderdschungel, den sich 

auch die Unternehmen nicht wünschen. Ich  

begrüße daher ausdrücklich den Antrag der  

Koalitionsfraktionen, der mit seinen Forderun-

gen auf die regionale Innovationsstrategie des 

Landes abhebt. - Vielen Dank für Ihre Aufmerk-

samkeit. 

 

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

FDP) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Vielen Dank, Herr Minister Richter. - Es ist  

eine Dreiminutendebatte verabredet worden. 

Als erster Debattenredner kommt Herr Hövel-

mann für die SPD-Fraktion ans Redner- 

pult.  

 

 

Holger Hövelmann (SPD):  

 

Frau Präsidentin! Meine sehr verehrten Damen 

und Herren! Eigentlich hatte ich eine Rede  

vorbereitet, in der ich mich inhaltlich mit  

Ihrem Antrag auseinandersetzen wollte. Nach-

dem ich Ihren Redebeitrag gehört habe, Herr 

Moldenhauer, und die darin zum Ausdruck  

gebrachte Grundrichtung, dass Sie nämlich  

unterscheiden zwischen wünschenswerten, er-

haltenswerten Arbeitsplätzen für Deutsche und 

nicht wünschenswerten, nicht erhaltenswerten 

Arbeitsplätzen für Nichtdeutsche, halte ich  

eine inhaltliche Auseinandersetzung mit einem 

solchen Antrag für sinnlos. 

 

Deshalb mache ich es ganz kurz: Ich bitte das 

Parlament darum, Ihren Antrag abzulehnen und 

dem Alternativantrag der Koalitionsfraktionen 

zuzustimmen. - Herzlichen Dank. 

 

(Beifall bei der SPD, bei der CDU, bei der FDP 

und bei den GRÜNEN - Zuruf von der AfD) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Vielen Dank, Herr Hövelmann. - Für DIE LINKE 

spricht der Abg. Herr Gallert. 

 

 

Wulf Gallert (DIE LINKE):  

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Zu später 

Stunde heute im Parlament noch einmal ein  
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ganz besonderer Höhepunkt: ein Antrag der  

AfD, der eine Korrelation zwischen geschlosse-

nen Grenzen und dem Automatisierungsgrade 

der Industrie herstellt. Darüber könnte man  

sich erst einmal wundern. Am Ende des Tages 

wird sich diese Verwundung wahrscheinlich  

humoristisch auflösen. Denn wenn dieser Kon-

text wirklich so funktionieren würde, dann  

hätte Nordkorea wahrscheinlich den höchsten 

Automatisierungsgrad der Welt. Das ist ja  

offensichtlich nicht so.  

 

(Beifall bei der LINKEN - Zustimmung bei der 

CDU und bei der SPD - Guido Kosmehl, FDP, 

lacht) 

 

Übrigens trifft das auch nicht auf die Nrn. 1  

und 2 der Welt, Singapur und Südkorea, zu.  

 

Interessant ist nicht nur diese falsche Kon-

nexion. Interessant ist auch, von wem sie 

kommt. Diese Debatte, dass wissenschaftlich-

technischer Fortschritt Arbeitsplätze vernichtet 

und dass man dem substanziell skeptisch  

gegenübersteht, habe ich mir in den letzten  

Jahren häufig anhören dürfen. Ich habe es 

mir vor allen Dingen von AfD-Leuten anhö-

ren müssen. Deswegen lese ich einmal etwas 

vor: 

 

Die permanente Hetze gegen den Diesel,  

unterfüttert mit der CO2-Lüge, hat schon dazu 

geführt, dass wir massive Einbrüche bei den  

Arbeitsplätzen bei den Autozulieferern haben 

und dass die großen Autofirmen massiv Ar-

beitsplätze abbauen. Ich bringe nur beispielhaft 

ein paar Zahlen aus diesem Bereich der Zu-

lieferer. Bosch hat gesagt, beim Diesel haben 

wir zehn Mitarbeiter, beim Benziner noch drei 

und beim E-Auto nur noch einen einzigen. Das 

heißt, sie werden ihre Belegschaft auf ein  

Drittel herunterfahren. - Von wem stammt das? 

- Von Herrn Farle, AfD, 

 

(Zustimmung bei der LINKEN, bei der SPD und 

bei den GRÜNEN) 

 

der sagte, wir dürften auf keinen Fall Elektro-

autos haben, weil sie die Arbeitsplätze in unse-

rer Autoindustrie vernichten. Wir müssten die 

Dieselautos unbedingt beibehalten.  

 

Jetzt kommt Herr Moldenhauer und will die  

Automatisierung haben, damit er die Grenzen 

zulassen kann. Manchmal wird es halt auch  

lustig bei den AfD-Anträgen. 

 

(Beifall bei der LINKEN und bei den GRÜNEN 

- Zustimmung bei der SPD) 

 

Kommen wir noch einmal zu dem Bereich, in 

dem es wirklich wehtut. Man kann sich Statis-

tiken darüber anschauen, in welchen Bereichen 

es den höchsten Anteil an Menschen gibt, die 

über die Arbeitsmigration zu uns kommen. Das 

ist der Bereich der personennahen Dienstleis-

tungen. 

 

(Katrin Gensecke, SPD: Richtig! - Zurufe von 

der AfD) 

 

Schauen Sie sich doch einmal die Situation im 

Bereich Tourismus an. Schauen Sie sich das 

Gaststättengewerbe an. Schauen Sie sich den 

Bereich der Pflege an.  

 

(Zustimmung bei der LINKEN und von Sebas-

tian Striegel, GRÜNE) 

 

Ja, ich weiß, auch dort wird darüber diskutiert. 

 

(Zuruf von Ulrich Siegmund, AfD) 
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Aber ehrlich gesagt: Der Pflegeroboter ist für 

mich nicht die Alternative. Deswegen läuft Ihr 

Antrag vollständig ins Leere und er geht voll-

ständig an der Realität vorbei, werter Herr Mol-

denhauer.  

 

(Beifall bei der LINKEN und bei den GRÜNEN 

- Zustimmung bei der SPD) 

 

Ich möchte ein Argument ansprechen, das 

durchaus zu diskutieren ist. Es geht um die 

Frage, dass Leute nach Deutschland kom-

men, weil sie bei uns mit ihrer Qualifikation  

Tätigkeiten ausführen können, die sie in  

ihren Heimatländern nicht ausführen kön-

nen.  

 

(Zuruf von Lothar Waehler, AfD)  

 

Ich habe bereits es gesagt: Den höchsten Grad 

von Zuwanderung haben wir in dem Bereich  

der personenbezogenen Dienstleistungen. In 

diesem Bereich ist die Qualifikation vorhanden, 

die Sprache nicht immer.  

 

Aber das hat im Endeffekt dazu geführt,  

dass qualitative Tätigkeiten z. B. in Polen und 

Tschechien heute deutlich höher bezahlt  

werden, weil der Wettbewerb um die quali-

fizierten Arbeitskräfte zu einem Schub von  

Lohnentwicklungen in diesen Ländern ge-

führt hat. Das finde ich ausdrücklich positiv,  

und zwar für Polen und für Tschechien. 

- Danke. 

 

(Beifall bei der LINKEN - Zustimmung bei der 

SPD und bei den GRÜNEN) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Vielen Dank, Herr Gallert. - Herr Dr. Molden-

hauer hat eine Intervention. 

 

 

Dr. Jan Moldenhauer (AfD):  

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Ich möchte eine 

kurze Anmerkung machen. Diese Einlassung  

mit den geschlossenen Grenzen ist grober Un-

fug, weil natürlich - 

 

(Dr. Katja Pähle, SPD: Ja, ja! - Zurufe von 

Dr. Falko Grube, SPD, und von Sebastian 

Striegel, GRÜNE) 

 

 

Wulf Gallert (DIE LINKE):  

 

Sage ich ja auch.  

 

 

Dr. Jan Moldenhauer (AfD):  

 

ich warte einfach, bis Ruhe ist - die deutschen 

Außengrenzen geöffnet bleiben. Es war von  

außereuropäischer Zuwanderung die Rede. Sie 

alle kennen das EU-Recht. Darauf muss ich  

nicht weiter eingehen. Es gibt die Freizügigkeit; 

das ist Ihnen bekannt. Damit ist das mit Nord-

korea auch Affentheater. Also, Sie können das 

so sagen, aber das geht völlig am Thema vor- 

bei.  

 

(Guido Kosmehl, FDP: Nordkorea ist Affen-

theater!)  

 

Sie haben auf den Gesundheitssektor ange-

spielt. Dabei muss man natürlich genau gucken, 

an welchen Stellen Technisierung Sinn macht 

und an welchen nicht. Aber ich weiß nicht, ob 

Ihnen bekannt ist, dass der Deutsche Ethikrat  

in bestimmten Feldern der Pflege und des  

Gesundheitswesens Automatisierung befür-

wortet und dass es auch sehr interessante Pilot-

projekte gibt. - Vielen Dank. 

 

(Zustimmung bei der AfD)  
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Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Herr Gallert, wollen Sie darauf reagieren? 

 

 

Wulf Gallert (DIE LINKE):  

 

Ja. - Wie ich die Rede von Herrn Farle heraus-

gesucht habe - die AfD, der Feind der Automa-

tisierung der Automobilindustrie -, könnte ich 

Ihnen, Herr Moldenhauer, die Reden von  

AfD-Leuten heraussuchen, die die Europäische 

Union ausdrücklich deswegen ablehnen, weil es 

in der Europäischen Union die Arbeitnehmer-

freizügigkeit gibt.  

 

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

Thomas Korell, AfD) 

 

Ich meine, das ist doch im Grunde genommen 

Ihre Argumentationslinie. Herr Moldenhauer, 

Sie müssen doch einmal überlegen, welche  

Argumentation Ihre Kollegen und zum Teil Sie 

selber hier anführen.  

 

(Zuruf von Dr. Jan Moldenhauer, AfD) 

 

Dann gehen Sie ins genaue Gegenteil und  

widerlegen im Grunde genommen das, was  

Sie ansonsten an Forderungen in Ihrer Fraktion 

aufstellen. Ich weiß, dass diese Widersprüche  

in den sozialen Medien innerhalb von 30 Se-

kunden nicht zum Ausdruck kommen. Aber  

Sie müssen schon akzeptieren, dass hier Leute 

sitzen, die mitdenken und die die Wider-

sprüche, die Sie hier vorn produzieren, auf-

klären. 

 

(Beifall bei der LINKEN - Zustimmung bei der 

SPD - Sebastian Striegel, GRÜNE: Jeden Tag 

ein anderer! - Zuruf von Dr. Jan Molden-

hauer, AfD) 

 

Natürlich gibt es in allen Bereichen die Auto-

matisierungsmöglichkeiten. Es gab vor Kur-

zem - - 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding:  

 

Herr Gallert, Sie nehmen das jetzt aber nicht 

zum Anlass, noch einen Redebeitrag in voller 

Länge zu halten? 

 

 

Wulf Gallert (DIE LINKE):  

 

Das ist aber schade, Frau Keding.  

 

(Lachen bei der LINKEN, bei der SPD und bei 

den GRÜNEN) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding:  

 

Sie selbst haben darauf hingewiesen, dass wir 

noch einiges vorhaben.  

 

(Zurufe von der AfD und von der SPD) 

 

 

Wulf Gallert (DIE LINKE):  

 

Ich werde darauf verzichten, weiter für Aufklä-

rung zu sorgen 

 

(Dr. Jan Moldenhauer, AfD: Da können Sie 

noch was lernen!) 

 

und werde mich gemäß Ihrem Wunsch vom 

Rednerpult entfernen. - Danke.  

 

(Beifall bei der LINKEN - Zustimmung bei der 

SPD - Guido Kosmehl, FDP: Oh, Herr Gallert 

hat nichts zur Ethik gesagt!)  
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Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Herr Gallert hat das Rednerpult für den nächs-

ten Redner, Herrn Silbersack von der FDP-Frak-

tion, freigemacht. 

 

 

Andreas Silbersack (FDP): 

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine Damen 

und Herren! Der Antrag der AfD-Fraktion ist in 

sich durchsichtig. Er ist deshalb durchsichtig, 

weil es eigentlich gar nicht um Technisierung 

geht.  

 

(Dr. Jan Moldenhauer, AfD: Stimmt doch gar 

nicht! Haben Sie den Antrag nicht gelesen?) 

 

Hierbei geht es Ihnen um das Thema Zuwan-

derung; denn die Technisierung ist nur Mittel 

zum Zweck. Wissen Sie, immer dann, wenn  

man ein Mittel zum Zweck hat, ist es wie beim 

Trojanischen Pferd. Dort haben sich welche in 

ein Trojanisches Pferd gesetzt und sind nach 

Troja reingefahren. Genau so etwas machen 

Sie.  

 

(Oliver Kirchner, AfD: Manche sind drin 

sitzen geblieben! - Zuruf von Hannes Loth, 

AfD) 

 

Sie versuchen im Grunde genommen das The-

ma Technisierung als Mantel zu nehmen und 

verfolgen innen drin, vermäntelt, das Thema 

„Wir wollen die Zuwanderung nicht“. Das ist  

das Grundproblem. Das ist nicht nur eine  

Petitesse, vielmehr zeigt das im Grunde ge-

nommen Ihr Grundverständnis von mensch-

lichem Zusammensein. Das ist das eigentliche 

Problem an der Sache, wissen Sie.  

 

(Zuruf von der AfD: Das Trojanische Pferd ist 

die Migration!) 

 

Wir haben schon zig Redebeiträge zum Thema 

Zuwanderung gehabt. Wir sind ein Bundesland, 

das auf Zuwanderung angewiesen ist. Sie ver-

suchen über die Technisierungsbrücke, das 

Thema Zuwanderung in irgendeiner Form ein-

zuhegen. Das wird nicht funktionieren. Deshalb 

kann ich Ihnen sagen, dass Ihr Antrag tatsäch-

lich nur abgelehnt werden kann. Ich finde ihn 

bösartig. Ich finde ihn tatsächlich bösartig. 

 

(Zustimmung von Guido Kosmehl, FDP, bei 

der SPD und bei den GRÜNEN) 

 

In dem Alternativantrag - darauf kommt es an - 

stecken im Grunde genommen die Dinge, die 

wir als Koalition, aber insbesondere als Liberale 

verfolgen. Für uns sind die Themen der Techno-

logieoffenheit, der Digitalisierung, der Automa-

tisierung und der KI wichtig. Das wird über die 

Zukunft des Landes mitentscheiden. Hierbei 

müssen wir vorn dran sein. Dann sind wir inte-

ressant. Dann sind wir interessant für Men-

schen aus nah und fern. Dann werden wir den 

Rückgang der Bevölkerung bzw. den Rückgang 

der Fachkräftezahl möglicherweise abfangen 

können. Aber das bedeutet nicht, dass wir keine 

Zuwanderung benötigen. Selbstverständlich be-

nötigen wir Zuwanderung.  

 

(Zuruf von Lothar Waehler, AfD) 

 

Deshalb sage ich Ihnen heute: Sie sind die 

größte Verhinderungspartei, was Zuwanderung 

in diesem Land betrifft, meine Damen und Her-

ren. 

 

(Ulrich Siegmund, AfD: Richtig! - Weitere Zu-

rufe von der AfD) 

 

Deshalb kann ich nur sagen: Wir werden Ihrem 

Antrag jedenfalls nicht zustimmen. Ich bitte Sie, 

dem Alternativantrag zuzustimmen. - Vielen 

Dank. 
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(Beifall bei der FDP - Zustimmung bei der 

CDU und bei der SPD) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Vielen Dank, Herr Silbersack. - Herr Molden-

hauer hat sich zu einer Intervention gemeldet. 

 

 

Dr. Jan Moldenhauer (AfD):  

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Ich möchte Sie 

auf unsere zweite Priorität hinweisen, die ich in 

meiner Rede genannt habe, und zwar geht es 

dabei um Zuwanderung aus anderen Bundes-

ländern und um Zuwanderung von ausgewan-

derten deutschen Fachkräften, die bekanntlich 

millionenfach in Einwanderungsländer - die 

habe ich genannt - wie Kanada, Neuseeland, 

Australien und die USA ausgewandert sind. 

 

Was liegt eigentlich näher, als Deutsche, die  

gut qualifiziert sind, die aus verschiedensten 

Gründen ihr Glück in anderen Ländern gesucht 

haben, 

 

(Zuruf von Dr. Katja Pähle, SPD) 

 

dazu zu bewegen, zurückzukommen, zurückzu-

wandern, wieder zuzuwandern? Wir sind nicht 

grundsätzlich gegen Zuwanderung. Ich habe 

auch gerade das EU-Recht erwähnt.  

 

Ansonsten sage ich: Dass die FDP mittlerweile 

fortschrittsfeindlich ist, 

 

(Andreas Silbersack, FDP, lacht - Oh! bei der 

LINKEN) 

 

nicht einmal den Blick über den eigenen Teller-

rand wagt und nicht erkennt, was dort eigent-

lich für ein Potenzial, z. B. in Japan, vorhanden 

ist, das ist schon erstaunlich. 

 

 

Andreas Silbersack (FDP): 

 

Ich habe, glaube ich, nichts Fortschrittsfeindli-

ches erzählt, aber ich stelle mir gerade vor, 

wenn Herr Gelsinger Ihren Beitrag hier gehört 

hätte und wenn es darum geht, hier 10 000 

Leute anzusiedeln, in Lohn und Brot zu bringen 

und an modernste Arbeitsplätze zu bringen, 

dann würde er wahrscheinlich sagen: Oh Gott, 

was ist denn hier eigentlich in Sachsen-Anhalt 

los? Mit uns nicht. 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Vielen Dank, Herr Silbersack. - Als nächster Red-

ner folgt Herr Striegel von der Fraktion BÜND-

NIS 90/DIE GRÜNEN. 

 

 

Sebastian Striegel (GRÜNE):  

 

Frau Präsidentin! Meine Herren von der AfD-

Fraktion, wissen Sie, Ihr Antrag singt das  

wiederkehrende und immer gleiche Lied. Dies-

mal lautet der Text Ihrer Strophe: Deutschland 

den Robotern, Ausländer raus!  

 

(Zustimmung bei den GRÜNEN und bei der 

SPD - Lachen bei der AfD) 

 

Ihr Refrain bleibt gleich. Sie sperren sich gegen 

jede Zuwanderung. Sie hassen alles Fremde  

und wollen nicht merken, dass Sie dabei die  

Zukunft unseres Landes verspielen. Ihr Antrag 

ist zukunftsfeindlich. Ihr Antrag schadet den 

Menschen im Land. Ihr Antrag ist schlecht für 

die vielen Unternehmen in unserem Land, die 

auf eine gelingende Zuwanderung in den Ar-

beitsmarkt angewiesen sind. Ihr Antrag geht an 

den Problemen unseres Landes vorbei. 

 

Vielleicht wäre es einmal an der Zeit, dass die 

Abgeordneten Ihrer Fraktion weniger Zeit auf  
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russischem Staatsgebiet verbringen und sich 

stattdessen einmal mit den Herausforderungen 

unserer Unternehmen beschäftigen würden. In 

meiner Heimat, dem Saalekreis, hätte dafür  

ein Blick in die Zeitung vom Mittwoch gereicht. 

Schon die Überschrift weist Ihnen dort den 

Weg. Dort wird der Leiter Standortpolitik der 

IHK mit den Worten zitiert: Wir brauchen je-

den. 

 

Mein Land, Sachsen-Anhalt, braucht Menschen, 

die hier Hand anlegen, die in unserem Land die 

Zukunft gestalten wollen. Die können in den 

meisten Fällen auch gar nicht von Robotern er-

setzt werden; denn Roboter werden nicht Ihr 

Bad sanieren, Roboter werden nicht Ihre Mutter 

pflegen, Roboter werden Sie nicht im Restau-

rant bedienen und Roboter werden Ihnen nicht 

im Hotel das Bett machen. Statt bundesweit 

14 % ausländischer Arbeitskräfte arbeitet im 

Saalekreis davon nur knapp die Hälfte - 6,7 %. In 

anderen Landkreisen Sachsen-Anhalts sind es 

noch weniger. Das ist ein Problem; denn unsere 

Wirtschaft braucht gerade jeden Mann und jede 

Frau. 

 

(Susan Sziborra-Seidlitz, GRÜNE, nickt) 

 

Es ist auch die rassistische Propaganda und 

Hetze der AfD, die Menschen davon abhält, sich 

neu in Sachsen-Anhalt zu beheimaten. Sie  

schaden dem Standort. Sie schaden den Men-

schen. Wir lehnen Ihren Antrag ab. Wir werden 

dem Alternativantrag der Koalitionsfraktionen 

zustimmen. - Herzlichen Dank. 

 

(Zustimmung bei den GRÜNEN) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Vielen Dank, Herr Striegel. - Der nächste Redner 

ist Herr Barthel von der CDU-Fraktion. - Bitte 

schön, Herr Barthel. 

 

 

René Barthel (CDU):  

 

Frau Präsidentin! Sehr geehrte Damen und Her-

ren! Ich möchte Sie nicht mit der letzten Facette 

der Forschungs- und Innovationsförderung des 

Landes Sachsen-Anhalt behelligen, aber es sei 

eines gesagt: Unser Bundesland hat in den zu-

rückliegenden 30 Jahren exzellente Forschungs-

standorte aufgebaut. Dazu gehören im Wesent-

lichen staatliche, institutionelle und private  

Forschungsaktivitäten.  

 

Lange Zeit fehlte hierzulande der wirtschaftliche 

Unterbau; denn die beste Grundlagenforschung 

nutzt wenig, wenn sie nicht in anwenderorien-

tierte Produkte, in Dienstleistungen und in Pro-

duktionsmethoden einfließt. Inzwischen hat 

Sachsen-Anhalt die Vernetzung der unter-

schiedlichen Akteure sehr gut hinbekommen. 

Wir haben erfolgreiche Cluster, Forschungs-

netzwerke, Start-ups oder auch wissenschaft-

liche Einrichtungen. Mittlerweile - das kann  

man so feststellen - funktioniert auch der Tech-

nologietransfer. 

 

Dennoch erleben wir durchaus eine Einbahn-

straße; denn die Forschungsaktivitäten bei den 

kleinen und mittleren Unternehmen sind seit 

Jahren rückläufig. Dies hat unterschiedliche 

Gründe, wie zu geringes Eigenkapital, Zugangs-

hürden für Forschungsmittel oder schlechte 

Rahmenbedingungen, die Innovationen er-

schweren. Genau an dieser Stelle müssen wir 

künftig stärker ansetzen. 

 

(Zustimmung bei der CDU) 

 

Der Alternativantrag der Koalitionsfraktionen 

entspricht genau diesem Ansinnen. Wir brau-

chen eine gezielte Forschungsförderung, nicht 

nur im Hinblick auf einzelne Branchen und ein-

zelne Cluster, sondern grundsätzlich auch für 

kleine Unternehmen, die überwiegend dem 

Mittelstand und dem Handwerk zuzuordnen  
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sind. Diese können mit Technologie- und Grün-

derzentren, mit Clusterbildung oder mit For-

schungsnetzwerken reichlich wenig anfangen. 

Dort sind es häufig kleine Innovationen aus den 

Dienstleistungsbereichen, die von vornherein 

aus allen Förderprogrammen herausfallen. 

Diesbezüglich wäre es gut, wenn man Innova-

tionsförderung kleinteiliger betrachten würde. 

In diesen Bereichen müssen keine großen Be-

träge fließen, sondern es bedarf in der Regel 

kleiner Kooperationsverträge mit Forschungs-

einrichtungen.  

 

Demzufolge wollen wir als Koalitionsfraktionen 

erreichen, dass die Eingangshürden für Klein-

unternehmen, um künftig schneller und leichter 

an Fördermittel zu gelangen, anhand bestehen-

der Programmstrukturen überprüft und über-

arbeitet werden. 

 

(Zustimmung von Ulrich Thomas, CDU) 

 

Die AfD-Fraktion hat dies durchaus erkannt, 

aber der Antrag geht in die falsche Richtung. Im 

Übrigen frage ich mich immer noch, was eine 

Technisierungsstrategie mit Zuwanderungsver-

weigerung zu tun hat. Wir haben doch wohl im 

Bereich der Forschungslandschaft ganz andere 

Probleme. Ich könnte noch auf die einzelnen 

Punkte unseres Koalitionsvertrages eingehen, 

aber aufgrund der fortgeschrittenen Zeit, er-

spare ich mir dies. Unser Alternativantrag geht 

deutlich weiter. Ich bitte um Zustimmung zu  

selbigem. - Herzlichen Dank. 

 

(Beifall bei der CDU - Zustimmung von An-

dreas Silbersack, FDP) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Vielen Dank, Herr Barthel. - Als letzter Redner 

spricht Herr Dr. Moldenhauer für die AfD-Frak-

tion. 

 

 

Dr. Jan Moldenhauer (AfD):  

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Ab-

geordnete! Zunächst werde ich die verblei-

bende Redezeit nutzen, um die Notwendigkeit 

einer Technisierungsstrategie zur Vermeidung 

eines Zuwanderungsbedarfs und zur Bekämp-

fung eines zukünftigen Fachkräftemangels an-

hand eines Praxisbeispiels nachzuweisen. 

 

Im Juli 2022 berichtete die „Tagesschau“ unter 

dem Titel „Automatisierte Arbeitsabläufe - Die 

Rettung bei Fachkräftemangel“ über ein mittel-

ständisches Familienunternehmen in der drit-

ten Generation, ein Unternehmen, das sich  

auf Beregnungstechnik für die Landwirtschaft 

spezialisiert hat. Der Geschäftsführer Martin B. 

berichtet - ich zitiere -:  

 

„Tradition ist uns wichtig, aber auch wir  

müssen uns verändern. […] Wir haben viele 

Jahre Glück mit unseren Leuten gehabt. Ob 

ich aber jetzt noch zusätzliche Arbeitskräfte 

kriegen könnte, bezweifle ich. Die Personal-

gewinnung ist inzwischen die größte Heraus-

forderung.“ 

 

Das Unternehmen hat jedoch bereits eine Lö-

sung des Personalproblems ins Auge gefasst. Es 

plant die Anschaffung von Schweißrobotern. 

 

Der Grund: Einige Schweißer werden die Firma 

in den kommenden Jahren verlassen, weil sie  

in den Ruhestand gehen. Dieses Beispiel steht 

stellvertretend für zahlreiche Unternehmen, die 

von einem Förderprogramm für Technisierung 

zur Bekämpfung des Fachkräftemangels profi-

tieren können. 

 

Das Deutsche Forschungszentrum für Künst-

liche Intelligenz stellt fest - ich zitiere -:  

 

„Die Nachfrage von Unternehmen nach  

Automatisierung hat in den vergangenen  
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Jahren kontinuierlich und stark zugenom-

men. Selbst den Kleinunternehmern geht es 

dabei aber nicht darum, Angestellte und  

damit Geld zu sparen, sondern überhaupt 

weiter produzieren zu können.“  

 

Einer im Jahr 2021 veröffentlichten Studie des 

Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung 

zufolge kann Technisierung vor allem auch  

in den folgenden Berufssegmenten einen Bei-

trag zur Bekämpfung des Fachkräftemangels 

leisten: Sicherheitsberufe, Reinigungsberufe, 

Land-, Forst- und Gartenbauberufe, fertigungs-

technische Berufe sowie Verkehrs- und Logistik-

berufe. 

 

Insgesamt können der Studie zufolge in Sach-

sen-Anhalt grundsätzlich bis zu 32 % jener Stel-

len, die aufgrund eines Fachkräftemangels nicht 

neu besetzt werden können, durch Technisie-

rungsmaßnahmen kompensiert werden. Was in 

Japan funktioniert, kann also auch in Deutsch-

land und in Sachsen-Anhalt funktionieren. 

 

Stimmen Sie vor dem Hintergrund dieser klaren 

Faktenlage unserem Antrag zu. Die mittelstän-

dischen Unternehmen im Land werden es  

Ihnen danken. - Ich beantrage die Überweisung 

in den Wirtschaftsausschuss und ich danke für 

Ihre Aufmerksamkeit. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding:  

 

Vielen Dank, Herr Dr. Moldenhauer. - Damit 

sind wir am Ende der Debatte angelangt und 

treten in das Abstimmungsverfahren ein. 

 

Abstimmung 
 

Zunächst ist beantragt worden, den Antrag in 

den Wirtschaftsausschuss zu überweisen. Wer  

dem zustimmt, den bitte ich jetzt um sein  

Kartenzeichen. - Das ist die AfD-Fraktion. Wer 

ist dagegen? - Das ist das übrige Haus. Wer  

enthält sich der Stimme? - Keiner. Damit ist  

eine Überweisung in den Ausschuss abgelehnt 

worden. 

 

Deswegen kommen wir jetzt direkt zur Abstim-

mung über den Antrag, und zwar zunächst über 

den Ursprungsantrag der AfD-Fraktion in der 

Drs. 8/1844. Wer diesem Antrag zustimmt, den 

bitte ich um sein Kartenzeichen. - Das ist die 

AfD-Fraktion. Wer ist dagegen? - Das ist das  

übrige Haus. Wer enthält sich der Stimme?  

- Keine Enthaltungen. Damit ist der Ursprungs-

antrag abgelehnt worden. 

 

Wir kommen zur Abstimmung über den Alter-

nativantrag der Koalitionsfraktionen in der 

Drs. 8/1893. Wer diesem Antrag zustimmt, den 

bitte ich jetzt um sein Kartenzeichen. - Das sind 

die Koalitionsfraktionen und die Fraktion BÜND-

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

mand. Wer enthält sich der Stimme? - Das sind 

die Fraktion DIE LINKE und die AfD-Fraktion. Da-

mit ist dieser Antrag angenommen worden und 

der Tagesordnungspunkt 23 beendet. - Meine 

Damen und Herren, vielen Dank. 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Werte Kolleginnen und Kollegen, Herr Lange 

steht schon vorn, und zwar zum 

 

 

Tagesordnungspunkt 25 

 

Beratung 

 

Klimaneutralität des Landes Sachsen-Anhalt 

bis 2035 

 

Antrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 8/1851 
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Derjenige, der diesen Antrag einbringt, steht 

bereits am Rednerpult und bekommt nunmehr 

das Wort. 

 

 

Hendrik Lange (DIE LINKE):  

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Meine Damen 

und Herren! Die Klimakatastrophe ist eine der 

größten Bedrohungen für uns Menschen, und 

es besteht kein Zweifel daran, dass der Klima-

wandel durch den Ausstoß von Treibhausgasen 

und somit von uns Menschen verursacht wird. 

 

Nun weiß ich ja, dass hier im Hohen Haus einige 

nicht gern von Katastrophen sprechen wollen. 

Aber ich beschreibe, was Wissenschaftler prog-

nostizieren, wenn wir die Ziele des Pariser 

Klimaabkommens nicht erreichen oder gar die 

2-Grad-Marke reißen. Dann entscheiden Sie 

bitte selbst, ob das eine Katastrophe ist. 

 

Denn die Erhöhung der Erdtemperatur hat ver-

heerende Folgen für uns Menschen, die wir in 

Ansätzen in den letzten Dürrejahren erahnen 

konnten. Das Eis der Pole und der Gletscher 

wird verschwinden und der Meeresspiegel 

steigt. Ganze Inselwelten und Küstenregionen 

drohen zu verschwinden. Nicht nur die fernen 

Malediven oder das mit Millionen von Men-

schen besiedelte Ganges-Delta sind betroffen, 

sondern auch vor unserer Haustür die Nordsee-

küste mit ihren Halligen oder Großstädte wie 

Hamburg. 

 

Dürren werden sich weltweit ausbreiten und 

Hungersnöte entstehen lassen. Wenn Lebens-

raum verloren geht und Hunger droht, dann 

machen sich die Menschen auf den Weg und es 

wird riesige Migrationsströme geben mit all  

den damit verbundenen Konflikten bis hin zu 

Kriegen. 

 

In unserer Klimazone droht insbesondere bei 

uns im Osten eine Versteppung der Landschaft. 

In den letzten Dürrejahren sind Ernteerträge 

eingebrochen, Flüsse hatten Tiefststände, die 

Wasserversorgung ganzer Städte war nicht ge-

sichert, ganze Wälder sind abgestorben, so wie 

auch viele Bäume in unseren Städten und Dör-

fern. 

 

Und das ist nur ein fader Vorgeschmack auf  

das, was der Klimawandel mit sich bringen wird. 

Extremwetterereignisse häufen sich und brin-

gen Zerstörungen, deren Folgekosten weit über 

dem liegen, was ein Umbau unserer Wirtschaft 

hin zur CO2-Neutralität kosten würde. 

 

Warme Winter sichern das Überleben von ge-

bietsfremden Insekten, die neue Krankheiten 

verbreiten. Hitzetote konnten in den vergange-

nen Sommern schon verzeichnet werden. Ganz 

neue Aufgaben kommen auf das Gesundheits-

system zu. 

 

Meine Damen und Herren! Die Klimakatastro-

phe rüttelt an den Grundfesten unserer Gesell-

schaft und sie trifft zuerst die Armen, während 

sich das reichste 1 % der Menschen, das mehr 

besitzt als 99 % der Menschheit, vollkommen 

aus seiner Verantwortung herauszieht und vom 

Elend weiter profitieren will. 

 

(Zustimmung bei der LINKEN) 

 

Die Bekämpfung des Klimawandels ist daher  

untrennbar mit der Frage nach sozialer Gerech-

tigkeit verbunden. 

 

(Zustimmung bei der LINKEN) 

 

Mit dem Pariser Abkommen ist Deutschland  

einen Vertrag eingegangen, der festschreibt,  

die Erderwärmung auf 1,5 °C zu begrenzen,  
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mindestens jedoch deutlich unter 2 °C zu hal-

ten. Noch einmal: Es ist ein Vertrag mit einer  

internationalen Verpflichtung, und die Aktivis-

ten und Aktivistinnen von „Fridays for Future“ 

fordern nichts weiter, als diesen Vertrag einzu-

halten. Dieser Bewegung kann man gar nicht  

genug dafür danken, dass das oftmals abstrakte 

Thema Klimaschutz so prononciert nach vorn 

gebracht wurde. 

 

(Zustimmung bei der LINKEN) 

 

Meine Damen und Herren! Ich weiß, was jetzt 

kommen wird. Der Minister wird charmant  

darum bitten abzuwarten, was sein Zukunfts- 

und Klimaschutzkongress ergibt, 

 

(Frank Bommersbach, CDU: Warum fragen 

Sie dann erst noch?) 

 

die Koalition wird darauf verweisen, und dann 

passiert lange nichts. Aber, meine Damen und 

Herren, diese Zeit haben wir nicht mehr. 

 

(Zuruf von Dr. Falko Grube, SPD) 

 

Ich habe beim letzten Mal, als wir einen sol-

chen Antrag eingebracht haben, über das welt-

weite Restbudget gesprochen. Es gibt jetzt  

neue Berechnungen des Sachverständigenrates 

für Umweltfragen. Demnach stehen für die  

Erreichung des 1,5-Grad-Ziels mit einer Wahr-

scheinlichkeit von 67 % noch 2 Gt CO2 zur Ver-

fügung; zur Erreichung des 1,5-Grad-Ziels mit  

einer Wahrscheinlichkeit von 50 % sind es  

noch 3,1 Gt CO2 und für das 2-Grad-Ziel sind  

es noch 6,1 Gt. Diese Restbudgets sind wahl-

weise 2027, 2031 oder 2040 aufgebraucht, 

wenn wir den CO2-Ausstoß linear reduzieren. 

Deswegen ist keine Zeit mehr, meine Damen 

und Herren. Deswegen lassen Sie uns jetzt ein 

Restbudget für Sachsen-Anhalt festlegen. 

 

(Zustimmung bei der LINKEN) 

 

Lassen Sie uns jede Maßnahme des Landes an 

ihrer Klimabilanz messen. Lassen Sie uns unsere 

LENA personell so ausstatten, dass sie die Be-

wertungsaufgaben übernehmen und weitere 

Vorschläge erarbeiten kann. 

 

(Zustimmung bei der LINKEN) 

 

Lassen Sie uns offen, transparent und evidenz-

basiert die Öffentlichkeit über Maßnahmen, Er-

folge, aber auch Misserfolge bei der Bekämp-

fung der Klimakatastrophe informieren. Und 

lassen Sie zu, dass den Kommunen die Fesseln 

genommen werden und dass sie dort, wo die 

Menschen leben, mit den Menschen zusammen 

Maßnahmen zum Klimaschutz umsetzen kön-

nen, sei es die Verkehrswende oder die Schul-

sanierung. 

 

Von einer Pflichtaufgabe versprechen wir uns, 

dass die Kommunen auch dann handeln kön-

nen, wenn sie dafür Kredite brauchen, sodass 

eine energetische Schulsanierung nicht an der 

Ignoranz der Haushaltsgenehmigungsbehörden 

scheitert. 

 

(Zustimmung bei der LINKEN) 

 

Meine Damen und Herren! Für diese Pflichtauf-

gabe müssen das Land und der Bund die ent-

sprechenden Mittel zur Verfügung stellen, da-

mit diese Aufgabe eben nicht nur in die Kommu-

nen abgeschoben wird. 

 

DIE LINKE wäre nicht DIE LINKE, wenn sie  

nicht Klimaschutz mit sozialer Gerechtigkeit  

verbinden würde. 

 

(Lachen bei der CDU und bei der AfD) 

 

Deshalb müssen alle Maßnahmen auch einem 

umfangreichen, ehrlichen Sozialcheck unter- 

zogen werden und die Landesregierung soll  

Vorschläge zum sozialen Ausgleich erarbeiten. 
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(Zustimmung bei der LINKEN) 

 

Aber ich will schon jetzt dem Eindruck ent-

gegenwirken, dass Klimaschutz immer nur mit 

Verzicht möglich ist und auf dem Rücken der 

Menschen mit geringen Einkommen erreicht 

werden kann. Richtig angegangen, kann sogar 

das Gegenteil der Fall sein. Deswegen möchten 

wir den Sozialcheck. 

 

Meine Damen und Herren! Zurzeit läuft ja noch 

die Klimakonferenz in Scharm el-Scheich. Sie 

zeigt auf, was weltweit passiert und wie  

ungleich die Lasten zum Nachteil des globalen 

Südens verteilt sind. 

 

Jedem Menschen, dem die Folgen der Klima-

katastrophe gewahr sind, müsste das kalte 

Grausen im Nacken sitzen. Antonio Guterres 

sagte: „Wir sind auf dem Highway zur 

Klimahölle - mit dem Fuß auf dem Gas- 

pedal.“ 

 

(Frank Bommersbach, CDU: Das stimmt!) 

 

Wir wissen doch längst, dass wir handeln  

müssen und was zu tun ist. Also lassen Sie uns 

bitte anfangen, um den Klimawandel nicht zur 

Klimakatastrophe werden zu lassen. - Vielen 

Dank. 

 

(Zustimmung bei der LINKEN und von Olaf 

Meister, GRÜNE) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Herr Lange, warten Sie mal. Es gibt noch eine 

Frage von Frau Frederking. Wollen Sie die be-

antworten? - Er will sie beantworten. - Frau Fre-

derking, das gibt Ihnen die Gelegenheit, sie zu 

stellen. Sie denken daran, in einer Dreiminuten-

debatte haben Sie eine Minute Zeit für Ihre 

Frage. Danke. 

 

 

Dorothea Frederking (GRÜNE):  

 

Herr Lange, Sie haben die soziale Gerechtigkeit 

in den Fokus gerückt. Ich möchte Sie jetzt zum 

Thema Wirtschaft fragen. Teilen Sie mit mir die 

Einschätzung, dass Klimaschutz auch die Vor-

aussetzung für eine funktionierende Wirtschaft 

ist? 

 

 

Hendrik Lange (DIE LINKE):  

 

Auf jeden Fall. Ich bin mir ganz sicher, dass Kli-

maschutz auch dazu führen wird, dass es ganz 

neue Wirtschaftsmodelle geben wird, dass wir 

uns auch angucken müssen, welche Technolo-

gien weiterentwickelt werden, und dass damit 

natürlich auch ein wirtschaftlicher Aufschwung 

mitgedacht werden kann. 

 

Allerdings gehöre ich zu denjenigen, die durch-

aus kritisch auf das derzeitige Wirtschaftssys-

tem blicken. Ich weiß, dass wir, wenn wir Res-

sourcen wirklich gerecht verteilen wollen, auch 

rationaler wirtschaften müssen. - Danke. 

 

(Zustimmung bei der LINKEN - Ulrich Sieg-

mund, AfD: Fangen Sie doch mal bei den LIN-

KEN an!) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Wir sind jetzt in der Dreiminutendebatte. Als 

Erster spricht für die Landesregierung der Ener-

gieminister Herr Willingmann. 

 

 

Prof. Dr. Armin Willingmann (Minister für Wis-

senschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt):  

 

Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen 

und Herren! Es ist schon so, dass der Herr Abg. 

Lange eine prophetische Gabe hat. 
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(Lachen und Beifall bei der CDU und bei der 

AfD) 

 

Dabei will ich gar nicht Prophetie verfallen, 

wenn es um die Bewertung der Situation unse-

rer Umwelt geht. Davon war vieles richtig. Aber 

genauso richtig war seine Vermutung, dass ich 

darauf hinweise, was die Landesregierung be-

reits tut und was sie in Gang gesetzt hat. 

 

Und natürlich werde ich in diesem Zusammen-

hang darauf hinweisen, dass wir uns im Koali-

tionsvertrag auf einen Zukunfts- und Klimakon-

gress verständigt haben. Der hat seine Arbeit 

aufgenommen. 

 

(Zustimmung bei der CDU) 

 

Daran wird engagiert mitgewirkt aus zahlrei-

chen Fraktionen dieses Hauses, und nun kom-

men Sie und versuchen, das zu überrollen, in-

dem Sie sagen, jetzt bringen wir Anträge ein,  

die das ganze Thema irgendwie noch von der 

Seite flankieren. Ich finde das nicht in Ordnung. 

 

(Hendrik Lange, DIE LINKE: Och!) 

 

Die Menschen erwarten von uns, dass wir im 

Moment in der Lage sind, die Energiekrise, die 

Folgen des Ukrainekriegs, die Folgen des Klima-

wandels und natürlich auch die des drohenden 

Klimaschocks in den Griff zu bekommen, und 

dies alles gleichzeitig. 

 

Niemand stellt in Abrede, dass wir uns den  

Zielen des Pariser Klimaschutzabkommens ver-

pflichtet fühlen und Klimaneutralität bis zum 

Jahr 2045 anstreben. Wir haben uns im Koali-

tionsvertrag auf ein Einsparziel von 5,65 Mil-

lionen t CO2-Äquivalente pro Jahr verständigt. 

Wir sind darüber hinaus in unserer Nachhal-

tigkeitsstrategie dazu übergegangen, unseren  

klimaschädlichen Kohlendioxidausstoß von 

rund 28 Millionen t auf 18 Millionen t bis zum 

Jahr 2030 senken zu wollen. Das sind doch erst 

mal ambitionierte Ziele. 

 

Die kann man jetzt nicht gleich wieder in Ab- 

rede stellen, sondern es ist wichtig, dass wir  

das gemeinsam verfolgen. 

 

Man muss auch sagen, lieber Herr Lange, Sie  

bekommen die Klimaschutzpolitik bei jedem  

Katastrophenszenario nur dann hin, wenn Sie 

die Menschen dabei mitnehmen. 

 

(Zustimmung bei der CDU und bei der FDP  

- Sandra Hietel-Heuer, CDU: Genau!) 

 

Es nützt nichts, uns jedes Mal mit Horror-

szenarien in die Mauseecke oder ins Mau-

seloch zu treiben. Wir wissen, dass die Bedro-

hungslage groß ist, aber wir müssen sie rational 

angehen. 

 

(Zustimmung bei der CDU und bei der FDP) 

 

Dabei nützt es eben nichts, diese Themen jeden 

Tag aufs Neue durch den Plenarsaal zu jagen. 

 

Im Zukunfts- und Klimaschutzkongress sind 77 

verschiedene Organisationen sowie auch Ver-

treterinnen und Vertreter aus den Fraktionen 

vertreten. Sie haben diese Einladung ange-

nommen. Dafür bin ich ihnen dankbar. Lassen 

Sie uns diesen Kongress in dem verbleibenden 

Jahr und bis Mitte des nächsten Jahres zu  

einem vernünftigen Ende bringen und dann mit 

den Empfehlungen, aus denen das Regierungs-

handeln abgeleitet werden soll, umgehen. Darin 

können möglicherweise sogar Aspekte Ihres  

Antrages, lieber Herr Lange, aufgenommen 

werden. Aber ich möchte an dieser Stelle auf  

jeden Fall die Ergebnisse des Zukunfts- und  
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Klimaschutzkongresses abwarten. - Ich danke 

Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 

 

(Zustimmung bei der SPD, bei der CDU und 

bei der FDP) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Herr Minister, es gibt doch noch Fragen bzw.  

Interventionen. - Als Erster spricht Herr Roi,  

der offensichtlich eine Intervention vorbringen 

möchte. - Bitte sehr, Herr Roi. 

 

 

Daniel Roi (AfD): 

 

Vielen Dank. - Herr Minister, die Debatte wird 

meist emotional geführt mit unterschiedlichen 

Auffassungen. Ich richte die Intervention jetzt 

aber gezielt an Sie, weil ich glaube, dass Sie  

zugänglich für andere Meinungen sind. 

 

Nun haben Sie uns hier dargelegt, dass alles  

auf dem Weg ist, alles in unserem Land schon 

läuft, wir den nächsten Klimakongress veran-

stalten und über verschiedene Dinge reden. Ich 

kann nur noch einmal den Vorsitzenden des 

Waldbesitzerverbandes in Erinnerung rufen, 

der gesagt hat: Eigentlich müssten wir uns  

um den Wald kümmern, aufforsten. - Darauf  

beziehen sich übrigens genau die Anträge, die 

hier im Landtag in den Ausschüssen schlum-

mern. 

 

Ich darf Sie daran erinnern, dass die Richtlinie 

zum Thema Speichertechnologien, die wir z. B. 

gar nicht ablehnen, noch immer nicht auf den 

Weg gebracht wurde. Genau Ihr Haus ist es,  

das das versäumt. Es gibt noch immer keine  

Solarzellen hier auf den öffentlichen Gebäuden. 

Gleichzeitig wollen Sie Bürger mit einer Pflicht 

drangsalieren, welche zu installieren. Sie wollen 

Solarzellen auf Ackerflächen. All das wollen wir  

nicht. Fangen Sie erst einmal an, das auf öffent-

lichen Gebäuden zu installieren, mit entspre-

chender Speichertechnologie. Dafür sind wir  

offen.  

 

Die unteren Naturschutzbehörden - - 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Herr Roi, eine Minute ist vorbei. 

 

 

Daniel Roi (AfD): 

 

Darf ich den letzten Punkt noch sagen? Denn 

der betrifft - - 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Na ja, beeilen Sie sich. 

 

 

Daniel Roi (AfD): 

 

Die unteren Naturschutzbehörden können Sie 

als Minister einmal anweisen, sich um die Er-

satzpflanzungen zu kümmern, die überall im 

Land dahinkümmern. - Vielen Dank. 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Sie können antworten, Herr Minister. 

 

 

Prof. Dr. Armin Willingmann (Minister für Wis-

senschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt): 

 

Ich überlege gerade, ob ich Herrn Roi einmal 

eine Nachhilfestunde gebe in Zuständigkeiten 

innerhalb der Landesregierung und darin, wer 

für was verantwortlich ist. Das will ich an  
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dieser Stelle jetzt nicht tun. Da wir uns im  

Ausschuss gelegentlich begegnen, werde ich  

es aber dort auf jeden Fall nachholen. Lieber 

Herr Roi, Sie können nicht einfach irgendwie  

alles zusammenmatschen und sagen: Sie sind 

dafür verantwortlich und Sie sind dafür verant-

wortlich.  

 

Als Energieminister will ich Ihnen zu der  

Speicherförderung jetzt eine Antwort geben.  

Es ist ein großes Ärgernis, dass es so lange ge-

dauert hat, bis das freigeschaltet wurde. Das 

wird in diesem Monat der Fall sei. Das ist  

eine deutliche Verzögerung. Über die Gründe 

können wir einmal in aller Ruhe reden. Aber  

klar ist, dieses Speicherförderprogramm wird 

noch in diesem Monat so eingerichtet, dass  

Anträge gestellt werden können, und wir wer-

den es im nächsten Jahr selbstverständlich  

fortsetzen. Damit haben Sie zumindest einen  

Erkenntnisgewinn. Ich hoffe, das reicht an die-

ser Stelle. 

 

(Zustimmung bei der SPD und bei der CDU) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Frau Frederking hat eine Frage. - Bitte, Frau Fre-

derking. 

 

(Oh! bei der CDU und bei der AfD - Markus 

Kurze, CDU: Das gibt es doch nicht!) 

 

 

Dorothea Frederking (GRÜNE): 

 

Herr Willingmann, Sie haben bestätigt, dass  

die Bedrohungslage groß ist. 

 

(Frank Bommersbach, CDU: Ich kann das so 

schlecht verstehen, Herr Präsident!) 

 

Die Auswirkungen der Klimakatastrophe sind 

jetzt schon zum Teil extrem dramatisch - Stich-

worte Dürre in der Landwirtschaft, Waldsterben 

und dass die Bäume kein Wasser mehr haben. 

Sie sagen selbst: Wir wissen viel.  

 

Meine Frage ist: Wie kommen wir vom Wissen 

zum Handeln? Warum setzen Sie nicht die Maß-

nahmen um, die bereits im Klima- und Energie-

konzept beschrieben worden sind, das damals 

unter dem grün geführten Ministerium erarbei-

tet wurde, 

 

(Oh! bei der AfD) 

 

auch mit einer umfangreichen Beteiligung  

vieler Akteurinnen und Akteure, sodass die  

dort beschriebenen Maßnahmen auf Akzeptanz 

gestoßen sind? 

 

(Sandra Hietel-Heuer, CDU: Alles nachzu-

lesen in den Umsetzungsberichten!) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Sie können antworten. 

 

 

Prof. Dr. Armin Willingmann (Minister für Wis-

senschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt):  

 

Frau Frederking, bisher kannte ich diese un-

differenzierten Angriffe von der AfD-Seite. 

Aber dies von Ihrer Seite verstehe ich jetzt 

nicht. 

 

(Hendrik Lange, DIE LINKE: Ach bitte! Also, 

wirklich! Das kann man doch wirklich nicht 

vergleichen! Jetzt lassen Sie das mal! - La-

chen bei der AfD - Daniel Roi, AfD: Doch, 

doch! - Zurufe von der CDU und von der AfD) 
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- Ich rede jetzt gerade - - 

 

(Unruhe) 

 

- Herr Lange - - 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Warten Sie einmal kurz, Herr Minister. - Dass 

der Lärmpegel irgendwann wieder steigt, war 

im Grunde genommen zu erwarten am zweiten 

Arbeitstag. Ich bitte trotzdem darum, dass  

wir versuchen - wir waren bisher gut im Lauf -, 

Fragen, die gestellt werden, zumindest auch  

beantworten zu lassen und vielleicht einmal die 

eigene Emotionalität an allen Stellen dieses 

Hauses nicht überborden zu lassen, und zwar 

weder in den Reihen der Abgeordneten noch 

am Rednerpult. Versuchen wir also, es or-

dentlich zu Ende zu bringen. 

 

Herr Minister, versuchen Sie es jetzt noch ein-

mal. 

 

 

Prof. Dr. Armin Willingmann (Minister für Wis-

senschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt):  

 

Ich will es versuchen. - Frau Frederking, pau-

schal die Frage in den Raum zu stellen, „Warum 

setzt ihr das KEK nicht um?“, ist einfach abwe-

gig. 

 

(Zustimmung bei der CDU - Sandra Hietel-

Heuer, CDU: Ja, genau!) 

 

Schauen Sie sich die Umsetzungsberichte an. 

Schauen Sie doch einfach einmal hinein. Es hat 

einen Regierungswechsel gegeben. Es hat  

einen Ressortwechsel gegeben. Das ist für Sie 

betrüblich.  

 

(Zustimmung bei der CDU) 

 

Aber es ändert nichts daran, dass wir das KEK  

im Moment abarbeiten und dass wir danach  

die Konsequenzen und die Entscheidungen aus 

dem Zukunfts- und Klimaschutzkongress ver-

suchen umzusetzen. Das ist ganz normales  

Regierungshandeln in einer parlamentarischen 

Demokratie. 

 

(Zustimmung bei der CDU - Zuruf von Sandra 

Hietel-Heuer, CDU) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Damit können wir jetzt, Herr Willingmann, den 

Redebeitrag der Landesregierung für beendet 

erklären. - Wir kommen zu der Dreiminuten-

debatte der Fraktionen. Für die SPD-Fraktion 

spricht Frau Kleemann. 

 

 

Juliane Kleemann (SPD):  

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Werte Kollegin-

nen und Kollegen! Es ist erwartbar, dass die 

Emotionen bei diesem Thema nach oben  

gehen. Ich glaube, die meisten von uns in die-

sem Haus teilen die Beschreibung der Situation. 

Aber - diesbezüglich teile ich die Position des 

Ministers absolut - es ist wirklich nicht hilfreich, 

wenn wir den Druck in Hektik übersetzen und 

sozusagen den Druck, den wir haben, noch ver-

stärken. 

 

Wir haben in diesem Land eine Zielstellung,  

unterstrichen vom Bundesverfassungsgericht 

im März des letzten Jahres, dass Deutschland 

bis 2045 klimaneutral sein muss. Das ist eine 

Pflicht, die das Grundgesetz dem Land auf-

erlegt. 

 

Dass wir das Klimaschutzgesetz überarbeitet  

haben, ist eine Folge. Unser eigener Koalitions-

vertrag hier im Land besagt - auch darauf hat  
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der Minister bereits hingewiesen -, dass wir die 

CO2-Aquivalente bis 2026 um 5,65 Millionen t 

zu reduzieren haben. Das ist ambitioniert, aber 

klar und deutlich formuliert. 

 

Jetzt noch ein weiteres Ziel hinzuzuformulieren, 

 

(Guido Kosmehl, FDP: Hinzuzuformulieren!) 

 

scheint nicht ratsam. Vielmehr erscheint es  

mir in der Tat sehr ratsam, dass wir das, was  

auf der Agenda steht, jetzt anständig und or-

dentlich machen und umsetzen. Innerhalb des 

ZuKK, des Zukunfts- und Klimaschutzkongres-

ses, sind fünf Arbeitsgruppen tätig. In diesen 

fünf Arbeitsgruppen - ich selbst bin Teil von  

einer der fünf Arbeitsgruppen - arbeiten genau 

die Menschen, die in diesem Land für die Frage, 

wie wir klimaneutral werden, die Kompetenzen 

und strukturellen Möglichkeiten haben. Ich 

finde es absolut redlich zu sagen, dass diese 

Gruppen zu Ende arbeiten müssen 

 

(Zustimmung von Sandra Hietel-Heuer, CDU) 

 

und dass wir dann die Ergebnisse, die dort er-

zielt und beschrieben werden, betrachten, und 

zwar klar mit der Zielstellung: Wir suchen nicht 

nur Lösungen, sondern wir sind auch bereit, sie 

zu finden. Wir sind auch bereit, sie vor dem  

Hintergrund des aktuellen KEK neu zu über-

denken und damit weiterzuarbeiten. Daraus 

konkretes Handeln abzuleiten wird unsere Auf-

gabe im nächsten Jahr sein. 

 

Wir brauchen sehr viel, das ist völlig klar. Was 

wir, glaube ich, aber wirklich nicht brauchen,  

ist noch eine Druckerhöhung. Wir brauchen 

vielmehr die Erkenntnis. Der Druck ist im  

Raum; alle wissen das. Ja, anständiger Klima-

schutz ist am Ende eine Standortfrage für die 

Wirtschaft, aber letztlich auch für Leben. Darin 

sind wir uns in der Beschreibung an vielen  

Stellen total einig. 

 

Auch wenn es nach wenig klingt, wenn wir  

sagen, das ist doch alles auf der Tagesordnung 

und auf dem Weg: 

 

(Hendrik Lange, DIE LINKE: Ist es ja nicht!) 

 

Ja, dort ist es und dort gehört es auch hin. Inso-

fern plädiere ich sehr dafür, dass wir die Ener-

gie, die wir haben, jetzt in die laufenden Pro-

zesse hineinstecken. Ehrlich gesagt, gehe ich  

davon aus, dass wir sowieso vor 2045 klima-

neutral sein werden, vielleicht sogar 2035, 

 

(Sebastian Striegel, GRÜNE: Aber da müssen 

Sie noch ein bisschen Tempo vorlegen!) 

 

weil einfach der Druck da ist. Aber wir müssen 

es nicht noch einmal neu formulieren. - Vielen 

Dank. 

 

(Beifall bei der SPD - Zustimmung bei der 

CDU) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Frau Kleemann, auch Sie erhalten die Chance, 

noch weiterzureden, und zwar wenn Sie eine 

Frage von Frau Frederking beantworten wollen. 

 

(Oh! bei der CDU und bei der AfD - Markus 

Kurze, CDU: Das gibt‘s doch nicht! - Matthias 

Büttner, Staßfurt, AfD: Komm, jetzt reicht’s! 

- Weitere Zurufe) 

 

Das will sie. Demzufolge hat Frau Frederking  

das Wort. - Bitte. 

 

 

Dorothea Frederking (GRÜNE):  

 

Das Klima- und Energiekonzept ist in einem um-

fangreichen Partizipationsverfahren entstan-

den. Es gab sehr viele Runden. Sehr viele  
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Gruppen wurden eingeladen. Alle gesellschaft-

lichen Akteure  

 

(Zuruf von der AfD: Wo ist jetzt die Frage?) 

 

waren daran beteiligt. Das Ergebnis waren ganz 

konkrete Lösungsvorschläge. 

 

(Tobias Rausch, AfD: Mensch! Das interes-

siert doch keinen, was das Ergebnis war!) 

 

Denn Sie sagten gerade: Wir müssen Lösungen 

erarbeiten, um vernünftigen Klimaschutz be-

treiben zu können, der zielgerichtet ist. Aber 

diese Lösungen sind im KEK schon beschrieben 

worden. Meine Frage ist: Warum schaut man 

sich diesen Katalog von Maßnahmen nicht ein-

fach an und nimmt daraus - was weiß ich; es 

müssen ja nicht alle Maßnahmen umgesetzt 

werden, 

 

(Kathrin Tarricone, FDP: Genau das machen 

wir doch!) 

 

 

Juliane Kleemann (SPD):  

 

Frau Frederking - - 

 

 

Dorothea Frederking (GRÜNE):  

 

sondern es kann eine Auswahl getroffen wer-

den von den Maßnahmen. Ich wollte nur sagen: 

Darin stehen schon konkrete Maßnahmen, die 

Lösungen sind. 

 

 

Juliane Kleemann (SPD):  

 

Frau Frederking, im ZuKK - so erlebe ich es  

jedenfalls in der Arbeitsgruppe, in der ich tätig 

bin - passiert genau das: Die KEK-Maßnahmen  

werden vor dem Hintergrund der aktuellen Si-

tuation angeschaut und in Teilen geschärft. Ge-

nau die Akteure, die an der Umsetzung beteiligt 

sind, sind auch Teil des Zukunfts- und Klima-

schutzkongresses. Das heißt, die Leute, die die 

Aufgabe umzusetzen haben, arbeiten daran.  

 

Wir haben keine Umsetzungslücke. Wir alle sind 

bloß offensichtlich irgendwie in einer zeitlichen 

Hektik. Ich kann das auch verstehen. Mir geht  

es in Teilen auch so. Aber die Hektik jetzt sozu-

sagen noch durch eine neue Zielsetzung zu ver-

stärken, bringt uns nicht in die Situation, dass 

wir schneller handeln, sondern wir fangen eher 

an zu stolpern, und dann sind die Ergebnisse 

schlechter. Ich bin dafür, dass die Ergebnisse  

gut werden und nicht schlechter. - Vielen Dank. 

 

(Zustimmung von Katrin Gensecke, SPD) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Frau Frederking, in einer Dreiminutendebatte 

ist für eine Nachfrage eine Minute Zeit. Demzu-

folge sind wir jetzt am Ende des Redebeitrages.  

 

(Tobias Rausch, AfD: Mensch! Ihr sitzt doch 

fast nebeneinander! Unterhaltet euch doch 

so! - Lachen bei der AfD) 

 

Für die AfD-Fraktion spricht jetzt Herr Roi, falls 

er denn nach vorn kommt. - Herr Roi, Sie haben 

das Wort. Bitte sehr. 

 

 

Daniel Roi (AfD):  

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - „Klimaneutralität 

des Landes Sachsen-Anhalt bis 2035“ - das sind 

also die Probleme der LINKEN in diesen Tagen. 

Ganz nach Parteilinie versuchen Sie, die GRÜ-

NEN zu kopieren, entfernen sich dabei immer  
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weiter von den realen Problemen der Men-

schen draußen und bringen in allen Landtagen 

solche Anträge ein. 

 

Als ob der Green Deal der EU von CDU-Frau von 

der Leyen nicht schon ausreicht, der übrigens  

in alle Lebensbereiche hinein wirkt - Herr Feuer-

born winkt ab; dieser CDU-Green-Deal wirkt 

nächstes Jahr in alle Lebensbereiche in Sachsen-

Anhalt hinein, Sie geben mir darin recht -, kom-

men Sie jetzt mit diesem Antrag und noch mehr 

Klimamurks.  

 

Sie wollen ein rechtsverbindliches CO2-Budget. 

Sie wollen Gesetze und Verordnungen ändern. 

Sie wollen noch mehr Bürokratie. Sie wollen für 

alle Kommunen die neue Pflichtaufgabe „Klima-

schutz“ und deren Ausfinanzierung. Was das 

aber kosten soll, das sagen Sie wieder nicht - wie 

immer bei der LINKEN. Ich kann Ihnen aber sa-

gen: Zahlen muss es der Steuerzahler, zahlen 

muss es jeder Bürger dort draußen. Sie belasten 

mit Ihrem Klimamurks die Leute, vor allem im 

ländlichen Raum, immer mehr; 

 

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

wohl!) 

 

mit ihrer „Klimareligion“, muss man sagen. Sie 

wollen noch mehr Klimakonzepte. Das wurde 

eben schon angesprochen. Sie wollen noch 

mehr Analysen. Sie wollen noch mehr Instru-

mente, Maßnahmen, Projekte und Gutachten 

zum Klima. Dafür wollen Sie noch mehr Spe-

zialisten, Experten, Fachkräfte - und Klima-

manager. Natürlich wollen Sie noch mehr Gre-

mien, Klimakongresse und Stellen schaffen.  

Dies wollen Sie natürlich, um Ihre Klimasekte 

mit Posten zu versorgen. Denn viele Ihrer  

Parteifreunde von der LINKEN können offen-

bar nichts anderes, als den ganzen Tag über 

von der Klimaapokalypse zu fabulieren, Panik 

zu verbreiten und sich auf Straßen anzukle-

ben, 

 

(Beifall bei der AfD) 

 

anstatt vielleicht einmal einen Spaten in die 

Hand zu nehmen und Bäume zu pflanzen.  

 

Für all das, meine Damen und Herren, werfen 

Sie Abermillionen an Steuergeld zum Fenster 

raus für all die Papiere und Konzepte. Aber in 

der Praxis passiert nichts. 

 

Ich habe gerade in meiner Intervention an den 

Minister ein paar Beispiele gebracht. Dort hin-

ten auf dem Dach - das sieht man jetzt nicht 

mehr - liegt Schnee, und das im November.  

Darauf ist keine Solarzelle installiert. Vielleicht 

fangen wir einmal an, Solarzellen auf öffent-

lichen Gebäuden zu installieren, bevor wir die 

Bürger dazu verpflichten.  

 

Für die Richtlinie über die Speichertechnologie 

zeigen wir uns offen. Wenn wir den Strom aus 

der Sonnenenergie speichern können, dann 

sind wir dabei. Aber die Richtlinie haben Sie 

noch immer nicht auf den Weg gebracht. Das 

zeigt eben, dass Sie nicht einmal das, was Sie 

sich selbst vornehmen, umsetzen. Genau darin 

liegt das Problem. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 

Unsere Anträge, z. B. zum Moorschutz, lehnen 

Sie ab. Unsere Anträge zum Wald liegen im  

Ausschuss; Herr Loth hat gestern darüber ge-

sprochen. All das wären Maßnahmen, die Sie 

umsetzen könnten. Die Ersatzpflanzungen in 

den Landkreisen werden vernachlässigt, die  

unteren Naturschutzbehörden machen ihre 

Aufgaben nicht und den Minister interessiert 

das nicht. All diese Maßnahmen, die wir vorge-

schlagen haben, würden im Übrigen dazu füh-

ren, CO2 zu binden. Denn das ist der Kreislauf 

der Natur: Man stößt CO2 aus, die Pflanzen 

brauchen CO2 zum Leben, sie binden es wieder. 

Das ist der Kreislauf - -  

 

 



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 18.11.2022 | Stenografischer Bericht 8/30 

 

 

179 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Mit dieser Erklärung haben Sie Ihre Redezeit  

bereits deutlich überschritten und sind leider 

schon am Ende.  

 

 

Daniel Roi (AfD):  

 

Wie gesagt, in der Praxis passiert nichts. Diesen 

Antrag lehnen wir ab.  

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Aber Sie haben möglicherweise trotzdem die 

Chance weiter zu reden, weil sich Frau Freder-

king für eine Intervention gemeldet hat. 

 

(Beifall bei der AfD - Zurufe von der CDU: Oh 

nein!)  

 

Die könnte sie auch durchführen,  

 

(Tobias Rausch, AfD: Das Geile ist, sie ist un-

belehrbar!) 

 

wenn sich der Lärmpegel reduzieren würde.  

- Frau Frederking, Sie haben für eine Minute  

das Wort. Bitte. 

 

(Oliver Kirchner, AfD: Kaffeefilter abnehmen! 

Filtertüte abnehmen! - Lachen bei der AfD) 

 

 

Dorothea Frederking (GRÜNE):  

 

Herr Roi, Sie haben die Frage gestellt, wer das 

alles bezahlen soll; das kostet so viel Geld. Ich 

ergänze: Klimaschutz kann Geld sparen. Ich 

habe gerade eine Kleine Anfrage dazu gestellt,  

 

(Tobias Rausch, AfD, lacht) 

 

wie viel Geld dadurch eingespart werden 

konnte, dass die Heizungsregelungen in den 

Landesliegenschaften richtig eingestellt wur-

den. In der Antwort heißt es, dass durch die 

Maßnahmen bei jenen Liegenschaften, die be-

reits betrachtet wurden, Mittel in Höhe von 

265 000 € eingespart wurden. Das war im Jahr 

2021. 

 

(Thomas Korell, AfD: Das ist ja ne Wucht!  

- Zuruf von der AfD: Was hat das mit Klima  

zu tun?) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Wenn Sie wollen, können Sie reagieren, Herr 

Roi. 

 

 

Daniel Roi (AfD):  

 

Frau Frederking, ich bin Ihnen sogar sehr dank-

bar für Ihre Intervention, für Ihre Anfragen, die 

Sie stellen. Die Heizung herunterzudrehen, 

spart. Den Rechner am Abend herunterzufah-

ren, spart auch, darin gebe ich Ihnen sogar 

recht. Aber wissen Sie was? - Die Maßnahmen, 

die Sie gerade vorgetragen haben, stehen im  

Klimaschutzkonzept der Stadt Bitterfeld-Wol-

fen. Davon gibt es zwei Stück für 60 000 €.  

Solche Maßnahmen, dass ich am Abend den 

Rechner herunterfahren muss, sind darin aufge-

führt. Wissen Sie was? - Das machen wir von  

der AfD ohne Klimakonzepte. Wir brauchen 

keine teuren Klimakonzepte, um zu wissen, wie 

wir die Heizung zu betätigen haben.  

 

(Beifall bei der AfD - Oliver Kirchner, AfD, 

lacht)  

 

Genau das ist der Wahnsinn, der hier betrieben 

wird: Wir schmeißen Geld für Experten raus;  
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wir schmeißen Geld für Konzepte raus, aber in 

der Praxis passiert nichts. Die Aufforstungen 

werden nicht umgesetzt und - was ich gesagt 

habe -  

 

(Dorothea Frederking, GRÜNE: Das war doch 

Praxis!) 

 

die Ersatzpflanzungen, die in Thalheim, wo ich 

herkomme - wenn ich die Tür aufmache, dann 

sehe ich das -, für die Solarfabriken, die wir  

gebaut haben, vorgenommen wurden, sind  

alle verkümmert. Darum haben sich die Be-

hörden und Ihre Ministerin nicht gekümmert. 

Genau das ist das Problem, das Sie Ihre Arbeit 

nicht machen, wenn Sie die Verantwortung  

haben.  

 

(Beifall bei der AfD - Dorothea Frederking, 

GRÜNE: Das war doch Praxis!) 

 

Darin unterscheidet es sich eben. 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Dann kommen wir zu dem nächsten Debatten-

beitrag. Für die FDP-Fraktion spricht Frau Tar-

ricone. - Sie haben das Wort. 

 

 

Kathrin Tarricone (FDP): 

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen 

und Kollegen! Es wurde schon mehrfach er-

wähnt: Deutschland und damit auch Sachsen-

Anhalt haben sich international verpflichtet,  

bis zum Jahr 2045 klimaneutral zu sein. Das  

ist ein äußerst anspruchsvolles Ziel, das sich  

nur ganz wenige Volkswirtschaften auferlegt  

haben. Zwar ist es bereits weltweit gelun-

gen, das Wirtschaftswachstum von steigenden  

Treibhausgasemissionen zu entkoppeln, trotz-

dem dürften unserem Land für das Erreichen 

dieses Ziels noch einige Herausforderungen be-

vorstehen.  

 

Es ist geradezu unsere Pflicht als hochent-

wickelte Volkswirtschaft, den Beweis anzu-

treten, dass die Klimaneutralität ohne ver-

heerende Auswirkungen auf den Wohlstand  

der Menschen in unserem Land möglich ist. 

Andernfalls können wir von anderen Natio-

nen nicht erwarten, unserem Beispiel zu fol-

gen.  

 

(Zustimmung von Susan Sziborra-Seidlitz, 

GRÜNE) 

 

Dass ausgerechnet Sachsen-Anhalt in der Lage 

sein soll, das bis zum Jahr 2035 zu bewerkstelli-

gen, ist höchst illusorisch. Die Forderung der 

LINKEN lässt sich nur so erklären, dass sie sich 

die Degrowth-Ideologie zu eigen gemacht ha-

ben.  

 

(Hendrik Lange, DIE LINKE: Was?) 

 

Was nicht erwirtschaftet wird, kann allerdings 

auch nicht verteilt werden.  

 

(Zustimmung von Jörg Bernstein, FDP) 

 

Man darf deshalb gespannt sein, ob Sie auch 

Ihre sozialpolitischen Ideen entsprechend an-

passen werden. 

 

Der Antrag der LINKEN ist aber bereits aus  

einem viel trivialeren Grund Unsinn. Sachsen-

Anhalt soll eine Verpflichtung zu etwas einge-

hen, das es gar nicht bestimmen kann. Das 

Recht, Treibhausgase zu emittieren oder dies  

zu untersagen, knüpft an das europäische Emis-

sionsrecht bzw. das deutsche Energiesteuer- 
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recht an. Eine Selbstverpflichtung des Landes 

würde letztendlich nur die unmittelbare Landes-

verwaltung binden.  

 

Und ganz so eindeutig, wie es im Antrag der  

LINKEN behauptet wird, sieht der Sachver-

ständigenrat für Umweltfragen die Notwendig-

keit eines CO2-Budgets der Länder übrigens  

nicht. Er lässt sicherlich Sympathien dafür er-

kennen. Gewissermaßen als Fazit heißt es in 

dem Bericht:  

 

„Da seitens mehrerer Bundesländer Interes-

se an der Ausweisung eigener CO2-Budgets 

besteht, empfiehlt es sich, in einen ge-

meinsamen Diskussionsprozess interessier-

ter Länder die Vor- und Nachteile zu prü-

fen.“ 

 

Zudem geht er auf die vielfältigen Abgrenzungs-

probleme für länderspezifische Emissionsziele 

ein. Denn es ist de facto Zufall, ob sich ein  

Kraftwerk auf der sachsen-anhaltischen oder 

etwa auf der sächsischen Seite befindet.  

 

Weil es uns darum gehen muss, Klimapolitik  

so kosteneffizient wie möglich zu betreiben, 

was bekanntlich über einen globalen Ansatz  

am ehesten Erfolg verspricht, kann eine inner-

deutsche Landesgrenze erst recht nicht das  

Maß aller Dinge sein. Schon deswegen lehnen 

wir den Antrag ab. 

 

(Zustimmung bei der FDP und bei der CDU) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Frau Tarricone, auch hier gibt es den 

Wunsch - - Nein, den Wunsch gibt es nicht 

mehr. Dann sind wir am Ende des Redebei-

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

NEN spricht der Abg. Herr Aldag. - Herr Aldag, 

Sie haben das Wort. 

 

 

Wolfgang Aldag (GRÜNE):  

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Meine Damen 

und Herren! Gerade neigt sich die Weltklima-

konferenz in Ägypten dem Ende zu. Die Nach- 

richten von dort sind besorgniserregend und 

müssen uns nachdenklich stimmen.  

 

Im Jahr 2015 hat sich die Weltgemeinschaft  

auf dem Pariser Klimagipfel darauf geeinigt,  

den 1,5-Grad-Pfad einzuschlagen. Ich habe 

heute noch die Bilder vor mir: Die Delegierten 

brachen am Ende in Jubel aus, lagen sich in den 

Armen, Freudentränen waren zu sehen. 

 

(Lachen bei der AfD - Matthias Büttner, 

Staßfurt, AfD: Ach, Gott!) 

 

Heute, sieben Jahre später, ist nichts von  

dieser Aufbruchsstimmung, vom Jubel und der 

Freude zu spüren. Es ist beschämend, dass die 

Weltgemeinschaft es nicht geschafft hat, ihre 

selbst gesteckten Ziele auch nur annähernd  

einzuhalten. Im Gegenteil: Die Menschheit ist 

auf dem Weg zur 3-Grad-Klimakatastrophe. 

 

(Oh! bei der AfD - Zuruf von Tobias Rausch, 

AfD) 

 

3 °C mehr bedeuten Sturm und Flut, zerstörte 

Häuser, verheerende Brände, Missernten in-

folge der Dürre. Der IPCC-Bericht warnt vor  

einem für die Menschheit kaum bewohnbaren 

Planeten. 

 

(Unruhe) 

 

Ich weiß, einige von Ihnen hier im Saal wollen 

diese Bilder, diese Katastrophe nicht sehen. 

Diese Bilder zeigen jedoch die Realität. 

 

(Zustimmung bei den GRÜNEN und von Hen-

drik Lange, DIE LINKE - Zuruf von der AfD: Ja, 

genau!) 
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Jede und jeder, der das negiert, verkennt den 

Ernst der Lage und blockiert damit die Umset-

zung der notwendigen Maßnahmen, um auf 

dem 1,5-Grad-Pfad zu bleiben bzw. die Richtung 

dahin einzuschlagen. 

 

Die Koalition hat sich zum Ziel gesetzt, bis  

zum Jahr 2026 den Ausstoß von Treibhausgasen 

um 5,65 Millionen t CO2-Äquivalente zu redu-

zieren. Wollen wir das 1,5-Grad-Ziel weiterhin 

erreichen,  

 

(Tobias Rausch, AfD: Nein! - Zuruf von der 

AfD: Nein, wollen wir nicht!) 

 

reicht das jedoch nicht aus, weil mit diesem  

Ziel unser CO2-Budget bereits zum Jahr 2029 

aufgebraucht wäre. Wir müssen also deutlich 

mehr machen und in Klimaschutzmaßnahmen 

investieren.  

 

Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung 

hat veröffentlich, dass jeder in den Klimaschutz 

investierte Euro 15 € bei der Klimaanpassung 

einspart. Jetzt getätigte Investitionen entlasten 

also künftig unsere Haushalte. 

 

(Zustimmung bei den GRÜNEN und von Hen-

drik Lange, DIE LINKE) 

 

Einige Bundesländer haben sich bereits auf  

den Weg gemacht, um die Realisierungslücken 

zu schließen. In Baden-Württemberg hat man 

zusammen mit der CDU z. B. das Klimaschutz-

gesetz umfangreich novelliert und die Ziele  

darin neu justiert.  

 

(Guido Kosmehl, FDP: Es werden trotzdem 

keine Windräder mehr gebaut!) 

 

Erst jüngst ist es in Nordrhein-Westfalen - eben-

falls eine Koalition aus CDU und GRÜNEN - ge-

lungen, den Kohleausstieg auf das Jahr 2030 

vorzuziehen. Es ist erstaunlich, was Schwarz-

Grün so auf den Weg bringen kann. 

 

(Guido Kosmehl, FDP: Der letzte Traum! Der 

letzte Traum! - Zuruf: Oh!) 

 

Bei uns ist noch viel Luft nach oben. Das in  

der letzten Legislaturperiode verabschiedete 

KEK mit 70 Einzelmaßnahmen wurde und  

wird nur mäßig umgesetzt. Derzeit läuft der  

Prozess im Rahmen des Klima- und Zukunfts-

kongresses. Da dieser Weg nun einmal ein- 

geschlagen wurde, hoffe ich, dass dieser Pro-

zess schnell abgeschlossen wird und dass  

daraus konkrete Maßnahmen abgeleitet und 

diese auch zügig umgesetzt werden. 

 

Ich möchte nichts vorwegnehmen, aber der  

zügige Ausbau der erneuerbaren Energien muss 

eine Maßnahme sein. Ich begrüße ausdrücklich 

das Bekenntnis des Kollegen Thomas zum Aus-

bau der Windkraftanlagen in Verbindung mit 

der Speichertechnologie.  

 

(Zustimmung von Susan Sziborra-Seidlitz, 

GRÜNE) 

 

Aber dann muss man auch dafür sorgen, dass 

die notwendigen Fördermittel nicht irgendwo  

in den Ministerien versacken, sondern freige-

geben werden. 

 

Ich hoffe, dass der Kongress als ein Er-

gebnis ein Klimaschutzgesetz des Landes  

hervorbringt und dass der Klimaschutz als 

Pflichtaufgabe bei den Kommunen verankert 

wird. 

 

(Zustimmung bei den GRÜNEN) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Mit dieser Hoffnung haben Sie, Herr Aldag,  

Ihren Redebeitrag beendet. Danke. Ich sehe 

auch keine Fragen. - Wir gehen weiter. Für die 

CDU-Fraktion spricht die Abg. Frau Hietel-

Heuer. - Sie haben das Wort. 

 

 



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 18.11.2022 | Stenografischer Bericht 8/30 

 

 

183 

Sandra Hietel-Heuer (CDU):  

 

Sehr geehrte Damen und Herren! Sehr geehrter 

Herr Präsident! Der Erhalt unserer natürlichen 

Lebensgrundlagen erfordert gesamtgesell-

schaftliches Handeln, was auch auf der laufen-

den Weltklimakonferenz verdeutlich wird. 

 

Ein aus den Pariser Klimazielen abgeleitetes 

CO2-Budget kann einen Vergleichsmaßstab lie-

fern. Es ist damit aber nicht primär ein Instru-

ment für die Steuerung der Emissionsreduktio-

nen. Für den Erfolg der deutschen Klimapolitik 

und das Ziel der Klimaneutralität bis 2045 ist  

daher entscheidend, dass Maßnahmen umge-

setzt werden und dass die Treibhausgasemis-

sionen in jedem Jahr gegenüber dem Vorjahr 

deutlich sinken. 

 

Um Emissionsreduktionen festzulegen, sind 

auch andere Formen der Zielvorgabe geeignet, 

z. B. prozentuale Reduktionsziele oder sekto-

rale Zielvorgaben. Im Koalitionsvertrag haben 

wir uns darauf verständigt, den Ausstoß von 

Treibhausgasen in dieser Legislaturperiode,  

also bis 2026, um 5,6 Millionen t CO2-Äquiva-

lente zu reduzieren, wie es der Minister und 

meine Koalitionskollegin auch schon erläutert 

haben. 

 

Sachsen-Anhalt hat bereits im Jahr 2019 das 

KEK, das Klima- und Energiekonzept, beschlos-

sen. Darin sind klima- und energiepolitische 

Ziele festgelegt worden, die mithilfe verschie-

dener Maßnahmen umgesetzt werden sollen. 

Jeder Gesetzentwurf wird bereits jetzt einer 

Prüfung bezüglich der Auswirkungen auf die  

Klimaschutzziele unterzogen. Insofern ist eine 

Beauftragung der LENA, wie in dem vorlie-

genden Antrag gefordert, nicht nötig. Das  

KEK und der Zukunfts- und Klimaschutzkon-

gress beschäftigen sich mit Maßnahmen zur  

Einhaltung der Klimaschutzziele. Auch hierzu  

ist es nicht notwendig, eine weitere Institution 

damit zu beauftragen, neue Maßnahmen zu  

erarbeiten. 

 

Klimaneutralität mit den Auswirkungen des 

Handelns auf Haushalte, deren Einkommen  

unterhalb des Medians liegen, zu verknüpfen 

- wie in dem Antrag der Fraktion DIE LINKE ge-

fordert -, erscheint doch wirklich sehr irritie-

rend. Zum Erreichen der Klimaneutralität muss 

die gesamte Gesellschaft ihren Beitrag leisten. 

Das bereits angesprochene KEK von Sachsen-

Anhalt steht auf einer breiten gesellschaft-

lichen Basis und auch im ZuKK diskutieren wir 

auf dieser breiten Basis.  

 

Es ist doch klar, dass wir noch weitere An-

strengungen unternehmen müssen, damit wir 

unsere ambitionierten Klimaziele erreichen.  

Dafür sind Innovationen nötig, Forschung und 

Entwicklung müssen vorangetrieben werden. 

Der Veränderungsprozess ist in vollem Gange, 

dafür gibt es landauf, landab viele gute Bei-

spiele. Im Ausschuss konnten wir uns davon 

schon häufiger überzeugen. 

 

Allerdings ernten Sie, liebe Kolleginnen und  

Kollegen von der LINKEN, nur Kopfschütteln, 

wenn Sie fordern, die Klimaneutralität auf 2035 

vorzuziehen. Das ist schlicht unrealistisch und 

diese Forderung ist unredlich. 

 

(Zustimmung bei der CDU) 

 

Sie schwächt das Vertrauen der Menschen  

in die Politik und in unsere Entscheidungen.  

Das ist ganz klar. 

 

Sehr geehrte Damen und Herren! Wir sind auf 

einem sehr guten Weg. Politik muss aber ver-

lässlich bleiben. Lassen Sie uns zur Realpolitik  
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zurückkehren und damit den Menschen Sicher-

heit geben. Wir lehnen Ihren Antrag daher ab.  

- Danke. 

 

(Zustimmung bei der CDU und bei der FDP) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Danke. Ich sehe keine Fragen. - Damit können 

wir schon zu dem letzten Redebeitrag kommen. 

Der kommt noch einmal von Herrn Lange von 

der Fraktion DIE LINKE. - Sie haben das Wort. 

 

 

Hendrik Lange (DIE LINKE):  

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Meine Damen 

und Herren! Es war abzusehen, was der Minis-

ter sagen würde: Ergebnis des Klimakongresses 

abwarten. Herr Minister, wenn Sie der Meinung 

sind oder die Erwartung haben, dass wir des- 

wegen hier unsere parlamentarische Arbeit  

einstellen, dann ist das eine Fehleinschätzung, 

wie Sie gemerkt haben. Wenn das für Sie ein  

Fetisch ist, dann muss ich das so zur Kenntnis 

nehmen. Nun ja, jeder hat so seine eigenen  

Einschätzungen. 

 

(Zustimmung bei der LINKEN) 

 

Meine Damen und Herren! Hier wird von ambi-

tionierten Zielen geredet und der Minister redet 

davon, was alles schon passiert und dass wir 

doch tolle Ziele haben, die auch im Koalitions-

vertrag stehen. Das Problem ist: Sie erreichen 

die Ziele nicht. Deutschland reißt jedes Jahr,  

immer wieder, seine Klimaschutzziele, und auch 

Sachsen-Anhalt hat es noch nicht geschafft, 

seine Klimaschutzziele zu erreichen. Deswegen 

ist es so wichtig, dass gehandelt wird, meine  

Damen und Herren. 

 

(Zustimmung bei der LINKEN) 

 

Jetzt zu Frau Tarricone. Frau Tarricone, das  

war falsch. Deutschland hat sich nicht inter- 

national verpflichtet, bis 2045 klimaneutral zu 

werden. Deutschland hat sich mit einem Ver-

trag international verpflichtet, das 1,5-Grad-Ziel 

einzuhalten  

 

(Zustimmung bei der LINKEN) 

 

und höchstens eine Erhöhung um zwei Grad  

zuzulassen. Dazu hat sich Deutschland ver-

pflichtet. 

 

Dann kommt Frau Kleemann und spricht von 

Druck und Hektik. Ich habe es Ihnen doch  

erklärt: Wenn wir es bis 2041 nicht geschafft  

haben, das CO2-Restbudget nicht aufzubrau-

chen und wirklich klimaneutral zu sein, dann 

können wir das 2-Grad-Ziel schon nicht mehr 

richtig erreichen. Dann kommen Sie mit „Druck 

und Hektik“. Ja, es ist Druck und Hektik im  

Kessel. 

 

(Zustimmung bei der LINKEN und bei den 

GRÜNEN - Zuruf von Sandra Hietel-Heuer, 

CDU) 

 

- Ja, natürlich muss man auch über die Energie-

krise reden. Aber dazu wäre doch jetzt genau 

die Lösung, dass wir viel mehr in erneuerbare 

Energien investieren. Ich gebe Herrn Roi nicht 

gern recht, aber dass wir noch immer keine  

Solaranlagen auf öffentlichen Dächern haben, 

ist genauso ein Problem. In diesem Bereich  

handelt die Regierung seit Jahren nicht, obwohl 

wir das fordern. 

 

Meine Damen und Herren! Dass Sie die Dis-

kussion nicht einmal im Ausschuss führen  

wollen, sie dort verweigern, das spricht  
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Bände. Sie müssen den jungen Menschen in  

die Augen schauen, die die vollen Auswirkun-

gen der Klimakatastrophe zu spüren bekom-

men werden; Sie von der dicken schwarzen 

Bremse, Sie von der marktradikalen neolibera-

len FDP  

 

(Oh! bei der FDP - Frank Bommersbach, CDU: 

Oh!) 

 

und Sie von der klimapolitisch desorientierten 

guten alten Tante SPD. Sie wollen also unseren 

Antrag schnöde ablehnen und ich habe jetzt 

Bock auf Kartoffelbrei. 

 

(Zustimmung bei der LINKEN - Oh! bei der 

CDU) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Damit sind wir am Ende der Redebeiträge ange-

langt. Es gibt keine weiteren Fragen oder Inter-

ventionen. Wir können also jetzt zur Abstim-

mung kommen. 

 

Abstimmung 
 

Wir haben einen Antrag der Fraktion DIE LINKE 

vor uns  

 

(Unruhe) 

 

und könnten jetzt zur Abstimmung kommen. 

Wer dem vorliegenden Antrag der Fraktion DIE 

LINKE in der Drs. 8/1851 zustimmt, den bitte  

ich um das Kartenzeichen. - Das sind die Frak-

tionen DIE LINKE und BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-

NEN.  

 

(Zuruf von der CDU: Die Kartoffelbreifraktio-

nen!) 

 

Wer ist dagegen? - Die Koalitionsfraktionen  

und die AfD-Fraktion. Gibt es Stimmenthaltun-

gen? - Gibt es nicht. Damit ist dieser Antrag 

mehrheitlich abgelehnt worden. 

 

(Guido Kosmehl, FDP: Ist das überhaupt noch 

eine Fraktion, bei vier Leuten?) 

 

Wir haben den Tagesordnungspunkt 25 been-

det. Wir kommen nunmehr zu dem 

 

 

Tagesordnungspunkt 26 

 

Beratung 

 

Housing First - Kommunen unterstützen bei 

Bekämpfung von Wohnungslosigkeit 

 

Antrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 8/1852 

 

Alternativantrag Fraktionen CDU, SPD und FDP 

- Drs. 8/1894 

 

 

Einbringerin des Ursprungsantrags ist die Abg. 

Frau Hohmann. - Frau Hohmann, Sie haben das 

Wort, bitte sehr. 

 

 

Monika Hohmann (DIE LINKE):  

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Meine Damen 

und Herren! Das Thema Armut, besonders  

unter dem Aspekt der Obdachlosigkeit, rückt 

alljährlich in den Wintermonaten in den Fokus. 

Menschen erfrieren auf der Straße. Im Jahr 

2021 gab es in Sachsen-Anhalt 2 192 Zwangs-

räumungen von Wohnraum. Umgerechnet auf 

die 255 Arbeitstage im Land entspricht das 

8,6 Räumungen - ich runde das einmal auf  

neun Räumungen auf - pro Tag. Wir haben  
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heute einen Tag hier gesessen - neun Räumun-

gen. 

 

Ebenfalls rücken die aktuellen Probleme von  

Inflation und Preissteigerungen für Lebensmit-

tel und Energie in den Fokus. Allein die Preise 

für Wohnen, Wasser, Strom, Gas und andere 

Brennstoffe sind in Sachsen-Anhalt im Vergleich 

zum letzten Jahr um 14,2 % gestiegen. Daran 

können Sie sehen, dass diese Themen wohl  

leider längerfristig und breiter auf der Agenda 

stehen werden. Hier im Haus ist das Thema  

Obdachlosigkeit gerade Teil einer aktuellen  

Ausstellung. Im B-Flügel in der ersten Etage 

kann man sich das anschauen. 

 

Sehr geehrte Damen und Herren! Nach der  

Resolution des EU-Parlaments von 2020, mit  

der die Obdachlosigkeit in der EU bis 2030 be-

kämpft werden soll, und den Beschlüssen der 

Konferenz der Arbeits- und Sozialminister im 

Dezember 2021 dazu muss sich auch in  

Sachsen-Anhalt mehr bewegen. 

 

(Zustimmung bei der LINKEN) 

 

Im September 2022, also erst vor Kurzem,  

erschien erstmals eine seit vielen Jahren von  

sozialen Trägern geforderte bundesweite  

Wohnungslosenstudie. Für den Forschungs-

bericht 605 des Bundessozialministeriums, in 

dessen Auftrag die GISS eine umfangreiche  

empirische Untersuchung vorgelegt hat, wur-

den in 151 deutschen Städten wohnungslose 

Menschen befragt, wie, ob und wo sie Not-

unterkünfte nutzen. In Sachsen-Anhalt waren 

Halle, Dessau-Roßlau, Wittenberg und Nebra  

an dieser Befragung beteiligt.  

 

Mit dieser Studie liegen erstmals Zahlen dazu 

vor, wie viele Menschen in Deutschland kein 

Dach über dem Kopf haben oder sich behelfs-

mäßig bei Bekannten und Verwandten durch-

schlagen. Im Ergebnis wird die Gesamtzahl der  

erwachsenen Wohnungslosen ohne Unterkunft 

in Deutschland auf ca. 37 400 Personen ge-

schätzt und die Zahl der erwachsenen verdeckt 

Wohnungslosen auf ca. 49 300. Hinzu kommen 

rund 6 600 minderjährige Kinder und Jugend-

liche, von denen 1 100 gemeinsam mit ihren  

Eltern auf der Straße leben und ca. 5 500 in  

verdeckter Wohnungslosigkeit. 

 

Eine eigene Wohnung stellt einen elementaren 

Schutzraum dar, insbesondere für Frauen und 

Kinder. Sie können sich den Bericht gern an- 

sehen. Ich zitiere von Seite 54: 

 

„Die Zahl der wohnungslosen Frauen, die  

sexualisierte Gewalt erfahren, ist besorgnis-

erregend hoch.“ 

 

(Zustimmung bei der LINKEN und von Olaf 

Meister, GRÜNE) 

 

Ich habe mir die heutige Gedenkveranstaltung 

angesehen und denke mir, so schließt sich der 

Kreis auch wieder. 

 

Ein weiteres Problem ist der schlechte Gesund-

heitszustand vieler wohnungsloser Menschen. 

In der Untersuchung heißt es, dass das Leben 

auf der Straße und in verdeckter Wohnungs-

losigkeit einhergeht mit körperlichen, psy-

chischen und oftmals Suchterkrankungen.  

Niedrigschwellige Gesundheitshilfen stünden 

kaum zur Verfügung. Des Weiteren wird in  

dem Bericht darauf hingewiesen, dass zielgrup-

penspezifische Hilfsangebote, z. B. für Migran-

ten, Frauen mit Kindern oder junge Männer, 

Prävention und eine dauerhafte Wohnungsver-

sorgung die wichtigsten Instrumente bleiben, 

um Wohnungslosigkeit zu beenden. Das heißt, 

gerade diese Gruppe hat es schwer, wieder Fuß 

zu fassen. 

 

Das Durchschnittsalter von Wohnungslosen 

liegt bei 44 Jahren, aber bei verdeckter  
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Wohnungslosigkeit liegt das Durchschnittsalter 

bei 35 Jahren. Wenn man eine Unterteilung  

in Männer und Frauen vornimmt, dann sieht 

man, dass es sehr viele Frauen im Alter von  

bis zu 30 Jahren gibt, die in der verdeckten Woh-

nungslosigkeit stecken. Im Ergebnis ist die  

verdeckte Wohnungslosigkeit, insbesondere 

auch von jungen Frauen, auffällig. Zunehmend 

wird auch hierzulande medial vom sogenannten 

Sofahopping und von schwierigen Zeiten für  

Obdachlose berichtet.  

 

„Housing First“ ist für uns wie für viele Wohl-

fahrtsverbände ein vielversprechender Ansatz, 

um Wohnungslosigkeit zu verhindern. Das Kon-

zept stammt aus den USA, wird in Finnland  

derzeit erfolgreich eingesetzt und mittlerweile 

auch deutschlandweit in Kommunen erprobt.  

Es soll präventiv, niedrigschwellig, nachhaltig 

und schnell Menschen ein Zuhause geben, die 

nach einem Wohnungsverlust keine Chance  

auf dem regulären Wohnungsmarkt haben. Die 

kommunale ordnungsrechtliche und temporäre 

Unterbringung in Obdachlosenheimen ist keine 

Lösung, zumal die Betroffenen Notunterkünfte 

laut oben erwähnter Studie meist scheuen. 

 

Die Landeshauptstadt Magdeburg hat Mitte  

dieses Jahres ein Projekt zu „Housing First“ ge-

startet, das bis 2024 von der Uni Magdeburg 

wissenschaftlich begleitet wird. Hierin zeigt sich 

jedoch ein Problem. Begleitende Fachkräfte  

wie Sozialarbeiter und selbst Sachbearbeiter 

sind schwer zu finden. Die vielschichtigen Pro-

blemlagen obdachloser Menschen sind kom-

plex und das Angebot muss sich wahrscheinlich 

erst herumsprechen.  

 

Zur Bekämpfung der Obdachlosigkeit brauchen 

die Kommunen personelle und finanzielle  

Unterstützung, um solche Modellprojekte wie 

in Magdeburg tatsächlich umsetzen zu können. 

Hier soll ein Förderprogramm helfen, da die 

Bundesmittel des Wohnraumfördergesetzes im  

Land bisher kaum abgeflossen und an den  

Bund zurückgegangen sind. Das Thema hatten 

wir schon mehrfach hier im Hohen Haus. Die 

Mietwohnungsbaurichtlinie soll dafür deshalb 

kurzfristig angepasst werden. Die Landesregie-

rung soll in Zusammenarbeit mit den verschie-

denen Trägern das Konzept „Housing First“ 

etablieren, um langfristig Wohnraum für alle 

Menschen im Land zu gewährleisten. 

 

Derartige Modellprojekte zum Housing First 

sind bereits in sieben Bundesländern gestartet  

- das Land Sachsen-Anhalt ist diesbezüglich  

kein Vorreiter, sondern hinkt hinterher -, in  

Bremen gibt es dieses Modellprojekt seit  

vielen Jahren, in Baden-Württemberg steht  

das Konzept im Koalitionsvertrag, auch Berlin 

arbeitet sehr erfolgreich nach diesem Konzept 

und auch Sachsen hat für das Housing-First- 

Konzept 150 000 € in den aktuellen Haushalt 

eingestellt. In dieser Größenordnung würde  

das auch uns vorschweben.  

 

Das Erstellen einer Landesstatistik zu Woh-

nungslosigkeit soll helfen, den konkreten Be-

darf, die Situation und die Probleme der be-

troffenen Menschen einzuschätzen und nieder-

schwellig zu beheben. Deshalb finde ich es 

schwierig, dass sich diese Forderung nicht im  

Alternativantrag der Koalitionsfraktionen wie-

derfindet; denn ich denke, auch für das Land 

Sachsen-Anhalt wäre das ein gutes Instrument, 

hier nachzuschauen.  

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Nordrhein-Westfalen hat es bereits gemacht. 

Wie gesagt, schade, dass dies im Land Sachsen-

Anhalt noch nicht gemacht wird, aber wir  

werden an dem Thema dranbleiben.  

 

Es wäre uns sehr schön, wenn dieser Antrag  

zur federführenden Beratung in den Sozialaus-

schuss und zur Mitberatung in den Ausschuss  
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für Infrastruktur und Digitales überwiesen 

würde. Aber ich habe schon mitbekommen, 

dass das so nicht geht. Na ja, wir werden 

schauen, wie wir das Thema trotzdem weiter 

besetzen können. - Vielen Dank für Ihre Auf-

merksamkeit.  

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Ich sehe dazu keine Fragen. - Dann gehen wir 

weiter in der Debatte. Dazu spricht Frau 

Dr. Hüskens, die für all das, was jetzt am Ende 

des Redebeitrages kam, als Ministerin verant-

wortlich ist. Sie hat das Wort.  

 

(Eva von Angern, DIE LINKE: Nicht nur am 

Ende, auch am Anfang!) 

 

 

Dr. Lydia Hüskens (Ministerin für Infrastruktur 

und Digitales):  

 

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Wir 

haben natürlich zwischen dem Sozialministe-

rium und dem für den Wohnungs- und Städte-

bau zuständigen Ministerium abgesprochen, 

wer hier heute zu dem Thema spricht; denn  

es betrifft die Schnittstelle zwischen den bei- 

den Ressorts.  

 

Von meiner Seite ganz kurz zu einzelnen Punk-

ten: Es ist wirklich wichtig, wenn wir über das 

Thema Obdachlosigkeit sprechen, dass wir  

nicht Städte wie Magdeburg und Halle mit  

Städten wie Berlin, Hamburg oder anderen 

Großstädten vergleichen.  

 

(Zustimmung bei der FDP und bei der CDU) 

 

Die Situation in Großstädten, das Problem der 

Obdachlosigkeit in Großstädten hängt häufig 

mit anderen Ursachen zusammen, als dies  

bei uns im Land Sachsen-Anhalt der Fall ist.  

Das Thema des mangelnden Wohnraums oder 

auch die Frage des Aufenthaltsstatus ist im  

Land Sachsen-Anhalt von der Quantität ganz  

anders einzuschätzen als in unseren Metro-

polen. Wir sollten uns davor hüten, dieses Bild, 

das wir alle im Kopf haben, wenn man - von  

mir aus abends in der „Tagesschau“ - die Be-

richte aus unseren Metropolen sieht, auf die 

Städte in unserem Land zu übertragen.  

 

Wichtig finde ich, dass wir - dabei halte ich  

das Pilotprojekt der Landeshauptstadt Magde-

burg wirklich für ein gutes - überlegen, warum 

Menschen, die ihre Wohnung verlieren - auch  

in unserem Bundesland - nicht in einer anderen 

Unterkunft neu Fuß fassen können; denn - das 

muss ich ganz klar sagen -: Wir haben im Land 

Sachsen-Anhalt keinen Mangel an Wohnraum, 

auch keinen Mangel an preiswertem Wohn-

raum. Von daher kann das nicht der Hauptgrund 

sein.  

 

Aber wir sehen auch im Land Sachsen-Anhalt 

Obdachlosigkeit. Davor kann man die Augen 

nicht verschließen. Das heißt, es muss ganz of-

fensichtlich neben dem puren Zurverfügungs-

tellen von Wohnraum weitere Elemente geben. 

Diese festzustellen ist Aufgabe und Ziel des 

Magdeburger Pilotprojektes. Deshalb erfolgt 

auch eine wissenschaftliche Begleitung, um  

daraus entsprechend Ableitungen treffen zu 

können.  

 

Deshalb der Alternativantrag der Regierungs-

fraktionen: Es ist wichtig, dass wir als Landes-

regierung dieses Pilotprojekt aktiv begleiten,  

in den entsprechenden Ausschüssen darüber  
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berichten und dafür sorgen, dass wir an-

schließend die Ableitungen, die wir aus die-

sem Pilotprojekt ziehen, im Land entsprechend 

umsetzen können. Ich bin sicher, dass die bei-

den Ressorts diesbezüglich Hand in Hand arbei-

ten werden.  

 

(Beifall bei der FDP - Zustimmung von 

Dr. Falko Grube, SPD) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Es gibt auch hierzu keine Fragen. - Wir gehen in 

die Debatte der Fraktionen. Für die CDU-Frak-

tion spricht der Abg. Herr Czekalla. 

 

 

Sven Czekalla (CDU):  

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Werte Kollegin-

nen und Kollegen! Ich habe den Antrag der  

Fraktion DIE LINKE aufmerksam gelesen und 

zum US-amerikanischen Konzept Housing First 

recherchiert. Die USA sind nicht unbedingt  

als Sozialstaat bekannt - Deutschland schon.  

Unsere Sozialsysteme sind sehr gut und die 

müssen wir an der Stelle auch einmal loben.  

 

Wir haben die verschiedensten Instrumente: 

von der Zahlung der kompletten Miete bis  

hin zur Mietschuldenübernahme. Kurz gesagt: 

Obdachlosigkeit aus finanziellen Gründen kann 

in Deutschland ausgeschlossen werden.  

 

Nur sind zwei Faktoren zu berücksichtigen: ers-

tens die Verfügbarkeit von Wohnraum - hierzu 

verweise ich auf die hohe Leerstandsquote in 

Sachsen-Anhalt, die die Frau Ministerin schon 

angesprochen hat - und zweitens die gewollte 

Obdachlosigkeit. Es gibt Menschen, die sich  

freiwillig in die Obdachlosigkeit begeben. Hier-

für gibt es entsprechende Hilfestellungen. Be-

reits heute hält jede sachsen-anhaltinische  

Kommune Obdachlosenwohnungen bzw. 

Wohnheime bereit, um Menschen sofort auf- 

zunehmen. Wussten Sie, dass die Gerichtsvoll-

zieher bei den Wohnungsräumungen die Kom-

munen einbeziehen, um die Obdachlosigkeit zu 

vermeiden?  

 

Im Antrag der Fraktion DIE LINKE wurde die 

Schaffung neuer Stellen gefordert. Wir müssen 

natürlich auf die Mittel in unserem Haushalt 

schauen. Daher sollen zunächst die Strukturen 

auf der Ebene der Kommunen genutzt werden, 

die bereits vorhanden sind.  

 

Einen weiteren Punkt im Antrag finde ich 

schwierig: Zwangsräumung in die Wohnungs-

losigkeit ausschließen. Hierdurch wird Miet-

nomaden Tür und Tor geöffnet. Was ist das  

für ein Verständnis von Eigentum?  

 

(Zustimmung von Stephen Gerhard Stehli, 

CDU) 

 

Wir als Regierungskoalition plädieren dafür, zu-

nächst das im Antrag angesprochene Projekt 

der Landeshauptstadt in Zusammenarbeit mit 

der Universität Magdeburg abzuwarten und die 

wissenschaftlichen Ergebnisse entsprechend 

auszuwerten. Das Thema ist zu wichtig, um es 

für politische Kämpfe zu nutzen.  

 

Daher bitte ich um Ablehnung des Antrags  

der Fraktion DIE LINKE und um Zustimmung  

zum Alternativantrag der Regierungskoalition.  

- Danke.  

 

(Beifall bei der CDU) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Danke. Ich sehe auch hierzu keine Fragen. Herr 

Czekalla, ein ganz nett gemeinter Hinweis: Wir 

haben es im Land Sachsen-Anhalt, glaube ich,  
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mit sachsen-anhaltischen Kommunen zu tun 

und nicht mit sachsen-anhaltinischen Kommen, 

sonst würden die dem Fürstengeschlecht noch 

gehören, und das ist, glaube ich, schon seit  

dem Jahr 1919 nicht mehr der Fall. 

 

(Zuruf von Sven Czekalla, CDU) 

 

- Genau. Aber Sie merken, wie wir hier vorn  

aufpassen.  

 

(Sven Czekalla, CDU: Danke!) 

 

Herr Rausch, Sie haben das Wort.  

 

 

Tobias Rausch (AfD):  

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Sehr geehrte  

Kollegen Abgeordnete! Heute diskutieren wir 

über den Antrag der Fraktion DIE LINKE, der ein 

Problem schildert, welches es im Land Sachsen-

Anhalt nicht gibt. 

 

(Zuruf von Monika Hohmann, DIE LINKE) 

 

Alle Szenarien, die hier aufgemalt worden sind  

- das konnten wir gerade von dem Kollegen  

hören -, treffen nicht zu. Man kann es auch dem 

Alternativantrag entnehmen, dass es dafür  

sozialpolitische Instrumente gibt. Wir sind nun 

einmal nicht in Amerika oder in anderen  

Ländern und haben einen guten Sozialstaat. In 

Deutschland muss niemand auf der Straße  

leben, wenn er die Hilfsangebote, die es gibt, 

auch annimmt. Das ist nun einmal so.  

 

(Zuruf von der LINKEN) 

 

In Punkt 3 Ihres Antrages sieht man im Prinzip 

einmal wieder, wessen Geistes Kind Sie sind.  

Sie wollen wieder gegen Eigentumsrechte von 

Eigentümern vorgehen. Das können wir nicht 

akzeptieren. Daher, um es kurz zu machen, weil  

sich eigentlich jeder Bedarf für eine Debatte  

erübrigt: Wir lehnen Ihren Antrag ab. Den Alter-

nativantrag der Koalitionsfraktionen hätte es 

unserer Meinung nach nicht gebraucht, weil  

in ihm nur das wiederholt wird, was bereits  

Gegenstand und Sachlage ist.  

 

(Zuruf von Kathrin Tarricone, FDP) 

 

Wenn wir Ihnen damit einen Gefallen tun,  

dann enthalten wir diesbezüglich der Stimme 

und damit ist das Thema für uns erledigt. - Vie-

len Dank.  

 

(Zustimmung bei der AfD) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Wir gehen weiter in der Debatte. Es spricht  

jetzt Herr Grube für die SPD-Fraktion.  

 

 

Dr. Falko Grube (SPD):  

 

Herr Präsident! Sehr geehrte Damen und Her-

ren! Ich glaube, von uns kann niemand ermes-

sen und sich vorstellen, wie es ist, was man er-

lebt haben muss und welchen Nackenschlägen 

man im Leben ausgesetzt sein muss, um tat-

sächlich auf der Straße zu landen  

 

(Zustimmung von Susan Sziborra-Seidlitz, 

GRÜNE) 

 

und durch alle Raster und Hilfsmaßnahmen,  

die es tatsächlich gibt und die auch viele  

Menschen davor bewahren, zu fallen. Es gibt 

diese Menschen und, ja, diesen Menschen  

muss geholfen werden.  

 

Den Antrag der Fraktion DIE LINKE braucht  

es dazu aber nicht. Im Antrag wird auf das  

Projekt Housing First in Magdeburg verwiesen.  
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Die Kollegen Meister, Schumann und ich haben 

dem damals zugestimmt. Das läuft auch. Es  

gibt neun Wohnungen, die das Sozialamt ange-

mietet hat. Dort können obdachlose Menschen 

unterbracht werden. Sie werden auch betreut  

- das wird auch wissenschaftlich evaluiert - und 

das müsste man sonst nicht machen. Es ist  

aber eine Frage dessen, was man daraus lernen 

kann. Das heißt, erstens wir haben ein laufen-

des Modellprojekt im Land Sachsen-Anhalt und 

es braucht dafür keine Landesmittel, damit es 

ein Modellprojekt in Sachsen-Anhalt gibt.  

 

Zweitens. In diesen Antrag zu schreiben, dass 

wir, um die Obdachlosigkeit zu bekämpfen, die 

Wohnungsbauunternehmen und die Genossen-

schaften unterstützen müssen, ist Unsinn.  

 

(Tobias Rausch, AfD: Richtig! - Hendrik 

Lange, DIE LINKE: Was?) 

 

Die größte Unterstützung für eine Genossen-

schaft oder eine Wohnungsgesellschaft bei  

dem vorhandenen Leerstand wäre, wenn ein 

Sozialamt - auch das von Magdeburg - Wohnun-

gen anmietet und dort Obdachlose unterbringt. 

Das wäre die Unterstützung.  

 

Was es auch nicht braucht, ist eine Änderung 

der Wohnungsbauförderrichtlinie. Wir brau-

chen für Obdachlose im Land Sachsen-Anhalt 

keine Wohnungen zu bauen; es gibt genug  

Leerstand. Den gibt es übrigens auch in Magde-

burg und in Halle. Wir haben beim Thema des 

sozialen Wohnungsbaus einige Aufgaben be-

züglich der Gentrifizierung. Wir haben einige 

Stadtgebiete, in denen es sinnvoll wäre, viel-

leicht Sozialwohnungen zu errichten. Ob das  

mit den jetzigen Rahmenbedingungen bei den 

Baupreisen viel Sinn macht, steht auf einem  

anderen Blatt. Wir haben auch einige Viertel in 

Magdeburg-Nord und vielleicht auf der Silber-

höhe in Halle, wo es Sinn machen würde,  

für die soziale Durchmischung noch anderen  

Wohnraum zu schaffen. Auch das ist ein  

Thema. Für Obdachlose brauchen wir das  

nicht. Es gibt Leerstand in allen kommunalen 

Unternehmen. Es stehen eher welche auf der 

Kippe. Das heißt, bei dem Leerstand, den wir  

haben, brauchen wir das nicht.  

 

Insofern bitte ich um Zustimmung zu unserem 

Alternativantrag. Ich hoffe, dass das Projekt,  

das wir in Magdeburg haben, tatsächlich Erfolg 

hat, und hoffe, dass die Leute, die in diesem  

Projekt sind, das als Anreiz empfinden und den 

Weg zurück in ein normal bürgerliches Leben, 

weg von der Straße, finden. Wenn ich mir die 

derzeitigen Temperaturen draußen anschaue, 

wäre es ihnen sehr zu gönnen. - Danke.  

 

(Zustimmung bei der SPD und von Sven Cze-

kalla, CDU) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Damit kommen wir zum nächsten Redebeitrag, 

dem von Frau Sziborra-Seidlitz, die für die Frak-

tion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN spricht.  

 

 

Susan Sziborra-Seidlitz (GRÜNE):  

 

Vielen Dank. - Sehr geehrter Herr Präsident! 

Sehr geehrte Damen und Herren! In Notlagen 

haben wir in Deutschland meist ein gut funktio-

nierendes Hilfesystem. Bricht jemand in der  

Öffentlichkeit zusammen und liegt ohnmächtig 

am Boden, dann dauert es in der Regel nicht 

lange, bis zunächst Ersthelfer und dann der  

Rettungsdienst vor Ort sind. Aber was ist, wenn 

jemand auf dem Boden liegt - allerdings nicht 

ohnmächtig, sondern notdürftig auf Decken,  

unter alten Schlafsäcken, umringt von seinen 

Habseligkeiten? Welches Hilfesystem springt 

dann an? Welche öffentliche Sofortreaktion  

erfolgt? In der Regel im Land Sachsen-Anhalt  
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- das kann ich bei mir in Quedlinburg beobach-

ten - keines von beiden. Wird das Recht auf  

Obdach und Wohnung vor aller Augen gebro-

chen, ruft das erst einmal keine Reaktion her-

vor. Wir steigen als Gesellschaft buchstäblich 

über die am Boden Liegenden hinweg und ge-

hen weiter unseren eigenen Weg. Das ist be-

schämend.  

 

Daher bin der Fraktion DIE LINKE ausdrücklich 

dankbar dafür, dass sie mit ihrem Antrag dieses 

Thema in den Landtag geholt hat; denn wir 

schauen als Gesellschaft nicht nur bei der offen-

sichtlichen Notlage von obdachlosen Menschen 

in der Öffentlichkeit weg, sondern wir sind als 

Politik bisher weitgehend blind in diesem Be-

reich.  

 

Statistiken zum Ausmaß von Wohnungs- und 

Obdachlosigkeit gab es bisher nicht. Die grüne 

Bundestagsfraktion hat jahrelang bundesweite 

Statistiken gefordert, passiert ist dazu lange  

Zeit nichts. Mediale Aufmerksamkeit gibt es  

im Grunde genommen immer nur saisonal, 

wenn im Winter die Kälte offensichtlich ist und 

auch uns warm Angezogenen mit der warmen 

Stube zwickt oder wenn wir in der Weihnachts-

zeit grundsätzlich etwas weicher sind oder  

aber, wenn obdachlose Menschen zu Opfern 

von Gewalttaten wurden.  

 

Erst im September dieses Jahres wurden erst-

mals belastbare Zahlen erhoben, die zeigen, 

dass in Deutschland mehr als 37 000 Menschen 

auf der Straße leben; die meisten davon natür-

lich nicht in Sachsen-Anhalt. Die große Zahl an 

Menschen ohne Wohnung, die bei Freunden 

und Verwandten zeitweise unterkommen, ist 

dabei noch nicht mit erhoben.  

 

Ja, es gibt Kommunen wie die Stadt Magde-

burg, die sich mit dem Ansatz des Housing First 

auf den Weg gemacht haben, das Problem  

jetzt endlich angehen und auch untersuchen  

und damit z. B. den Teufelskreis „keine Woh-

nung - keine Arbeit - keine Wohnung - keine  

Arbeit“ durchbrechen wollen. Weil dieses  

Konzept in Deutschland ein eher neuer, aber  

Erfolg versprechender Ansatz ist, bin ich wirk-

lich sehr an einem fachlichen Austausch und  

an ersten Erfahrungsberichten von Kommunen 

aus Sachsen-Anhalt und vor allem aus Magde-

burg interessiert.  

 

Steigen wir nicht mehr über die Wohnungs- 

losen hinweg, bleiben wir stehen und starten 

auch im Land Sachsen-Anhalt ein Hilfesystem. 

Lassen Sie uns diesen Antrag im Sozialausschuss 

beraten. Ich bin dankbar, dass das auch der  

Alternativantrag vorsieht. Ansonsten hätten  

wir die Überweisung beantragt. - Vielen Dank.  

 

(Zustimmung bei den GRÜNEN) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Danke. - Als nächste Rednerin spricht Frau Tar-

ricone für die FDP-Fraktion.  

 

 

Kathrin Tarricone (FDP):  

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Da-

men und Herren! Wir haben es jetzt schon 

mehrfach gehört, Housing First ist ein Konzept 

aus den USA, das zwischenzeitlich auch in unse-

ren deutschen Städten auf die hiesigen Verhält-

nisse adaptiert wurde und auch in Magdeburg 

ausprobiert wird.  

 

In Deutschland - das ist auch schon mehrfach 

gesagt worden - muss niemand, der oder die  

ein Recht auf Unterstützung durch den Sozial-

staat hat, obdachlos sein. Nicht jeder kann in 

Sachsen-Anhalt in begehrten Wohnlagen leben, 

aber echte Wohnungsnot ist ein Phänomen  

der Nachkriegszeit und der DDR. In allen Land- 
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kreisen und Großstädten haben wir stattdessen 

nach wie vor mit Wohnungsleerstand zu kämp-

fen. In Sachsen-Anhalt spielt deshalb der Neu-

bau von Sozialwohnungen eine vergleichsweise 

kleine Rolle. Leider können wir aus diesem 

Grund aber auch Bundesmittel nicht so in An-

spruch nehmen, obwohl wir sie für die Sanie-

rung preisgünstigen Wohnraums durchaus ganz 

gut gebrauchen könnten. 

 

Trotzdem gibt es auch bei uns Obdachlosigkeit, 

weil Menschen nicht willens oder in der Lage 

sind, das soziale Unterstützungssystem für  

sich in Anspruch zu nehmen. Manche sind auf 

der Straße gelandet, weil sie etwa - das ist  

auch schon erwähnt worden - nach Schicksals-

schlägen oder durch psychische Probleme An-

trieb und Lebensmut verloren haben. Es kann 

subjektiv eine unüberwindbare Hürde dar- 

stellen, einen Antrag auf Sozialleistungen aus- 

zustellen. Hintergrund sind zumeist multiple 

Problemlagen, die auch oder vielleicht gerade 

für unser komplexes System der sozialen Unter-

stützung schwer beherrschbar sind. 

 

Der Ansatz von Housing First beruht darauf, die-

sen Menschen zu allererst mit dem Einzug in 

eine eigene Wohnung wieder Halt zu geben.  

Sie wird meist von Trägern gestellt, die sich  

zuerst um alles kümmern, bis die Betroffenen 

wieder selbst dazu in der Lage sind. Die Woh-

nung bietet gewissermaßen den Anker, der ver-

hindert, auf der Straße so weit abzurutschen, 

dass eine Rückkehr in das normale Leben nicht 

mehr möglich ist. Es wäre deshalb eine gute  

Sache, den Trägern steuerrechtliche Steine aus 

dem Weg zu räumen. 

 

Mit dem Konzept Housing First hat man in eini-

gen Städten bereits sehr gute Erfahrungen ge-

macht. Ich würde mich sehr freuen, wenn es 

sich in Magdeburg bei der für das Jahr 2024  

vorgesehen Evaluation ebenfalls als erfolgreich  

erweisen würde. Wir sollten den Modellversuch 

auf Landesebene im Blick behalten und die Er-

kenntnisse auch mit in die Wahlkreise nehmen. 

Ich bitte deshalb um Zustimmung zu dem Alter-

nativantrag der Koalitionsfraktionen. 

 

(Beifall bei der FDP - Zustimmung bei der 

CDU) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Zum Ende der Debatte kommt noch einmal  

Frau Hohmann. 

 

(Kathrin Tarricone, FDP: Ich nutze jetzt das 

Glas Wasser noch aus!) 

 

- Frau Tarricone, noch haben Sie Zeit. Machen 

Sie das, bitte. 

 

Jetzt geht es los mit dem letzten Debattenbei-

trag in dieser Runde. Bitte sehr. 

 

 

Monika Hohmann (DIE LINKE):  

 

Danke schön, Herr Präsident. - Also, ich bin  

entsetzt.  

 

(Kathrin Tarricone, FDP: Warum?) 

 

Ich bin wirklich entsetzt, aus dem einfachen 

Grund, ich würde jedem empfehlen, der hier 

vorn gestanden hat - außer Frau Sziborra-

Seidlitz, sie wird die Studie wahrscheinlich 

schon gelesen haben -, einfach einmal die Stu-

die zu lesen und zur Kenntnis zu nehmen. 

 

Ich sagte vorhin, dass wir ca. neun Räumungen 

pro Tag haben.  
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(Tobias Rausch, AfD: Ja, und?) 

 

Wenn jemand geräumt worden ist und eine 

neue Wohnung haben möchte, dann muss er  

- ich kann Hunderte von Wohnungen haben; 

aber derjenige, der eine Wohnung haben 

möchte, was muss er mitbringen? - eine Vor-

vermieterbescheinigung mitbringen. Die wird  

er nicht bekommen, weil er vielleicht Miet- 

schulden hatte.  

 

(Tobias Rausch, AfD: Da stimmt doch gar 

nicht!) 

 

- Nein. 

 

(Tobias Rausch, AfD: Wenn ich sozialen Woh-

nungsbau habe, dann brauche ich einen 

wichtigen Grund!) 

 

- Ach, erzählen Sie doch nicht. - In der Studie 

 

(Tobias Rausch, AfD: Selbstverständlich ist 

das so!) 

 

- lesen Sie doch einfach die Studie - 

 

(Tobias Rausch, AfD: Das hat doch mit der 

Studie nichts zu tun! Das ist die Rechtslage!) 

 

stand z. B., dass sich von den ganzen Leuten,  

die sich in der verdeckten und offenen Woh-

nungslosigkeit befinden, die Hälfte darum be-

müht hat, Wohnraum zu finden - die Hälfte  

hat sich bemüht! -, und ein Drittel ist sowohl 

beim Sozialamt als auch bei anderen sozialen 

Einrichtungen abgeblitzt. Sie haben sich be-

müht, aber sie haben nichts bekommen. Das 

heißt also, es ist nicht der fehlende Wohnraum, 

sondern das Problem ist, dass sie nicht in  

den Wohnraum hineinkommen. Das ist das 

Problem. 

 

Zu der Aussage, dass logischerweise alle Ge-

meinden dazu verpflichtet sind, Obdachlosen-

unterkünfte zu stellen: Ich habe vom 16. No-

vember - ich glaube, es war vorgestern - einen 

Zeitungsartikel aus der „Volksstimme“, dass 

z. B. die Stadt Barleben keine Obdachlosenun-

terkunft zur Verfügung stellen konnte. Sie hatte 

das nicht. Sie haben zwar eine andere Lösung 

gefunden, dass der Nachbarort geholfen hat, 

aber die Stadt selbst nicht. 

 

Auf die Kleine Anfrage meiner Kollegin Christina 

Buchheim von vor zwei Jahren hin, als sie nach-

gefragt hatte, wie es hier im Land mit Obdach-

losenunterkünften aussieht und ob es alle Kom-

munen umsetzen können, antwortete die Lan-

desregierung, nein, sie können es eben nicht.  

Insofern, denke ich mir, alle Gesetze, die be-

stehen, sind wunderschön, aber wenn sie in  

der Realität vor Ort nicht angewandt werden 

können, aus welchem Grund auch immer, dann 

hilft es uns gar nicht. 

 

Wie gesagt, die verdeckte Obdachlosigkeit ist 

unser Problem.  

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Wir haben jüngst - ich hoffe, dass es nur ein  

Einzelfall ist - eine Rentnerin getroffen, die  

obdachlos ist. Was hat sie jetzt gemacht? - Sie 

hat sich mit ihrer Rente in eine Pension einge-

mietet, 

 

(Tobias Rausch, AfD: Aha!) 

 

ohne Wohnanschrift. Wenn es Schule macht, 

dass wirklich auch ältere Leute, weil sie die 

Rechnung für ihr Zuhause nicht bezahlen kön-

nen, anderweitig unterkommen müssen, dann 

ist das ein Problem. Wir dürfen unsere Augen 

nicht davor verschließen. - Danke. 
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(Beifall bei der LINKEN - Tobias Rausch, AfD: 

Was ist denn das für ein Quatsch? - Matthias 

Büttner, Staßfurt, AfD: Eine Pension kostet 

25 € am Tag! Das sind 750 €! So ein 

Quatsch!) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Frau Hohmann, Sie könnten noch eine Frage 

von Frau Sziborra-Seidlitz beantworten. - Das 

tun Sie. Okay. Dann gibt es jetzt die Möglich-

keit, diese zu stellen. - Sie haben das Wort.  

Bitte sehr. 

 

 

Susan Sziborra-Seidlitz (GRÜNE):  

 

Frau Hohmann, stimmen Sie mir darin zu, dass 

man nach der Lektüre der Studie auch zu dem 

Schluss kommen kann, dass bei vielen Obdach-

losen vor allem Sucht und psychische Probleme 

im Vordergrund stehen und deswegen solche 

Maßstäbe wie „Niemand muss obdachlos sein“ 

und „Es gibt Hilfesysteme für alle“ an dieser 

Stelle schlicht und einfach nicht greifen und  

deswegen ein Konzept wie Housing First richtig 

und wichtig ist? 

 

(Beifall bei den GRÜNEN und bei der LINKEN) 

 

 

Monika Hohmann (DIE LINKE):  

 

Ich danke Ihnen für die Nachfrage. Es ist tat-

sächlich so. In der Studie wird auch gezeigt, 

80 % der Obdachlosen haben gesundheitliche 

Beeinträchtigung, genau das, was Sie beschrie-

ben haben. Wenn sie sich wirklich die Mühe  

machen, zu Ämtern zu gehen, dann erfahren  

sie oftmals nicht die Unterstützung,  

 

(Eva von Angern, DIE LINKE: Ablehnung!) 

 

die sie brauchten. 

 

(Zustimmung bei der LINKEN) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Frau Hohmann, wie war es jetzt mit Überwei-

sung? 

 

 

Monika Hohmann (DIE LINKE):  

 

Also, wir wollen unseren Antrag natürlich an 

zwei Ausschüsse überweisen, zur federführen-

den Beratung an den Sozialausschuss und zur 

Mitberatung an den Ausschuss. 

 

(Monika Hohmann, DIE LINKE, weist auf 

Ministerin Dr. Lydia Hüskens - Guido Kos-

mehl, FDP: Oh! Man kann doch erwarten, 

dass Sie den Ausschuss bezeichnen kön-

nen!) 

 

- Nein. Ich hätte Verkehrsausschuss gesagt, aber 

es ist ja nicht mehr der Verkehrsausschuss. Es 

war nicht abwertend gemeint. 

 

(Guido Kosmehl, FDP: Ausschuss für Infra-

struktur und Digitales - AID! - Eva von 

Angern, DIE LINKE: Mensch, Herr Kos-

mehl!) 

 

- Das war nicht abwertend gemeint, überhaupt 

nicht. Es war wirklich nur, weil ich selten in  

dem Ausschuss bin. Also, bei Frau Hüskens, an 

den Ausschuss. 

 

Dem Alternativantrag der Koalitionsfraktionen 

können wir so nicht zustimmen. Den lehnen  

wir natürlich ab. 

 

(Unruhe) 
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Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Also, dann hätten wir das erst einmal geklärt.  

 

Abstimmung 
 

Es gibt also ein Überweisungsbegehren.  

 

(Guido Kosmehl, FDP: Ja!) 

 

Dann nehmen wir zuerst den Sozialausschuss. 

Wer dafür ist, diesen Antrag an den Sozial-

ausschuss zu überweisen, den bitte ich jetzt  

um sein Kartenzeichen. - Das sind die Fraktio-

nen der GRÜNEN und DIE LINKE. Wer ist da-

gegen? - Dann ist das eine mehrheitliche Ab-

lehnung.  

 

Dann frage ich nach dem Infrastrukturaus-

schuss. Wer den Antrag an den Infrastruktur-

ausschuss überweisen will, den bitte ich jetzt 

um sein Kartenzeichen. - Die Fraktionen DIE 

LINKE und der GRÜNEN. Wer ist dagegen? - Die 

Koalitionsfraktionen und die Fraktion der AfD. 

Damit ist das abgelehnt worden. 

 

Dann kommen wir zur Abstimmung über die  

Anträge selbst. Wir stimmen zuerst über den 

Ursprungsantrag der Fraktion DIE LINKE in der 

Drs. 8/1852 ab. Wer dem seine Zustimmung  

erteilt, den bitte ich jetzt um sein Kartenzei-

chen. - Das sind die Fraktionen DIE LINKE und 

der GRÜNEN. Wer ist dagegen? - Die Koalitions-

fraktionen und die Fraktion der AfD. 

 

Jetzt kommen wir zum Alternativantrag der  

Koalitionsfraktionen in der Drs. 8/1894. Wer 

stimmt dem zu? - Das sind die Koalitionsfraktio-

nen und die Fraktion der GRÜNEN. Wer ist da-

gegen? - Die Fraktion DIE LINKE. Wer enthält 

sich der Stimme? - Das ist die Fraktion der AfD. 

Damit ist dieser Antrag mehrheitlich angenom-

men worden und wir haben den Tagesord-

nungspunkt 26 beendet. 

 

Wir kommen zum 

 

 

Tagesordnungspunkt 27 

 

Erste Beratung 

 

Rettungsschirm für die Krankenhäuser in Sach-

sen-Anhalt - Daseinsvorsorge im Land absi-

chern! 

 

Antrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 8/1853 

 

 

Einbringerin für die Fraktion ist die Abg. Frau 

Anger. Frau Anger, Sie haben das Wort. 

 

 

Nicole Anger (DIE LINKE):  

 

Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen 

und Herren! Der eigentliche Zeitpunkt für die 

Debatte und die Einbringung unseres Antrags 

war kurz vor zwölf auf der Tagesordnung, sinn-

bildlich für die Situation selbst; 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

denn wir steuern auf eine Katastrophe unseres 

Gesundheitssystems zu. Ich kann mir in der Tat 

nicht vorstellen, dass Sie, liebe Vertreter*innen 

der Koalition und der Landesregierung, das 

Steuer in Richtung dieser Katastrophe nicht 

doch noch herumreißen wollen; aber der Reihe 

nach. 

 

Wer genau hinhörte und hinsah in den letzten 

Jahren, der kann jetzt in der Tat nicht über-

rascht sein. Zuletzt im September waren so- 

wohl die Gesundheitsministerin als auch die ge-

sundheitspolitischen Sprecher*innen der Frak-

tionen bei der Mitgliederversammlung der 

Krankenhausgesellschaft in Halle. Dort wurde 

uns sehr deutlich dargestellt, wie schwierig,  
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ja, wie katastrophal die Situation der Kranken-

häuser im Land in Kürze werden wird,  

 

(Zustimmung bei der LINKEN) 

 

wenn nicht schnellstens etwas passiert. Es muss 

nicht irgendwas passieren. Die Kliniken und vor 

allen Dingen unsere kommunalen und landes- 

eigenen Krankenhäuser benötigen liquide Mit-

tel. Sie brauchen Geld. Dr. G. von der Deutschen 

Krankenhausgesellschaft stellte deutlich dar, 

wie es um die Häuser aktuell bestellt ist. Im  

laufenden Jahr schreiben 60 % der Krankenhäu-

ser rote Zahlen. Im Jahr 2023 werden es 80 % 

sein. Ursächlich dafür sind erstens das unsolida-

rische System der Fallpauschalen, zweitens die 

im Sommer eingestellten Coronaausgleichszah-

lungen sowie drittens die extrem steigenden 

laufenden Betriebskosten. 

 

Infolge des Selbstbefassungsantrages meiner 

Fraktion zu einem Fachgespräch am 19. Okto-

ber im Sozialausschuss stellten uns die Vertreter 

der Krankenhausgesellschaft und des Verban-

des der kommunalen und landeseigenen Klini-

ken die Situation dezidiert für Sachsen-Anhalt 

und für unsere Krankenhäuser dar. Dabei  

wurde hoffentlich nicht nur mir klar, vor wel-

cher Situation die Krankenhäuser und damit  

die Menschen in unserem Land stehen: Das  

Gesundheitssystem steht auf der Kippe. Den 

ersten Kliniken droht, im Januar in Insolvenz zu 

gehen.  

 

Wie konnte es so weit kommen? - Nun, erstens 

sind die vor fast 20 Jahren eingeführten Fall- 

pauschalen ein unflexibles wie unsolidarisches 

und, wie sich zeigt, scheiterndes Finanzierungs-

system.  

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Gerade die kommunalen und die landeseigenen 

Häuser, die die Grundversorgung anbieten und  

dafür auch den Auftrag haben, verzeichnen  

damit auch die schlechtesten Einnahmen. Sie 

können sich nicht am Gewinn orientieren. Sie 

können den Patient*innen nicht eben mal so 

Rechnungen ausstellen. Für mich, für uns als 

LINKE ist es grundsätzlich der richtige Ansatz; 

denn mit der Gesundheit der Menschen macht 

man keine Profite. Die Gesundheit der Men-

schen ist keine Ware. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Dennoch müssen die Behandlungen im Klinikum 

auch dessen Ausgaben refinanzieren und das 

passiert durch die Fallpauschalen eben nicht. 

Die Folgen haben wir in Form von Privatisierun-

gen oder auch Schließungen in der Vergangen-

heit erleben müssen. Die Auswirkungen spüren 

die Menschen täglich. Insbesondere im länd-

lichen Raum reden wir schon lange nicht mehr 

von einer wohnortnahen Versorgung. Der Be-

griff der Daseinsvorsorge wird dort ad absur-

dum geführt. 

 

Auf dieses bereits unterfinanzierte System traf 

zweitens die Coronapandemie. Damit sanken 

zum einen die Zahlen der Patient*innen und 

zum anderen die Einnahmen weiter. Dies alles 

passierte bei einem gleichzeitigen Anstieg des 

Aufwands im Klinikalltag. Die notwendigen  

Hygienemaßnahmen und die erforderliche und 

richtige Isolation von Patientinnen erschweren 

dennoch die Arbeit. Bei der Isolation von  

Patient*innen muss sich die Pflegefachkraft 

bspw. zur Betreuung immer erst den Vollschutz 

anziehen und danach wieder ausziehen.  

 

Ohne Frage, wir stehen zu diesen Hygieneanfor-

derungen, um insbesondere vulnerablen Men-

schen, wie wir sie ja in Krankenhäusern haben  

- sonst wären sie nicht dort -, zu schützen.  

Dennoch: Das kostet Zeit und es kostet Mate-

rial. Vor allen Dingen Zeit steht so schon kaum 

zur Verfügung. Die Folge: weniger Kapazitäten,  
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weniger Behandlungen, weniger OPs, ergo  

weniger Einnahmen. Volllast zu fahren mit den 

Hygienestandards ist nicht möglich.  

 

Die Hygienestandards sind jedoch unbestritten. 

Daher gab es ja auch bis zum 30. Juni dieses  

Jahres richtigerweise einen Coronaausgleich, 

um den pandemiebedingten Mehraufwand zu 

refinanzieren. Diese Ausgleichzahlung ist aber 

seit dem 1. Juli eingestellt. Der Aufwand ist ge-

blieben. Die Beendigung der Coronaausgleichs-

zahlungen war ein Fehler. Hierdurch entsteht 

das nächste Defizit.  

 

(Zustimmung bei der LINKEN) 

 

Nun kommen drittens auch noch die Energie-

krise und eine enorme Inflation hinzu. In allen 

Bereichen steigen die Preise. Laut dem Verband 

der kommunalen und landeseigenen Kranken-

häuser sind die Kosten für Gas und für Fern-

wärme um 44 %, für Strom um 33 %, für Dienst-

leistungen um 30 %, für medizinische Gase um 

35 %, für Lebensmittel um 15 % bis 20 % und  

für Arzneimittel um 10 % gestiegen. Das hörten 

wir im Sozialausschuss. 

 

Die Krankenhausgesellschaft geht allein für die 

Energiekosten der Einrichtungen insgesamt von 

einer Steigerung um 100 Millionen € pro Jahr 

aus. Seit dem Auslaufen der Coronaausgleichs-

zahlungen, also seit Juli dieses Jahres, schreiben 

die Kliniken Defizite in Höhe von 500 000 € bis 

1 Million € pro Monat. Das bedeutet für die  

letzten fünf Monate zwischen 2,5 Millionen € 

und 5 Millionen € pro Haus. 

 

Die gewährte Steigerungsrate der Pauschale 

liegt bei 2,3 % im laufenden Jahr. Für das  

kommende Jahr wird sie ähnlich sein. Der  

Kostenzuwachs, also die reale Kostensteige-

rung, liegt in diesem Jahr aber bei 10 % bis 15 % 

und im kommenden Jahr bei 20 %. Das ist  

nahezu das Zehnfache der Steigerungsrate. 

Meine Damen und Herren! Man muss kein  

Albert Einstein sein, um sich auszurechnen,  

dass die Einnahmen die Ausgaben bei Weitem 

nicht mehr decken werden.  

 

Ganz konkret: Ein kommunales Klinikum teilte 

mir mit, dass deren Minus im November 4 Mil-

lionen € betrug. Im Dezember wird es fast  

6 Millionen € betragen und im Januar dann 

deutlich mehr als 10 Millionen €. Damit ist im 

Januar auch der Kreditrahmen des Klinikums 

überschritten und das Haus ist insolvent. Die 

Menschen werden dann vor verschlossenen  

Türen stehen. Die medizinische Versorgung,  

ob nun die Grundversorgung oder die Not-

fallversorgung, ist nicht mehr gewährleistet.  

- Ich male hier nicht einfach einmal so ein  

Schreckensszenario - das sind die Aussagen der 

Klinikleitung.  

 

Die Defizite haben sich mindestens über die 

letzten zwei Jahre, wenn nicht sogar schon  

länger, aufgebaut und nehmen aktuell gravie-

rend zu. Die Krankenhäuser benötigen diesen 

Rettungsschirm dringend.  

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Ich hoffe nicht, dass Sie eine eiskalte Markt-

bereinigung betreiben wollen. Das ginge näm-

lich zuvorderst zulasten unserer kommunalen 

und landeseigenen Kliniken. Sie würden diese 

Einrichtungen der kommunalen Daseinsvor-

sorge damit fahrlässig die Klippe hinunter- 

stoßen.  

 

Meine Damen und Herren! Die Vertreter*innen 

der im Bund regierenden Fraktionen werden 

sich jetzt wahrscheinlich zurücklehnen und  

auf das Entlastungspaket verweisen. Ich sage 

Ihnen, der Inhalt dieses Päckchen ist schneller 

verpufft, als Sie das Geschenkpapier abgemacht  
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haben. Ja, 8 Milliarden € klingen wie eine im-

mense Summe. Aber sortieren wir dieses Geld 

einmal.  

 

4,5 Milliarden € sind für die steigenden Energie-

kosten. Dafür soll die Differenz von September 

bis Dezember 2021 zu 2022 zugrunde gelegt 

werden. Pech haben dann die Krankenhäuser, 

die klug waren und langfristige Verträge abge-

schlossen haben, welche im Jahr 2022 noch 

nicht verändert wurden. Ihre Kosten werden 

erst im Jahr 2023 steigen. Sie bekommen also 

nichts.  

 

Außerdem gibt es 1,5 Milliarden €, die pro Bett 

ausgeteilt werden. Teilt man das durch die  

bundesweite Bettenzahl, kommt man auf etwa 

3 000 € pro Bett. Bei einer Klinik mit 500 Betten 

sind das einmalig 1,5 Millionen €, ein Tropfen 

auf den heißen Stein.  

 

Sollte man nicht zumindest darüber nach- 

denken, diese beiden Summen zu tauschen? 

Wollen Sie das nicht mal Ihrem Bundesgesund-

heitsminister vorschlagen, liebe Kolleg*innen 

von der SPD? 4,5 Milliarden € für die Betten- 

zahlen - das wäre etwas ausgewogener als  

das bis dato Angedachte, auch wenn es bei  

Weitem nicht in Gänze reicht. 

 

Ich erinnere daran, dass wir nicht nur über 

enorme Kostensteigerungen für Energie reden, 

sondern auch für Lebensmittel, Medikamente 

und Verträge mit Dienstleister*innen, die zum 

Teil Erhöhungen von bis zu 50 % angekündigt 

haben. Diese Kostensteigerungen sehe ich noch 

nicht ausgeglichen. Außerdem werden die Mit-

tel nicht rechtzeitig im Land ankommen. Die 

Bundesregierung schafft jetzt erst einmal in  

aller Ruhe die rechtlichen Grundlagen zur Ver-

teilung der Mittel. Dies ist richtig, schließlich  

sollen die Einrichtungen profitieren, die ein  

Minus schreiben.  

 

Bis Mitte Februar sollen durch die Einrichtungen 

die Meldungen an das Bundesamt für Soziale  

Sicherung erfolgen. Wann die Zahlungen erfol-

gen, ist unklar. Aber definitiv wird vor Januar 

kein Euro bei diesen Kliniken ankommen, wahr-

scheinlich auch nicht vor Februar. Außerdem 

werden die Mittel noch aufgeteilt. Sie sollen  

von Oktober 2022 bis März 2024 reichen, d. h. 

sie werden auf 18 Monate gestreckt. Ich frage 

Sie: Wie viel Geld kommt dann wirklich noch 

rechtzeitig beim Krankenhaus an und wann 

kommt es an? Auch der Ministerpräsident hat 

sich das heute Morgen im Rahmen der Regie-

rungserklärung gefragt und zugesagt, dass die 

Landesregierung ihr Mögliches tun wird.  

 

Weil die Mittel des Bundes nicht ausreichen  

und sie nicht rechtzeitig da sein werden, 

braucht es dringend einen Rettungsschirm des 

Landes, und zwar jetzt. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Damit das Geld auch dort ankommt, wo es  

gebraucht wird, verbinden wir den Rettungs-

schirm mit der Auflage, dass es im kommenden 

Kalenderjahr zu keiner Leistungseinschränkung 

kommen darf. Andere Bundesländer wie Thü-

ringen, Brandenburg und Niedersachsen zeigen 

uns, dass es geht. Die Nachbarbundesländer  

haben die sich anbahnende Katastrophe er-

kannt. Überall dort springt das Land in die  

finanzielle Bresche und rettet seine Kliniken.  

 

Fakt ist, dass die Krankenhäuser hier im Land 

noch in diesem Jahr den Rettungsschirm benö-

tigen, damit keines der Häuser zu Beginn des 

kommenden Jahres seine Pforten schließen 

muss. Denn gerade die Kommunalen haben  

ihre Häuser 24/7 offen. Nach 17 Uhr, wenn an-

dere schließen, ist der Zulauf bei den Kommu-

nalen am Größten. Sie sind es, die die Daseins-

vorsorge im Land bisher abgesichert haben. Sie  
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haben uns in den letzten zweieinhalb Jahren  

der Pandemie wertvoll unterstützt und tun  

dies auch weiterhin. Jetzt brauchen sie eine  

Absicherung, und diese darf ihnen nicht ver-

wehrt werden. Wir müssen handeln, heute  

und jetzt! - Vielen Dank. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Ich sehe keine Fragen. - Doch, Herr Rausch,  

ganz am Anfang. Entschuldigung. - Wollen Sie 

eine Frage von Herrn Rausch beantworten?  

- Das will sie nicht. Damit sind wir am Ende des 

Redebeitrages angelangt und wir kommen zur 

Dreiminutendebatte. Für die Landesregierung 

spricht die Ministerin Frau Grimm-Benne. 

 

 

Petra Grimm-Benne (Ministerin für Arbeit, So-

ziales, Gesundheit und Gleichstellung): 

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Meine sehr ge-

ehrten Damen und Herren Abgeordneten! Die 

wirtschaftliche Situation der Krankenhäuser hat 

sich durch die pandemiebedingten Erlösaus-

fälle, durch den Rückgang der Fallzahlen, durch 

die außerordentlich steigenden Energie- und 

Sachkosten und durch die Inflation besorgnis- 

erregend verschärft. 

 

Ich habe in der letzten Woche sowohl den  

Vorstand der Krankenhausgesellschaft als auch 

die katholischen Krankenhäuser und die kom-

munalen Krankenhäuser bei mir gehabt. Alle  

berichten das, was Frau Anger zur Sitzung der 

Krankenhausgesellschaft berichtet hat. Erst  

am Dienstag dieser Woche haben sich Bund  

und Länder im Rahmen einer Arbeitsgruppe auf 

Ministerinnenebene zur Krankenhausreform  

erneut hinsichtlich notwendiger Maßnahmen 

verständigt. So stehen für eine Entlastung der  

Krankenhäuser bei den Energiekosten rund 

4,5 Milliarden € zur Verfügung. Weitere 1,5 Mil-

liarden € sollen für den Ausgleich indirekter 

Energiepreiserhöhungen eingesetzt werden. 

Frau Anger, ich möchte gern, dass Sie noch  

Folgendes mitnehmen: Es gibt die Entlastungen 

für die Energiepreiserhöhungen und die Kran-

kenhäuser bekommen wie alle Unternehmen 

der kritischen Infrastruktur einen Vollausgleich.  

 

(Zustimmung von Konstantin Pott, FDP) 

 

Sie werden so gestellt wie vor dem Ukraine-

krieg. Das ist erst einmal vorab als Bremse ein-

gezogen; das haben Sie hierbei ein bisschen  

außer Acht gelassen. 

 

Sie haben recht, die hohen Energiekosten kom-

men jetzt auch mittelbar, auch der Chef der 

Krankenhausgesellschaft hat das berichtet. Des-

wegen gibt es zusätzlich 1,5 Milliarden € für  

den Ausgleich sogenannter indirekter Energie-

preiserhöhungen wie die Wäschereikosten oder 

die Reinigungskosten. Der erste Abschlag, näm-

lich 500 Millionen €, soll bereits im Dezem-

ber 2022 gezahlt werden. 

 

(Zustimmung bei der SPD) 

 

Das sind erst einmal sehr gute Lösungen. Das 

einzige, worüber wir im Augenblick noch ver-

handeln, ist die Frage, wer die Gelder aus- 

reicht. Sie wissen, dass sämtliche Betriebskos-

ten der Krankenhäuser über das System der 

Fallpauschalen durch die Krankenkassen abge-

rechnet werden. Deswegen sagen die Länder, 

dass die Krankenkassen das auszahlen sollen, 

weil sie das bewerten können, und nicht die  

einzelnen Ministerien, also das Land. Aber das 

wäre mir auch egal, Hauptsache, das Geld - zu-

mindest der erste Abschlag in diesem Jahr - 

kommt schnellstmöglich an. Die 4,5 Milliar-

den € sollen auf jeden Fall rückwirkend ab  

dem 31. Oktober - das kennen Sie alle - bis  
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zum März zu einem Ausgleich führen. Es ist 

nicht nach hinten geschoben worden, sondern 

es ist tatsächlich der Beginn.  

 

Man kann nicht in drei Minuten zu dieser Situa-

tion der Krankenhäuser sprechen. Deswegen 

biete ich Ihnen an, zu all den Punkten, die noch 

in der Bund-Länder-Arbeitsgruppe besprochen 

wurden, wie die Unterstützung der Geburts-

hilfe, die Unterstützung der Pädiatrie - dafür 

sind nämlich schon die ersten Anträge der  

einzelnen Fraktionen für 2023 eingeplant; wir 

werden dabei eine Abkehr vom DRG-System  

haben und wir werden die Unterstützung  

geben, so wie wir sie uns für das Land vorge-

stellt haben -, ausführlich im Sozialausschuss  

zu berichten. Für das, was wir hierzu deutlich 

machen wollen, ist jetzt nicht die Zeit.  

 

Im Übrigen war der Vorstand der Krankenhaus-

gesellschaft jedenfalls am Dienstag etwas be-

ruhigter, weil das ja ein Topf für alle Bereiche 

ist. Wir werden uns dann anschauen - das  

haben wir auch in der Landesregierung gesagt -, 

welche Finanzierungslücken noch bleiben. 

Sollte da noch etwas offen sein, wird das Land 

diese Lücke schließen. - Herzlichen Dank. 

 

(Beifall bei der SPD - Unruhe) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte  

angesichts des späten Abends und des doch  

anspruchsvollen Themas darum bitten, den  

Geräuschpegel ein bisschen zu reduzieren. 

 

(Zustimmung von Sebastian Striegel, GRÜNE) 

 

Wir befinden uns in der Endschleife. Ich denke, 

wir bekommen das vernünftig hin. Der Redner 

oder die Rednerin, der und die hier vorn  

spricht, sollte doch zumindest die Illusion ha-

ben, dass ihm oder ihr jemand zuhört. Das  

war eben etwas schwer. Das sage ich ganz  

deutlich.  

 

Für die FDP-Fraktion spricht Herr Pott.  

 

 

Konstantin Pott (FDP): 

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Meine sehr ver-

ehrten Kolleginnen und Kollegen! Vielen Dank, 

Frau Ministerin Grimm-Benne, für Ihre klaren 

Worte. Zu sagen, dass nichts passiert und dass 

8 Milliarden € wenig Geld sind, ist, glaube ich, 

falsch. Der Bund macht sehr viel.  

 

Es wurde angekündigt, dass den Krankenhäu-

sern unter die Arme gegriffen wird. Das ist ein 

ganz wichtiges Zeichen; denn so zeigen wir,  

dass uns die Gesundheitsversorgung im Land 

nicht egal ist und dass wir der kritischen Infra-

struktur helfen werden.  

 

(Zustimmung bei der FDP)  

 

Mit einem Antrag, der einen Rettungsschirm 

fordert, macht man sich das Ganze ein wenig 

einfach.  

 

Wir haben heute bereits über den Haushalt dis-

kutiert und gesprochen. Der Finanzminister hat 

es ziemlich deutlich gemacht: Es sind Spiel-

räume im Haushalt vorhanden. Wir können  

aus dem Kernhaushalt heraus, wenn es zu einer 

kritischen Situation kommt, von Landesseite  

aus helfen. Wir können die Krankenhäuser  

unterstützen, sollte es zu Problemen kommen. 

Aber von vornherein immer wieder schwarz-

zumalen, immer wieder die Schreckensszena-

rien zu predigen, ist, glaube ich, nicht der rich-

tige Weg. Das sorgt für Unsicherheit in der  

Bevölkerung. Das sollten wir, glaube ich, in  
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diesen schwierigen Zeiten nicht machen, meine 

Damen und Herren.  

 

(Zustimmung bei der FDP)  

 

Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt wurde  

nicht klar genannt. Wir können bei den Kran-

kenhäusern nicht davon ausgehen, dass jetzt 

alle in derselben Situation sind. Es ist ange-

klungen, dass es Krankenhäuser gibt, die  

längerfristige Verträge haben und die bis jetzt 

noch keine großen Probleme hatten und noch 

nicht in Zahlungsschwierigkeiten sind.  

 

Ich glaube, es ist schwierig zu sagen, man geht 

jetzt mit der Gießkanne drüber und gibt allen 

Krankenhäusern das Geld. Das ist ebenfalls 

nicht das richtige Signal. Vielmehr müssen die 

Krankenhäuser schauen, wo sie ggf. Energie  

einsparen können und wo sie sparsamer wer-

den können. Das ist der richtige Weg. Es muss 

geholfen werden, wenn es notwendig ist, aber 

nicht auf der Grundlage einer Neuverschul-

dung, sondern aus dem Kernhaushalt.  

 

Wir haben - das möchte ich sagen - die Mittel 

für die Krankenhäuser im Haushaltsplanent-

wurf für das Haushaltsjahr 2023 erhöht. Wir  

zeigen als Land, dass uns die Krankenversor-

gung nicht egal ist. Das ist wichtig für die  

Krankenhäuser.  

 

(Zustimmung bei der FDP) 

 

Ein letzter Punkt - auch das ist angeklun-

gen -: Die Krankenhäuser haben enorme Kos-

ten durch Isolationsregeln für Coronapatien-

ten. Ich selbst habe einige Gespräche mit  

Krankenhausvertretern geführt. Dabei ist eine 

Sache ziemlich deutlich geworden: Das steht  

inzwischen in keinem Verhältnis mehr. Des- 

wegen setzen wir uns als Freie Demokraten  

dafür ein, dass diese Regeln entfallen, weil es 

die Krankenhäuser entlastet.  

 

Ich glaube, wenn wir darüber sprechen, dann 

sollten wir über alle Möglichkeiten sprechen. 

Die Coronaregeln sind ein ganz wichtiger  

Punkt, weil sie in keinem Verhältnis mehr  

stehen und weil wir zurück zur Normalität müs-

sen. - Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

 

(Zustimmung bei der FDP) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Ich sehe keine Fragen. Deswegen spricht für  

die AfD-Fraktion jetzt der Abg. Herr Kohl.  

 

 

Hagen Kohl (AfD):  

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Da-

men und Herren! Mit dem vorliegenden Antrag 

möchte die Fraktion DIE LINKE, dass ein Ret-

tungsschirm für die Krankenhäuser im Land 

Sachsen-Anhalt eingerichtet wird. Die Ursachen 

für die Probleme unserer Krankenhäuser, wie 

Personalmangel, drohende Energiekrise und 

permanente Überlastung, sind bekannt und 

wurden im Plenum zum Teil wiederholt thema-

tisiert.  

 

Ursache ist, dass die Kliniken in Sachsen-Anhalt 

seit Jahren nicht aus dem Krisenmodus heraus-

kommen. Wie zu Beginn der Coronakrise gibt  

es in vielen Kliniken oftmals volle Notaufnah-

men, gesperrte Betten und zeitweise geschlos-

sene OP-Säle. Geplante Operationen müssen 

deswegen häufig verschoben werden. Nicht  

nur wegen des Personalmangels, sondern vor 

allem wegen der finanziellen Lage befinden  

sich viele Krankenhäuser in existenzieller Ge-

fahr.  

 

Mit der geplanten Gaspreisbremse, die im kom-

menden März greifen soll, ist vielen Häusern 

nicht geholfen. In Sachsen-Anhalt sind die  
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Krankenhäuser bereits in finanzielle Schieflage 

geraten. Wir steuern auf eine Katastrophe zu, 

sagt ein Krankenhausmanager.  

 

Ein Rettungsschirm soll die drohende Insolvenz-

welle abwenden. Ausgerechnet SPD-Gesund-

heitsminister Lauterbach, ein zentraler Ver-

ursacher der gegenwärtigen Gesundheitskrise, 

feiert sich als vermeintlicher Retter. Dieser 

schafft einen Energiestabilisierungsfonds und 

nimmt aus diesem 8 Milliarden €, um Kranken-

häuser zu unterstützen und deren Versorgung 

mit Strom und Gas sicherzustellen. Dabei haben 

die ideologisch motivierte Energiewende und 

nicht zuletzt die Sanktionspolitik der Ampel, in 

welcher die SPD mitwirkt, die Energiekrise erst 

richtig verursacht.  

 

(Zuruf von Dr. Falko Grube, SPD) 

 

Sehr geehrte Damen und Herren! Dass jetzt der 

Steuerzahler mit einem Rettungsschirm für  

unsere Krankenhäuser einspringen soll, bedeu-

tet doch nur Symptombekämpfung. 500 Millio-

nen € sollen als Abschlag noch im Dezember  

gezahlt werden. Das hört man natürlich gerne. 

Das ist bestimmt ein Schritt in die richtige Rich-

tung. Trotzdem bleibt die Lage dramatisch.  

 

Daher beantragen wir, diesen Antrag der LIN-

KEN zur federführenden Beratung an den Aus-

schuss für Finanzen und zur Mitberatung an die 

Ausschüsse Arbeit und Soziales sowie Inneres 

und Sport zu überweisen. - Ich bedanke mich  

für Ihre Aufmerksamkeit.  

 

(Zustimmung bei der AfD) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Ich sehe keine weiteren Fragen. - Entschuldigen 

Sie. - Ich sehe keine weiteren Fragen, ist richtig, 

aber ich habe vorher eine Frage gesehen, und  

zwar die von Herrn Schmidt. Wollen Sie sie  

beantworten? 

 

(Florian Schröder, AfD: Mach es nicht! - Zuruf 

von der AfD: Nein!) 

 

 

Hagen Kohl (AfD):  

 

Ich höre mir die Frage an und dann entscheide 

ich.  

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Die entscheidende Frage ist, ob Sie sie sich  

anhören wollen. Danach können Sie entschei-

den. - Herr Schmidt, Sie können die Frage  

stellen. 

 

 

Dr. Andreas Schmidt (SPD):  

 

Herr Kohl, Sie haben gerade erklärt, dass Kran-

kenhäuser in den vergangenen Jahren aufgrund 

der Finanzlage Notaufnahmen gesperrt haben 

oder sie überfüllt waren, OPs abgesagt und  

Stationen geschlossen werden mussten. Jetzt 

ganz ehrlich: Das ist doch nicht wegen irgend- 

einer Finanzlage passiert, sondern es ist wegen 

Corona passiert, der angeblichen Erfindung.  

 

(Zurufe von der AfD) 

 

Jetzt frage ich Sie: Wer auf Gottes Erdboden soll 

Ihnen ein Wort glauben?  

 

(Ulrich Siegmund, AfD: Das ist lächerlich!  

- Daniel Roi, AfD: Es ist schon spät!) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Sie können antworten, Herr Kohl.  
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Hagen Kohl (AfD):  

 

Darauf antworte ich sehr gern, Herr 

Dr. Schmidt. Uns glaubt jeder, der lesen kann. 

Jeder, der Zeitung lesen kann, kann dort  

diese Information finden.  

 

(Zustimmung bei der AfD - Ulrich Siegmund, 

AfD: Die SPD hat alles kaputt gespart!) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Für die CDU-Fraktion spricht jetzt Frau Schnei-

der. Sie ist bereits auf dem Weg nach vorn.  

- Frau Schneider, Sie haben das Wort.  

 

(Unruhe) 

 

- Ich erinnere an den Geräuschpegel. - Frau 

Schneider, es kann losgehen.  

 

 

Dr. Anja Schneider (CDU):  

 

Herr Präsident! Liebe Damen und Herren! Der 

Antrag der Fraktion DIE LINKE mit dem Titel 

„Rettungsschirm für die Krankenhäuser in  

Sachsen-Anhalt - Daseinsvorsorge im Land ab- 

sichern!“ hat aus meiner Sicht einen ganz ent-

scheidenden Fehler. Er ist eine Mischung aus  

aktuellen akuten Problemen und fortlaufenden 

Strukturproblemen für Krankenhäuser.  

 

Natürlich sind die Kosten, die bereits vielfach  

erwähnt wurden, für Gas, Wärme, Strom, medi-

zinische Gase, Lebensmittel, Medizintechnik 

usw. gestiegen und die Krankenhäuser sind 

kaum in der Lage, diese aufzubringen bzw.  

kostendeckend weiterzugeben.  

 

Es ist ebenso seit langer Zeit absehbar, dass  

die Finanzierung durch das DRG-System nicht  

das gebracht hat, was man sich vorgestellt  

hat. Herr Lauterbach ist diesbezüglich schon  

auf dem Weg. Man darf sehr gespannt sein,  

was in Zukunft auf uns zukommen wird.  

 

Gerade auf die Problemlage der aktuellen  

Kosten und auf die Probleme, die strukturell  

bestehen, kann und möchte meine Fraktion 

nicht mit einer einzigen Antwort reagieren. Es 

ist ganz klar: Den Krankenhäusern im Lande 

muss in der aktuellen Situation einfach geholfen 

werden, 

 

(Zustimmung bei der CDU) 

 

insbesondere um krisenbedingten Insolvenzen 

vorzubeugen.  

 

(Zustimmung von Guido Heuer, CDU) 

 

Ich möchte darauf hinweisen, dass die Bun-

destags-CDU-Fraktion bereits im Juni dieses  

Jahres an die Ampel appelliert hat, einen  

unterjährigen Rechnungszuschlag im Kranken-

hausentgeltgesetz und in der Pflegesatzverord-

nung zu verankern, und zwar unter anderen  

um die Kosten aus dem Jahr 2022 abzufe-

dern.  

 

Ebenso ist appelliert worden, für das Jahr 2023 

eine Basisberichtigung bei den Landesbasis-

fallwerten bzw. den Krankenhausbudgets vor-

zusehen, um den Krankenhäusern die benötig-

ten Finanzhilfen dauerhaft zukommen zu las-

sen.  

 

Ganz klar möchte ich an dieser Stelle sagen:  

Nur nach Geld zu rufen wird nicht zum Erfolg 

führen. Wir brauchen eine Klärung der recht-

lichen Fragen zum Entlastungspaket des Bun-

des. Herr Prof. Willingmann hat gestern bereits 

angesprochen, dass die beschlossene Entlas-

tung des Bundes, also das Entlastungspaket,  
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Lücken schließen soll. Es müssen komplemen-

täre Entlastungen sein.  

 

Des Weiteren brauchen wir Rechtssicherheit, 

und zwar zum einen für unsere Haushaltsver-

handlungen im Land und zum anderen für die 

strukturelle Entwicklung unserer Krankenhaus-

landschaft. 

 

(Zustimmung bei der CDU) 

 

Wir müssen auf die Ergebnisse des Gutachtens 

warten,  

 

(Zustimmung von Guido Heuer, CDU) 

 

um zu entscheiden, welches Krankenhaus zu-

kunftssicher ist. - Vielen Dank.  

 

(Zustimmung bei der CDU) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Ich habe keine Fragen gesehen. Deswegen  

können wir in der Debatte voranschreiten. Es 

spricht für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-

NEN Frau Sziborra-Seidlitz.  

 

(Zurufe von der AfD: Oh nein!) 

 

Sie haben das Wort.  

 

 

Susan Sziborra-Seidlitz (GRÜNE):  

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Da-

men und Herren! Erst die Herausforderung der 

Pandemie, nun Inflation und Energiekrise. In  

der letzten Sitzung des Sozialausschusses, und 

nicht nur dort, haben uns Vertreter der Kliniken 

in Sachsen-Anhalt deutlich gemacht, dass es  

für jede einzelne von ihnen im Moment Spitz 

auf Knopf steht.  

 

Ich glaube, wir alle können uns vorstellen, was 

es bedeutet, wenn eine oder mehrere Kliniken 

in unserem Land Konkurs anmelden müssen. 

Bei einer kalten Bereinigung in einer Situation, 

in der wir ohnehin darum kämpfen, Strukturen 

bedarfsgerecht zu erhalten oder eben umzuge-

stalten, hilft uns auch das Gutachten nicht 

mehr.  

 

Völlig außer Frage steht für meine Fraktion und 

mich: Es braucht ein finanzielles Engagement 

des Landes zur Krisenbewältigung. Wir haben  

in der vorigen Sitzung dafür ein bis zu 500 Mil-

lionen € umfassendes Sondervermögen gefor-

dert, und dies natürlich auch mit Blick auf die 

Unterstützung der Kliniken.  

 

Sie, verehrte LINKE, wollen jetzt einen 300 Mil-

lionen € umfassenden Rettungsschirm für die 

Kliniken, und zwar vorrangig für kommunale 

und landeseigene Einrichtungen. Die Schilde-

rungen der Kliniken in der letzten Sitzung des 

Sozialausschusses waren wirklich überzeugend 

und überaus alarmierend. Ich glaube, das ging 

allen Anwesenden so. Jetzt nicht zu handeln, 

heißt, fahrlässig Daseinsvorsorge aufs Spiel zu 

setzen.  

 

Im Falle der Kliniken will die Landesregierung 

das Problem jetzt trotzdem erst einmal aussit-

zen - ich meine jetzt nicht, das Thema auf die 

ganz lange Bank zu schieben, aber schon ein 

bisschen - und auf die angekündigten Bundes-

mittel zur Entlastung zu warten. Diese sind in 

großer Höhe angekündigt worden. Ob diese 

ausreichen, weiß zurzeit niemand, im besten 

Fall ist es so. Eher ist aber zu erwarten, dass  

sie nicht ganz reichen werden. Aber vor allem 

reicht uns die Zeit nicht mehr.  
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Breit aufgestellte Sondervermögen, wie wir 

GRÜNEN es wollten, sind ein überaus prakti-

kabler Ansatz, um als Land jeweils angepasst an 

die Bundesgelder zu agieren. Aber noch ein- 

mal: Die Zeit reicht nicht mehr.  

 

Die Kliniken in Sachsen-Anhalt brauchen jetzt 

Hilfe und die Menschen in Sachsen-Anhalt  

brauchen unsere Kliniken. Deshalb ist eine  

Beratung im Ausschuss nur eine weitere Ver-

zögerung, die wir uns eigentlich nicht mehr  

leisten können.  

 

Ich hoffe trotzdem, liebe Regierungsfraktionen, 

dass Sie den vorliegenden Antrag nicht schlicht 

ablehnen, so wie Sie es mit unserem Antrag  

gemacht haben, sondern diesen Vorgang zu-

mindest für eine Diskussion im Ausschuss nut-

zen, damit wir dort auf den aktuellen Stand in 

Sachen Bundesgelder gebracht werden und  

darüber beraten können, wie wir das ergänzen 

können, damit wir und die Kliniken die Freiheit 

behalten, unsere Gesundheitslandschaft auch  

in Zukunft und für die Zukunft gestalten zu  

können, und nicht von kalter Bereinigung über-

rannt werden. - Vielen Dank. 

 

(Beifall bei den GRÜNEN - Zustimmung bei 

der LINKEN) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Für die Fraktion der SPD spricht Frau Richter- 

Airijoki.  

 

 

Dr. Heide Richter-Airijoki (SPD): 

 

Herr Präsident! Meine Damen und Herren Ab-

geordneten! In Krisenzeiten ist es sehr wichtig, 

die Situation der Krankenhäuser und der Ge-

sundheitsversorgung insgesamt in den Blick  

zu nehmen. Je mehr Schlaglicht darauf fällt, 

desto besser. Von daher danke für den An-

trag.  

 

(Beifall bei der SPD - Zustimmung bei der LIN-

KEN) 

 

Die Energiekrise trifft auch den Gesundheits-

bereich und damit die Krankenhäuser mit voller 

Wucht. Die Situation ist zwar an den Häusern 

unterschiedlich, aber in der Tat sehr ernst. Die 

Krankenhäuser und auch die Pflegeeinrichtun-

gen benötigen dringend finanzielle Entlastung 

und zeitigen Schutz vor Insolvenz.  

 

Der Bund hilft mit zwei Maßnahmen. Erstens 

Abschlagszahlungen als Liquiditätshilfen aus 

dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds. Aus dem 

mit 200 Milliarden € bestückten Abwehrschirm 

sind 8 Milliarden € für Krankenhäuser und Pfle-

geeinrichtungen vorgesehen. Die Zuteilung der 

Mittel soll sich an der Anzahl der Betten orien-

tieren. Die Auszahlung erfolgt auf Antrag der 

Krankenhäuser über das Bundesamt für Soziale 

Sicherung.  

 

Zweitens Gas- und Strompreisbremse. Die Ener-

giekosten der Krankenhäuser werden durch 

diese geplanten Bremsen gedeckelt. Die Gas-

preisbremse soll ab spätestens März 2023 bis 

April 2024 wirken - Details gern auf Nachfrage. 

Hinzu kommt die Strompreisbremse ab Ja-

nuar 2023, bei der der Verbrauch bei 80 % auf 

40 ct/kWh gedeckelt wird. Hierzu steht der  

Entschluss noch aus, aber ich bin zuversicht-

lich. 

 

Die letzten Jahre der Coronapandemie und die 

jetzige Energiekrise haben uns deutlich vor  

Augen geführt, dass das derzeitige Finanzie-

rungssystem der Krankenhäuser nicht krisen- 

fest ist und dass das System der Fallpauschalen 

sich in seiner Gänze nicht bewährt hat.  
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(Beifall bei der SPD, bei der LINKEN und bei 

den GRÜNEN) 

 

Daher arbeiten sowohl der Bund als auch  

das Land an einer umfassenden Krankenhaus-

reform. Wie Sie wissen, hat der Bund eine Re-

gierungskommission „Krankenhausversorgung“ 

ins Leben gerufen. Gleichzeitig läuft das Kran-

kenhausgutachten des Landes, das auch die  

sektorenübergreifende Versorgung in den Blick 

nimmt. Die jeweiligen Ergebnisse werden An-

fang nächsten Jahres erwartet.  

 

Unter dem Strich gibt es also eine Palette von 

Entlastungen, Finanzierungen und strukturellen 

Anpassungen. Wir haben eben noch mehr von 

Frau Grimm-Benne gehört, auch mit Zeitanga-

ben noch für dieses Jahr.  

 

Lassen Sie uns in der Ausschussarbeit kons-

truktive, natürlich auch kritische Begleiter der 

Maßnahmen sein, und zwar über die Fraktio-

nen hinweg, in dem Wissen, das uns allen ge-

meinsam ist: Gesundheit ist das höchste Gut. 

Ich bitte um eine Überweisung zur federfüh-

renden Beratung in den Sozialausschuss und  

zur Mitberatung in den Finanzausschuss. - Vie-

len Dank. 

 

(Beifall bei der SPD, bei der LINKEN und bei 

den GRÜNEN)  

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Dann haben wir noch den Redebeitrag von Frau 

Anger zum Abschluss. - Sie haben das Wort. 

 

 

Nicole Anger (DIE LINKE):  

 

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Ich 

möchte kurz auf zwei, drei Punkte eingehen. 

Frau Dr. Schneider - sie ist gar nicht da, aber  

sie wird sich sicherlich gerade den Stream  

anschauen -, die Mischung dieser Probleme 

führt zu genau der Situation, in der wir uns  

befinden. Ich dachte, ich hätte die multiplen 

Problemlagen deutlich gemacht. Das können  

Sie aber im Protokoll noch einmal ausführlich 

nachlesen. Wenn wir nicht jetzt die Kranken-

häuser finanziell sichern, dann brauchen wir  

uns über strukturelle Entwicklungen im nächs-

ten Jahr nicht mehr zu unterhalten. Dann ist  

das Gutachten auch obsolet. 

 

(Beifall bei der LINKEN)  

 

Wir haben gerade in der letzten Woche endlich 

den aktualisierten Krankenhausplan auf den 

Tisch bekommen. Wer bei dem Wort Plan 

denkt, es geht um Planungen, um Vorausschau, 

den muss ich an dieser Stelle enttäuschen. Es 

geht bei diesem Plan allein um die Feststellung 

des Ist. Und genau dieses Ist können Sie dann  

im kommenden Jahr um weitere geschlossene 

Einrichtungen korrigieren. 

 

Herr Pott - auch er hat sich mittlerweile ver-

drückt, gut; das Thema scheint ja sehr wichtig  

zu sein.  

 

(Guido Kosmehl, FDP: Hallo! Hier! - Zuruf von 

der FDP) 

 

- Oh, in der ersten Reihe. Verzeihung, Herr Pott, 

Verzeihung. - 8 Milliarden €, das klingt nach  

einer immensen Summe, aber es kommt nicht 

die gesamte Summe in Sachsen-Anhalt an. Wir 

bekommen davon nur einen Bruchteil. Deshalb 

habe ich die Ausführungen dazu so ausführlich 

gemacht. Ich bin schon etwas enttäuscht; denn 

auch Sie wissen, dass die Kosten der Kliniken 

sich enorm erhöht haben. Sie wissen auch,  

dass die Kliniken nur schlecht in der Lage sind, 

Einsparungen bei Energie, bei Lebensmitteln  

oder bei Medikamenten zu ermöglichen; denn 

sie wollen die Versorgung der Menschen nicht  
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gefährden. Sie waren in den Ausschusssitzun-

gen und bei der Mitgliederversammlung dabei 

und konnten das sehr gut hören. 

 

Ich möchte mich an dieser Stelle ausdrücklich 

bei den beiden Kolleginnen Frau Sziborra-

Seidlitz und Frau Heide Richter-Airijoki bedan-

ken, dass Sie verstanden haben, wie die Pro-

blemlage ist, und das mit so klaren Worten  

ausgeführt haben. Auch die Ministerin hat die 

Lage erkannt und hat zugesichert, die Mittel  

landesseitig auszugleichen, sofern finanzielle 

Lücken entstehen. Ich finde es gut, dass die  

Ministerin zu ihrem Wort steht, mit dem sie  

auf der Mitgliederversammlung der Kranken-

hausgesellschaft sagte, der Schulterschluss  

zwischen Daseinsvorsorge und Politik sei ge-

sichert. 

 

Meine Damen und Herren! Wir haben gestern 

das KiFöG sehr schnell in den Sozialausschuss 

überwiesen, der sich heute Morgen um 9 Uhr  

zu einer Sondersitzung dazu getroffen hat. 

Wenn wir diesen Antrag zu dem Rettungs-

schirm der Krankenhäuser jetzt überweisen, 

dann bitte ich darum, dass wir dazu ebenso 

schnell eine Sondersitzung einberufen. 

 

(Beifall bei der LINKEN)  

 

Denn es braucht dringend die Unterstützung. 

Schieben Sie es bitte nicht auf die lange Bank. 

Stehen Sie zu Ihrem Wort, dass wir den Kran-

kenhäusern zur Seite stehen. - Vielen Dank. 

 

(Beifall bei der LINKEN und bei den GRÜNEN) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Danke, Frau Anger. Ich sehe auch hierzu keine 

Wortmeldungen. - Deshalb können wir zum  

Abstimmungsverfahren kommen.  

 

Abstimmung 
 

Es ist eine Überweisung beantragt worden. Ich 

habe drei Ausschüsse gehört. Die machen wir 

jetzt alle einzeln. Das sind Soziales, Finanzen 

und Inneres. Wir beginnen mit dem Antrag auf 

Überweisung in den Sozialausschuss. Wer den 

Antrag in den Sozialausschuss überweisen will, 

den bitte ich um das Kartenzeichen. - Das sind 

DIE LINKE, die GRÜNEN, die Koalitionsfraktio-

nen und die AfD-Fraktion. Das ist somit be-

schlossen worden. 

 

Jetzt kommen wir zum Finanzausschuss. Wer 

möchte den Antrag in den Finanzausschuss 

überweisen? - Das sind DIE LINKE, die GRÜNEN, 

zögerlich die Koalitionsfraktionen und die AfD.  

 

Dann habe ich bei der AfD noch einen Antrag 

auf Überweisung in den Innenausschuss ver-

nommen. Herr Kohl, war das richtig? 

 

(Hagen Kohl, AfD: Ja!) 

 

Sie wollten das so machen. Dann stimmen wir 

auch darüber ab. Wer dafür ist, den Antrag in 

den Innenausschuss zu überweisen, den bitte 

ich um das Kartenzeichen. - Das ist wiederum 

nur die AfD-Fraktion. Wer ist dagegen? - Da-

gegen sind die Koalitionsfraktionen, die Frak-

tion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und DIE LINKE.  

 

Jetzt stimmen wir noch über die Federführung 

ab; denn dazu gab es unterschiedliche Vor-

schläge. Wer einer Federführung durch den  

Sozialausschuss zustimmt, den bitte ich um  

das Kartenzeichen. - Das sind die AfD, die Koali-

tionsfraktionen, die GRÜNEN und DIE LINKE. 

Gibt es Gegenstimmen? - Diese sehe ich nicht. 

Gibt es Stimmenthaltungen? - Sehe ich auch 

nicht. Dann ist die Überweisung in dieser Art 

und Weise beschlossen worden und wir können 

den Tagesordnungspunkt beenden.  
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Bevor der nächste beginnt, führen wir im Präsi-

dium einen Wechsel durch. - Nein, der Präsident 

hat nun doch keine Lust mehr. 

 

(Lachen und Zustimmung) 

 

Dann mache ich weiter. Wir kommen zu dem  

 

 

Tagesordnungspunkt 28 

 

Erste Beratung 

 

Bildung in Sachsen-Anhalt: Queer und bunt! 

- Geschlechtliche und sexuelle Vielfalt an unse-

ren Schulen stärken. 

 

Antrag Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - Drs. 

8/1856 

 

 

Einbringerin ist Frau Sziborra-Seidlitz. Bitte sehr. 

 

 

Susan Sziborra-Seidlitz (GRÜNE):  

 

Vielen Dank. - Sehr geehrter Herr Präsident! 

Sehr geehrte Damen und Herren! Erinnern Sie 

sich auch zu so später Stunde noch an diesen 

Sommer? Die Sonne schien schon ab April und 

es war warm draußen. Diejenigen, die dabei  

waren, erinnern sich auch daran: Die Straßen 

waren voller bunter Flaggen, Menschen mit 

ausgelassener Stimmung liefen in Sachsen- 

Anhalt den ganzen Sommer über Wagen mit 

lauter Musik hinterher. Sie feierten ihre Er-

rungenschaften und demonstrierten für ihre 

Rechte.  

 

(Zurufe von der AfD) 

 

Ja, wenn man im Sommer an den mittlerweile 

zahlreichen CSD- und Pride-Paraden in Sachsen-

Anhalt teilnahm, konnte man schnell vergessen, 

dass queere Menschen in unserer Gesellschaft 

auch heutzutage noch benachteiligt werden, 

dass auch heutzutage queere Menschen auf-

grund ihrer geschlechtlichen Identität oder  

sexuellen Orientierung diskriminiert werden 

und Mobbing sowie Gewalt erfahren. Manch-

mal sind queere Menschen nicht einmal bei 

CSD- und Pride-Demonstrationen vor queer-

feindlichen Übergriffen sicher, wie z. B. bei dem 

diesjährigen CSD in Halle, 

 

(Zurufe von der AfD) 

 

bei dem die Teilnehmenden einer Demons-

tration von einem Rechtsextremisten als Pa-

rasiten bezeichnet wurden und rechte Grup-

pen den Demonstrationszug mehrfach stör-

ten. 

 

(Unruhe) 

 

Um solche queerfeindlichen Vorfälle in Zukunft 

zu verhindern, muss die Prävention früh be-

ginnen, und zwar bereits in der Schule; denn 

Schulen sind ein wichtiger Lebens- und Erfah-

rungsort für unsere Schülerinnen und Schüler. 

Leider erfahren Schülerinnen und Schüler oft-

mals Leid, Gewalt und auch Diskriminierung in 

der Schule.  

 

(Ulrich Siegmund, AfD: Lasst die Finger von 

den Kindern! Das ist ja schlimm! - Zuruf von 

der AfD: Genau!)  

 

Wir Bündnisgrünen kämpfen dafür, dass 

Schulen für alle Schülerinnen und Schüler zu  

einem sicheren Ort werden, egal welche  

Hautfarbe, welchen kulturellen Hintergrund, 

welche körperliche oder geistige Einschrän-

kung und eben auch welches Geschlecht oder 

welche sexuelle Orientierung die Schülerinnen 

haben. 
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(Beifall bei den GRÜNEN und bei der LINKEN) 

 

Denn obwohl unsere Gesellschaft eigentlich 

weiter sein sollte, sich auch weiterentwickelt 

hat, werden Schülerinnen und Schüler, die vom 

typischen Rollen- oder Geschlechterverständnis 

abweichen, noch immer anders behandelt oder 

diskriminiert. Denn leider ist es auch in den 

Schulen nicht egal, ob Jonas in Leonie oder in 

Tim verliebt ist. Es ist nicht egal, dass Rieke  

eine Frau ist und als diese benannt werden 

möchte, unabhängig davon, dass sie mit einem 

Penis geboren wurde. 

 

(Unruhe) 

 

Es ist auch leider immer noch nicht egal, dass 

Kim als Mensch angesprochen werden möchte, 

weil Kim sich keinem Geschlecht zugehörig 

fühlt,  

 

(Lachen bei der AfD) 

 

und dabei sollte das egal sein. Egal wen man 

liebt, egal welchem Geschlecht man sich zuge-

hörig fühlt  

 

(Zurufe: Weil ein Kind sich keinem Geschlecht 

zugehörig fühlt! Selbstverständlich! - Ah, 

Hilfe! - Ruhe da drüben!)  

 

oder ob man sich eben über kein Geschlecht  

definiert - -  

 

(Daniel Rausch, AfD: Mensch, das redet 

ihr denen doch ein! So ein Scheiß! - Un-

ruhe) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Frau Sziborra-Seidlitz, warten Sie einmal 

kurz.  

 

(Daniel Rausch, AfD: Das ist krank! - Weitere 

Zurufe)  

 

- Nein, warten Sie jetzt einmal kurz. - Meine  

Lebenserfahrung hat es mir sozusagen schon 

prognostiziert, dass das Hohe Haus heute zum 

Ende dieses langen Tages wahrscheinlich an 

seine Grenzen kommt.  

 

(Eva von Angern, DIE LINKE: Aber nicht das 

gesamte Hohe Haus!) 

 

Das erleben wir gerade. Ich bitte einmal darum, 

dass auch dieser Tagesordnungspunkt in einer 

Art und Weise bewältigt wird, die mit der 

Würde dieses Hauses vereinbar ist, und dass  

wir unser Programm heute vernünftig zu Ende 

führen können. Ich bitte Sie darum, auch an  

dieser Stelle die Dinge in einer Art und Weise  

zu behandeln, wie sie eines Landtags würdig 

sind. Das, glaube ich, sollte uns gemeinsam  

verbinden. 

 

(Beifall bei der LINKEN, bei der SPD und bei 

den GRÜNEN) 

 

Sie haben das Wort, Frau Sziborra-Seidlitz. 

 

 

Susan Sziborra-Seidlitz (GRÜNE):  

 

Vielen Dank. - Unsere Schulen in Sachsen-An-

halt sind bereits jetzt schon bunt, vielfältig und, 

ja, sie sind auch queer. Denn queere Schülerin-

nen, queeres Schulpersonal und queere Eltern 

sowie Regenbogenfamilien sind Teil unserer 

Schulen.  

 

(Lachen bei der AfD) 

 

Doch sie finden an unseren Schulen oft keinen 

Ort, an dem sie einfach sein können, wie sie 

sind. 
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(Zurufe von der AfD) 

 

Deshalb möchten wir mit unserem Antrag  

etwas dafür tun, die Vielfaltskompetenz an  

unseren Schulen zu stärken, 

 

(Beifall bei den GRÜNEN und bei der LINKEN) 

 

weil auch queere Schülerinnen und Schüler, 

queeres Schulpersonal und queere Eltern  

einen diskriminierungsfreien Arbeits-, Lern-  

und Lebensort Schule verdienen. 

 

(Beifall bei den GRÜNEN und bei der LINKEN) 

 

Natürlich ist uns bewusst, dass auch andere  

Personengruppen an den Schulen von Diskrimi-

nierungserfahrungen betroffen sind. Schülerin-

nen mit Migrationshintergrund machen Rassis-

muserfahrung. Schülerinnen mit Behinderun-

gen leiden unter mangelnder Inklusion. Das  

alles sind ernst zu nehmende Probleme, die  

angegangen werden müssen und an denen wir 

schon arbeiten.  

 

Ja, uns ist auch bewusst, dass der Lehrkräfte-

mangel ein akutes und dringendes Problem in 

unserem Bundesland ist und weiterhin sein 

wird, das größte und schwierigste Bildungs-

problem. Wir müssen uns dem entschlossen 

entgegenstellen, aber ich glaube, wir haben 

schon oft bewiesen, dass wir genau dabei an  

der Seite aller anderen Bildungspolitikerinnen 

sind.  

 

Dennoch finden wir nicht, dass uns der Lehr-

kräftemangel davon abhalten sollte, jetzt Maß-

nahmen zu ergreifen, die Schulen zu moder-

nisieren und an die Maßstäbe moderner Zei-

ten anzupassen. Schule muss sich auch dann 

entwickeln, wenn es schon eine Herausforde-

rung ist, dass sie einfach nur stattfindet. An-

sonsten bleibt Entwicklung auf Jahre auf der 

Strecke. 

 

(Beifall bei den GRÜNEN und bei der LINKEN) 

 

Selbstverständlich - das ist mir auch wichtig - 

unterstellen wir nicht, queere Schülerinnen,  

Eltern oder Lehrkräfte würden absichtlich dis-

kriminiert werden. Wir Bündnisgrünen sind  

fest davon überzeugt, dass Lehrerinnen und 

Lehrer im Rahmen ihrer Möglichkeiten alles  

geben, um unsere Schülerinnen und Schüler 

bestmöglich zu bilden und ihnen ein gutes  

Lernumfeld zu bieten. Sie sind aber genauso  

wie wir alle mit dem Weltbild eines binären  

Geschlechtersystems aufgewachsen, also in  

der Annahme, dass es nur zwei Geschlechter 

gäbe.  

 

(Zustimmung bei der AfD - Zuruf von der AfD: 

Das ist auch richtig! - Weitere Zurufe von der 

AfD) 

 

- Vielleicht hören Sie einmal auf, allzu deutlich 

zu beweisen, dass dieser Antrag notwendig ist. 

 

(Beifall bei den GRÜNEN und bei der LINKEN 

- Sebastian Striegel, GRÜNE: Chapeau! - Zu-

rufe von der AfD) 

 

So wie wir alle sind auch sie mit den typischen 

Rollenverständnissen aufgewachsen, die Män-

ner und Frauen definieren,  

 

(Unruhe) 

 

und wie wir alle haben auch Lehrkräfte den  

Anspruch, sich bestmöglich weiterzubilden, um 

in unserer vielfältigen und modernen Gesell-

schaft bestehen zu können und ihr gerecht zu 

werden. 

 

(Zurufe von der AfD) 

 

Aber leider gibt es bisher nicht genügend Werk-

zeuge und Weiterbildungsangebote, die die 

Lehrkräfte an dieser Stelle in dem Anspruch  
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unterstützen können. Deswegen fordern wir 

Bündnisgrünen mit unserem Antrag, dass The-

men der geschlechtlichen und sexuellen Viel-

falt verpflichtend in der Lehramtsausbildung 

und -weiterbildung vermittelt werden.  

 

(Zuruf von der AfD: Nein! - Unruhe) 

 

Damit wäre dann auch die Grundlage dafür  

geschaffen, dass genau diese Themen fächer-

übergreifend in den Lehrplänen abgebildet und 

entsprechende queersensible Lernmaterialien 

entwickelt und eingesetzt werden können.  

Helfen beim Umsetzen dieser Maßnahmen 

kann übrigens das Schulnetzwerk „Schule ohne 

Rassismus - Schule mit Courage“, das schon jetzt 

im Rahmen seiner Möglichkeiten versucht, die 

Themen einer geschlechtlichen und sexuellen 

Vielfalt in seinen Angeboten aufzugreifen.  

Natürlich muss dazu das Schulnetzwerk ent-

sprechend personell und finanziell ausgestattet 

werden. 

 

(Unruhe) 

 

Es ist auch jetzt schon stark überlastet; denn  

die Landeskoordination des Netzwerkes, die 

Landeszentrale für politische Bildung, erhält 

noch immer genauso viele finanzielle Mittel  

für diese Aufgabe wie zu dem Zeitpunkt, als  

nur 50 Schulen in Sachsen-Anhalt Teil des Netz-

werkes waren. Inzwischen sind es 160. Das ist 

ein großer Erfolg, den wir als Landtag wirklich 

würdigen sollten. 

 

(Beifall bei den GRÜNEN und bei der LINKEN) 

 

Natürlich braucht es für die Schulen auch Hand-

lungsrichtlinien mit konkreten Beispielen und 

Vorschlägen, wie sie den Bedürfnissen von 

queeren Personen im Schulalltag gerecht wer-

den können. Denn wie Praktikerinnen und 

LSBTQIA- - da vergisst man dann immer noch  

ein Sternchen - Verbände uns berichten, sind  

die bisher existierenden Handlungsrichtlinien 

dafür nicht ausreichend.  

 

(Unruhe) 

 

In unserem Antrag setzen wir uns auch für  

Maßnahmen ein, die für mehr Sicherheit und 

Schutz vor Gewalt für queere Schülerinnen, 

Lehrkräfte und Eltern sorgen. Für diese Perso-

nengruppen sind mobile Beratungsangebote 

nötig, insbesondere im ländlichen Raum; denn 

bisher übernehmen meistens Schulsozialarbei-

terinnen und Schulsozialarbeiter diese Auf-

gabe, da die Beratungsstrukturen momentan 

auf die Städte Magdeburg und Halle kon-

zentriert sind.  

 

Uns allen ist doch bewusst, dass Schulsozial-

arbeiterinnen und Schulsozialarbeiter bereits 

mehr als genug Aufgaben haben, die ihre Ar-

beitszeit füllen. Natürlich müssen wir auch  

Vertrauenspersonen, an die sich Schülerinnen 

in den Schulen wenden können, so ausbilden, 

dass sie Kompetenzen in den Themenbereichen 

sexuelle und geschlechtliche Vielfalt haben. 

 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

 

In einer Studie der EU-Grundrechteagentur FRA 

haben fast die Hälfte der befragten queeren 

Schülerinnen und Schüler in Deutschland ange-

geben, dass sie aufgrund ihrer geschlechtlichen 

Identität oder sexuellen Orientierung gemobbt 

und diskriminiert wurden oder queerfeindliche 

Gewalt erlebt haben. Ich kann Ihnen leider  

nicht sagen, auf wie viele Schülerinnen und 

Schüler das in Sachsen-Anhalt zutrifft; denn 

queerfeindliche Vorfälle an Schulen werden in 

unserem Bundesland nicht gesondert erfasst. 

 

Deswegen beantragen wir, dass das Bildungs-

ministerium das tut und Vorfälle von Diskrimi-

nierung, Gewalt und Mobbing differenziert  

nach Kriterien wie Rassismus, Sexismus, Queer- 
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feindlichkeit oder auch Ableismus aufnimmt 

und statistisch erfasst; denn so können dann  

gezielte, wissenschaftlich begründete und auf 

unser Bundesland angepasste Präventions- und 

Schutzkonzepte entwickelt werden. 

 

Eines möchte ich an dieser Stelle noch loswer-

den. Ich gehe davon aus, dass wir uns - bis auf 

ganz rechts - bei aller möglichen Kritik an dem 

Thema und bei aller unterschiedlichen Bedeu-

tung, die diesem Thema beigemessen wird, an 

dieser Stelle trotzdem darin einig sind: Jede 

Schülerin und jeder Schüler, die bzw. der Mob-

bing oder Gewalt an unseren Schulen erlebt, ist 

eine bzw. einer zu viel. Es ist unsere Aufgabe, 

jede Einzelne und jeden Einzelnen von ihnen  

vor dieser leidvollen Erfahrung zu schützen. 

Queere Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte 

und Eltern sind besonders gefährdet durch 

diese schlimmen Erlebnisse, die ihr Leben  

nachdrücklich verändern können - die Mob-

bingforschung sagt darüber sehr deutlich et-

was aus -, da sie von bis heute in unserer 

Gesellschaft existierenden Rollenbildern ab-

weichen. 

 

Es ist deswegen unsere Pflicht, diese Schüle-

rinnen und Schüler besonders zu schützen. 

Kämpfen Sie mit uns Bündnisgrünen gemein-

sam dafür, dass Bildung in Sachsen-Anhalt so 

vielfältig, so bunt und, ja, auch so queer ge-

staltet wird, wie es auch die Schülerinnen  

und Schüler, das Schulpersonal und die Eltern 

sind. 

 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

 

Kämpfen Sie mit uns dafür, die geschlechtliche 

und sexuelle Vielfalt an unseren Schulen zu  

stärken. 

 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

 

Wir bitten Sie um Zustimmung zu unserem  

Antrag. 

 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Danke. - Damit sind wir am Ende des Redebei-

trages angelangt. Wir kommen jetzt zu der 

Dreiminutendebatte. Für die Landesregierung 

spricht Frau Feußner. - Frau Feußner, Sie haben 

das Wort. 

 

 

Eva Feußner (Ministerin für Bildung):  

 

Vielen Dank. - Herr Präsident! Liebe Kolleginnen 

und Kollegen! Der Antrag der Fraktion BÜND-

NIS 90/DIE GRÜNEN enttäuscht mich dahin ge-

hend, dass er zum einen die Antwort auf die 

Kleine Anfrage 8/819 mit dem Titel „Queer-

feindlichkeit an Schulen in Sachsen-Anhalt“ vor 

wenigen Wochen völlig außer Acht lässt  

 

(Zustimmung bei der CDU) 

 

und zum anderen Entwicklungen der letzten  

sieben Jahre negiert. Er ist ausschließlich defizit-

orientiert formuliert und stellt Behauptungen 

auf, die in keiner Weise belegt sind. 

 

(Beifall bei der CDU - Zuruf von der AfD: Rich-

tig!) 

 

Im Jahr 2015 wurde mit einem Beschluss des 

Landtages das Aktionsprogramm LSBTTI in Kraft 

gesetzt. Damit wurde ein klares Zeichen für 

Wertschätzung und Akzeptanz von Lesben, 

Schwulen, Bisexuellen, Transgendern, Trans-

sexuellen und intergeschlechtlichen Menschen 

gesetzt. Darin sind vier Handlungsfelder formu- 
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liert: Bildung und Aufklärung, öffentlicher Dia-

log, gewalt- und vorurteilsmotivierte Kriminali-

tät und auch gesetzlich Grundlagen. Dies belegt 

die gesamtgesellschaftliche Ausrichtung des  

Aktionsprogramms. 

 

Für das Bildungsministerium waren acht große 

Maßnahmen formuliert, an denen seitdem  

intensiv gearbeitet wird. Ich möchte mit Bezug 

auf die dort formulierten Aufgaben für den Bil-

dungsbereich beispielhaft zwei Maßnahmen 

und deren Umsetzung nennen.  

 

Erste Maßnahme: Aufnahme von geeigneten 

Filmen und didaktischem Material zum The-

menfeld gleichgeschlechtliche Liebe, Ge-

schlechtervielfalt, Vielfalt von Familienformen 

in den Verleih der pädagogischen Mediathek 

und in „emuTUBE“, den Medienpool des Bil-

dungsservers des Landes. Der Landesbildungs-

server enthält eine Reihe von Medien für eine 

altersgerechte Behandlung der Themen LSBTTI, 

sodass auch das pädagogische Know-how  

bereitgestellt wird. Eine Veröffentlichung von 

geeigneten Materialien über den Landesbil-

dungsserver bzw. die Plattform „emuTUBE“ des 

LISA erfolgte im Jahr 2019. 

 

Zweite Maßnahme: Veröffentlichung von quali-

fizierten schulexternen Bildungsangeboten und 

einer Empfehlung von Informations- und Unter-

richtsmaterialien sowie von Sachbüchern und 

Belletristik zu dem Themenfeld gleichge-

schlechtliche Liebe, geschlechtliche Vielfalt, 

Vielfalt von Familienformen durch den Bil-

dungsserver Sachsen-Anhalt. Die Veröffent-

lichungen auf dem Bildungsserver werden  

fortlaufend prozess- und bedarfsorientiert  

vorgenommen.  

 

Für Lehrkräfte und pädagogische Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter sind zur Thematik unter 

anderem Angebote weiterer Träger vom LISA  

als Ergänzung der staatlichen Fortbildung aner-

kannt worden.  

 

Darüber hinaus gibt es weitere Angebote. Und, 

falls Sie das nicht mitbekommen haben, es gibt 

das Theaterprojekt „Trau dich!“, gefördert von 

der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklä-

rung, die Theaterprojekte „Die große Nein-

Tonne“, „Mein Körper gehört mir!“ sowie Aus-

stellungen, die in Zusammenarbeit mit der 

Hochschule Merseburg in Schulen aller Schul-

formen eingesetzt werden und regelmäßig  

mit sensibilisierenden und professionalisierten 

Lehrerfortbildungen verknüpft sind. Diese neh-

men zielgruppenorientiert verschiedene, auch 

sexualpädagogische, Themen auf. 

 

Liebe Abgeordnete! Allein diese beispielhafte 

Aufzählung verdeutlicht, dass sich im Bereich 

Schule in den letzten Jahren einiges getan hat. 

Ich bin wirklich sehr betroffen, dass Sie jetzt 

eine solche Kritik üben und darstellen, was an 

den Schulen an Mobbing und Sonstigem statt-

findet. Ich finde es fatal, dass Sie so etwas  

hier ohne Belege aufzählen. 

 

(Beifall bei der CDU - Zurufe) 

 

Natürlich ist es immer auch ein Lernprozess,  

der sowohl die Schulen als auch die gesamte  

Gesellschaft über einen längeren Zeitraum  

 

(Zurufe) 

 

- Sie können Ihre Wortbeiträge hier nachher 

bringen - herausfordern wird; das ist gar keine 

Frage. Aber die regierungstragenden Fraktionen 

haben im Koalitionsvertrag klar den ressort-

übergreifenden Charakter des Aktionspro-

gramms herausgestellt. Das Bildungsministe-

rium wird innerhalb der Landesregierung unter 

der Federführung des Sozialministeriums in  

diesen Arbeitszeitprozess eingebunden und  
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wird aktiv mitarbeiten. Die Einbeziehung von  

Interessen- und Fachorganisationen in den  

Gesamtprozess sichert in allen Bereichen, dass 

deren Vorstellungen und Wünsche in die Über-

legungen einbezogen werden. 

 

Mit Blick auf die Gespräche zu diesem Thema  

ist mir der Hinweis sehr wichtig, dass es einen 

engen Zusammenhang zwischen den Maßnah-

men an Schulen und der Entwicklung von Ein-

stellungen zur nachhaltigen Akzeptanz gibt. 

Manches braucht eben seine Zeit und muss 

auch wachsen. Hier gilt es, eine gute Balance 

mit Bezug auf die gesamtgesellschaftliche Situa-

tion zu finden. Hierin sehe ich unsere gemein-

same Verantwortung für die Gesellschaft und 

für die Umsetzung in den Schulen.  

 

Ich bin der Meinung, dass wir alles Nötige in  

dieser Richtung tun. Aber wir müssen immer 

auch im Blick haben - Sie haben es angespro-

chen -, dass es einen Lehrermangel gibt. Unsere 

Schulen sollen mittlerweile alles leisten; sie  

können aber nicht alles leisten. Gleichwohl  

tragen sie einen wesentlichen Beitrag dazu bei. 

Ich fühle mich von dem Antrag und von der  

Kritik etwas betroffen. - Vielen Dank. 

 

(Beifall bei der CDU) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Gut. Damit sind wir am Ende des Redebeitrages 

angelangt. Ich stelle eine Überziehung der  

Redezeit durch die Landesregierung um zwei 

Minuten fest. Für die SPD-Fraktion spricht nun 

Frau Pähle. 

 

 

Dr. Katja Pähle (SPD):  

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Meine sehr ge-

ehrten Damen und Herren! Es ist spannend, zu  

beobachten, wie bestimmte Überschriften, be-

stimmte Inhalte Menschen emotional bewegen. 

Das klappt bei bestimmten Themen auch immer 

und immer wieder. 

 

Bei diesem Thema, bei dem vorliegenden An-

trag habe ich mich gefragt: Woran liegt es, dass 

eine anscheinend sachliche Diskussion so 

schwierig ist? In einer sachlichen Diskussion 

hätte man herausarbeiten können, dass eine 

neue Beratungsstelle nicht notwendig ist, Frau 

Sziborra-Seidlitz, dass an den Schulen schon  

unglaublich viel passiert, dass das Bildungs-

ministerium auf einem guten Weg ist. In einer 

sachlichen Diskussion hätten wir miteinander 

ausführen können, dass insbesondere auch 

durch das Sozialministerium in den Landeshaus-

halt, gerade im Bereich Beratung, zum aller-

ersten Mal der Verein Lambda aufgenommen 

worden ist. All das sind gute Zeichen.  

 

Trotzdem will ich nicht sagen, an den Schulen 

sei alles schon in Butter. Schulen sind Lernort 

und Lebensort. Schulen sind Lebenslernorte.  

Alles, was sich in unserer Gesellschaft ver-

ändert, findet auch in der Schule statt. Ich 

merke, gelegentlich sind es die Eltern, denen  

die Veränderungen schwerer fallen als den  

Kindern.  

 

(Beifall bei der SPD) 

 

Wenn ich dann überlege: Wenn doch alles so ist, 

woran liegt es dann, dass man über dieses 

Thema nicht ruhig und gelassen diskutieren 

kann?, dann komme ich persönlich zu dem 

Schluss, dass manche denken: Wenn man dar-

über nicht spricht, dann erledigt sich das Pro-

blem mit den Schwulen und mit den Lesben und 

mit den Transsexuellen irgendwie von allein. 

Früher hat niemand darüber gesprochen und  

da waren das doch viel, viel weniger.  

 

(Lachen bei und Zurufe von der AfD) 
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Kein Junge, kein Mädchen wird zur Homosexua-

lität erzogen. Wir tun gut daran, unseren Kin-

dern beim Aufwachsen eine Atmosphäre zu  

bieten, in der sie sich tatsächlich so darstellen 

können, wie sie wollen. Nicht darüber zu reden 

macht es schlimmer und nicht besser. 

 

(Beifall bei der SPD) 

 

Wer an dieser Stelle gern Hinweise hätte, der 

schaue doch heute einmal auf die Empfehlungs-

liste zum bundesweiten Vorlesetag. Bücher, 

empfohlen von Kindergarten bis Schule. Es gibt 

z. B. den Vorschlag für „Julian ist eine Meerjung-

frau“, „Glitzer für alle“, „All das ist Familie“. 

Ganz besonders empfehle ich „Märchenland für 

alle“ - Märchen, die auch funktionieren, wenn 

zwei Prinzen sich ineinander verlieben oder 

auch sonst irgendwie alles ein bisschen anders 

ist, als wir alle es in unserer Kindheit gelernt  

haben. 

 

(Unruhe) 

 

Davon geht unsere Gesellschaft nicht unter. Es 

macht sie stark. - Vielen Dank für Ihre Aufmerk-

samkeit. 

 

(Beifall bei der SPD - Unruhe) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Ich würde an dieser Stelle doch noch einmal  

versuchen, all diejenigen, die jetzt Gespräche 

führen - - Ich habe den Eindruck, dass die  

Reden, die hier vorn gehalten werden, offen-

sichtlich nicht mehr so viel Aufmerksamkeit  

binden.  

 

(Zurufe) 

 

- Na ja, dann erklärt sich der Geräuschpegel  

hier nicht. Das muss ich einmal ganz deutlich  

sagen. Versuchen Sie einmal, die letzten Rede-

beiträge hier noch einigermaßen zu verfol-

gen. Diejenigen, die wirklich der Meinung sind, 

dem Redner hier vorn nicht zuhören zu müs-

sen, sondern sich über drei Reihen hinweg 

unterhalten, die können das, bitte, auch 

draußen tun. - Herr Tillschneider, Sie haben 

das Wort. 

 

 

Dr. Hans-Thomas Tillschneider (AfD):  

 

Herr Präsident! Sehr geehrte Damen und Her-

ren! Die GRÜNEN wollen den gesamten Lehr-

plan umkrempeln, Daten sammeln, eine spe-

zielle Beschwerdestelle einrichten, mobile Be-

ratungsangebote schaffen und noch vieles  

mehr veranstalten, weil sie vermuten, dass 

Schüler an unseren Schulen wegen sexueller  

Abweichungen diskriminiert werden. Nach-

gewiesen ist das nicht. Aber unterstellen wir, 

dass es vereinzelte solche Fälle gibt, wo z. B.  

ein homosexueller Jugendlicher in Situationen 

gerät, in denen er böse drangsaliert wird.  

 

Niemand will, dass Schüler gemobbt und diskri-

miniert werden. Mobbing und Diskriminierung 

sind aber nicht nur dann ein besonderes Pro-

blem, wenn sie durch das motiviert sind, was  

die GRÜNEN Queerfeindlichkeit nennen. Mob-

bing und Diskriminierung sind immer ein Pro-

blem. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 

Wenn jemand gemobbt wird, weil er über-

gewichtig ist, weil er Segelohren hat oder  

unter einem Sprachfehler leidet oder eine  

Kette mit einem christlichen Kreuz trägt, ist  

das nicht weniger problematisch, als wenn  

jemand wegen seiner sexuellen Neigung diskri-

miniert wird. 

 

(Beifall bei der AfD) 
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Wollen Sie jetzt eigene Beschwerdestellen und 

Programme gegen Diskriminierung wegen 

Übergewicht, Segelohren, Sprachfehlern oder 

wegen des Tragens christlicher Kreuze auf- 

legen? Wenn ein gesundes, kameradschaft-

liches Klassenklima herrscht und die Kinder  

zusammenhalten, findet jeder, der in dem  

einen oder anderen Punkt aus der Norm fällt, 

dort seinen Platz. Sorgen wir also dafür, dass  

unkameradschaftliches, bösartiges Verhalten 

an unseren Schulen generell nicht geduldet 

wird, ganz egal was sein Anlass ist. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 

Ihnen geht es aber ja gar nicht darum, die  

Lage der Betroffenen zu verbessern. In Wahr-

heit wollen Sie sexuelle Abweichungen miss-

brauchen, um das System der Zweigeschlecht-

lichkeit, unsere guten Traditionen und das  

Wertegefüge unserer Gesellschaft zu zerbre-

chen. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 

Es ist ja auch mit einer vernünftigen politischen 

Interessenabwägung nicht zu erklären, weshalb 

das Verhalten von 99 % der Bevölkerung kom-

plett umgestellt werden muss, 

 

(Sebastian Striegel, GRÜNE: Es sind, glaube 

ich, nur 97 %!) 

 

damit es 1 % der Bevölkerung angeblich besser 

geht.  

 

(Beifall bei der AfD)  

 

Die Wahrheit ist: Sie wollen letztlich die nor-

male Familie zerstören, weil die normale Fami-

lie das letzte Bollwerk gegen Ihren perversen 

Radikalindividualismus ist. 

 

(Lebhafter Beifall bei der AfD - Zurufe von der 

AfD: Jawohl!) 

 

Und wenn ich lese, insbesondere im länd-

lichen Raum - insbesondere im ländlichen 

Raum! - sehen Sie Handlungsbedarf, dann sage 

ich dazu: Insbesondere im ländlichen Raum 

sind gesunde Einstellungen noch tief verwur-

zelt.  

 

(Zurufe von der AfD - Oh! bei den GRÜNEN)  

 

Die ländlichen und strukturschwachen Regio-

nen,  

 

(Zustimmung bei der AfD - Sebastian Striegel, 

GRÜNE: Da genau gibt es auch Schwule, Les-

ben und Transsexuelle!)  

 

wo Sie mit Ihrer Umerziehung noch nicht hin- 

gekommen sind, sind die Hoffnung unseres  

Landes. 

 

(Lebhafter Beifall bei der AfD - Zurufe von der 

AfD: Jawohl!) 

 

Die Familie aus Mann und Frau, aus der mög-

lichst mehrere Kinder hervorgehen,  

 

(Zuruf: Wow!)  

 

ist an der Schule als die Norm und als das  

uneingeschränkte Leit- und Vorbild zu vermit-

teln.  

 

(Sebastian Striegel, GRÜNE: Nein!)  

 

Wir wagen Tradition statt Regenbogenpropa-

ganda. 

 

(Lebhafter Beifall bei der AfD - Zurufe von der 

AfD: Jawohl!) 
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Wir brauchen, werte Kollegen, den Kram, den 

die GRÜNEN heute beschließen wollen, nicht. 

Was wir brauchten, wären - im Gegenteil -  

Gesetze wie in Ungarn und Russland, die die  

Regenbogenpropaganda an Schulen verbieten. 

 

(Lebhafter Beifall bei der AfD - Zurufe von der 

AfD: Jawohl! - Unruhe bei den GRÜNEN) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Für die FDP-Fraktion spricht der Kollege Herr 

Bernstein. - Herr Bernstein, Sie haben das  

Wort. Bitte sehr.  

 

 

Jörg Bernstein (FDP):  

 

Nach so einem Beitrag. - Vielen Dank, Herr Prä-

sident. - Liebe Kolleginnen und Kollegen! Jetzt 

ist hier gerade zugeworfen worden - - 

 

(Eva von Angern, DIE LINKE: Zugerufen wor-

den!) 

 

- Zugerufen worden, danke sehr.  

 

(Eva von Angern, DIE LINKE, lacht)  

 

- Es klappt. - Also, es war ein bisschen sehr  

rührend jetzt hier.  

 

(Lachen und Beifall bei der FDP und bei der 

CDU - Jörg Bernstein, FDP, lacht)  

 

Ich wollte es einfach nur sagen. Ich könnte es 

ganz kurz machen. Ich könnte sagen, der Blick  

in unseren Koalitionsvertrag ist relativ eindeu-

tig. Wenn es in der Koalition keine Einigkeit  

gibt, dann ist der Antrag in den Ausschuss zu 

überweisen. Ich hätte aber trotzdem - jetzt  

haben wir uns hier so mutig durchgekämpft -  

noch ein paar Gedanken vorzubringen, die mir 

tatsächlich auf der Seele liegen. 

 

In dem Antrag werden aus meiner Sicht erst  

einmal unbelegte Behauptungen aufgestellt. 

Die Frau Ministerin hat ausgeführt, dass es 

keine Erfassung gibt. Ich halte es auch für relativ 

schwierig, zu behaupten, dass es diese Fälle 

gibt. Sicherlich mag es Fälle von Diskriminierung 

geben. 

 

(Dr. Katja Pähle, SPD: Die gibt es schon!) 

 

Aber, wie gesagt, im Ausschuss können wir uns 

gern noch darüber unterhalten, wo die Quellen 

sind und welche Fälle aufgetreten sind. 

 

Ein viel grundsätzlicheres Problem sehe ich für 

mich als Mensch, der jedem Menschen mit  

Achtung gegenübertritt. Für mich ist es die 

Frage, ob ich mit dieser permanenten Über-

höhung vermeintlicher Probleme letztlich der 

an sich guten Sache, diskriminierungsfreie 

Schule zu erzielen, einen Bärendienst erweise. 

 

(Zustimmung bei der FDP und bei der CDU) 

 

In dem Zusammenhang wünsche ich mich  

auch gern einmal 250 Jahre zurück. Da gab es 

Friedrich den Großen, Friedrich II. Sein Leit-

spruch war: Jeder möge nach seiner Fasson  

selig werden. Das war zwar in Bezug auf die  

Religion geäußert worden, aber es würde die 

Sache auch in dieser Situation wesentlich ent-

spannen. 

 

(Lebhafter Beifall bei der FDP und bei der 

CDU) 

 

Noch ein Punkt, den ich zu Friedrich II anmerken 

wollte. Er war an der Ausarbeitung des Allge-

meinen Preußischen Landrechts beteiligt. In 

diesem Allgemeinen Preußischen Landrecht  
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gab es einen für diese Zeit aus meiner Sicht  

sehr bedeutsamen Paragrafen. Das war der  

sogenannte Zwitterparagraf. Dieser legte fest, 

dass bei nicht eindeutig feststellbaren Ge-

schlechtsmerkmalen die Eltern erst einmal ent-

scheiden sollten, und das Kind, der Mensch, 

sollte mit der Vollendung des 18. Lebensjahres 

entscheiden, wozu er sich bekennen wollte. 

 

(Christian Hecht, AfD: 1794! Aber das wissen 

die GRÜNEN ja nicht! - Zurufe: Nein! - Un-

ruhe) 

 

- 1794, genau.  

 

(Zuruf: Da lebte der Alte Fritz aber nicht 

mehr! - Unruhe bei der AfD) 

 

Da war sogar noch eine Gutachtermöglichkeit 

vorgesehen worden, falls Rechte Dritter betrof-

fen waren. Damals ging es vermutlich eher um 

das Erbrecht. Heute geht es auch um andere 

Dinge, die ich dabei durchaus sehe. Ein Vor-

gehen, das ich gut nachvollziehen kann.  

 

Was ich persönlich nicht nachvollziehen kann, 

ist die Frage der geschlechtlichen Beliebigkeit, 

die Frage einer thematischen Überforderung 

von Kindern in der Schule bis zu einem gewissen 

Alter und die Bewerbung von Pubertätsblockern 

auf Portalen der Bundesregierung. 

 

(Lebhafter Beifall bei der AfD - Zurufe von der 

AfD: Jawohl! - Weiterer Zuruf: Das ist hier 

nicht die Frage!)  

 

Abschließend: Ich sehe auch kein Problem in  

einer heteronormativen Mehrheitsgesellschaft 

mit geschlechtlicher Binarität und Heterosexua-

lität als Normalitätszustand. 

 

(Lebhafter Beifall bei der AfD - Zurufe von der 

AfD: Jawohl!) 

 

Dies sehe ich nicht als Widerspruch zu einer  

inkludierenden Gesellschaft an, in der alle ge-

sehen und respektiert werden, weil das für  

mich eine Grundvoraussetzung ist. Mit dieser 

ständigen Überhöhung, denke ich, tut man der 

guten Sache ganz einfach keinen Dienst. - Danke 

für Ihre Aufmerksamkeit. 

 

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

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

wohl! - Sebastian Striegel, GRÜNE: Ihre Rede 

war eine Sauerei! - Zuruf: Genau! - Unruhe) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Für die Fraktion DIE LINKE spricht der Abg. Herr 

Lippmann. 

 

(Unruhe) 

 

 

Thomas Lippmann (DIE LINKE):  

 

Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 

Ich bin im Tenor meiner Ausführungen ganz und 

gar bei meiner Kollegin aus dem Bildungsaus-

schuss Frau Katja Pähle. Schulen sind Orte der 

Bildung und der Erziehung, die in den zehn, 

zwölf oder 13 Jahren einen ganz erheblichen 

Einfluss auf die Persönlichkeitsentwicklung der 

Kinder und Jugendlichen, also der Heranwach-

senden, haben und auch haben sollen. 

 

Schulen müssen Orte der Sicherheit und Ge-

borgenheit sein. Das müssen sie schon allein 

deswegen, weil wir eine Schulpflicht haben und 

alle Kinder unsere Schulen besuchen müssen 

und die Eltern und die Gesellschaft sich darauf 

verlassen müssen, dass ihnen dort in keiner 

Weise Schaden geschieht und Gefährdungen 

passieren. Wir wollen natürlich, dass die Kinder 

nicht zur Schule gehen, weil eine Schulpflicht  
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besteht - darum machen die sich auch gar keine 

Gedanken, jedenfalls nicht so viele -, sondern 

dass sie gern zur Schule gehen.  

 

Wir wissen, dass die Schule ein Lebensraum  

ist. Und wir wollen, dass die Schule ein Lebens-

raum ist, in dem man sich wohlfühlt. Gleich-

zeitig muss immer klar sein, dass Schulen ein 

Schmelztiegel für gesellschaftliche Entwicklun-

gen und gesellschaftliche Probleme sind. Die 

Frage, ob Schulen Reparaturbetriebe für die  

Gesellschaft sind, stellt sich für die Schulen 

nicht. Die Schulen sind Reparaturbetriebe für 

die Gesellschaft. Das können die sich gar nicht 

aussuchen, weil die Kinder, so wie sie früh in  

die Schule kommen, die Probleme, die draußen 

bestehen, mitbringen. 

 

Schule ist auch niemals stabil. Es gibt niemals  

einen Haken daran, in keiner einzigen Schule, 

sodass man sagen kann, das habe ich jetzt ein-

mal geklärt, weil mit jeder neuen Schülergene-

ration, die hineinkommt, auch immer wieder 

Probleme hineinkommen. Die Schule muss sich 

permanent mit der Bewältigung und der Bear-

beitung von Entwicklungsproblemen beschäfti-

gen, sonst brauchte man auch die Pädagogen, 

die gut bezahlt sind und leider zu wenig in den 

Schulen sind, nicht. 

 

Deswegen ist es auch völlig absurd, zu glauben, 

man könne die Augen davor verschließen, dass 

das, was wir hier als Erwachsene gerade ein 

bisschen abgefeiert haben, nämlich die Ressen-

timents bei diesem Thema - natürlich ist das 

nicht das einzige Thema, aber es ist das, was 

heute hier auf der Tagesordnung steht -, in den 

Schulen keine Rolle spielen würde. 

 

Richtig ist aber auch, dass da schon eine  

ganze Menge passiert. Von der Seite her ist es 

eben wichtig - deswegen werden wir der  

Überweisung zustimmen -, dass wir uns im Bil-

dungsausschuss, sagen wir, im Sinne einer  

Bestandsaufnahme, einer Zwischenbilanz und 

eines Sichweiterentwickelns, damit beschäftig-

ten; denn die Voraussetzung ist natürlich im-

mer Wissen. Wir müssen wissen, was wirklich 

los ist. Wir wollen auch nichts aufbauschen. 

Wichtig und notwendig sind Handlungskompe-

tenzen.  

 

Im Übrigen betrifft das nicht nur die Schüle-

rinnen und Schüler, sondern natürlich auch die 

Pädagogen insgesamt, also die Lehrkräfte, die 

pädagogischen Mitarbeiterinnen. Es gibt schon 

den einen oder anderen Hinweis darauf, dass 

auch Schulleitungen inakzeptabel reagieren, 

auch bezogen auf ihr Kollegium, und dass Kolle-

ginnen und Kollegen zum Teil versuchen, die 

Schule zu wechseln, weil sie dort nicht arbeiten 

können.  

 

Also, solche Sachen müssen wir aufklären. Die 

Schule muss ein Ort der Sicherheit und des 

Wohlgefühls sein. In dem Sinne danken wir für 

den Antrag und freuen uns auf die Diskussion im 

Bildungsausschuss.  

 

(Zustimmung bei der LINKEN)  

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Ich sehe keine Fragen. - Für die CDU-Fraktion 

spricht jetzt der Abg. Herr Borchert. 

 

 

Carsten Borchert (CDU):  

 

Sehr geehrter Herr Vizepräsident! Sehr ge-

ehrte Damen und Herren! Geschlechtliche 

und sexuelle Vielfalt an unseren Schulen 

stärken. Der Landtag erkennt an, dass queer-

feindliche Diskriminierung Alltagsrealität an 

Schulen ist.  

 

(Guido Heuer, CDU: Lauter!) 
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Warum soll der Landtag etwas anerkennen,  

 

(Zustimmung bei der CDU)  

 

nur weil es die GRÜNEN einfach so in die Welt 

setzen? 

 

(Zustimmung bei der CDU - Lebhafter Beifall 

bei der AfD - Zurufe von der AfD: Jawohl!) 

 

Also, ich fühle mich als Lehrer dieses Landes  

von Ihnen diskriminiert. Und wissen Sie,  

warum? 

 

(Sebastian Striegel, GRÜNE: Oh, der Lehrer!  

- Zurufe: Oh! - Weitere Zurufe) 

 

Und wissen Sie, warum? Weil Sie mit Vorurtei-

len und mit einer Arroganz etwas behaupten, 

das Sie in keiner Form belegen und beweisen 

können. 

 

(Zustimmung bei der CDU - Lebhafter Beifall 

bei der AfD - Zurufe von der AfD: Jawohl!) 

 

- Ich brauche das Klatschen nicht. Sonst komme 

ich mit meiner Redezeit nicht hin. - Mit welcher 

Moral behaupten Sie, dass unsere Schulen ein 

diskriminierendes Lern- und Arbeitsumfeld bie-

ten? Mit welcher Arroganz behaupten Sie so  

etwas? 

 

(Markus Kurze, CDU: Genau so ist es!) 

 

Unsere Lehrerinnen und Lehrer tun alles dafür, 

und das oft weit über das Normale hinaus,  

damit es nicht so ist, egal worum es geht - auch 

wenn Sie darüber wieder lächeln; daran sehe 

ich eben, dass Sie es nicht verstehen. Gerade 

der Lehrerberuf bringt regelmäßig neue Heraus-

forderungen für Lehrerinnen und Lehrer, die  

sie nicht beim Studium lernen, aber sie tun  

mit allem, was sie haben, etwas dafür, dass  

unsere Schülerinnen und Schüler ein möglichst 

optimales Lern- und Arbeitsumfeld haben. Und 

das haben sie. 

 

(Beifall bei der CDU) 

 

Ich habe in Vorbereitung auf dieses Thema in 

mehreren Schulen und Schulformen im länd-

lichen Bereich - von dorther komme ich -  

nachgefragt, ob derartige Behauptungen zu  

dieser Thematik den Tatsachen entsprechen. 

Keine Schule - keine Schule! - konnte es be-

stätigen. Die Antwort der Schulleiter war: 

Wenn derartige Anzeichen wahrgenommen 

werden würden, dann würde jede Schule in-

dividuelle Lösungen suchen und finden. Außer-

dem arbeitet das Land schon regelmäßig  

daran. Es sind Vorkehrungen getroffen wor-

den. Man weiß, was man tut. Es ist also alles  

im Laufen. 

 

(Zurufe von der CDU: Genau so ist es! - Zuruf: 

Jawohl!)  

 

Das ist die Arbeit eines Pädagogen. Daher  

brauchen wir hier nicht ganz Schlaue, die der 

Meinung sind, sie müssen das anders machen.  

 

(Lebhafter Beifall bei der CDU)  

 

Was mich und noch viele andere Lehrer empört 

- ich spreche jetzt nicht nur für die CDU, son-

dern ich spreche auch für die Lehrer draußen -, 

ist Folgendes: Sie stellen eine Kleine Anfrage zu 

diesem Thema; es wurde schon gesagt. Sie hat 

die Drucksachennummer KA 8/1003. Das kann 

jeder nachlesen. Die Antworten der Landes-

regierung sind eindeutig und sachlich formuliert 

worden. Es erschließt sich mir überhaupt nicht, 

warum Sie trotzdem so einen Antrag stellen,  

obwohl alles darin steht. 
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(Zustimmung bei der CDU - Unruhe und Zu-

rufe)  

 

Noch ein anderes Thema, liebe Mitglieder  

dieses Hohen Hauses. Wir haben die Verant-

wortung für die Menschen dieses Landes in 

unseren Händen. Natürlich muss es solche  

Anfragen geben. Und natürlich müssen wir  

über solche Themen reden. Es wäre schlimm, 

wenn wir es nicht machen würden. Aber  

wir haben auch die Verantwortung für einen  

geringen Teil dieser Menschen. Das sind die,  

die bei uns als Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter in den Ministerien und in den Ver-

waltungen arbeiten. Das sind diejenigen, die 

nicht nur im Bildungsbereich ständig unter 

Druck sind und bis an die Grenze ihrer beruf-

lichen Belastung gehen, weil es den Menschen 

draußen und uns selbst ja auch nie schnell ge-

nug gehen kann, wenn es darum geht, Dinge 

umzusetzen, Fragen zu beantworten sowie  

Veränderungen herbeizuführen und durchzu-

setzen. 

 

Wir haben auch die Fürsorgepflicht für unsere 

Mitarbeiter, und wir alle haben die Pflicht, 

ihnen nicht Arbeit aufzubürden zu Themen, die 

längst gelebt, die längst entwickelt und längst 

behandelt werden. Dieses Thema ist ein Thema, 

das angesprochen wird und das angesprochen 

wurde. Aber dann war es das auch. 

 

(Oliver Kirchner, AfD: Richtig!) 

 

Alles andere ist maßlos, absolut maßlos über-

trieben. Sie haben alles schriftlich. Damit wäre 

das erledigt. 

 

(Zustimmung bei der CDU, bei der AfD und 

bei der FDP 

 

Irgendjemand hat einmal gesagt, die Entwick-

lung von Einstellungen ist ein Prozess, der  

niemals endet. Das gilt für Schulen. Aber das gilt 

auch für dieses Parlament. 

 

Dass so ein Antrag ohne Fundament und ohne 

Grund in den Bildungsausschuss überwiesen 

werden muss, weil es in der Koalition mit Frau 

Pähle zu diesem Thema Redebedarf gibt,  

 

(Sebastian Striegel, GRÜNE: Gott sei Dank!) 

 

ist absolut nicht nachzuvollziehen 

 

(Zustimmung bei der CDU) 

 

und auch nicht zu akzeptieren. Denn man be-

kommt langsam das Gefühl, dass wir in einer 

Viererkoalition in diesem Land leben.  

 

(Olaf Meister, GRÜNE: Was ist denn jetzt so 

schlimm?) 

 

Wir werden dieser Überweisung zwar zustim-

men, weil wir laut Koalitionsvertrag dazu ge-

zwungen sind,  

 

(Tobias Rausch, AfD: 8 %! - Weitere Zurufe 

von der AfD - Zuruf von Cornelia Lüddemann, 

GRÜNE) 

 

wir lehnen den Antrag mit seinen Inhalten und 

Forderungen aber komplett ab, 

 

(Beifall bei der CDU - Zurufe von der AfD) 

 

weil er in keiner Form fundamentiert ist, weil  

er keine Bedeutung für unser Bildungswesen 

besitzt und weil es in diesem Bereich keine 

Probleme gibt, die diesen Aufwand auch nur  

im Ansatz rechtfertigen.  

 

Wir haben andere Probleme zu lösen, und es  

ist nicht Aufgabe der Koalition, sich durch der-

artige Anträge wichtig zu machen.  
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(Beifall bei der CDU und bei der AfD - Tobias 

Rausch, AfD: Richtig! - Zuruf von Olaf Meis-

ter, GRÜNE) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Zum Abschluss der Debatte spricht noch einmal 

Frau Sziborra-Seidlitz. - Sie haben das Wort. 

 

 

Susan Sziborra-Seidlitz (GRÜNE):  

 

Vielen Dank. - Ich bin sehr froh darüber, dass  

die Ministerin trotz all der Unterschiedlichkeit 

unserer Sicht darauf, ob das alles schon genug 

ist, was in diesem Bereich passiert, sehr deut-

lich gemacht hat, dass es dieses Problem tat-

sächlich gibt und dass auch sie als Mitglied 

der CDU-Fraktion sieht, dass es dieses Pro-

blem gibt.  

 

(Zurufe von der CDU: Wahrnehmung!) 

 

Ansonsten würde das Bildungsministerium  

daran gar nicht arbeiten.  

 

(Unruhe) 

 

Ich nehme Ihnen ab - ich weiß, dass Sie sehr 

enge Verbindungen auch zu Lehrerinnen und 

Lehrern haben -, dass Sie sich im Vorfeld erkun-

digt haben.  

 

(Zuruf von Frank Bommersbach, CDU) 

 

Wir haben unseren Antrag nicht aus der 

kalten und in der stillen Kammer geschrieben, 

sondern wir haben uns mit Betroffenen unter-

halten.  

 

(Zuruf von Tobias Rausch, AfD) 

 

Es gibt Schülerinnen und Schüler sowie Be-

troffenenverbände, die über solche Vorfälle  

berichten, auch in Sachsen-Anhalt.  

 

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

 

Es gibt Studien zu solchen Vorfällen auch in 

Sachsen-Anhalt. Ich gebe zu, das betrifft nicht 

die Masse der Menschen und das ist auch das 

Problem - deswegen werden sie diskriminiert, 

weil sie eine Minderheit sind. So ist das mit  

Minderheiten. 

 

(Unruhe bei der CDU und bei der AfD) 

 

Ich glaube, der Respekt auch vor den Minder-

heiten in unserem Land gebietet es, dass uns 

keine Probleme dieser Minderheiten zu lächer-

lich oder zu albern sind, nur weil es nicht unse-

rem eigenen Erleben entspricht.  

 

(Beifall bei den GRÜNEN - Zustimmung bei 

der SPD - Tobias Rausch, AfD: Das ist doch an 

den Haaren herbeigezogen!) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Damit sind wir am Ende der Debatte ange-

langt. Wir treten in das Abstimmungsverfahren 

ein.  

 

Abstimmung  
 

Es wurde beantragt, den Antrag in der Drs. 

8/1846 in den Bildungsausschuss zu überwei-

sen. Wer dafür ist, den bitte ich jetzt um das 

Kartenzeichen. - Das sind die Fraktionen DIE 

LINKE, der GRÜNEN und der SPD. Bei der CDU 

sind es einige, bei der FDP die Mehrheit. 

 

(Guido Kosmehl, FDP: Alle!) 
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Wer ist dagegen? - Das sind die AfD-Fraktion 

und einige Stimmen aus der CDU-Fraktion. Es 

war vorher eine Mehrheit für die Überweisung 

in den Bildungsausschuss. Dass das angezwei-

felt wird, habe ich bisher nicht gehört.  

 

(Zurufe: Auszählen!) 

 

- Gut, dann zählen wir aus.  

 

(Lachen bei der CDU und bei der AfD) 

 

Wer für die Überweisung in den Bildungsaus-

schuss ist, den bitte ich jetzt um das Karten-

zeichen. - Um das Verfahren etwas zu beschleu-

nigen und da das Abstimmungsverhältnis deut-

lich anders als beim ersten Mal ist, würde ich 

nach den Gegenstimmen fragen.  

 

(Zuruf von der CDU: Eindeutig!) 

 

Jetzt ist es wohl eindeutig, dass das die Min-

derheit ist. - Ich frage nach Stimmenthaltun-

gen.  

 

(Florian Schröder, AfD: Das kann doch nicht 

wahr sein! - Lachen bei der AfD) 

 

Damit ist dieser Antrag in den Bildungsaus-

schuss überwiesen worden. Es würde für uns 

alle in dem Verfahren etwas einfacher werden, 

wenn bei zwei aufeinanderfolgenden Abstim-

mungen diese bitte identisch ausgeführt und 

nicht so massiv anders. 

 

(Tobias Rausch, AfD: Das war der soziale 

Druck!) 

 

Wir haben den Tagesordnungspunkt 28 be-

endet. Wir kommen am Ende des Tages zu 

dem 

 

 

Tagesordnungspunkt 29 

 

a) Beratung 

 

Behandlung im vereinfachten Verfahren 

gemäß § 38 Abs. 3 GO.LT (Konsensliste) 

 

Konsensliste Landtag - Drs. 8/1865 

 

b) Zweite Beratung 

 

Fristverlängerung zur Grundsteuererklä-

rung 

 

Antrag Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

- Drs. 8/1564 

 

Beschlussempfehlung Ausschuss für Finan-

zen - Drs. 8/1822 

 

Senkung des Wärmeenergieverbrauches in 

Landesliegenschaften konsequent umset-

zen 

 

Antrag Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

- Drs. 8/1587 

 

Beschlussempfehlung Ausschuss für Finan-

zen - Drs. 8/1823 

 

(Erste Beratung in der 25. Sitzung des Landtages 

am 07.09.2022) 

 

 

Abstimmung  
 

Wir stimmen nun unmittelbar über die Kon-

sensliste in der Drs. 8/1865 ab. Wer dieser 

seine Zustimmung erteilt, den bitte ich jetzt 

um das Kartenzeichen. - Dies sind alle Fraktio-

nen des Hauses. Gibt es Gegenstimmen? - Das  
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ist nicht so. Stimmenthaltungen? - Sehe ich 

auch nicht.  
 
 

Schlussbemerkungen 
 
 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Meine Damen 

und Herren! Wir sind damit am Ende der  

30. Sitzung angelangt. Ich berufe den Landtag  

zu seiner 16. Sitzungsperiode für den 13.,  

14. und 15. Dezember 2022 ein. Ich wünsche  

allen ein schönes Wochenende und einen  

guten Nachhauseweg. 
 

 

Schluss: 21.25 Uhr. 
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