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Beginn: 14:01 Uhr. 

 

 

Eröffnung 
 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

eröffne die 31. Sitzung des Landtages von Sach-

sen-Anhalt der achten Wahlperiode und be-

grüße Sie auf das Herzlichste. 

 

Ich schaue mich um und stelle die Beschluss-

fähigkeit des Hohen Hauses fest. 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Am 

26. November 2022 verstarb im Alter von nur 

60 Jahren das langjährige Mitglied dieses Hau-

ses Jens Bullerjahn. Der Sozialdemokrat Jens 

Bullerjahn gehörte dem Landtag von 1990 bis 

2016, damit von der ersten bis zur sechsten 

Wahlperiode, an. Er war zunächst als Parla-

mentarischer Geschäftsführer und sodann als 

Vorsitzender seiner Fraktion tätig. Er wirkte  

zudem als Mitglied des Ältestenrates und zahl-

reicher Fachausschüsse des Landtages mit.  

Von 2006 bis 2016 diente er dem Land Sachsen-

Anhalt als Minister der Finanzen und als stell-

vertretender Ministerpräsident. Jens Bullerjahn 

war Träger des Verdienstordens des Landes 

Sachsen-Anhalt.  

 

Wir trauern um einen leidenschaftlichen Parla-

mentarier. Wir trauern um einen passionierten 

Haushälter, der uns in seiner Abschiedsrede 

hier in diesem Saal am 29. Januar 2016 noch  

ermahnte: „Halten Sie mir den Haushalt in Ord-

nung.“ Wir trauern um einen klugen Strategen 

und brillanten Taktiker, um einen Meister des 

offenen Wortes. Wir trauern um einen uner-

müdlich sich und andere fordernden Arbeiter im 

Dienste des Landes und seiner Bürgerinnen und 

Bürger. Wir trauern nicht zuletzt um einen  

stets über Parteigrenzen hinweg verlässlichen, 

hilfsbereiten Partner und Freund.  

 

Wir sind beeindruckt von der entschlossenen 

Souveränität, mit der Jens Bullerjahn im persön-

lichen Gespräch wie zuletzt auch öffentlich mit 

seiner unheilbaren Erkrankung umging. Auch 

hier blieb er sich treu.  

 

Jens Bullerjahn wird uns fehlen. Voller Respekt 

blicken wir zurück auf seine politische Lebens-

leistung und auf den gemeinsamen Weg. Ich 

bitte Sie, sich im Gedenken an Jens Bullerjahn 

von Ihren Plätzen zu erheben. - Danke. 

 

Wir kommen zur Entschuldigung von Mitglie-

dern der Landesregierung. Für den 15. Dezem-

ber 2022 lässt sich Michael Richter ganztägig 

entschuldigen; er ist dann bei einer Veranstal-

tung mit Bundesminister Habeck in Berlin. 

Ebenfalls für den 15. Dezember 2022 ab 

15:30 Uhr entschuldigen wir Prof. Willingmann; 

er wirkt an der Vorbereitung der Bundesratssit-

zung am 16. Dezember 2022 mit. 

 

Zur Tagesordnung. Die Tagesordnung für die 

16. Sitzungsperiode des Landtages liegt Ihnen 

vor. Wie Sie sehen, hat jede Fraktion unter den 

Tagesordnungspunkten 8 bis 13 jeweils ein The-

ma zur Aktuellen Debatte angemeldet. Abwei-

chend von unserem Grundsatz in § 46 Abs. 3 

GO.LT, der bis zu drei Themen vorsieht, plädiert 

der Ältestenrat für die Beratung aller sechs The-

men in der Aktuellen Debatte.  

 

Es bestand im Ältestenrat der Konsens, die am 

Freitag in der vergangenen Woche vom Aus-

schuss für Infrastruktur und Digitales verab-

schiedete Beschlussempfehlung zum Gesetz-

entwurf zur Durchführung des Heizkosten-

zuschussgesetzes in der Drs. 8/1993 in die  

Tagesordnung aufzunehmen. Das ist der 

TOP 39. Den schieben wir heute vor den 

TOP 19.  
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Des Weiteren kann ich Ihnen mitteilen, dass  

die Fraktion der AfD darüber informiert hat, 

dass der Antrag in der Drs. 8/1845 - das ist  

der TOP 27 - zurückgezogen worden ist und  

damit von der Tagesordnung für, ich glaube, 

morgen oder übermorgen gestrichen werden 

kann. - Danke. Das an kurzen Informationen.  

 

Gibt es weitere Bemerkungen zur Tagesord-

nung? 

 

(Unruhe - Guido Kosmehl, FDP, meldet sich zu 

Wort) 

 

- Augenblick! Hier vorn spielt die Musik, Herr 

Lange. - Herr Kosmehl.  

 

 

Guido Kosmehl (FDP):  

 

Herr Präsident, ich möchte in, ja, fast schon  

altbewährter Weise darauf hinweisen: Sofern 

die Möglichkeit besteht, heute oder morgen 

zeitlich etwas in Vorhand zu kommen, beantra-

gen wir, ab Tagesordnungspunkt 31 am Don-

nerstag ggf. Themen vorzuziehen, je nachdem, 

wie wir vorankommen. 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Alles klar. Das hat jeder verstanden.  

 

Gibt es Widerspruch, was die Tagesordnung be-

trifft? - Das sehe ich nicht. Dann ist die Tages-

ordnung so bestätigt worden.  

 

Zum zeitlichen Ablauf. Wir fangen morgen um 

9 Uhr an, am Donnerstag ebenfalls. Wir werden 

uns heute und morgen darum bemühen, recht-

zeitig das Ende einzuläuten, damit die nachfol-

genden Veranstaltungen durchgeführt werden 

können. 

 

Ich möchte darauf hinweisen: Für den 13. De-

zember 2022, sprich heute,  

 

(Unruhe) 

 

- Herr Striegel, vielleicht hören Sie zu; es geht 

um Sie - und für den 15. Dezember 2022 hat  

die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Herrn 

Striegel als Fraktionsvorsitzenden eingesetzt. 

Das ist eine Frage des Rederechts. Ich sage  

das, damit nicht einer überrascht ist, damit  

das vorher bekannt ist. Wir sind ja lernfähig. 

Beim letzten Mal habe ich das unterlassen. 

Heute habe ich Sie rechtzeitig informiert, um  

die Sache zu klären.  

 

Steigen wir in die Beratung ein. Ich rufe auf den  

 

 

Tagesordnungspunkt 1 

 

Befragung der Landesregierung nach § 45a 

GO.LT 

 

 

Wir starten heute mit der Fraktion der CDU. 

- Herr Räuscher, bitte. 

 

 

Alexander Räuscher (CDU):  

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Da-

men und Herren! Ich habe zwei Fragen zum 

Thema Wolf, zum Schutzstatus und zum günsti-

gen Erhaltungszustand. Wir hatten darüber hier 

schon gesprochen. Am 24. Februar 2022 führte 

Prof. Willingmann sinngemäß aus, der Rechts-

zustand sei zu erhalten, weil übergeordnet 

keine Pläne rechtsexistent sind.  

 

Wir haben nunmehr die gute Situation, dass  

sich das jetzt geändert hat. Aus der EU kom-

men bestimmte Signale. Auf Initiative der  
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EVP-Fraktion wird die EU-Kommission auf- 

gefordert, den Schutzstatus des Wolfes zu  

überprüfen. Da ist die erste Frage: Wie beur-

teilt die Landesregierung, dass es auf der euro-

päischen Ebene ein Umdenken gibt, in Bezug 

auf Sachsen-Anhalt? Wollen Sie die erst beant-

worten?  

 

Ich kann gern gleich die zweite Frage stellen.  

Dabei geht es um den günstigen Enthaltungs-

zustand. Grundvoraussetzung für die Änderung 

des Schutzstatus ist die Anerkennung des güns-

tigen Erhaltungszustandes. Dieser scheint jetzt 

auch in Teilen der EU-Kommission erkannt wor-

den zu sein. Sie fordert die Länder auf, da zu 

handeln. Hier möchte ich als Parlamentarier 

mahnende Worte an die Regierung geben, dass 

der Schutzstatus endlich in die Hand genommen 

und der Erhaltungszustand endlich definiert 

wird.  

 

Ich darf gleichzeitig eine Brücke bauen, wie  

das passieren kann. Ich sage nämlich, dass  

wir z. B. in Kanada und in der russischen Taiga 

als typische Naturlandschaften und ideale 

Wolfsbiotope pro 1 000 km² 5,6, also rund  

sechs Wölfe haben. In Sachsen-Anhalt haben 

wir heute elf bis zwölf Wölfe pro 1 000 km² 

- also das Doppelte -, und wir haben eine Kultur-

landschaft. Ich denke, das ist die Brücke, die  

wir bauen können. Wir sollten uns - der Um-

weltminister wird mir darin bestimmt zustim-

men -  

 

(Zuruf: Ja!) 

 

an der echten Natur orientieren und das als 

Obergrenze sehen. Ob es dann 70 % oder 50 % 

davon in der Kulturlandschaft werden, können 

wir ja aushandeln. 

 

Die Frage an die Landesregierung ist: Wie beur-

teilt die Landesregierung die Entwicklung der 

Wolfspopulation in Deutschland und speziell in  

Sachsen-Anhalt? Ab welcher Wolfsindividuen-

zahl würde die Landesregierung vom Erreichen 

des günstigen Erhaltungszustandes in Sachsen-

Anhalt sprechen und - hier die Mahnung! - end-

lich die Bundesregierung auffordern, den 

Schutzstatus des Wolfes zu überprüfen? 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Herr Minister. 

 

 

Prof. Dr. Armin Willingmann (Minister für Wis-

senschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt):  

 

Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen 

und Herren! Ich danke zunächst dem wolfspoli-

tischen Sprecher der CDU für die Einbringung 

dieser Frage 

 

(Zuruf von der CDU: Danke! - Stefan Geb-

hardt, DIE LINKE, lacht - Zustimmung von Se-

bastian Striegel, GRÜNE) 

 

und erlaube mir kurz den Hinweis, dass wir  

zwei Dinge haben, die unmittelbar miteinander 

zusammenhängen, nämlich Schutzstatus und 

Erhaltungszustand; darin sind wir uns sicherlich 

einig. 

 

Wir haben im Moment - davon konnten wir  

lesen - den Antrag der EVP-Fraktion im Euro-

päischen Parlament, der die Kommission auf-

fordert, diesen Status zu überprüfen. Das 

kommt zur rechten Zeit; denn wir befinden uns 

im Moment innerhalb des Turnus, in dem der 

Erhaltungszustand des Wolfes, der alle sechs 

Jahre überprüft wird, in den Ländern abgefragt 

wird, also die Frage, wie sich die Populationen 

entwickelt haben. Der Berichtszeitraum, zu  

dem das vorgelegt werden muss, endet im 

Jahr 2024. Wir sind jetzt also etwa in dieser 

Phase. Ich vermute, dass sich der Antrag auf  
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der einen Seite und die turnusgemäße Über-

prüfung des Erhaltungszustandes des Wolfes  

innerhalb der Europäischen Union mehr oder 

minder zeitgleich entwickeln.  

 

Wir sind, was den Schutzstatus des Wolfs be-

trifft - damit sind wir beim nächsten Satz -, maß-

geblich davon abhängig, wie der Wolf auf der 

europäischen Ebene eingeschätzt wird. Die  

dortige Beurteilung des Wolfes als besonders 

gefährdete Art ist maßgeblich für unser Bun-

desnaturschutzgesetz. Entsprechend werden 

wir selbstverständlich reagieren, wenn man  

auf europäischer Ebene zu diesem Ergebnis 

kommt. Dieser Schutzstatus ändert sich im  

Moment ja nicht durch den bloßen Antrag.  

 

Wir sind selbstverständlich in der Lage, unser 

Bundesnaturschutzgesetz anzupassen. Nur, wir 

müssen uns an den Schutzstatus des europä-

ischen Rechts anlehnen. Und das tun wir. Wir 

werden des Weiteren - das darf ich Ihnen aus 

der Umweltministerkonferenz berichten - ein 

eigenes Modell auflegen. Wir haben uns in der 

Umweltministerkonferenz vor 14 Tagen mit der 

Frage beschäftigt - Sie werden davon gelesen 

haben, Herr Räuscher -, dass wir sagen: Die  

Bundesregierung muss tatsächlich versuchen, 

schneller zu Zahlen und validen Ergebnissen  

zu kommen. Deshalb wird es im Frühjahr 2023 

ein Modell geben - so stellt es sich das Bundes-

umweltministerium vor - mit einer Bewertung 

des Erhaltungszustandes des Wolfes in  

Deutschland.  

 

Eine regional auf ein einzelnes Bundesland her-

untergebrochene Beurteilung hilft uns inso-

weit wenig. Wir wissen, dass wir von bio-

geografischen Bemessungsräumen ausgehen 

und deshalb hierbei nicht an Landesgrenzen  

enden. Der Wolf endet übrigens auch nicht an 

Landesgrenzen, der marschiert mühelos dar-

über hinweg.  

 

(Zuruf von Alexander Räuscher, CDU)  

 

Vor diesem Hintergrund bitte ich um Verständ-

nis, dass wir in der Landesregierung - so wie  

übrigens auch alle anderen Umweltministe-

rien - im Moment dem Bund zuarbeiten, respek-

tive die Einordnung des Bundes abwarten, die  

in der Umweltministerkonferenz im Jahr 2023 

- erstes Quartal ist, glaube ich, der Termin - 

kommen soll. Dann werden wir etwas tun,  

was Sie möglicherweise überraschen wird. Wir 

suchen nämlich nach einem deutschen Weg 

zum Umgang mit dem Wolf. Das klappt aber 

nur, wenn wir es tatsächlich geeint unter den 

Ländern hinbekommen, für Deutschland Stan-

dards festzulegen, die sich nicht nur, wie Ihre 

Frage ein bisschen suggeriert, an der konkreten 

Anzahl der Wölfe ausrichtet, sondern auch  

an Umfeldbedingungen, am Habitat, an den  

Lebensbedingungen insgesamt.  

 

Eine ganz konkrete Zahl, die man zum Anlass 

nehmen soll, um auf ihrer Grundlage zu sagen, 

jetzt ist der Erhaltungszustand so gut, dass auch 

der Schutzstatus abgesenkt werden kann, kann 

ich Ihnen zum jetzigen Zeitpunkt nicht nennen. 

So operiert im Moment weder das Bundesna-

turschutzrecht noch die europäische FFH-Richt-

linie. - So weit als erste Antwort. 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Danke. Es gibt eine Nachfrage von Herrn Loth. 

 

 

Hannes Loth (AfD):  

 

Danke schön. - Man hat das Gefühl, dass erst 

das Pony der europäischen Kommissionspräsi-

dentin von der Leyen angegriffen werden muss, 

bevor der Schutzstatus überprüft wird. Wir  

haben in diesem Jahr mit Stand von jetzt  
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222 Nutztierrisse zu verzeichnen. Das sind elf  

oder 15 mehr als im kompletten letzten Jahr. 

Meine Frage ist: Wo sind die Ursachen zu  

suchen? Wieso funktioniert der von der Regie-

rung propagierte Herdenschutz nicht und  

warum wird der im kommenden Haushaltsplan 

finanziell nicht mehr so unterstützt wie in den 

letzten Jahren?  

 

 

Prof. Dr. Armin Willingmann (Minister für Wis-

senschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt):  

 

Über die Kausalität zwischen dem erfolgreichen 

EVP-Antrag und dem Schicksal des Ponys von 

Frau von der Leyen haben Sie jetzt etwas gesagt. 

Mir verbietet es sich, darüber zu spekulieren. 

Ein gewisser räumlich-zeitlicher Zusammen-

hang scheint aber da zu sein.  

 

(Lachen bei der AfD) 

 

Was den Herdenschutz betrifft, da bin ich  

jetzt etwas zögerlich. Die Tatsache, dass Sie  

allein aus den Rissen ableiten, dass der Herden-

schutz nicht funktioniere, ist - sagen wir ein- 

mal - etwas grobschlächtig. Herdenschutz funk-

tioniert, wenn die Herdenschutzmaßnahmen 

tatsächlich ergriffen werden. Dort, wo sie, aus 

welchen Gründen auch immer, unterbleiben,  

ist die Gefahr tatsächlich nicht von der Hand  

zu weisen, dass ein Wolf einbricht und dass  

ein Wolf erfolgreich Risse durchführt.  

 

Ich bin deshalb nicht der Ansicht, dass unser 

Herdenschutz, der ja auch schon in der Ver-

gangenheit eingerichtet wurde, nicht funktio-

niert, sondern im Gegenteil: Wir stellen fest, 

dass in den Bereichen Sachsen-Anhalts, in  

denen die Anzahl der Wölfe steigt, in denen  

die Wolfspopulation wächst, nicht zwangsläufig 

auch die Anzahl der Risse steigt, und führen  

dies auf erfolgreichen Herdenschutz zurück,  

während wir an anderer Stelle im Lande fest-

stellen können, dass, obwohl die Anzahl der 

Wölfe nicht gewachsen ist, gleichwohl Risse  

und mehr Rissvorfälle aufgetreten sind.  

 

Mit anderen Worten: Wir halten nach wie  

vor daran fest. Darum kommen wir übrigens 

auch gar nicht herum. Egal was sich jetzt am 

Schutzstatus des Wolfes verändern könnte - Sie 

sehen mich da auch gar nicht ideologisch -, wir 

kommen nicht darum herum, dass wir Herden-

schutz betreiben müssen. Es sei denn, wir  

wollen auf den Wolf in unserer Kultur generell 

verzichten.  

 

(Zustimmung von Daniel Roi, AfD)  

 

Das wiederum ist 20 Jahre nach seiner Wieder-

ansiedlung überhaupt keine Option. Wir sind ja 

froh, dass der an und für sich ausgerottete Wolf 

wieder da ist.  

 

(Zustimmung bei den GRÜNEN) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Nutzen Sie mit mir die Gelegenheit, Damen und 

Herren der CDU-Seniorenunion Altmark zu be-

grüßen. Herzlich willkommen im Hause!  

 

(Beifall im ganzen Hause)  

 

Jetzt, da ich dieser Pflicht nachgekommen bin, 

dürfen Sie, Herr Loth, eine Nachfrage stellen.  

 

 

Hannes Loth (AfD):  

 

Ich möchte einmal nachfragen; denn Sie haben 

gerade „Wiederansiedlung“ gesagt. Soweit ich 

weiß, ist der Wolf eingewandert und hat sich 

verbreitet.  
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(Zurufe: Ja!) 

 

Die Schärfe müssen wir bitte beibehalten an  

dieser Stelle. Ansonsten würden wir den Vor-

haltungen, die andere machen, recht geben. 

Da wollen wir die Schärfe einmal klar bei- 

behalten. 

 

Das Zweite ist: Sie sagten, dass dort, wo viele 

Wölfe, aber weniger Anträge auf Entschädi-

gung sind, wahrscheinlich weniger Nutztiere  

gerissen werden. Wir haben die starke Ver-

mutung - wenn man sich mit den Betroffenen 

unterhält -, dass sie einfach nicht mehr in der 

Lage sind, mental, physisch und psychisch,  

diese Angriffe zu melden, diese Anträge zu  

stellen und sich mit dem Amt herumzustreiten, 

die Entschädigung zu beantragen, um am Ende 

vielleicht noch Abstriche zu haben und weniger 

zu bekommen, als es die Mühe überhaupt  

wert ist. Aus diesem Grund gehen wir stark  

davon aus, dass die Dunkelziffer an Wolfsrissen 

gerade dort, wo viele Wölfe sind, weitaus  

höher ist.  

 

 

Prof. Dr. Armin Willingmann (Minister für Wis-

senschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt):  

 

Ich danke Ihnen, Herr Loth, zunächst für die  

völlig berechtigte sprachliche Korrektur. Der 

Wolf ist selbstverständlich von selbst gekom-

men. Wir haben ihn nicht wieder angesiedelt, 

damit haben Sie recht.  

 

(Olaf Meister, GRÜNE, lacht) 

 

Was die Dunkelziffer betrifft - -  

 

(Zurufe: Mikro! - Das Mikro ist aus!) 

 

- Jetzt muss man einmal bei dem Mikro gucken. 

Seid so nett. - Ich kann es auch so versuchen.  

Das ist ein bisschen Hörsaalatmosphäre. Also, 

insoweit finde ich das nicht schlimm.  

 

(Tobias Rausch, AfD: Was ist denn mit dem 

Mikro schon wieder?) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Keine Ahnung. Also, ich bin sauber hier. 

 

 

Prof. Dr. Armin Willingmann (Minister für Wis-

senschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt):  

 

Ich versuche es weiter.  

 

(Guido Kosmehl, FDP: Wollen wir kurz unter-

brechen?)  

 

Können Sie mich verstehen? Geht es?  

 

(Zurufe: Nein!)  

 

- Nein, Sie können mich nicht verstehen. Es ist 

natürlich nur ein akustisches Problem, kein - -  

 

(Tobias Rausch, AfD: Aber wir wollen ja auch 

etwas lernen! - Oh! und Lachen bei der CDU 

und bei der SPD) 

 

- Darum. Das ist auch gut so. 

 

(Matthias Büttner, Staßfurt, AfD: Ja, eben!  

- Lachen bei der SPD und bei den GRÜNEN  

- Tobias Rausch, AfD: Ich denke mal, das ist 

in jeder Fraktion so! - Weitere Zurufe) 

 

Herr Loth, noch einmal. Unser Dilemma mit  

den nicht gemeldeten Rissen liegt darin, dass 

wir mit diesem Argument wirklich auf allen  

Ebenen nichts anfangen können. Wir brauchen 

diese Zahlen. Überall, wo wir mit Weidetier- 
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haltern zu tun haben, wo wir mit Nutzern zu  

tun haben, wo wir auch mit Betroffenen zu tun 

haben, kann man immer wieder nur dafür  

werben, dass selbstverständlich - ich versuche 

es bei mir am Mikro noch einmal - versucht 

wird, diese Zahlen mitzuteilen.  

 

Von mir aus kann man auf den Entschädigungs-

antrag verzichten, aber man sollte mitteilen, 

dass ein Rissvorfall da ist. Das hilft uns, um den 

Schutzstatus überprüfen zu können. Das kön-

nen Sie nur mit validen Zahlen. Mutmaßungen 

dahin gehend, dass es eine riesige Dunkelziffer 

gibt, helfen uns weder bei der Argumentation  

in Europa noch dann, wenn wir die Diskussion 

im Land führen wollen.  

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Danke. - Der Nächste ist Herr Feuerborn.  

 

(Zuruf: Jetzt geht auch das Mikro nicht!  

- Guido Kosmehl, FDP: Dann unterbrecht 

doch!)  

 

 

Olaf Feuerborn (CDU):  

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrter 

Herr Minister, es ist wohl unumstritten, dass  

der Wolf sich in Sachsen-Anhalt wieder aus-

breitet und dass seine Population zunimmt. 

Hierfür wird ein fundamentales Wolfsmanage-

ment benötigt, um auf der einen Seite dem 

Schutz des Wolfes gerecht zu werden und auf 

der anderen auch dem Schutz der Tiere sowie 

den Weidetierhaltern gerecht zu werden. Denn 

gerade diese benötigen wir, um unsere Kultur-

landschaft zu pflegen, die Biodiversität zu för-

dern, den Artenschutz zu fördern, aber auch 

den Deich zu sichern, der für den Hochwasser-

schutz da ist. Von daher kommt unseren Weide-

tieren da eine besondere Gunst zu.  

 

Hinzu kommt zum einen aber auch die Angst  

der Bevölkerung im ländlichen Raum im Um-

gang mit dem Wolf und zum anderen der  

Tourismus im ländlichen Raum, der darunter  

leidet.  

 

(Juliane Kleemann, SPD: Was?) 

 

Wir sind der Meinung, wir müssen hier gemein-

sam nach Lösungen suchen, um so schnell wie 

möglich dieses Miteinander verknüpfen zu  

können. Wir waren uns im Koalitionsvertrag  

darin einig, dass wir uns über die Hege des  

Wolfes verständigen wollen. Hierbei kommt  

natürlich auch die Frage des Versicherungs-

schutzes auf.  

 

(Zustimmung von Frank Bommersbach, CDU)  

 

Denn wenn wir heute einen Verkehrsunfall mit 

einem Wildtier haben, dann gehört der Wolf 

nicht zum jagdbaren Wild und somit zahlt auch 

nicht jede Autoversicherung. Manche tun es, 

aber nicht alle.  

 

(Zuruf von Hannes Loth, AfD) 

 

Für mich als Jäger ist es, wenn ich zu einem 

Wildunfall gerufen werde, so: Wenn dort ein 

Wildtier liegt, das noch nicht gestorben ist,  

dann bin ich als Tierschützer verpflichtet, dieses 

Tier von seinem Leiden zu erlösen. Wenn ich zu 

einem Unfall mit einem Wolf gerufen werde, 

dann wird mir das Recht abgesprochen, das zu 

entscheiden. Denn dann muss ich erst den 

Amtstierarzt rufen. Wenn ich Glück habe, sagt 

der: Herr Feuerborn, Sie dürfen das Tier jetzt  

erlösen. Wenn ich Pech habe, ruft er den Not-

arzt, organisiert einen MRT-Termin und den  

OP-Saal,  

 

(Lachen bei der CDU und bei der AfD)  

 

damit wir das Tier noch retten.  
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(Zustimmung von Frank Bommersbach, CDU) 

 

Hinzu kommt dann noch die Kostenübernahme 

für die Wiedereingliederung in einen Tierpark.  

 

(Hendrik Lange, DIE LINKE: Geht’s noch bes-

ser? Meine Güte!) 

 

Die Hege wird nun einmal im Jagdrecht ge-

regelt, es sei denn, wir haben eine andere Lan-

desregelung,  

 

(Hendrik Lange, DIE LINKE: Was ist die 

Frage? - Zuruf von den GRÜNEN: Die Frage!) 

 

die Sie kennen, in der Sie uns darauf aufmerk-

sam machen können, wie wir das in Zukunft auf 

eine andere Art und Weise regeln könnten.  

 

(Hendrik Lange, DIE LINKE: Frage! Frage!)  

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Die hat er doch gerade gestellt. 

 

 

Prof. Dr. Armin Willingmann (Minister für Wis-

senschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt):  

 

Die Frage kam zum Schluss. Ich will sie, falls  

sie nicht zu verstehen war, gern wiederholen. 

Herr Feuerborn hat gefragt, wo man die Hege, 

die ja unstreitig zum Jagdrecht gehöre, denn 

sonst verorten solle, wenn man sie nicht im 

Jagdrecht verorte. Damit will ich an dieser  

Stelle anfangen. Aber vielleicht doch ein ande-

rer Punkt vorweg. Herr Feuerborn, die Passage 

aus dem Koalitionsvertrag ist ein Satz, der in  

einem Zusammenhang zu verstehen ist.  

 

(Andreas Schumann, CDU: Das Mikrofon ist 

aus! - Lachen bei der CDU und bei der AfD) 

 

- Ja, das sage ich die ganze Zeit, Leute. Will-

kommen! Wollen wir warten, bis die Technik 

funktioniert? 

 

(Matthias Büttner, Staßfurt, AfD: Ja, wollen 

wir! Das nervt! - Guido Kosmehl, FDP: Unter-

brecht doch!)  

 

Oder soll ich es so weiter versuchen? Ich bin Ihr 

„Diener“.  

 

(Zuruf: Nein, weitermachen! - Unruhe) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Ich kann es auch nicht ändern. 

 

 

Prof. Dr. Armin Willingmann (Minister für Wis-

senschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt):  

 

Ich weiß nicht, wie es mit den Stenogra-

fen - -  

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Nein, das ist - - Vielleicht geht mein Mikrofon?  

- Meines geht. Man arbeitet daran. Aber wir 

können jetzt nicht das Spielchen machen, dass 

Sie meines nutzen; denn dann drehen Sie dem 

Parlament den Rücken zu,  

 

(Guido Kosmehl, FDP: Dann unterbrecht doch 

bitte!)  

 

und das wollen wir ja nicht.  

 

(Dr. Katja Pähle, SPD: Er kann sich ja auf  

Ihren Platz setzen! - Dr. Falko Grube, SPD: 

Auf den Platz setzen! - Lachen bei der SPD  

- Unruhe) 
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- Wenn ich hier aufstehe, ist die Sitzung zu Ende 

oder zumindest unterbrochen. Also, so gesehen 

geht auch das nicht. 

 

(Unruhe) 

 

Herr Willingmann, Sie können sich maximal  

neben mich stellen. - Nein, auch das geht nicht.  

 

(Zuruf: Was ist mit dem Saalmikro?) 

 

- Ja, wir nutzen einmal das Saalmikro an der 

Stelle. 

 

(Guido Kosmehl, FDP: Dann unterbrich doch! 

- Dr. Falko Grube, SPD, an einem Saalmikro-

fon stehend: Das hier geht! - Minister Prof. 

Dr. Armin Willingmann begibt sich zu einem 

anderen Saalmikrofon - Unruhe) 

 

 

Prof. Dr. Armin Willingmann (Minister für Wis-

senschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt):  

 

Können Sie mich verstehen? - Ja, Sie können 

mich verstehen. Können Sie mich auch sehen?  

 

(Lachen und Zurufe: Ja!) 

 

Seid ihr alle da? 

 

(Lachen bei allen Fraktionen - Zustimmung 

von Frank Bommersbach, CDU)  

 

Dann versuchen wir es von hier aus. - Herr  

Feuerborn, ich hoffe, ich habe jetzt nicht den  

Faden verloren. Zunächst einmal schönen Dank. 

Es ist ja richtig, dass sich auch landwirtschaft-

liche Spitzenvertreter zu dieser Frage melden. 

Ich will das mit der Hege doch noch einmal  

herausarbeiten. Es ist völlig richtig, dass im  

Koalitionsvertrag, den wir geschlossen haben, 

auch die Hege des Wolfes und der Weidetiere  

angesprochen wird. Das Ganze geschieht aber 

in einem einzigen Satz, und zwar zusammen-

hängend. Wir wollen nämlich den Schutzstatus 

überprüfen, wir wollen den Erhaltungszustand 

kennenlernen und wir wollen uns um die Hege 

kümmern. Das kann man nicht solitär betrach-

ten, sondern das eine hängt mit dem anderen 

zusammen. So verstehen wir jedenfalls den  

Koalitionsvertrag.  

 

Wir müssen uns mit dem Schutzstatus beschäf-

tigen, wir müssen den Erhaltungszustand defi-

nieren, und dann können wir über das Jagd- 

recht reden. Dagegen ist prinzipiell überhaupt 

nichts zu sagen. Aber die Abfolge ist nicht:  

Wir nehmen ihn jetzt einmal ins Jagdrecht auf 

und warten, was passiert,  

 

(Zuruf von Frank Bommersbach, CDU)  

 

sondern die Abfolge ist: Wir klären die Thematik 

Erhaltungszustand, wir leiten daraus Folgerun-

gen für den Schutzstatus ab, und dann kann 

man - das ist übrigens auch sinnvoll - mit dem 

Jagdrecht operieren. Sie wissen das viel besser 

als ich. Ein ganzjährig der Schonzeit unter- 

liegender Wolf ist im Jagdrecht verhältnismäßig 

wenig flexibel. Jedenfalls wüsste ich jetzt in  

Bezug auf das, was Sie gerade zu dem Schutz-

bedürfnis der Bevölkerung angesprochen ha-

ben, gar nicht, wie daraus etwas aus dem Jagd-

recht abgeleitet werden kann.  

 

Was das versicherungstechnische Problem be-

trifft, haben wir in der Tat versucht zu recher-

chieren. Wir erfahren, dass die meisten Ver-

sicherer relativ unbürokratisch diesen Fall mit 

absichern. Das ist letztlich eine Frage der eige-

nen Versicherung. Aber wenn Bedarf besteht, 

biete ich Ihnen gern an, mit dem GDV klärende 

Gespräche darüber zu führen, wie man, ohne 

die Frage „jagdbarer Wolf oder nicht“ entschei-

den zu müssen, gleichwohl zu versicherungs- 
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rechtlichen Entschädigungen kommt. - So weit 

vielleicht ein erster Aufschlag. Ich hoffe, ich 

habe es halbwegs abgedeckt. 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Danke. In der Zwischenzeit, in der die Nachfrage 

gestellt wird, können Sie wieder nach vorn kom-

men. Wir haben eine andere Lösung gefunden. 

Ich hoffe, sie funktioniert. - Herr Feuerborn 

stellt seine Nachfrage, und diese so deutlich, 

dass sie alle verstehen. 

 

 

Olaf Feuerborn (CDU):  

 

Sehr geehrter Herr Minister, ich muss doch  

einmal nachfragen: Es geht mir um das Erlösen. 

Bei einem Verkehrsunfall erlöse ich ein Tier von 

seinem Leiden. Beim Wolf darf ich das nicht  

tun, solange er im Jagdrecht nicht vorgesehen 

ist. Ich glaube, wir haben mittlerweile so viele 

Wölfe im Land, dass wir auf die eine oder  

andere Kreatur, wenn sie denn krank ist und  

erlöst werden muss, verzichten können.  

 

(Zustimmung von Frank Bommersbach, CDU) 

 

 

Prof. Dr. Armin Willingmann (Minister für Wis-

senschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt):  

 

Herr Feuerborn, Sie wollen mir doch jetzt nicht 

ernsthaft sagen, dass die einzige Begründung, 

den Wolf in das Jagdrecht zu bekommen, der 

Autounfall ist, bei dem der Jäger erlösen darf. 

Das kann nicht die Intention sein, und das ist 

auch nicht unsere gemeinsame Intention, selbst 

wenn wir in Bezug auf das Jagdrecht etwas  

unterschiedlich denken.  

 

Richtig ist, der hohe Naturschutzstandard des 

Wolfes führt dazu, dass hier nicht einfach  

erlöst werden darf, sondern tatsächlich ein 

Amtstierarzt oder das WZI zurate zu ziehen ist. 

Das ist Folge des naturschutzrechtlichen Schut-

zes, der für diese bei uns wieder eingewan-

derte, eigentlich ausgerottete Art besteht. Dar-

über, diesen zu ändern, kann man reden. Das 

setzt aber, wie gesagt, wieder die Kette voraus: 

Wir müssen über den Erhaltungszustand und 

den Schutzstandard reden. Dann - darin haben 

Sie völlig recht - ist die gesetzliche Systematik, 

die Integration in das Jagdrecht würde diesen 

Erlösungsschuss erlauben.  

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Danke. Es gibt keine Nachfragen mehr. - Wir  

setzen mit Herrn Hauser fort.  

 

(Zuruf: Herr Heuer als Fraktionsvorsitzen-

der!) 

 

- Herr Heuer, das habe ich nicht gesehen. Der 

breite Herr Willingmann steht vor mir. 

 

(Zurufe: Oh! - Unruhe) 

 

Erst Herr Heuer, dann Herr Hauser. 

 

 

Guido Heuer (CDU):  

 

Das ist nicht schlimm. - Herr Minister, sind wir 

darin einer Meinung, dass dann, wenn der 

Wolf im Jagdrecht wäre, solange er im An-

hang IV ist, automatisch zwölf Monate Schon-

zeit hat? 

 

 

Prof. Dr. Armin Willingmann (Minister für Wis-

senschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt):  

 

Ja, aber das hat, glaube ich, bisher auch noch 

niemand bestritten.  
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(Unruhe) 

 

Deshalb sage ich Ihnen, das hat gar keine Aus-

wirkungen. 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Danke. - Herr Hauser, bitte. 

 

 

Johannes Hauser (FDP):  

 

Herr Minister Willingmann, Sie verstecken sich 

hinter dem Bestandsschutz. 

 

(Beifall bei der FDP) 

 

Sie wollen an das Jagdrecht nicht heran, weil 

das obligatorisch ins Leere führt. Aber ich frage 

Sie generell: Warum bringt unser Nachbar-

bundesland Niedersachsen die Sache auf die 

Reihe, wenn 43 Zuchtrinder gerissen werden, 

dass das Rudel zum Abschuss freigegeben 

wird? Warum handeln die und wir quatschen 

und palavern ohne Ende? Mir geht das auf den 

Senkel. 

 

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

AfD - Zuruf von der FDP: Jawohl!) 

 

 

Prof. Dr. Armin Willingmann (Minister für Wis-

senschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt):  

 

Herr Abg. Hauser, schönen Dank für die Gele-

genheit, auch das noch einmal klarzustellen: 

Sachsen seit etwa acht Jahren, Niedersachsen 

seit ein paar Monaten und zwei, drei andere 

Länder erwägen - mehr nicht in dieser födera-

len Republik. Nun kann man natürlich sagen:  

Es sind zwölf Bundesländer, die es nicht auf  

die Reihe bekommen, aber die Klugen sitzen in 

Hannover und in Dresden - womöglich. 

 

Allerdings haben die Nachfragen unsererseits  

in Dresden erbracht, dass die Anordnung des 

Wolfs im Jagdrecht überhaupt keine - über-

haupt keine! - regulative Auswirkung gehabt 

hat. Das ist es doch, wo Sie hinwollen. Warum 

versteckt sich hier irgendwer, wie Sie meinen  

- ich verstecke mich nicht -, hinter irgendetwas 

von Gesetzeslage? Darauf muss ich als Jurist 

nun einmal Bezug nehmen. Aber ich habe den 

Eindruck, wenn wir über den Wolf im Jagd- 

recht reden, dann reden wir über die Voraus-

setzung, dass dann, wenn der Schutzstandard 

wegfällt, möglichst schnell geschossen werden 

kann.  

 

Ich sage Ihnen aber, man kann es auch umge-

kehrt machen. Lassen Sie uns vernünftig über 

den Erhaltungszustand in der Bundesrepublik 

reden. Lassen Sie uns den Schutzstandard dar-

aus ableiten und dann darüber nachdenken, 

was es bringt, den Wolf in das Jagdrecht auf-

zunehmen. Das ist die richtige Reihenfolge. So 

steht es übrigens auch im Koalitionsvertrag. 

 

(Beifall bei der SPD, bei der LINKEN und bei 

den GRÜNEN) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Danke. - Herr Roi ist der Nächste. Bitte. 

 

 

Daniel Roi (AfD):  

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Ich freue mich, 

dass einige Abgeordnete - - Wie sagte Herr  

Hauser eben? Es geht ihm auf den Sack oder so 

etwas, dass nichts passiert. 

 

(Unruhe) 

 

Im Mai 2019 gab es hier den Antrag, den Wolf  

in das Jagdrecht aufzunehmen. Daraufhin ist  
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nichts passiert. Jetzt haben wir eine neue Legis-

laturperiode, und Sie als Minister, der sein  

Ministerium gewechselt hat, sind dafür verant-

wortlich. Es gibt übrigens auch in dieser Legisla-

turperiode seit dem 11. Februar einen konkre-

ten Antrag der AfD. Der liegt seitdem im Aus-

schuss. Wir reden leider nicht darüber. All  

diejenigen, die sich hierzu geäußert haben,  

können dafür sorgen, dass wir vielleicht jetzt 

endlich einmal im Ausschuss darüber reden; 

denn wir haben genau das gefordert, was  

einige heute hier gesagt haben, nämlich dass 

der Wolf in das Jagdrecht aufgenommen wird.  

- Das erst einmal dazu. 

 

Nichtsdestotrotz, Herr Willingmann, müssen  

Sie als Minister doch auch eine Position haben. 

Herr Räuscher hat eine ganz konkrete Frage  

gestellt. Er hat auch den Vergleich zwischen  

unserer Kulturlandschaft und anderen Land-

schaften gebracht und von Zahlen pro 1 000 m2 

gesprochen. Diese Frage haben Sie nicht beant-

wortet. Ich hätte gern von Ihnen eine konkrete 

Aussage dazu, wie Sie sich dazu positionieren; 

denn wenn wir über den Schutzstatus reden,  

reden wir auch über Zahlen. Dann reden wir 

auch darüber: Wollen wir Obergrenzen oder 

wollen wir sie nicht? Wie ist unsere Position? 

Dazu möchte ich von Ihnen noch etwas hören.  

 

Auch die Frage von Herrn Loth haben Sie nicht 

beantwortet; denn wenn es Ihre Position ist, 

dass Sie nichts wissen, was die Anzahl angeht, 

oder keine Position haben, dann frage ich  

mich, warum Sie im Haushaltsplanentwurf die 

Mittel für den Herdenschutz kürzen.  

 

 

Prof. Dr. Armin Willingmann (Minister für Wis-

senschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt):  

 

Darf ich? - Herr Roi, es ist offenbar eine gewisse 

Masche zu sagen: Das ist nicht beantwortet  

worden; das ist nicht vorgelegt worden. Das 

taucht übrigens in Ihrer Fraktion häufiger auf  

als bei anderen. Wir stellen im Nachgang immer 

fest: Doch, die Antwort ist gegeben worden; die 

Unterlage wurde zur Verfügung gestellt. Aber 

wie dem auch sei, das ist möglicherweise ein  

Politstil. 

 

Jetzt haben Sie gerade etwas heftig durch-

einandergeworfen. Erstens. In unserem Aus-

schuss liegt Ihr Antrag zum Jagdrecht nicht. 

Dazu müssen Sie den Jagdminister fragen.  

 

Zweitens. Ich habe beim Herdenschutz gar 

nichts gekürzt, weil das nicht bei mir ressor-

tiert. Ich will noch einmal deutlich machen: Ich 

halte sehr viel davon, dass wir Herdenschutz 

praktizieren; darin sind wir uns bisher inner- 

halb der Landesregierung völlig einig. Selbst-

verständlich gibt es Herdenschutz. Es gibt ihn 

bisher recht großzügig mit einer Förderung von 

100 %, weil wir genau wissen, welche Ein-

schränkungen für die Weidetierhalter bestehen, 

welche Gefahren möglicherweise vom Wolf 

ausgehen. Das ist keine Frage - für die Tiere, 

nicht für den Menschen. Diesbezüglich haben 

wir nämlich gar keine Vorfälle. 

 

Aber wir sollten an dieser Stelle einmal ganz  

klar sagen: Wir, jedenfalls im Umweltministe-

rium, setzen auf den Herdenschutz. Wir halten 

das für ein ausgesprochen wirksames Instru-

ment, um die Probleme mit dem Wolf in den 

Griff zu bekommen. 

 

(Beifall bei der SPD und bei den GRÜNEN) 

 

Was wollten Sie noch beantwortet haben? Jetzt 

vielleicht einmal etwas aus meinem Ressort-

bereich, nicht aus dem landwirtschaftlichen. 

 

(Hannes Loth, AfD: Sie müssen nicht antwor-

ten!) 
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Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Und Sie müssen sich zurückhalten, weil Sie  

nicht dran sind. 

 

 

Prof. Dr. Armin Willingmann (Minister für Wis-

senschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt):  

 

Ich beantworte aber keine Fragen für ein ande-

res Ressort. 

 

(Unruhe) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Herr Loth, Sie sind nicht dran. Wenn, dann hat 

Herr Roi die Möglichkeit, eine Nachfrage zu  

stellen, wenn er das möchte. - Okay. Dann  

Herr Schulze, bitte. 

 

 

Sven Schulze (Minister für Wirtschaft, Touris-

mus, Landwirtschaft und Forsten):  

 

Es ist tatsächlich so, dass der eine für den  

Schutz zuständig ist und der andere es bezahlt. 

Und das bin ich mit meinem Haushalt. Ich 

möchte auf den Punkt noch einmal eingehen.  

Es ist nicht so, wie fälschlicherweise berichtet 

wird, dass das gekürzt wird, sondern wir haben 

die Quelle umgestellt. Wir nehmen das jetzt  

aus der GAK. Dort gibt es unterschiedliche  

Möglichkeiten, das zu fördern. Fakt ist, dass  

wir für 2023 - das kann man nachlesen - für  

den Bereich Herdenschutz, Prävention und  

Hütehaltung mit den veranschlagten Mitteln 

über den im Jahr 2021 verausgabten Mitteln  

liegen. Es ist also nicht so, dass wir hier  

kürzen.  

 

Durch die Umstellung auf die GAK können wir 

im Bereich Nachrüstung vorhandener Zäune  

weiterhin 100 % zahlen, auch im Bereich Unter-

grabschutz. Wir können es aber nicht mehr 

bei neuen Zäunen machen; bei diesen sind  

es 80 %.  

 

Die Diskussion, die der Landtag in den ver-

schiedenen Ausschüssen einmal führen muss, 

bezieht sich darauf, in welchen Größenordnun-

gen diese Kosten in den nächsten Jahren steigen 

sollen. Irgendwann muss es - das sage ich hier 

ganz klar - eine Diskussion darüber geben, bis  

zu welcher Größenordnung wir das bezahlen 

wollen, wie weit wir uns das zutrauen. Deshalb 

ist es richtig und wichtig, dass wir in den ver-

schiedenen Ausschüssen darüber diskutieren. 

Selbst unter den Koalitionsfraktionen oder in 

der Landesregierung gibt es möglicherweise zu 

einzelnen Punkten unterschiedliche Auffassun-

gen, aber dafür sind wir ein Parlament bzw. eine 

Regierung, dass man unterschiedliche Auffas-

sungen diskutieren kann.  

 

Ich möchte aber klar dementieren, dass das, 

was wir veranschlagt haben - ich bin für die  

Veranschlagung für 2023 zuständig; Sie sind für 

die Verabschiedung des Haushaltsplans zustän-

dig -, nicht unter dem liegt, was im Jahr 2021 

verausgabt wurde, und das Ist 2021 ist die Basis 

dessen, was wir als Vergleichsmaßstab für die 

Haushaltsaufstellung 2023 hatten. 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Danke. - Eine Nachfrage? 

 

 

Daniel Roi (AfD):  

 

Ja. - Sie sprachen eben selbst von 80 % GAK-

Mitteln. Aus dem Topf wollen Sie es zuneh-

mend nehmen. Das heißt, 20 % Eigenanteil. 

Das ist eine Verschlechterung für die Betroffe-

nen. 
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Sven Schulze (Minister für Wirtschaft, Touris-

mus, Landwirtschaft und Forsten):  

 

Es geht bei der GAK nicht anders. 80 % - das ist 

die Deckelung. 100 % gehen nicht. - Punkt 1.  

 

Punkt 2 ist: Sie haben die Frage gestellt,  

warum wir gekürzt haben. Ich habe auf die 

Frage geantwortet, wir haben in der Summe 

nicht gekürzt. Wir haben mehr zur Verfügung  

als das, was im Jahr 2021 verausgabt wurde.  

Das ist die korrekte Antwort auf Ihre Frage.  

Der zweite Punkt, auf den Sie eingegangen  

sind, sind die Prozentsätze. Die haben sich  

geändert, weil ich mich bei der GAK an ge-

wisse Regeln halten muss, an die ich mich  

auch halte. 

 

(Zustimmung bei der CDU und bei der FDP) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Danke. Ich sehe keine weiteren Nachfragen.  

- Dann fahren wir fort, und die AfD hat die  

Möglichkeit, ihre Frage zu stellen. - Bitte, Herr 

Büttner. 

 

 

Matthias Büttner (Staßfurt) (AfD):  

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Ich nehme Bezug 

auf die gestern, am 12. Dezember gegen 21 Uhr, 

erfolgte Geiselnahme in der JVA Burg. Vorab: 

Wir wünschen den glücklicherweise unverletzt 

gebliebenen Justizvollzugsbeamten schnellst-

mögliche Erholung von dem Schrecken ihres 

gestrigen Dienstes.  

 

Ich frage in diesem Zusammenhang die Landes-

regierung: Was ist Ihnen über den Hergang der 

gestrigen Geiselnahme in der JVA Burg be-

kannt? 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Bitte, Sie haben das Wort. 

 

 

Franziska Weidinger (Ministerin für Justiz und 

Verbraucherschutz):  

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Meine sehr ge-

ehrten Damen und Herren! Ich danke für die  

Gelegenheit, hierzu vorzutragen. Lassen Sie 

mich über den Vorfall in der JVA Burg berich-

ten, der sich gestern in den Abendstunden er-

eignet hat. Eingangs möchte ich bestätigen, 

dass es sich um den Gefangenen handelt, der 

am 9. Oktober 2019 vielen Menschen aus ras-

sistischen und antisemitischen Gründen unsag-

bares Leid zugefügt hat. Der Gefangene ist zu  

einer lebenslangen Freiheitsstrafe unter ande-

rem wegen zweifachen Mordes, vielfach ver-

suchten Mordes und Volksverhetzung mit an- 

geordneter Sicherheitsverwahrung verurteilt 

worden. 

 

Ich bin betroffen zu sehen, dass der Gefangene 

seine Grundhaltung kein Stück geändert und 

ohne Rücksicht auf Leib und Leben anderer  

weiterhin agiert hat. Im Justizvollzug ist diese 

Grundhaltung des Gefangenen bekannt. Wel-

che Gefahr von diesem Gefangenen ausgeht, ist 

ebenfalls bekannt. Der Gefangene wurde und 

wird engmaschig vollzuglich betreut und kon-

trolliert. Regelmäßig wird sein vollzugliches Ver-

halten bewertet und das Justizministerium 

stand und steht in enger Abstimmung mit der 

JVA Burg. 

 

Was ist nach aktuellem Erkenntnisstand pas-

siert? - Am gestrigen Abend hat sich eine  

Geiselnahme in der JVA Burg ereignet, die  

durch das zielgerichtete Handeln der Justizvoll-

zugsbediensteten erfolgreich beendet werden 

konnte. Der Strafgefangene hat zeitweise ins- 
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gesamt zwei Justizvollzugsbedienstete in seine 

Gewalt gebracht, um so unter Androhung des 

Gebrauchs eines noch näher zu untersuchen- 

den Tatmittels das Anstaltsgelände zu verlas-

sen. Dies ist ihm nicht gelungen. 

 

Justizvollzugsbedienstete haben den Gefange-

nen im inneren Bereich der JVA Burg überwäl-

tigt und ihn sodann in einen besonders gesi-

cherten Haftraum verbracht. Dank des guten 

Zusammenspiels der Justizvollzugsbediensteten 

vor Ort ist es gelungen, diese herausfordernde 

Lage stets unter Kontrolle zu halten. 

 

Die wiederkehrenden Übungen der Justizvoll-

zugsbediensteten haben sich auch in diesem 

Fall als äußerst positiv erwiesen. Die Bediens-

teten waren durchgehend handlungssicher.  

Polizeieinsatzkräfte sind schnellstmöglich am 

Ereignisort eingetroffen und hatten sich im  

Außenbereich der Anstalt postiert.  

 

Die Ermittlungen zum Hintergrund dauern zur 

Stunde noch an. Insofern bitte ich um Verständ-

nis dafür, dass ich dahin gehend noch keine  

detaillierten Angaben machen kann. Das betrifft 

Einzelheiten zu dem Tatmittel. Das betrifft poli-

zeiliche Meldungen. Das betrifft die Frage, ob 

tatsächlich ein Schuss abgegeben wurde, wie 

auch die Frage, wie es überhaupt dazu kommen 

konnte.  

 

Den am Einsatz beteiligten Bediensteten sind 

umfassende Unterstützungsangebote durch die 

Anstaltsleitung unterbreitet worden. Offen-

sichtliche äußerliche körperliche Verletzungen 

bei den Bediensteten sind glücklicherweise 

nicht zu verzeichnen gewesen.  

 

Lassen Sie mich außerdem einen Blick auf die-

jenigen lenken, die Opfer der Taten des Gefan-

genen waren. Zwei Menschen haben im Jahr 

2019 ihr Leben verloren. Viele Menschen  

wurden massiv körperlich und seelisch ver-

letzt. Für die Betroffenen stehen meine An-

sprechpartner in der Justiz jederzeit bereit.  

 

Die gerichtlich festgelegte Strafe wird der Ge-

fangene im Justizvollzug verbüßen. Das sichert 

der Justizvollzug auch zu. - Danke. 

 

(Zustimmung bei der CDU)  

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Danke. - Es gibt eine Frage von Frau von Angern.  

 

 

Eva von Angern (DIE LINKE):  

 

Frau Ministerin, vielen Dank für Ihre Einlassun-

gen. Natürlich wünschen auch wir den beiden 

betroffenen Vollzugsbeamtinnen alles Gute und 

dass sie den Schreck der letzten Nacht schnell 

überwinden werden.  

 

Ich habe zwei Fragen. Sie haben eben in Ihren 

Ausführungen dargelegt, dass es Punkte gibt, 

die zwar in der Öffentlichkeit derzeit diskutiert 

werden, die Sie aber hier nicht beantworten 

können. Wären Sie bereit, heute im Rahmen  

einer Sitzung des Ausschusses für Recht, Ver-

fassung und Verbraucherschutz darüber Be-

richt zu erstatten? Wie Sie wissen, haben wir 

das heute auch beantragt. Wir sollten noch 

heute zu einer Sondersitzung zusammenkom-

men, weil dies aus meiner Sicht erforderlich  

ist, um das Parlament vollumfänglich zu infor-

mieren.  

 

Eine zweite Frage. Sie sprachen davon, dass  

dieser Häftling engmaschig vollzuglich betreut 

wurde und wird.  

 

(Stefan Ruland, CDU: Natürlich!) 
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Halten Sie diesen Satz nach dem, was in der 

letzten Nacht geschehen ist, weiterhin auf-

recht?  

 

 

Franziska Weidinger (Ministerin für Justiz und 

Verbraucherschutz):  

 

Ja. Danke für die Frage. Ich wie auch meine  

Kollegen aus dem Ministerium und aus dem  

Justizvollzug sind bereit, schnellstmöglich  

weitere Fragen im Detail zu beantworten,  

gern auch heute im Rechtsausschuss und gern 

auch zu weiteren Ergebnissen in der zeitlichen 

Folge.  

 

Zum Hintergrund der Tat und zu der Frage, wie 

es dazu gekommen ist, stehen die Ermittlungen 

an. Mein Eindruck war und ist, dass die An-

stalt im engen Kontakt zu meinem Haus mit 

Blick auf den Gefangenen stand. Es gab ein  

funktionierendes Berichts- und Erlasswesen 

dazu. Es gab Vorgaben. Die Anstalt selbst hat 

engmaschig kontrolliert. Wir haben dem 

Rechtsausschuss dazu bereits Rede und Ant-

wort gestanden. Die weiteren Ergebnisse auch 

zu der Frage, wie es dazu kommen konnte, 

möchte ich bitte abwarten. 

 

(Zustimmung bei der CDU) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Danke. - Die nächste Frage hat Herr Striegel. 

 

 

Sebastian Striegel (GRÜNE):  

 

Vielen Dank, Herr Präsident. Meine Frage hat 

sich durch die Frage der Abg. von Angern  

bereits erledigt. 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Dann ist Herr Kirchner an der Reihe.  

 

 

Oliver Kirchner (AfD):  

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Mir ist zu Ohren 

gekommen, dass die Bediensteten der JVA  

waffenlos unterwegs sind, also keine Waffen 

tragen. Ich möchte Sie fragen, ob das richtig  

ist. Ich möchte Sie fragen, ob die Bediensteten 

in waffenloser Selbstverteidigung ausgebildet 

oder in Übung gehalten werden für den Fall, 

dass sie sich solcher Sachen erwehren müssen. 

Kann auch der Häftling Sport, vielleicht Kampf-

sportarten, trainieren? Das sind Fragen, die ich 

mir stelle. Diese Fragen würde ich gern beant-

wortet haben. 

 

 

Franziska Weidinger (Ministerin für Justiz und 

Verbraucherschutz):  

 

Grundsätzlich müssen Sie sich das so vorstellen, 

dass im Justizvollzug keine Waffen getragen 

werden. Deeskalation, das gesprochene Wort 

und Handlungssicherheit sind wichtig im Justiz-

vollzug.  

 

Die Bediensteten des allgemeinen Vollzugs-

dienstes oder besondere Einsatzgruppen kön-

nen auch andere Waffen bedienen und üben 

das auch regelmäßig. Erkenntnisse darüber,  

was am gestrigen Tag notwendigerweise zum 

Einsatz gekommen ist, möchte ich abwarten.  

Ich kann sagen, dass die Bediensteten unmittel-

baren Zwang anwenden mussten.  

 

Zu dem Freizeitverhalten des Gefangenen  

kann ich an dieser Stelle nichts sagen. Ob er 

Sport macht, an Freizeitveranstaltungen teil- 
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genommen hat oder seinen Haftraum dazu 

nutzte, weiß ich nicht.  

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Danke. - Die nächste Frage kommt von Herrn 

Tillschneider.  

 

 

Dr. Hans-Thomas Tillschneider (AfD): 

 

Frau Ministerin, der Häftling ist von Halle nach 

Burg verlegt worden, weil es in Halle einen  

Ausbruchsversuch gab. Jetzt ist in Burg wieder 

etwas passiert. Deshalb meine Frage: Bleibt er 

jetzt dort, oder wird er möglicherweise in ein 

anderes Bundesland verlegt, wo man so etwas 

ausschließen kann? 

 

 

Franziska Weidinger (Ministerin für Justiz und 

Verbraucherschutz):  

 

Vollzugliche Konsequenzen können wir dann 

treffen, wenn wir genau wissen, was passiert 

ist. 

 

(Zustimmung bei den GRÜNEN) 

 

- Funktioniert das Mikro noch? - Ja. 

 

An dieser Stelle ist es auch wichtig, zu wissen, 

was angezeigt ist. Das muss man sehen. Eine 

Option ist es, den Gefangenen aus seinem voll-

zuglichen Umfeld zu verbringen. 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Danke. - Die nächste Frage stellt Frau Quade. Ich 

hoffe, das Mikro hält noch eine Weile durch. 

Wenn wir das nicht in den Griff bekommen, gibt  

es die Möglichkeit, die Sitzung zu unterbrechen. 

Dann müssen wir sehen, dass wir es reparieren. 

Aber wir wissen nicht, wie lange es dauert. Also 

versuchen wir, uns es erst einmal mit Behelfs-

lösungen zu bewegen. - Frau Quade.  

 

 

Henriette Quade (DIE LINKE):  

 

Vielen Dank. - Frau Ministerin, mehrere Zeitun-

gen berichten mittlerweile nicht nur über einen 

Schuss und über einen waffenähnlichen Gegen-

stand, sondern über mehrere gefährliche Ge-

genstände in Verfügungsgewalt des Rechts-

terroristen. Die Frage, die sich natürlich stellt, 

und zwar öffentlich - deswegen stelle ich sie 

auch öffentlich -, ist, wie es sein kann, dass  

das unentdeckt geblieben ist und unentdeckt 

eine solche waffenähnliche Vorrichtung gebaut 

werden konnte.  

 

Daran schließt sich die Frage an, ob Sie aus-

schließen können, dass er Helfer innerhalb der 

JVA hatte. 

 

 

Franziska Weidinger (Ministerin für Justiz und 

Verbraucherschutz):  

 

Das sind genau die Fragen, die auch uns und  

genauso die Kollegen in der JVA bewegen. Es 

wird ermittelt, ob das so ist und wie es dazu 

kommen konnte. Ich bitte darum, die Ermittlun-

gen abzuwarten. Das läuft im Grunde auf ein 

staatsanwaltliches Ermittlungsverfahren hin-

aus. Die Ergebnisse sind selbstverständlich  

auch vollzuglich wichtig.  

 

 

Henriette Quade (DIE LINKE): 

 

Das heißt, Sie können das zum jetzigen Zeit-

punkt nicht ausschließen? 
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Franziska Weidinger (Ministerin für Justiz und 

Verbraucherschutz):  

 

Weder dementieren noch bestätigen.  

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Danke. - Herr Büttner, bitte.  

 

 

Matthias Büttner (Staßfurt) (AfD): 

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Meine Frage 

schließt sich an die von Herrn Tillschneider  

an. Es war nicht die erste Auffälligkeit mit  

diesem Häftling. In der letzten Legislatur-

periode gab es bereits einen Fluchtversuch  

aus der JVA Halle. Die politische Verantwor-

tung dafür musste der Staatssekretär Hubert 

Böning übernehmen. Er durfte seinen Hut 

nehmen. Ich frage Sie: Wer wird in diesem 

Fall letztlich die politische Verantwortung 

übernehmen? - Das würde mich tatsächlich 

interessieren. 

 

(Unruhe bei der CDU - Zuruf von Sebastian 

Striegel, GRÜNE) 

 

 

Franziska Weidinger (Ministerin für Justiz und 

Verbraucherschutz):  

 

Um darauf zu antworten, würde ich bitte gern 

die Ermittlungen abwarten. 

 

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

und bei den GRÜNEN) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Danke. - Herr Kosmehl als Nächster. 

 

 

Guido Kosmehl (FDP): 

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Frau Ministerin, 

ich habe eine Frage. Sie haben gerade ausge-

führt, dass unmittelbarer Zwang angewendet 

wurde. Vielleicht können Sie noch ausführen, 

wie der Häftling derzeit untergebracht ist und 

beobachtet wird und welche weiteren Maßnah-

men unmittelbar getroffen werden. Erste Frage. 

 

Zweite Frage: Gibt es irgendwelche Auswirkun-

gen auf den allgemeinen Betrieb der JVA in Be-

zug auf andere Gefangene durch diese Aktion? 

 

 

Franziska Weidinger (Ministerin für Justiz und 

Verbraucherschutz):  

 

Der Gefangene ist weiterhin in der JVA Burg  

untergebracht, und zwar in einem sogenannten 

besonders gesicherten Haftraum. Er wird per-

sönlich von Bediensteten der sogenannten Sitz-

wache beobachtet. Das ist ein typischer Krisen-

fall, in dem man auf jeden Gefangenen aufpasst. 

Mir ist auf meine Nachfrage hin berichtet wor-

den, dass der vollzugliche Betrieb der JVA Burg 

seit gestern Abend zu keinem Zeitpunkt gefähr-

det war oder dass es stärkere Einschränkungen 

gab. Im Gegenteil: Es ist sehr ruhig und moderat 

verlaufen.  

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Danke. - Die nächste Frage kommt von Herrn 

Bommersbach. Ich glaube, unser Mikro hat sich 

langsam wieder eingepegelt.  

 

 

Frank Bommersbach (CDU):  

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Frau 

Ministerin, ich finde es sehr gut, dass Sie uns  
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nur die Fakten sagen, die zum derzeitigen Zeit-

punkt vorhanden sind. Ich halte es auch für an-

gemessen, dass Sie das als Ministerin im Rechts-

ausschuss nachher näher erläutern werden.  

 

Ich gehe davon aus, dass durch diese Maß-

nahme der Sitzwache, die Sie uns erläutert ha-

ben, ausgeschlossen ist, dass eine Kommunika-

tion mit Dritten stattfinden kann. Ist das richtig 

so? 

 

 

Franziska Weidinger (Ministerin für Justiz und 

Verbraucherschutz):  

 

Ja, das kann ich bestätigen. Das ist im Grunde 

genommen die intensivste Kontrolle, die ein Ge-

fangener haben kann. 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Ich wollte gerade sagen, die Frage fehlt. Aber 

dann wurde sie doch gestellt. Alles in Ordnung. 

Völlig korrekt. Anderenfalls hätte ich mich ge-

meldet. - Die nächste Frage kommt von Herrn 

Loth noch einmal. 

 

(Zuruf: Die erste!) 

 

- Zu dem Sachverhalt die erste, völlig klar. 

 

 

Hannes Loth (AfD): 

 

Sehr geehrte Frau Ministerin, meine Frage ist: 

War der Häftling in irgendwelchen Maßnahmen 

zur Rehabilitierung beschäftigt - Deliktorientie-

rung oder Ähnliches? Wie wurden diese Maß-

nahmen mit den Mitarbeitern, den Sozialpäda-

gogen oder den Psychotherapeuten, abgesi-

chert? Gab es dabei auch schon Hinweise oder 

Maßnahmen, dass er sich dort entsprechend 

verhalten hätte? 

 

 

Franziska Weidinger (Ministerin für Justiz und 

Verbraucherschutz):  

 

Vollzuglich ist das Verhalten des Gefangenen 

nach wie vor schwer einzuschätzen. Er verhält 

sich unterschiedlich im vollzuglichen Verlauf. Er 

ist betreut. Das wird aber nicht immer ange-

nommen. 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Danke. - Herr Büttner.  

 

 

Matthias Büttner (Staßfurt) (AfD): 

 

Danke, Herr Präsident. - Ich habe noch eine 

Frage zu der Betreuung. Hat er psychologische 

Betreuung? Ist ein Psychologe abgestellt, der 

sich mit dem verurteilten und inhaftierten  

Attentäter auseinandersetzt, oder wie kann 

man sich das vorstellen? 

 

 

Franziska Weidinger (Ministerin für Justiz und 

Verbraucherschutz):  

 

Genau. Das ist die Aufgabe des psychologischen 

Dienstes, sich um die Gefangenen zu kümmern. 

Selbstverständlich hat auch der Gefangene dazu 

Zugang und das Angebot wird ihm gemacht.  

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Danke. - Herr Siegmund, Sie sind mir wegge-

rutscht. Ich habe Sie aber gesehen, keine Sorge. 

 

 

Ulrich Siegmund (AfD):  

 

Herr Präsident, das passiert. Vielen Dank, Herr 

Präsident. - Frau Ministerin, mir ist natürlich  
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bewusst, dass im Zuge einer Ermittlungsarbeit 

nicht jedes Detail an die Öffentlichkeit gelangen 

darf. Das ist ganz normal. Aber wir haben es an 

dieser Stelle mit einem außergewöhnlichen Fall 

mit bundesweiter Brisanz zu tun. Das merkt 

man gerade.  

 

Ich möchte ein Thema ein bisschen in den  

Fokus rücken. Auch durch Presseberichterstat-

tungen anderer Bundesländer wird kolportiert, 

dass der Täter eine selbstgebaute Schusswaffe 

mit sich führte und diese auch löste. Sie sagen, 

Sie könnten uns im Zuge der Ermittlungsarbei-

ten dazu keine detaillierten Kenntnisse zur  

Verfügung stellen. Ich frage mich: Wie kann es 

sein, dass Pressevertreter über Informationen 

verfügen, wir, der Landtag von Sachsen-Anhalt, 

aber nicht. 

 

(Sebastian Striegel, GRÜNE: Recherche! - Zu-

ruf von der LINKEN) 

 

- Was brabbeln Sie denn da schon wie-

der? 

 

(Zuruf: Komm zum Punkt!) 

 

- Schnasseln Sie doch erstmal Ihre Mandarine 

auf, Herr Gebhardt. Das verstehe ich überhaupt 

nicht - Hier pöbeln, sodass ich gar nicht in Ruhe 

ausführen kann.  

 

(Zurufe von der LINKEN und von den GRÜ-

NEN) 

 

Ich würde mich freuen, Frau Ministerin, wenn 

Sie dem Landtag von Sachsen-Anhalt die Kennt-

nisse geben können, damit wir das ein oder  

andere dessen, was gerade kolportiert wird, 

und ggf. Falschinformationen vielleicht auch 

ausräumen können. Ich finde, das gehört sich 

bei einem Fall mit einer solchen politischen 

Tragweite. Das Detail, ob er eine Schusswaffe  

hatte oder nicht, muss man doch ganz einfach  

mit Ja oder Nein beantworten können, ohne  

damit irgendwelche Ermittlungsarbeiten zu ge-

fährden. 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Frau Ministerin, bitte.  

 

 

Franziska Weidinger (Ministerin für Justiz und 

Verbraucherschutz):  

 

Ich kann Ihnen sagen, dass das gemutmaßt  

wird und dass das auch so gemeldet wird. Aber 

gesicherte Erkenntnisse liegen mir dazu noch 

nicht vor.  

 

(Zustimmung bei der CDU)  

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Jetzt noch Herr Zietmann. 

 

 

Felix Zietmann (AfD):  

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Ich würde gern 

wissen wollen, ob der Attentäter, der in Halle 

zwei Deutsche ermordet hat, einen Migrations-

hintergrund hat. 

 

(Dr. Katja Pähle, SPD: Oh! - Zurufe von Tobias 

Krull, CDU, von der LINKEN und von den GRÜ-

NEN - Unruhe) 

 

 

Franziska Weidinger (Ministerin für Justiz und 

Verbraucherschutz):  

 

Die Frage, wie Sie sie stellen - -  

 



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 13.12.2022 | Stenografischer Bericht 8/31 

 

 

27 

(Unruhe) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Ein bisschen Ruhe im Haus. Vielleicht verstehen 

wir dann auch die Antwort.  

 

 

Franziska Weidinger (Ministerin für Justiz und 

Verbraucherschutz):  

 

Die Frage, wie Sie sie stellen, kann ich Ihnen 

nicht beantworten.  

 

(Matthias Büttner, Staßfurt, AfD, lacht)  

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Danke. Ich sehe keine weiteren Fragen. - Doch, 

Herr Kirchner. 

 

 

Oliver Kirchner (AfD):  

 

Eines würde ich doch noch gern wissen  

wollen. Befand sich der Häftling zu dem Zeit-

punkt des Geschehens im normalen Vollzug  

oder im Hochsicherheitstrakt? Hat der Geisel-

nehmer versucht, andere Mithäftlinge einzu-

beziehen? 

 

 

Franziska Weidinger (Ministerin für Justiz und 

Verbraucherschutz):  

 

Nach dem, was mir aktuell vorliegt, befand er 

sich in einem kleineren vollzuglichen Bereich 

der JVA Burg, also nicht in so einer großen  

Station, sondern in einer kleineren, in keinem 

besonders gesicherten Haftraum. Ich habe 

keine Anhaltspunkte dafür, dass Gefangene auf 

dieser Station mit betroffen waren. 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Danke. - Nein, Herr Büttner, das war schon aus-

reichend. 

 

(Zuruf von Matthias Büttner, Staßfurt, AfD) 

 

Herr Zietmann hat sich noch gemeldet. Hat er 

zurückgezogen? 

 

(Zuruf von Matthias Büttner, Staßfurt, AfD  

- Lachen) 

 

- Spannend. - Herr Büttner, bitte. 

 

(Eva von Angern, DIE LINKE: Haben Sie nicht 

eben abgenickt?) 

 

 

Matthias Büttner (Staßfurt) (AfD):  

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Meine Frage be-

zieht sich direkt auf die Ausführungen oder auf 

die Antwort der Ministerin auf die letzte Frage. 

Der Geiselnehmer befand sich nicht in einem 

besonders gesicherten Haftraum; das haben Sie 

gerade gesagt. Der ist doch nun in Halle schon 

einmal ausgebrochen oder hat es versucht. Jetzt 

einmal eine Frage: 

 

(Zurufe von Sebastian Striegel, GRÜNE, und 

von Guido Kosmehl, FDP) 

 

Warum befand er sich denn nicht - - Wie bitte? 

Kann ich einmal ausreden, Herr Kosmehl! 

 

(Zuruf von Guido Kosmehl, FDP) 

 

Noch einmal: Warum befand er sich nicht in  

besonders gesicherten Hafträumen? Das er-

schließt sich mir einfach nicht. 

 

(Eva von Angern, DIE LINKE: Weil die Rechts-

grundlage dafür fehlt! - Sebastian Striegel,  
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GRÜNE: Weil die Rechtsgrundlage dafür 

nicht da ist! - Eva von Angern, DIE LINKE: Das 

nennt sich Rechtsstaat!) 

 

 

Franziska Weidinger (Ministerin für Justiz und 

Verbraucherschutz):  

 

Sie müssen sich das so vorstellen, dass für  

jeden Gefangenen im Justizvollzug eine vollzug-

liche Einschätzung getroffen wird. 

 

(Unruhe - Matthias Büttner, Staßfurt, AfD: 

Ich verstehe nichts, weil hier vorn so viel er-

zählt wird! - Weiterer Zuruf von Matthias 

Büttner, Staßfurt, AfD - Eva von Angern, DIE 

LINKE: Sie können es uns ja erzählen!) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Wir sammeln uns. Dann kommt die Antwort. 

Danach setzen wir fort. 

 

 

Franziska Weidinger (Ministerin für Justiz und 

Verbraucherschutz): 

 

In jedem Gefängnis in Sachsen-Anhalt gibt es  

für jeden Gefangenen eine vollzugliche Ein-

schätzung, wie er unterzubringen ist, so kann 

ich das sagen. Auch für den Gefangenen gab es 

regelmäßig eine Einschätzung, wie er vollzug-

lich unterzubringen ist. Das hat regelmäßig ge-

wechselt. Sie haben mich nach dem aktuellen 

Stand des gestrigen Abends gefragt. Darauf 

habe ich geantwortet. 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Danke, Frau Weidinger. - Wir setzen die Regie-

rungsbefragung fort. Als nächstes folgt die  

Fraktion DIE LINKE. - Frau von Angern, bitte. 

 

 

Eva von Angern (DIE LINKE):  

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Wir nehmen seit 

geraumer Zeit wahr, dass bei Kindern, insbe-

sondere bei Kleinstkindern, die Zahl der Atem-

wegserkrankungen zunimmt, dass häufig eine 

ambulante Versorgung auch nicht mehr aus- 

reichend ist, sondern dass eine stationäre Be-

handlung erforderlich ist. Wir haben parallel 

ganz aktuell dazu die Zahlen des Statistischen 

Bundesamtes erhalten, aus denen hervorgeht, 

dass in den Kinderkliniken in Sachsen-Anhalt im 

letzten Jahr in Gänze 74 Betten abgebaut wor-

den sind. 

 

Ich gehe davon aus, dass die Landesregierung 

diese Zahl kennt, und frage, wie sie diesen  

Abbau einschätzt. Ich verweise auf die Stellung-

nahme der Krankenhausgesellschaft, die den 

Abbau dieser Betten damit begründet, dass ins-

besondere die Behandlung von Kindern auf-

wendig und wenig kostenträchtig ist. 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Danke. - Frau Grimm-Benne möchte diese Frage 

gern beantworten. 

 

 

Petra Grimm-Benne (Ministerin für Arbeit, So-

ziales, Gesundheit und Gleichstellung):  

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Meine Damen 

und Herren Abgeordnete! Sehr geehrte Frau 

von Angern, es gab heute nicht nur die Zahlen 

des Statistischen Bundesamtes, sondern die 

„Süddeutsche Zeitung“ hat ziemlich exklusiv 

über diese Zahlen berichtet. Sie haben auch die 

Einschätzung der Krankenhausgesellschaft dar-

gestellt. 

 

Ich habe in den letzten zwei Jahren sehr viele 

Ausführungen zu den Bereichen Pädiatrie und  
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Geburtshilfe gemacht und gesagt, dass wir mit 

großer Sorge sehen, dass hinsichtlich des DRG-

Systems insbesondere die Kinder- und Jugend-

medizin notleidend ist und dass viele Kliniken 

diese Stationen aufgrund der Wirtschaftlichkeit 

abbauen. 

 

Ein Beispiel haben wir erlebt: Der Kampf um  

den Bereich Gardelegen, wo wir jetzt sowohl 

mit finanziellen Mitteln als auch mit der Perso-

nalsuche gegensteuern wollen. Es geht darum, 

gute Kinder- und Jugendmediziner zu finden, 

die auch bereit sind, in den ländlichen Raum zu 

gehen, um dort eine gewisse Grundversorgung 

sicherzustellen. 

 

Sie wissen, dass sich das Städtische Klinikum 

Magdeburg mit der Uniklinik und mit der Alt-

mark-Klinik zusammengetan hat, um genau  

diesen Bereich, den Nachwuchs an Kinder- und 

Jugendmedizinern, zu gewährleisten. - Das ist 

der erste Punkt. 

 

Der zweite Punkt. Es war eine Anfrage der  

Bundestagsfraktion DIE LINKE. Dazu kam es  

natürlich zu einer Debatte im Bundestag. Sie 

wissen, dass das Bundesgesundheitsministe-

rium zusammen mit den Regierungsfraktionen 

einen Änderungsantrag zum Krankenhausent-

lastungsgesetz eingebracht hat. Darin ging es 

darum, kurzfristige Maßnahmen, insbesondere 

in der Kinder- und Jugendmedizin, zu ergreifen. 

 

Sie wissen, dass für die Jahre 2023 und 2024 

Mittel in Höhe von 300 Millionen € zur Ver-

fügung gestellt werden, um Vorhaltekosten zu 

finanzieren. Sie kennen sicherlich die Ergeb-

nisse der Krankenhauskommission, die uns ge-

nau sagen: Das sind die wichtigen Zwischen-

schritte. 

 

Das Gleiche werden wir jetzt auch ganz schnell 

bei der Geburtshilfe machen. Ich war Frau Szi-

borra-Seidlitz für ihre Anfrage sehr dankbar,  

weil sie sehr deutlich gemacht hat, wie wichtig 

es ist, wenn so eine Krankheitswelle, eine Viren-

welle kommt, von der gerade Kinder und Ju-

gendliche sehr betroffen sind, dass wir dann  

tatsächlich Betten vorhalten können. 

 

(Eva von Angern, DIE LINKE, und Susan Szi-

borra-Seidlitz, GRÜNE, nicken) 

 

Mit diesen Maßnahmen, die ich jetzt sehr 

schnell aufgezählt habe, wollen wir dem be-

gegnen. Kurzfristig kann man sowieso nicht  

umsteuern. Aber ich will noch einmal auf die 

dringliche Anfrage von Frau Sziborra-Seidlitz zu 

dieser heutigen Landtagssitzung zurückkom-

men: Sie wissen, dass wir dort, insbesondere  

bei den pädiatrischen Stationen, das soge-

nannte Kleeblattsystem anwenden, welches 

sich während der Coronapandemie sehr be-

währt hat, über das wir auch jetzt wieder  

Verlegungen durchführen. 

 

Im Augenblick ist die Situation zwar sehr ange-

spannt, aber wir schaffen es, uns gegenseitig zu 

unterstützen, sodass wir jedenfalls hier im Land 

nicht die Bilder sehen, die Sie im Fernsehen ge-

sehen haben, nämlich dass Kinder auf den  

Fluren liegen oder dass wir sie nicht mehr auf-

nehmen können, sondern wir können im  

Augenblick noch die Versorgung gewährleisten. 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Danke. - Herr Gebhardt hat die erste Nachfrage. 

 

 

Stefan Gebhardt (DIE LINKE):  

 

Vielen Dank, Frau Ministerin. Sie haben eben 

die Bilder angesprochen, die aktuell in den 

Nachrichten aus den Kinderkliniken zu sehen 

waren und noch zu sehen sind. Wie würden  

Sie es rückwirkend bewerten, dass innerhalb  
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eines Jahres 74 Betten alleine in Sachsen-Anhalt 

abgebaut worden sind und wir jetzt in der Situ-

ation sind, die Sie eben auch so beschrieben  

haben? Sehen Sie dabei Versäumnisse auf Lan-

desseite? Sehen Sie Versäumnisse auf Bundes-

seite? Würden Sie rückblickend Dinge anders 

machen? - Das ist der erste Fragenkomplex. 

 

Der zweite Fragenkomplex. Sie haben eben die 

Bundesmittel angesprochen. Sie sprachen von 

300 Millionen €, die insgesamt für nächstes Jahr 

in Aussicht gestellt worden sind. Könnten Sie 

das einmal auf Sachsen-Anhalt herunterbre-

chen? Wie viel davon kommt in Sachsen-Anhalt 

an? Könnten Sie diesen Betrag, der für Sachsen-

Anhalt übrig bleibt und hier ankommt, auch be-

werten? 

 

 

Petra Grimm-Benne (Ministerin für Arbeit, So-

ziales, Gesundheit und Gleichstellung):  

 

Die 300 Millionen € sollen insbesondere in dem 

Bereich der Pädiatrie eingesetzt werden, um  

auf Ihren zweiten Fragenkomplex Antwort zu 

geben, weil das in den Sachzusammenhang 

passt, wo schon jetzt pädiatrische Stationen mit 

dem Sicherstellungszuschlag arbeiten, die 

schon jetzt gesagt haben, dass es nicht aus-

kömmlich ist. Wir haben, glaube ich, fünf  

Standorte, die schon jetzt den Sicherstellungs-

zuschlag haben, auch in dem Bereich der Ge-

burtshilfe. Die wollen wir zusätzlich unterstüt-

zen. 

 

Ich müsste Ihnen jetzt hinsichtlich der Vertei-

lung die Antwort schuldig bleiben, weil wir, 

glaube ich, dem Vorschlag der Expertenkom-

mission gefolgt sind, insbesondere in den  

ländlichen Raum Unterstützung zu geben und 

nicht nur nach dem Königsteiner Schlüssel  

vorzugehen, sondern nach dem tatsächlichen 

Bedarf. 

 

Jetzt müssten Sie mir zu Ihrem ersten Fragen-

komplex helfen. 

 

 

Stefan Gebhardt (DIE LINKE):  

 

Ich habe gefragt, wie Sie den Abbau rück- 

blickend bewerten und wo Sie auf Bundesseite 

und auf Landesseite Versäumnisse sehen. 

 

 

Petra Grimm-Benne (Ministerin für Arbeit, So-

ziales, Gesundheit und Gleichstellung):  

 

Ich will einmal sagen: Es sind keine Versäum-

nisse. Vielmehr konnte man in den letzten zwei 

Jahren, insbesondere nach der Coronapande-

mie, sehen, dass hinsichtlich der Krankenhaus-

politik und des DRG-Finanzierungssystems ein 

Umdenken stattfindet, dass es nicht nur darum 

geht, sich Fälle auszusuchen, die wirtschaftlich 

gut abzurechnen sind. 

 

Die Fälle der Kinder- und Jugendmedizin waren 

schon immer schlecht bezahlt. Deswegen haben 

sich Krankenhäuser auch umorientiert und ggf. 

in dem Bereich Plätze abgebaut. 

 

Das hat dazu geführt, dass wir in unserer jetzi-

gen Koalitionsvereinbarung genau dort einen 

Schwerpunkt gesetzt haben. Ich bin ganz stolz 

darauf, dass es insbesondere aus den öst-

lichen Bundesländern gekommen ist, die viel 

ländlichen Raum und weite Wege für die Eltern 

haben. Die Vertreter dieser Bundesländer ha-

ben gesagt, wir brauchen hier eine Grundver-

sorgung. 

 

Deswegen bin ich ganz froh, dass die Bundes-

regierung jetzt schon mit den Bundestagsfrak-

tionen die Zwischenschritte vereinbart hat, so-

dass wir im Jahr 2023 schon beginnen können, 

auch an dieser Stelle umzusteuern. 
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Präsident Dr Gunnar Schellenberger: 

 

Danke. - Die nächste Nachfrage kommt von  

Frau Anger. 

 

 

Nicole Anger (DIE LINKE):  

 

Frau Ministerin, Sie haben Gardelegen be-

reits angesprochen. Mich würde interessieren, 

ob Sie rückblickend meinen Eindruck teilen, 

dass es ein Fehler war, die Kinderklinik in  

Gardelegen vorübergehend vom Netz zu neh-

men. 

 

Und ich würde gern wissen wollen, was Sie  

jetzt ganz konkret tun werden, um Gardelegen 

so schnell wie möglich wieder an das Netz zu  

bekommen. Im Moment ist im Gespräch, dass 

dort etwa vier bis acht Betten wiedereröffnet 

werden sollen. Wir sehen ja gerade, wie akut  

es ist, dass wir diese Betten benötigen. Also, 

was tun Sie ganz konkret und wann geht es 

los? 

 

 

Petra Grimm-Benne (Ministerin für Arbeit, So-

ziales, Gesundheit und Gleichstellung):  

 

Frau Anger, wenn ich könnte, würde ich sagen, 

mit Geld kann ich vier bis fünf Betten aufstellen, 

auch in Gardelegen. Aber ich brauche dazu 

Fachpersonal. Das war ja immer die Problema-

tik, die wir bei diesen ganzen Standortfragen 

hatten, dass man nämlich Personal zusammen-

ziehen muss, damit man den Personalschlüssel 

erfüllen kann. 

 

Dazu habe ich Ihnen bereits vorgestellt, dass  

wir ein neues Versorgungsmodell etablieren 

wollen, an dem mehrere Kliniken beteiligt sind, 

damit wir auch in Gardelegen - über ein rotie-

rendes System - Ärzte haben. 

 

Denn es geht bei diesem Thema nicht nur dar-

um, dass wir wieder mehr Betten benötigen,  

sondern wir brauchen ja auch Qualität in dem 

Bereich. Die Qualität erreichen wir nur mit  

Fachpersonal, das in ausreichender Zahl vor-

handen sein muss. Sie alle kennen unsere Be-

mühungen, um auch für Gardelegen wieder 

Fachpersonal zu bekommen. 

 

 

Präsident Dr Gunnar Schellenberger: 

 

Danke. - Die letzte Nachfrage bei der Regie-

rungsbefragung stellt Herr Gallert. - Bitte. 

 

 

Wulf Gallert (DIE LINKE):  

 

Frau Ministerin, wir haben jetzt die folgende  

Situation: Frau von Angern hat schon gesagt, 

wie stark der Abbau im Bereich der Kinder-

kliniken in diesem Jahr vollzogen worden ist. 

Jetzt liegt der Bericht der Expertenkommission 

von Prof. Lauterbach auf der Bundesebene vor, 

der in seiner Analyse unsere Kritik vollständig 

bestätigt, nämlich das radikale Scheitern des 

DRG-Systems, insbesondere im Bereich der  

Kinderkliniken. - Das ist aber noch kein Regie-

rungshandeln auf der Bundesebene. 

 

Auf der Landesebene warten wir immer noch 

auf ein ominöses Gutachten zur Perspektive  

der Krankenhausentwicklung. Was muss denn 

jetzt passieren, damit sich dieser schädliche  

Abbau von Kapazitäten nicht in den nächsten 

drei Jahren fortsetzt und damit Sie sich dann 

nicht im Jahr 2025 oder im Jahr 2026 hinstellen 

und resümieren, dass das alles falsch gewesen 

sei und dass wir jetzt Dinge völlig neu wieder 

aufbauen müssen? 

 

Was ist jetzt die Handlungsstrategie im Jahr 

2023, um diesen permanenten Abbau von  
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Kapazitäten in Kinderkliniken sofort zu stop-

pen, um dann sozusagen wieder konsolidiert in 

eine neue Phase eintreten zu können? 

 

Also, wie gesagt, das Gutachten auf der Landes-

ebene ist immer noch nicht da, wenn ich das 

richtig gehört habe. Wie lange wollen wir denn 

jetzt noch warten, bis wir handeln? 

 

 

Präsident Dr Gunnar Schellenberger:  

 

Danke. - Frau Ministerin bitte. 

 

 

Petra Grimm-Benne (Ministerin für Arbeit, So-

ziales, Gesundheit und Gleichstellung):  

 

Also, erst mal muss man sagen, wir haben 

uns jetzt über Kinder- und Jugendmedizin  

unterhalten. Und wir reden nicht nur über das 

Ergebnis der Expertenkommission. Vielmehr 

hat mich Herr Gebhardt, wenn ich es richtig  

verstanden habe, gefragt, wie wir denn im 

Jahr 2023 beabsichtigen, die zusätzlichen Gel-

der, die jetzt schon beschlossen worden sind,  

im Bereich der Kinder- und Jugendmedizin zu 

verteilen. 

 

Um ein schnelleres Handeln der Bundesregie-

rung in einem so schwierigen Bereich und um 

ein Umsteuern zu Vorhaltekosten, um die Mög-

lichkeit zu geben, jedenfalls mit finanziellen  

Mitteln, die Bereiche, die wir zugemacht oder 

reduziert haben, wieder aufzubauen, geht es  

ja nicht. Es gibt jetzt schon zur Notfallversor-

gung, zur Pädiatrie und zur Geburtshilfe exakte 

Aussagen und auch schon Gesetze, die es uns 

ermöglichen, im Jahr 2023 die Situation zu ver-

bessern. 

 

(Zustimmung bei der SPD) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Danke. - Damit ist die Regierungsbefragung be-

endet. Das Mikrofon hat sich, glaube ich, er-

holt. 

 

Wir kommen zu  

 

 

Tagesordnungspunkt 2 

 

Wahl der Schriftführerinnen und Schriftführer 

gemäß § 7 Abs. 1 der Geschäftsordnung des 

Landtages (GO.LT) 

 

Wahlvorschlag Fraktion AfD - Drs. 8/1955 

 

 

Die Behandlung des Tagesordnungspunktes er-

folgt ohne Debatte. 

 

Herr Lieschke hat sein Amt als Schriftführer  

niedergelegt. Es gibt den Vorschlag, Herrn  

Florian Schröder, der sich zur Wahl stellt, zu 

wählen. Mir ist signalisiert worden, dass wir  

die Abstimmung nicht geheim durchführen 

müssen. Wir können also mit der Stimmkarte 

wählen. Wenn Sie damit einverstanden sind, 

dann machen wir das so. - Ich sehe Einver-

ständnis. 

 

Abstimmung 
 

Dann kommen wir zur Wahl. Wer Herrn Florian 

Schröder bei der Wahl zum Schriftführer seine 

Stimme gibt, den bitte ich um das Kartenzei-

chen. - Das sind die Fraktion AfD, und die Koali-

tionsfraktionen. Wer stimmt dagegen? - Nie-

mand. Wer enthält sich der Stimme? - Das sind 

die Fraktionen BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und 

DIE LINKE. Damit ist Herr Florian Schröder als 

Schriftführer bestellt worden. 

 



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 13.12.2022 | Stenografischer Bericht 8/31 

 

 

33 

Wir können fortsetzten mit dem nächsten  

Tagesordnungspunkt. Ich konzentriere mich 

erst einmal auf andere Dinge. 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding:  

 

Meine Damen und Herren! Auch ich darf Sie  

von diesem Platz aus an diesem Tag herzlich  

begrüßen. Ich rufe auf 

 

 

Tagesordnungspunkt 14 

 

Zweite Beratung 

 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Ver-

waltungskostengesetzes des Landes Sachsen-

Anhalt 

 

Gesetzentwurf Landesregierung - Drs. 8/1849 

 

Beschlussempfehlung Ausschuss für Finanzen 

- Drs. 8/1950 

 

(Erste Beratung in der 30. Sitzung des Landtages 

am 18.11.2022) 

 

 

Bericht erstatten wird der Abg. Herr Gürth. 

- Herr Gürth, bitte.  

 

(Detlef Gürth, CDU, geht zu seinem Platz, um 

Unterlagen zu holen - Zuruf: Aber jetzt! 

- Dr Gunnar Schellenberger, CDU: Herr 

Gürth, ein bisschen Beeilung! - Guido Kos-

mehl, FDP: Ja, ja, ja!) 

 

Herr Gürth nähert sich dem Pult und hat jetzt 

das Wort. - Herr Gürth, bitte. 

 

 

Detlef Gürth (Berichterstatter):  

 

Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen 

und Herren! Der Landtag von Sachsen-Anhalt 

hat den Gesetzentwurf der Landesregierung in 

der Drs. 8/1849 in der 30. Sitzung am 18. No-

vember dieses Jahres zur Beratung und Be-

schlussfassung in den Ausschuss für Finanzen 

überwiesen. 

 

Gegenstand des Gesetzentwurfs ist die Ein-

fügung einer Regelung zur Erhebung von Um-

satzsteuer auf Verwaltungskosten in den Fäl-

len, in denen Amtshandlungen, bewirkte Leis-

tungen von Behörden oder Benutzungen von  

öffentlichen Einrichtungen und Gegenständen 

spätestens ab dem 1. Januar 2023 aufgrund  

der Neuregelungen zur Umsatzbesteuerung  

der öffentlichen Hand der Umsatzsteuer unter-

liegen. 

 

Der Ausschuss für Finanzen nahm den Gesetz-

entwurf auf die Tagesordnung seiner Sitzung 

am 24. November 2022. Zur Beratung lag dem 

Ausschuss eine mit dem Ministerium der Finan-

zen abgestimmte Synopse des Gesetzgebungs- 

und Beratungsdienstes vor. Hierfür noch einmal 

einen herzlichen Dank an die Kolleginnen und 

Kollegen. Auf der Grundlage dieser Synopse 

wurde über den Gesetzentwurf beraten. 

 

Verehrte Kolleginnen und Kollegen, der Gesetz-

entwurf der Landesregierung wurde in der Fas-

sung der Synopse des GBD zur Abstimmung  

gestellt und die Ihnen in der Drs. 8/1950 vor- 

liegende Beschlussempfehlung erarbeitet. Im 

Namen des Ausschusses für Finanzen bitte ich 

Sie um Zustimmung zu eben dieser Beschluss-

empfehlung. 

 

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

 

Vielen Dank, Herr Gürth. - Es ist verabredet  

worden, dass wir direkt zur Abstimmung über 

den Gesetzentwurf kommen. 

 

Abstimmung 
 

Ich setzte Ihr Einverständnis voraus, dass wir 

über die selbstständigen Bestimmungen in der 

Gesamtheit abstimmen können. - Jeden, der 

dem seine Zustimmung geben möchte, den 

bitte ich jetzt um sein Kartenzeichen. - Das  

sind die Koalitionsfraktionen, die Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und die Fraktion DIE 

LINKE. Wer dagegen ist, den bitte ich jetzt  

um sein Kartenzeichen. - Niemand. - Es gibt 

Stimmenthaltungen bei der AfD. Damit ist über 

die selbstständigen Bestimmungen abgestimmt 

worden. 

 

Ich komme zur Abstimmung über die Gesetzes-

überschrift. Sie lautet: Gesetz zur Änderung  

des Verwaltungskostengesetzes des Landes 

Sachsen-Anhalt. Wer dem zustimmt, den bitte 

ich jetzt um sein Kartenzeichen. - Das sind die 

Koalitionsfraktionen, die Fraktion BÜNDNIS 90/ 

DIE GRÜNEN und die Fraktion DIE LINKE. Wer  

ist dagegen. - Niemand. Wer enthält sich der  

der Stimme? - Das ist die AfD-Fraktion. 

 

Dann können wir jetzt über den Gesetzentwurf 

in der Gesamtheit abstimmen. Wer ist für den 

Gesetzentwurf in seiner Gesamtheit? - Das sind 

die Koalitionsfraktionen sowie die Fraktionen 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und DIE LINKE. Wer 

ist dagegen? - Die AfD-Fraktion ist dagegen.  

Damit bleibt kein Raum mehr für Stimmenthal-

tungen. Oder doch? - Nein, es gibt keine Stimm-

enthaltungen. Das Gesetz ist damit beschlossen 

worden und der Tagesordnungspunkt 14 ist  

abgeschlossen. 

 

Ich rufe auf den 

 

 

Tagesordnungspunkt 15 

 

Zweite Beratung 

 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des  

Ladenöffnungszeitengesetzes Sachsen-Anhalt 

 

Gesetzentwurf Landesregierung - Drs. 8/1139 

 

Beschlussempfehlung Ausschuss für Wirtschaft 

und Tourismus - Drs. 8/1951 

 

(Erste Beratung in der 20. Sitzung des Landtages 

am 18.05.2022) 

 

 

Bericht erstatten wird der Abg. Herr Zimmer. 

- Herr Zimmer, bitte schön. 

 

 

Lars-Jörn Zimmer (Berichterstatter):  

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Meine sehr ge-

ehrten Damen und Herren! Der Landtag von 

Sachsen-Anhalt hat den Gesetzentwurf der Lan-

desregierung in der Drs. 8/1139 in der 20. Sit-

zung am 18. Mai dieses Jahres zur Beratung und 

Beschlussfassung zur federführenden Beratung 

in den Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus 

sowie zur Mitberatung in die Ausschüsse für  

Arbeit, Soziales, Gesundheit und Gleichstellung 

sowie für Inneres und Sport überwiesen. 

 

Wesentliche Aspekte werden von meinen nach-

folgenden Rednern genannt. Es wird die rechts-

sichere Gestaltung der Sonntagsöffnungen als 

Beispiel genannt. Darauf möchte ich jetzt nicht 

näher eingehen, sondern damit fortfahren, dass 

der Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus  
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sich erstmals in der 10. Sitzung am 9. Juni dieses 

Jahres mit dem Gesetzentwurf befasst hat. Er 

beschloss, in seiner Sitzung am 29. September 

dieses Jahres mit Experten aus Wirtschaft und 

Kommunen im Rahmen einer Anhörung über 

den Gesetzentwurf zu debattieren. 

 

Zur Anhörung lagen dem Ausschuss zahlreiche 

Stellungnahmen vor. An dieser Stelle sei auf die 

Niederschrift über die Anhörung vom 29. Sep-

tember dieses Jahres verwiesen. Diese gibt den 

Inhalt der Redebeiträge der geladenen Gäste 

wieder und enthält Hinweise auf die vorliegen-

den Stellungnahmen. Die Niederschrift wurde 

auch im Internet veröffentlicht und ist somit  

allen Interessierten zugänglich. 

 

Im Anschluss an diese Anhörung fand eine  

Beratung statt. Im Ergebnis dieser wurde der 

Gesetzentwurf zur Abstimmung gestellt. Mit 

7 : 3 : 3 Stimmen empfahl der Ausschuss für 

Wirtschaft und Tourismus den mitberatenden 

Ausschüssen die Annahme des Gesetzentwur-

fes in unveränderter Fassung. 

 

Der mitberatende Ausschuss für Arbeit, Sozia-

les, Gesundheit und Gleichstellung befasste  

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

Gesetzentwurf. Er schloss sich der vorläufigen 

Beschlussempfehlung und demzufolge der An-

nahme des Gesetzentwurfs in unveränderter 

Fassung mehrheitlich an. 

 

In der 14. Sitzung am 20. Oktober dieses Jahres 

befasste sich der mitberatende Ausschuss für 

Inneres und Sport mit dem Gesetzentwurf und 

schloss sich mit 10 : 3 : 0 Stimmen der vorläufi-

gen Beschlussempfehlung und damit ebenfalls 

der Annahme des vorliegenden Gesetzentwurfs 

an. 

 

Am 10. November 2022 fand im Ausschuss  

für Wirtschaft und Tourismus die abschlie-

ßende Beratung über diesen Gesetzentwurf  

statt. Zur Beratung lagen ein Schreiben des  

Gesetzgebungs- und Beratungsdienstes sowie 

ein als Tischvorlage eingebrachter Änderungs-

antrag der Koalitionsfraktionen vor. 

 

(Unruhe) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Herr Zimmer, einen Augenblick bitte. - Es ist 

doch ein erheblicher Geräuschpegel hier zu  

vermerken, und das gerade am Anfang einer  

Sitzungsperiode. Ich weiß ja, dass man sich 

freut, wenn man sich mal wiedersieht. Aber  

das sollte man doch nicht zum Anlass nehmen, 

um hier die Parlamentsberatungen zu torpe-

dieren. Also bitte ein bisschen mehr Ruhe und 

ein bisschen mehr Aufmerksamkeit im Plenum. 

- Herr Zimmer, bitte. 

 

 

Lars-Jörn Zimmer (Berichterstatter):  

 

Vielen Dank. - Der durch die Koalitionsfraktio-

nen vorgelegte Änderungsantrag sah die Auf-

nahme einer Sonderregelung für die Jahre 2023 

und 2024 in § 14 des Gesetzentwurfes vor. Um 

die Folgen der Coronapandemie in den Jahren 

2021 und 2022 für den Einzelhandel abzumil-

dern, sollten in diesen Jahren zwei zusätzliche 

Sonn- und Feiertagsöffnungen in den Gemein-

den möglich sein. Infolge der Ausschussbera-

tung wurden Konkretisierungen an dem Ände-

rungsantrag vorgenommen, welcher dann in 

der geänderten Fassung der Koalitionsfraktio-

nen mit 7 : 2 : 3 Stimmen angenommen wurde. 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Liebe 

Kolleginnen und Kollegen! Der Gesetzentwurf 

der Landesregierung wurde mit den von mir  

genannten Änderungen mit 7 : 2 : 3 Stimmen 

zur Beschlussempfehlung an den Landtag er-

hoben. Die Beschlussempfehlung liegt in der  
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Drs. 8/1951 vor. Ich bitte Sie im Namen des  

Ausschusses für Wirtschaft und Tourismus um 

Zustimmung zu dieser Beschlussempfehlung.  

- Vielen Dank. 

 

(Zustimmung bei der CDU und von Andreas 

Silbersack, FDP) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Vielen Dank, Herr Zimmer. - Es ist verabredet 

worden, eine Dreiminutendebatte zu diesem 

Thema zu führen. - Ich rufe als Ersten den  

Minister Herrn Schulze an das Rednerpult. 

 

 

Sven Schulze (Minister für Wirtschaft, Touris-

mus, Landwirtschaft und Forsten): 

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Da-

men und Herren Abgeordnete! Ich bin sehr 

dankbar, dass wir diesen Tagesordnungspunkt 

heute behandeln, weil das auch bedeutet, dass 

wir einen weiteren wesentlichen Bereich aus 

dem Koalitionsvertrag, der mich in meiner Auf-

gabe betrifft, damit abschließend bearbeiten. 

Das zeigt, dass die Landesregierung auch in  

dem Bereich entsprechend ihren Möglichkeiten 

schnell handelt. 

 

Ich bin - das möchte ich sagen - sowohl den Ab-

geordneten der regierungstragenden Fraktio-

nen als auch denen der Oppositionsfraktionen 

sehr dankbar für die intensiven Debatten, die 

wir zu diesem Thema speziell im Ausschuss  

geführt haben. Ich denke, es war wichtig und 

richtig, dass wir das gemacht haben. 

 

Dem, was der Ausschussvorsitzende Herr Zim-

mer vorgetragen hat, gibt es eigentlich nicht so 

viel hinzuzufügen. Ich möchte noch einen Punkt 

erwähnen: Wir haben für einen Zeitraum von  

zwei Jahren, also für die Jahre 2023 und 2024, 

die Möglichkeit vorgesehen, an bis zu sechs  

anstatt an lediglich vier Sonn- und Feiertagen 

entsprechend der Gesetzgebung eine Laden-

öffnung vorzunehmen. Dem Gesetzentwurf ist 

ein neuer Sachgrund, ein spezielles öffentliches 

Interesse, zugeordnet worden.  

 

Ich möchte - das gehört auch zur Wahrheit 

dazu - sagen, dass es dazu verschiedene Auffas-

sungen gab, auch bei den Anhörungen im Aus-

schuss im Landtag. Aber wichtig ist, auch zu  

betonen, dass bei allen verschiedenen und  

berechtigten Interessen sowie Anliegen sowohl 

der Wirtschaft als auch der gesellschaftlichen 

Gruppen, die sich zu der Novellierung des Ge-

setzes zu Wort gemeldet haben, zunächst die 

verfassungsmäßigen Vorgaben und die höchst-

richterlichen Rechtsprechungen zu beachten 

sind. Die Vorgaben in Bezug auf Sonn- und  

Feiertagen sind entsprechend hoch. Das ist, 

glaube ich, richtig und wichtig und von uns allen 

zu unterstützen. 

 

Ich bin dem Gesetzgebungs- und Beratungs-

dienst sehr dankbar, der sich sehr intensiv mit 

den Unterlagen und dem Gesetzentwurf befasst 

hat und uns damit entsprechend unterstützt 

hat. 

 

Ich möchte zum Schluss eines sagen, weil mir 

das in der gesamten Debatte manchmal zu  

kurz kommt. Was wir hiermit tun, ist für  

jede Kommune eine Option, eine Möglichkeit. 

Wir schreiben es nicht vor. Wir sagen nicht,  

dass man an einem Sonntag oder Feiertag  

öffnen muss. Vielmehr wollen wir das tun, was 

Politik tut, wenn sie gut ist, nämlich Rahmen-

bedingungen und Möglichkeiten geben, keine 

Vorschriften und Vorgaben machen und nichts 

verbieten. Sie soll Optionen geben. Das tun  

wir mit diesem Gesetzentwurf. Deswegen 

würde ich mich freuen, wenn er genauso wie  
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im Ausschuss auch hier im Plenum des Land-

tages von Sachsen-Anhalt Zustimmung findet.  

- Vielen Dank. 

 

(Zustimmung bei der CDU und von Andreas 

Silbersack, FDP) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Vielen Dank, Herr Schulze. - Wir steigen in die 

Debatte der Fraktionen ein. Der erste Debatten-

redner ist der Abg. Herr Lieschke. - Herr 

Lieschke, bitte. 

 

 

Matthias Lieschke (AfD): 

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Werte Abgeord-

nete! Die Koalition hat sich vorgenommen,  

das Ladenöffnungszeitengesetz weiter zu ent-

wickeln. Um Sonntagsöffnungen im Rahmen  

der bisher bestehenden Möglichkeiten rechts-

sicher zu gestalten, wurde zudem ein neuer 

Sachgrund für Öffnungen von Verkaufsstellen 

an Sonn- und Feiertagen geschaffen. Dieser be-

sondere Sachgrund hat bei genauer Betrach-

tung seine Tücken und ist für die Gemeinden in 

der Realität kaum nachweisbar. Man braucht 

Prognosen, man braucht Abgrenzungen und 

man braucht viele, viele Daten. 

 

Auch der neu hinzugekommene Punkt des öf-

fentlichen Interesses verstärkt den Bürokratie-

aufwand immens und ist für keine Kommune 

anwendbar. Ob sich dieser Aufwand am Ende 

für die Händler lohnt, ist und bleibt fragwürdig. 

Das haben wir auch in der Anhörung gehört. 

Denn die Ambition, mit dem Gesetzentwurf  

die viel versprochene Rechtssicherheit zu schaf-

fen, ist aus der Sicht der vielen angehörten  

Personen gescheitert. Vielmehr führt der Ge-

setzentwurf zu Rechtsunsicherheit. Vermutlich  

wird es im Nachgang zu einem vermehrten  

Klageaufkommen gegen diese verkaufsoffenen 

Sonntage kommen. 

 

Zu der Regelung der Anzahl der Sonn- und  

Feiertage, gemäß der Verkaufsstellenöffnungen 

nun für die Jahre 2023 und 2024 an bis zu  

sechs Tagen erlaubt werden könnten - der Herr 

Minister hat es gerade erwähnt -, haben wir  

in der Anhörung überwiegend gehört, dass  

vier Tage durchaus ausreichen, weitere Tage 

viel mehr Arbeit verursachen würden und das 

Fachpersonal dafür nicht vorhanden ist. 

 

Auch wenn die Sonderöffnungen ein freiwilliges 

Angebot darstellen, kann es, wie wir in der  

Anhörung vernehmen konnten, insbesondere 

für kleine Gemeinden im ländlichen Raum 

dadurch auch zu Nachteilen kommen. Denn  

größere Städte und Gemeinden mit einer  

höheren Veranstaltungsdichte könnten ver-

stärkt die Kaufkraft eben aus diesem ländlichen 

Raum abziehen. 

 

Bereits bei der ersten Lesung im Mai haben wir 

angemahnt, dass der Gesetzentwurf deutlich 

entschärft werden müsste. Leider ist das  

wieder auf taube Ohren gestoßen. 

 

Ich persönlich habe den Eindruck, dass man  

nur deshalb, um der Koalition gerecht zu  

werden, so viele Kompromisse eingeht, dass  

mit diesem Gesetzentwurf, wie dies auch im 

letzten Plenum bei dem Vergabegesetz der  

Fall gewesen ist, schlechtere Gesetze ge-

schaffen werden, als wir sie bisher haben. 

Denn bekanntlich verderben viele Köche den 

Brei. Wir werden uns daher bei der Abstim-

mung über die Beschlussempfehlung zu dem 

Gesetzentwurf der Stimme enthalten. - Vielen 

Dank. 

 

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

 

Vielen Dank, Herr Lieschke. - Es folgt Herr  

Hövelmann für die SPD-Fraktion. 

 

 

Holger Hövelmann (SPD): 

 

Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und liebe 

Kollegen! Der Kollege Olaf Meister hat in der 

ersten Lesung des Gesetzentwurfes folgende 

Gegenüberstellung vorgenommen: Neun Zeilen 

hatte die bisherige Regelung zu Sonntagsöff-

nungen, 53 Zeilen hat die Regelung, die heute 

verabschiedet werden soll. 

 

(Olaf Meister, GRÜNE: So ist es!) 

 

Überbordende Bürokratie, so der Tenor, würde 

den entspannten Einkaufsbummel am Sonntag 

seltener werden lassen. Ich möchte dem gern 

widersprechen. Wir sorgen mit dem neuen  

Gesetz dafür, dass Sonntagsöffnungen rechts-

sicherer möglich sind. 

 

(Beifall bei SPD - Zustimmung bei der CDU 

und bei der FDP) 

 

Sie werden sich fragen: Warum? - Das Gesetz 

stellt unbestreitbar hohe Anforderungen an die 

Gemeinden. Für eine Öffnung von Läden an  

einem Sonntag muss es zeitgleich eine beson-

dere Veranstaltung geben. Die Veranstaltung 

muss für die Gemeinde eine besondere Be-

deutung haben und ohnehin viele Besucher an-

locken. Die Gemeinde kann nicht einfach eine 

kleine Veranstaltung zum Anlass nehmen, um 

die Läden in der Stadt zu öffnen. Sie muss Prog-

nosen zu Besucherströmen erheben, um die 

Öffnung auch wirklich zu rechtfertigen.  

 

Das ist aber nichts, meine sehr verehrten Da-

men und Herren, was sich die Landesregierung 

oder die Koalition ausgedacht haben. Diese  

Vorgaben entsprechen haargenau den Vor- 

gaben, welche die Oberverwaltungsgerichte  

bei dem Thema Sonntagsöffnung seit Jahren  

gesetzt haben. Unser altes Ladenöffnungs-

zeitengesetz hat das nicht mehr abgebildet.  

Die Gemeinden verließen sich auf das, was das 

alte Gesetz vorgab. Sie hatten keine Sicherheit, 

dass ihre danach ausgerichteten Planungen vor 

Gericht auch tatsächlich Bestand hatten.  

 

Darum geht es uns, meine sehr verehrten Da-

men und Herren: Wir schaffen mit der Novellie-

rung des Gesetzes Rechtssicherheit. Genau das 

ist es, was übrigens die Vertreter der Anzuhö-

renden in den Anhörungen auch eingefordert 

haben. 

 

(Zustimmung von Guido Kosmehl, FDP, und 

von Andreas Silbersack, FDP) 

 

Wenn eine Gemeinde die Vorgaben des er-

neuerten Ladenöffnungszeitengesetzes erfüllt, 

dann bewegt sie sich auf sicherem Grund. Auch 

der oder die am Sonntag Arbeitende hinter  

dem Ladentresen kann seine bzw. ihre Rechte 

besser einschätzen. Das ermöglicht zudem  

eine sinnvolle Nutzung der Ausnahmeregelung, 

die wir als Koalition in den Gesetzentwurf ein-

gebracht haben. Sie haben es gehört: Für die 

Jahre 2023 und 2024 wollen wir jeweils zwei  

zusätzliche Sonntagsöffnungen ermöglichen, 

um die coronabedingten Folgen abmildern. Das 

gibt den von der Coronapandemie gebeutelten 

Händlern einen kleinen Schub, ohne - das will 

ich ausdrücklich betonen - die Rechte der  

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in den 

Läden zu beanspruchen. 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich erlaube  

mir daher zu sagen: In Sachsen-Anhalt wird  

eine Sonntagsöffnung zukünftig rechtssicherer 

möglich sein. Wir schaffen Rechtssicherheit für 

Gemeinden, für Händler, für Arbeitnehmerin-

nen und Arbeitnehmer und wir ermöglichen  
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eine Belebung der Innenstädte. Ich bitte den 

Landtag daher um Zustimmung zu dem Gesetz-

entwurf auf der Grundlage der Empfehlung des 

Wirtschaftsausschusses. - Herzlichen Dank. 

 

(Beifall bei der SPD - Zustimmung bei der 

CDU und bei der FDP) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Vielen Dank, Herr Hövelmann. - Es folgt Herr 

Gallert. - Herr Gallert, bitte. 

 

 

Wulf Gallert (DIE LINKE): 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir behandeln 

heute einen Gesetzentwurf, und wahrscheinlich 

werden wir, so wie ich die Situation hier sehe, 

ein Gesetz verabschieden, das die Welt nicht 

braucht - außer vielleicht die FDP. 

 

(Beifall bei der LINKEN und bei den GRÜNEN 

- Lachen bei der CDU und bei der FDP)  

 

Ich habe eine positive Hoffnung bezüglich dieses 

Gesetzentwurfes, und zwar eine berechtigte 

Hoffnung: dass es an der Praxis in Sachsen- 

Anhalt nichts, aber auch gar nichts ändert.  

 

(Beifall bei den GRÜNEN - Zustimmung von 

Guido Henke, DIE LINKE - Olaf Meister, 

GRÜNE, lacht) 

 

Warum spreche ich das so aus? - Wir haben 

schon einiges gehört. Aber wir haben in dieser 

Debatte ein Argument bisher noch nicht ge-

hört: dass es wohlberechtigte gesamtgesell-

schaftliche Interessen gibt, die Ladenöffnungs-

zeit am Sonntag eben nicht permanent auszu-

dehnen. Vielmehr ist es im Interesse von Fami-

lien, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, 

aber auch von Inhabern persönlich geführter  

Geschäfte, die Ladenöffnungszeiten nicht per-

manent auszuweiten, sondern zu regulieren, 

um nicht mit einem Konkurrenzdruck dafür zu 

sorgen, dass immer häufiger im Laden herum-

gestanden werden muss, ohne dass der Umsatz 

sich wirklich erhöht. Deswegen sind wir an  

sich erst einmal grundsätzlich skeptisch bei  

einer Ausweitung von Ladenöffnungszeiten 

- erst recht am Sonntag, liebe Christliche Demo-

kratische Union. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Wir kommen zum nächsten Problem. Ja, im 

Grunde genommen wird hiermit ein neuer 

Sachverhalt versucht zu beschreiben. Man darf 

Geschäfte demnächst öffnen, weil sie selbst  

ein besonderes Event darstellen. Im Endeffekt 

wird das Einkaufen sozusagen selbst zum Event 

erklärt. Das muss man allerdings nachweisen.  

In der Anhörung wurde ganz deutlich hervor- 

gebracht: Dieser Nachweis ist so kompliziert 

und schwierig, dass die meisten vorher ab- 

winken werden. Nein, die Anhörung hat er-

bracht, dass diese Regularien eben nicht dazu 

führen werden, die Dinge rechtssicher zu ge-

stalten, sondern dass die Regularien jetzt so 

kompliziert sind, dass rechtssichere Öffnungs-

zeiten am Sonntag wahrscheinlich eher verhin-

dert werden. Ich bin darüber nicht traurig, das 

sage ich hier ganz deutlich. Aber das ist der 

Fakt. 

 

Ein letzter Punkt: die unbedingte Ausweitung 

der Öffnungszeiten auf sechs Sonntage. Es war 

in der Anhörung schon skurril, wie die Ver-

treter aus dem Handel hier vorn standen und 

gesagt haben: Wollen wir nicht, brauchen wir 

nicht, ist Quatsch. Aus den Reihen der Abge-

ordneten hieß es: Aber Sie müssen doch eigent-

lich dafür sein, weil wir denken, Sie müssten  

dafür sein. Die Leute stehen hier vorn und  

sagen: Nein, wir sind nicht dafür, weil es Blöd-

sinn ist; wir brauchen diese zusätzlichen  
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Sonntagsöffnungszeiten nicht; das Einzige, was 

passieren kann, ist, dass wir in den kleineren 

Kommunen dazu gezwungen werden, weil viel-

leicht in Halle oder in Magdeburg jemand auf 

diese Option zugreift; dann müssen wir wegen 

des Konkurrenzdrucks, damit die Leute nicht 

nur in diese beiden Städte fahren, bei uns in 

Wittenberg auch noch öffnen; das wollen wir 

aber eigentlich nicht. Das ist gar nicht in deren 

Interesse. Deswegen ist es wirklich das Novum, 

dass hier ein Gesetz gegen die Interessen der 

Arbeitnehmerinnen und des Handels verab-

schiedet wird. Deswegen sind wir dagegen. 

- Danke. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Vielen Dank, Herr Gallert. - Herr Silbersack 

spricht für die FDP-Fraktion. 

 

 

Andreas Silbersack (FDP): 

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine Damen 

und Herren! Sehr geehrter Herr Gallert! Sie  

haben also festgestellt, dass die FDP der Sach-

walter der Interessen der belebten Innenstädte 

und des Einzelhandels ist. Dazu kann ich Sie  

nur beglückwünschen, meine Damen und Her-

ren. 

 

(Wulf Gallert, DIE LINKE: Genau das Gegen-

teil!) 

 

- Nein, genau das ist es. - Was haben wir getan? 

- Wir haben analysiert, was in den letzten Jahren 

passiert ist. Wir haben gesehen, dass es in den 

Innenstädten eben nicht belebt ist. Wir müssen 

die Interessengemeinschaften, die Händler, die 

sich um die Innenstädte mühen, unterstützen.  

Deshalb haben wir als Koalition uns auf den 

Weg gemacht, um zu schauen, wie können wir 

dabei unterstützen.  

 

Deshalb ist es selbstverständlich, dass man ein 

Gesetz anfassen muss, das eben nicht die 

Rechtssicherheit bietet, die wir bräuchten. Was 

meinen Sie denn, warum es landauf, landab  

immer wieder zu Rechtsstreitigkeiten bis hin  

zu den OVG kam? Weil die Regelungen eben 

nicht rechtssicher waren; einschließlich der  

Regelungen, die in Sachsen-Anhalt gelten. 

 

(Zustimmung bei der FDP und von Ulrich 

Thomas, CDU) 

 

Sie unterliegen einem Trugschluss, wenn Sie 

glauben, dass Kompliziertheit weniger Rechts-

sicherheit schafft. Das Gegenteil ist der Fall. 

Man muss doch gerade das Urteil aufnehmen. 

Deshalb gibt es das besondere Interesse; es  

gibt die besonderen Gründe. Man muss die 

Dinge doch aufnehmen, damit man eben keine 

Gerichtsprozesse führt.  

 

Sie sagen: Das Gesetz wird länger. Es ist immer 

noch kürzer, als wenn ich lange Gerichtspro-

zesse führen muss 

 

(Zustimmung bei der FDP) 

 

oder die Einzelhändler vor die Situation 

stelle - - Ja, es ist einfach so. 

 

Das Problem ist doch: Sie können acht Zeilen  

haben. Aber dann Sie haben das Problem, dass 

der Händler nicht weiß, ob es klappt es oder 

nicht. Wie wird sich Ver.di entscheiden? Was 

wird dort passieren? Wie wird das Gericht ent-

scheiden? Das bringt Unsicherheit.  

 

Darauf haben die Einzelhändler überhaupt 

keine Lust. Sie erwarten von der Politik, dass  
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sie klare Ansagen macht. Mit diesem Gesetz  

machen wir genau das, meine Damen und Her-

ren. 

 

(Zustimmung bei der FDP) 

 

Deshalb ist für uns, glaube ich, das Thema der 

Rechtssicherheit dafür das wesentliche Krite-

rium. Die Antwort auf die Frage nach der An-

zahl der Tage, an denen geöffnet werden  

muss, vier oder sechs - das wurde von den  

Vorrednern bereits mehrfach gesagt -, lautet:  

Es ist eine Kannregelung. Man muss nicht an 

vier, fünf oder an sechs Tagen, nicht einmal  

an drei Tagen öffnen. Wenn es eine Kann-

regelung ist, dann ist es eine Antragsfrage. Inso-

fern ist, glaube ich, das Problem gar nicht vor-

handen. 

 

Es ist richtig: In der Anhörung wurde es klar,  

das haben alle Beteiligten gesagt: Wir brauchen 

Rechtssicherheit. Das liefern wir als Koalition 

mit diesem Gesetzentwurf, meine Damen und 

Herren.  

 

Deshalb glaube ich, dass hierbei im Sinne des 

Koalitionsvertrages ein guter Weg gefunden 

wurde, und wir sollten diesem Gesetzentwurf 

heute zustimmen. - Vielen Dank. 

 

(Zustimmung bei der FDP und bei der CDU) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Herr Silbersack, lassen Sie eine Frage von Herrn 

Gallert zu? 

 

 

Andreas Silbersack (FDP): 

 

Sehr gerne. 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Sehr gerne. - Herr Gallert, bitte. 

 

 

Wulf Gallert (DIE LINKE): 

 

Herr Silbersack, ich kann Ihre Verve durchaus 

verstehen. Manchmal ist ja sozusagen die Laut-

stärke der Ersatz für den Inhalt.  

 

(Guido Kosmehl, FDP: Oh!) 

 

Aber trotz alledem: Nein, wir haben doch ein 

Problem. Sie reden davon, es muss Rechts-

sicherheit geschaffen werden. Wir hatten doch 

diese Anhörung. Wir saßen in derselben Anhö-

rung. Nicht ein einziger der Anzuhörenden hat 

gesagt, dass mit diesem Gesetz eine bessere 

Rechtsanwendbarkeit und Rechtssicherheit 

hergestellt wird. 

 

(Zustimmung bei der LINKEN und von Sebas-

tian Striegel, GRÜNE) 

 

Woher nehmen Sie denn Ihre Überzeugung, 

dass der Gesetzentwurf klasse ist, wenn  

diejenigen, die es anwenden sollen, dezidiert 

das Gegenteil gesagt haben? 

 

(Guido Kosmehl, FDP: Nordrhein-Westfalen! 

- Zuruf von Sebastian Striegel, GRÜNE) 

 

 

Andreas Silbersack (FDP): 

 

Wissen Sie, Herr Gallert, es saßen dort keine  

Juristen, die die Frage beantworten wollten: 

Können wir zu 100 % sicher sein, ob es  

klappt? Keiner hier im Saal wird sich hinstellen 

und sagen: Dieses Gesetz ist zu 100 % rechts-

sicher.  
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(Sebastian Striegel, GRÜNE: Das haben doch 

alle gesagt! Lesen Sie das Protokoll!) 

 

Das funktioniert nicht. Können Sie sich an die 

Sitzung des Ausschusses erinnern? Dort wurde 

die Frage nämlich gestellt. Dort hat der GBD  

gesagt: Selbstverständlich kann er es nicht  

mit hundertprozentiger Sicherheit sagen. Das 

können wir auch gar nicht. Aber wir versuchen, 

uns dem anzunähern. Deshalb war Gegenstand 

der Beratung im Ausschuss die Frage vier, fünf 

oder sechs, was sie nicht brauchten, aber  

nicht die Qualität der Rechtssicherheit, meine 

Damen und Herren. - Vielen Dank. 

 

(Zustimmung bei der FDP und bei der CDU) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Vielen Dank, Herr Silbersack. - Gespräche kann 

man ja führen, aber nicht noch über eine Dis-

tanz von 5 m. Das ist ein bisschen viel.  

 

(Guido Kosmehl, FDP: Ordnungsruf!) 

 

Herr Meister, Sie sind jetzt dran. Bitte. 

 

 

Olaf Meister (GRÜNE): 

 

Danke, Frau Präsidentin. - Sehr geehrte Damen 

und Herren! In der Anhörung zum Gesetzent-

wurf trat tatsächlich der eher seltene Fall ein, 

dass sich praktisch alle Anzuhörenden, von  

den Gewerkschaften über die Kirchen bis hin  

zu den Einzelhändlern, trotz durchaus abwei-

chender Motivationslagen im Ergebnis einig in 

der Ablehnung des Gesetzes waren. 

 

(Zustimmung von Sebastian Striegel, GRÜNE) 

 

Herr Silbersack will es anders gesehen haben. 

Das war eine andere Veranstaltung.  

 

Das hat gute Gründe. Der vorliegende Gesetzes-

text ist verhältnismäßig schlank. Die juristisch 

strittigen Punkte sind durch Rechtsprechung 

weitgehend geklärt. Im Ergebnis ist die aktuelle 

Regelung praktikabel und verlässlich. 

 

Der Entwurf will die Regelung zu den Öffnungs-

zeiten ausweiten. Dass wir hierbei vom Grund-

satz her anderer Auffassung sind, dazu habe ich 

schon in der Vergangenheit ausgeführt. Der 

Sonntag als Kulturgut - in unserer Gesellschaft 

hat er seinen eigenen Wert.  

 

Abgesehen davon, dass das Bedürfnis zur Neu-

regelung eben nicht gegeben ist, ergeben sich 

mit der Zielstellung, die Sie dort aufmachen, 

ernste Komplikationen. Um die Ausweitung zu 

erreichen, baut der Entwurf ein komplexes  

Regelwerk auf, das in Fragen des Bürokratie-

zuwachses geradezu neue Maßstäbe setzt.  

 

(Zustimmung von Sebastian Striegel, GRÜNE) 

 

Der Kollege Hövelmann hat meinen Neun-zu-

53-Vergleich dankenswerterweise aufgebracht. 

Wenn das öffentliche Interesse in § 7 Abs. 3 ein 

Gemeindeentwicklungskonzept oder ein Einzel-

handelskonzept erfordert, raufen sich in den 

Kommunen die Verantwortlichen die Haare.  

Für kleinere Kommunen ist die Anwendung des 

Regelwerks kaum zu leisten. 

 

Im Entwurf finden sich auch neue schillernde 

Begrifflichkeiten wie die überörtliche Sichtbar-

keit und einiges mehr. 

 

(Sebastian Striegel, GRÜNE, lacht) 

 

Das öffnet in einem gesellschaftlich und juris-

tisch umstrittenen Gebiet völlig neue Baustellen 

und Problemstellungen. Hierbei wird eben 

keine Rechtssicherheit geschaffen. Im Gegen-

teil, die Rechtsanwendenden werden vor neue 

Probleme gestellt. 
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Insofern verfehlt der Gesetzentwurf erkennbar 

sein erklärtes Ziel. Er schadet ihm sogar. Es  

wäre sogar jenseits der klassischen politischen 

Auseinandersetzung um die Frage, Sonntagsöff-

nungen ja oder nein, deutlich besser, dieses  

Gesetzesvorhaben heute abzulehnen. 

 

Wenn man dann noch die Erhöhung auf sechs 

Tage mit der Pandemie begründet - es gibt ja 

diese an den Haaren herbeigezogenen Sachen; 

das ist so eine -, dann macht man damit letzt-

endlich die anderen Dinge, die zu dem Gesetz 

gesagt werden, unglaubwürdig, wenn man es 

daran misst. Die Probleme der Pandemie mit 

zwei weiteren Öffnungstagen auffangen zu  

wollen - das ist schon wirklich abenteuerlich.  

 

Auch das Thema Belebung der Innenstadt: Sind 

Sonntagsöffnungen für die Belebung der Innen-

stadt tatsächlich der Ansatz? - Nein, natürlich 

nicht. Daran müssen wir auf andere Weise  

herangehen. Das Gesetz ist dafür ein völlig  

ungeeigneter Schlüssel.  

 

Ich bitte um Ablehnung der Beschlussempfeh-

lung. 

 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Vielen Dank, Herr Meister. - Zum Abschluss 

kommt jetzt der Abg. Herr Thomas.  

 

 

Ulrich Thomas (CDU): 

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Meine Damen 

und Herren! Bei einigen Redebeiträgen hat man 

den Eindruck, als hätte es die Coronapandemie 

nie gegeben, als ob es den Einbruch beim Um-

satz im Einzelhandel nie gegeben hätte, als ob  

sich das Kaufverhalten in den letzten zwei Jah-

ren nicht signifikant verändert und sich auf  

das Internet verlagert hätte, sodass im Online-

handel nunmehr die großen Wachstumsmärkte 

sind und darunter die Innenstädte leiden und 

nicht mehr belebt sind. Deswegen war es rich-

tig, dass wir hierauf mithilfe dieses neuen Ge-

setzes reagiert haben. 

 

(Zustimmung bei der CDU und bei der FDP) 

 

Einer der Hauptaufträge war es natürlich, das 

Gesetz, so weit wie es geht, rechtssicherer zu 

machen. Wir wissen, wenn sich zwei Juristen 

treffen, wie viele Meinungen es dazu möglicher-

weise gibt. Das ist der Koalition gelungen. Das 

ist bereits erklärt worden. Deswegen gehe ich 

darauf gar nicht ein. 

 

Ich gehe eher darauf ein, dass es für uns schon 

wichtig ist, die Innenstädte zu beleben. Ich 

räume einmal deutlich mit der Mär auf, das 

würde zulasten irgendwelcher Unternehmen 

gehen. Ganz im Gegenteil: Das, was wir in das 

Gesetz geschrieben haben, ist extrem wirt-

schaftsfreundlich, weil wir damit nämlich die 

Möglichkeit einräumen, an bestimmten Tagen 

mehr Umsatz zu machen. 

 

Dass das funktioniert - das wird an dieser Stelle 

ganz elegant ausgeblendet -, sehen wir auf  

unseren Weihnachtsmärkten. Die Weihnachts-

märkte stehen drei Wochen; von Montag bis 

Sonntag können Sie dort einkaufen, sich ver-

gnügen, und hinter dem Tresen stehen dort 

Menschen, die machen das auch am Wochen-

ende, weil sie genau wissen, dass sie dafür im 

Januar oder im Februar Freizeiten haben wer-

den und so viel Geld verdienen, dass sie es sich 

leisten können, meine Damen und Herren. 

 

(Zustimmung von Lars-Jörn Zimmer, CDU, 

und bei der FDP) 
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Das kann ich doch nicht ausblenden. Des- 

wegen ist es richtig und wichtig, dass wir den 

Einzelhändlern die Möglichkeit geben, davon  

zu partizipieren, dass die Kommunen Veranstal-

tungen organisieren, damit die Leute nicht 

sonntags auf dem Sofa sitzen und im Internet  

ihren Klick machen, sondern damit sie in die 

Stadt hineingehen, sich beraten lassen und  

von den Angeboten vor Ort Gebrauch machen. 

Deswegen, meine Damen und Herren, ist es 

richtig, dass wir das entsprechend möglich ge-

macht haben.  

 

Herr Gallert, eines sage ich Ihnen persönlich  

- weil Sie es so formuliert haben, wir würden  

die Öffnungszeiten permanent ausdehnen -:  

Sie müssen sicherlich einmal über das Wort 

„permanent“ nachdenken. Wenn wir in zwei 

Jahren zwei zusätzliche Sonntage möglich  

machen und ansonsten immer vier - wie das  

bisher üblich war -, dann von permanent zu  

reden mag Ihre Logik sein; wirtschaftspolitisch 

verstehen kann ich das nicht. Aber das müssen 

Sie den Menschen erklären. Deswegen kann  

ich uns nur anraten, dieses Gesetz heute zu  

beschließen, weil es von der Wirtschaft erwar-

tet und auch von den Einzelhändlern begrüßt 

wird. 

 

Da beeindruckt mich auch die eine oder andere 

Anhörung nicht. Man kann sich dahinter ver-

stecken, aber jeder, der einmal selbst einen  

Einzelhandelsladen geführt hat, der weiß am 

besten, wann er sein Geschäft öffnen sollte  

und wann er sein Geschäft geschlossen hält. 

Deswegen bin ich den Koalitionspartnern  

außerordentlich dankbar, dass wir heute das 

umsetzen, was wir im Koalitionsvertrag verein-

bart haben. Deswegen bitte ich um Zustim-

mung. - Vielen Dank. 

 

(Zustimmung bei der CDU und bei der FDP) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Vielen Dank, Herr Thomas. Es gibt eine Frage 

von Herrn Gallert. Lassen Sie die zu? 

 

 

Ulrich Thomas (CDU): 

 

Aber sehr gerne. 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Aber sehr gerne. - Herr Gallert, bitte. 

 

 

Wulf Gallert (DIE LINKE): 

 

Herr Thomas, die Ergebnisse der Anhörung  

waren die Positionen der Leute, die Sie dazu  

eingeladen haben. 

 

(Olaf Meister, GRÜNE, lacht) 

 

Insofern wundert es mich schon, dass Sie sich 

davon distanzieren. Das ist doch eine wichtige 

Information für die Industrie- und Handels-

kammern, was Sie von deren Position halten. 

 

Meine Frage geht in eine andere Richtung: Sie 

haben jetzt wieder diese Sache vorgebracht,  

wir müssen das machen, damit wir in der 

Auseinandersetzung zwischen Einzelhandel und 

Onlineeinkauf dem Einzelhandel Unterstützung 

geben. Nun habe ich bei den Eingeladenen  

dezidiert nachgefragt, ob es irgendeinen nach-

gewiesenen Zusammenhang zwischen der Zahl 

der Sonntagsöffnungszeiten und dem Verhält-

nis von Online- und Einzelhandel gibt. Alle, die 

dort gewesen sind, haben klar gesagt, einen  

solchen Zusammenhang gibt es in der Bundes-

republik nachweislich nicht, obwohl es bei der  
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Anzahl der Sonntagsöffnungszeiten riesige Dif-

ferenzen gibt. Warum kommen Sie noch immer 

mit der These an, wir würden den Leuten wirk-

lich helfen, den Onlinehandel einzuschränken 

und den Einzelhandel zu stärken, wenn wir  

statt vier auf einmal sechs Sonntage öffnen  

wollen? 

 

 

Ulrich Thomas (CDU): 

 

Das will ich Ihnen beantworten, Kollege Gallert. 

Auch ich war einmal Inhaber eines Einzel-

handelsgeschäftes und auch ich habe im Ein-

zelhandel aktiv daran teilgenommen. Ich habe 

den größten Umsatz - ein Drittel bis zur Hälf-

te - mit meinen Artikeln im Dezembermonat  

gemacht, und zwar genau an den Sonntagen,  

an denen die Stadt voll war und an denen  

wir den Weihnachtsmarkt in Quedlinburg hat-

ten. Dazu sagen mir auch jetzt die Quedlin-

burger Einzelhändler wieder: Es ist schön, dass 

wir öffnen dürfen; denn jetzt verdienen wir 

Geld. 

 

Es ist für mich wichtiger, den Leuten vor Ort  

zuzuhören, als bei einer Anhörung manchem 

Verband. Ich respektiere diese Meinung. Meine 

persönlichen Erfahrungen sind vollkommen  

anders. Deswegen habe ich dazu eine dezidiert 

andere Meinung als Sie; aus persönlichem  

Erleben. 

 

(Zustimmung bei der FDP und von Matthias 

Büttner, Staßfurt, AfD) 

 

Wenn Sie es sich auch einmal antun, einen  

Einzelhandel zu führen - vielleicht schaffen Sie 

es einmal -, dann werden Sie sicherlich auch 

schnell zu diesem Schluss kommen und selbst 

wissen, wann Sie Ihre Waren am besten ver-

kaufen, zu welchen Zeiten und weswegen. 

 

(Zustimmung bei der CDU - Zuruf: Richtig!) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Vielen Dank, Herr Thomas. - Wir sind damit am 

Ende der Debatte angelangt und treten in die 

Abstimmung ein. 

 

Abstimmung 
 

Ich lasse wieder über die selbstständigen Be-

stimmungen in ihrer Gesamtheit abstimmen 

und bitte diejenigen um das Kartenzeichen, die 

den selbstständigen Bestimmungen der Be-

schlussempfehlung so zustimmen können. - Das 

sind die Koalitionsfraktionen. Wer stimmt dage-

gen? - Das sind die Fraktionen BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN und DIE LINKE. Wer enthält sich der 

Stimme? - Das ist die AfD-Fraktion. 

 

Dann stimmen wir über die Gesetzesüber-

schrift ab: Gesetz zur Änderung des Ladenöff-

nungszeitengesetzes Sachsen-Anhalt. Wer da-

für stimmt, den bitte ich um sein Kartenzei-

chen. - Das sind die Koalitionsfraktionen. Wer 

stimmt dagegen? - Das sind die Fraktionen 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und DIE LINKE. Wer 

enthält sich der Stimme? - Das ist die AfD-Frak-

tion. 

 

Nun kommen wir zur Abstimmung über das  

Gesetz in seiner Gesamtheit. Wer dem zu-

stimmt, den bitte ich um das Kartenzeichen. 

- Das sind die Koalitionsfraktionen. Wer 

stimmt dagegen? - Die Fraktion BÜNDNIS 90/ 

DIE GRÜNEN und die Fraktion DIE LINKE. 

Wer enthält sich der Stimme? - Das ist die 

AfD-Fraktion. Damit ist das Gesetz beschlossen 

worden. 

 

Ich rufe auf den 
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Tagesordnungspunkt 16 

 

Zweite Beratung 

 

Entwurf eines Zehnten Gesetzes zur Änderung 

des Gesetzes über die öffentliche Sicherheit 

und Ordnung des Landes Sachsen-Anhalt 

 

Gesetzentwurf Landesregierung - Drs. 8/1231 

 

Beschlussempfehlung Ausschuss für Inneres 

und Sport - Drs. 8/1969 

 

(Erste Beratung in der 22. Sitzung des Landtages 

am 21.06.2022) 

 

 

Dazu wird dem Landtag der Abg. Herr Büttner, 

Staßfurt, berichten. - Herr Büttner, bitte. 

 

 

Matthias Büttner (Staßfurt) (Berichterstatter): 

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Meine sehr ge-

ehrten Damen und Herren! Der Entwurf eines 

Zehnten Gesetzes zur Änderung des Gesetzes 

über die öffentliche Sicherheit und Ordnung des 

Landes Sachsen-Anhalt wurde im Hohen Haus  

in der 22. Sitzung am 21. Juni 2022 zur feder-

führenden Beratung in den Ausschuss für Inne-

res und Sport überwiesen. Mitberatend wurde 

der Ausschuss für Finanzen beteiligt. 

 

Ziel des Gesetzentwurfes ist unter anderem  

der Wegfall der Befristung zum Einsatz von  

Fußfesseln zur Abwehr terroristischer Straf- 

taten, die Ausrüstung der Landespolizei mit  

Bodycams sowie ein Modellprojekt zur Ge-

schwindigkeitsüberwachung durch Abschnitts-

kontrollen. 

 

Der federführende Ausschuss für Inneres und 

Sport befasste sich erstmals in der 12. Sitzung 

am 7. Juli 2022 mit dem Gesetzentwurf und  

verständigte sich auf die Durchführung einer 

mündlichen Anhörung. 

 

Der Einladung zur Anhörung im Rahmen der 

13. Sitzung des Ausschusses für Inneres und 

Sport am 22. September 2022 folgten die Poli-

zeigewerkschaften, die Humanistische Union, 

der Landesbeauftragte für den Datenschutz, ein 

Professor der Hochschule für Polizei und öffent-

liche Verwaltung Nordrhein-Westfalen sowie 

der Republikanische Anwältinnen- und Anwäl-

teverein. Nach Abschluss der Anhörung verstän-

digte sich der Ausschuss darauf, in seiner nächs-

ten Sitzung eine vorläufige Beschlussempfeh-

lung an den mitberatenden Ausschuss für Finan-

zen zu erarbeiten. 

 

Zur 14. Sitzung des Ausschusses für Inneres  

am 20. Oktober 2022 lagen das Protokoll der 

Anhörung, die einvernehmlich mit dem Minis-

terium für Inneres und Sport abgestimmten  

Änderungsempfehlungen des Gesetzgebungs- 

und Beratungsdienstes sowie ein Änderungs-

antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

vor. Auf Vorschlag der Koalitionsfraktionen 

machte sich der Ausschuss die Änderungsemp-

fehlungen des GBD zu eigen. 

 

Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ver-

deutlichte ihre Skepsis gegenüber der Einfüh-

rung der Bodycam. Da die Koalitionsfraktionen 

jedoch an dieser festhielten, war es Ziel des  

Änderungsantrages sicherzustellen, dass die 

Einführung dieses Instruments bürgerrechtlich 

„sauber erfolge“, so die Begründung der Antrag-

steller im Ausschuss für Inneres und Sport. 

Demnach solle der Einsatz von Bodycams für  

die Betroffenen transparent erfolgen und die 

Aufnahmen den Betroffenen für eine anschlie-

ßende Überprüfung der polizeilichen Maß-

nahme zugänglich gemacht werden. Bei der  

Abstimmung fand der Änderungsantrag bei 

1 : 10 : 2 Stimmen keine Mehrheit und wurde 

somit abgelehnt. 
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Im Anschluss wurde der Gesetzentwurf mit den 

vom Gesetzgebungs- und Beratungsdienst vor-

geschlagenen Änderungen zur Abstimmung ge-

stellt und fand mit 7 : 3 : 3 Stimmen eine Mehr-

heit als vorläufige Beschlussempfehlung an den 

mitberatenden Ausschuss für Finanzen. Die ab-

schließende Beratung zur Erarbeitung einer Be-

schlussempfehlung an den Landtag wurde für 

die Sitzung am 1. Dezember 2022 in Aussicht  

genommen. 

 

Der Ausschuss für Finanzen befasste sich in der 

25. Sitzung am 24. November 2022 mit dem  

Gesetzentwurf und der vorläufigen Beschluss-

empfehlung des federführenden Ausschusses. 

Nach kurzer Beratung zu den zu erwartenden 

Kosten schloss er sich dieser mit 6 : 3 : 3 Stim-

men an. 

 

Abschließend befasste sich der Ausschuss für  

Inneres und Sport in der 15. Sitzung am 1. De-

zember 2022 mit dem Gesetzentwurf und be-

stätigte seine vorläufige Beschlussempfehlung 

mit 7 : 3 : 3 Stimmen als Beschlussempfehlung 

an den Landtag. 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Im  

Ergebnis der Beratungen in den Ausschüssen  

für Inneres und Sport sowie für Finanzen wurde 

die Ihnen in der Drs. 8/1969 vorliegende Be-

schlussempfehlung verabschiedet. Im Namen 

des Ausschusses für Inneres und Sport bitte ich 

um Zustimmung zu dieser Beschlussempfeh-

lung. - Ich danke Ihnen vielmals für Ihre Auf-

merksamkeit. 

 

(Zustimmung bei der AfD und von Olaf Feu-

erborn, CDU) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Vielen Dank, Herr Büttner. - Wir führen eine 

Dreiminutendebatte durch. Vorher wird aber  

Frau Ministerin Dr. Zieschang für die Landes-

regierung Stellung nehmen und davor möchte 

ich noch ganz herzlich Damen und Herren aus 

Weißenfels auf der Besuchertribüne begrüßen 

 

(Beifall im ganzen Hause) 

 

und Damen und Herren vom Verein „Grüner 

Daumen“ aus Köthen. - Herzlich willkommen in 

diesem Hohen Hause! 

 

(Beifall im ganzen Hause) 

 

Frau Dr. Zieschang, bitte. 

 

 

Dr. Tamara Zieschang (Ministerin für Inneres 

und Sport): 

 

Frau Landtagspräsidentin! Meine Damen und 

Herren Abgeordneten! Den Ausschüssen des 

Landtages danke ich für die zügige Beratung  

des von der Landesregierung eingebrachten  

Gesetzentwurfes, mit dem das Gesetz über die 

öffentliche Sicherheit und Ordnung des Lan-

des Sachsen-Anhalt an aktuelle sicherheitspoli-

tische Herausforderungen angepasst wird und 

unserer professionell arbeitenden Landespoli-

zei moderne und zeitgemäße Instrumente an 

die Hand gegeben werden. 

 

Mit der heutigen Beschlussfassung wird sicher-

gestellt, dass elektronische Fußfesseln zur Ab-

wehr von terroristischen Straftaten auch nach 

dem Jahreswechsel weiter eingesetzt werden 

können. Diese Handlungsoption steht der Lan-

despolizei künftig dauerhaft, also nicht nur zeit-

lich befristet zur Verfügung. 

 

Die abschnittsbezogenen Geschwindigkeitskon-

trollen ermöglichen wir erstmals in Sachsen-An-

halt. Mit der Gesetzesänderung schaffen wir  

die rechtlichen Voraussetzungen, um der Lan-

despolizei eine neue Handlungsoption bei der  
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Überwachung der zulässigen Höchstgeschwin-

digkeit von Kraftfahrzeugen an die Hand zu ge-

ben. Damit haben wir zugleich ein neues Instru-

ment, um insbesondere schwere Unfälle zu ver-

hüten. Dem Landtag werden wir gern, wie es in 

der Beschlussempfehlung vorgesehen ist, einen 

Bericht zu den Erfahrungen mit der abschnitts-

bezogenen Geschwindigkeitskontrolle zukom-

men lassen. 

 

Schließlich noch einige kurze Anmerkungen  

zum dauerhaften Einsatz von sogenannten  

Bodycams. Unsere Kolleginnen und Kollegen in 

der Landespolizei sind wie keine andere Berufs-

gruppe täglich in ihrem beruflichen Alltag mit 

Gewalt konfrontiert. Diese Gewalt richtet sich 

leider auch zunehmend gegen unsere Kollegin-

nen und Kollegen in der Landespolizei, und  

zwar allein deshalb, weil sie unseren Staat in  

ihrer Uniform nach außen für jedermann sicht-

bar repräsentieren. Weil sie unseren Rechts-

staat repräsentieren, haben sie auch die best-

mögliche Unterstützung verdient. 

 

Wenn eine aktivierte Bodycam auch nur in  

einem einzigen Fall dazu beiträgt, dass keine 

Gewalt gegenüber einem Kollegen oder einer 

Kollegin in der Landespolizei ausgeübt wird  

und er oder sie unverletzt aus dem Einsatz  

nach Hause kommt, hat sich die heutige  

Beschlussfassung schon ausgezahlt. - Vielen 

Dank. 

 

(Zustimmung bei der CDU und bei der FDP) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Vielen Dank, Frau Ministerin Zieschang. - Wir 

steigen in die Debatte. Der erste Redner ist  

Herr Erben für die SPD-Fraktion. 

 

 

Rüdiger Erben (SPD): 

 

Frau Präsidentin! Sehr geehrte Kolleginnen und 

Kollegen! Ich werbe heute für die Annahme  

der Beschlussempfehlung des Ausschusses für 

Inneres und Sport zu dem Entwurf eines Zehn-

ten Gesetz zur Änderung des SOG. 

 

Ich will mich überhaupt nicht in Einzelheiten  

ergießen, sondern will auf einen Punkt hinwei-

sen, der neben der Wiedereinführung der  

Bodycam, neben der Entfristung der Fußfessel 

für Gefährder und neben der Ersteinführung 

von Section Control aus meiner Sicht gleichfalls 

wichtig ist, nämlich die Klarstellung, dass die 

Prävention eine Pflichtaufgabe der Polizei in 

Sachsen-Anhalt ist. Das haben wir in dem seit 

1991 bestehenden SOG so nie klargestellt. Das 

machen wir jetzt. Das ist eigentlich eine Selbst-

verständlichkeit. Wir folgen aber an der Stelle 

dem Vorbild anderer Bundesländer. 

 

In diesem Sinne: Wir schaffen mehr Rechts-

sicherheit. Wir weiten im Bereich von Section 

Control auch die Befugnisse der Polizei aus. Ich 

denke, das ist insgesamt ein ausgewogenes  

Gesetzeswerk, in dem es auf der einen Seite  

darum geht, dass die Polizei effektiv Aufgaben 

erfüllen kann, auf der anderen Seite aber auch 

Grundrechte gewahrt werden. - Herzlichen 

Dank. 

 

(Zustimmung bei der SPD, bei der CDU und 

bei der FDP) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Vielen Dank, Herr Erben. Ich sehe keine Fragen. 

- Dann kommt jetzt Frau Quade für die Fraktion 

DIE LINKE nach vorn. 
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Henriette Quade (DIE LINKE): 

 

Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! 

Nach der Beratung in den Ausschüssen liegt  

nun eine Beschlussempfehlung vor, der meine 

Fraktion nicht zustimmen kann und nicht zu-

stimmen wird. 

 

Die Probleme des Gesetzentwurfes der Landes-

regierung sind im parlamentarischen Verfahren 

nicht behoben worden, sondern die regierungs-

tragenden Fraktionen haben sich schlicht ent-

schieden, über verfassungsrechtliche Probleme 

hinwegzuschauen, einer in sich nicht stimmigen 

und auch noch nicht ausreichend begründeten 

Vorlage ihre Stimme zu geben und die in den 

fachlichen Stellungnahmen im Rahmen der  

Anhörung des Innenausschusses vorgetrage-

nen schwerwiegenden verfassungsrechtlichen 

Bedenken schlichtweg zu ignorieren. Selbst-

bewusste parlamentarische Arbeit, liebe Kolle-

ginnen und Kollegen, sieht anders aus. 

 

(Zustimmung bei der LINKEN und von Sebas-

tian Striegel, GRÜNE) 

 

Dass sich CDU und SPD schnell darauf einigen 

konnten, Befugnisse der Polizei in einer Weise 

zu erweitern, die weder den Ansprüchen guter 

Gesetzgebung genügt noch verfassungsrecht-

liche Bedenken ausräumt, dürfte kaum jeman-

den erstaunt haben. Leider kennen wir das 

schon in diesem Land. Dass die selbsternannte 

Freiheitspartei FDP dabei einfach mitmacht, 

fällt dann doch auf. 

 

(Zustimmung bei der LINKEN und von Sebas-

tian Striegel, GRÜNE) 

 

Meine Damen und Herren! Sie sind der kleinste 

Koalitionspartner. 

 

(Frank Bommersbach, CDU: Leider!) 

 

Dass Sie Grundrechte verteidigen und den Ein-

zelnen vor zu weitgehenden Eingriffsrechten 

des Staates schützen, ist im Zuge dieses Gesetz-

gebungsverfahrens nun wirklich nicht zu erken-

nen. 

 

(Zustimmung bei der LINKEN und von Sebas-

tian Striegel, GRÜNE) 

 

Es passt leider dazu, dass diese Landesregierung 

nach wie vor nicht in der Lage war, einen Daten-

schutzbeauftragten zu wählen, also in einem 

ganz spezifischen Bereich des Grundrechts-

schutzes schlichtweg versagt. 

 

(Zustimmung bei der LINKEN) 

 

Auch hierzu ist im Übrigen nicht wahrnehm-

bar, dass die FDP dabei eine relevante Stimme 

des Datenschutzes und der Freiheitsrechte 

wäre. 

 

Ich möchte an dieser Stelle nur in Schlagworten 

unsere Kritik an dem vorliegenden Gesetzent-

wurf bekräftigen:  

 

Erstens die Regelungen zu Bodycams. Hierbei 

werden die Ergebnisse der Evaluation des Pilot-

projektes schlichtweg weggewischt, statt zu  

fragen, warum der Einsatz der Bodycam in  

Sachsen-Anhalt bisher kein Erfolg war. Im  

Übrigen ist auch andernorts der Erfolg eher ein 

behaupteter als ein belegter. 

 

Zweitens die elektronische Fußfessel. Auch 

hierzu bestehen schwerwiegende verfassungs-

rechtliche Bedenken, die Prof. Dr. Braun in der 

Anhörung im Innenausschuss dargestellt hat. 

Diese begründen sich in einer deutlich zu weiten 

und unbestimmten Regelung. 

 

Drittens Section Control. Auch hierzu sollten aus 

verfassungsrechtlichen Gründen die Befugnisse  
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deutlich enger gefasst sein und geklärt werden, 

was mit den Daten passiert. 

 

Sehr geehrte Damen und Herren! Die Landes-

regierung hat schlicht eine Wunschliste polizei-

licher Befugnisse in ein Gesetz gegossen, ohne 

sich die Mühe zu machen, das ausreichend zu 

begründen, was im Übrigen auch die Ausein-

andersetzung, sowohl im Parlament als auch  

für die Justiz, erschwert. 

 

Meine Damen und Herren! Meine Fraktion 

lehnt dieses Gesetz ab. 

 

(Zustimmung bei der LINKEN und bei den 

GRÜNEN) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Frau Quade, es gibt eine Frage des Abg. Herrn 

Bommersbach.  

 

 

Henriette Quade (DIE LINKE):  

 

Ja. 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding:  

 

Herr Bommersbach, bitte. 

 

 

Frank Bommersbach (CDU):  

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte 

Frau Quade, Sie haben eben recht umfangreich 

dargestellt, weshalb es nach Ihrer Meinung 

nicht funktioniert. Darf ich Sie fragen, aus wel-

cher beruflichen Qualifikation Sie diese Exper-

tenmeinung hier ableiten können? 

 

(Tobias Rausch, AfD: Es ist keine vorhanden!) 

 

 

Henriette Quade (DIE LINKE):  

 

Herr Bommersbach, es geht nicht um die Frage 

meiner beruflichen Qualifikation.  

 

(Tobias Rausch, AfD, lacht) 

 

Schauen Sie sich an, was die Expertinnen und 

Experten in der Anhörung gesagt haben. 

 

(Zustimmung bei der LINKEN) 

 

Schauen Sie sich das Ergebnis Ihres Pilotpro-

jekts an. Danach stellt sich eher die Frage  

der beruflichen Qualifikation der Landesregie-

rung. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Herr Bommersbach, eine Nachfrage? 

 

 

Frank Bommersbach (CDU):  

 

Ja, wenn Frau Quade sie beantworten würde.  

- Sie waren ja immer noch nicht bereit dazu, 

meine Frage zu beantworten, woher Sie Ihre 

Qualifikation nehmen. 

 

(Lachen bei der AfD - Tobias Rausch, AfD: Frei 

von jeder Kenntnis! - Dorothea Frederking, 

GRÜNE: Hat sie doch gesagt! - Zuruf von Eva 

von Angern, DIE LINKE) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Frau Quade. 

 

(Eva von Angern, DIE LINKE: Was ist das für 

ein Niveau! Haben wir jetzt jemals eine Frage  
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gestellt, ob man als Fahrlehrer Hochschul-

politik machen kann? - Tobias Rausch, AfD: 

Das hat doch nichts mit Niveau zu tun! Ent-

wickelt euch mal weiter, Mensch!) 

 

Das war jetzt deutlich. Das Rednerpult ist nicht 

mehr besetzt. Deswegen rufe ich jetzt Herrn 

Kosmehl auf, damit er das Rednerpult wieder 

besetzen kann. - Herr Kosmehl, bitte. 

 

 

Guido Kosmehl (FDP):  

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine sehr ge-

ehrten Damen und Herren! Sehr geehrte Frau 

Kollegin Quade, ich will deutlich machen, dass 

dieser Gesetzentwurf die volle Unterstützung 

der Freien Demokraten in diesem Landtag 

hat.  

 

(Beifall bei der FDP - Andreas Silbersack, FDP: 

Sehr gut!) 

 

Ich darf für mich auch ganz persönlich in An-

spruch nehmen, da ich an der Ausarbeitung des 

Koalitionsvertrages mitgewirkt habe, dass wir 

genau das heute umsetzen, was wir im Koali-

tionsvertrag gemeinsam verabredet haben. 

 

(Zustimmung von Andreas Silbersack, FDP) 

 

Dass Sie, meine sehr geehrten Damen und 

Herren der LINKEN, offensichtlich verfassungs-

rechtliche Probleme in Vorschriften sehen, die 

sonst keiner sieht, das mag Ihnen sozusagen  

unbenommen sein. Sie haben, was die Daten-

schutzregeln betrifft, z. B. bei Section Control 

sehr klare Regelungen. Sie sind auch nicht an-

gegriffen worden. Sie haben sogar eine sofor-

tige Löschungsfrist bei der Feststellung, dass 

keine Übertretung der Geschwindigkeit vorge-

nommen wurde. 

 

Ich will für die Freien Demokraten auch sagen, 

wir werden den Einsatz der Bodycams natürlich 

weiter begleiten. Wir sind sehr froh darüber, 

dass wir, wie im Koalitionsvertrag verabredet, 

die Koalitionspartner auch davon überzeugen 

konnten, dass die Bodycams eben nicht in  

Wohnungen eingesetzt werden dürfen. 

 

(Chris Schulenburg, CDU: Ja, ja!) 

 

- Herr Kollege Schulenburg. - Ich will noch einen 

Punkt ansprechen, weil er mir persönlich sehr 

wichtig ist. Das Instrument der elektronischen 

Aufenthaltserfassung und Beobachtung, die so-

genannte Fußfessel, ist ein notwendiges Mittel 

für die polizeiliche Arbeit. Wir hoffen, dass wir 

sie nie oder nicht so oft einsetzen müssen,  

aber sie ist ein taugliches Mittel für die polizei-

liche Arbeit. Deshalb ist es gut, dass wir diese 

Regelung auch weiterhin in unserem Landes-

recht haben. 

 

Eine letzte Bemerkung sei mir an der Stelle  

für den weiteren Fortgang gestattet. Wir  

haben jetzt dem Ministerium für Inneres und 

Sport sehr weit reichende Befugnisse für  

unsere Landespolizei gegeben. Ich bitte das  

Ministerium ausdrücklich darum, bei der  

Umsetzung der Befugnisse insbesondere bei  

der Bodycam die weiteren Entwicklungen in  

anderen Bundesländern in Fragen, welches  

Modell kommt zum Einsatz und wie kann die 

Bodycam bestmöglich eingesetzt werden, zu 

beobachten, damit wir dieses Instrument, das 

ich für sinnvoll und nützlich halte, auch hier  

einsetzen können und es wirklich einerseits zu 

einer Verbesserung für die Beamten kommt  

und andererseits eine bessere Aufklärung  

von Tathergängen ermöglicht wird. - Vielen 

Dank. 

 

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

 

Vielen Dank, Herr Kosmehl. - Es folgt für die 

Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN der Abg. 

Herr Striegel.  

 

(Tobias Rausch, AfD: O Mann!) 

 

Herr Striegel, bitte. 

 

 

Sebastian Striegel (GRÜNE):  

 

Frau Präsidentin! Meine sehr verehrten Damen 

und Herren! Als Bündnisgrüne streiten wir ge-

gen die Einführung der sogenannten Bodycams 

in Sachsen-Anhalt.  

 

(Daniel Roi, AfD: Sie haben es doch einge-

führt!) 

 

Wir sind überzeugt davon, eine technische Aus-

rüstung der Polizei darf nur erfolgen, wenn fol-

gende zwei Voraussetzungen vorliegen:  

 

Erstens. Jedes neue polizeiliche Einsatzmittel 

muss evidenzbasiert sein, d. h., die Einführung 

darf nur bei erwiesener Wirksamkeit erfolgen. 

 

Zweitens. Jedes Einsatzmittel muss bei der Ein-

führung selbst auch verhältnismäßig sein.  

 

Um es vorwegzusagen, der vorliegende Gesetz-

entwurf der Landesregierung, mit welchem der 

Einsatz der Bodycams - Zitat - „zur Abwehr einer 

Gefahr für Leib oder Leben der Polizeibeamten 

oder Dritter“ eingeführt werden soll, erfüllt 

diese Voraussetzung nicht. 

 

(Zuruf von Frank Bommersbach, CDU) 

 

Der Landesregierung liegen unter anderem  

wissenschaftliche Erkenntnisse aus dem eige-

nen Abschlussbericht des Modellprojekts in  

Sachsen-Anhalt vor. Dieser bescheinigt dem  

Einsatz der Bodycams keine deeskalierende,  

Gewalt verhindernde, sondern eine eskalie-

rende Wirkung. Dennoch erwähnen Sie mit  

keinem Wort den Inhalt des Berichts in Ihrer  

Gesetzesbegründung. Ich halte das für politisch 

skandalös, wissenschaftsfeindlich und zudem 

rechtlich bedenklich. 

 

(Tobias Rausch, AfD, lachend: Wissen-

schaftsfeindlich!) 

 

Wieso der Einsatz einer Bodycam die Gefahr  

für Leib und Leben dennoch abwehren soll, 

müssten Sie darstellen und die Erkenntnisse  

Ihres eigenen Modellprojekts dann eben erst 

einmal widerlegen. 

 

Wie der Sachverständige Prof. Braun von der 

Hochschule für Polizei und Verwaltung NRW  

in seiner Stellungnahme richtig feststellte, Sie 

müssen die Rechtfertigung der Grundrechtsein-

griffe ausführlich begründen und Verfahrens-

vorschriften einbauen, welche die Gefahr mini-

mieren. Da Sie das nicht tun, bin ich wie der  

Landesbeauftragte für den Datenschutz - jeden-

falls der amtierende - davon überzeugt, das  

Gesetz wird Ihnen irgendwann im Gericht um 

die Ohren fliegen. 

 

Erinnern wir uns zudem an den Einsatz von 

Dortmund vor ein paar Monaten, bei dem ein 

suizidgefährdeter Jugendlicher von einem Poli-

zisten mit einer Maschinenpistole erschossen 

wurde. Kein beteiligter Beamter hatte seine  

Bodycam vor Ort eingeschaltet. Das können  

Sie niemandem verständlich erklären. 

 

Die Landesregierung verpasst hiermit die Mög-

lichkeit, die Bodycam auch zum Schutz der Be-

troffenen einzuführen. Dies hätte unseren 

Rechtsstaat gestärkt und so den Einsatz von  

Bodycams auch auf rechtlich sichere Füße  

gestellt. Unser Änderungsantrag für einen  
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entsprechenden Schutz der Betroffenen wurde 

im Innenausschuss - das, finde ich, ist das  

eigentlich Skandalöse - ohne inhaltliche Debatte 

abgelehnt. So tun Sie weder den Menschen im 

Land noch Ihrer eigenen Polizei eingefallen.  

 

Jede Gewalttat gegen Polizistinnen und Polizis-

ten ist eine zu viel. Tun Sie wirklich etwas  

dagegen, bauen Sie Misstrauen ab, schaffen Sie 

eine echte Kontrollinstanz. Bei jedem zweiten 

Fall von Gewalt gegen Polizeivollzugsbeamte 

stehen die Beschuldigten unter Alkohol- oder 

Drogeneinfluss. Hierbei deeskalieren nur die 

richtige Ansprache, gutes Einsatztraining und 

eben keine Kamera. - Vielen herzlichen Dank. 

 

(Zustimmung) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Herr Striegel, es gibt eine Frage von Herrn Kos-

mehl. - Ja? - Okay. - Herr Kosmehl, bitte. 

 

 

Guido Kosmehl (FDP):  

 

Vielen Dank. - Herr Kollege Striegel, ich würde 

Sie gern fragen, im Jahr 2014 haben BÜND-

NIS 90/DIE GRÜNEN in Hessen die Ausweitung 

des Pilotprojektes zur Bodycam befürwortet. 

Seitdem sind sie auch wiedergewählt worden 

und noch immer in Regierungsverantwortung 

und der Einsatz der Bodycam ist im Regel- 

betrieb. Wie passt die Aussage oder die Ein-

schätzung der Kollegen in Hessen in Regie-

rungsverantwortung zum Einsatz der Bodycam 

zu Ihrer Einschätzung als GRÜNE in Sachsen- 

Anhalt? 

 

(Beifall bei der FDP) 

 

 

Sebastian Striegel (GRÜNE):  

 

Diese Einschätzung passt sehr gut, Herr Kollege 

Kosmehl. Dafür haben wir ein föderales System 

in der Bundesrepublik Deutschland, dass wir  

auf die Erfahrungen in einzelnen Bundesländern 

schauen. Sachsen-Anhalt hat auf mein Betrei-

ben hin und auf das Betreiben meiner Fraktion 

hin im Koalitionsvertrag im Jahr 2016 etwas  

gemacht, was eigentlich auch zutiefst Anliegen 

von Liberalen sein müsste, nämlich Sicherheits-

gesetze nicht unbefristet einzuführen, sondern 

zu sagen, wir machen eine Maßnahme, die  

testen wir, die evaluieren wir und dann ent-

scheiden wir, ob sie dauerhaft für die Einfüh-

rung taugt. Meine Fraktion hat das durch-

gesetzt. Wir haben Bodycams hier in einem  

Modellprojekt, in einem Test gehabt. Die Er-

gebnisse waren verheerend - im Übrigen aus 

der Praxiserfahrung der Beamten. Deswegen 

halten wir es für nicht richtig, sie jetzt zu 

verdauern. - Erste Bemerkung. 

 

Zweite Bemerkung an dieser Stelle: Wenn man 

schon auf Bodycams setzt - die internationale 

Forschung ist an der Stelle sehr vielfältig; die  

Erfahrungen sind sehr unterschiedlich -, dann 

gibt es auch einen guten Grund dafür, sie so  

einzuführen, dass die Interessen von Polizei-

beamten und -beamten auf der einen Seite  

und die Interessen von Bürgerinnen und Bür-

gern auf der anderen Seite in einen Ausgleich 

miteinander gebracht werden. Dafür lohnt der 

Blick in unserer Bundesrepublik Deutschland 

nach Berlin bzw. nach Thüringen. Schauen Sie 

sich die gesetzlichen Normen dort an, im Übri-

gen auch mit grüner Regierungsbeteiligung. 

Dort werden auch die Rechte der Betroffenen 

mit in Einklang gebracht. An diesen Stellen ist 

völlig klar, wir kommen zu einer besseren Rege-

lung.  
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Sie haben im Ausschuss die entsprechende Be-

schlussfassung und, ja, die inhaltliche Debatte 

verweigert. Sie hören nicht auf das, was Exper-

tinnen und Experten zu dem Thema zu sagen 

haben. 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Herr Striegel, Sie wollten auf die Frage antwor-

ten. 

 

 

Sebastian Striegel (GRÜNE):  

 

An dieser Stelle kann ich nur sagen, wir lehnen 

deshalb die Einführung ab. - Herzlichen Dank. 

 

(Beifall bei der FDP - Guido Kosmehl, FDP: 

Überall Bodycams, bloß nicht in Sachsen-An-

halt!) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Es folgt als nächster Redner Herr Schulenburg 

für die CDU-Fraktion. - Herr Schulenburg, bitte. 

 

 

Chris Schulenburg (CDU): 

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Heute ist ein 

wichtiger Tag für mehr Sicherheit in Sachsen-

Anhalt. In dem heute zu verabschiedenden  

Sicherheits- und Ordnungsgesetz haben wir 

eine neue Rechtsgrundlage geschaffen, damit 

Polizeibeamte im Sinne der Gefahrenabwehr 

modern ausgestattet werden können. 

 

Wir schützen diejenigen, die jeden Tag ihren 

Kopf hinhalten für mehr Sicherheit in Sachsen-

Anhalt. Die Bodycam ist ein Einsatzmittel, um 

potenzielle Gewalttäter davon abzuhalten, den  

Polizeibeamten oder Dritte anzugreifen. Die  

Kamera hat eine abschreckende Wirkung; denn 

mit der Aufnahme wird ein potenzieller Angrei-

fer aus der Anonymität herausgeholt; er muss 

damit rechnen, dass bei einem Angriff gegen 

den Beamten die Identität schneller ermittelt 

wird. Die Videoaufnahme ist auch ein wichti-

ges Beweismittel im Strafverfahren und bei  

ungerechtfertigten Anzeigen gegen den Beam-

ten. 

 

In den sozialen Medien werden oftmals be-

wusst nur Videoausschnitte verbreitet, um das 

Agieren des Polizeibeamten in ein schlechtes 

Licht zu rücken. Darauf reagieren wir. Dabei  

hat auch das Pre-Recording eine ganz wichtige 

Funktion; denn es stellt die Gesamtschau des 

Einsatzes viel besser in Wort und Ton dar und 

auch im Bild. 

 

(Zustimmung bei der CDU) 

 

Es geht hierbei nicht darum, den Beamten zu 

überwachen, wie es vielleicht andere Parteien 

immer gern vollziehen wollen, sondern der  

Beamte kann nachweisen, dass beim Einsatz 

von Zwangsmitteln der Grundsatz der Verhält-

nismäßigkeit eingehalten wurde und er nach 

Recht und Gesetz gehandelt hat. 

 

(Beifall bei der CDU - Zustimmung bei der 

FDP) 

 

Mit der elektronischen Standortüberwachung 

haben wir ein weiteres effektives und effizien-

tes Einsatzmittel geschaffen und werden es im 

SOG gesetzlich regeln. Damit können wir poten-

zielle Terroristen und Gefährder rund um die 

Uhr überwachen. Das spart enorme personelle 

Ressourcen. 

 

Wenn unser Koalitionspartner, wenn unsere 

beiden Partner demnächst auf uns zukommen  
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und sagen, Mensch, die Bodycam wollen wir  

unbedingt einmal in Wohnungen einsetzen, 

 

(Guido Kosmehl, FDP: Nein!) 

 

dann ist uns tatsächlich ein ganz großer Wurf  

innerhalb der Deutschlandkoalition gelungen 

für mehr Sicherheit in Sachsen-Anhalt. - Man 

kann ja am Ende des Jahres auch noch hoffen, 

sehr geehrter Herr Kollege. 

 

(Guido Kosmehl, FDP: Absolut!) 

 

Von daher herzlichen Dank. 

 

(Beifall bei der CDU) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Vielen Dank, Herr Schulenburg. - Als letzten 

Redner rufe ich auf Herrn Büttner, Staßfurt, für 

die AfD-Fraktion. 

 

 

Matthias Büttner (Staßfurt) (AfD): 

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Meine sehr ge-

ehrten Damen und Herren! Wir begrüßen die 

Maßnahmen wie den Wegfall der Befristung  

des Einsatzes von Fußfesseln zur Abwehr terro-

ristischer Straftaten und natürlich auch die  

Ausrüstung der Landespolizei mit Bodycams, 

weil es mehr oder weniger auch dazu führt,  

dass die Polizei so ausgestattet wird, wie sie  

eigentlich auch ausgestattet werden muss in 

der heutigen Zeit. Der Vorredner hat es schon 

gesagt, die Polizisten werden mittlerweile über-

all und ständig gefilmt; Handys sind immer da-

bei. Es ist auch gewissermaßen eine Anglei-

chung an den Stand der heutigen Technik und 

von daher ein Vorteil für die Menschen in  

unserem Land und natürlich auch für die Polizei 

als solches. 

 

Wir sehen nach wie vor kritisch die Einfüh-

rung von Section Control bzw. des Modell-

projekts, weil wir der Meinung sind, dass es  

in der heutigen Zeit einfach das falsche Signal 

ist. Die Menschen sind ohnehin schon sehr 

knapp bei Kasse. Wir brauchen keine weiteren 

Maßnahmen oder Modellprojekte, die dazu 

führen, dass die Menschen noch mehr abge-

zockt werden, als sie es ohnehin schon wer- 

den. 

 

(Sebastian Striegel, GRÜNE: Sie können  

sich auch einfach an die Geschwindigkeits-

begrenzung halten! - Tobias Rausch, AfD: 

Und Sie sich an die Verkehrsregeln!) 

 

- Ja, das wollte ich gerade sagen. - Herr Striegel, 

Sie sind wahrscheinlich der Falsche, der das 

sagt. 

 

(Lachen bei der AfD) 

 

Das nächste Mal vielleicht erst einmal das Ge-

hirn einschalten.  

 

Um darauf zurückzukommen: Wir halten es 

auch nicht für eine Maßnahme, die zu einer  

Verringerung von Unfällen führt. Wir sind  

vielmehr der Meinung, dass das zu einer Ver-

schlimmerung führen könnte, ganz einfach,  

weil die Geschwindigkeit über eine längere  

Strecke gemessen wird. Wenn derjenige, der  

in diese Kontrollanlage einfährt, merkt, dass  

er zu schnell unterwegs war, dann wird er  

massiv abbremsen, um das wiedergutzu-

machen, was er am Anfang zu schnell gefahren 

ist. 

 

(Zustimmung bei der AfD) 

 



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 13.12.2022 | Stenografischer Bericht 8/31 

 

56 

Dann kann es passieren, dass dadurch erst  

recht Unfälle provoziert werden. Wir sind der 

Meinung, dass diese Maßnahme ein Unfall-

risiko darstellt. Aus diesem Grund werden wir 

den Gesetzentwurf zwar nicht ablehnen, aber  

wir werden uns der Stimme enthalten. - Vielen 

Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

 

(Beifall bei der AfD - Zustimmung von Guido 

Kosmehl, FDP) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Vielen Dank, Herr Büttner. - Damit ist die De-

batte beendet und wir kommen zum Abstim-

mungsverfahren zu diesem Gesetzentwurf in 

der Fassung der Beschlussempfehlung des Aus-

schusses für Inneres und Sport. 

 

Abstimmung 
 

Ich schlage vor, dass wir über die selbstständi-

gen Bestimmungen in der Gesamtheit ab- 

stimmen. - Ich stelle damit die selbstständigen 

Bestimmungen zur Abstimmung. Wer dafür ist, 

den bitte ich um das Kartenzeichen. - Das sind 

die Koalitionsfraktionen. Wer dagegen ist, den 

bitte ich jetzt um das Kartenzeichen. - Das sind 

die Fraktionen BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und 

DIE LINKE. Wer enthält sich der Stimme? - Das 

ist die AfD-Fraktion. Damit ist den selbstständi-

gen Bestimmungen zugestimmt worden. 

 

Ich komme zur Abstimmung über die Gesetzes-

überschrift „Zehntes Gesetz zur Änderung des 

Gesetzes über die öffentliche Sicherheit und 

Ordnung des Landes Sachsen-Anhalt“. Wer da-

für ist, den bitte ich um das Kartenzeichen. - Das 

sind die Koalitionsfraktionen. Wer dagegen ist, 

den bitte ich jetzt um sein Kartenzeichen. - Das 

sind die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und 

die Fraktion DIE LINKE. Wer enthält sich der 

Stimme? - Das ist die AfD-Fraktion. Damit ist  

auch die Gesetzesüberschrift beschlossen wor-

den. 

 

Nun kommen wir zur Abstimmung des Gesetzes 

in seiner Gesamtheit. Wer dafür ist, den bitte 

ich jetzt um das Kartenzeichen. - Das sind die 

Koalitionsfraktionen. Wer dagegen ist, den bitte 

ich jetzt um das Kartenzeichen. - Das sind die 

Fraktionen BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und DIE 

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

AfD-Fraktion. Damit ist das Gesetz beschlossen 

worden. Ich bedanke mich für Ihre Mitarbeit 

und der Tagesordnungspunkt 16 ist erledigt. 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Wir kommen jetzt zum 

 

 

Tagesordnungspunkt 17 

 

Zweite Beratung 

 

Entwurf eines Siebten Gesetzes zur Änderung 

des Kinderförderungsgesetzes und anderer Ge-

setze 

 

Gesetzentwurf Landesregierung - Drs. 8/1850 

 

Änderungsantrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 

8/1896 

 

Beschlussempfehlung Ausschuss für Arbeit, So-

ziales, Gesundheit und Gleichstellung - Drs. 

8/1981 

 

(Erste Beratung in der 29. Sitzung des Landtages 

am 17.11.2022) 

 

 

Berichterstatterin aus dem Ausschuss ist das 

Mitglied des Landtages Frau Gensecke. - Sie  

haben das Wort. 
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Katrin Gensecke (Berichterstatterin): 

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Sehr geehrte Da-

men und Herren! Der Landtag von Sachsen-An-

halt hat den Gesetzentwurf der Landesregie-

rung in der Drs. 8/1850 und den Änderungs-

antrag der Fraktion DIE LINKE in der Drs. 8/1896 

in der 29. Sitzung am 17. November 2022 zur  

federführenden Beratung in den Ausschuss für 

Arbeit, Soziales, Gesundheit und Gleichstellung 

und zur Mitberatung in den Ausschuss für  

Finanzen überwiesen. 

 

In Umsetzung des Koalitionsvertrages sieht der 

vorliegende Gesetzentwurf die Verlängerung  

finanziell bedeutsamer Maßnahmen vor, die 

bislang aus Mitteln des Gute-Kita-Gesetzes  

finanziert worden sind. Zu diesen Maßnahmen, 

die vorerst bis zum Ablauf des 31. Dezem-

ber 2023 gelten, gehören unter anderem die 

Verlängerung der erweiterten Geschwisterkind-

Regelung, die Verlängerung der Schulgeldfrei-

heit für die Erzieherinnen- und Erzieherausbil-

dung sowie ein Flächenfaktor im Kinder- und  

Jugendhilfegesetz des Landes Sachsen-Anhalts. 

 

Die Fraktion DIE LINKE möchte mit ihrem Ände-

rungsantrag erstens die Dauer der Beitragser-

mäßigung bis Ende 2024 verlängern. Zweitens 

soll die Finanzierung der Sprach-Kitas verbind-

lich in das Kinderförderungsgesetz aufgenom-

men werden. Drittens soll im Kinder- und Ju-

gendhilfegesetz des Landes Sachsen-Anhalt ge-

regelt werden, dass den kreisfreien Städten 

dauerhaft ein fester Differenzbetrag erstattet 

wird. 

 

Der federführende Ausschuss für Arbeit, Sozia-

les, Gesundheit und Gleichstellung hat sich auf 

Antrag der Fraktionen der CDU, der SPD und  

der FDP auf der Grundlage von § 84 Abs. 3  

der Geschäftsordnung des Landtages in einer 

zusätzlichen Sitzung am 18. November 2022  

erstmals mit dem Gesetzentwurf und dem Än-

derungsantrag befasst. Ziel war die Erarbeitung 

einer vorläufigen Beschlussempfehlung. 

 

Im Ergebnis seiner Beratung lehnte der Aus-

schuss den Änderungsantrag der Fraktion DIE 

LINKE in der Drs. 8/1896 bei 3 : 7 : 3 Stimmen 

ab. Der Gesetzentwurf der Landesregierung in 

der Drs. 8/1850 wurde in unveränderter Fas-

sung zur Abstimmung gestellt und mit 10 : 0 : 3 

Stimmen als vorläufige Beschlussempfehlung  

an den mitberatenden Ausschuss für Finanzen 

verabschiedet. 

 

Abschließend wurde in dieser Sitzung die Durch-

führung einer schriftlichen Anhörung vereinbart 

und die kommunalen Spitzenverbände, die Liga 

der Freien Wohlfahrtspflege, der Kinder- und 

Jugendring, der Kita-Fachkräfteverband sowie 

die Landeselternvertretung wurden um eine 

schriftliche Stellungnahme gebeten. 

 

Zur Beratung des mitberatenden Ausschusses 

für Finanzen am 24. November 2022 lagen be-

reits alle Stellungnahmen aus dem schriftlichen 

Anhörungsverfahren vor. Dafür möchte ich 

mich im Namen des Ausschusses für Arbeit,  

Soziales, Gesundheit und Gleichstellung bei  

allen Beteiligten auf diesem Wege nochmals 

ausdrücklich bedanken. 

 

(Zustimmung bei der SPD) 

 

Der Ausschuss für Finanzen schloss sich im Er-

gebnis seiner Beratung der vorläufigen Be-

schlussempfehlung mit 8 : 0 : 5 Stimmen an. 

 

Die abschließende Beratung im Ausschuss für 

Arbeit, Soziales, Gesundheit und Gleichstellung 

fand in der 18. Sitzung am 30. November 2022 

statt. Hierzu lag dem Ausschuss eine Synopse 

des Gesetzgebungs- und Beratungsdienstes  

vor, die einvernehmlich mit dem Ministerium  
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für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Gleichstel-

lung abgestimmt war. 

 

Der Gesetzentwurf der Landesregierung in der 

Drs. 8/1850 wurde in der Fassung der Empfeh-

lung des Gesetzgebungs- und Beratungsdiens-

tes zur Abstimmung gestellt. Mit 10 : 0 : 3 Stim-

men empfiehlt der Ausschuss für Arbeit, Sozia-

les, Gesundheit und Gleichstellung dem Land-

tag, den Gesetzentwurf in der geänderten Fas-

sung anzunehmen. 

 

Die Beschlussempfehlung liegt dem Plenum 

heute in der Drs. 8/1981 vor. Im Namen des 

Ausschusses für Arbeit, Soziales, Gesundheit 

und Gleichstellung bitte ich das Hohe Haus um 

Zustimmung zu diesem Gesetzentwurf. - Vielen 

Dank. 

 

(Beifall bei der SPD - Zustimmung bei der 

CDU und bei den GRÜNEN) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Danke. - Wir haben eine Dreiminutendebatte 

vereinbart. Wir beginnen wie immer mit der 

Landesregierung und ich erteile der Sozialminis-

terin das Wort. - Frau Grimm-Benne, Sie haben 

das Wort. 

 

 

Petra Grimm-Benne (Ministerin für Arbeit, So-

ziales, Gesundheit und Gleichstellung): 

 

Herzlichen Dank, Herr Präsident. - Meine sehr 

geehrten Damen und Herren Abgeordneten! 

Auch ich danke Ihnen sehr dafür, dass Sie über 

den Gesetzentwurf so zügig beraten haben  

und dieser heute mit den vom Sozialausschuss 

empfohlenen Änderungen zur Beschlussfassung 

vorliegt. 

 

Mit einem Beschluss des Gesetzentwurfs kön-

nen viele Beteiligte, insbesondere Familien mit 

mehreren Kindern in Tageseinrichtungen, zu-

versichtlicher in die Zukunft blicken. Auch die 

Fachkräfte, die aus Mitteln des Gute-Kita-Geset-

zes finanziert werden, erhalten Sicherheit. Die 

Maßnahmen werden bis zum Ende des kom-

menden Jahres bzw. in Bezug auf die Schulgeld-

freiheit bis zum Ablauf des Schuljahres 2023/ 

2024 verlängert. 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Sie 

wissen, dass der Bundestag in seiner Sitzung  

am 2. Dezember nunmehr das Kita-Qualitäts-

gesetz, quasi die Verlängerung des Gute-Kita-

Gesetzes, beschlossen hat. Der Bundesrat wird 

über dieses Gesetz in seiner Sitzung am 16. De-

zember abschließend beraten und ich sehe bis-

lang keinen Anlass zu der Annahme, dass der 

Bundesrat den Vermittlungsausschuss anrufen 

wird. 

 

Eine gute Nachricht für die Kommunen ist  

dabei sicherlich, dass die verpflichtende soziale 

Staffelung der Beiträge, die die Kommunen  

bürokratisch stark belastet hätte, zum Glück 

noch aus dem Gesetzentwurf herausgenommen 

worden ist. Der Bund wird die Handlungs- und 

Finanzierungskonzepte nach dem Inkrafttreten 

des Gesetzes mit den Ländern aktualisieren.  

Sobald alle Länder diese Vereinbarung unter-

zeichnet haben, werden die entsprechenden 

Bundesmittel fließen. 

 

Gestatten Sie mir in diesem Zusammenhang 

noch einen Hinweis. Der Bund fördert die 

Sprachkindergärten nun über den 31. Dezem-

ber 2022 hinaus für eine Übergangszeit bis  

zum 30. Juni 2023. Mein Haus wird dann die  

Finanzierung der Sprachfachkräfte ab dem 

1. Juli 2023 bis zum Ende des Jahres 2023  

sicherstellen. 
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Eine von der Fraktion DIE LINKE geforderte Ver-

ankerung in § 23 des Kinderförderungsgesetzes 

halte ich derzeit für verfrüht. Bitte lassen Sie  

uns in der nächsten Zeit mit der gebotenen 

Sorgfalt und mit den beteiligten Akteuren ge-

meinsam erörtern, wie wir die gewonnenen 

Fachkräfte und Kompetenzen in die vorhande-

nen Strukturen in Sachsen-Anhalt integrieren 

können. 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 

freue mich, dass wir in dem Gesetzentwurf un-

ter der Rubrik „andere Gesetze“ die Anpassung 

der offenen Kinder- und Jugendarbeit um den 

Flächenfaktor vornehmen können. Das hilft ins-

besondere im ländlichen Raum. 

 

Ich bedanke mich insbesondere bei den Regie-

rungsfraktionen, dass dies so schnell und un-

problematisch geklappt hat und schon im 

Jahr 2023 wirken kann. - Herzlichen Dank für 

Ihre Aufmerksamkeit. 

 

(Zustimmung bei der SPD, bei der CDU und 

bei der FDP) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Ich habe gesehen, dass Frau Anger eine Frage 

hat. Diese kann Sie jetzt stellen. - Bitte.  

 

 

Nicole Anger (DIE LINKE):  

 

Frau Ministerin, vielen Dank für Ihre Ausfüh-

rungen. Sie haben auf den Bund verwiesen, der 

sein Kita-Qualitätsgesetz für die Jahre 2023  

und 2024 verlängert. Ihr Gesetzentwurf zielt 

nach wie vor nur auf das Jahr 2023 ab. Mich 

würde interessieren, welche langfristigen Pla-

nungen Sie für das Jahr 2024 mit den Geldern  

des Bundes, die dem Land dann zur Verfügung 

stehen, vornehmen werden. Denn bisher sind 

diese nicht in Ihrem Gesetzentwurf berücksich-

tigt. 

 

 

Petra Grimm-Benne (Ministerin für Arbeit, So-

ziales, Gesundheit und Gleichstellung):  

 

Dazu habe ich gerade ausgeführt, dass ich Ihre 

Vorstellung, das Gesetz auf das Jahr 2024 zu 

verlängern, für etwas verfrüht halte, weil wir 

erst einmal gucken müssen, wie wir mit den  

Beteiligten insbesondere die Finanzierung der 

Sprach-Kitas vornehmen wollen. Wenn im Land 

eine einheitliche Festlegung getroffen werden 

soll, dann müssten wir erst einmal gucken, nach 

welchen Qualitätskriterien wir das machen und 

welche Kitas daran beteiligt sind. 

 

Sie wissen, dass es nach dem Bundesprogramm 

im Augenblick so ist, dass der Träger, der einen 

Antrag gestellt hat, die Sprach-Kita bekommen 

hat, wenn dies nach dem Bundesprogramm 

möglich war. Das hat dazu geführt, dass es in 

manchen Landkreisen sehr viele Sprach-Kitas 

gibt und in anderen nicht. Es ist eine landespoli-

tische Aufgabe zu prüfen, wie dies ausgeglichen 

werden kann. 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Ich sehe den Wunsch nach einer ganz kurzen 

Nachfrage. 

 

 

Nicole Anger (DIE LINKE):  

 

Es bleiben noch ein paar Milliönchen übrig. Für 

die Sprach-Kitas werden jährlich ca. 15 Millio-

nen € benötigt. Es bleibt also eine gehörige  
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Summe übrig. Was machen Sie konkret mit  

dieser Summe? Soll sie endlich ins Personal  

fließen?  

 

(Zuruf von Tobias Krull, CDU) 

 

 

Petra Grimm-Benne (Ministerin für Arbeit, So-

ziales, Gesundheit und Gleichstellung):  

 

Frau Anger, das wird Bestandteil der Verhand-

lungen mit dem Bund sein. Wir werden das  

gleiche Verfahren wie beim Gute-Kita-Gesetz 

haben. Damals hat es Frau Hohmann begleitet 

und immer wieder nachgefragt, wie weit die 

Verhandlungen mit dem Bund sind. Sie wissen, 

dass das alle Länder unterzeichnen müssen.  

Auf diese Verwaltungsvereinbarung müssen  

wir jetzt nicht nur warten, sondern diese müs-

sen wir uns erarbeiten. 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Damit sind wir am Ende des Beitrages der Mi-

nisterin angelangt. Wir können nunmehr in die 

Debatte der Fraktionen einsteigen, die sich  

vereinbarungsgemäß auf eine Redezeit von drei 

Minuten beschränken wird. - Als Erster spricht 

für die AfD-Fraktion der Abg. Herr Köhler. 

 

 

Gordon Köhler (AfD): 

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Da-

men und Herren! Auch in der zweiten Lesung 

gibt es zu Ihrem Gesetzentwurf nichts weiter  

zu sagen als vor der Befassung im Ausschuss 

selbst. Ja, die Einführung des Flächenfaktors 

wird durch uns ebenso begrüßt wie die Schul-

geldfreiheit im Bereich der Erzieher, um das  

Berufsbild weiter zu stärken, und die Fortfüh-

rung der Geschwisterkindregelung. 

 

Wir haben im Ausschuss und in der voran- 

gegangenen Debatte im Plenum bereits signali-

siert, dass wir dem Ganzen zustimmen werden. 

Das werden wir heute tun. 

 

Zu den vorliegenden von der Regierungskoali-

tion angestrebten Änderungen sind Stellung-

nahmen von zahlreichen Verbänden eingegan-

gen. Zwei Stellungnahmen möchte ich heraus-

greifen, wobei alle ähnlich formuliert waren. 

Darin war formuliert, dass es langfristig eine  

finanzielle Sicherheit über das Jahr 2023 hinaus 

geben sollte und dass die Investitionen in die 

Qualität der Kinderbetreuung weiter gesteigert 

werden soll, bspw. durch die Anpassung des 

Personalschlüssels, aber auch durch die Stär-

kung von Bildungsmaßnahmen. Diese beiden 

Forderungen der Verbände unterstützen wir als 

AfD-Fraktion ausdrücklich. 

 

Die Stellungnahme der Landeselternvertretung 

ragte heraus; denn hierin wurde eine Forderung 

klar formuliert. Die Eltern richteten die Forde-

rung an uns als Abgeordnete, eine allgemeine 

kostenfreie Betreuung der Kinder im KiFöG zu 

verankern. Das wurde mit Nachdruck gefordert. 

Das ist übrigens ein Anliegen, welches die AfD-

Fraktion seit dem Einzug in dieses Hohe Haus 

immer wieder und immer wieder gefordert und 

eingebracht hat.  

 

(Zuruf von Tobias Krull, CDU) 

 

Daran möchte ich Sie heute an dieser Stelle  

erinnern, meine sehr geehrten Damen und  

Herren.  

 

Wie eingangs erwähnt, werden wir dem vorlie-

genden Gesetzentwurf zustimmen und an die-

ser Stelle lassen wir es dabei. - Vielen Dank für 

Ihre Aufmerksamkeit.  

 

(Beifall bei der AfD) 
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Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Jetzt können wir weiter in der Debatte der Frak-

tionen voranschreiten. - Für die CDU-Fraktion 

spricht Herr Teßmann. 

 

 

Tim Teßmann (CDU):  

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Kol-

leginnen und Kollegen! Die geplante Änderung 

wurde bereits im letzten Monat in das Plenum 

eingebracht und wurde im zuständigen Aus-

schuss inklusive der schriftlichen Stellungnah-

men der Verbände thematisiert. 

 

Besonders die Kinder und Jugendlichen in die-

sem Land profitieren von dieser Gesetzesände-

rung. Die Koalition will mit diesem Gesetzent-

wurf die Geschwisterkindregelung weiter ver-

längern. Somit entlasten wir die Eltern der 

Mehrkindfamilien weiterhin deutlich. Sich im 

nächsten Jahr mit der Verlängerung auf das 

Jahr 2024 früher zu beschäftigen, ist aber nötig. 

 

(Zustimmung bei der CDU und bei der FDP) 

 

Die anstehenden Änderungen auf der Bundes-

ebene sind dabei einzubeziehen. Wie bereits  

im November erwähnt, muss der Bund den  

Ländern ausreichend Finanzmittel zur Ver-

fügung stellen. Die nächste Änderung der Ge-

setze umfasst die Fortsetzung der Schulgeld-

freiheit für die angehenden Erzieher, Kinder-

pfleger und Sozialassistenten. Dies wird den  

Beruf noch attraktiver gestalten. Dennoch  

sollte man weitere Anreize schaffen, um mehr 

Erzieher auszubilden. 

 

Zuletzt beinhaltet der Gesetzesentwurf eine  

Änderung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes. 

An dieser Stelle sind ca. 600 000 € mehr für  

die offene Kinder- und Jugendarbeit sowie die 

Einführung des lang erwarteten Flächenfaktors 

zu nennen. 

 

Liebe Kollegen! Sie sehen, dass die Koalition 

ernst macht und sich besonders für die Kinder 

und Jugendlichen in unserem Bundesland ein-

setzt. Der Koalitionsvertrag wird mehr und 

mehr umgesetzt. Ich bedanke mich ausdrück-

lich bei der CDU-Fraktion für die Unterstützung 

bei diesen wichtigen Themen. Gerade der länd-

liche Raum wird davon weiterhin profitieren.  

Ich bitte um Zustimmung zu der vorliegenden 

Beschlussempfehlung. - Vielen Dank. 

 

(Beifall bei der CDU) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Ich sehe keine Fragen. Für die Fraktion DIE LIN-

KE spricht Frau Anger. - Sie haben das Wort. 

 

 

Nicole Anger (DIE LINKE):  

 

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Wie 

von der Landesregierung angekündigt, sollen 

heute einige wichtige Dinge im KiFöG auf den 

Weg gebracht werden, und zwar die Beitrags-

ermäßigung, die Fachberatungsfachkräfte, zu-

sätzliche Fachkräfte in den Tageseinrichtungen, 

aber auch die Schulgeldfreiheit. Das klingt erst 

einmal gut, aber wer glaubt, wir bringen an  

dieser Stelle mal etwas mittel- oder gar lang-

fristig auf den Weg, der irrt. Das haben wir 

schon gehört. Und dies, obwohl der Bund das 

Kita-Qualitätsgesetz bis zum Ende des Jahres 

2024 als Übergang verlängert. 

 

Diese Verlängerung kommt aber in Sachsen- 

Anhalt nicht an, sondern erfolgt wieder nur für  
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ein Jahr, also die Tippel-Tappel-Tour. Und das 

Ganze wieder kurz vor knapp. Diese Hektik, 

meine Damen und Herren, wurde auf die Ver-

bände und Vereine übertragen. Nach der Ein-

bringung des Gesetzentwurfes in der letzten 

Landtagssitzung hat der Sozialausschuss am 

zweiten Sitzungstag schnell eine Sondersitzung 

durchgeführt, in der eine schriftliche Anhörung 

verabredet wurde. Die Frist für die Anzuhören-

den: drei Werktage. 

 

Die Verbände haben trotz allem kurzfristig und 

pünktlich reagiert. Die Liga, die kommunalen 

Spitzen, der Kita-Fachkräfteverband, die Land-

eselternvertretung und sogar die Magdeburger 

Stadtelternvertretung sowie der Kinder- und  

Jugendring haben ihre Stellungnahmen pünkt-

lich abgegeben. Für diese Zuverlässigkeit und 

Schnelligkeit ein großes Dankeschön. 

 

(Zustimmung bei der LINKEN) 

 

Wissen Sie, werte Kolleg*innen der Koalition, 

was in den Stellungnahmen steht? In der letzten 

Sitzung des Sozialausschusses wollte ich mich 

dazu mit Ihnen austauschen, aber mehr als ge-

senkte Blicke und tiefes Schweigen Ihrerseits 

war dort leider nicht zu vernehmen. 

 

Sie haben diese Stellungnahmen in keiner 

Weise wertgeschätzt. Sie haben dazu in der  

Sitzung kein Wort verloren. Sie wenden die-

selbe Ignoranz an wie Sie es schon beim Wohn- 

und Teilhabegesetz taten und heute beim  

Ladenöffnungszeitengesetz. Sie lassen die Fach-

verbände Stellungnahmen schreiben, die Sie 

dann einfach in der Schublade oder was weiß 

ich wo verschwinden lassen. 

 

Meine Damen und Herren! Ich sage Ihnen,  

was die Verbände geschrieben haben. Jede  

einzelne Stellungnahme plädiert für mehr  

Planbarkeit und eine Verlängerung des Zeit-

raumes bis Ende 2024, aber das wird von 

Ihnen vollends ignoriert. 

 

Unser Änderungsantrag griff das bereits in der 

letzten Landtagssitzung auf. Er liegt immer  

noch vor. Sie haben also noch immer die 

Chance, zu zeigen, dass Ihnen die Fachpraxis 

und ihre Bedarfe wichtig sind. Wenn Sie sich 

darüber schon nicht im zuständigen Fachaus-

schuss fachlich austauschen wollen, dann  

schaffen Sie wenigstens heute eine Planbarkeit 

für die nächsten zwei Jahre. Das ist schon fast 

mittelfristig. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Der Bund schafft dafür die Ausgangslage. Ein 

„Weiter so“ und Ihre chronische Aufschieberitis 

wird weiterhin nur Frust erzeugen. 

 

Darüber hinaus wird unter „weitere Geset-

ze“, in § 31 KJHG der nicht ganz unwichtige  

Flächenfaktor beschlossen. Dessen Einführung 

ist natürlich zu begrüßen, aber seine Aus-

formulierung im Gesetz ist nach wie vor  

uneindeutig. Das bemängeln sowohl die  

kommunalen Spitzen als auch der Kinder- und 

Jugendring. Das haben Sie wahrscheinlich auch 

nicht gelesen. Eine eindeutige Formulierung  

des Defizitbetrages und dessen Dynamisierung 

sollten im Gesetz entsprechend dargestellt 

werden, damit beides langfristig Bestand 

hat. 

 

Meine Damen und Herren! Lassen Sie es uns 

heute besser machen, als es Ihr Gesetzent-

wurf vorsieht. Machen Sie sich die Stellung-

nahmen der Fachverbände und unseren Än-

derungsantrag zu eigen. - Vielen Dank. 

 

(Zustimmung bei der LINKEN) 
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Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Damit sind wir am Ende des Debattenbetrages 

angelangt. Wir kommen zum nächsten Redner. 

- Für die FDP-Fraktion spricht Herr Pott. 

 

 

Konstantin Pott (FDP): 

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Meine sehr ver-

ehrten Kolleginnen und Kollegen! Mit dem Ge-

setz, das wir heute verabschieden, gehen wir,  

so glaube ich, einen ganz, ganz wichtigen 

Schritt. Denn wir zeigen als Koalition, dass uns 

Kinder- und Jugendliche im Land nicht egal  

sind, sondern dass wir verlässlich arbeiten. 

 

Zum einen führen wir die Geschwisterkind-

regelung weiter und zum anderen führen wir 

den Flächenfaktor in der Kinder- und Jugend-

arbeit ein. Das sind gute Dinge. Denn - darüber 

haben wir schon in der letzten Plenardebatte 

gesprochen - die Voraussetzungen gerade in 

den ländlichen Regionen sind andere, wes-

wegen wir als Land schauen müssen, wie wir  

die Kinder- und Jugendarbeit finanzieren und 

wie wir sie sicherstellen. Das machen wir mit 

diesem Gesetzentwurf. 

 

Wir finanzieren die Kinder- und Jugendarbeit 

auf dem Land besser und - dies ist auch ein  

ganz wichtiger Schritt - wir schaffen den Aus-

gleich für die kreisfreien Städte, damit diese  

am Ende des Tages nicht weniger haben, son-

dern wir sorgen dafür, dass es am Ende allen 

besser geht. Das ist, glaube ich, ein ganz  

wichtiger Schritt. 

 

(Zustimmung bei der FDP und bei der CDU) 

 

Ich kann durchaus verstehen, dass man sich  

immer längerfristigere Regelungen wünscht.  

Ich glaube aber auch, dass es wichtig ist, dass 

wir die Haushaltssituation immer ein bisschen  

im Blick haben müssen. Deswegen kann ich 

durchaus unterstützen, dass wir diese Regelung 

zunächst für das Jahr 2023 verlängern.  

 

Aber wir haben in der Koalition darüber gespro-

chen, dass wir im nächsten Jahr nach Möglich-

keit bereits etwas früher über die Verlängerung 

oder über mögliche Verlängerungen sprechen. 

Ich glaube, es ist ein wichtiger Schritt, dass wir 

im nächsten Jahr früher darüber reden können, 

wie wir mit der Geschwisterkindregelung und 

anderen Regelungen, die verlängert werden, 

weitermachen.  

 

Damit werden wir weiterhin verlässlich sein  

und werden als Regierung dafür sorgen, dass 

die Familien, dass die Eltern in diesem Land  

entlastet werden. Dies ist, glaube ich, der  

richtige Weg. Deswegen werden wir diesem  

Gesetzentwurf zustimmen. - Vielen Dank für 

Ihre Aufmerksamkeit. 

 

(Zustimmung bei der FDP und bei der CDU) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Wir kommen zum nächsten Redner. Das ist  

für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN die 

Rednerin Frau Susan Sziborra-Seidlitz. - Bitte 

sehr. 

 

 

Susan Sziborra-Seidlitz (GRÜNE):  

 

Vielen Dank. - Sehr geehrter Herr Präsident! 

Sehr geehrte Damen und Herren! Ich habe es 

schon bei der Erstbefassung zu diesem Gesetz 

an dieser Stelle gesagt und ich sage es jetzt  

erneut: Es ist eine extrem schwierige Situation 

für alle Beteiligten, in nicht einmal einem Jahr 

erneut der Unsicherheit über das Aus- oder 

Weiterlaufen des heute zu verabschiedenden 

Gesetzes ausgesetzt zu sein. 
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Exemplarisch möchte ich die Erzieher-Azubis  

erwähnen, die sich großartigerweise für eine 

dreijährige Ausbildung in diesem so wichtigen 

Job entschieden haben, aber immer wieder  

nur in Einjahresscheiben bzw. Einschuljahres-

scheiben die Rahmenbedingungen für ihre  

Ausbildung sicher kennen. 

 

Es ist uns leider im Ausschuss nicht gelungen, 

die nun auch nur einjährige Verlängerung der 

Landesförderung für die Fachberatung, die  

Elternermäßigung und das zusätzliche Personal 

auszuweiten. Das ist schade. 

 

Ich habe es schon im Rahmen der Einbringung 

des Gesetzes gesagt: An dieser Stelle wäre  

mehr Mut und mehr Vertrauen in die Bundes-

regierung durchaus angezeigt gewesen; denn 

diese hat am 2. Dezember das Kita-Qualitäts-

gesetz wie angekündigt beschlossen und es gilt 

bis 2024. 

 

Jetzt werden wir in einem Jahr wieder hier  

stehen müssen, um die Landesförderung auf 

der Basis dieses bis zum Jahr 2024 geltenden 

Bundesgesetzes noch einmal zu verlängern. 

Hoffentlich sind uns ob der wiederholten Ver-

unsicherung bis dahin nicht die Fachkräfte ver-

loren gegangen; denn das - darin sind wir uns, 

glaube ich, einig - können wir uns nun wirklich 

nicht mehr leisten. 

 

Die dünne Personaldecke in den Kitas im Land 

darf auf keinen Fall weiter fadenscheinig wer-

den; sonst können wir neben dem Schulgipfel  

in absehbarer Zeit an dieser Stelle auch einen 

Kita-Gipfel einberufen. Das kann niemand wol-

len. Daher hatte ich durchaus die Hoffnung auf 

eine Gesetzesänderung im Laufe des Verfah-

rens, und zwar als immer deutlicher wurde, wie 

weit voraus der Bund an dieser Stelle plant. 

 

Ich bin froh, dass die Sprach-Kitas durch mehr-

fache verbindliche Zusagen der Ministerin eine  

gewisse Planungssicherheit bekommen haben, 

aber diese Sicherheit und noch größere brau-

chen alle, die sich Tag für Tag um die Bildung 

und Betreuung unserer Kleinsten kümmern. 

Deshalb werden wir uns wie auch im Verfahren 

an dieser Stelle enthalten. - Vielen Dank. 

 

(Zustimmung bei den GRÜNEN) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Zum Ende der Debatte spricht jetzt für die SPD-

Fraktion Frau Gensecke. Meine Hoffnung ist, 

dass sich der Geräuschpegel etwas reduziert. 

Danke. - Frau Gensecke, Sie haben das Wort. 

 

 

Katrin Gensecke (SPD): 

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Ich möchte den 

Kolleginnen und Kollegen in diesem Hohen 

Hause für die zügige Beratung des Gesetzent-

wurfes zur Änderung des Kinderförderungs-

gesetzes, des Schulgesetzes und des Kinder- 

und Jugendhilfegesetzes herzlich danken; denn 

dank ihrer Unterstützung können die geplanten 

Änderungen pünktlich zum Jahreswechsel in 

Kraft treten.  

 

Das betrifft die Verlängerung der Geschwister-

kindregel, die bis zum Ende des Jahres 2023 

fortgesetzt wird. Ich bleibe dabei: Es ist gerade 

vor dem Hintergrund dieser immer noch 

schwierigen Zeiten ein wichtiges und ein rich-

tiges Signal an all unsere Eltern, dass weiter-

hin bei mehreren Kindern in der Krippe, in der 

Kita und im Hort nur die Hortbeiträge fällig  

werden. 

 

Auch verlängert sich bis zum Ende des Schul-

jahres 2023/2024 die Schulgeldfreiheit - wir  

haben es gehört - für die Erzieherausbildung. 

Wir wissen alle, wie wichtig es ist, dass wir auf  
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gut ausgebildetes pädagogisches Fachpersonal 

zurückgreifen können, das wir dringend benöti-

gen. 

 

Wichtig sind auch die Fachkräfte in den Fach-

beratungen. Auch hierfür steht die Finanzie-

rung. Gleiches gilt für die Kolleginnen und 

Kollegen in den Sprach-Kitas. Ja, es ist richtig  

- es ist angesprochen worden -, es hat in den 

letzten Monaten einige Unsicherheiten auf der 

Bundesebene gegeben. Aber das ist nun bis 

2023 geklärt. Der Bund finanziert bis Ende 2023. 

Dann übernimmt das Land.  

 

Ich möchte ausdrücklich betonen, dass Sach-

sen-Anhalt hierbei einen sehr bemerkenswer-

ten Weg eingeschlagen hat. Geändert wurde 

§ 12a des KiFöG auf Wunsch der Kommunen, 

sodass diese auf der Basis von aktuellen Kinder-

zahlen jeweils zum 1. März die Pauschalen des 

Landes erhalten können. Damit kann den ge-

stiegenen Kinderzahlen in den Gemeinden bes-

ser entsprochen werden. 

 

Sehr geehrte Damen und Herren! Eine weitere 

Regelung ist der neu eingeführte Flächenfaktor 

für die Stärkung der Kinder und- Jugendarbeit, 

die die besonderen Bedingungen gerade im 

ländlichen Raum aufgreift und hierfür Mittel  

bereitstellt. Auch das ist ein richtige und eine 

gute Entscheidung. 

 

Lassen Sie mich zum Schluss mit aller Voraus-

sicht sagen, dass wir uns auch im neuen 

Jahr 2023 - das ist sehr wichtig - mit den  

Kleinsten beschäftigen werden. Am Freitag wird 

im Bundesrat das Kita-Qualitätsgesetz für die 

Jahre 2023/2024 verabschiedet. Danach wird 

der Bund mit den Ländern jeweils in die Ver-

handlungen eintreten, damit eine gewisse 

Rechtssicherheit eintreten kann. Die Länder  

haben dann nur noch 50 % der Mittel zur 

Verfügung zu stellen, die für die Handlungsfel-

der „Bedarfsgerechtes Angebot“, „Gewinnung  

und Sicherung von qualifizierten Fachkräften“, 

aber auch für die sprachliche Bildung zur Ver-

fügung stehen.  

 

Sie sehen, auch das Jahr 2023 wird ganz im  

Zeichen der Kinderförderung stehen. - Ich  

freue mich auf die inhaltlichen Diskussionen 

und danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. 

 

(Beifall bei der SPD) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Danke. Ich sehe auch hierzu keine Fragen. - Da-

mit sind wir am Ende der Debatte angelangt.  

 

Abstimmung 
 

Wir kommen nunmehr zur Abstimmung. Wir  

haben uns kurz noch einmal verständigt. Wir  

haben die Schwierigkeit, dass es einen Ände-

rungsantrag der Fraktion DIE LINKE gibt, der  

sich allerdings auf die Drucksache der Landes-

regierung, nicht auf die Beschlussempfehlung 

bezogen hat. Deswegen können wir darüber 

nicht noch einmal als Änderungsantrag abstim-

men lassen. Wir werden deswegen sofort in die 

Endabstimmung einsteigen.  

 

Ich möchte über den vorliegenden Gesetzent-

wurf in der Fassung der Beschlussempfehlung 

des Ausschusses für Arbeit, Soziales, Gesund-

heit und Gleichstellung in der Drs. 8/1981 jetzt 

in Gänze abstimmen lassen. Erhebt sich dage-

gen Widerspruch? - Nein. Dann tue ich das  

jetzt. Wer dem Gesetzentwurf in der Fassung 

der Drs. 8/1981 zustimmt, den bitte ich jetzt um 

sein Kartenzeichen. - Das sind die Koalition und 

die AfD-Fraktion. Wer ist dagegen? - Niemand. 

Wer enthält sich der Stimme? - Die Fraktionen 

DIE LINKE und der GRÜNEN. Damit ist dieser  

Gesetzentwurf angenommen worden und wir 

schließen den Tagesordnungspunkt 17. 
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Wir kommen nun zum  

 

 

Tagesordnungspunkt 18 

 

Dritte 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, zweite Beratung in der 30. Sit-

zung des Landtages am 18.11.2022) 

 

 

Wir haben an sich hierzu keine Debatte verab-

redet. Allerdings gibt es einen angemeldeten 

Redebedarf, und zwar von der AfD Fraktion 

durch Herrn Hecht. - Herr Hecht, Sie haben  

nunmehr das Wort für drei Minuten.  

 

 

Christian Hecht (AfD): 

 

Vielen Dank. - Sehr geehrter Herr Präsident! 

Sehr geehrte Damen und Herren Kollegen! Als 

ich am 12. Oktober 2022 für meine Fraktion den 

Gesetzentwurf zur Aufnahme des Ehrenamtes 

als Staatszielbestimmung in die Landesverfas-

sung in dieses Hohe Haus einbrachte, da waren 

Sie sich alle einig: Dieser Entwurf muss abge-

lehnt werden. 

 

Aber Sie haben den Entwurf ganz offensichtlich 

nicht deswegen abgelehnt, weil er inhaltlich 

falsch war, nein, Sie haben ihn abgelehnt, weil 

Sie es nicht ertragen konnten, dass er von der 

stärksten oppositionellen Kraft in diesem Land 

eingebracht worden ist. 

 

(Beifall bei der AfD - Das Mikrofon am Red-

nerpult schaltet sich ein) 

 

- Oh, vielen Dank, jetzt muss ich nicht mehr so 

laut sprechen. - Damit haben Sie nicht nur einen 

kapitalen parlamentarischen Bock mehr ge-

schossen, sondern haben erneut den Beweis  

dafür geliefert, dass Ihnen eine Politik zum 

Wohle des Volkes vollkommen egal ist. Sie  

haben sich zum wiederholten Male die demo-

kratische Maske heruntergerissen und haben 

die Grimasse der Intoleranz, 

 

(Beifall bei der AfD - Unruhe) 

 

des Hasses, der politischen Falschheit und des 

Betruges am eigenen Volke entblößt. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 

Das, was Sie dem Wähler als angeblichen Aus-

druck demokratischer Wehrhaftigkeit verkau-

fen, ist in Wahrheit nichts anderes als die  

letzte Karikatur der Demokratie. Sie präsentie-

ren unseren Mitbürgern den Schierlingsbecher 

als Medizin und wundern sich dann, dass sich 

der Patient Deutschland in Krämpfen windet. 

Glücklich werden Sie erst sein, wenn Deutsch-

land endgültig im Sterben liegt. 

 

(Unruhe - Zuruf: Ach!) 

 

Ich prophezeie Ihnen: Der Tanz auf Germaniens 

Grab wird Ihnen keine Freude bereiten. 

 

(Beifall bei der AfD - Zurufe: Ach, so was!  

- Was soll denn das? - Unruhe) 

 

Genauso, wie Sie Deutschland in den Ruin  

treiben, zerstören Sie die Werte, von denen  

Sie behaupten, Sie würden sie bewahren.  
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(Unruhe - Zuruf: Machen wir doch auch!) 

 

Was hindert Sie eigentlich daran, die Menschen, 

die Sie alle Jahre wieder zum internationalen 

Tag des Ehrenamtes so lobend hervorheben,  

in unserer Landesverfassung angemessen zu 

würdigen, wie es andere Bundesländer bereits 

getan haben?  

 

Vor acht Tagen war der internationale Tag des 

Ehrenamtes. Am 5. Dezember 2022 wurde voll-

mundig das Wort ergriffen. Ich zitiere unsere 

Frau Ministerin Zieschang: „Ehrenamtliches  

Engagement leistet einen unschätzbaren Bei-

trag für die Gesellschaft.“  

 

(Zurufe von der AfD - Frank Bommersbach, 

CDU: Da hat sie aber was Wahres gesagt!  

- Olaf Meister, GRÜNE: Da hat sie recht! - Un-

ruhe) 

 

Das sind offensichtlich nur Phrasen, leere Wort-

hülsen, um so zu tun, als würden Sie es ernst 

meinen.  

 

(Anhaltende Unruhe) 

 

Es interessiert Sie aber nicht;  

 

(Zuruf: Nö!) 

 

denn sonst würden Sie den Stellenwert des  

Ehrenamtes erhöhen, indem Sie dessen Förde-

rung und Schutz ausdrücklich in die Landesver-

fassung aufnehmen oder zumindest eine De-

batte darüber im zuständigen Ausschuss ermög-

lichen. 

 

(Zuruf: Ja!) 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Es 

geht hier um Wertschätzung für die vielen  

Menschen da draußen, die sich jeden Tag  

ehrenamtlich engagieren. Wir stehen kurz vor 

Weihnachten. Und in der - - 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Herr Hecht, wir haben jetzt erst einmal das 

Problem, dass es um die Wertschätzung der  

Regeln dieses Parlamentes geht. 

 

 

Christian Hecht (AfD): 

 

Ja, gerne, gerne. 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Da sind Sie jetzt 17 Sekunden über Ihre Rede-

zeit. 

 

 

Christian Hecht (AfD): 

 

Oh. Darf ich mich noch ganz kurz fassen? 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Na ja, „ganz kurz fassen“ heißt, noch drei, vier 

Worte zum Abschluss, und dann ist Schluss. 

 

 

Christian Hecht (AfD): 

 

Das ist das Kurzfassen, was ich meine. Ich kürze 

jetzt massiv ab.  

 

Ich beantrage darum erneut, den verfassungs-

ändernden Gesetzentwurf in der Drs. 8/1691 

betreffend den Schutz und die Förderung des 

Ehrenamtes in den zuständigen Ausschuss für 

Recht, Verfassung und Verbraucherschutz zur  
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weiteren Beratung zu überweisen. Ich bedanke 

mich an dieser Stelle recht herzlich für die Auf-

merksamkeit. - Vielen, vielen Dank. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Warten Sie, Herr Hecht. Herr Schmidt will 

Ihnen eine Frage stellen. Wollen Sie die beant-

worten? 

 

(Zurufe von der AfD - Unruhe) 

 

Herr Schmidt, Sie können. 

 

 

Dr. Andreas Schmidt (SPD): 

 

Herr Hecht, ich verstehe die Ungeduld der lie-

ben Kolleginnen und Kollegen. Aber da es nun 

offensichtlich um das Schicksal Deutschlands 

geht, das Sie hier beschworen haben, 

 

(Lachen) 

 

 

Christian Hecht (AfD): 

 

Ja, es geht tatsächlich darum. 

 

 

Dr. Andreas Schmidt (SPD): 

 

bin ich doch ein bisschen in Sorge geraten. Ich 

habe auch ein Interesse am Schicksal Deutsch-

lands; das werden Sie vielleicht nicht glauben.  

 

(Unruhe bei der AfD) 

 

Weil es nun offensichtlich so wichtig ist, dass 

eine Formulierung in der Verfassung des Landes  

Sachsen-Anhalt der seidene Faden ist, an dem 

Deutschlands Schicksal nun einmal hängt: Was 

wollen Sie eigentlich? Wollen Sie das Ehrenamt 

in einem Stückchen Verfassungstext würdigen? 

Oder wollen Sie das Ehrenamt als Staatsziel im 

Sinne dessen, dass das Ehrenamt gestärkt und 

verbessert wird? Wenn Letzteres der Fall sein 

sollte, was möglicherweise nicht so ist, weil  

Sie jetzt etwas ganz anderes gesagt haben:  

Was sind dann so Ihre Vorstellungen, wie  

dieser Verfassungsgedanke lebenspraktisch ge-

lebt würde? Oder anders gesagt: Glauben Sie 

ernsthaft, weil Sie dazu eine Meinung haben, 

geht irgendein Ehrenamtlicher aus diesem  

Land vor die Tür, aber nicht aus ganz anderen 

Gründen? 

 

 

Christian Hecht (AfD): 

 

Doch. Genau das meine ich.  

 

(Unruhe - Zuruf: Ach so!) 

 

Wir wollen das Ehrenamt als Staatszielbestim-

mung in der Verfassung verankern, weil das ein 

Signal an die ehrenamtlich Tätigen ist, das über, 

ich sage einmal, bloße Worthülsen hinausgeht, 

die unter Umständen von der Ministerin zum  

Internationalen Tag des Ehrenamtes von sich 

gegeben werden.  

 

Wir wollen ein Signal setzen, das sich in der  

Verfassung widerspiegelt. Deswegen bitte ich 

darum, dass wir darüber zumindest einmal in 

dem zuständigen Ausschuss reden. Ich meine, 

Sie können es danach immer noch ablehnen. 

Aber man sollte es wenigstens mal diskutieren, 

was andere Bundesländer schon praktizieren. 

Dafür muss es einen Grund geben. - So viel 

dazu. 

 

(Beifall bei der AfD) 
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Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Danke. - Dann sind wir damit durch. Wie gesagt, 

wir hatten keine Debatte vereinbart. Wir kom-

men zum Abstimmungsverfahren.  

 

Abstimmung 
 

Da Herr Kollege Hecht eine Überweisung bean-

tragt hat, ich nehme an, für die AfD Fraktion, will 

ich doch - als alter Lehrer ist mir das eine  

Freude - eine kurze Belehrung über die Ge-

schäftsordnung des Landtages von Sachsen-An-

halt vornehmen, über den § 34 Abs. 4, in dem 

die Regularien einer dritten Beratung, wie wir 

sie hier haben, geregelt werden. Dieser § 34 

Abs. 4 GO.LT lautet:  

 

„Im Übrigen gelten die Vorschriften über die 

zweite Beratung […] entsprechend. Eine Aus-

schussüberweisung findet nicht statt.“ 

 

Das bedeutet, es gibt keine Möglichkeit, bei  

einer dritten Beratung eine Ausschussüber-

weisung zu realisieren. Deswegen werden wir 

jetzt in die Endabstimmung eintreten, weil ich 

unter solchen Bedingungen über einen Antrag 

auf Überweisung nicht abstimmen lassen darf. 

Das bedeutet, wir treten in das Abstimmungs-

verfahren ein. 

 

Ich habe aber erst einmal die Frage: Können wir 

die Gesamtabstimmung des Papieres vorneh-

men? Oder besteht jemand darauf, erst über 

die einzelnen Bestimmungen, dann über die 

Überschrift abzustimmen und anschließend 

eine Gesamtabstimmung zu machen? - Dies 

scheint nicht der Fall zu sein. Dann können wir 

eine Gesamtabstimmung machen.  

 

Jetzt sind wir allerdings in einem besonderen 

Fall, und zwar: Gemäß Artikel 78 Abs. 2 der Lan-

desverfassung bedürfen verfassungsändernde  

Gesetze einer Mehrheit von zwei Dritteln der 

Mitglieder des Landtages. Unsere Geschäftsord-

nung verpflichtet uns in § 75 Abs. 1 bei der jetzt 

anstehenden Abstimmung durch Namensaufruf 

abzustimmen, weil es eben um die Veränderung 

der Verfassung geht. Da sind zwei Drittel der  

gesetzlichen Zahl der Mitglieder des Landtages 

notwendig.  

 

Es wird jetzt einen solchen Namensaufruf ge-

ben. Alle Aufgerufenen geben ihre Stimme 

durch Zuruf „Ja“, „Nein“, „Enthaltung“ ab. Der 

Zuruf ist durch den Aufrufenden zu wieder-

holen. Das wird in diesem Fall der Schriftführer 

Andreas Henke sein. - Herr Henke, Sie walten  

Ihres Amtes. 

 

(Unruhe)  

 

Ich habe vorher die Bitte, dass während des  

Namensaufrufes bitte alle anderen Gespräche  

oder Abstimmungen einzustellen sind. Das 

macht uns die Arbeit etwas leichter. Das gilt so-

gar für die Parlamentarischen Geschäftsführer.  

 

(Unruhe) 

 

- Herr Kurze, jetzt folgt erst einmal der Na-

mensaufruf. 

 

(Schriftführer Andreas Henke ruft die Mitglie-

der des Landtages namentlich zur Stimm-

abgabe auf) 

 

 

Schriftführer Andreas Henke: 

 

Und ein Aufruf für mich? 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Herr Henke. 
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Andreas Henke (DIE LINKE): 

 

Nein.  

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Dann werden jetzt die Ergebnisse festgestellt. 

 

(Carsten Borchert, CDU: Herr Präsident, ich 

möchte noch abstimmen!) 

 

- Oh, wir haben noch Abgeordnete, die offen-

sichtlich während der Abstimmung in den Saal 

gekommen sind. - Würden sich die lieben Kolle-

ginnen und Kollegen, die die Abstimmung durch 

Namensaufruf in ihrer ordentlichen Reihenfolge 

leider verpasst haben, jetzt bitte einmal mel-

den? 

 

(Carsten Borchert, CDU, Sven Rosomkiewicz, 

CDU, und Detlef Gürth, CDU, erheben sich)  

 

- Herr Borchert. 

 

 

Carsten Borchert (CDU):  

 

Nein. 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Herr Rosomkiewicz. 

 

 

Sven Rosomkiewicz (CDU): 

 

Nein. 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Herr Gürth. 

 

 

Detlef Gürth (CDU):  

 

Nein. 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Gibt es noch jemanden? - Nein. Dann sind wir 

jetzt durch.  

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Abstim-

mung per Namensaufruf hat folgendes Ergebnis 

erbracht.  

 

(Unruhe) 

 

- Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben 

noch erhebliche Programmpunkte am heutigen 

Tag, morgen und übermorgen vor uns. Ein  

bisschen mehr Disziplin wäre hilfreich bei der 

Abarbeitung unserer Aufgaben.  

 

(Guido Kosmehl, FDP: Jawohl, Herr Präsi-

dent!)  

 

Nicht anwesend waren 13 Mitglieder des Land-

tages. Mit Ja gestimmt haben 17 Abgeordnete, 

mit Nein gestimmt haben 67 Abgeordnete. Der 

Stimme enthalten hat sich niemand. Damit 

stelle ich fest, dass die notwendige Mehrheit 

nicht erreicht und der Gesetzentwurf somit ab-

gelehnt worden ist.  

 

(Zustimmung von Guido Heuer, CDU, und von 

Guido Kosmehl, FDP)  

 

Ich will einmal auf Folgendes hinweisen: Es  

gibt eine ganz genaue Festlegung, wie ein  

solcher Namensaufruf zu vollziehen ist. Man 

antwortet mit Ja, Nein oder Enthaltung, Herr 

Tillschneider, nicht mit „Jawoll“, auch nicht  

mit „Zu Befehl“, sondern mit Ja, Nein oder  

Enthaltung. So steht es in unserer Geschäfts-

ordnung und so sollten wir das demnächst  
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auch machen. - Danke. Damit ist dieser Tages-

ordnungspunkt beendet.  

 

Wir kommen nunmehr zu dem 

 

 

Tagesordnungspunkt 39 

 

Zweite Beratung 

 

Entwurf eines Gesetzes zur Durchführung  

des Heizkostenzuschussgesetzes (Heizkosten-

zuschussgesetzzuständigkeitsgesetz - HeizkZu-

schussGZustG) 

 

Gesetzentwurf Fraktionen CDU, SPD, FDP - Drs. 

8/1860 

 

Beschlussempfehlung Ausschuss für Infrastruk-

tur und Digitales - Drs. 8/1993 

 

(Erste Beratung in der 30. Sitzung des Landtages 

am 18.11.2022) 

 

 

Wer hat sich diesen Namen ausgedacht?  

 

(Sandra Hietel-Heuer, CDU, lacht)  

 

Die Berichterstattung erfolgt durch das Mitglied 

des Landtages Dr. Falko Grube. - Er hat nun-

mehr das Wort. Bitte sehr. 

 

 

Dr. Falko Grube (Berichterstatter):  

 

Herr Präsident! Hohes Haus! Wir sind auch  

deshalb gut durch die Beratungen gekom-

men, weil wir darauf verzichtet haben, den 

Namen des Gesetzentwurfs vorzulesen. Das 

wäre uns wahrscheinlich ähnlich schlecht 

gelungen.  

 

(Lachen bei der SPD und bei den GRÜNEN) 

 

Den Entwurf eines Gesetzes zur Durchführung 

des Heizkostenzuschussgesetzes, eines Gesetz-

entwurfs der Fraktionen der CDU, der SPD und 

der FDP, hat der Landtag in der 30. Sitzung am 

18. November 2022 zur federführenden Bera-

tung an den Ausschuss für Infrastruktur und  

Digitales sowie zur Mitberatung an den Aus-

schuss für Finanzen überwiesen. 

 

Das Ziel des Gesetzes ist die Bestimmung der  

zuständigen Stellen für die Durchführung des 

Heizkostenzuschussgesetzes und die Bewilli-

gung des zweiten Heizkostenzuschusses für 

Wohngeldbeziehende nach dem Wohngeld-

gesetz, für Auszubildende im Leistungsbezug 

nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz 

sowie für Aufstiegsfortbildungsteilnehmende 

im Leistungsbezug eines Unterhaltsbeitrags 

nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungs-

gesetz. Bei den betroffenen Leistungsbeziehen-

den sollen die mit dem starken Anstieg der 

Energiekosten verbundenen finanziellen Lasten 

verringert werden. Das Gesetz regelt gleich-

zeitig Fallpauschalen für die für die Umsetzung 

zuständigen Stellen. 

 

Mit Schreiben vom 30. November 2022 legte 

der Gesetzgebungs- und Beratungsdienst eine 

Synopse vor, die als Vorlage 1 zur Drs. 8/1860 

verteilt wurde. Diese Synopse enthielt die mit 

den Koalitionsfraktionen abgestimmten Emp-

fehlungen zur Änderung des Gesetzentwurfes, 

die alle lediglich rechtsförmlicher Art waren. 

 

In einem schriftlichen Anhörungsverfahren wur-

den der Landkreistag Sachsen-Anhalt, der 

Städte- und Gemeindebund Sachsen-Anhalt  

sowie die Studentenwerke Magdeburg und 

Halle gebeten, sich zu diesem Gesetzentwurf zu 

äußern. Das haben sie getan und schriftliche 

Stellungnahmen eingereicht.  

 

Der Ausschuss für Infrastruktur und Digitales 

hat in der 13. Sitzung, einer Sondersitzung, am  
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2. Dezember 2022 über diesen Gesetzentwurf 

beraten. Der Ausschuss hat sich darauf ver-

ständigt, die in der Synopse des GBD dar-

gestellten Änderungsempfehlungen zur Be-

schlussvorlage zu erheben. Die vorgeschlage-

nen Änderungen wurden mit 9 : 0 : 3 Stimmen 

beschlossen und der so geänderte Gesetzent-

wurf als vorläufige Beschlussempfehlung wei-

tergeleitet. 

 

Am 8. Dezember 2022 schloss sich der mitbera-

tende Finanzausschuss der vorläufigen Be-

schlussempfehlung an und am 9. Dezember 

2022 hat der Ausschusses für Infrastruktur und 

Digitales die Ihnen vorliegende Fassung be-

schlossen.  

 

Sehr geehrte Damen und Herren! Der Aus-

schuss für Infrastruktur und Digitales verab-

schiedete einstimmig die Ihnen in der Drs. 

8/1993 vorliegende Beschlussempfehlung. Im 

Namen des Ausschusses bitte ich Sie um Zu-

stimmung.  

 

An dieser Stelle möchte ich noch einmal herz-

lichen Dank den Kolleginnen und Kollegen  

sowohl im Ausschuss für Infrastruktur und  

Digitales als auch im Ausschuss für Finanzen  

für die sehr zügige Beratung sagen. Es ist  

nicht sonderlich üblich, selbst bei so klaren  

Regelungsgegenständen, eine Woche für eine 

Gesetzesberatung zu brauchen. Ein herzlicher 

Dank geht auch an den GBD. Die Synopse  

kam sehr schnell und hat uns in die Lage ver-

setzt, tatsächlich zu diesem Ergebnis zu kom-

men.  

 

In diesem Sinne bitte ich um Zustimmung zu der 

Beschlussempfehlung. - Vielen Dank.  

 

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

FDP) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Ich sehe weder zu der Berichterstattung eine 

Wortmeldung noch weiteren Redebedarf. Des-

wegen können wir jetzt gleich in die Abstim-

mung einsteigen. 

 

Abstimmung  

 

Gibt es den Wunsch, über die einzelnen Bestim-

mungen und die Überschriften gesondert abzu-

stimmen? 

 

(Guido Kosmehl, FDP: Nein!)  

 

- Offensichtlich nicht. Dann können wir über  

den Gesetzentwurf in Gänze abstimmen. 

 

Wer dem genannten Gesetzentwurf, vorliegend 

in der Beschlussempfehlung des Ausschusses 

für Infrastruktur und Digitales in der Drs. 

8/1993, seine Zustimmung erteilt, den bitte  

ich um das Kartenzeichen. - Das ist Zustimmung 

im ganzen Haus. Ich frage trotzdem: Gibt es  

Gegenstimmen? - Nein. Stimmenthaltungen?  

- Nein. Damit ist dieses Gesetz einstimmig be-

schlossen worden und wir können den Tages-

ordnungspunkt 39 schließen.  

 

(Zustimmung von Guido Kosmehl, FDP)  

 

Wir kommen zu dem 

 

 

Tagesordnungspunkt 19 

 

Erste Beratung 

 

Entwurf eines Vierten Gesetzes zur Änderung 

des Kommunalverfassungsgesetzes 

 

Gesetzentwurf Fraktion AfD - Drs. 8/1841 
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Einbringer für die Fraktion der AfD ist der Abg. 

Herr Scharfenort. Bitte sehr. 

 

 

Jan Scharfenort (AfD):  

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Da-

men und Herren Abgeordnete! Heute liegt 

Ihnen ein konkreter Gesetzentwurf der AfD-

Fraktion zur Änderung des § 137 Abs. 1 des 

Kommunalverfassungsgesetzes (KVG) vor. Da-

mit möchten wir erreichen, dass der Landes-

rechnungshof Kommunen mit weniger als 

25 000 Einwohnern proaktiv prüfen darf. War-

um? Hören Sie zu! Es wird spannend. 

 

Sehr geehrte Abgeordnete! Der Landesrech-

nungshof ist „das finanzielle Gewissen des Lan-

des und zählt damit zu den tragenden Säulen 

unserer Demokratie“ - Wolfgang Böhmer. 

Oberstes Ziel des Landesrechnungshofs ist die 

Vermeidung von Steuergeldverschwendung. Er 

arbeitet damit im Interesse der Bürger, und die 

Bürger haben einen Anspruch darauf, dass die 

von ihnen hart erarbeiteten Steuergelder spar-

sam und sachgerecht eingesetzt werden. Zur 

Prüfung, wie staatliche Stellen diese Steuergel-

der verschwenden, Pardon: verwenden, ist der 

Landesrechnungshof berufen. Die Regierungs-

fraktionen haben das erkannt und bereits im  

Koalitionsvertrag vereinbart. In der Zeile 4 078 

heißt es: „Die Prüfungszuständigkeiten im KVG 

(§ 137 Abs. 1) haben sich bewährt und sind  

ausreichend.“  

 

Wenn Sie sich an die Schule erinnern, „ausrei-

chend“ entspricht der Note 4. Hinsichtlich der 

bürgerfeindlich hohen Steuern ist „ausrei-

chend“ nicht akzeptabel und hinnehmbar. Die 

Bürger haben etwas Besseres verdient. Wer 

schon eine der höchsten Steuern in der Welt 

zahlt, der hat mindestens einen Anspruch dar- 

auf, dass der Umgang mit diesem Steuergeld  

akribisch geprüft wird.  

 

Das Problem ist, der Rechnungshof darf in den 

meisten Fällen erst gar nicht prüfen, nämlich 

Kommunen mit weniger als 25 000 Einwohnern, 

und das sind 89 % aller Kommunen in Sachsen-

Anhalt. 

 

(Zuruf von Dr. Katja Pähle, SPD) 

 

Sie werden jetzt sicherlich sagen, die Rech-

nungsprüfungsämter prüfen doch. - Richtig.  

Allerdings tun sie das nicht unabhängig. War-

um? - Schauen wir einmal in das Gesetz. In  

§ 139 KVG - Rechtsstellung des Rechnungsprü-

fungsamtes - Abs. 1 Satz 1 heißt es: „Das Rech-

nungsprüfungsamt ist bei der Erfüllung der ihm 

zugewiesenen Prüfungsaufgaben unabhängig 

und an Weisungen nicht gebunden.“ - So weit, 

so gut.  

 

In Satz 2 heißt es: „Es untersteht im Übrigen 

dem Hauptverwaltungsbeamten unmittelbar.“  

- In der Regel dem Landrat. Also doch nicht so 

unabhängig, 

 

(Rüdiger Erben, SPD: Aber der ist doch ge-

wählt!) 

 

auf jeden Fall nicht wie der Landesrechnungs-

hof, nicht wahr? 

 

(Zurufe von der SPD) 

 

Aber wenn die Regierungsfraktionen diese 

Problematik erkannt haben und ausgerechnet 

das in der Koalitionsvereinbarung vom Septem-

ber 2021 aufführen, dann war man offensicht-

lich der Ansicht, dass sich an der Zuständigkeit 

auf keinen Fall etwas ändern sollte. Es fragt  

sich, wieso. 
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(Rüdiger Erben, SPD: Lesen bildet!) 

 

- Bitte? 

 

(Rüdiger Erben, SPD: Lesen bildet!) 

 

- Eben. Dann hören Sie einmal gut zu! - Die  

Frage beantwortet sich von selbst, wenn man 

sich die Berichte des Landesrechnungshofes  

aus den Jahren 2021 oder 2020 vor Augen  

führt. Schauen wir uns deshalb einmal den Jah-

resbericht des Landesrechnungshofs von 2021 

an. Die grundlegende Lage beschreibt sich am 

besten mit diesem Zitat: Der Landesrechnungs-

hof stellt - wie schon im Kommunalbericht 

2020 - fest, dass es dem Land nicht gelungen  

ist, mithilfe seiner Kommunalaufsicht und der 

ihr zur Verfügung stehenden aufsichtsrecht-

lichen Mittel notwendige und nachhaltige Ver-

änderungen in den Kommunen zu unterstützen 

und durchzusetzen. - Das klingt schon einmal 

sehr problematisch.  

 

Aber schauen wir genauer hin und nehmen  

einige Beispiele unter die Lupe: Die Stadt Halle 

schaffte es in drei Jahren jeweils nur über eine 

Nettokreditaufnahme, ihre laufenden Verwal-

tungsausgaben zu decken. Das ist so, als würde 

ein Privathaushalt seine laufenden Kosten, z. B. 

Miete, über einen Kredit finanzieren.  

 

(Rüdiger Erben, SPD: Aber die werden doch 

geprüft!) 

 

Aber es kommt noch schlimmer. Schon die 

Überschrift - -  

 

(Rüdiger Erben, SPD: Keine Ahnung!)  

 

- Ganz ruhig bleiben. Sie können gern etwas 

dazu sagen. 

 

(Rüdiger Erben, SPD: Nein, ganz sicher nicht! 

- Zurufe von der SPD) 

 

- Sie werden Ihre Gründe haben. - Ich fahre  

fort: Schon die Überschrift „Sülzetal - Kommu-

nale Selbstverwaltung an ihren Grenzen“ - fasst 

das Folgende gut zusammen. Zitat: Bei der  

erstmaligen Prüfung - hier war es dem Landrat 

wohl zu heiß - einer Gemeinde mit weniger als 

25 000 Einwohnern durch den Landesrech-

nungshof wurden schwerwiegende Mängel 

festgestellt. Und weiter heißt es: Bei den ge-

prüften Vergabevorgängen waren die Doku-

mentation der Vorgänge in den Akten und die 

Aktenhaltung sowie Schriftgutverwaltung man-

gelhaft. In vielen Fällen waren Akten oder  

Teile davon im Archiv nicht mehr auffindbar.  

- Das muss man sich einmal vorstellen. Das  

sind Zustände wie in einem Entwicklungs-

land.  

 

Aber es wird noch schlimmer: Des Weiteren 

stellte der Landesrechnungshof hinsichtlich der 

Abwicklung des PPP-Vertrages zur Gesamt-

schule Sülzetal fest, dass es die Gemeinde seit 

mehr als zehn Jahren versäumt hat, rechts-

sicher zu klären, wer ihr Vertragspartner für die 

Betreibung der Gesamtschule ist. - Unglaublich! 

Der Landesrechnungshof kam zu Aussagen wie: 

Die Gemeinde hat im Prüfungszeitraum den 

Grundsatz des Haushaltsausgleichs in allen 

Haushaltsjahren verletzt.  

 

Glauben Sie bitte nicht, dass wir am Tief-

punkt sind. Da geht noch was: Von den 64 ge-

prüften Tarifbeschäftigten waren 55 Personal-

fälle - 86 % - zu beanstanden. Die Gemeinde 

zahlte zwei Beschäftigten Entgelt ohne aus-

reichende haushaltsrechtliche Ermächtigung. 

Die im Stellenplan ausgewiesenen Stellen wie-

sen nicht die Entgeltgruppen aus, nach denen 

die Bezahlung erfolgte. Die Gemeinde Sülzetal 

veranlasste jährlich 1,25 Millionen € Personal-

ausgaben, ohne über die für ihre Zahlung  

erforderlichen Unterlagen zu verfügen. Das  

ist kriminell, meine Damen und Herren. Wie 

kann das Land solche Umstände dulden?  
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Im Hinblick auf diese Mängel, die in vielen  

anderen Kommunen ebenso zu erwarten sind, 

ist eines klar: Man ist an der Prüfung dieser  

- aus welchen Gründen auch immer - nicht inte-

ressiert. Die Vereinbarung im Koalitionsvertrag 

lautet: Die Prüfungszuständigkeiten im KVG  

haben sich bewährt und sind ausreichend. - Wie 

bitte? Das ist angesichts der vom Landesrech-

nungshof beschriebenen Zustände allein in der 

Gemeinde Sülzetal grotesk und ein schlechter 

Witz. Ich frage mich: Steckt Absicht dahinter, 

etwa die Parteigenossen in den Kommunen 

nicht zu beschädigen? Wir alle wissen, dass  

es für die Erweiterung der Prüfrechte eine deut-

liche Mehrheit in diesem Haus und auch in der 

Koalition gibt. Wir wissen auch, es liegt allein  

an der SPD.  

 

Sie alle sind Abgeordnete der Bürger Sachsen-

Anhalts. Sie dürfen die vom Landesrechnungs-

hof ermittelten Zustände nicht weiter mittra-

gen. Eine Beseitigung dieser ist nur möglich, 

wenn die Prüfungskompetenz des Landesrech-

nungshofs ausgeweitet wird.  

 

Sehr geehrte Abgeordnete! Es besteht im vor- 

liegenden Fall eine dringende Pflicht zum Han-

deln. Dabei gibt es keine zufriedenstellende  

Alternative zu unserem Antrag. Mit unserem 

Gesetzentwurf erinnern wir die Kommunen an 

den verantwortungsvollen Umgang mit Steuer-

geld. Ich bitte um Ihre Zustimmung. Hilfsweise 

beantragen wir die Überweisung zur federfüh-

renden Beratung in den Innenausschuss und zur 

Mitberatung in den Finanzausschuss. - Vielen 

Dank.  

 

(Beifall bei der AfD) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Wir haben vereinbart, hierzu auf eine Debatte 

zu verzichten. Wir hatten jetzt die Einbringung  

und können aus meiner Sicht jetzt zur Abstim-

mung kommen.  

 

Abstimmung 
 

Herr Scharfenort, Sie sagten: Zustimmung, hilfs-

weise Überweisung.  

 

(Jan Scharfenort, AfD: Ja, Überweisung!) 

 

Da es sich um einen Gesetzentwurf handelt, 

gehe ich von einem Überweisungsbegehren 

aus. Wer für die Überweisung dieses Gesetz-

entwurfs ist, den bitte ich jetzt um sein Karten-

zeichen. Wer ist dagegen? - Das ist die Mehr-

heit. Die Befürworter waren unterhalb der 

Grenze von 25 Abgeordneten. Deshalb ist die 

Überweisung abgelehnt worden.  

 

Da es sich um einen Gesetzentwurf handelt, 

kommen wir nicht sofort zur Abstimmung, son-

dern es wird eine zweite Beratung zu diesem 

Gesetzentwurf geben. Damit sind wir zumindest 

für heute am Ende dieses Tagesordnungspunk-

tes angelangt. 

 

Wir hatten bereits den Hinweis, dass wir ver-

suchen werden, von unserer sehr vollen Tages-

ordnung Tagesordnungspunkte vorzuziehen. 

Offensichtlich gibt es die Vereinbarung, den Ta-

gesordnungspunkt 31 vorzuziehen. Das scheint 

erst einmal nicht auf Widerstand zu stoßen. 

Deshalb werde ich diesen Tagesordnungspunkt 

aufrufen. Ich sage gleich dazu, da die Wahl eines 

Vizepräsidenten für 17:50 Uhr geplant ist, wird 

es keine Möglichkeit geben, noch mehr Tages-

ordnungspunkte vorzuziehen. - Das wollten Sie 

sicherlich sagen, Herr Kurze, ja?. 

 

 

Markus Kurze (CDU):  

 

Nein, Herr Präsident. Der Tagesordnungs-

punkt 37 ohne Debatte wäre noch eine Option  
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gewesen. Das ist der letzte Tagesordnungs-

punkt vom Donnerstag, den man heute viel-

leicht noch hineinbekommen könnte. Somit 

hätten wir am Ende eine Stunde vom Donners-

tag herausgeholt, wenn wir uns anstrengen. 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Wir schauen einmal, wie schnell wir das mit 

dem Tagesordnungspunkt 31 hinbekommen. 

Dann schauen wir, wer von den Fraktionen 

heute Weihnachtsfeier hat und ob wir den Ta-

gesordnungspunkt 37 auch noch hinbekom-

men.  

 

(Markus Kurze, CDU: Das schauen wir mor-

gen auch mal! - Weiterer Zuruf: Und den par-

lamentarischen Abend!) 

 

- Genau, den parlamentarischen Abend des 

Rechtsausschusses gibt es um 19 Uhr auch 

noch. Dann wollen wir jetzt beginnen. Ich rufe 

auf den  

 

 

Tagesordnungspunkt 31 

 

Beratung 

 

Entlastung für die Transport- und Logistikbran-

che durchsetzen! Lkw-Maut-Erhöhung kippen! 

 

Antrag Fraktion AfD - Drs. 8/1957 

 

Alternativantrag der Fraktionen CDU, SPD und 

FDP - Drs. 8/2010 

 

 

Einbringer für die AfD-Fraktion ist Herr Lizureck. 

Er steht bereits vorn und er hat nunmehr das 

Wort. Bitte sehr.  

 

 

Frank Otto Lizureck (AfD):  

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Meine Damen 

und Herren Abgeordneten! Mit jedem neuen 

Regierungsmonat der sogenannten Ampelkoali-

tion wachsen die Probleme in unserem Land. 

Konkret geht es hierbei um die Erhöhung der 

Mautgebühren um mehr als eine halbe Milli-

arde Euro. In vorauseilendem Gehorsam wird 

auf Kosten der Unternehmen und der Bürger 

bereits jetzt realisiert, was eigentlich noch bis 

2027 Zeit hätte.  

 

Stellen wir uns dabei die Frage, was Deutsch-

land von seinem blinden Gehorsam gegen- 

über der EU hat, lässt sich Folgendes resümie-

ren: Bei der Konjunkturprognose der EU-Kom-

mission trägt Deutschland die rote Laterne.  

Die EU-Kommission erwartet, dass Deutsch-

land im Jahr 2023 zum Schlusslicht beim Wirt-

schaftswachstum in Europa wird. In ihrer 

Herbstprognose geht die Kommission davon 

aus, dass die deutsche Wirtschaft im kom-

menden Jahr um 0,6 % schrumpft. Dies ist  

mit Schweden der schlechteste Wert aller 27 

EU-Länder. 

 

Es ist erschreckend, wie unsensibel und mit  

welchen realitätsfernen Betrachtungen der Ist-

situation weitere Belastungen für die Wirtschaft 

und die Bevölkerung kreiert werden. Gerade 

noch wurden Entlastungen für Unternehmen 

und die Bevölkerung bekannt gegeben - wir  

alle wissen, dass dafür hohe Kredite in Kauf ge-

nommen werden -, und im Anschluss werden 

Maßnahmen beschlossen, die eine neue  

Kostenwelle auslösen werden. Wir alle wissen 

spätestens nach dem unsäglichen Beschluss  

zur CO2-Abgabe, dass sich Transportkosten auf 

nahezu alle Produkte und Dienstleistungen 

preislich auswirken, und dies lange vor dem 

Krieg in der Ukraine. 
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Im Falle der CO2-Besteuerung hat eine beispiel-

lose Teuerungswelle alle Bereiche des Lebens 

erfasst. Doch nun setzt Deutschland noch einen 

drauf. Mit dem Wirksamwerden des Fünften 

Gesetzes zur Änderung des Bundesfernstraßen-

mautgesetzes wird es einen weiteren Griff in  

die Geldbörse von Privaten und Gewerblichen 

geben. Mit der geplanten Einführung der Maut 

für Fahrzeuge ab 3,5 t wird nahezu jede Dienst-

leistung mit Preiserhöhungen zu kämpfen ha-

ben. Mit jedem Jahr werden kleine Unterneh-

men mehr und mehr durch praxisfremde Politi-

ker drangsaliert und sprichwörtlich mit neuen 

Narreteien geplagt.  

 

Die Mauterhöhung wird zu einem kontra-

produktiven Element, das wir in der derzeit 

schwierigen Situation nicht brauchen. Betrach-

ten wir das neue Wegkostengutachten, so  

stellt man fest, es gibt hier einen positiven  

Effekt. So weist dieses niedrigere Mautsätze  

für Infrastrukturkosten für einen Großteil der 

Fahrzeuge auf. An dieser Stelle wäre die Mög-

lichkeit gegeben, diese geringeren Mautsätze 

weiterzugeben und die Unternehmen damit  

zu entlasten. So sinkt bspw. der Mautteilsatz  

für Fahrzeuge mit einem zulässigen Gesamt-

gewicht zwischen 12 t und 18 t von 11,2 ct/km 

auf 10,9 ct/km und für Fahrzeuge mit einem zu-

lässigen Gesamtgewicht von mehr als 18 t mit 

drei und weniger Achsen von 15,5 ct/km auf 

14,3 ct/km und mit vier und mehr Achsen von 

16,9 ct/km auf 15,5 ct/km.  

 

Aber worauf lässt sich denn nun die Erhöhung 

der Mautsätze zurückführen? Es sollen sich 

nach dem Gesetzentwurf der Bundesregierung 

die Luftverschmutzungskosten für modernste 

Euro-6-Fahrzeuge teilweise verdoppeln. Die 

Lärmbelastungskosten sollen teilweise sogar 

um das Sechs- oder gar Achtfache steigen.  

Einige dieser Werte stellen dabei eine Über-

erfüllung der EU-Richtlinie dar und übersteigen 

die dort angegebenen Bezugswerte um das  

Vierfache. Deutsche Politik sorgt seit Merkel im 

Alleingang für schlechtere Wettbewerbsbedin-

gungen der eigenen Wirtschaft im Vergleich zu 

der internationalen Konkurrenz. Kontraproduk-

tivität ist zur Staatsräson geworden. Die Meister 

des wirtschaftlichen Desasters lassen sich eben 

nicht lumpen.  

 

So gilt bisher ein Satz von 0,2 ct/km für die 

Lärmbelastungskosten. Dieser soll neben einer 

Differenzierung je nach Fahrzeugtyp ansteigen, 

bspw. für 18-Tonner mit bis zu drei Achsen auf 

1,6 ct/km. Kombiniert sind durch diese Erhö-

hung der Luftverschmutzungs- und Lärmbelas-

tungskosten sowie der Senkung der Regelkos-

ten zusätzliche Mauteinnahmen in Höhe von 

jährlich 650 Millionen € für den Staat zu erwar-

ten. 

 

Neben dieser zum Jahresbeginn 2023 vorge-

sehenen Mautanpassung stehen jedoch noch 

weitere von der Regierung geplante Mau-

tanpassungen aus. So sind neben der Ausdeh-

nung der Lkw-Maut für Fahrzeuge ab 3,5 t  

- ich habe es vorhin kurz angerissen - ein Maut-

zuschlag für CO2-Emissionen und eine Maut-

differenzierung für CO2-Emissionen geplant. 

Diese stufenweise Verteuerung des Straßen-

güterverkehrs stellt die Unternehmen neben 

den Mehrkosten auch vor Probleme der Pla-

nungs- und Investitionssicherheit. Insbesondere 

in Krisenzeiten sollten doch unkalkulierbare Dis-

ruptionen unbedingt vermeiden werden.  

 

Die Vertreter der Logistikbranche haben eine 

klare Erwartungshaltung gegenüber der Regie-

rung formuliert, und zwar, dass man anstelle 

von weiteren Belastungen über Entlastungen 

spricht. Hierzu habe ich wirklich einen hervor- 

ragenden Vorschlag: Die politisch-ideologisch 

motivierten Kosten müssen gesenkt werden, 

besser noch: sie müssen verschwinden. Mit  

Ihrer Politik haben Sie bereits jetzt unsere Wirt-

schaft nachhaltig geschädigt. Hören Sie endlich  
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auf damit, das hart verdiente Geld der Unter-

nehmen und Bürger für ihre Klimahysterie zu 

verschwenden. Gebracht hat das bisher über-

haupt nichts. Ich lasse mich gern vom Gegenteil 

überzeugen.  

 

Ein simpler Blick in die Forschungsergebnisse 

zeigt klar und deutlich, dass bis heute nicht 

nachgewiesen ist, dass der Mensch oder die  

Industrie maßgeblich für den Wandel des Klimas 

verantwortlich sind.  

 

(Lachen bei den GRÜNEN) 

 

- Einfach mal informieren und nicht lachen.  

- Von den ursprünglichen Prinzipien „Verkehr  

finanziert Verkehr“ oder auch „Straße finanziert 

Straße“ sind wir doch weit entfernt. In erster  

Linie soll die Reform der Bundesfernstraßen-

maut dazu dienen, die eigene Klimahysterie  

und -ideologie durchzusetzen. 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Bei 

der Betrachtung des Ansatzes „Weg von der 

Straße und rauf auf die Schiene“ ist doch eines 

sicher: Ohne Lkw wird es auch in Zukunft nicht 

gehen. Die Studie „Faktencheck Güterverkehr  

in Deutschland: Von der fehlenden Infrastruktur 

zum Verlagerungspotenzial“ bringt es ganz klar 

und deutlich auf den Punkt - ich zitiere -: 

 

„Bedingt durch die verschiedenen Leistungs-

profile und die zu erwartenden Entwicklun-

gen bei verschiedenen Frachten ist davon 

auszugehen, dass der Lkw“ 

 

- jetzt bitte gut zuhören! - 

 

„auch im Jahr 2050 das dominierende Trans-

portmittel im Güterverkehr bleiben wird.“ 

 

Auch auf der viel beschworenen Kurzstrecke  

dominieren Lkw. Allein dies begrenzt die  

Verlagerung der Güter von der Straße auf die 

Schiene.  

 

In den vergangenen Monaten hatte die Trans-

port- und Logistikbranche auch mit massiven 

Unsicherheiten zu kämpfen. Unterbrochene  

Lieferketten, die Entwicklung der Kraftstoff-

preise, die Energiepreiskrise und der Personal-

mangel sind nur beispielhaft einige Themen,  

die die Branche bewegen. Die unnötig verspä-

tete Bekanntgabe der Lkw-Maut bringt zusätz-

liche Probleme mit sich. Wie schon in den ver-

gangenen Jahren muss die Logistikbranche  

auch 2022 wieder bis zum Jahresende auf die 

Veröffentlichung der für 2023 vorgesehenen 

Mauttariferhöhungen warten. Diese Vorge-

hensweise sorgt weder bei Logistikern, Spedi-

teuren, Transporteuren noch im Handel für die 

dringend benötigte Planungssicherheit. Ange-

sichts der existenziellen Probleme der Branche 

ist eine Mauterhöhung, die daraus resultiert, 

dass die Bundesregierung sich dazu entschieden 

hat, Kosten für Lärm und Abgase einzupreisen, 

absolut nicht tragbar. 

 

Aus diesem Grund muss dem Fünften Gesetz  

zur Änderung des Bundesfernstraßenmaut-

gesetzes auf das Schärfste widersprochen wer-

den. Unsere Forderungen lauten daher:  

 

Erstens. Die Mauterhöhungen zum 1. Januar 

2023 sind zurückzunehmen.  

 

Zweitens. Der gesunkene Mautteilsatz der Infra-

strukturkosten ist unverzüglich anzupassen.  

 

Drittens. Die Anhebung der Lärmbelastungs- 

und Luftschadstoffkosten der Lkw-Maut sind 

aufzuheben.  

 

Viertens. Wir müssen uns für die Interessen  

unserer Logistik- und Transportunternehmen 

auf europäischer Ebene einsetzen. 
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Sie haben heute die Chance, für und nicht  

gegen unsere Unternehmen, für und nicht  

gegen unsere Bürger zu agieren. Aus diesem 

Grund fordere ich Sie dazu auf, unserem An-

tragsentwurf zuzustimmen, und bedanke mich 

für Ihr Zuhören. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Ich sehe keine Fragen. Deswegen sind wir am 

Ende der Einbringung angelangt. Bevor wir 

aber in der Diskussion voranschreiten, be-

grüßen wir auf unserer Besuchertribüne ganz 

herzlich Damen und Herren des CDU-Gemein-

devorstandes Egelner Mulde. - Herzlich will-

kommen bei uns! 

 

(Beifall im ganzen Hause) 

 

Offensichtlich ist auch unser Präsident Mitglied 

dieses Gemeindevorstandes.  

 

(Lachen)  

 

Wir treten nun in die Dreiminutendebatte ein. 

Das Mitglied der Landesregierung Frau Dr. Lydia 

Hüskens hat als Erste das Wort. - Bitte.  

 

 

Dr. Lydia Hüskens (Ministerin für Infrastruktur 

und Digitales):  

 

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Zu-

nächst klingt die Forderung nach Entlastung  

unserer Wirtschaft und der Menschen in unse-

rem Land gut. Deshalb suggeriert auch der  

Antrag der FDP, 

 

(Zuruf: AfD!) 

 

- Entschuldigung - der AfD, dass es darum geht.  

 

Es geht unserem Transportgewerbe wie auch 

vielen anderen Branchen im Augenblick tat- 

sächlich nicht gut. Nach drei Jahren Dauer-

krise, unterschiedlichen Krisen stehen die Un-

ternehmen in unserem Land genauso wie die 

Menschen vor erheblichen Herausforderungen. 

Dass man jetzt aber versucht, es an der Maut-

erhöhung aufzuhängen, die seit April 2022  

bekannt ist, lässt, finde ich, ein Stück Ernst-

haftigkeit vermissen.  

 

(Tobias Rausch, AfD: Das ist einer von vielen 

Punkten!) 

 

Das Mautgesetz des Bundes, das seit Jahren  

gilt, sieht vor, dass die Maut im Fünfjahres-

turnus auf der Basis eines sogenannten Wege-

kostengutachtens zu kalkulieren ist. Die aktu-

elle noch laufende Kalkulationsperiode reicht 

bis Ende 2022. Wir alle wissen, das steht kurz 

bevor. Das heißt, die Bundesregierung musste, 

sofern sie nicht das Risiko eingehen wollte, dass 

die Mauterhebung ab dem 1. Januar 2023 an-

fechtbar sein sollte, ein entsprechendes Wege-

kostengutachten auf den Weg bringen. Sie 

musste gesetzgeberisch handeln.  

 

Ein Wegekostengutachten besteht aus soge-

nannten Mautteilsätzen, die festgestellt wer-

den. Ja, dieses Wegekostengutachten ist - das 

ist auch nicht überraschend - zu unterschied-

lichen Ergebnissen gekommen. Bei manchen 

Bestandteilen war man der Meinung, sie pas-

sen. Bei anderen Bestandteilen war man der 

Meinung, sie seien sogar ein bisschen zu  

hoch. Bei wieder anderen Teilsätzen war man 

der Auffassung, sie müssen erhöht werden. So 

ist es von der Bundesregierung dann auch um-

gesetzt worden.  

 

Dass dabei Infrastrukturkosten ebenso eine 

Rolle spielen wie Lärmkosten, aber auch Kosten 

der Gesellschaft für die Luftverschmutzung, ist 

aus meiner Sicht völlig sachgerecht. Das sind  
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genau die gesellschaftlichen Kosten, die wir zu 

tragen haben.  

 

(Zustimmung bei der FDP, bei der SPD und 

bei den GRÜNEN) 

 

Im Ergebnis des Gutachtens wurde die Maut  

erhöht - ja. Damit werden die Straßeninfrastruk-

turmaßnahmen finanziert. Ich muss das ganz  

offen gestehen: Wir haben die Straßen zu finan-

zieren, und ich finde ehrlich, dass jede Investi-

tion in unsere Straßeninfrastruktur gut inves-

tiertes Geld ist.  

 

(Beifall bei der FDP) 

 

Deshalb halte ich das Bundesgesetz, das auf 

den Weg gebracht wurde und das vom Bun-

desrat auch bestätigt worden ist, für sach-

gerecht.  

 

Allerdings müssen wir den Blick in die Zukunft 

wenden - dafür bin ich den Koalitionsfraktionen 

sehr dankbar -; denn neben dem, was bisher  

an Umsetzung des bisher geltenden Gesetzes 

auf den Weg gebracht wurde, gibt es auch Über-

legungen, die mich nachdenklich und besorgt 

stimmen, wie z. B. die Ausweitung der Maut-

pflicht auf Fahrzeuge ab einem zulässigen Ge-

samtgewicht von 3,5 t.  

 

(Zustimmung von Guido Kosmehl, FDP  

- Tobias Rausch, AfD: Oh!) 

 

Das betrifft auch eine Reihe von Gewerken in 

unserem Bundesland, die wichtig sind. Ich bin 

der Auffassung, an dieser Stelle sollten wir mit 

einer großen Vorsicht ans Werk gehen. Ich bin 

fest davon überzeugt, dass wir als Bundesland 

einen solchen Gesetzgebungsprozess sehr kri-

tisch begleiten sollten. 

 

In diesem Sinne empfehle ich die Annahme  

des Alternativantrags der Regierungsfraktionen  

und die Ablehnung des Antrags der AfD. - Ich 

danke Ihnen.  

 

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

FDP) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Ich sehe keine Fragen an die Ministerin. Des-

wegen können wir nun in die Debatte der Frak-

tionen einsteigen. Für die CDU-Fraktion spricht 

Frau Simon-Kuch. - Sie haben das Wort. 

 

 

Elke Simon-Kuch (CDU):  

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen 

und Kollegen! Die Erhöhung der Lkw-Maut auf 

Bundesstraßen zum Jahresbeginn 2023 ist be-

schlossene Sache. Weitere strukturelle Ände-

rungen an der Lkw-Maut wurden für 2024 

angekündigt. Nun gilt es, klug mit dem Bund  

für unsere Logistikunternehmen und für die  

regionalen Handwerker zu verhandeln.  

 

Die Transportwirtschaft kämpft zurzeit mit star-

ken Belastungen aufgrund der erhöhten Kraft-

stoffpreise und des Fachkräftemangels. Viele 

mittelständische Betriebe befinden sich in einer 

äußerst angespannten Lage. Dass der Bund in 

einer solchen Situation mit einer Mauterhöhung 

und der Ankündigung von strukturellen Ver-

änderungen für weitere Belastungen in der 

Transportwirtschaft und im Handwerk sorgt, 

wird sich nicht nur negativ auf die Unternehmen 

selbst, sondern auch auf ihre Kunden auswir-

ken. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass 

die Weitergabe der gestiegenen Transportkos-

ten zu höheren Preisen für transportierte  

Waren und zu Existenzbedrohung führen wird. 

 

Sehr geehrte Damen und Herren! Eine Erhö-

hung und strukturelle Änderung der Lkw-Maut  
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steht im Gegensatz zu der Wertschätzung, die 

die Branche verdient hat. Logistikunternehmen 

sorgen dafür, dass die Regale gefüllt sind und 

dass die Geschenke unter dem Weihnachts-

baum liegen. 

 

(Zustimmung bei der CDU) 

 

Die Einnahmen der Maut sind jedoch auch  

wichtig und notwendig; denn sie dienen einer 

leistungsfähigen Infrastruktur und unseren  

Straßen. Die Mauteinnahmen werden in die 

Straßen investiert. Sie nutzen somit auch den 

Transportunternehmen, die täglich auf den 

Straßen dieses Landes unterwegs sind. 

 

Ob die zunehmende Belastung für Unterneh-

men und für Betriebe durch eine Ausweitung 

der Mautpflicht auf Fahrzeuge mit einem zuläs-

sigen Gesamtgewicht ab 3,5 t vertretbar und 

angemessen ist, muss ganz intensiv debattiert 

werden. 

 

(Zuruf von Tobias Rausch, AfD) 

 

Unser Ziel sollte es sein, eine ausgewogene  

Gestaltung der Mautpflicht zu schaffen, die  

unseren Logistikunternehmen und unseren 

Handwerksbetrieben eine Perspektive für die 

Zukunft gibt. 

 

(Zustimmung von Guido Heuer, CDU) 

 

Deshalb ist es nun Aufgabe der Landesregie-

rung, sich mit den angekündigten strukturel-

len Veränderungen der Lkw-Maut auf Bundes-

straßen für Unternehmen und für Handwerks-

betriebe intensiv auseinanderzusetzen. Ich bitte 

um Zustimmung zu unserem Alternativantrag.  

- Vielen Dank. 

 

(Beifall bei der CDU) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Ich sehe keine Fragen. Für die Fraktion DIE 

LINKE macht sich Herr Henke bereits auf den 

Weg. - Herr Guido Henke hat jetzt das Wort. 

 

(Eva von Angern, DIE LINKE: Let’s go!) 

 

 

Guido Henke (DIE LINKE): 

 

Herr Präsident! Geehrte Damen und Herren! 

Die Ministerin hat es zutreffend erwähnt. Die 

Gesetzesänderung ist seit April 2022 bekannt. 

Der Gesetzentwurf der Bundesregierung wurde 

im August 2022 vorgelegt. Im Oktober 2022  

erfolgten dazu die Anhörungen in Berlin. Und 

nun, in der Adventszeit, fiel der AfD-Fraktion 

ein, dass sie einmal aufwachen muss. - Herz-

lichen Glückwunsch! 

 

Sehr geehrte Damen und Herren! Aus Erfahrun-

gen früherer Zeit ist es wieder einmal deutlich, 

dass hier nur die Lkw-Lobby zitiert wird. Es 

grenzt ans Unseriöse, wenn in der Begründung 

des Antrages der einbringenden Fraktion aus-

schließlich die Gegner der Mauterhöhung  

genannt werden, aber z. B. die Vertreter des  

Allianz pro Schiene e. V. oder die Vertreter vom 

Netzwerk Europäischer Eisenbahnen e. V. völlig 

unerwähnt bleiben. 

 

(Zustimmung von Eva von Angern, DIE LINKE, 

und von Hendrik Lange, DIE LINKE) 

 

Damit wird die Kürzung sinnentstellend. Es  

ist nun einmal so, dass wir die Erfahrungen  

anderer Länder - hier wurde konkret die 

Schweiz erwähnt - nicht berücksichtigen. Das, 

sehr geehrte Damen und Herren, enttäuscht 

mich auch bei dem Alternativantrag der Koali-

tionsfraktionen, dass sie sich hierbei aus- 
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schließlich auf den Lkw-Straßenverkehr bezie-

hen. Denn unser Land und unsere Transport-

branche hat mehr verdient. Sie besteht auch 

aus dem Schienenverkehr und aus der Binnen-

schifffahrt. 

 

(Zustimmung von Eva von Angern, DIE LINKE) 

 

Das ist etwas, wofür wir uns immer einsetzen.  

 

Ja, im Prinzip überrascht es nicht - warum 

auch? -, die AfD-Fraktion bedient immer die  

Geschäfte der Fahrzeughersteller. Wir wissen 

ja, woher die Spenden kommen. - Danke. 

 

(Beifall bei der LINKEN - Zuruf von der AfD: 

Was? Schön wäre es! - Weitere Zurufe von 

der AfD - Lachen bei der AfD) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Wir können in der Debatte fortfahren. Für die 

FDP-Fraktion spricht Herr Grube. 

 

(Christian Hecht, AfD: Da vorn steht der Lam-

borghini! - Weitere Zurufe von der AfD) 

 

 

Dr. Falko Grube (SPD):  

 

Herr Präsident! Hohes Haus! Bei der Vorberei-

tung auf die heutige Debatte habe ich mich  

gewundert, Herr Lizureck, warum Sie das  

hier vortragen und nicht die Kollegen der 

AfD-Fraktion aus dem Fachausschuss. Jetzt wis-

sen wir, warum: Denen wäre das zu peinlich  

gewesen. 

 

(Zustimmung von Rüdiger Erben, SPD, und 

von Sebastian Striegel, GRÜNE) 

 

Sie haben hier ganz viel vom Investitionsstau 

und so erzählt; das stimmt alles. Ich will  

Ihnen, weil Sie das nicht kennen, eine Ge-

schichte aus der Novembersitzung unseres  

Ausschusses erzählen. Dort haben wir eine Peti-

tion von Bürgerinnen und Bürgern behandelt, 

die an der L 178 wohnen. Das Planfeststellungs-

verfahren ist gelaufen. Nach rechtlichem Ermes-

sen wurde wahrscheinlich alles richtig gemacht. 

Trotzdem steht dort eine Lärmschutzwand, die 

50 m bis 100 m zu kurz ist. Die Leute haben 

Schlafstörungen. Die Kinder fangen schon an, 

nachhaltige Schäden davon zu tragen. 

 

(Tobias Rausch, AfD: So ein Schwachsinn!  

- Weiterer Zuruf von Tobias Rausch, AfD) 

 

Wenn dort die Lkw vorbeidonnern, dann klap-

pern die Kaffeetassen. Das, meine Damen und 

Herren, sind Lärmbelastungs- und übrigens 

auch Luftschadstoffkosten, die durch Lkw-Ver-

kehr entstehen. 

 

(Zustimmung bei der SPD, bei der LINKEN und 

bei den GRÜNEN) 

 

Wenn auf dieser Straße nur Pkw fahren würden, 

dann wäre das für die Leute wahrscheinlich ein 

erheblich geringeres bis gar kein Problem. 

 

Wir als Koalition haben vereinbart, - und die  

Ministerin, das Haus prüft, wie wir das tech-

nisch hinkriegen -, dass wir für den Bereich im 

Haushaltsplan so eine Art Notfallfonds errich-

ten - den Leertitel gibt es schon -, damit wir  

dort tatsächlich helfen können, weil es keinen 

rechtssicheren Weg gibt, um den Leuten zu  

helfen. 

 

(Matthias Lieschke, AfD: Wieder ein Sonder-

vermögen! Sondervermögen!) 

 

Aber, meine Damen und Herren, für diese  

Sachen braucht es Geld. Diese Sachen sind  

Teil dessen, was an Investitionsstau vorhanden 

ist. Das ist übrigens ein Investitionsstau, der  
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noch nicht beziffert ist. Wenn Sie wirklich  

sagen, dafür sollen die Verursacher nicht be-

zahlen, dann rennen Sie auch nicht zu jeder  

Bürgerinitiative, die neue Lärmschutzwände  

haben will, die Durchfahrtssperren haben will, 

die Tempo-30-Zonen vor der Tür haben will. 

Lassen Sie das alles sein und sagen Sie den  

Leuten: Das meinen wir nicht so ernst; wenn  

es zum Zahlen kommt, dann ist uns das egal;  

das Geld, was wir für euch fordern, kommt  

von irgendwo her. Lassen Sie Ihre Heuchelei 

sein! 

 

(Beifall bei der SPD - Zuruf von der AfD) 

 

Zum Thema Maut und Wettbewerb. Ich weiß 

nicht, welche Sachen Sie lesen, aber die Maut, 

die hier bezahlt werden muss, muss von  

allen bezahlt werden, von den inländischen  

und von den ausländischen Transportunterneh-

men. Dafür stellen wir Wettbewerbsgleichheit 

her. 

 

(Guido Kosmehl, FDP: Richtig!) 

 

Es ist richtig, dass auch die Transitunterneh-

men, die durch die Bundesrepublik fahren,  

- das sind 45 % der Verkehre, die wir haben - 

sich ordentlich an den Kosten, die sie verursa-

chen, beteiligen, an den Lärmkosten, an den 

Schadstoffkosten und auch an den Schäden der 

Straßen. 

 

(Zustimmung von Guido Kosmehl, FDP, von 

Andreas Silbersack, FDP, und von Olaf Meis-

ter, GRÜNE) 

 

Ich weiß gar nicht, warum Sie die Leute nicht  

zur Kasse bitten wollen. Wir wollen das  

machen. Wir wollen dafür sorgen, dass unsere 

Infrastruktur auch in Zukunft vernünftig sein 

wird. Zum Handwerk hat die Ministerin vorge-

tragen. Ich schließe mich an. Ich bitte Sie,  

sich unserem Alternativantrag anzuschließen.  

- Vielen Dank. 

 

(Beifall bei der SPD) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Ich sehe keine Fragen. Für die Fraktion BÜND-

NIS 90/DIE GRÜNEN spricht Herr Meister. 

 

 

Olaf Meister (GRÜNE): 

 

Herr Präsident! Sehr geehrte Damen und Her-

ren! Haben Sie schon einmal mit Blick auf die 

A 2 gesagt: Ach, es gibt einfach zu wenige Lkw 

im Land? - Ich vermute, eher nein. 

 

Im vergangenen Jahr hat der Lkw-Verkehr in 

Deutschland wieder ein Rekordniveau erreicht. 

Der Marktanteil an der Verkehrsleistung im  

Gütertransport stieg um fast 1,5 Prozentpunkte 

auf jetzt 72,6 %. Der Fahrleistungsindex für den 

Lkw-Verkehr zeigt seit dem Jahr 2006, nur kurz 

unterbrochen zum Beginn der Coronapande-

mie, ein stetiges Wachstum. Das ist keine ge-

sunde Entwicklung. 

 

Warum ist eine Lkw-Maut sinnvoll? - Ein Lkw  

mit einer Achslast von 10 t belastet den Stra-

ßenkörper 160 000-mal stärker als ein Pkw.  

Pkw fallen deutlich weniger ins Gewicht. Allein 

vor diesem Hintergrund ist es nur recht und  

billig, dass der Staat eine Lkw-Maut erhebt und 

von Zeit zu Zeit auch erhöht. 

 

(Zuruf von Alexander Räuscher, CDU) 

 

Lärm- und Schadstoffbelastung durch den Lkw-

Verkehr müssen ebenso berücksichtigt werden. 

Daher ist ein Mautsystem, gestaffelt nach Emis-

sionen, wie jetzt vorgesehen, schlicht und er- 
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greifend gerecht. Wir müssen endlich die exter-

nen Kosten des Lkw-Verkehrs denen in Rech-

nung stellen, die sie verursachen. 

 

Es ist für die Gesamtgesellschaft eben kein 

nachhaltiges Geschäftsmodell, wenn die ent-

stehenden Kosten für Straßen, Luftverschmut-

zung und Lärm nicht dort erhoben werden, 

wo sie entstehen. Wer einen höheren Ressour-

cenverbrauch für sein Produkt benötigt, für 

sein Produkt will, der muss ihn eben auch be-

zahlen. 

 

(Zustimmung von Dorothea Frederking, 

GRÜNE) 

 

Es macht weit mehr Sinn, den Antrag der AfD-

Fraktion vom Kopf auf die Füße zu stellen und in 

Richtung einer Ausweitung der Lkw-Maut auf 

Landesstraßen zu denken. Wenn wir möglichst 

reale Wertschöpfungsketten wollen, wenn wir 

möglichst viele Güter auf der Schiene transpor-

tieren wollen und wenn wir möglichst staufreie 

Straßen haben wollen, dann brauchen wir eine 

Preisehrlichkeit für Lkw. 

 

(Zuruf von Tobias Rausch, AfD) 

 

Weniger Lkw auf unseren Straßen ist die Ant-

wort für eine Wirtschaft von morgen, damit  

der Verkehrssektor seine Klimaziele zumin-

dest ansatzweise wieder in den Blick be-

kommt. 

 

(Zuruf von Tobias Rausch, AfD) 

 

Eine quasi geschlossene Lkw-Kolonne auf der 

A 2 vom Berliner Ring bis ins Ruhrgebiet ist ver-

kehrstechnisch, ökologisch, klimapolitisch und 

gesundheitspolitisch eine Katastrophe. Lkw, die 

in großer Zahl durch unsere Gemeinden und 

Ortschaften donnern, sind eine Katastrophe für 

die Anwohnerinnen. 

 

Daher ist der Antrag angesichts der verkehr-

lichen Realitäten absurd, angesichts der Klima-

krise grob fahrlässig. Wir lehnen den Antrag ab. 

- Danke schön. 

 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Dann spricht für die FDP-Fraktion die Abg. Frau 

Tarricone. - Sie haben das Wort. 

 

 

Kathrin Tarricone (FDP): 

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Da-

men und Herren! Wie schon mehrfach er-

wähnt, hat der Deutsche Bundestag Ende No-

vember einer Erhöhung der Lkw-Maut zum 

1. Januar 2023 zugestimmt. Der Bundesver-

kehrsminister hat sie als moderat bezeichnet.  

Es wurden tatsächlich auch deutlich höhere  

Aufschläge gefordert. 

 

Ob der Zeitpunkt nun besonders opportun ist, 

darüber kann man trotzdem streiten. Selbst die 

Branchenvertreter sind sich dabei nicht einig. 

Der BGL warb für eine Verschiebung, der DSLV 

hingegen vehement für eine fristgerechte Um-

setzung. 

 

Die Eurovignettenrichtlinie lässt nach ihrer Revi-

sion seit diesem Jahr eine Erhöhung der Teil-

mautsätze für Luftverschmutzung und Lärm-

belastung sowie im Gegenzug die Senkung der 

Sätze für die Infrastruktur zu. Die Koalition in 

Berlin hat vereinbart, diese Möglichkeiten zu 

nutzen. Dagegen ist auch an und für sich wenig 

einzuwenden. 

 

Immer wieder befassen sich der Petitions-

ausschuss, aber auch die Fachausschüsse  
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- Dr. Grube hat es gerade noch einmal illus-

triert - mit Lärmbeschwerden von Anwohnern. 

Dass es nun über die Mautsätze einen stärke-

ren Anreiz für leisere Lkw und letztlich auch  

weniger Fahrten gibt, ist nachvollziehbar. Die 

von Logistikern gefürchtete doppelte Belastung 

für den CO2-Ausstoß tritt schon deshalb so  

nicht ein, weil die eigentlich vorgeschriebene 

Erhöhung der CO2-Steuer um ein Jahr verscho-

ben wurde. 

 

Verzögert wurde das Verfahren zum Maut-

gesetz durch die Diskussion um die Ausweitung 

auf Fahrzeuge ab 3,5 t. Auch diese ist verein-

bart, aber eine Änderung schon für das kom-

mende Jahr stand eigentlich nie ernsthaft zur 

Debatte. Denn deren Auswirkungen möchten 

sorgfältig bedacht sein. 

 

Zwar wird auf der einen Seite wahrscheinlich 

recht große Einigkeit dahin gehend bestehen, 

dass mit Kleintransportern die Mautpflicht  

nicht umgangen werden sollte. Diese Fahrzeuge 

sind aber auf der anderen Seite für einen  

Großteil der Handwerksbetriebe ein essenziel-

les Transportmittel. Angesichts äußerst ambi-

tionierter Pläne, etwa zum massenhaften Aus-

bau von PV-Dachanlagen oder Wärmepumpen, 

sollte genau überlegt werden, ob es ratsam ist, 

den Handwerkern das Leben auf diese Weise 

schwerer zu machen. 

 

(Zustimmung bei der FDP) 

 

Die Koalition hier in Sachsen-Anhalt ist jeden-

falls anderer Überzeugung. Wir drängen des-

halb darauf, bei einer Ausweitung der Maut-

pflicht auf Fahrzeuge ab 3,5 t die ebenfalls in 

der Eurovignettenrichtlinie erlaubte Ausnahme 

für Handwerksbetriebe zu nutzen. Ich bitte Sie 

deshalb um Zustimmung zu unserem Alterna-

tivantrag. 

 

(Zustimmung bei der FDP) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Zum Abschluss der Debatte hat Herr Lizureck 

noch einmal das Wort. - Sie haben das Wort. 

 

 

Frank Otto Lizureck (AfD):  

 

Vielen Dank für die Beiträge. - Herr Henke, Sie 

mögen jetzt in Weihnachtsstimmung sein. Aber 

mein Antrag hat nichts mit dem Advent zu tun, 

sondern mit Unternehmern aus der Logistik-

branche und auch aus der Industrie, die mich 

angesprochen haben und die eigentlich die 

Sinnhaftigkeit hier nicht sehen. - Ja. 

 

(Sebastian Striegel, GRÜNE: Ja!) 

 

Ich bringe jetzt hier mal zwei Beispiele. Und 

zwar habe ich mit kleineren Fuhrunternehmen 

gesprochen. Die Meinung ist wirklich so. Also, 

viele bauen ab und bringen weniger Fahrzeuge 

auf die Straße. Ältere Unternehmen denken  

daran, den Laden zu schließen, weil sie es ein-

fach nicht mehr können. Und machen wir uns 

nichts vor: Auch die Bürokratie ist in den letzten 

Jahren sprunghaft angestiegen. Der Aufwand  

ist immens und es kommen eigentlich immer 

nur irgendwelche Dinge, die die Arbeit er-

schweren. 

 

Ein anderes Beispiel. Eine junge Frau hat mir  

erzählt, dass sie im Monat bis zum Jahres-

anfang 150 € sparen konnte. Aufgrund der Ent-

wicklungen, die wir ja alle kennen, sind es jetzt 

noch knapp 50 €. Die muss sie weglegen, falls 

mal irgendwelche Reparaturen anfallen. Also, 

der Geldbeutel unserer Bürger wird immer 

schmaler. Daran sollten wir mal denken, wenn 

wir wieder dafür sorgen, dass irgendwelche 

Preise, irgendwelche Gesetzesvorlagen und 

auch die Maut jetzt wieder eigentlich für ein 

Schmalerwerden des Budgets unserer Bürger 

sorgen. 
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Letztlich soll doch die Maut eine lenkende Wir-

kung entfalten, und zwar in Richtung Schad-

stoffe. Das Fuhrunternehmen soll also an- 

geregt werden, technisch aufzurüsten, damit 

geringere Mautsätze anfallen. Aber hier haben 

wir schon bei der Euro-6-Norm - es gibt zurzeit 

nichts Besseres - eine Verdoppelung der Schad-

stoffkosten. Ich frage mich, was das soll. 

 

Genauso sieht es auch bei der Reduzierung der 

Lärmbelastungen aus. Verraten Sie mir doch 

mal, was die Lkw-Unternehmen machen sollen, 

damit ein Lkw nicht so viel Krach macht? 

 

Wenn wir darüber reden, dass 3,5-Tonner jetzt 

auf einmal von den Mautsäulen erfasst werden 

sollen: Haben Sie sich schon einmal überlegt, 

dass dann auch die Technik dafür hinein  

muss? Wenn die zum 1. Januar 2023 mit ihren 

3,5-Tonnern über die Straßen rollen, wer soll 

das denn machen? Unsere Wirtschaft ist dazu 

schon lange nicht mehr in der Lage. Aber man 

kann es ja erst einmal verlangen. 

 

Dann kommen wir doch zur Lenkungswirkung 

von der Straße auf die Schiene. Das ist ja wohl 

ein riesiger Witz, weil die Bahn in dieser Bezie-

hung vollkommen versagt hat. Erst einmal ist  

sie viel zu teuer, und dann kommt man ja  

auch nicht überall hin. Im Grunde genommen 

habe ich es ja auch schon in meinen Antrag aus-

geführt. 

 

Dann frage ich mich außerdem: Wir haben Kfz-

Steuern. Ein Großteil des Kraftstoffpreises be-

steht auch aus Steuern. Was machen Sie eigent-

lich mit dem Geld? 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Herr Lizureck, Ihre Redezeit ist abgelaufen. 

Kommen Sie bitte zum Ende, und zwar ganz 

schnell. 

 

 

Frank Otto Lizureck (AfD):  

 

Okay. - Also, Fakt ist für mich: Sie können  

nicht mit Geld umgehen und darum werden 

auch immer wieder neue Vorlagen verfasst. 

Wenn ich mir überlege, dass wir bei gewissen 

Dingen den vierfachen Satz, der von der EU ge-

fordert wird, hier ansetzen, 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Danke, Herr Lizureck, das war‘s. 

 

 

Frank Otto Lizureck (AfD):  

 

dann kann ich nur sagen, das ist ein selbst-

redendes Beispiel. - Danke. 

 

(Zustimmung bei der AfD) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Ihr Redebeitrag ist beendet. 

 

Dann sind wir jetzt im Abstimmungsverfahren. 

Ich habe kein Überweisungsbegehren gehört. 

Deswegen kommen wir gleich zur  

 

Abstimmung  

 

über die Anträge. Zuerst rufe ich auf den Antrag 

der AfD-Fraktion in der Drs. 8/1957. Wer dem 

seine Zustimmung erteilt, den bitte ich jetzt  

um sein Kartenzeichen. - Das ist die AfD-Frak-

tion. Wer ist dagegen? - Das sind alle anderen 

Fraktionen. Damit ist er abgelehnt worden. 

 

Jetzt kommen wir zum Alternativantrag der  

Koalitionsfraktionen in der Drs. 8/2010. Wer  

ist dafür? - Das sind erwartungsgemäß die Koa-

litionsfraktion. Wer ist dagegen? - Offensichtlich  
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niemand. Wer enthält sich der Stimme? - Das 

sind AfD, GRÜNE und LINKE. Damit ist der Alter-

nativantrag angenommen worden und der Ta-

gesordnungspunkt ist beendet. 

 

Wir sind bereits zehn Minuten über unsere Zeit. 

Aber auf Wunsch eines einzelnen Herrn rufe ich 

ganz schnell den Tagesordnungspunkt 37 auf. 

Ich rufe auf 

 

 

Tagesordnungspunkt 37 

 

Beratung 

 

Verfahren der Prüfung der Rechnung des Lan-

desrechnungshofes Sachsen-Anhalt nach § 101 

der Landeshaushaltsordnung (LHO) 

 

Antrag Fraktionen CDU, SPD und FDP - Drs. 

8/1982 

 

 

Nach dem vorliegenden Antrag soll das Verfah-

ren zur Prüfung der Rechnung des Landesrech-

nungshofes geregelt werden. Eine Debatte ist 

nicht vorgesehen worden. Wir können sofort 

darüber abstimmen. 

 

Abstimmung  

 

Wer dem in der Drs. 8/1982 vorliegenden An-

trag zustimmt, den bitte ich jetzt um sein Kar-

tenzeichen. - Das sind alle Fraktionen. Ich frage 

mal nach Stimmenthaltungen. - Keine. - Gegen-

stimmen? - Auch keine. Damit haben wir das  

so beschlossen. Der Tagesordnungspunkt 37 ist 

beendet. 

 

Letzter Satz von mir: Morgen zu Beginn der  

Mittagspause findet ein kurzes Treffen des Peti-

tionsausschusses im Raum B1 05 statt. - Jetzt 

wechseln wir hier vorn noch einmal. 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Vielleicht kurz für die morgige Mittagspause: 

Der Petitionsausschuss sollte sich beeilen. In der 

Mittagspause lade ich nämlich in den Innenhof 

ein. Dort gibt es Glühwein, Kekse und Musik. 

 

(Guido Kosmehl, FDP: Da findet die Sitzung 

des Rechtsausschusses statt, Herr Präsi-

dent!) 

 

Aber jetzt setzen wir fort mit dem 

 

 

Tagesordnungspunkt 29 

 

Wahl eines Vizepräsidenten des Landtages 

 

Wahlvorschlag Fraktion AfD - Drs. 8/1954 

 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir 

haben heute über die Wahl eines Vizepräsiden-

ten des Landtages zu befinden. Hier liegt uns 

der Wahlvorschlag, wie es bereit gesagt wurde, 

vor. Das Mitglied des Landtages Herr Lothar 

Waehler soll zum Vizepräsidenten gewählt  

werden. 

 

Jetzt kommt das Übliche: Bevor wir zur Ab-

stimmung über den Wahlvorschlag kommen, 

möchte ich noch folgende Anmerkungen ma-

chen. Gemäß Artikel 51 Abs. 1 Satz 1 der Lan-

desverfassung in Verbindung mit § 4 Abs. 4 der 

Geschäftsordnung ist gewählt, wer die Mehr-

heit 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 Landtages nicht gewählt, so kann die vor-

schlagsberechtigte Fraktion ein anderes Mit-

glied des Landtages benennen. Eine Aussprache 

ist nicht vorgesehen worden. 
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Der Ablauf ist wie folgt - das kennen Sie inzwi-

schen -: Wer zustimmen möchte, kreuzt bei  

„Ja“ an. Wer gegen ihn stimmt, möge bei  

„Nein“ ankreuzen. Ansonsten gibt es die Mög-

lichkeit der Stimmenthaltung. Wer sich der 

Stimme enthalten möchte, kreuzt also bei 

„Stimmenthaltung“ an.  

 

Sie werden durch den Schriftführer einzeln  

aufgerufen, erhalten einen Stimmzettel, gehen 

damit in die Wahlkabine, kreuzen eindeutig  

an und geben den Zettel in die Wahlurne.  

Wir überzeugen uns davon, dass die Wahlurne 

leer ist. Sie verwenden bitte die Stifte, die  

vorn liegen. Sie wissen, dass Sie die Stimm-

zettel nicht unterschreiben, nicht beschädigen 

und nicht mit anderen Zusätzen verzieren dür-

fen. 

 

Ich bitte jetzt die Schriftführerinnen und Schrift-

führer, ihr Amt zu übernehmen. Den Namens-

aufruf führt Herr Andreas Henke durch. Die 

Wählerliste führt Herr Konstantin Pott. Die 

Stimmzettel gibt Herr Aldag aus. Er ist, glaube 

ich, prädestiniert dafür. Die Aufsicht an der 

Wahlurne führt Frau Dr. Heide Richter-Airijoki. 

Und die Aufsicht an der Wahlkabine führt Herr 

Stephen Gerhard Stehli durch. Das ist mal neu 

bei dem Programm. Also, es gibt mal ein biss-

chen Abwechslung. 

 

Alle nehmen die Plätze ein. - Die Wahlurne ist 

leer; das haben wir gesehen. Wir treten in das 

eigentliche Abstimmungsverfahren ein. 

 

Wir starten mit dem Namensaufruf. Sie blei-

ben bitte im Raum. - Herr Henke, Sie können 

starten. 

 

(Schriftführer Andreas Henke ruft die Mit-

glieder des Landtags namentlich zur Stimm-

abgabe auf) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Danke. - Jetzt fahren wir fort mit den - - Ach, 

Herr Schulenburg, das ist ja ein Ding. Das  

habe ich erkannt: Herr Schulenburg ist auch  

anwesend. 

 

Ich frage an der Stelle einmal andersherum: 

Gibt es - außer den am Wahlverfahren Beteilig-

ten; bei ihnen ist es sowieso klar - noch jeman-

den, der seine Stimme noch nicht abgegeben 

hat? Niemand weiter? - Okay.  

 

Dann rufe ich auf Herrn Pott und Herrn Henke. 

Herr Aldag versetzt Herrn Stehli in die Lage zu 

wählen. Dann muss er mit seinen Gehhilfen 

nicht so weit nach vorn laufen. Wenn Herr Stehli 

fertig ist, dann macht Frau Richter-Airijoki die 

kleine Kurve um das Wahllokal. Sie ist auch  

fast fertig. Jetzt sind Herr Aldag und ich an der 

Reihe. 

 

Ist noch jemand im Saal, der nicht gewählt  

hat? Niemand? - Wunderbar. Damit schließe ich 

die Wahlhandlung. Wir beginnen mit der Aus-

zählung. Ich bitte Sie, im Saal zu bleiben. Wir 

warten auf das Ergebnis. 

 

In der Zwischenzeit noch eine Ansage für 

morgen, damit man sich innerlich schon ein 

Stück weit darauf vorbereiten kann. Wie be-

reits in der Vergangenheit wird es in die-

sem Jahr zu der letzten Sitzungsperiode 

wieder ein kleines Weihnachtskonzert im 

Landtag von Sachsen-Anhalt geben. Das 

heißt, mit Beginn der Mittagsunterbrechung 

der 32. Sitzung - diese ist morgen - wird 

im Innenhof des Landtages gegen 13 Uhr 

nach meiner Begrüßung ein Quartett der 

Sternbläser der Elbstadtmusikanten Magde-

burg mit Trompeten und Posaunen Weih-

nachtsmitglieder  
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(Lachen bei der CDU) 

 
- ja, nur die Weihnachtsmitglieder dürfen  

trompeten und posaunen -, also, Weihnachts-

lieder für die Mitglieder des Landtages, die 

Gäste und die Besucher der Landtagssitzung  

sowie die Mitarbeiter der Landtagsfraktionen 

und der Landtagsverwaltung spielen. Sie wer-

den mit ihrem musikalischen Klang die Vor-

freude auf Weihnachten wecken. 

 
Wie bereits gesagt: Es gibt Glühwein und Kekse. 

Zum Glühwein kann ich Ihnen sagen: Wir sind 

der Frage der Prozente nachgegangen und sie 

liegen bei 0,0 %. Das heißt - damit Sie in Ihrem 

Abstimmungsverhalten nicht negativ beein-

flusst werden -, dieser vorbildliche Glühwein  

ist ein sogenannter Kinderpunsch. Ich hoffe,  

Sie freuen sich auf den Kinderpunsch. Die Kekse 

werden dann ihre Wirkung tun. Aber dazu führe 

ich jetzt nicht weiter aus.  

 
(Unruhe - Guido Heuer, CDU, lacht) 

 
Nein, Spaß beiseite, sehen Sie es mir nach. Die 

Kekse sind auch frei von allen Zusätzen, die Sie 

sich vielleicht wünschen.  

 
Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

möchte Sie bitten, Ihre Plätze einzunehmen. 

Wir setzen die Sitzung fort. 

 

Ich gebe das Ergebnis der Wahl für ein Amt  

der Vizepräsidenten bekannt. Nach der mir  

vorliegenden Wahlniederschrift zum Wahlvor-

schlag der Fraktion der AfD in der Drs. 8/1954 

wurden 85 Stimmzettel abgegeben. Davon sind 

85 Stimmzettel gültig, ungültige Stimmzettel 

gibt es keine. Für den Wahlvorschlag stimmten 

24 Abgeordnete.  

 

(Chris Schulenburg, CDU: Ganz knapp! - Zuruf 

von der AfD: Uh!) 

 

Gegen den Wahlvorschlag stimmten 60 Abge-

ordnete. Logischerweise gibt es eine Stimm-

enthaltung. 

 

Der Wahlvorschlag hat die erforderliche Mehr-

heit nicht erreicht. Damit ist der Tagesord-

nungspunkt 29 beendet. 

 

 

Schlussbemerkungen 

 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir 

sind damit am Ende der 31. Sitzung des 

Landtages von Sachsen-Anhalt angelangt. Die 

morgige 32. Sitzung beginnt um 9 Uhr. Wir  

beginnen mit den Aktuellen Debatten; Sie  

wissen, es sind sechs Stück. Dann viel Spaß  

bei der Weihnachtsfeier oder was Sie sonst 

heute noch so betreiben. Es war mir ein Ver-

gnügen. 

 

Schluss: 18:29 Uhr. 
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