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Beginn: 9:35 Uhr. 

 

 

Eröffnung  

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Ich stelle die Beschlussfähigkeit des Hohen  

Hauses fest, eröffne hiermit die 36. Sitzung des 

Landtages von Sachsen-Anhalt der achten 

Wahlperiode und begrüße Sie auf das Herz-

lichste.  

 

Um eventuellen Nachfragen vorzubeugen, in-

formiere ich Sie darüber, dass wir eine Audio-

messtechnik im Saal aufgebaut haben, um ein 

elektronisches Modell zur akustischen Simula-

tion des Plenarsaals zu erstellen. Wir fertigen 

diese Simulation an, um sicherzustellen, dass 

Sie an jeder Stelle, an der Sie sich befinden und 

aufmerksam zuhören, auch wirklich alles das 

hören, was gesprochen wird.  

 

Außerdem möchte ich Sie darüber informieren, 

dass die Landtagsverwaltung am morgigen Vor-

mittag für ungefähr 30 Minuten Filmaufnahmen 

anfertigen wird, um die Nachfrage nach Be-

suchsterminen im Landtag mit Dokumenten zu 

erhöhen. - Irgendwie ist ein kleiner Fehler ent-

halten.  

 

Wir verzeichnen erfreulicherweise einen ver-

stärkten Zustrom an Besuchern. Das zwingt  

uns auch dazu, auf unterschiedlichen Maß-

stäben zu arbeiten. An dieser Stelle steht die 

Frage der Digitalisierung an. Es sollen Film-

angebote für die Besucher im Vorfeld zur Ver-

fügung stehen. Deshalb werden morgen für 

eine halbe Stunde Filmaufnahmen angefertigt. 

Wer also besonders fotogen sein will, der sollte 

sich morgen entsprechend kleiden. Manche 

brauchen vielleicht auch ein Jackett; das als  

Hinweis. Es wäre nicht schlecht, wenn man das 

in die Reihe bekommt.  

 

Ich habe bereits im Ältestenrat darüber infor-

miert, dass Ministerin Frau Grimm-Benne heute 

nicht anwesend ist. Sie nimmt an der Länder-

arbeitsgruppe zur Krankenhausreform in Berlin 

teil.  

 

Zur Tagesordnung. Sie haben sicherlich mitbe-

kommen, dass die für morgen vorgesehene  

Aktuelle Debatte seitens der CDU zurückgezo-

gen wurde. - Herr Kurze möchte dazu etwas  

sagen.  

 

 

Markus Kurze (CDU):  

 

Herr Präsident, wir haben uns unter den PGF  

abgestimmt. Wir würden für die Plenarsitzung 

am Freitag folgende Reihenfolge der Tagesord-

nungspunkt vorschlagen: Wir beginnen, da wir 

unsere Aktuelle Debatte streichen, mit der Ak-

tuellen Debatte zum Zukunftszentrum für Euro-

päische Transformation. Danach folgt die Aus-

sprache zur Großen Anfrage. Hiernach werden 

die Tagesordnungspunkte 19 und 20 behandelt. 

Nach dem Tagesordnungspunkt 20 folgt noch 

vor der Mittagspause die Beratung zum Antrag 

der Fraktion DIE LINKE - Sachsen-Anhalt braucht 

ein Bildungsforum zur Krisenbewältigung -, der 

ursprünglich verbunden mit der von uns bean-

tragten Aktuellen Debatte behandelt werden 

sollte. Dieser Ablauf wurde mit allen sechs Frak-

tionen abgestimmt.  

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Der Antrag der Fraktion DIE LINKE wird im Rah-

men einer Dreiminutendebatte mit folgender 

Reihenfolge behandelt: SPD, AfD, FDP, GRÜNE, 

CDU und LINKE.  
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Damit steht die Tagesordnung fest. Wer 

stimmt dieser zu? - Das ist das gesamte Hohe 

Haus.  

 

Wie üblich starten wir morgen um 9:30 Uhr.  

 

Wir steigen ein in  

 

 

Tagesordnungspunkt 1 

 

Befragung der Landesregierung nach § 45a 

GO.LT 

 

 

Die Fraktion DIE LINKE beginnt. - Frau von An-

gern, bitte.  

 

 

Eva von Angern (DIE LINKE):  

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Ich will voraus-

schicken, dass uns im Ältestenrat bekannt ge-

macht wurde, dass die Sozialministerin heute 

nicht anwesend ist. Wir wissen aber, dass es 

mindestens zwei weitere Kabinettsmitglieder 

gibt, die sich mit dem Uniklinikum Magdeburg 

intensiver beschäftigen, nämlich Herr Willing-

mann und Herr Richter, da sie im Aufsichtsrat 

vertreten sind. Darüber hinaus gehe ich da- 

von aus, dass sich das Kabinett spätestens  

nach der Berichterstattung durch die „Volks-

stimme“ am 16. Februar über die Schießung  

der Kinder-ITS am Uniklinikum Magdeburg  

diesem Sachverhalt angenommen hat, zumal 

dies nicht ganz unproblematisch ist und auch 

eine große Herausforderung für Sachsen-Anhalt 

darstellt. 

 

Es geht um die Schließung der Kinder-ITS am 

Uniklinikum Magdeburg. Die „Magdeburger 

Volksstimme“ hat darüber berichtet und hat  

erklärt, dass diese bereits Anfang Februar voll- 

zogen worden ist. Als Gründe dafür sind der 

Fachkräftemangel und möglicherweise auch  

ein Konflikt zwischen dem Chefarzt und der  

Kinderklinik benannt worden.  

 

Die pädiatrische Versorgung ist nach Einschät-

zung von Fachleuten, zuletzt geäußert auch 

durch den Landesverband Sachsen-Anhalt Lei-

tender Kinder- und Jugendärzte und Kinder-

chirurgen, besonders im Norden Sachsen-An-

halts gefährdet. Bei allem Engagement der  

Uniklinik Magdeburg und des Städtischen  

Klinikums, auch mit Unterstützung des Sozial-

ministeriums, für die Einrichtung eines Kinder-

Eltern-Zentrums in Magdeburg bereitet unserer 

Fraktion diese Situation große Sorgen, vor  

allem bezüglich der Menschen in Sachsen- 

Anhalt, bezüglich ihrer gesundheitlichen Ver-

sorgungssituation.  

 

Daher frage ich die Landesregierung: Warum 

kam es tatsächlich zur Schließung der Kinder-

intensivstation an der Uniklinik Magdeburg  

zum 1. Februar dieses Jahres? Teilt das Ge-

sundheitsministerium bzw. die Landesregie-

rung die Einschätzung des Verbandes Leiten-

der Kinder- und Jugendärzte und Kinderchi-

rurgen, dass besonders im Norden des Landes 

Sachsen-Anhalt ein seit Jahren gewachsenes  

pädiatrisches Versorgungsproblem vorliegt? 

Seit wann haben Sie als Landesregierung  

Kenntnis über die Situation an der Kinder-ITS? 

Wann haben Sie den Krankenhausplanungs-

ausschuss über diesen Sachverhalt unterrich-

tet?  

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Herr Willingmann wird für die Landesregierung 

sprechen.  
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Prof. Dr. Armin Willingmann (Minister für Wis-

senschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt):  

 

Das will ich gern tun. - Herr Präsident! Meine 

Damen und Herren! Liebe Frau von Angern,  

soweit Sie sehr konkrete Fragen in Bezug auf 

den Krankenhausausschuss gestellt haben,  

bitte ich um Nachsicht, dass Kollegin Grimm-

Benne nicht da ist und ich an dieser Stelle  

auch nicht versuchen will, zu orakeln. Ich bitte 

Sie darum, dass wir diese Frage mitnehmen  

dürfen. 

 

Zu den anderen Fragen möchte ich Ihnen aber 

gern Auskunft geben. Sie haben zu Recht darauf 

hingewiesen, dass im Aufsichtsrat - in betone: 

im Aufsichtsrat - dieses Klinikums neben Kolle-

gin Grimm-Benne und dem Finanzminister auch 

meine Person als Aufsichtsratsvorsitzender  

vertreten ist. Daher eine kurze Information 

dazu.  

 

In der Tat gab es die Meldung, dass die Kin-

derintensivstation - ich betone: nur die Kinder-

intensivstation - der Pädiatrischen Klinik am 

Universitätsklinikum Anfang Februar geschlos-

sen werden musste. Das ist genau aus den  

Gründen geschehen, die Sie gerade geschildert 

haben, nämlich aufgrund eines evidenten Fach-

kräftemangels und des normalen Mechanismus, 

der allein schon wegen Qualitätssicherungs-

gesichtspunkten und übrigens auch aus Für-

sorge greift, wenn entweder zu wenig Personal 

vorhanden ist, um den entsprechenden Stan-

dard zu erfüllen, oder bspw. auch wenn eine  

Klinik gefüllt ist; auch dann wird sie geschlossen. 

So etwas kommt vor, auch anderenorts.  

 

Im konkreten Fall handelt es sich um vier ITS-

Betten, die an der Kinderklinik vorgehalten  

werden und deren Weiterbetrieb nicht mög-

lich war, nachdem eine Spezialistin für Kinder-

ITS - Frau von Angern, Sie wissen, das ist  

eine extreme Spezialmaterie im Bereich der  

Pädiatrie - ausgefallen war und man deshalb 

den Bereich ITS nicht weiter betreiben wollte.  

 

Zugleich wurde sichergestellt - es ist mir wich-

tig, das zu sagen -, dass der übrige Betrieb der 

Kinderklinik weiterläuft, und zwar im normalen 

Standard, also so wie bisher auch. Das gilt so-

wohl für die allgemeine pädiatrische Behand-

lung als auch für die Neonatologie. Zugleich 

wurde sichergestellt, dass in den Fällen, in  

denen eine kinderintensive Behandlung erfor-

derlich wird, mithilfe einer Zusammenarbeit  

mit anderen Kliniken eine solche Betreuung er-

folgen kann. 

 

Der allererste Adressat für so etwas ist natur- 

gemäß unsere Universitätsklinik in Halle, die  

ihrerseits sozusagen beigesprungen ist und  

gesagt hat, wir nehmen zusätzliche Kapazität 

auf. Dort gibt es eine knapp zweistellige Zahl  

an ITS-Betten, sodass also dort ein Stück weit 

versorgt werden kann. 

 

Ich darf Ihnen aufgrund einer Information von 

heute Morgen berichten, dass inzwischen sogar 

eine telemedizinische Einrichtung hergestellt 

wurde zwischen der hiesigen Kinder-ITS und 

dem Universitätsklinikum in Halle, sodass eine 

permanente Betreuung von Intensivfällen mög-

lich ist, die im Moment noch hier in Magdeburg 

sind. Die werden telemedizinisch von Spezialis-

ten betreut, die in Halle sitzen. 

 

Es wird also alles getan, Frau von Angern, damit 

man diesen Zustand, der im Moment äußert 

misslich ist und der überwunden gehört, zu-

mindest abmildert. Das geschieht auf dem 

Wege, den ich Ihnen gerade beschrieben habe. 

- Punkt. 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Frau von Angern hat eine Nachfrage. 
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Eva von Angern (DIE LINKE):  

 

Ja, ich habe eine Nachfrage. Sie sprachen jetzt 

die telemedizinische Verbindung zwischen der 

Uniklinik in Magdeburg und der Uniklinik in 

Halle an. Ist Ihnen bewusst, dass ITS-Fälle bei 

Kindern nicht nur von der ITS der Uniklinik  

in Magdeburg, sondern eben auch vom Städ-

tischen Klinikum oder von sämtlichen anderen 

Krankenhäusern, die es im Norden Sachsen- 

Anhalts noch gibt, an die Uniklinik in Halle ver-

legt werden müssen? Wie wird damit umge-

gangen?  

 

 

Prof. Dr. Armin Willingmann (Minister für Wis-

senschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt):  

 

Frau von Angern, ja, das ist uns bewusst.  

Nur, diese Situation hatten wir schon die  

ganze Zeit lang. Wir reden wohlgemerkt über 

vier Betten, die in Magdeburg betrieben wur-

den. Es musste auch bis jetzt schon, wenn  

eine kinderintensive Behandlung erforderlich 

wurde, Kapazitäten anderenorts in Anspruch 

genommen werden. 

 

Er gibt Ausweichmöglichkeiten sowohl nach 

Brandenburg als auch nach Hannover. Die wur-

den in der Vergangenheit schon genutzt, und 

die werden auch jetzt genutzt. 

 

Wenn ich Ihnen noch eine Information geben 

darf: Die Kinder-ITS, also die hier bei uns im  

Universitätsklinikum, ist in den letzten drei  

Jahren an mehr als 100 Tagen geschlossen wor-

den. Sie ist an mehr als 100 Tagen geschlossen 

worden, teils weil die Kapazität ausgelastet, 

teils weil kein Personal da war. 

 

Frau von Angern, das entscheidende Problem 

im Moment ist, Kinderintensivmediziner dort-

hin zu bekommen. Wir brauchen in einer  

Spezialmaterie der Medizin - unter uns sitzen 

Kolleginnen und Kollegen, die dieser Disziplin  

angehören -, in einer Spezialdisziplin der pädia-

trischen Heilkunde Spezialistinnen oder Spezia-

listen. Die sind so wertvoll wie Goldstaub und  

so gut wie nicht zu gewinnen. Deshalb werden 

alle Bemühungen unternommen, um dort Kapa-

zität hinzubekommen.  

 

Aber mit allem Respekt: Auch die Universitäts-

klinik und vor allen Dingen der Klinikvorstand, 

der für das Recruitment verantwortlich ist, 

ebenso wie der Chefarzt der Kinderklinik,  

 

(Zustimmung von Dr. Katja Pähle, SPD)  

 

klagen darüber, dass sich Menschen nur sehr 

begrenzt für dieses Fach entscheiden und dass 

leider Gottes auch nicht alle, die wir nach Mag-

deburg holen wollen, bei uns zusagen.  

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Danke. - Als nächste Fragestellerin folgt Frau 

Anger.  

 

 

Nicole Anger (DIE LINKE):  

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Herr Minister, Sie 

haben eben gerade auch schon ausgeführt,  

dass die Herausforderungen, die jetzt letztlich  

in der Schließung der Kinder-ITS gipfelten, 

schon deutlich länger bestehen. Ich würde  

gern von Ihnen wissen, welche Maßnahmen  

die Landesregierung in der zurückliegenden  

Zeit denn ergriffen hat, um die bestehenden 

Probleme bei der Kinder-ITS in der Uniklinik  

zu beheben.  

 

Und über welchen Zeitraum wird die ITS denn 

jetzt geschlossen bleiben bzw. was tun Sie als  
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Landesregierung im Aufsichtsrat und was tut 

das Uniklinikum, um so schnell wie möglich  

Kinderärzt*innen zu gewinnen? 

 

 

Prof. Dr. Armin Willingmann (Minister für Wis-

senschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt):  

 

Frau Anger, auch diese Frage will ich Ihnen  

gern beantworten. Aber ich glaube, dass wir  

sie gerade schon einmal beantwortet haben. Ich 

sage es noch einmal: Es gibt einen Bedarf an  

Kinder-ITS-Spezialisten, der im Moment vom 

Markt nicht gedeckt wird. Ich sage das einmal 

mit dieser eher betriebswirtschaftlichen Be-

schreibung. Deshalb bemüht man sich sehr,  

übrigens schon seit zwei Jahren, nach Spezialis-

ten zu suchen und zu versuchen, Menschen  

dafür zu gewinnen. Das gelingt mal, und mal  

gelingt es nicht. 

 

Wir können das leider Gottes nur begrenzt be-

einflussen. Als Landesregierung können wir es 

ohnehin nur begrenzt beeinflussen. Selbst der 

Aufsichtsrat kann es nur begrenzt beeinflussen; 

denn der Klinikvorstand muss die Personalaus-

stattung sicherstellen. Und er hält uns darüber 

ja informiert. Aber er tut das, was jetzt geboten 

ist.  

 

Wenn die personelle Ausstattung nicht reicht, 

dann wird nicht mal herumgedoktert, sondern 

dann wird sicherheitshalber geschlossen, damit 

die Versorgung dieser Patientinnen und Patien-

ten anderenorts durchgeführt werden kann. 

Dann geht man nicht mit den Standards nach 

unten und sagt, dann versuchen es mal mit  

ein oder zwei Ärzten weniger an Bord; vielmehr 

bleiben wir bei unserem Qualitätsanspruch.  

Der besagt nun einmal, wenn diese Mindest-

anforderung an Betreuung - Sie kennen diesen  

Schlüssel, er liegt bei drei zu eins - nicht erfüllt 

ist, dann muss geschlossen werden. Das ist,  

mit allem Respekt, unschön. Aber es kommt  

immer wieder vor, übrigens nicht nur in der  

Kinderklinik, sondern auch an anderer Stelle 

und übrigens auch in anderen Kliniken. 

 

Dahinter steckt etwas, was Sie auch alle ken-

nen. Möglicherweise verbinden wir es zu we-

nig mit der Medizin. Aber wir kennen das  

als Fachkräftemangel. Der gilt eben für alle 

Disziplinen, auch und insbesondere für die Pä-

diatrie. 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Danke. - Nutzen Sie die Gelegenheit, mit mir 

Schülerinnen und Schüler der Berufsbildenden 

Schule des Landkreises Börde in Haldensleben 

zu begrüßen. Herzlich willkommen im Hohen 

Haus! 

 

(Beifall im ganzen Hause) 

 

Wir setzen fort und Herr Henke hat das Wort.  

- Bitte.  

 

 

Andreas Henke (DIE LINKE):  

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Sehr geehrter 

Herr Minister Prof. Willingmann, losgelöst von 

der akuten Situation bei der ITS in Magdeburg 

hat im Zuge des öffentlichen Diskurses der  

Verband der Kinder- und Jugendmediziner in 

Sachsen-Anhalt geäußert, dass die medizinische 

Versorgung von Kindern und Jugendlichen in 

Sachsen-Anhalt generell gefährdet sei. Teilen 

Sie im Kabinett und insbesondere im Aufsichts-

rat diese Auffassung? 
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Prof. Dr. Armin Willingmann (Minister für Wis-

senschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt):  

 

Wir teilen die Auffassung, dass es insgesamt 

schwierig ist, Fachkräfte für unsere medizi-

nischen Einrichtungen zu bekommen. Wir tei-

len die Auffassung, dass es für verschiedene  

Kliniken im Lande und selbstverständlich auch 

für unsere Universitätskliniken zunehmend 

schwerer wird, junge Menschen dafür zu ge-

winnen, dort ihre Ausbildung fortzusetzen  

oder dort eine fachärztliche Tätigkeit auf- 

zunehmen. 

 

Ich kann Ihnen aber sagen, dass wir jüngst,  

also vor ein paar Tagen, mit Herrn Ebmeyer, 

dem Präsidenten der Landesärztekammer, ge-

sprochen haben. Er hat mir gesagt, er würde 

jetzt auch vonseiten der Ärztekammer mit 

Macht noch einmal versuchen, zusätzlich zu 

werben und zu qualifizieren, um Menschen  

vor allen Dingen für diese Spezialdisziplin zu  

gewinnen.  

 

Aber, mit allem Respekt, es ist ein generelles 

Fachkräfteproblem, das wir an dieser Stelle  

spüren und gegen das wir uns stemmen müs-

sen. Aber wir stehen da in einem heftigen  

Wettbewerb, lieber Herr Henke. 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Danke. - Herr Gebhardt, bitte. 

 

 

Stefan Gebhardt (DIE LINKE):  

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Herr Minister, ich 

möchte wissen, ob es denn zutrifft, dass auch 

die Landesregierung von der Schließung quasi 

aus der Presse erfahren hat und wie Sie denn  

darüber informiert worden sind. Wenn das  

so ist, warum erfolgte denn bis heute keine offi-

zielle Mitteilung an die Öffentlichkeit, verfasst 

vom Uniklinikum in Magdeburg selbst? 

 

 

Prof. Dr. Armin Willingmann (Minister für Wis-

senschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt):  

 

Herr Gebhardt, auch das will ich Ihnen gern  

beantworten. Die Information erfolgte durch 

den Ärztlichen Direktor und durch den Kauf-

männischen Direktor in der ersten Februar-

woche an die drei ministerialen Mitglieder  

des Aufsichtsrates. Es wurde dann darauf  

hingewiesen, dass man die übrige Versorgung 

sicherstellen kann und dass man auch für die 

ITS-Fälle ein Versorgungsmodell mithilfe von 

Verlagerung und jetzt auch mithilfe von  

Telemedizin einzurichten in der Lage ist. 

 

Man informierte auch darüber, dass der Vor-

stand sich kümmern will, um den Fachkräfte-

bedarf und die Anforderungen decken zu kön-

nen. Und man hat darauf hingewiesen, dass  

wir in den letzten drei Jahren schon wieder- 

holt Schließungen hatten, auch in anderen  

Kliniken, die nicht medial kommuniziert wer- 

den mussten, weil die Versorgung generell  

nicht in Gefahr war. 

 

Ich bitte hier auch um Verständnis dafür, wenn 

der Klinikvorstand der Auffassung ist, dass die 

Situation keiner öffentlichen Kommunikation, 

sondern vor allen Dingen der Arbeit für die  

Absicherung der Maßnahmen bedarf, dass wir 

das als Aufsichtsrat respektieren. 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Danke. - Herr Gallert. 
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Wulf Gallert (DIE LINKE):  

 

Herr Minister, Sie sprachen bereits davon,  

dass es insgesamt ein Fachkräfteproblem in  

diesem medizinischen Bereich gibt. Aber offen-

sichtlich gibt es hier, im Bereich der Pädiatrie, 

noch eine Besonderheit. Teilen Sie die Auf-

fassung - von der Situation in Gardelegen  

wissen wir alle -, dass der besondere Fach-

kräftemangel in diesem Bereich auch dadurch 

zustande kommt, dass das Fallpauschalensys-

tem gerade die Pädiatrie in der Vergangenheit 

eher als Stiefkind behandelt hat und dass  

deswegen die Leute dann, wenn sie mehr  

Geld verdienen wollen, die Krankheiten von  

alten Männern - das ist teuer - und eben  

nicht von kleinen Kindern behandeln? Also  

lautet die Frage, ob das einmal reflektiert  

worden ist.  

 

Die zweite Frage, die ich habe - ich gehe einmal 

davon aus, dass entweder der Finanzminister  

oder die Kommunalministerin darüber infor-

miert ist -: Gab es denn bisher Ansagen, dass 

aus finanziellen Gründen, also nicht wegen des 

Fachkräftemangels, in diesem Jahr die Gefahr 

besteht, dass Krankenhäuser in Insolvenz ge-

hen, vor der Schließung stehen oder große Teile 

stilllegen müssen? Gibt es darüber Informatio-

nen im Kabinett? 

 

 

Prof. Dr. Armin Willingmann (Minister für Wis-

senschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt):  

 

Zum zweiten Thema darf ich dann tatsächlich  

an die Kollegen des Kabinettes verweisen. Zur 

ersten Frage will ich Ihnen gern antworten.  

Sie kennen meine Position. Das DRG-System  

ist dringend reformbedürftig. Das hat die  

Bundesregierung inzwischen auch erkannt.  

Man könnte sagen, es ist in die Jahre gekom-

men. Man kann auch sagen, dass es grundsätz-

liche Webfehler hat. Ich tendiere zur zweiten 

Aussage. 

 

Der grundsätzliche Webfehler besteht tatsäch-

lich in der unzureichenden Vergütung von  

Spezialbehandlungen. Dazu zählt in der Tat die 

Pädiatrie, die im DRG-System nur ungenügend 

abgebildet wird. Das soll nun überarbeitet wer-

den; das wissen wir bereits. Es kommt spät, 

aber es kommt immerhin. 

 

Ich habe Ihnen hier auch schon an anderer 

Stelle gesagt, dass die universitätsmedizinische 

Leistung insgesamt falsch vergütet wird. Sie 

passt genau genommen gar nicht ins DRG-Sys-

tem, weil wir über einen Supermaximalversor-

ger mit einem im Vergleich zu einer normalen 

Stadtklinik oder einem Kreiskrankenhaus sich 

stark unterscheidenden Aufgabenprofil reden. 

Deshalb muss auch an dieser Stelle das DRG-

System überarbeitet werden.  

 

Aber ich entnehme den Darstellungen unserer 

Gesundheitspolitiker, dass jedenfalls auf der 

Bundesebene dieses Modell angegangen wird. 

Aber der Befund, Herr Abg. Gallert, ist völlig 

richtig. Die Kinder- und Jugendmedizin ist  

nicht sehr attraktiv und nicht sehr beliebt bei 

jungen Nachwuchsmedizinerinnen und Nach-

wuchsmedizinern.  

 

Zu der Frage nach drohenden Insolvenzen. 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Herr Richter. 
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Michael Richter (Minister der Finanzen):  

 

Ich glaube, die Frage ist in der letzten Land-

tagssitzung, Herr Gallert, oder davor schon an  

Petra Grimm-Benne gestellt worden. Ich meine, 

es kam auch aus Ihrer Fraktion.  

 

Sie hatte geantwortet, dass ihr das nicht be-

kannt sei. Ich kann Ihnen sagen, bekannt ist  

- das ist auch in der Presse so veröffentlich  

worden -, dass Olvenstedt, also das Städtische 

Klinikum in Magdeburg, Probleme mit der  

Liquidität hat und dass der Stadtrat der Klinik 

ein Darlehen in Höhe von 20 Millionen € nicht 

nur in Aussicht gestellt hat, sondern auch ge-

währt hat. Inwieweit dieses Geld schon in  

Anspruch genommen worden ist, kann ich  

nicht beantworten. Mir ist im Augenblick nicht 

bekannt, dass es in anderen Kliniken akute  

Liquiditätsprobleme gibt.  

 

Sie wissen, dass es im letzten Jahr beim Carl-

von-Basedow-Klinikum auch dieses Thema gab. 

Dort drohte eine Verlagerung zu einem priva-

ten Klinikbetreiber. Es ist dann aber nicht  

dazu gekommen. Hier gibt es Gespräche zwi-

schen der Uniklinik in Halle und dem Carl-von-

Basedow-Klinikum über eine Kooperation oder 

möglicherweise eine Beteiligung. Dazu gibt es 

aber noch keine endgültigen Ergebnisse. Da  

gab es auch Liquiditätsprobleme. Die sind nach 

meiner Kenntnis damals abgewendet worden, 

weil der Kreistag finanzielle Unterstützung ge-

währt hatte.  

 

Weitere konkrete Hinweise auf derzeitige  

Liquiditätsprobleme in anderen Kliniken sind 

mir auch nicht bekannt. 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Danke, Herr Finanzminister. - Herr Lange, bit-

te.  

 

 

Hendrik Lange (DIE LINKE):  

 

Ich wollte eigentlich fragen, ob denn die Kapa-

zitäten in Halle jetzt ausreichen, um den Be-

darf im Land zu decken und ob insgesamt für 

den Norden der Bedarf so weit gedeckt ist,  

dass man sagen kann, okay, hier entsteht keine 

Versorgungslücke. 

 

Sie haben vorhin gesagt, dass schon immer  

verlegt wurde, weil hier nur vier Betten vor-

handen sind. Trotzdem wäre die Frage, inwie-

weit Halle dabei kompensieren kann. 

 

 

Prof. Dr. Armin Willingmann (Minister für Wis-

senschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt):  

 

Bitte lassen Sie mich jetzt auch angesichts der 

Schwierigkeiten, die mit der Kinderintensiv-

behandlung eingehen, nicht orakeln. Wir haben 

im Moment die Rückmeldung aus Halle, dass 

man zu dieser Kooperation in der Lage und be-

reit ist und dass man die dort größere Kapazi-

tät - Sie wissen, dass das in Halle nicht so fein-

sinnig wie in Magdeburg differenziert wird - zur 

Verfügung stellt. 

 

Man hat heute mitgeteilt, dass wöchentlich 

zwei Operationen mit anschließender kinder-

intensiver Behandlung am Universitätsklinikum 

in Halle zusätzlich durchgeführt werden kön-

nen. Damit ist ein sehr hoher Versorgungsgrad 

erreicht. Ich bin auch den Kolleginnen und Kol-

legen, sowohl denen, die den übrigen Dienst 

hier in Magdeburg verrichten, als auch denen 

am Universitätsklinikum in Halle, sehr dankbar 

dafür, dass man darauf sehr unbürokratisch  

reagiert hat.  

 

Die übrigen Verlegungen, lieber Herr Lange, er-

folgen tatsächlich nach Potsdam, Brandenburg, 

respektive nach Hannover. Dadurch ist insge-

samt die Versorgung sichergestellt.  
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Machen wir uns nichts vor, das ist eine Situa-

tion, wie wir sie während Covid immer wieder 

einmal hatten, wenn wegen Überlastung oder 

wegen der Schließung bestimmter Klinikberei-

che innerhalb des Kleeblattsystems oder auch 

über andere Austausch- und Kooperations-

modelle die Versorgung abgesichert wurde. So 

funktioniert es jetzt im Moment. Mehr kann  

ich Ihnen dazu nicht sagen. Ich will auch nicht 

orakeln. 

 

Sollte es irgendwelche weiteren Schwierig-

keiten geben, wird man zusätzlich schauen  

müssen, wo man Kapazität aufbaut, aber im 

Moment ist die Rückmeldung, das Zusammen-

spiel, vor allen Dingen auch das telemedizi-

nische Zusammenspiel, das ganz frisch einge-

richtet wurde zwischen dem Universitätsklini-

kum Magdeburg und dem UKH, funktioniert. 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Danke. Ich sehe keine weiteren Fragen. - Dann 

kommen wir zur Fortsetzung der Befragung zu 

weiteren Themen in der Reihenfolge. Die Frak-

tion der SPD.  

 

 

Dr. Falko Grube (SPD):  

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Meine Frage geht 

an die Innenministerin und/oder die Bildungs-

ministerin - das kann ich jetzt nicht sagen, wer 

antworten kann, darf, muss, soll.  

 

Uns hat in Magdeburg vor zwei Tagen, ich will 

sagen, ein Hilferuf der Eltern und der Verant-

wortlichen des HSV erreicht. Es geht darum, 

dass der Handballverband eine Strukturent-

scheidung getroffen hat, die schon ein paar 

Jahre alt ist, nämlich Konzentration Leistungs-

stützpunkt des Handballsports männlich in  

Magdeburg - das ist schon vor einer Weile  

umgesetzt worden - und des Handballsports 

weiblich in Halle, an der Sportschule. - So weit, 

so gut.  

 

Es gab aber mindestens - ich war gestern auf  

der entsprechenden Pressekonferenz bzw. bei 

der Gesprächsrunde des Vereins mit den Eltern; 

es waren auch ganz viele anwesend - ein Kom-

munikationsdefizit, weil für viele, die zu Beginn 

des Schuljahres eingeschult wurden, aufgrund 

eines Leistungstests im Herbst nicht absehbar 

gewesen ist, dass sie damit keine Entscheidung 

treffen für Magdeburg oder für Halle, sondern 

am Ende tatsächlich in Halle landen werden, 

weil die Leistungsklassen für den weiblichen 

Handballsport ab der 7. Klasse in Halle beschult 

werden.  

 

Auf der Pressekonferenz sind zumindest einige 

Ängste ein bisschen gelindert worden. Also, die 

Schülerinnen können an der Schule weiter be-

schult werden, verlieren aber den L-Status. 

 

Im Ergebnis dieses ganzen Vorgangs muss  

man eines festhalten: Es gibt mindestens ein 

Kommunikationsdefizit. Ich finde, das darf  

nicht auf dem Rücken der Kinder ausgetragen 

werden. Deswegen ist meine Frage an die  

Landesregierung, wissend, dass es auch eine 

sportinterne Entscheidung für die Strukturen 

ist:  

 

Erstens. Wie bewerten Sie die Situation?  

 

Zweitens. Sehen Sie Lösungsmöglichkeiten, zu-

mindest Übergangsregelungen zu schaffen, 

bzw. wären Sie dazu gesprächsbereit?  

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Frau Ministerin Zieschang antwortet. 
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Dr. Tamara Zieschang (Ministerin für Inneres 

und Sport):  

 

Herzlichen Dank, Herr Präsident. - Herr Abg. 

Grube, Sie haben schon gesagt, es ist eine  

reine sportinterne Entscheidung, von der das  

Innenministerium erst mit der Einladung zu  

dieser Pressekonferenz und ich sozusagen 

durch Kommunikation über soziale Medien, 

über die ich von Eltern angesprochen worden 

bin, erstmals erfahren haben. Insofern, ich 

kenne die Regularien der Geschäftsordnung 

nicht im Detail. Die Regierungsbefragung sollte 

ja Dinge in den Mittelpunkt stellen, die viel-

leicht auch im Verantwortungsbereich der Re-

gierung liegen, damit wir nicht zu einer analo-

gen Alexa werden, dass man einfach eine Frage 

hineinwirft und wir müssen antworten.  

 

(Marco Tullner, CDU: Siri!) 

 

- Oder Siri. - Gleichwohl, weil mich die Rück-

meldungen der Eltern bewegt haben - Sie  

haben insofern schon um eine Bewertung ge-

beten -, habe ich natürlich umgehend versucht, 

mich schlauzumachen. Die Schwierigkeit ist 

aber, ich kann Ihnen ein paar Informationen ge-

ben, aber ich konnte diese - auch nicht im De-

tail - weder mit dem Landessportbund noch mit 

dem Handballverband spiegeln. Das sind zum 

Teil deren Informationen, aber angesichts der 

Tragweite dessen hätte ich lieber zu einem  

späteren Zeitpunkt Stellung genommen, wenn 

man auch die Möglichkeit hat, sich mit den  

Beweggründen des Landessportbunds und des 

Handballverbands intensiver auseinanderzuset-

zen. Deswegen ist es eine erste Rückmeldung, 

die ich vom Landessportbund erhalten habe 

und auch vom Handballverband, aber ein  

Austausch darüber und damit auch eine ab-

schließende Bewertung vonseiten des Innen-

ministeriums konnten bislang nicht erfolgen. 

 

Der Sachstand stellt sich im Augenblick aus  

meiner Sicht wie folgt dar. Der Landessport-

bund hat ein aktuelles Leistungssportkonzept. 

Dieses Leistungssportkonzept gilt vom 1. Au-

gust 2022 bis zum 31. Juli 2025. Nach diesem 

Konzept gibt es acht Schwerpunktsportarten 

und zwölf Fördersportarten. Die Sportart Hand-

ball weiblich hat am 1. Januar 2022, also des  

vorigen Jahres, ihren Status als Fördersportart 

nach dem Leistungssportkonzept des LSB ver-

loren, da die Sportart die nötigen Kriterien, 

nämlich die sportlichen Erfolge, nicht erfüllte. 

Sie stieg in der Sportartenwertung von Platz 17 

auf Platz 25 ab. Damit entfällt eine Förderung 

für den Handballverband Sachsen-Anhalt in 

Höhe von 50 000 € pro Jahr.  

 

Daraufhin hat wohl der Handballverband  

Sachsen-Anhalt entschieden, dass für Hand-

ballerinnen künftig ab Klasse 7 kein Vormittags-

training an der Eliteschule des Sports in Mag-

deburg angeboten wird. Dies gilt für Neu-

aufnahmen - darauf haben Sie auch schon hin-

gewiesen. Für Sportlerinnen, die bereits an der 

Eliteschule des Sports in Magdeburg beschult 

werden, ist die Betreuung auch weiterhin ge-

sichert.  

 

Die Aufnahme und Betreuung von Handballerin-

nen in den Klassen 5 und 6 wird wohl weiter- 

hin erfolgen. Im Übrigen hat der Handballver-

band Sachsen-Anhalt in seinem Sportkonzept 

verankert, dass die Förderung von Handball 

weiblich am Standort Halle erfolgt, weil hier  

mit dem SV Union Halle-Neustadt der leistungs-

stärkste Verein ansässig ist. 

 

(Marco Tullner, CDU: In der ersten Bundes-

liga!) 

 

- Genau. Völlig korrekt. Der Abg. Tullner weist 

darauf hin,  
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(Guido Kosmehl, FDP: Zufällig sein Wahl-

kreis!) 

 

dass die erste Damenmannschaft des Vereins  

in der ersten Damenbundesliga spielt. Das  

Damenjuniorteam des Vereins spielt in der  

dritten Damenbundesliga. - Das ist im Augen-

blick sozusagen der Stand meiner Informatio-

nen. Es gab bislang noch keine Möglichkeit,  

dies mit dem Landessportbund und auch mit 

dem Handballverband Sachsen-Anhalt vertieft 

auszuwerten.  

 

Am Ende ist es eine Entscheidung, die unter  

die Autonomie des Sports fällt. Wenn ich richtig 

informiert bin, dann hat der Landessportbund 

auch die Absicht, alle Landtagsfraktionen über 

die Beweggründe und Hintergründe im Detail  

zu informieren. 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Herr Grube hat eine Nachfrage, glaube ich  

- oder will eine Bemerkung machen. 

 

 

Dr. Falko Grube (SPD):  

 

Beides. - Also, das Innenministerium ist als 

Sportministerium schon deshalb zuständig, weil 

die Umsetzung des Sportfördergesetzes damit 

im Raum steht. Ich will nicht die ganze Debatte, 

beginnend von der Bundesebene, Leistungs-

sportreform - das kennen wir alle -, aufmachen. 

Für diejenigen, die es nicht kennen - dafür habe 

ich keine Zeit, es allen zu erklären. 

 

Insofern ist meine Frage - ich habe dann noch 

eine Anmerkung -: Wenn der Sport in seinen  

Strukturen Übergangslösungen findet, dann 

wäre also die Landesregierung dafür offen?  

 

Die Anmerkung: Gestern hat z. B. eine Mutter 

geschildert - sie kommen aus Aschersleben; für 

sie wäre es grundsätzlich wurst, ob sie nach 

Halle oder nach Magdeburg fahren; der Weg  

ist ungefähr gleich lang -, ihre Tochter hat den 

Aufnahmetest gemacht und sie sind davon aus-

gegangen, nachdem sie sich beide Standorte  

angeguckt haben - das Mädchen wollte nach 

Magdeburg; das bewerte ich jetzt nicht als Mag-

deburger -, dass ihre Tochter die Schullaufbahn 

hier auch in der Leistungssportklasse beenden 

kann.  

 

Dazu muss man noch wissen, dass der Sport-

unterricht auch jetzt vom HSV, also von Ver-

einsseite, gesichert wird. Das hat der Verein 

auch zugesagt. Das heißt, die Möglichkeit, auch 

mit dem Verein für die Schülerinnen und Schü-

ler, die jetzt eingeschult wurden, eine Über-

gangslösung bis zum Ende des Schuljahres zu 

finden, müsste Teil der Gespräche sein. Ich  

begrüße das auch. Deswegen die konkrete 

Frage, ob das Haus in seiner Zuständigkeit, 

wenn der Sport innerhalb seiner Strukturen 

eine Lösung findet, für eine solche Lösung  

offen wäre. 

 

 

Dr. Tamara Zieschang (Ministerin für Inneres 

und Sport):  

 

Herr Abg. Grube, wenn ich die Autonomie des 

Sports ernst nehme, dann respektiere ich  

deren Entscheidungen. Es ist die Frage, ob sie 

grob gegen Gesetze verstoßen. Dann habe ich 

einen Ansatzpunkt, um einzugreifen. Aber an-

sonsten, wenn sie innerhalb des bestehenden  
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Systems eine Lösung finden, dann können sie 

das tun, genauso wie diese Entscheidung, die 

autonom vom Sport getroffen wurde. 

 

Wenn LSB und Handballverband mit den zur 

Verfügung gestellten Mitteln des Landes auch  

für Förderungen und Ähnliches am Ende eine 

andere Lösung finden und die Mittel anders  

einsetzen, dann ist das deren Entscheidung. 

 

(Marco Tullner, CDU, zustimmend: Sehr 

überzeugend!) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Danke. - Herr Silbersack. 

 

 

Andreas Silbersack (FDP):  

 

Es geht um die Eliteschulen des Sports und um 

deren Qualität. Der Begriff „Elite“ sagt schon 

aus, dass es um eine gewisse Auswahl geht.  

Das, worüber gerade diskutiert wird, betrifft 

auch die Frage: Wo haben wir Eliten im Sport, 

die wir auch weiterhin ausbilden? In diesem  

Zusammenhang habe ich eine Frage, die wahr-

scheinlich eher in Richtung Bildung geht. Es  

ist nämlich so, dass wir die beiden Landes-

sportschulen nicht in Landesträgerschaft, son-

dern in kommunaler Trägerschaft haben. Wenn 

wir uns in anderen Ländern umschauen, z. B. in 

Sachsen, dann stellen wir fest: Bei den Wasser-

springern haben sie eine Klassenstärke von  

acht bis zehn. In Sachsen-Anhalt reden wir  

aufgrund der kommunalen Trägerschaft von  

einer normalen Klassenstärke. Um die Qualität 

zu heben, ist es meines Erachtens angezeigt, 

hierfür über eine Landesträgerschaft nachzu-

denken. Wir haben das, glaube ich, auch im  

Koalitionsvertrag so verankert. Deshalb interes-

siert mich, wie die Landesregierung zu dem 

Thema, zur Schärfung des Eliteprofils steht.  

 

 

Dr. Tamara Zieschang (Ministerin für Inneres 

und Sport):  

 

Ich kürze es einmal ab. Wir haben wie auch  

zum vorigen Olympiazyklus eine Arbeitsgruppe 

Spitzensport gemeinsam mit dem Landessport-

bund und auch mit den Olympiastützpunkten 

ins Leben gerufen. Am Montag hatten wir  

gerade die fünfte und zunächst letzte Sitzung 

der AG Spitzensport. Wir haben unterschied-

liche Themenfelder erörtert, von Trainerfragen 

über Strukturfragen bis hin zur Frage der Elite-

schulen des Sports. Deswegen war Staatssekre-

tär Diesener eng in diese Gespräche eingebun-

den. Das von Ihnen aufgeworfene Thema wird 

im Rahmen der weiteren Bearbeitung weiter 

thematisiert werden. Ein Ergebnis gibt es dazu 

noch nicht. 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Das ist schon fast ein nächstes Thema gewesen. 

Wenn man in der Reihenfolge weitergeht,  

dann kommt nach der SPD-Fraktion die FDP-

Fraktion. So gesehen könnte ich fast sagen, die 

FDP-Fraktion hat ihre Frage schon gestellt. 

 

(Zustimmung) 

 

- Nein. - An der Stelle setzen wir fort. Die FDP-

Fraktion ist an der Reihe. 

 

 

Andreas Silbersack (FDP):  

 

Vielen Dank. - Meine Frage richtet sich an den 

Energieminister, und zwar geht es um das 

Thema der Wasserentnahme. Wir konnten 

heute in der „Mitteldeutschen Zeitung“ lesen, 

dass die Überlegung besteht, die Unternehmen 

des Landes mit einem Wasserentnahmeentgelt 

zu belasten. Das geht zurück auf einen Ansatz 

des Landesrechnungshofes. Aus unserer Sicht  
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ist das kontraproduktiv, da die Unternehmen  

im Land gerade durch die multiplen Krisen die-

ser Zeit besonders belastet sind. Insofern wäre 

das ein falsches Zeichen zur falschen Zeit. Ich 

gehe auch davon aus - das ist zumindest mein 

Kenntnisstand -, dass die Unternehmen im Land 

durchaus versuchen, wassersparsam die Dinge 

anzuwenden. Insofern ist meine Frage an Sie: 

Wie sieht das die Landesregierung?  

 

 

Prof. Dr. Armin Willingmann (Minister für Wis-

senschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt):  

 

Sie fragen den Energieminister. Es gibt in die-

sem Zusammenhang noch keine Abstimmung 

innerhalb der Landesregierung. Wenn Sie den 

Beitrag in der „Mitteldeutschen Zeitung“ heute 

gelesen haben, lieber Herr Silbersack, dann  

haben Sie auch gelesen, dass es zwei Ansatz-

punkte gibt. Es gibt den politischen Ansatz, dass 

wir über den Wassercent in der Tat Wasser-

entnahmen ein Stück weit steuern, also  

einen Einspareffekt erreichen wollen. Es gibt 

aber eben auch der Hinweis darauf - den kön-

nen wir nicht negieren -, dass unser Landes-

rechnungshof inzwischen, glaube ich, zum drit-

ten Mal und jetzt in seinem Jahresbericht 2022 

und zuletzt im Finanzausschuss vor drei Wo-

chen durch seinen Präsidenten Kay Barthel  

ausdrücklich darauf hingewiesen hat, dass die 

Situation in Sachsen-Anhalt schon sehr speziell 

ist. Wir gehören zu den Ländern mit den  

niedrigsten Beiträgen, soweit überhaupt Was-

serentgelte erhoben werden. Er sieht sehr wohl 

Potenzial. Ich denke, wir können uns dieses Hin-

weises, den Sie im Bericht des Landesrech-

nungshofes, der veröffentlicht worden ist, nach-

lesen können, die Erhebung eines Wasserent-

nahmeentgeltes zumindest einmal zu prüfen, 

nicht entziehen. 

 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

 

Die Argumente, die Sie gerade genannt haben, 

lassen sich durchaus hören. Sie treffen auch  

bei mir nicht auf taube Ohren. Aber eines  

geht nicht: Ich kann nicht einfach so tun, als ob 

der Rechnungshof nicht zum zweiten Mal auf  

etwas hingewiesen hat, was evident anders ist 

als in anderen Bundesländern, und ganz ein-

fach zur Tagesordnung übergehen. Diesen Res-

pekt zeigen wir auch gegenüber dem Rech-

nungshof. 

 

(Zustimmung bei den GRÜNEN) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Frau Tarricone.  

 

 

Kathrin Tarricone (FDP): 

 

Herzlichen Dank, Herr Minister Willingmann. 

Das Erwähnte kann aber tatsächlich nicht für 

den Bergbau zutreffen, weil der in den umlie-

genden Ländern auch nicht durch ein Wasser-

entnahmegeld belastet wird - Sie haben es  

ganz kurz angesprochen -, so überhaupt ein 

Wasserentnahmegeld genommen wird. Das ist 

in Thüringen, in Hessen und in Bayern nicht  

der Fall. 

 

Meine konkrete Frage betrifft den Bergbau. 

Dem Bericht des Landesrechnungshofes ist zu 

entnehmen gewesen, dass darüber nachge-

dacht werden sollte. Ich hätte gern Ihre Ein-

schätzung dazu gehört.  

 

 

Prof. Dr. Armin Willingmann (Minister für Wis-

senschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt): 

 

Liebe Frau Tarricone, vielen Dank für Ihr Inte-

resse an meiner Arbeit und für das Bestreben,  
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dass wir das Thema Klimaschutz auch an dieser 

Stelle in den Mittelpunkt rücken. Ich habe nach 

einem deutlichen Appell des Präsidenten des 

Rechnungshofes einen Prüfauftrag ausgelöst, 

der an dieser Stelle nicht nur die Einnahmeseite, 

sondern auch die umweltpolitische Bedeutung 

des Wassercents erwähnt hat; das können Sie 

im Bericht nachlesen. 

 

Es ist richtig, Sachsen hat einen besonders  

niedrigen Wassercent. Es gibt wenige Länder, 

die gar keinen haben. Und es gibt einige, die  

einen deutlich höheren haben, etwa unser 

Nachbarland Niedersachsen. Vor diesem Hin-

tergrund müssen wir das prüfen. Dann werden 

wir feststellen, was dabei herauskommt. Ich bin 

mir darüber völlig im Klaren, dass wir darüber 

koalitionsintern sprechen müssen, wollten wir 

irgendetwas daran ändern. Aber ich bitte noch 

einmal um Verständnis dafür, dass ich mich in 

meiner Funktion als Klimaschutzminister, im 

Übrigen aber auch aus Respekt vor der Aufgabe 

des Landesrechnungshofs der erneuten Bitte, 

das in den Blick zu nehmen, gar nicht entziehen 

konnte und auch nicht wollte. 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Ich sehe keine weiteren Fragen. Danke. - Dann 

setzten wir mit dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

fort. 

 

 

Cornelia Lüddemann (GRÜNE): 

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Ausweislich des 

„Spiegel Online“-Artikels vom 6. Februar 2023  

- dann auch aufgegriffen von Medien bei uns  

im Land - wird der Ministerpräsident damit  

zitiert, dass er großes Verständnis dafür zeigt, 

dass Intel es für seine Ansiedlung als wirklich 

konstituierend ansieht, preiswerten Strom zu 

bekommen. Und er wird damit zitiert, dass er  

dafür sorgen wird, dass Intel einen Windpark 

bekommt, der das sicherstellt. Wir haben das 

überschlagen. Dafür müssten 150 Windräder 

errichtet werden. 

 

(Unruhe) 

 

Ich frage die Landesregierung:  

 

Erstens. Ist aus diesen Äußerungen des Minis-

terpräsidenten abzuleiten, dass es eine grund-

sätzlich neue positive Betrachtung der erneuer-

baren Energien gibt?  

 

Zweitens. Wo und von wem soll in welcher Zeit 

dieser Windpark errichtet werden? Denn ich 

glaube, Intel ist an kurzfristigen Abläufen inte-

ressiert. Wir wissen, in welcher Lage die Pla-

nungsbehörden regionaler Situierung hier im 

Land sind und welche Planungszeiträume hier-

bei aufgerufen werden. 

 

(Zustimmung) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Herr Ministerpräsident. 

 

 

Dr. Reiner Haseloff (Ministerpräsident): 

 

Sehr geehrte Damen und Herren! Erstmal die 

grundsätzliche Einordnung: Das Projekt zur  

Ansiedlung der Mikroelektronik-Branche ist ein 

Projekt der Europäischen Union. Ich sage das 

nur, damit wir von der Hierarchie her wissen, 

was sich in den letzten zwei Jahren in Europa 

und in der Welt abgespielt hat, und um uns  

Klarheit zu verschaffen. Die Europäische Union 

möchte nicht mehr von strategischen Elemen-

ten einer Volkswirtschaft abhängig sein, die  

von einer Maske in Zeiten der Pandemie reichen 

können bis hin zu Chips, die - wenn sie fehlen  
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oder im Stau stehen, was den Transport anbe-

langt - zu Kurzarbeit in der Automotivbranche 

bzw. zu anderen Dingen führen können, die  

wir in den letzten Monaten, vor allen Dingen 

aber in den letzten zwei Jahren, erlebt haben 

und aktuell noch immer erleben. 

 

Es ist die Entscheidung der Europäischen Union 

gefallen, über den sogenannten Chips Act bzw. 

weitere Maßnahmen zu versuchen, sich strate-

gisch autark aufzustellen, um sich nicht von  

Zulieferungen aus Asien, aus schwierigen Ge-

bieten oder ausschließlich aus Nordamerika  

abhängig zu machen. 

 

Aus dieser Philosophie heraus ist ein Subven-

tionspaket entwickelt worden - im Querver-

gleich zu anderen Ländern, der Quasi-Staats-

planwirtschaft in China, aber auch sozusagen  

zu den wirtschaftlichen Aktivitäten, die in den 

Jahrzehnten im Bereich der Mikroelektronik in 

Taiwan und in weiteren asiatischen Staaten  

aufgebaut wurden, bis hin zu dem aktuellen 

Programm der Vereinigten Staaten, die eben-

falls im Sinne der offensiven Herangehensweise 

der Systemauseinandersetzung versuchen, sich 

volkswirtschaftlich an dieser Stelle aus Abhän-

gigkeiten zu befreien. 

 

Durch diese Entscheidung der Europäischen 

Union ist es im Zusammenhang mit der Chip-

produktion zu einem Quasi-Wettbewerb, zu  

einer Einladung an die Wirtschaft gekommen, 

die dazu führt, dass sich unter anderem der 

Weltkonzern Intel klar positioniert hat, dass er 

über den irischen Standort hinaus in Europa 

produzieren möchte, und vor allen Dingen ver-

sucht, sich einen Standort im Netzwerk der  

europäischen Konzerne und der Kundenbezie-

hungen, die existieren oder erweitert werden 

sollen, zu sichern.  

 

Standorte in Europa haben sich in den Wett-

bewerb hineinbewegt, unter anderem die Stadt 

Magdeburg in alleiniger und autarker Entschei-

dung, ohne dass es dabei politische Über-

steuerungen gegeben hat. Diesen Prozess ha-

ben wir als Landesregierung die ganze Zeit  

begleitet.  

 

Ich will noch einmal darstellen, was die einzel-

nen Komponenten anbelangt. Sie werden mer-

ken, wohin ich sozusagen in der Gesamtsyste-

matik will.  

 

(Zuruf von Cornelia Lüddemann, GRÜNE) 

 

- Genau, das hängt aber alles damit zusammen. 

- Es geht darum, dass wir Intel nicht subventio-

nieren. Vielmehr gibt es eine Position im Bun-

deshaushalt und ggf. von Frau von der Leyen 

persönlich zugesagte Subventionen bzw. ent-

sprechende Mittel. Diese Projekte werden von 

der Europäischen Union und auch von der  

Bundesregierung im Einvernehmen mit und  

unter Mitwirkung der Stadt Magdeburg und 

auch des Landes explizit begleitet. Das Land 

selbst ist daran beteiligt und hilft dabei, ein  

von der Stadt Magdeburg ausgewiesenes In-

dustriegebiet zu erschließen, wie wir das an  

vielen anderen Stellen in entsprechenden  

Größenordnungen gemacht haben - Stichwort 

„Star Park I“. Damit wurde schon vor zwölf,  

13, 14 Jahren während meiner Zeit als Wirt-

schaftsminister begonnen. Das ist nur ein Bei-

spiel, das jetzt im Rahmen der Einsetzung der 

Strukturfördermittel für den Kohleausstieg in 

den betroffenen Regionen ausgerollt wird. Das 

ist also unser Part.  

 

Unser Part besteht auch darin, alles dafür zu 

tun, was wir im Sinne des Standortvorteils  

Magdeburgs gegenüber vielen, vielen Dutzend  
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anderen Standorten entsprechend ins Rennen 

geworfen haben, nämlich auch einen hohen  

Anteil von erneuerbarer Energie, für die wir ja 

immer standen. 

 

Warum haben wir denn die Produktionsstand-

orte im Solarbereich? - Sie wissen, was wir  

diesbezüglich alles hinter uns haben. Aber im-

merhin sind allein bei Hanwha Qcells 600 For-

schungsarbeitsplätze. Das heißt, die Südkorea-

ner forschen bei uns mit Spitzenleistungen die 

Solarbranche weiter durch; so will ich es ein- 

mal in Anführungsstrichen sagen. Damit ist  

bis hin zur Produktion, die wieder zurück- 

verlagert wurde bzw. wieder revitalisierbar  

war, vieles im Solar Valley wieder im guten  

Entstehen.  

 

Wir haben einen erheblichen Anteil an Wind-

energieaufkommen. Wir wissen, was wir mit 

Enercon an Produktionsstandorten entwickelt 

haben, nicht nur in Magdeburg, sondern auch 

bezüglich der Zulieferer. Wer sich durch Sach-

sen-Anhalt bewegt, der bemerkt das. Immer 

wenn ich im Bundesrat oder in anderen Gre-

mien angesprochen werde, dann ist das Erste, 

das einem reflexhaft entgegenkommt: „Ihr seid 

das Land mit den Windrädern“, weil das an  

den Autobahnen, insbesondere an der A 2 und 

der A 9 als Hauptmagistralen in Mitteleuropa, 

besonders zu erkennen ist. Dass wir das aus-

bauen wollen, wissen wir. 

 

Wir wissen, wie die Ausbauziele des Landes  

flächenmäßig sind und dass - das haben wir  

im Kabinett alles auf den Weg gebracht - die  

Ministerin für die Landesentwicklung Frau Hüs-

kens dabei ist, neben der Komponente dieser 

etwas über 2 % der Fläche, die wir zur Ver-

fügung stellen, an dieser Stelle auch zusätzlich 

Überlegungen anzustellen, die wir mit dem 

Kanzleramt regelmäßig - erst in den letzten 

14 Tagen auch in meinem Beisein - besprochen  

haben. Es geht darum, dass wir zur Darstellung 

von wettbewerbsfähigen Industriepreisen für 

Strom die Möglichkeiten, die wir haben und  

die dazu geführt haben, dass wir als Stadt Mag-

deburg in unserem schönen Bundesland den  

Zuschlag erteilt bekommen haben, sehr, sehr 

klug einsetzen.  

 

Auch haben wir E.ON und die entsprechenden 

Tochterunternehmen mitten in diesem Ge-

schäft drin. Mit denen sitzen wir zusammen  

und erarbeiten derzeit die Konzepte - Kanzler-

amt, E.ON, Avacon und all diejenigen, die in  

der großen Energieindustrie und in der Energie-

branche tätig sind -, damit wir hier exemplarisch 

- ähnlich wie man das mit Offshore-Angeboten 

bezüglich BASF an der Rheinschiene auf den 

Weg gebracht hat - langfristig vorhandenen  

grünen Strom nutzen können, der für nachhalti-

ges Produzieren existenziell ist - egal in wel-

chem Industriezweig.  

 

Das ist die große Herausforderung. Dieser wol-

len wir uns stellen - ich bitte um positive Beglei-

tung -, bis in den Landesentwicklungsplan hin-

ein, in dem wir auch solche Flächen explizit  

ausweisen, die für Industrieansiedlungen be-

sonders interessant sind. Das ist sozusagen die 

große Philosophie. 

 

Das generelle Steuern dieses Projektes ist  

Sache auch der Bundesregierung; denn sie  

hat das im Haushalt, sie hat die Subventionen 

darin. Das, was ich dazu gesagt habe, heißt 

schlicht und einfach: Ich finde es gut, dass es 

diese Entscheidung der EU gibt. Ich finde es  

gut, dass der Bund diese Entscheidung letzt-

lich nicht nur mit den Abgeordneten im Euro-

päischen Parlament, sondern auch in der  

Kommission und darüber hinaus mit getroffen 

hat, dass wir als Europa versuchen, uns in  

diesem entscheidenden Segment zu etablieren 

- egal in welchen Zeitabläufen und mit welchen  
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Partnern. Es gibt auch andere Standorte in  

Sachsen, im Saarland und an anderer Stelle. Es 

geht auch um die Branche des Batteriewerkes  

in Schleswig-Holstein, wo sich übrigens die  

gleiche Frage stellt: Wie kriegt man wett-

bewerbsfähigen Industriestrom kleiner gleich 

10 ct/kWh dargestellt? Wie kriegt man dar-

gestellt, dass wir hier gemeinsam mit dem  

Bund daran arbeiten, dass Deutschland weiter-

hin Industrieland bleibt, und zwar nachhaltig, 

und damit auch attraktiv für Neuansiedlungen 

ist. 

 

(Beifall bei der CDU und bei der FDP) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Frau Lüddemann möchte eine kurze Nachfrage 

stellen. Dann ist Herr Aldag an der Reihe. 

 

 

Dr. Reiner Haseloff (Ministerpräsident): 

 

Ich beantworte sie aber nur, wenn ich - ich 

glaube, das war ein älteres Glas - ein frisches 

Wasserglas kriege. Ich habe einen trockenen 

Hals. 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Ich hoffe ich, dass das funktionieren wird. 

 

(Unruhe) 

 

 

Cornelia Lüddemann (GRÜNE): 

 

Kann ich in der Zwischenzeit vielleicht schon 

meine Frage stellen, Herr Präsident? 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Ja, können Sie, selbstverständlich. Ich habe 

Ihnen das schon gesagt. 

 

 

Cornelia Lüddemann (GRÜNE): 

 

Danke. Es sah anders aus. - Herr Minister-

präsident, Sie haben eben in einem Neben-

satz gesagt, die Hauptprojektsteuerung für  

die Intel-Ansiedlung liege bei der Bundesregie-

rung. Das würde ich gern erklärt haben. Denn 

nach meiner Auffassung finden die Genehmi-

gungsverfahren hierfür bei den örtlich zu- 

ständigen Behörden statt. Die Bundesregie-

rung wird uns diesen Windpark hier nicht 

bauen. Ich glaube, diese Illusion darf man  

so nicht stehen lassen. Das würde ich gern  

noch einmal ein bisschen ausgeführt haben; 

denn es war tatsächlich meine Frage, auf  

welcher Sicherheit Sie den Windpark zugesagt 

haben. 

 

 

Dr. Reiner Haseloff (Ministerpräsident): 

 

Frau Lüddemann, ich sage es noch einmal: Wir 

bauen auch als Landesregierung keinen Wind-

park. Wir müssen die Rahmenbedingungen  

stellen. Wir müssen die Genehmigungsverfah-

ren sicherstellen. Als Land bauen wir nicht.  

Aber wir wollen im Land die Energie zur  

Verfügung stellen, und zwar nachhaltig - im 

Land! Das kann Ihnen doch nur zupasskom-

men. Wir sind doch bundestreu. Wir wissen,  

wie die Bundesgesetzgebung und wie die Koa-

litionsfestlegungen der Ampelregierung aus. 

sehen. Uns muss man auch nicht zum Jagen  

tragen. Tragen Sie lieber einmal Ihre grünen  

Kollegen mit Regierungsbeteiligung in anderen  
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Bereichen zum Jagen, damit sie auch einmal  

etwas Positives erleben. 

 

(Beifall) 

 

Wir haben dazu eine völlig offene Geschichte, 

weil es für uns Industriepolitik ist. Wie gesagt, 

das müssen mit uns die Unternehmen machen. 

Sie sind unmittelbar mit in diesem Steuerungs-

gremium. Ich bin auch sehr dankbar dafür, dass 

sich die Industrie uns gegenüber regelrecht zur 

Verfügung gestellt und angeboten hat; denn  

sie weiß, dass wir solche großen Ansiedlungen 

brauchen, nicht nur für sie als Kunden, sondern 

weil ansonsten der Industriestandort Europa 

immer weiter deindustrialisiert wird, so wie wir 

in anderen Zusammenhängen gerade erleben, 

dass die für die chemische Industrie, auch für 

die nachhaltige chemische Industrie existenziell 

notwendige Ammoniakproduktion bei BASF 

derzeit wahrscheinlich für Deutschland verloren 

geht. 

 

BASF hat genau diese Synthese vor rund- 

gerechnet 130 Jahren im Unternehmen über-

haupt erst entwickelt. Das ist ein deutsches  

Produkt. Wenn man das sieht - wir haben die 

gleiche Produktion, nur sozusagen etwas aus- 

differenzierter, in Piesteritz -, dann weiß man, 

was alles notwendig ist, damit die Energie für 

diese Chemie auch zukünftig zur Verfügung 

steht, nicht nur für Intel. Vielmehr geht es um 

die generelle nachhaltige Energieversorgung 

unseres Industrielandes, von der vieles ab-

hängt, weil wir industriell geprägt sind und das 

auch bleiben wollen. 

 

(Beifall bei der CDU - Zustimmung von An-

dreas Silbersack, FDP) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Danke. - Jetzt spricht Herr Aldag. 

 

 

Wolfgang Aldag (GRÜNE): 

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Herr Minister-

präsident, ich bin Ihnen ausdrücklich dankbar, 

dass Sie jetzt noch einmal bekräftigt haben,  

dass die erneuerbaren Energien auch ein wirt-

schaftlicher Standortvorteil sind. Das ist man-

chen hier im Hause nicht immer so klar oder 

wird nicht so deutlich artikuliert. Daher bin ich 

dafür dankbar. 

 

Sie haben jetzt gesagt, dass das Land nicht 

selbst einen Windpark bauen wird - das ist  

auch verständlich -, aber dass Sie dafür die  

Rahmenbedingungen schaffen müssen. Mich 

würde jetzt interessieren - das Ganze muss  

man jetzt auch ein bisschen forcieren -, wer in 

der Landesregierung denn dafür zuständig ist  

oder wer sich den Hut aufsetzt, diese Rahmen-

bedingungen und die ganzen Genehmigungs-

verfahren jetzt tatsächlich zu beschleunigen, 

damit man das, was Sie sich selbst gewünscht 

haben, nämlich dort einen Windpark für Intel 

bereitzustellen, jetzt schnell in die Wege leiten 

kann. Wer macht das in der Landesregierung 

und wie soll das geschehen? 

 

 

Dr. Reiner Haseloff (Ministerpräsident): 

 

Sie wissen, dass es direkt in der Landesregie-

rung, in der Staatskanzlei angesiedelt, einen  

Koordinierungsstab gibt, der jede Woche neben 

dem operativen Tagesgeschäft mit der poli-

tischen Spitze, also mit dem Wirtschaftsminis-

ter, mit mir und ggf. auch mit den anderen  

Ministern, so sich hierzu Schnittmengen er- 

geben, zusammentritt. Die Energiefrage selbst 

ist beim Kollegen Willingmann angesiedelt, 

auch mit dem Strang in das Landesverwaltungs-

amt, was sozusagen auch dafür sorgt, dass  

beim Kollegen eine eigene Gruppe besteht, die 

regelmäßig im Sinne einer - früher hat man das 

so genannt - Investorenkonferenz das gesamte  
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Genehmigungsverfahren, BImSchG usw. usf., 

vorbereitet für alle Prozesse. Dazu zählen letzt-

lich auch die Energieversorgung sowie die  

Wasser- und Abwasserthematik. 

 

Die Problematik der generellen Ausweisung  

haben wir derzeit vollständig in der Bearbei-

tung. Sie wissen - Sie haben unseren Koalitions-

vertrag mit Freude gelesen -, dass wir den  

Landesentwicklungsplan sozusagen auf einen 

neuen Weg bringen. Das heißt, er hat soundso 

viele Jahre auf dem Buckel und muss jetzt mehr 

oder weniger fortgeschrieben und aktualisiert 

werden. Darin sind genau diese Dinge mit ent-

halten. Mit Frau Hüskens sind wir gerade dabei, 

diese Punkte dort zu hinterlegen bis hin zu der 

Ausweisung. 

 

Das muss man rechtlich prüfen; ich bin kein  

Jurist. Aber es geht darum, dass man zumin-

dest neben den normalen Investitionsaktivi-

täten über Einspeisevergütung und Ähnliches 

versucht, die Nachhaltigkeit in Sachsen-Anhalt 

immer weiter nach vorn zu treiben und auch  

besondere Volumina vorhält, damit wir den 

vom Bundeskanzler zugesagten Industriestrom-

preis kleiner gleich 10 ct/kWh in Deutschland 

auch erreichen. Den erreichen wir über den bis-

herigen Preisbildungsmodus über Börsen usw. 

definitiv nicht. Momentan würden wir aus  

sämtlichen Investitionsentscheidungen heraus-

fallen. Wir brauchen einen Freischlag. Sachsen-

Anhalt ist ganz vorn mit dabei, dafür Lösungen 

mit zu entwickeln. 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Danke. - Als Nächster spricht Herr Gallert.  

- Bitte. 

 

 

Wulf Gallert (DIE LINKE):  

 

Herr Ministerpräsident, das ist ein spannendes 

Thema. Gäbe es einen zeitweiligen Ausschuss, 

dann könnten wir übrigens vieles, das wir jetzt 

bereden, dort bereden; aber sei es drum. 

 

(Beifall bei der LINKEN - Eva von Angern, DIE 

LINKE: Ja!) 

 

Mich haben Ihre Ausführungen zu der generel-

len Bedeutung der Intel-Ansiedlung zu einer 

Frage motiviert. Wir haben gestern in den  

Zeitungen die Kommentare von verschiedenen 

Akteuren, auch seitens der Landesregierung, 

zum IWH-Chef und seinen Positionen zu dieser 

Ansiedlung mitbekommen. Erstaunlich ruhig 

war es aber aus meiner Perspektive, als der  

Bundesfinanzminister Herr Lindner seine subs-

tanzielle Skepsis gegenüber diesem Projekt und 

den Subventionen ausgesprochen sowie die 

Sinnhaftigkeit des Projekts generell infrage ge-

stellt hat. 

 

(Guido Kosmehl, FDP: Nee, hat er nicht!) 

 

Nun kann man den IWH-Chef dafür verprügeln. 

Das ist eine relativ, sage ich einmal, isolierte 

Meinung. Aber wenn der Bundesfinanzminister 

meint, dass das eigentlich keinen Sinn ergibt, 

weil die Dinge hier sowieso nicht produziert 

werden - die Zitate kennen wir alle -, dann hätte 

ich dazu eigentlich eine entsprechende Erwide-

rung der Landesregierung erwartet. Diese 

kenne ich noch nicht. Ich würde mich freuen, 

wenn Sie sich jetzt dazu positionieren. Dafür, 

dass der Kollege Silbersack mit seiner Begeiste-

rung offensichtlich seinen eigenen Parteivorsit-

zenden nicht überzeugen kann, haben Sie keine 

Verantwortung. 
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(Andreas Silbersack, FDP, lacht) 

 

Aber, Herr Ministerpräsident, eine Reaktion auf 

Lindner würde ich doch gern einmal hören. 

 

 

Dr. Reiner Haseloff (Ministerpräsident):  

 

Vielleicht noch einmal, wie das im öffentlich-

rechtlichen Rundfunk so üblich ist, eine Einord-

nung der einzelnen Fakten. 

 

(Lebhafter Beifall und Lachen bei der CDU) 

 

Zu dem Thema „Herr Lindner“. Es ist eine sehr 

enge Kommunikation zwischen Frau Hüskens 

als Landesvorsitzender und ihrem Bundesvorsit-

zenden, aber auch im Direktverhältnis vorhan-

den. Ich glaube, er besucht uns demnächst 

auch. - Ja. Darauf freuen wir alle uns schon. Da-

bei werden wir auch grundsätzlich einmal be-

stimmte Dinge durchsprechen. 

 

Ein Widerspruch der Landesregierung zu den 

Äußerungen generell, was Subventionen anbe-

langt, ist nicht notwendig gewesen. Wenn so  

etwas sozusagen vermengt wird in einer öffent-

lichen Kommunikation mit vielen, vielen Part-

nern in den sozialen Netzwerken oder darüber 

hinaus auch in den entsprechenden Leitmedien, 

dann ist das eine Sache, bei der man immer  

versuchen muss, auch politisch die Furche ge-

zogen zu sehen. Aber es geht darum, dass be-

stimmte Dinge nicht völlig in ein falsches Fahr-

wasser einmünden, auch was die internationa-

len Signale für unseren Standort anbelangt. 

 

Aber - das ist das Entscheidende - Subventionen 

sind immer dann problematisch, wenn wir von 

idealen Wettbewerbsbedingungen auf einem 

Globus ausgehen, wo sich alle an die gleichen 

Spielregeln halten. Das ist aber nicht der Fall. 

 

(Guido Kosmehl, FDP: Ja!) 

 

Gerade in den letzten Jahren ist das in Bezug  

auf die marktwirtschaftlichen Dinge, die wir 

sozusagen auch zur Wiedervereinigung im  

Sinne von „der Markt wird vieles richten“ ent-

wickelt haben - das ist in Teilen auch passiert; 

aber um den Osten heranzubekommen, brauch-

ten wir die ganze Zeit über Subventionen -, 

weltweit in Teilen regelrecht ausgehebelt wor-

den. Denn der normale Markt löst eben nicht 

das Problem, dass es Autokratien, autokratische 

Systeme, Diktaturen sowie eine System- und 

Wettbewerbsauseinandersetzung gibt. Diese 

sorgen schlicht und einfach auch mit finanziel-

len Mitteln und politischen Steuerungen dafür, 

dass bestimmte Technologien, die auch für die 

Zukunft entscheidend sind, auch für die Rüs-

tungsindustrie, entweder zugriffsfähig bleiben, 

selbst im eigenen Bereich realisiert werden  

oder von woanders - vielleicht sogar noch von 

dem politischen Gegner - eingekauft werden 

müssen. 

 

Es wurden Entscheidungen getroffen, die  

Europa mit einem Wettbewerbsrecht, das  

idealtypisch entwickelt wurde - - Wir kennen 

das alles bis hin zu der Frage, wer gefördert  

werden kann, wo die Abschneidungsgrenze ist 

für KMU usw. usf., Großkonzerne nicht. Es 

wurde bewusst durch eine Entscheidung der  

Europäischen Union im Sinne dieser System-

auseinandersetzung ausgehebelt oder ausge-

setzt. Es war eine bewusste politische Ent-

scheidung, sich nicht weiterhin abhängig zu  

machen und international zum Spielball zu  

werden bei strategischen Sachverhalten, um 

diesen Vorgang entsprechend umzukehren und 

sich dort in eine vernünftige Situation zu brin-

gen. 

 

Das ist genau der Fall. Hierbei geht es nicht um 

die wissenschaftliche Bewertung, ob eine Sub-

vention gut ist oder nicht. Es geht nicht darum, 

inwieweit volkswirtschaftliche Kriterien einge-

halten worden sind, die in idealen Systemen,  
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die man sich in Volkswirtschaftsbüchern auch 

anschauen kann, beschrieben worden sind. 

Hierbei geht um Systemauseinandersetzungen 

und Politik. Es ist eine politische Entscheidung 

und keine wissenschaftlich analysierbare Ge-

schichte. Denn teilweise finden auf diesem  

Globus im Sinne der Entscheidungen, die ge-

troffen werden, auch irrationale Dinge statt,  

denen wir uns mit unserer freiheitlich-demokra-

tischen Grundordnung und auch als westliche 

Welt zu stellen haben.  

 

Deswegen ist die grundsätzliche Diskussion 

über Subventionen immer auch vor dem  

Hintergrund unserer ordnungspolitischen Ideal-

vorstellung zu betrachten. Aber wir müssen  

uns dieser Welt politisch stellten. Diese Welt  

ist nicht nur gut. Diese Welt ist nicht nur  

darauf ausgerichtet, eine Demokratie zu ent-

wickeln bzw. demokratische Grundprinzipien 

anzuerkennen. Vielmehr wissen wir - unter an-

derem findet das jetzt als Krieg in der Ukraine 

statt -, dass es sich hierbei um eine ganz klare 

Systemauseinandersetzung mit teilweise bluti-

gen Folgen handelt, der wir uns auch volks- 

wirtschaftlich stellen müssen. 

 

Deswegen ist, wie gesagt, ein wissenschaft-

liches Analysieren nur bedingt möglich, weil  

es sich hierbei um grundsätzliche politische  

Entscheidungen handelt, die übrigens nicht wir 

im Landtag getroffen haben, sondern die sich 

schlicht und genau an den Zuständigkeiten der 

Außenvertretung der Bundesregierung und der 

Europäischen Union für die Gesamtverantwor-

tung Europas und der Europäischen Union  

festgemacht haben. 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Eine Nachfrage. Bitte. 

 

 

Wulf Gallert (DIE LINKE):  

 

Herr Haseloff, ich habe das doch verstanden.  

Ich zitiere jetzt Lindner zu Intel: 

 

„,Für mich stellt sich auch die Sinnfrage‘, 

fügte Lindner hinzu. Er frage sich, ob die in 

Magdeburg hergestellten Chips wirklich von 

der deutschen Industrie benötigt würden  

oder an den Weltmarkt gingen.“ 

 

Das ist das, was er dezidiert gesagt hat. Meine 

Frage war doch, ob Sie den Vortrag, den Sie  

mir bzw. uns gerade gehalten haben, auch 

Herrn Lindner gehalten haben. Das war meine 

Frage. 

 

(Zustimmung von Stefan Gebhardt, DIE LIN-

KE) 

 

 

Dr. Reiner Haseloff (Ministerpräsident):  

 

Ich glaube, er hat zu dieser verkürzten Wieder-

gabe dieser Äußerung klargemacht - er wird  

das sicherlich auch noch hier im Lande dar- 

stellen -, wie er das sozusagen eingeordnet 

fühlt. 

 

(Eva von Angern, DIE LINKE: Hier geht es 

nicht um Gefühle!) 

 

Ihm ist auch bewusst, dass wir ein rohstoff-

armes Exportland sind. Wenn die Kohle weg  

ist, dann haben wir bis auf Kies so gut wie  

nichts mehr. Auch das wird knapp, stelle ich 

fest, wenn ich mir die Ressourcenhochrechnung 

für die nächsten Jahrzehnte ansehe und die 

Bauindustrie versorgt sehen möchte. 

 

An dieser Stelle ist klar, dass ein Exportland 

auch genau von den Produktionen lebt, die es  
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in die gesamte Welt und die anderen Länder 

verkauft. Das ist, denke ich einmal, wenn Sie 

sich die Industrie bei uns im Lande ansehen, 

entsprechend auch klar erkennbar. Ich brauche 

das jetzt nicht weiter zu analysieren. Das war 

seine Aussage, die - ich kenne ihn - durchaus 

auch in dem vollen Bewusstsein getätigt wurde, 

dass wir entsprechend auch als Industrieland 

fortleben wollen. 

 

Auf den Punkt gebracht heißt das für mich,  

dass er diese Subventionen sicherlich genauso 

gutheißt, wenn es darum geht, dass sich der 

Standort Deutschland durchsetzt gegenüber  

anderen Standorten. Alles andere ist eine Frage 

der Technik, d. h. wie viel, in welcher Form  

und in welcher Größenordnung. Aber das wird 

weitestgehend auch durch den Chips Acts mit 

definiert. Tiefer will ich nicht einsteigen. 

 

Wir sind froh, dass wir hier zumindest im Ren-

nen sind. Es gibt nicht nur Intel. Wir dürfen das 

nicht immer nur an diesem Projekt festmachen. 

Vielmehr haben wir vor allen Dingen auch dafür 

zu sorgen, dass die vielen Investitionen, die wir 

auch im Süden Sachsen-Anhalts realisieren wol-

len, entsprechend gut auf den Weg gebracht 

werden. Diese brauchen alle den gleichen Rah-

men. Sie alle leben auch von einer hohen  

Exportquote. Ein Großteil unseres Wohlstandes 

ist eine Frage dessen, dass wir mit „Made in 

Germany“ weltweit richtig punkten können. 

 

(Beifall bei der CDU - Zustimmung von An-

dreas Silbersack, FDP, und von Kathrin Tar-

ricone, FDP) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Wir haben noch eine Minute übrig. - Die letzte 

Frage kommt von Frau Angern. Machen Sie es 

beide bitte kurz. Danke. 

 

 

Eva von Angern (DIE LINKE):  

 

Verstanden, Herr Präsident. - Herr Minister-

präsident, in der „Volksstimme“ war die Über-

schrift zu lesen: „Haseloff wäscht IWH-Chef  

den Kopf“. In dem danach folgenden Interview 

wurde deutlich, dass Sie nicht nur Kritik an den 

Thesen des Wissenschaftlers des IWH üben, 

sondern auch noch einmal auf die Landesförde-

rung verwiesen haben. 

 

 

Dr. Reiner Haseloff (Ministerpräsident):  

 

Auf die was? 

 

 

Eva von Angern (DIE LINKE):  

 

Sie haben nicht nur seine Thesen zurückgewie-

sen, sondern auch darauf hingewiesen, dass  

das IWH eine Landesförderung bekommt, also 

Landesmittel. Vor diesem Hintergrund frage ich 

Sie: Ist es Ihr zukünftiger Umgang bzw. der Um-

gang der Landesregierung mit kritischer Wissen-

schaft à la „Wir ändern einmal den Artikel 10 

Abs. 3 der Landesverfassung: Die Wissenschaft 

ist frei, hat aber der Landesregierung treu zu 

dienen.“? 

 

(Oh! bei der CDU) 

 

 

Dr. Reiner Haseloff (Ministerpräsident): 

 

Die Wissenschaft ist frei. Was der Vorstands-

vorsitzende bzw. der Direktor des IWH als  

Wissenschaftler sagt - ich habe das vorhin ver-

sucht einzuordnen, wo Wissenschaft endet  

und wo letztendlich trotzdem Politiker Politik 

machen und politische Entscheidungen treffen 

müssen -, das kann er zu jeder Tag- und Nacht-

zeit so tun, wie er das für richtig hält. 
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Ich bin allerdings auch in der Lage, meine Rede- 

und Meinungsfreiheit gemäß der Verfassung in 

Anspruch zu nehmen - wir könnten den Artikel 

ja auch heraussuchen. 

 

(Zustimmung bei der CDU und bei der FDP) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Danke, Herr Ministerpräsident. 

 

 

Dr. Reiner Haseloff (Ministerpräsident): 

 

Und weil ich schon ein bisschen älter bin - das 

will ich noch kurz sagen -, kann ich mich noch 

sehr gut daran erinnern, was die Intention - - 

 

(Eva von Angern, DIE LINKE: Das nennt man 

im Übrigen Altersdiskriminierung! - Oh! bei 

der CDU und bei der FDP) 

 

- Nein, das hat mit Altersdiskriminierung nichts 

zu tun. - Es hängt damit zusammen, 

 

(Unruhe) 

 

dass ich es noch sehr gut weiß, weil ich quasi  

bei all diesen Prozessen dabei und auch poli-

tisch eingebunden gewesen bin. Anfang der 

90er-Jahre ist dieses Institut als Transforma-

tionsinstitut ins Leben gerufen worden, um  

die Bewältigung der Transformation in Ost-

deutschland, in Deutschland und in Europa ent-

sprechend zu befördern. Jetzt schauen Sie sich 

einmal den Output dieses Instituts an. Das ist 

nicht nur meine Meinung, sondern auch die  

vieler Kollegen:  

 

(Zuruf von Eva von Angern, DIE LINKE) 

 

Ich finde, die Ausrichtung dieses Instituts ist 

derzeit für das, was wir sozusagen bis in den  

Haushalt hinein dort unterstützen wollen, nicht 

ausreichend. 

 

(Zustimmung von Stephen Gerhard Stehli, 

CDU) 

 

Es reicht mir nicht, wenn ich von dort empfoh-

len bekomme, dass wir den ländlichen Raum 

leerziehen und alles nur in den Städten ansie-

deln sollen. 

 

(Zustimmung bei der CDU und bei der FDP  

- Sandra Hietel-Heuer, CDU: Genau so!) 

 

Das ist für mich eben nicht ausreichend. Wir  

benötigen eine Politikberatung und die Politik-

beratung aus diesem Institut halte ich für  

suboptimal. Dieses Recht auf freie Meinungs-

äußerung nehme ich mir heraus, immer wie- 

der zu sagen: Wenn man 7 Millionen € bereit-

stellt, dann muss dafür auch etwas zurück- 

kommen. 

 

(Beifall bei der CDU - Zustimmung bei der 

FDP) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Wir sind am Ende der Fragestunde. Wir  

haben dann doch dafür ganz schön lange ge-

braucht. Aber wir haben heute später ange-

fangen - nicht so wie sonst immer, zügig. Ich 

hatte erst am Anfang meine kleine ruhige 

Phase. 

 

Wir sind am Ende der Befragung. Wir haben  

damit den ersten Tagesordnungspunkt ge-

schafft und wir wechseln hier vorn. 
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Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Meine Damen und Herren! Guten Morgen! Ich 

rufe auf den 

 

 

Tagesordnungspunkt 2 

 

Erste Beratung 

 

Moderne Fehlerkultur in der Polizei Sachsen-

Anhalts ermöglichen 

 

Antrag Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - Drs. 

8/2254 

 

Alternativantrag Fraktion AfD - Drs. 8/2281 

 

 

Einbringen wird den Antrag für die Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN der Abg. Herr Strie-

gel. - Herr Striegel, bitte schön. 

 

 

Sebastian Striegel (GRÜNE): 

 

Frau Präsidentin! Meine sehr verehrten Damen 

und Herren! Polizistinnen und Polizisten sind 

Verteidiger unserer Verfassung. Sie müssen  

- das hat das Verwaltungsgericht Magdeburg  

in dieser Woche noch einmal unmissverständ-

lich festgestellt; ich zitiere - jederzeit für die  

freiheitlich-demokratische Grundordnung ein-

treten und dürfen keine Zweifel an ihrer cha-

rakterlichen Eignung hinsichtlich der Ausübung 

des Polizeiberufs erkennen lassen. 

 

(Frank Bommersbach, CDU: Das machen sie 

doch, Herr Striegel!) 

 

Unsere Polizisten sind nicht nur zur Einhaltung 

von Recht und Gesetz berufen, sie müssen  

die Werte unserer Verfassung hochhalten. Zu  

diesen Werten gehört unverbrüchlich die Wah-

rung menschlicher Würde. 

 

(Zustimmung bei den GRÜNEN) 

 

Beamtinnen und Beamte unserer Polizei sind 

diesem Anspruch nicht gerecht geworden. Sie 

sollen, beginnend als Auszubildende an unserer 

Fachhochschule für Polizei, 

 

(Frank Bommersbach, CDU: Möglicherweise! 

Das wissen Sie doch alles nicht!) 

 

über Jahre hinweg menschenverachtende,  

frauenfeindliche, pornografische, Gewalt ver-

herrlichende, rassistische, antisemitische sowie 

nationalsozialistische Nachrichten in einem 

Klassenchat ausgetauscht haben. 26 Personen 

waren ursprünglich in dem Chat; 18 davon  

waren bis noch vor wenigen Tagen aktive  

Beamt*innen oder in den letzten Zügen ihres 

Studiums. 

 

Sie haben diese Nachrichten geschrieben. Sie 

haben diese Nachrichten gelesen. Sie haben  

zugestimmt oder weggeschaut, 

 

(Frank Bommersbach, CDU: Woher wissen 

Sie das?) 

 

und niemand von ihnen ist eingeschritten, auch 

nicht, als Straftatbestände im Raum standen. 

 

Keine und keiner hat die Zivilcourage zum  

entschiedenen Widerspruch gehabt - ein zu-

gegebenermaßen hoher, vielleicht zu hoher  

Anspruch. Niemand hat sich nach dem bis-

herigen Kenntnisstand Hilfe bei Lehrenden,  

bei der Dienststelle oder von Dritten geholt. 

Dieser Chat der Schande blieb unwider-

sprochen.  

 

(Oh! bei der CDU und bei der FDP) 
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Er ist ein Ausweis des Versagens, eines Ver-

sagens bei der Rekrutierung von Personal für 

unsere Landespolizei, eines Versagens bei der 

Vermittlung demokratischer und sozialer Werte 

an unsere Auszubildenden, eines Versagens  

der Betreuung und des Hinschauens, eines  

Versagens von Führung, eines Versagens der 

Fehlerkultur unserer Landespolizei. 

 

(Frank Bommersbach, CDU: Das ist doch 

Blödsinn, was Sie hier erzählen!) 

 

Ich schäme mich ob der von der Innenministe-

rin öffentlich berichteten Inhalte dieses Chats. 

Diese Scham, Herr Kollege Bommersbach, neh-

me ich auch bei vielen Kolleg*innen der Polizei 

wahr. Ich habe in meinen Gesprächen mit Be-

amtinnen und Beamten in den letzten Tagen  

immer wieder das Entsetzen und die Abscheu 

gespürt. 

 

(Unruhe) 

 

Mich hat an diesem Fall aufgedeckten Fehl-

verhaltens von Beamt*innen vor allem ent-

setzt, dass wir nicht über ein Augenblicksver-

sagen sprechen, sondern dass widerwärtiges 

Material über einen Zeitraum von mehr als  

vier Jahren zusammengetragen wurde. Mich 

hat getroffen, dass die Nachrichtensammlung 

von niemandem gemeldet wurde. Als eine  

Beamtin der Landespolizei Sympathien für den 

rechtsextremen Attentäter von Halle hegte,  

waren es Kolleg*innen,  

 

(Zuruf von der AfD: Kolleginnen!) 

 

die sich Hilfe suchend an die Vorgesetzten 

wandten, damit der Fall geklärt werden konnte. 

 

Auch im Fall der noch nicht rechtskräftig  

wegen Körperverletzung im Amt verurteilten 

MEK-Beamten waren es Kolleg*innen, die bei  

der Auswertung von Videomaterial Belasten-

des entdeckten und zur Anzeige brachten.  

- Gut so! 

 

Hierbei aber handelt es sich um einen gerade 

noch rechtzeitigen Zufallsfund im Rahmen  

eines anderen Ermittlungsverfahrens gegen  

einen Beamten, wegen eines schwerwiegenden 

Deliktes. Das macht mich fertig, 

 

(Lachen bei der AfD) 

 

weil ich die Erwartung gehabt hatte, dass wir  

allen Beamt*innen und besonders all den gut 

ausgebildeten neuen Kolleg*innen der Landes-

polizei an unserer Fachhochschule Polizei und 

durch die Organisationskultur der Landespolizei 

das geistige Rüstzeug mitgeben, sich und die 

Werte des Grundgesetzes auch in einer heraus-

fordernden Umgebung wie diesem Klassenchat 

zu behaupten. 

 

Das ist nicht passiert. Und das ist ein Problem, 

ein großes Problem. Denn es zeigt, die vom  

Kollegen Schulenburg hier noch vor vier  

Wochen behauptete moderne Fehlerkultur der 

Landespolizei ist so jedenfalls nicht existent. In 

diesem Fall gab es keinen offenen und fairen 

Umgang mit Fehlern - ich verweise auf das  

Leitbild -, sondern eine über Jahre gepflegte  

Unkultur, die eben nicht zum Besseren gewen-

det wurde. 

 

Angesichts eines anderen Falls mutmaßlichen 

Fehlverhaltens innerhalb der Landespolizei, 

nämlich beim Personenschutz in den SEK,  

haben wir hier vor vier Wochen zu unserem  

grünen Antrag „Demokratische Kultur in den 

Spezialeinheiten der Polizei stärken“ debat-

tiert. Ich warb dafür, Konzepte zu erarbeiten, 

um auch die Spezialeinheiten des Landes-

kriminalamtes und der Bereitschaftspolizei als 

lernende Organisationen zu entwickeln und  
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Maßnahmen zur Stärkung einer Fehlerkultur 

umzusetzen. 

 

Ich streite heute wie damals für die Einrich-

tung eines unabhängigen Polizeibeauftragten, 

die Einführung tätiger Reue im Beamtenrecht 

und den Schutz von Whistleblowerinnen. 

 

(Zustimmung bei den GRÜNEN) 

 

Ich habe mich in der Debatte und in den Tagen 

danach im Austausch mit vielen Beamt*innen  

in der Landespolizei über die zynischen und  

unernsten Kommentare aus der CDU-Fraktion 

zum Schutz von Hinweisgeber*innen geärgert. 

Sie haben für einen billigen Lacher der Stärkung 

einer transparenten fehlerpositiven und demo-

kratischen Polizeikultur einen Bärendienst er-

wiesen. Herr Kollege Schulenburg, das war  

eines Polizisten unwürdig. 

 

(Oh! bei der CDU - Guido Kosmehl, FDP: Das 

steht Ihnen gar nicht zu! Das steht Ihnen 

überhaupt nicht zu!) 

 

Richtigerweise haben wir gemeinsam unseren 

grünen Antrag vor vier Wochen zur Debatte in 

den Innenausschuss überwiesen. Die Debatte 

dort aber reicht nicht aus. Wir müssen über  

die strukturellen Ursachen hinter den immer 

wieder zu Tage tretenden Problemen bei der 

Landespolizei sprechen. 

 

Die Kompetenz für die aktuell in diesem und  

anderen zum Teil bereits erwähnten Fällen  

laufenden strafrechtlichen Ermittlungen liegt 

bei den Staatsanwaltschaften. 

 

(Guido Kosmehl, FDP: Aha!) 

 

Disziplinarverfahren werden im Beritt des  

Innenministeriums geführt. Wir dürfen die  

Kontrolle der Landespolizei aber nicht der  

Exekutive und etwaigen Gerichtsverfahren  

allein überlassen; das Parlament selbst ist hier-

bei zur umfassenden Prüfung aufgefordert. 

 

Dafür braucht es einen Untersuchungsaus-

schuss, über dessen Einsetzung wir mit allen  

demokratischen Fraktionen sprechen wollen. 

Denn es ist zu schauen, wie es um das Werte-

gerüst unserer Polizei bestellt ist, wie die Auf-

arbeitung von Fehlverhalten in der Vergangen-

heit realisiert wurde, wie es um die Rekrutie-

rung unseres Personals für die Landespolizei  

bestellt ist, wie die Personalausstattung, die 

Ressourcen sowie das Klima an unserer Fach-

hochschule Polizei aussehen und welche  

etwaigen Defizite dort bestehen. Ich höre  

immer wieder von Menschen, die dort unter-

richten, von einem eklatanten Personalmangel 

an der FH selbst, und ich glaube, wir sollten  

als Parlament intensiver hinhören und hin-

schauen. 

 

Ich möchte auch wissen, welche Empfehlungen 

in der Vergangenheit an die Landespolizei und 

die Landesregierung hinsichtlich einer moder-

nen Führungs-, Organisations- und Fehlerkultur 

ergangen sind und wie es um deren Umsetzung 

steht. Ich fände es insbesondere aufschluss-

reich, von der Landesregierung zu hören - viel-

leicht wird Frau Ministerin noch etwas dazu aus-

führen -, welche Empfehlungen der Sonder-

kommission „Rassismus und Antisemitismus“ 

aus dem Frühjahr 2021 - das ist jetzt zwei Jahre 

her - bereits implementiert wurden, welche bis 

heute vielleicht noch nicht abgearbeitet sind 

und warum. 

 

Ich will wissen - und das Parlament sollte  

wissen -, welche Maßnahmen zur Stärkung  

einer transparenten und modernen Organisa-

tions-, Fehler- und Führungskultur aus der  
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Polizeiwissenschaft und aus der Organisations-

soziologie uns empfohlen werden. Dafür  

braucht es einen intensiven Dialog mit genau 

dieser Wissenschaft und auch über Sachsen- 

Anhalt hinaus. 

 

All das ist im Alltagsgeschäft des Innenaus-

schusses nicht ausreichend zu leisten. Das  

Parlament muss sich daher selbst in die  

Lage versetzen, diese Aufgaben angemessen 

anzugehen. Es braucht einen Untersuchungs-

ausschuss. 

 

(Oh! bei der CDU) 

 

Als Mitglieder der hier versammelten demo-

kratischen Fraktionen wissen wir, bei den be-

kannt gewordenen Vorfällen handelt es sich 

nicht um Einzelfälle. Wir stehen vor strukturel-

len Herausforderungen und wir müssen Ant-

worten liefern. 

 

Das Vertrauen der Bevölkerung in die Polizei  

ist durch die Ereignisse der letzten Jahre emp-

findlich gestört worden. Insbesondere diejeni-

gen, die aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu einer 

von Diskriminierung betroffenen Gruppe be-

sonders auf den Schutz durch die Polizei-

beamt*innen angewiesen sind, haben Ver-

trauen verloren. Aber auch Polizist*innen  

selbst sind enttäuscht von ihrer Organisation. 

Das Negieren des Problems macht es auch 

ihnen unmöglich, auf Vorwürfe zu reagieren.  

Es vergrault alle innerhalb der Polizei, die sich 

eine moderne Organisation, eine bürgerrechts-

orientierte Polizei wünschen. 

 

Ich habe in meiner Rede im vergangenen Land-

tagsplenum ausführlich zum Problem der feh-

lenden Aufdeckung von Fehlverhalten inner- 

halb der Polizei ausgeführt. Damals bezog ich 

mich auf die geschlossenen Einheiten bei der 

Polizei. Wir haben mit unserem heutigen An-

trag noch einmal nachgefasst. Ein Bestandteil  

von Fehlerkultur ist auch das konsequente  

Reagieren auf Zufallsfunde und auf Hinweise  

von außen. Ich kann zum jetzigen Zeitpunkt  

und bezogen auf meinen aktuellen Kenntnis-

stand der Polizei und der Landesregierung ge-

genüber nur anerkennend äußern, dass sie in 

diesem Fall äußerst angemessen auf die jüngs-

ten Hinweise reagiert haben. Bei der Auswer-

tung des Telefons des beschuldigten Beamten 

wurde der Chat der Schande entdeckt 

 

(Zurufe: Oh!) 

 

und es wurden sofort die erforderlichen 

Schritte eingeleitet. Eine moderne Fehler-

kultur ist aber viel mehr als das. Sie be-

deutet, dass die Existenz von Fehlverhalten  

innerhalb der Polizei per se anerkannt ist,  

dass mit Problemen gerechnet wird und  

dass ein offener, proaktiver Umgang mit  

dem Fehlverhalten durch Vorgesetzte wie  

Kolleg*innen praktiziert wird. Führungskräfte 

müssen eine solche Atmosphäre fordern und 

fördern. Es bedarf also einer internen Kon-

trolle, die das Ansprechen und Diskutieren  

und nicht das Ausschweigen honoriert. Das 

schließt das konsequente Reagieren bei Fehl-

verhalten in Einsatzsituationen und die offene 

und angstbefreite Debatte in der Nachbespre-

chung mit ein. Eine moderne Fehlerkultur be-

deutet insgesamt eine professionellere Kom-

munikation. 

 

Eine moderne Fehlerkultur macht auch die  

externe Kontrolle durch einen unabhängigen  

- wirklich unabhängigen - Polizeibeauftragten 

notwendig. Was die Koalition nun nach langem 

Zögern, Zaudern und getragen von Unwilligkeit 

vorhat, erfüllt diese Voraussetzung nicht. Ein 

Polizeibeauftragter unter dem langen Arm des 

Ministerpräsidenten ist alle mögliche, aber 

eben nicht unabhängig. 

 

(Zuruf von Frank Bommersbach, CDU) 
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Wir müssen dabei aber hier in Sachsen- 

Anhalt nicht alles selbst entwickeln. Der Land-

tag von Brandenburg hat gestern mit Inka  

Gossmann-Reetz seine erste unabhängige Poli-

zeibeauftragte gewählt, nachdem er die Ein-

richtung des Amtes einer solchen unabhängi-

gen Beauftragten für Polizeiangelegenheiten  

im Dezember 2022 gesetzlich beschlossen 

hatte. Bürgerinnen und Bürger können sich  

in Brandenburg nun mit Beschwerden über  

die Polizei an diese neue Stelle wenden, die  

zudem auch - ich glaube, das ist entschei-

dend - für innerdienstliche Kritik, Anregungen 

oder Hinweise von Polizeibeschäftigten zu-

ständig ist. Die Ansiedlung der Einrichtung  

beim Landtag stellt eine parlamentarische  

Kontrolle sicher. Die Beauftragte kann künftig 

jederzeit an den Sitzungen des Landtages  

sowie des Innenausschusses teilnehmen und 

hat dort auch Rederecht. Sie erstattet dem 

Landtag selbst jährlich Bericht und sie hat  

umfassende Rechte auch im Hinblick auf  

die Polizei selbst. So geht Polizeibeauf-

tragte. 

 

(Zustimmung von Dorothea Frederking, 

GRÜNE, und von Olaf Meister, GRÜNE) 

 

Es ist aus grüner Sicht erforderlich, dass wir  

den Fall der Polizeianwärter*innenklasse kon-

sequent aufarbeiten. Die Mauer des Schwei-

gens, die selbst dann nicht bröckelt, wenn  

Polizeibeamt*innen ihrem gesetzlichen Auftrag 

zuwiderhandeln, ist nicht irreversibel. Wir  

müssen sie im Parlament konsequent nieder- 

reißen und alle notwendigen Hilfsmittel geben, 

die einen Kulturwechsel innerhalb der Landes-

polizei stützen. Sachsen-Anhalts Polizei hat  

Unterstützung bei ihrem Weg zu einer Polizei 

für alle Menschen verdient. Unterstützen Sie 

diesen Weg und überweisen Sie unseren Antrag 

in den Innenausschuss. - Vielen herzlichen 

Dank. 

 

(Zustimmung bei den GRÜNEN und von Hen-

riette Quade, DIE LINKE) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Vielen Dank, Herr Striegel. Es gibt eine Interven-

tion von Herrn Dr. Tillschneider - Herr Dr. Till-

schneider, bitte. 

 

 

Dr. Hans-Thomas Tillschneider (AfD): 

 

Herr Striegel hat viel von Werten schwadro-

niert. Es gibt einen Wert, von dem Sie keine  

Ahnung haben, und dieser Wert findet Ausdruck 

in dem Sprichwort: Der größte Lump im ganzen 

Land, das ist und bleibt der Denunziant. 

 

(Zustimmung bei der AfD und von Olaf Feu-

erborn, CDU) 

 

 

Sebastian Striegel (GRÜNE): 

 

Ach, Herr Tillschneider, ich glaube, dass Sie als 

Vertreter einer Partei, die geistig eher im 

19. Jahrhundert verhaftet ist und jedenfalls 

über das Jahr 1945 definitiv nicht hinausgekom-

men ist, von moderner Organisationskultur 

keine Ahnung haben. 

 

(Zustimmung bei den GRÜNEN) 

 

Eine moderne Organisationskultur nimmt Hin-

weise von Beschäftigten auf, schaut sie an, 

prüft, was über den Einzelfall hinaus konkret zu 

lernen ist, und entwickelt dann die Organisation 

weiter. Ich glaube Ihnen gern, dass die AfD da-

von wirklich keinerlei Ahnung hat. 

 

(Zustimmung bei den GRÜNEN und von Hen-

riette Quade, DIE LINKE) 
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Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Bevor wir in die Fünfminutendebatte einstei-

gen, erteile ich der Ministerin für Inneres und 

Sport Frau Zieschang als Vertreterin der Landes-

regierung das Wort. 

 

 

Dr. Tamara Zieschang (Ministerin für Inneres 

und Sport): 

 

Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren Ab-

geordneten! In der letzten Woche habe ich über 

einen WhatsApp-Klassenchat einer ehemaligen 

Ausbildungsklasse der Fachhochschule Polizei 

informiert, in dem nationalsozialistische, anti-

semitische, rassistische, gewaltverharmlosende 

und -verherrlichende sowie menschen- und 

frauenverachtende Äußerungen, Bilder und  

Videos geteilt wurden. Auf die Inhalte selbst 

möchte ich an dieser Stelle nicht eingehen. Es 

bleibt bei meiner Feststellung, dass die Inhalte 

dieses Klassenchats eine Schande für die Lan-

despolizei sind. 

 

(Zustimmung bei der LINKEN und bei den 

GRÜNEN) 

 

Derartige Pflichtverletzungen werden nicht  

toleriert, weder jetzt noch in Zukunft. 

 

Die Information der Öffentlichkeit erfolgte zum 

frühestmöglichen Zeitpunkt. Über die vorlie-

genden Erkenntnisse und die beabsichtigten 

Maßnahmen wurde die Öffentlichkeit transpa-

rent informiert. Diese Transparenz können Sie 

auch weiterhin von mir erwarten. Hierzu ge-

hört, dass auf meine Anregung und meine Bitte 

hin für morgen eine Sondersitzung des Aus-

schusses für Inneres und Sport stattfinden wird, 

in der ich ausführlicher berichten werde, so-

wohl zum Sachverhalt als auch zu den einge-

leiteten Maßnahmen und notwendigen Schrit-

ten. 

 

Ich möchte unterstreichen, dass es die Pflicht  

jeder Beamtin und jedes Beamten ist, sich  

durch ihr bzw. sein gesamtes Verhalten zur  

freiheitlichen demokratischen Grundordnung 

zu bekennen und für deren Erhalt einzutreten. 

Dieses Bekenntnis verträgt keine Trennung  

zwischen Dienst und Freizeit. Jede Bürgerin und 

jeder Bürger muss darauf vertrauen können, 

dass jede Polizistin und jeder Polizist ihr bzw. 

ihm unvoreingenommen gegenübersteht. Men-

schen mit Behinderung müssen darauf ver-

trauen können, dass sie denselben Schutz er- 

halten wie Menschen ohne Behinderung und 

dass auch in privaten Chats ihre Würde gewahrt 

wird. 

 

(Zustimmung bei der CDU, bei der LINKEN, 

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

NEN) 

 

Menschen mit Migrationshintergrund oder aus-

ländische Staatsangehörige müssen darauf ver-

trauen können, dass sie denselben Schutz er- 

halten wie deutsche Staatsangehörige und  

dass nicht nach Dienstschluss im privaten Um-

feld gegen sie rassistisch gehetzt wird. 

 

(Zustimmung bei der LINKEN und bei den 

GRÜNEN) 

 

Das Verhalten innerhalb und außerhalb des 

Dienstes muss der Achtung und dem Vertrauen 

der Bürgerinnen und Bürger in die Landespolizei 

jederzeit gerecht werden. 

 

(Zustimmung von Olaf Meister, GRÜNE, und 

von Sebastian Striegel, GRÜNE) 

 

Einige Anwärterinnen und Anwärter des Ein-

stellungsjahrgangs 2017 sind in der Vergangen-

heit leider bereits negativ aufgefallen. So  

mussten überdurchschnittlich viele Bedienstete 

aus dem Vorbereitungsdienst entlassen wer-

den. Dem lagen diverse Vorfälle zugrunde,  
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auch im Zusammenhang mit Betäubungs-

mitteln. Hierüber wurde im Mai 2018 auch  

der Ausschuss für Inneres und Sport infor-

miert. 

 

Nicht zuletzt aufgrund dieser Vorfälle ist das  

Eignungsauswahlverfahren an der Fachhoch-

schule Polizei erweitert worden. Im Jahr 2018 

wurde es um einen psychologischen Eignungs-

test ergänzt. Seit 2020 wird die Zuverlässigkeits-

prüfung nach dem Gesetz über die öffentliche 

Sicherheit und Ordnung des Landes Sachsen-

Anhalt und seit dem Einstellungsjahr 2022 die 

Regelabfrage nach dem Gesetz über den Ver-

fassungsschutz im Land Sachsen-Anhalt durch-

geführt. Insbesondere in den Ausbildungsklas-

sen wurde darüber hinaus ein Klassenleitersys-

tem implementiert und fortentwickelt, um die 

Auszubildenden enger zu begleiten und zu be-

treuen. Es wurden Elternabende für minderjäh-

rige Auszubildende durchgeführt. 

 

Seit 2020 besuchen die Auszubildenden im  

Rahmen des Unterrichtsfachs „Politische Bil-

dung“ die Moses-Mendelssohn-Akademie in 

Halberstadt im Rahmen einer ganztägigen Ver-

anstaltung, in der sie sich mit jüdischer Kultur 

und Geschichte auseinandersetzen. Im Som-

mer 2022 erfolgte erstmals eine Fahrt zur Ge-

denkstätte Auschwitz mit zwei Klassen des Ab-

schlusskurses. 

 

Auch ich bin bestürzt darüber, dass ein über  

vier Jahre hinweg existierender Klassenchat mit 

solchen Inhalten von keinem der Mitglieder an 

Vorgesetzte oder Lehrkräfte an der Fachhoch-

schule Polizei gemeldet wurde. An der Fach-

hochschule Polizei und auch in den Behörden 

der Landespolizei werden die Anwärterinnen 

und Anwärter nochmals sensibilisiert, und alle 

Polizeibeamtinnen und -beamte werden er-

mutigt, entsprechende Inhalte an die zustän-

digen Stellen, insbesondere Vorgesetzte, zu  

melden. Ein solches Meldeverhalten stellt kein 

unkollegiales Verhalten dar, sondern ist die 

Pflicht eines jeden Polizeibeamten. 

 

(Zustimmung bei der LINKEN, bei der SPD und 

bei den GRÜNEN) 

 

In den vergangenen Jahren wurde eine Vielzahl 

von Maßnahmen initiiert, um die interkulturelle 

Kompetenz und die demokratische Resilienz  

der Landespolizei zu stärken. Hierüber, Herr 

Abg. Striegel, wurden Sie bereits unter ande-

rem in der Sitzung des Innenausschusses im 

Juni 2022 ausführlich informiert. Dort haben  

wir ausführlich dargelegt, welche Maßnahmen 

auch aufgrund des Berichtes der Sonderkom-

mission bereits ergriffen wurden und welche 

weiteren vorgesehen sind. 

 

Aber ich sage auch: Auch wenn in den letzten 

Jahren sehr viele Maßnahmen angeschoben 

wurden, werden wir nach diesen Vorfällen in 

der Landespolizei und insbesondere an der 

Fachhochschule Polizei nicht einfach zur Tages-

ordnung übergehen. Wir werden in allen Be-

reichen und allen Hierarchieebenen an uns ar-

beiten und uns verbessern. - Vielen Dank. 

 

(Zustimmung bei der CDU, bei der SPD, bei 

der FDP und bei den GRÜNEN) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Vielen Dank, Frau Ministerin Dr. Zieschang. - Als 

ersten Debattenredner rufe ich Herrn Erben  

für die SPD-Fraktion auf. 

 

 

Rüdiger Erben (SPD): 

 

Frau Präsidentin! Sehr geehrten Kolleginnen 

und Kollegen! Letzte Woche Mittwoch infor- 



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 23.02.2023 | Stenografischer Bericht 8/36 

 

 

39 

mierte uns Ministerin Dr. Zieschang, dass bei 

strafrechtlichen Ermittlungen in einem anderen 

Zusammenhang nationalsozialistische, antise-

mitische, rassistische, gewaltverharmlosende, 

gewaltverherrlichende, menschenverachtende, 

frauenverachtende sowie pornografische Nach-

richten in einem Chat einer ehemaligen Klasse 

von Anwärterinnen und Anwärtern für den  

mittleren Dienst an der Fachhochschule Polizei 

entdeckt wurde. In den Chats sollen, beginnend 

ab 2017, ca. vier Jahre lang Nachrichten aus-

getauscht worden sein. Von der Generalstaats-

anwaltschaft wurden strafrechtliche Ermittlun-

gen gegen vier Beteiligte eingeleitet. Gegen 

18 Chatteilnehmer, die sich aktuell im Polizei-

dienst befinden, wurden dienstrechtliche Maß-

nahmen eingeleitet, an deren Ende eine Ent-

lassung der Beamten auf Probe aus dem  

Dienst stehen soll. Eine Unterrichtung des  

Innenausschusses ist für morgen Mittag vorge-

sehen. 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Das 

ist leider ein weiterer schwerwiegender Vor-

gang in einer längeren Kette von Vorkommnis-

sen mit Anwärterinnen und Anwärtern der 

Fachhochschule Polizei. Es ist völlig berechtigt, 

dass wir uns heute hier auf Antrag einer Oppo-

sitionsfraktion im Hohen Haus mit diesem Vor-

gang beschäftigen. 

 

Ich selbst sehe diese Kette von Vorkommnissen 

mit großer Sorge.  

 

Ich verweise darauf - Frau Ministerin hat es 

auch schon getan -, dass dieses Vorkommnis 

eine ganz besondere Dimension hat. Eine gan-

ze Klasse findet sich in einem Chat. Wenige  

Wochen nach Ausbildungsbeginn wird dort  

nationalsozialistisches Gedankengut ausge-

tauscht. Das geht dann über Jahre hinweg so 

weiter und keiner der Chatteilnehmer kommt 

auf die Idee, hiergegen etwas zu unternehmen. 

Niemand wendet sich in dem Chat dagegen und  

fordert, dass das aufhört. Offensichtlich infor-

miert kein Angehöriger der Anwärterklasse  

einen Vorgesetzten oder eine andere Vertrau-

ensperson. Das muss uns alle besorgen und  

wir müssen herausfinden, was die Ursache für 

ein solches Nichthandeln ist. 

 

(Zustimmung bei den GRÜNEN) 

 

Lieber Kollege Striegel, ein weisungsunabhängi-

ger Polizeibeauftragter ist wichtig. Wir haben 

ihn in dieser Koalition, in diesem Koalitionsver-

trag durchgesetzt, nicht die GRÜNEN in der  

Kenia-Koalition. Wenn aber niemand der 26 Be-

teiligten bei den aktuell aufgeflogenen Vor-

kommnissen Anstalten macht, etwas zu unter-

nehmen, dann ist es auch sehr unwahrschein-

lich, dass sich jemand an einen Polizeibeauftrag-

ten gewandt hätte. 

 

(Zuruf von der CDU: Das war ja unser Pro-

blem!) 

 

Das heißt nicht, dass wir keinen Polizeibeauf-

tragten brauchen. Aber dafür wäre es zweifels-

ohne nicht die richtige und notwendige Maß-

nahme gewesen. 

 

(Zustimmung bei der CDU - Zuruf von der 

CDU: Genau!) 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Nicht 

nur die Zahl der Anwärter in der Fachhoch-

schule hat sich in den letzten sieben Jahren 

drastisch erhöht, auch ihre Struktur hat sich  

völlig geändert. Die Anwärter waren früher 

deutlich älter. Sie hatten häufig vorher Wehr-  

oder Zivildienst geleistet. Sie haben einen ande-

ren Beruf erlernt. Sie waren als Persönlichkeit 

deutlich gereifter. Ich sage das aus eigener Er-

fahrung heraus.  

 

Damals waren viele der Anwärter, wenn sie an 

die Fachhochschule kamen, 21 oder 22 Jahre alt  
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und heute sind sie häufig erst 16 Jahre alt. Wer 

so wie ich heute erwachsene Söhne hat und  

einmal zurückschaut, welche Persönlichkeits-

entwicklung zwischen 16 und 22 Jahren statt- 

findet, der wird bestätigen können, wie wichtig 

es ist, dass wir mit den entsprechenden Maß-

nahmen mit den jungen Leuten arbeiten. Sie 

brauchen Vorbilder. 

 

(Zustimmung von Guido Kosmehl, FDP) 

 

Die müssen an die Hand genommen werden. 

Deren Persönlichkeitsentwicklung muss positiv 

unterstützt werden. Dazu braucht man erfah-

rene Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte, die 

den jungen Leuten beibringen, dass die Fach-

hochschule der Polizei nicht irgendeine Berufs-

schule ist und dass der Polizistenberuf nicht  

irgendein Beruf ist. Es muss ein ganz beson-

deres Berufsethos vermittelt werden. Dafür 

müssen wir mehr Ressourcen einsetzen. Klas-

senleiter sind dabei sicherlich wichtig, aber  

wir brauchen vor allem die erfahrenen Polizei-

beamtinnen und Polizeibeamten, die nicht nur 

Fachkenntnisse, sondern auch dieses Berufs-

bild in der Polizeiausbildung erfolgreich ver-

mitteln. 

 

(Zustimmung bei der SPD und bei der CDU) 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Über 

die jüngst bekannt gewordenen Vorkommnisse 

müssen wir uns ernsthaft Sorgen machen. Sie 

schädigen das Bild der Fachhochschule bei  

potenziellen Bewerbern, die wir dringend  

brauchen. Sie schädigen das Vertrauen der Poli-

zisten in unserem Land darin, dass sie in den 

nächsten Jahren geeigneten Nachwuchs in  

ihren Dienststellen bekommen. Sie kratzen am 

positiven Bild der Polizei bei den Menschen in 

unserem Land. Hierbei gegenzusteuern, ist  

zuvorderst Aufgabe der Polizeiführung. Es ist  

aber auch eine Aufgabe des Landtages. Die  

morgige Sitzung in der Mittagspause wird ganz 

sicher nur ein Auftakt sein können. Der Klassen-

chat muss uns ein Weckruf sein.  

 

Nicht alles, was der Antrag der GRÜNEN zu  

diesem Tagesordnungspunkt enthält, genießt 

unsere Unterstützung. Es gibt aber auch viel 

Richtiges darin und deshalb beantrage ich die 

Überweisung in den Ausschuss für Inneres und 

Sport.  

 

(Zustimmung bei der SPD und bei der CDU) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Vielen Dank, Herr Erben. Sie haben die Redezeit 

ein bisschen überschritten, aber jetzt gibt es 

zwei Fragen - einmal von Herrn Striegel und  

einmal von Herrn Dr. Tillschneider. Wenn Sie 

die zulassen, können Sie noch weiterreden. 

 

 

Rüdiger Erben (SPD): 

 

Das mache ich gerne. Frau Präsidentin, ich bitte 

um Vergebung, das mache ich sonst nicht. 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Gerne, Herr Erben. - Herr Striegel, bitte. 

 

 

Sebastian Striegel (GRÜNE): 

 

Herr Kollege Erben, ich bin Ihnen zunächst  

einmal dankbar dafür, dass Sie das Thema  

Polizeibeauftragter angesprochen haben. Ich 

teile Ihre Skepsis nicht. Ich glaube, in einer  

modernen Organisation mit den unterschied- 
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lichsten Instrumenten, die dann dazu gehören, 

kann auch ein Polizeibeauftragter dazu bei- 

tragen, eine Kultur zu schaffen, in der es 

wahrscheinlicher wird, dass sich Menschen  

aus solchen Situationen heraus an ihn wen-

den.  

 

Meine entscheidende Frage an Sie betrifft  

Folgendes: Sie haben gesagt, den Polizei- 

beauftragten haben Sie durchgesetzt. Wird  

dieser tatsächlich unabhängig sein? Wir haben 

in Thüringen erlebt, wie es läuft, wenn eine  

solche Vertrauensstelle nicht unabhängig ist, 

dass nämlich Beamtinnen und Beamte, die  

sich dorthin wenden, im Nachgang Probleme 

haben, weil die Staatsanwaltschaft sie als zu-

nächst einmal anonyme Hinweisgeber oder  

Inkognitohinweisgeber dann doch vorlädt und 

sagt: Ihr müsst jetzt aussagen. Meine Frage an 

Sie: Sind die Planungen so, dass der Beauftragte 

tatsächlich unabhängig sein wird, d. h. auch 

Anonymität gegenüber den Hinweisgebenden 

gewährleisten kann? 

 

 

Rüdiger Erben (SPD): 

 

Sehr geehrter Herr Striegel, ich will zuerst auf 

das Letzte eingehen. Sie wissen sehr wohl,  

dass wir - wenn es um die Frage der Unabhän-

gigkeit des Polizeibeauftragten geht -, auch  

die Strafprozessordnung zu wahren haben. Der 

Polizeibeauftragte wird allein wegen der Wah-

rung von Bundesrecht nie so etwas wie ein 

Staatsanwalt für Polizisten sein.  

 

(Zuruf von Sebastian Striegel, GRÜNE) 

 

- Ja, aber doch in diese Richtung. - Die Debatte 

wird seit ewigen Zeiten geführt. Selbst in den 

Bundesländern, in denen Koalitionen nur aus 

glühenden Verfechtern von Polizeibeauftragten 

bestehen, gibt es diese völlige Unabhängigkeit 

nicht, weil sie an rechtliche Hindernisse stößt.  

Sie gibt es nicht in Berlin im Gesetz. Sie wissen 

auch, warum das in Hamburg vor den Baum ge-

gangen ist. 

 

(Zuruf von Sebastian Striegel, GRÜNE) 

 

Das müssen Sie beachten.  

 

Nun noch einmal zurück zu Ihrer ersten Frage. 

Als der Klassenchat hochkam, konnte ich bei 

Twitter die Uhr danach stellen, 

 

(Guido Kosmehl, FDP: Ja!) 

 

bis auch von Mitgliedern dieses Hauses die  

Aussage kam: Mit Polizeibeauftragtem wäre  

das nicht passiert. Das habe ich vorhin darge-

stellt. Wenn ich mich in die Gruppenstruktur 

dieser 26 Leute hineinversetze: Niemand hat 

dort irgendwelche Anstalten gemacht.  

 

(Zurufe von Olaf Meister, GRÜNE, und von 

Dorothea Frederking, GRÜNE) 

 

Weshalb soll der zum Polizeibeauftragten ge-

hen? Das schmälert nicht die Aufgabe und die 

Funktion, die der Polizeibeauftragte bekommen 

wird. Aber wir hätten das Problem dort nicht  

gelöst. Das wollte ich damit sagen. 

 

(Zustimmung bei der SPD und bei der CDU) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Vielen Dank, Herr Erben. Jetzt hat Herr Dr. Till-

schneider eine Frage.  

 

 

Dr. Hans-Thomas Tillschneider (AfD): 

 

Herr Erben, könnte es nicht sein, dass diese  

Äußerungen im Modus der Ironie geäußert  

wurden, 
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(Oh! bei den GRÜNEN) 

 

dass es sich also um Witze handelt, um dumme 

Witze zugegebenermaßen, aber um Witze?  

 

(Zuruf von Dr. Katja Pähle, SPD) 

 

Ich meine, Sie sind uns jetzt als jemand be-

kannt, der - wie man im Volksmund sagt - zum 

Lachen in den Keller geht. Es wird Ihnen des- 

halb schwerfallen, das nachzuvollziehen. Aber 

noch einmal die Frage: Kann es nicht sein, dass 

es einfach nur dumme Witze waren und wir  

deshalb verbal etwas abrüsten sollten? 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Herr Erben, bitte. 

 

 

Rüdiger Erben (SPD): 

 

Ich kenne nur einen Teil von dem, was in diesen 

Chats geschrieben wurde. Mit Hitlerbildern 

macht man keine Witze. 

 

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

KEN und bei den GRÜNEN - Zustimmung bei 

der FDP) 

 

Mit Hakenkreuzen macht man keine Witze. Mit 

Tierpornografie macht man keine Witze. Und 

das macht man schon gar nicht, wenn man ein 

angehender Polizist ist. Ich will das noch ein- 

mal betonen und ich habe es auch schon  

mehrfach gesagt: Wir reden nicht über irgend-

einen Beruf. 

 

(Zurufe von Daniel Roi, AfD, von Guido Heuer, 

CDU, und von Dr. Katja Pähle, SPD) 

 

Wir reden über junge Leute, die nachher gegen-

über jedermann in diesem Lande, nötigenfalls  

mit einer Waffe ausgerüstet, unmittelbaren 

Zwang anwenden können. Über solche Leute 

reden wir. 

 

(Zustimmung bei der SPD) 

 

Die Menschen in diesem Lande müssen darauf 

vertrauen können,  

 

(Zuruf von Daniel Roi, AfD) 

 

dass sie als Opfer einer Straftat nicht einem  

Polizisten gegenübertreten, der sich vorher  

mit dem Bild einer - wie Sie meinen: ironisch - 

zerstückelte Frauenleiche verlustiert hat. - Herz-

lichen Dank. 

 

(Beifall bei der SPD - Zustimmung bei der 

CDU und bei den GRÜNEN) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Vielen Dank, Herr Erben. - Als nächster Redner 

folgt Herr Kohl für die AfD-Fraktion. 

 

(Zustimmung bei der AfD) 

 

 

Hagen Kohl (AfD): 

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte  

Damen und Herren Abgeordnete! Der vorlie-

gende Antrag der GRÜNEN enthält zumeist  

altbekannte Forderungen, die wir schon aus 

vorherigen Anträgen kennen. Der Zweck dieser 

Anträge ist doch, im Kern den Anschein zu  

erwecken, dass ausgerechnet die wohl rechts- 

und verfassungstreueste Berufsgruppe, nämlich 

die Polizeibeamten, von Nichtdemokraten und 

Verfassungsfeinden durchsetzt ist. Das geht klar 

an der Lebensrealität vorbei. Deshalb werden 

wir diesen Antrag ebenso wie zukünftige An-

träge dieser Art ablehnen. 
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Die restliche Redezeit möchte ich nutzen, um 

unseren Alternativantrag vorzustellen. Dieser 

ist ein Gegenentwurf zum Ursprungsantrag und 

fordert von Parlament und Landesregierung  

ein, was die Landespolizei in der heutigen Zeit 

am dringendsten braucht und verdient, nämlich 

Vertrauen und Anerkennung. 

 

(Zustimmung bei der AfD) 

 

So lautet Punkt 1 des Antrages:  

 

„Der Landtag bekennt sich dazu, dass die 

Landespolizei und deren Angehörige als 

sichtbarste Vertreter des Staates und unver-

zichtbarer Bestandteil der Sicherheitsarchi-

tektur einen wichtigen Beitrag für den Erhalt 

der inneren Sicherheit leisten und daher  

das besondere Vertrauen des Dienstherrn 

verdienen.“ 

 

Zur Begründung. Laut Auskunft der Landes-

regierung auf eine Kleine Anfrage meines Kol-

legen Florian Schröder wurden in den Jah-

ren 2020 bis 2022 insgesamt 3 298 Straftaten 

gegen Polizeibeamte im Land registriert, wobei 

die Fallzahlen jährlich ansteigen. Es ist generell 

ein zunehmend aggressives Verhalten des poli-

zeilichen Gegenübers festzustellen, 

 

(Zuruf von der AfD: Jawoll!) 

 

so z. B. jüngst beim Polizeieinsatz in Lützerath, 

bei dem auch Beamte unserer Landespolizei 

eingesetzt waren. Dort sollen Berichten zufolge 

den Beamten Hass und Häme in noch nie da  

gewesenem Ausmaß entgegengeschlagen sein. 

 

Mit diesem Bekenntnis soll den Beamten der 

Landespolizei für ihren Dienst gedankt und poli-

tisch der Rücken gestärkt werden. 

 

(Zustimmung bei der AfD) 

 

Punkt 2 des Antrages lautet:  

 

„Der Landtag vertraut auf die Selbstreini-

gungskräfte in der Polizei. Das Ministerium 

für Inneres und Sport wird aufgefordert, im 

Falle von Verfahren und Ermittlungen gegen 

Landesbeamte die Einhaltung von rechts-

staatlichen Prinzipien zu beachten und zu  

gewährleisten.“ 

 

Zur Begründung. In der zurückliegenden Zeit  

haben sich bei Ermittlungen gegen Polizei-

beamte nicht alle Maßnahmen als rechtmäßig 

erwiesen. Vor dem Hintergrund, dass die Innen-

ministerin 18 Mitglieder einer Chatgruppe aus 

dem Beamtenverhältnis auf Probe entlassen 

will, muss daran erinnert werden, dass auch  

Beamte Träger von Grundrechten sind und  

einen Anspruch auf eine fehlerfreie Entschei-

dung des Dienstherrn haben.  

 

Ob sich ein Beamter in der Probezeit bewährt 

hat, hat die personalführende Stelle ergebnis- 

offen zu prüfen. Die öffentliche Aussage der  

Ministerin, dass die Beamten entlassen werden 

sollen, gleicht einem mündlichen Erlass, den 

personalführende Dienststellen umzusetzen  

haben, auch wenn sie am Ende ihrer Prüfung 

vielleicht zu einem ganz anderen Ergebnis kom-

men.  

 

Wenn also Entlassungen von Berufsbeamten  

allein nach dem Willen der Ministerin möglich 

sein sollen, werden damit der Willkür Tür und 

Tor geöffnet. Das möchten wir nicht. Daher 

mahnen wir die Einhaltung von rechtsstaat-

lichen Prinzipien an.  

 

In Punkt 3 des Antrages heißt es:  

 

„Der Landtag erachtet die vorhandenen 

rechtlichen Instrumente für die Aufklärung 

und Sanktionierung von Fehlverhalten oder  
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von mangelnder Verfassungstreue von Be-

amten als ausreichend. Änderungen von 

Rechtsnormen, die zu einer Schwächung der 

Rechtsposition der Beamten gegenüber dem 

Dienstherrn führen, werden abgelehnt.“ 

 

Die Begründung muss aus Zeitgründen leider 

entfallen, aber ich würde mich freuen, wenn  

Sie, Herr Heuer, nachfragen würden.  

 

Punkt 4 des Antrages, der letzte, lautet wie 

folgt:  

 

„Die Landesregierung wird aufgefordert, in 

dieser Legislaturperiode über Personalmaß-

nahmen in der Landespolizei nicht mehr im 

vertraulichen Teil der Sitzung des Innenaus-

schusses zu berichten, sondern diese Infor-

mationen nur noch in Schriftform in der Ge-

heimschutzstelle zur Einsichtnahme zu hin-

terlegen.“ 

 

Anlass hierfür ist der jüngste Fall von Geheim-

nisverrat aus dem vertraulichen Sitzungsteil des 

Innenausschusses an die Presse. Angesichts des 

Umstandes, dass offensichtlich einer oder meh-

rere Whistleblower im Innenausschuss ihr Un-

wesen treiben und die Anwesenheit aller Mit-

glieder nutzen, um unentdeckt zu bleiben, hal-

ten wir diese Verfahrensweise zur Verhinde-

rung von Wiederholungstaten für geboten. - Ich 

bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.  

 

(Beifall bei der AfD)  

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding:  

 

Es gibt keine Fragen oder Interventionen. - Ich 

rufe als nächsten Redner Herrn Kosmehl für  

die FDP-Fraktion auf.  

 

 

Guido Kosmehl (FDP):  

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte 

Kolleginnen und Kollegen! Ich will mich inhalt-

lich dem anschließen, was der geschätzte Kolle-

gen Erben vorgetragen hat, und zwar sowohl  

in Bezug auf den Inhalt als auch die Art und 

Weise.  

 

Ich will meine Redezeit darauf verwenden, 

Ihnen, Herr Kollege Striegel, einige Punkte zu  

Ihrem Ansinnen, einen Untersuchungsaus-

schuss einzusetzen, zu nennen. Wenn Sie es  

mit der Aufklärung von Sachverhalten ernst 

meinen, dann hätten Sie erstens diesen Antrag 

nicht gestellt, bevor Sie nicht die Information, 

die bereits zugesagt war, im Innenausschuss  

erhalten hätten. Zweitens würden Sie anerken-

nen, dass der Untersuchungsausschuss, wenn 

er denn eingesetzt werden würde, während der 

laufenden Ermittlungsverfahren mit Zeugen-

vernehmungen gegen vier Beschuldigte keine 

Akten bekommen würde, weil die Staats-

anwaltschaft die Akten noch nicht heraus- 

geben kann, da es sich um ein laufendes Ver-

fahren handelt.  

 

Der Untersuchungsauftrag des Ausschusses 

würde in dem Fall völlig ins Leere laufen.  

Was Sie machen, ist, einen Popanz aufzufüh-

ren,  

 

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

AfD) 

 

weil Sie selbst, Herr Kollege Striegel, nicht an  

einer Aufklärung interessiert sind.  

 

(Zustimmung bei der FDP, bei der CDU und 

bei der AfD - Olaf Meister, GRÜNE: Es geht 

um Strukturen!) 
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- Welche Strukturen wollen Sie denn unter- 

suchen? 

 

(Olaf Meister, GRÜNE: Die hiesigen!) 

 

Das wäre eher ein Thema für eine Enquete-

Kommission. Worin soll der Untersuchungs-

gegenstand liegen?  

 

(Zuruf) 

 

Das ist wieder typisch für die GRÜNEN: Haupt-

sache, Sie haben ein Schlagwort genannt und 

werden damit in der Presse wahrgenommen  

- inhaltlich: null. 

 

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

AfD) 

 

Kollege Striegel, Sie haben den Kollegen Schu-

lenburg vorhin als unwürdig bezeichnet. Die 

Frage, ob Ihnen das zusteht, lassen wir im  

Raum stehen. Sie sind Abgeordneter und kön-

nen das äußern.  

 

Dass es immer Sie sind, der versucht, Aus- 

sagen in die weite Welt zu tragen und ver-

ächtlich zu machen, haben wir mehrfach er-

lebt.  

 

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

AfD) 

 

In Ihrem Tweet vom 14. Januar ist Folgendes  

zu lesen: „über den täglichen rechtsextremen 

#Polizei-Einzelfall“. An welcher Stelle Ihres  

Antrags steht, dass sich die überwiegende  

Zahl rechtskonform verhält? Sie selbst haben 

getwittert, dass dies der tägliche rechtsextreme 

Einzelfall sei. Sie machen diese Polizei grund-

sätzlich herunter.  

 

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

AfD - Zuruf von der AfD: Ja!) 

 

Und dann sagen Sie, Sie wollten aufklären.  

Deshalb sage ich an dieser Stelle ausdrücklich: 

Ja, diese Chatgruppe gehört aufgelöst. Und 

wenn sich bewahrheitet, was darin steht, müs-

sen die Mitglieder, sofern dies strafrechtlich, 

disziplinarrechtlich relevant ist, aus dem Dienst 

entfernt werden. Daran gibt es für mich keine 

Zweifel. Dafür haben wir die Verfahren, und 

zwar die unabhängigen Verfahren der Staats-

anwaltschaften und das Disziplinverfahren 

durch den Dienstherrn. Dafür brauchen wir 

keine weiteren Institutionen. 

 

(Olaf Meister, GRÜNE: Also alles gut?) 

 

Herr Meister, wir können gern eine Auflistung 

der Polizeibeauftragten erstellen. Vielleicht fra-

gen Sie bei ihrem Kollegen Frömmrich von den 

GRÜNEN in Hessen nach, warum es seit zwei 

Jahren nicht gelingt, den Polizeibeauftragten zu 

benennen. Die GRÜNEN haben es geschafft, die 

Kanther-CDU in Hessen davon zu überzeugen, 

dass die Hessen so etwas brauchen, allerdings 

bekommen sie es seit zwei Jahren nicht hin, 

diese Stelle zu besetzen,  

 

(Zuruf von Olaf Meister, GRÜNE) 

 

Die Besoldungsstufen dieser Polizeibeauftrag-

ten sind sehr interessant.  

 

(Cornelia Lüddemann, GRÜNE: In Branden-

burg hat es geklappt!) 

 

In Brandenburg wird die Stelle nach B 3 besol-

det; das ist noch gemäßigt. In Baden-Württem-

berg haben die GRÜNEN eine B-6-Stelle ausge-

handelt.  
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(Zurufe von Frank Bommersbach, CDU, und 

von der AfD - Unruhe) 

 

Schauen Sie sich einmal an, ob das Versorgungs-

posten sind und was sie tatsächlich machen 

können.  

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir 

müssen noch stärker darauf achten, wer in  

unsere Polizei kommt. Wir müssen noch  

stärker darauf achten - das hat Kollege Erben 

sehr gut plastisch dargestellt -, dass diese jun-

gen Anwärter betreut und begleitet werden  

und man schaut, wie sich ein Klassenverband  

in der Umgebung gibt und wie er sich inner- 

halb gibt, um ggf. frühzeitig eingreifen zu kön-

nen.  

 

Wir brauchen keine vorschnellen grünen An-

träge mit einem Urteil, das vorher feststeht, 

ohne dass der Sachverhalt bekannt ist. - Vielen 

Dank. 

 

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

AfD) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding:  

 

Vielen Dank, Herr Kosmehl. - Es folgt Frau 

Quade für die Fraktion DIE LINKE.  

 

(Oh! bei der AfD) 

 

 

Henriette Quade (DIE LINKE):  

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Meine Damen 

und Herren! Herr Kosmehl, ich muss sagen,  

dies war für einen Vertreter einer Bürgerrechts- 

und Rechtsstaatspartei eine bemerkenswerte 

Rede - Mann, Mann, Mann.  

 

(Sebastian Striegel, GRÜNE: Das war die FDP 

einmal; das ist sie aber nicht mehr! - Zuruf 

von Frank Bommersbach, CDU) 

 

Meine Damen und Herren! Diese Landtagssit-

zung beginnt in der Antragsberatung, wie die 

letzte Landtagssitzung geendet hat. Erneut 

müssen wir uns mit extrem rechten, neonazis-

tischen und in diesem Fall auch frauenfeind-

lichen und gewaltverherrlichenden Nachrich-

ten in Chats von Polizeikräften - genauer An-

wärterinnen - in Sachsen-Anhalt auseinander-

setzen.  

 

Erneut wurden diese Chats nicht bekannt, weil 

Polizeikräfte ihre Vorgesetzten informiert ha-

ben. Sie haben mitgemacht oder geschwiegen. 

Es ist ein weiterer Beleg dafür, dass wir es mit 

einem strukturellen Problem zu tun haben und 

nicht mit Einzelfällen. Es ist ein weiterer Beleg 

dafür, dass der Korpsgeist stärker war als die 

Verpflichtung der Beteiligten auf die Verfas-

sung. Es ist ein weiterer Beleg dafür, dass wir 

uns als Mitglieder des Landtags damit ausein-

andersetzen müssen, was in der Polizei dieses 

Landes los ist. 

 

Ich möchte feststellen, dass die Reaktion der 

Ministerin nach allem, was wir jetzt wissen,  

richtig war und richtig bleibt.  

 

(Beifall bei der LINKEN - Zustimmung von Se-

bastian Striegel, GRÜNE) 

 

Wir können als Parlament jedoch nicht dabei 

stehen bleiben, immer wieder erneut entsetzt 

zu sein und der Ministerin dafür zu danken,  

dass sie das Unausweichliche getan hat. Das 

Parlament hat nicht die Aufgabe der freund-

lichen Kommentierung des Handelns der Lan-

desregierung, sondern es hat eine eigene Zu-

ständigkeit und Verantwortung.  
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(Zustimmung von Sebastian Striegel, GRÜNE) 

 

Ich zitiere aus der Pressemitteilung des Kollegen 

Erben:  

 

„Wenn sich ein ganzer Klassenverband der-

artig im Netz bewegt, dann muss das auch in 

der Realität bemerkt worden sein. Bei einem 

solchen ungesunden Korpsgeist von zukünf-

tigen Polizistinnen und Polizisten hat auch 

die Obhutspflicht von Vorgesetzten versagt.“  

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Der 

Kollege Erben hat recht.  

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Extrem rechte, neonazistische, frauenfeindliche 

und gewaltverherrlichende Einstellungen zei-

gen sich nicht nur in einem Chat und schon gar 

nicht in einem Chat, der seit Jahren besteht. 

Wer solche Inhalte mit Kolleginnen und Kolle-

gen teilt, der äußert sich auch so und - schlim-

mer noch - handelt möglicherweise so.  

 

Deswegen müssen wir das dienstliche Verhalten 

der betreffenden Anwärterinnen und Anwärter 

in den Blick nehmen, genauso wie die Frage,  

warum Vorgesetzte an dieser Stelle versagt  

haben.  

 

(Beifall bei der LINKEN - Zustimmung von Se-

bastian Striegel, GRÜNE) 

 

Nach allem, was wir bisher aus Sachsen-Anhalt, 

aber auch aus anderen Bundesländern wissen, 

bspw. durch Ermittlungen und Enthüllungen, 

durch Presseberichte und Lagebilder, muss uns 

die Frage beschäftigen, was wir noch nicht  

wissen, was wir noch nicht sehen, was noch 

nicht bekannt ist.  

 

Wir müssen die Frage in den Blick nehmen,  

was den Staatsdienst für Personen mit extrem  

rechten, demokratiefeindlichen, antisemiti-

schen Einstellungen attraktiv macht und wie  

wir den Zugang dieser Personen zum Staats-

dienst und insbesondere zur Polizei verhindern 

können. Wir müssen die Kontrolle der Polizei  

effektiver gestalten. Dazu braucht es einen  

unabhängigen Beauftragten oder eine unab-

hängige Beauftragte samt Beschwerdestelle, 

die tatsächlich unabhängig ist.  

 

Die aktuellen Fälle zeigen zudem, dass wir  

Hinweisgeberinnen und Hinweisgeber ermuti-

gen und schützen müssen. Hätte nur eine Per-

son, eine einzige, aus den nun in Rede stehen-

den Chats ihr Schweigen gebrochen und die 

richtige Stelle erreicht, hätte das skandalöse 

Verhalten der Anwärterinnen und Anwärter 

schon vor Jahren beendet werden können. Nur 

noch bizarr muten insofern die Ausführungen 

von Ihnen, Herr Schulenburg, in der letzten Sit-

zung an.  

 

Absichtsvoll den Schutz von Hinweisgeberinnen 

und Hinweisgebern auf infantile Art dadurch  

lächerlich zu machen, dass man diese Whist-

leblower als „Flötenbläser“ übersetzt, zeigt 

nicht nur einen Mangel an Englischkenntnissen, 

sondern vor allem einen Mangel an Ernsthaf-

tigkeit in der parlamentarischen Debatte.  

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Herr Schulenburg, es ist ermüdend, das über-

haupt fordern zu müssen, und es ist frappie-

rend, das fordern zu müssen, aber offensicht-

lich notwendig: Nehmen Sie den Zustand der 

Polizei des Landes Sachsen-Anhalt und die zu-

tage getretenen strukturellen Probleme endlich 

ernst!  

 

Zur Verantwortung dieses Parlaments zählt 

auch, die Kontrolle der Regierung und Verwal-

tung seriös zu betreiben. Diese Aufgabe weist 

die Verfassung dem Parlament zu. Dafür sind  
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wir als Abgeordnete gewählt worden. Das kann 

nicht allein im Innenausschuss passieren. Meine 

Fraktion steht daher dem Vorschlag der Frak-

tion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, einen parla-

mentarischen Untersuchungsausschuss zu prü-

fen, offen gegenüber und steht allen demo-

kratischen Fraktionen gesprächsbereit zur Ver-

fügung.  

 

Wir teilen das Anliegen der meisten Punkte  

in dem vorliegenden Antrag. Lassen Sie mich 

aber in aller Klarheit eines sagen: Neonazis-

tische Inhalte über Jahre unter Polizeianwär-

tern zu teilen, ist kein Fehler. Ein Fehler ist  

es, eine Einsatzsituation nicht richtig zu bewer-

ten oder ein Verhör mit den falschen Fragen  

zu führen.  

 

Neonazistische, extrem rechte und verfassungs-

feindliche Inhalte in der Polizei sind eine Kampf-

ansage an den demokratisch verfassten Rechts-

staat. Als Parlament müssen wir Verantwortung 

übernehmen, statt sie der Landesregierung  

zuzuweisen; denn die Menschen in Sachsen- 

Anhalt müssen sich darauf verlassen können, 

dass sie bei der Polizei nicht auf Rechtsextreme 

treffen. - Vielen Dank.  

 

(Beifall bei der LINKEN - Zustimmung bei den 

GRÜNEN) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding:  

 

Vielen Dank, Frau Quade. Es folgt Herr Schulen-

burg für die CDU-Fraktion.  

 

Während Herr Schulenburg auf dem Weg zum 

Rednerpult ist, darf ich die Gelegenheit nutzen, 

Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums in 

Landsberg ganz herzlich hier im Landtag von 

Sachsen-Anhalt zu begrüßen. 

 

(Beifall bei allen Fraktionen) 

 

Herr Schulenburg, bitte. 

 

 

Chris Schulenburg (CDU):  

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Werte Kollegin-

nen und Kollegen! Es liegt - leider - in der Natur 

der Sache, dass es in jedem Unternehmen  

und auch in öffentlichen Behörden und Einrich-

tungen sogenannte schwarze Schafe gibt; und 

bei rund 6 400 Polizeibeamten kann man es 

auch zukünftig nicht vollständig ausschließen; 

denn dort, wo Menschen arbeiten, werden  

auch Fehler gemacht - vorsätzlich oder fahr- 

lässig. Bei Straftaten innerhalb oder außerhalb 

des Dienstes wiegt dies besonders schwer. Das 

darf aber nicht dazu führen, dass wieder die 

Keule von Generalverdächtigungen gegen die 

Polizei geschwungen wird 

 

(Beifall bei der CDU und bei der FDP) 

 

und die deutliche Mehrheit der Polizeibeam-

ten darunter leiden muss, die jeden Tag ihren 

Kopf für die Sicherheit von anderen hinhal-

ten. 

 

(Michael Scheffler, CDU: Genau!) 

 

Zu einer modernen Fehlerkultur in der Polizei  

oder in anderen Behörden und Einrichtungen 

der Landesverwaltung gehört es im Übrigen, 

dass Fehler offen und transparent angespro-

chen werden und offensiv aufgeklärt wird. Es 

wird nichts unter den Teppich gekehrt. 

 

(Zustimmung bei der CDU) 

 

Hier kann man aber nicht schon wieder von 

strukturellen Problemen sprechen, denn jeder  
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Sachverhalt ist einzeln zu betrachten und um-

fangreich aufzuklären. Es gibt in unserem 

Rechtsstaat keine generelle Verurteilung, und 

das ist auch gut so. 

 

(Zustimmung bei der CDU, bei der FDP und 

von Matthias Büttner, Staßfurt, AfD) 

 

Behördenleiter und Vorgesetzte können nur  

reagieren, wenn sie Kenntnis von Fehlern  

erhalten. In den letzten Jahren hatte die Be-

schwerdestelle der Polizei eine Fülle an Sach-

verhalten aufzuklären. Der Anteil an berechtig-

ten Beschwerden lag im letzten Berichtszeit-

raum bei rund 10 %. Den Anteil an berechtig-

ten Beschwerden wird auch ein Polizeibeauf-

tragter nicht steigern können; denn auch die-

ser muss bei einer objektiven Beurteilung der 

Beweislage zu einem objektiven Ergebnis kom-

men. Jedem einzelnen Betroffenen in dieser  

Gemengelage steht der Rechtsweg offen. Nach 

einem Strafverfahren folgt ein Disziplinarver-

fahren, und auch hierbei steht der Rechtsweg 

offen. 

 

(Zustimmung von Frank Bommersbach, CDU) 

 

Am Ende entscheidet ein unabhängiges Gericht 

und eben keine politische Institution über Recht 

und Unrecht. 

 

(Zustimmung bei der CDU, bei der FDP und 

von Matthias Büttner, Staßfurt, AfD) 

 

Unsere Gewaltenteilung hat sich bewährt, und 

wir brauchen keine fünfte Gewalt in Form  

eines Polizeibeauftragten mit eigenen Ermitt-

lungskompetenzen. Die Staatsanwaltschaft hat 

die gesetzliche Verpflichtung, alle be- und ent-

lastenden Beweise zu ermitteln. Das Legalitäts-

prinzip ist ein fundamentaler Bestandteil unse-

res Rechtsstaates. Der Bürger kann darauf  

vertrauen, dass die Polizei und die Staats-

anwaltschaft aufgrund der gesetzlichen Ermitt-

lungspflicht beim Verdacht von Straftaten voll- 

umfänglich ermitteln. Das Gleiche gilt im Übri-

gen auch für die Polizeibeamten, die beim  

Verdacht von Straftaten durch Polizeibeamte  

innerhalb und außerhalb des Dienstes selbst  

gegen die eigenen Kollegen ermitteln müssen. 

Ein Gericht kann einen Angeklagten nicht ver-

urteilen, wenn das Gericht Zweifel in Bezug  

auf die Schuld des Angeklagten hat.  

 

Wir können hier nicht abschließend alle Fragen 

in diesem Zusammenhang beantworten, insbe-

sondere: Warum hatte mutmaßlich keiner der 

Teilnehmer in dieser Chatgruppe Vorgesetzte 

informiert? Fehlte das Unrechtsbewusstsein  

oder die notwendige Sensibilität? 

 

Ich hoffe, dass wir nach dem Abschluss der 

strafrechtlichen und dienstrechtlichen Ermitt-

lungen etwas Licht ins Dunkel bringen können. 

Es bleibt abzuwarten, ob und wie sich die  

Beamten überhaupt in dem jeweiligen Verfah-

ren äußern. Anscheinend muss aber über den 

Umgang mit sozialen Medien und Messenger-

diensten an der Fachhochschule der Polizei im 

Rahmen der Aus- und Fortbildung noch stärker 

gesprochen und sensibilisiert werden, damit  

wir in Zukunft ähnliche Sachverhalte verhin-

dern können. - Herzlichen Dank. 

 

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

mung von Matthias Büttner, Staßfurt, AfD) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Vielen Dank, Herr Schulenburg. Es gibt keine 

Fragen oder Interventionen. - Deshalb kommt 

nun als letzter Redner der Debatte nochmals 

der Abg. Herr Striegel an das Rednerpult. 
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Sebastian Striegel (GRÜNE):  

 

Frau Präsidentin! Meine sehr verehrten Damen 

und Herren! Zunächst einmal: Ich bin froh,  

dass das, was die Ministerin heute hier gesagt 

hat, deutlich weiter ist als das, was wir aus  

der CDU-Fraktion gehört haben. Ich glaube,  

wir können mit diesem Problem nicht in einer 

Art und Weise umgehen, dass dies immer  

nur als Einzelfälle dargestellt und gesagt wird: 

Wir haben da eigentlich kein Problem, die  

Ermittlungen werden schon alles aufklären.  

- Wir müssen auf die strukturellen, dahinter  

liegenden Ursachen schauen. 

 

(Beifall bei den GRÜNEN - Zustimmung von 

Henriette Quade, DIE LINKE) 

 

Der Einzige, der das Wort „Generalverdacht“  

in den Mund genommen hat, war, wenn ich 

mich richtig entsinne, der Kollege Schulenburg. 

Niemand - niemand! - hat von Generalverdacht 

gesprochen, und es gibt auch keinen General-

verdacht. 

 

(Matthias Büttner, Staßfurt, AfD: Natürlich!  

- Guido Kosmehl, FDP: Haben Sie darüber die 

Kontrolle, oder was?) 

 

Ganz einfach: Wenn ich mit Beamtinnen und 

Beamten dieser Landespolizei spreche - ich tue 

das nahezu täglich -, dann stelle ich fest, das 

Entsetzen über diesen Chat ist groß. 

 

(Zurufe von der CDU und von der SPD) 

 

Sie wollen das nicht, und sie wünschen sich, 

dass anders damit umgegangen wird. Ich  

wünsche mir, dass das Parlament auch diesen 

Wunsch endlich ernst nimmt und deutlich 

macht: Wir nehmen diese Probleme ernst.  

 

Und ja, es ist richtig, Frau Ministerin: Der  

2017er-Jahrgang war besonders auffällig. Aber  

ich denke, wir müssen schon darauf schauen: 

Was passiert da aktuell an einer Fachhoch-

schule, der wir ja zutrauen, sehr viele Beamtin-

nen und Beamte zu derselben Zeit auszubilden? 

Wir haben, da wir die Zahl der Polizeivollzugs-

beamten in Sachsen-Anhalt signifikant erhöhen 

wollen - wir alle streben die Zahl 7 000 an -,  

der Fachhochschule aufgegeben, dass sie sehr, 

sehr viele Anwärterinnen und Anwärter zu  

derselben Zeit betreuen soll. Wir müssen 

schauen: Wie bekommen wir das Personal dort 

entsprechend gestemmt, und wie schaffen wir 

dort eine Atmosphäre, die es verunmöglicht, 

dass sich eine ganze Klasse vier Jahre lang quasi 

einigeln kann und nichts von solchen Dingen 

nach außen dringt? 

 

Herr Kollege Schulenburg, dabei geht es mir 

nicht nur um die Form. Ja, es ist gut, wenn  

jeder Mensch Medientraining bekommt. Das 

sollte tatsächlich allen Menschen zukommen, 

und ich meine, dass diese jungen Menschen, 

von denen da die Rede ist, an vielen Stellen  

vermutlich über mehr Fertigkeiten verfügen als 

der Durchschnitt hier im Plenarsaal. Aber es 

geht nicht nur um die Form, es geht um den  

Inhalt, es geht um die Werte, die diese Beam-

tinnen und Beamten in sich tragen, wie sie da-

mit umgehen und sie verteidigen. Ich will nicht 

über Formen reden. 

 

(Beifall bei den GRÜNEN - Zuruf von der AfD) 

 

Es reicht nicht, Herr Kollege Kosmehl, auf  

die Selbstreinigungskräfte der Polizei zu ver-

trauen. Wir brauchen, denke ich, schon struk-

turell neue Instrumente. Die Polizeibeauftrag-

ten sind ein solches Instrument. Wenn Sie  

auf Hessen verweisen, werden Sie wissen,  

dass man dort einen sehr geeigneten Kandida-

ten hatte, Rafael Behr, ein wirklich ausdrück-

lich fachlich fundiert auftretender Mann, der 

aus gesundheitlichen Gründen absagen musste. 

So etwas passiert, und ich hoffe, dass die  
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entsprechende Stelle dort noch besetzt wer- 

den kann. 

 

Ich schaue aber insbesondere auch auf die  

SPD und schaue nach Brandenburg. Dort ist  

gestern die Besetzung erfolgt. Die Dame wird  

in Kürze ihr Amt antreten, und sie hat ein - -  

 

(Rüdiger Erben, SPD: Da waren ja dann die 

GRÜNEN in Brandenburg deutlich erfolgrei-

cher als ihr hier! - Cornelia Lüddemann, 

GRÜNE: Das war ein anderer Koalitions-

partner!) 

 

- Ja, Herr Erben, ganz kurzes Gras, ganz kurzes 

Gras. 

 

(Rüdiger Erben, SPD: Deutlich erfolgreicher!  

- Minister Sven Schulze lacht) 

 

Herr Erben, wer hat die Verhandlungen für die 

GRÜNEN, für Kenia in Brandenburg im innen- 

politischen Bereich geführt? Wer hat das ge-

tan? Ich saß dort. Ich glaube, mit dem Thema 

Polizeibeauftragte in Brandenburg sind Sie im 

ganz kurzen Gras. 

 

(Zuruf von Guido Kosmehl, FDP) 

 

Die entsprechenden Dinge sind dort von mir  

mit umgesetzt worden, und ich bin froh und 

dankbar, dass wir das hinbekommen haben.  

- Herr Erben hat das Thema aufgeworfen. 

 

Jedenfalls glaube ich, dass man, wenn man  

auf das Modell Brandenburg schaut, wirklich 

weiterkommen kann, weil dort auch die Kon-

flikte mit der Strafprozessordnung, die ja ohne 

Frage bestehen, vernünftig austariert sind und 

sichergestellt ist, dass am Ende die Person, die 

das Amt innehat, nicht im luftleeren Raum 

schwebt, nicht von der Gnade eines Minister-

präsidenten abhängig ist, sondern beim Land-

tag angesiedelt ist, unabhängig wie der Daten- 

schutzbeauftragte aufgestellt ist und in der Lage 

ist, in jede Behörde zu gehen und zu sagen: 

Bums, hier bin ich, ich schaue hier nach, ich 

nehme Akteneinsicht, ich spreche mit Leuten.  

- Genau das brauchen wir für Sachsen-Anhalt, 

und genau das verweigern CDU und FDP jeden-

falls derzeit noch. Ich hoffe, dass die SPD an  

dieser Stelle in der Koalition Erfolg hat. 

 

Zum Antrag der AfD - sozusagen zur Selbst-

kastrierung des Parlaments - will ich nichts  

mehr sagen. 

 

(Lachen bei der AfD) 

 

Es ist schlicht unwürdig, was Sie da sagen, dass 

man an dieser Stelle nicht mehr das Parlament 

als Kontrollinstanz haben solle, sondern dies  

nur noch bei der Landesregierung passieren 

solle. Das darf nicht passieren. Wir brauchen 

Gewaltenteilung 

 

(Zuruf von Matthias Büttner, Staßfurt, AfD) 

 

und wir brauchen die Kontrolle des exekutiven 

Handelns. - Herzlichen Dank. 

 

(Beifall bei den GRÜNEN - Zuruf von Matthias 

Büttner, Staßfurt, AfD) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding:  

 

Damit sind wir am Ende dieser Debatte ange-

langt und treten in das Abstimmungsverfahren 

ein.  

 

Abstimmung 

 

Es ist beantragt worden, diesen Antrag und  

damit auch den Alternativantrag im Gefolge in 

den Ausschuss für Inneres zu überweisen.  

Wer dafür ist, den bitte ich um sein Karten-

zeichen. - Das sind die Koalitionsfraktionen - ja,  
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Zustimmung im ganzen Haus. Enthaltungen?  

- Sind das Enthaltungen? - Enthaltungen. Ge-

genstimmen? - Keine. Also ist der Antrag über-

wiesen worden und wir sind am Ende dieses  

Tagesordnungspunktes. 

 

Ich rufe auf  

 

 

Tagesordnungspunkt 3 

 

Beratung 

 

Bürger schützen - Kommunen entlasten - Sub-

sidiären Schutz nach § 4 Asylgesetz aus der 

Rechtsordnung streichen 

 

Antrag Fraktion AfD - Drs. 8/2247 

 

 

In den Landtag einbringen wird diesen Antrag 

der Abg. Herr Korell. - Herr Korell, bitte schön. 

 

 

Thomas Korell (AfD):  

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine Damen 

und Herren! Wir sind das Land geworden, in 

dem man vor Schutzsuchenden Schutz sucht. 

Nach der Schlacht in der Silvesternacht und  

dem Abschlachten von zwei jungen Menschen 

sowie mehreren Schwerverletzten und zahl- 

reichen traumatisierten Menschen im Regional-

zug von Brokstedt oder dem Angriff auf zwei 

Mädchen auf dem Schulweg tobt jetzt der 

Kampf über die politische Deutungshoheit. 

 

(Eva von Angern, DIE LINKE: Ja!) 

 

Es ist eine verzweifelte Abwehrhaltung der LIN-

KEN und der GRÜNEN und ihrer treu ergebenen 

Propagandamedien, die ungeschehen machen  

wollen, was offensichtlich ist. Auch die Täter,  

die in Deutschland eine Böllerhölle entfacht  

und Polizisten, Feuerwehrmännern, Notärzten 

und Krankenwagenfahrern nach dem Leben  

getrachtet haben, waren zum überwältigenden 

Teil junge Ausländer und/oder junge Männer 

mit Migrationshintergrund. 

 

Linke Politiker und ihre willfährigen Journalisten 

wollen aber nun ungeschehen machen, was  

jeder Mensch in unserem Land erkannt hat  

und ausspricht: Wir haben ein Problem mit  

Migration und gescheiterter Integration. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 

Es kommen völlig unkontrolliert sehr viele  

Menschen nach Deutschland, die Deutschland 

innerhalb kürzester Zeit verachten und als 

Beute betrachten. Dieses Problem ist für die 

Menschen, die uns beschützen sollen, lebens-

gefährlich. In der Silvesternacht sind sie unter 

Beschuss geraten. Wenn uns aber niemand 

mehr beschützen will, wird es für uns alle le-

bensgefährlich. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 

Jedes Verbrechen steht für sich - und doch wie-

der nicht. Folgerungen aus diesen Taten kann 

man aber nur ziehen, wenn man viel über die 

Täter und die Umstände weiß. Auch die Staats-

angehörigkeit gehört zur Vita. Gleichwohl sagt 

der Pass allein kaum etwas über Hintergrund, 

Migrationsgeschichte oder Extremismus aus. Es 

heißt, sich ein Bild zu machen. Nur so lassen  

sich Parallelen erkennen.  

 

Das gilt für die blutige Tat im Regionalzug bei 

Brokstedt durch einen staatenlosen Palästinen-

ser, der zwei junge Menschen erstach und  

sieben weitere zum Teil schwer verletzte, wie  
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auch für die Attacke eines Eritreers Anfang  

Dezember 2022 auf zwei Mädchen in Illerkirch-

berg - dort starb ein Mädchen und das andere 

wurde schwer verletzt - oder das Attentat in  

Würzburg. Dort starben drei Frauen und neun 

weitere wurden zum Teil schwer verletzt. Der 

Täter rief: „Ich mache Dschihad!“. Genau hier-

mit stehen die Attacke im Regionalzug oder die 

Angriffe von Illerkirchberg und Würzburg, bei 

denen nur Frauen umgebracht wurden, durch-

aus in einer Linie mit dem Messermord von 

Dresden, dem ein männliches homosexuelles 

Paar zum Opfer fiel. 

 

336 Messerangriffe gab es 2022 an Bahnhöfen 

und in Zügen. Der polizeilichen Eingangsstatis-

tik für 2022 zufolge war gegen 71 der Tatver-

dächtigen wegen Gewaltstraftaten mit Messer-

einsatz in Zügen ermittelt worden, 36 davon  

waren Nichtdeutsche. In diesen Fällen hat sich 

verwirklicht, wovor Sicherheitsbehörden früh 

warnten.  

 

Das nun auf die Frage zu verengen, warum  

der staatenlose Palästinenser wieder in Freiheit 

war und trotz nicht zugestandenen Asyls nicht 

abgeschoben wurde, reicht nicht. Bei der  

Debatte um den Mord in Brokstedt hält die  

Bundestagsfraktion der CDU das für ein Aus- 

weichen von Innenministerin Faeser und wirft 

ihr zu Recht vor, ihren Aufgaben nicht nach- 

zukommen, weil sie sich weigert, den Druck  

auf die Herkunftsstaaten zu erhöhen, damit 

diese ihre abgelehnten Asylbewerber aufneh-

men.  

 

Selbstverständlich ist es notwendig, im Einklang 

mit diesen Forderungen der CDU-Bundestags-

aktion zu einer effektiven Abschiebemethode  

zu gelangen. Weiterhin muss ein effektiver 

Grenzschutz, wie ihn die AfD schon lange for-

dert, her. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 

Im Jahr 2021 wurden in Sachsen-Anhalt 4 093 

Erstanträge gestellt; 806 Migranten wurde sub-

sidiärer Schutz gewährt. Von diesen 806 Nicht-

deutschen wurden in jenem Jahr 970 Straftaten 

begangen. 

 

Seit 2015 kommen jeden Tag Tausende unkon-

trolliert ins Land, aus Kriegsgebieten und aus  

archaischen Zuständen, die oft traumatisiert 

sind. Staat und Gesellschaft können nur gewin-

nen, wenn sie Schutzsuchende aufnehmen und 

integrieren. Man hat leider zu lange die Augen 

vor der Schattenseite der Willkommenspolitik 

verschlossen. 

 

Nach den Anschlägen von Brokstedt, Illerkirch-

berg und Würzburg - die Fortsetzung dieser 

Liste könnte endlos sein - ist die Politik bis hin-

auf in die Staatsspitze vor allem darum be-

müht, auf verwirrte Einzeltäter abzustellen,  

um keinen Beifall von der falschen Seite zu  

erhalten. 

 

Es ist nicht richtig zu behaupten, dass die Ver-

brechen Einzelner niemals auf Bevölkerungs-

gruppen, Religionen oder Staatsangehörigkei-

ten zurückzuführen seien. Die hiesige Gemein-

schaft muss sich weiterhin grundlegend Ge-

danken darüber machen, wen sie ins Land lässt 

und ob sie bei gewaltbereiten Gästen eher  

wegsehen möchte. 

 

Der Täter fiel nicht vom Himmel. Verantwor-

tung übernehmen heißt aus Fehlern lernen.  

Es ist offenbar leicht, sich für eine scheinbar 

gute Sache abstrakt solidarisch zu erklären  

und anderen Fremdenhass zu unterstellen. Es 

scheint aber unendlich schwer zu sein zu  

erkennen, dass auch die erstochenen und 

schwerverletzten Menschen im Regionalzug  
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oder die Frauen von Würzburg keine Zufallsop-

fer waren.  

 

Kann es sich unser Land tatsächlich leisten,  

so weiterzumachen? Kann es weiter hinge-

nommen werden, eine ungehinderte Zuwan-

derung zuzulassen mit der Konsequenz, dass 

die Bevölkerung unseres Landes in dieser  

Weise gefährdet wird?  

 

Wir schaffen mehr Sicherheit durch die  

Streichung des subsidiären Schutzes, durch  

konsequente Abschiebung nicht Asylberechtig-

ter, durch den Schutz unserer Grenzen. Bitte 

leisten auch Sie Ihren Beitrag dazu. - Vielen 

Dank.  

 

(Beifall bei der AfD) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding:  

 

Vielen Dank für die Einbringung, Herr Korell.  

- Für die Landesregierung spricht jetzt Frau 

Dr. Zieschang, die Ministerin für Inneres und 

Sport.  

 

 

Dr. Tamara Zieschang (Ministerin für Inneres 

und Sport):  

 

Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren Ab-

geordneten! Wieso wird in Deutschland subsi-

diärer Schutz nach § 4 des Asylgesetzes ge-

währt? - Die formelle Antwort lautet: Deutsch-

land setzt damit zwingende europarechtliche 

Vorgaben in deutsches Recht um. Aber die in-

haltliche Begründung lautet: Der subsidiäre 

Schutzstatus schließt eine Lücke, die neben  

dem Schutzstatus als Asylberechtigter und  

neben dem Schutzstatus eines Flüchtlings im 

Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention be-

steht.  

 

Asylstatus und Flüchtlingsschutz setzen eine  

individuelle oder gruppenbezogene Verfolgung 

voraus. Menschen können jedoch auch auf an-

dere Weise als durch eine gezielte Verfolgung 

von schweren Menschenrechtsverletzungen so 

bedroht werden, dass sie ihr Heimatland ver-

lassen müssen. Der subsidiäre Schutz wurde  

geschaffen, um diese Schutzlücke zu schließen. 

Er wird demjenigen Geflüchteten erteilt, dem 

bei der Rückkehr in sein Heimatland die tat-

sächliche Gefahr eines ernsthaften Schadens 

droht. 

 

Das Land Sachsen-Anhalt hat sich immer zu  

seiner humanitären Verantwortung für Men-

schen bekannt, die unseren Schutz benötigen. 

Dies schließt auch Schutzsuchende ein, deren 

Leben von Krieg oder Bürgerkrieg bedroht ist. 

Das heißt aber nicht, dass in der Migrations-

politik alles so bleiben kann, wie es ist - im  

Gegenteil. Vielmehr bedarf es einer Kehrt-

wende in der Migrationspolitik. Dies habe ich 

auch auf dem Flüchtlingsgipfel in der vergan-

genen Woche in Berlin deutlich gemacht. 

 

(Zustimmung von Markus Kurze, CDU, von 

Sandra Hietel-Heuer, CDU, und von Olaf Feu-

erborn, CDU) 

 

Humanitäres Handeln ist im Bereich der Migra-

tion auf Dauer nur möglich, wenn es mit wirk-

samer Ordnung und Steuerung verknüpft ist. 

Das heißt, illegale Migration muss begrenzt  

werden und legale Migration muss besser ge-

steuert werden.  

 

(Zustimmung bei der CDU, bei der AfD und 

bei der FDP) 

 

Wie Sie wissen, fordere ich seit Langem, dass 

gegen irreguläre Migration auf nationaler wie 

auch auf europäischer Ebene deutlich ent-

schlossener vorgegangen wird. Dazu zählt  
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auch, dass die EU-Außengrenzen wirksam ge-

schützt werden. 

 

(Zuruf von Oliver Kirchner, AfD) 

 

In diesem Zusammenhang begrüße ich aus-

drücklich die Schlussfolgerungen, die der Euro-

päische Rat auf seiner außerordentlichen Ta-

gung im Februar in Brüssel zur Migration be-

schlossen hat. Die Staats- und Regierungschefs 

haben sich unter anderem darauf verständigt, 

den Ausbau von Grenzeinrichtungen an den 

EU-Außengrenzen unverzüglich und mit um-

fangreichen europäischen Mitteln zu unter- 

stützen. Eine effektive Grenzsicherung ist ins- 

besondere auch eine sicherheitspolitische Not-

wendigkeit. 

 

Erfreulicherweise hat sich die Bundesinnen-

ministerin auf dem Flüchtlingsgipfel in der letz-

ten Woche zu diesen Schlussfolgerungen des 

Europäischen Rates und explizit auch zu einem 

besseren Schutz der EU-Außengrenzen be-

kannt. Nun erwarte ich aber auch, dass sich  

die Bundesregierung auf europäischer Ebene  

an die Spitze der Bewegung setzt, wenn es um 

die Umsetzung dieser Beschlüsse geht. 

 

(Oliver Kirchner, AfD: Darauf können Sie 

lange warten!) 

 

Im nächsten Schritt muss die Reform des Ge-

meinsamen Europäischen Asylsystems zum Ab-

schluss gebracht werden. Wir benötigen ein  

europäisches Asylsystem, das Verantwortlich-

keiten eindeutig regelt und dabei die Lasten 

zwischen den Mitgliedstaaten gerecht ver-

teilt. 

 

Zu dieser Reform des Gemeinsamen Europä-

ischen Asylsystems gehört für mich die Ein-

führung sogenannter Grenzverfahren für Asyl-

begehrende nach dem Muster des deutschen  

Flughafenverfahrens. Mit solchen Vorprüfun-

gen direkt an der EU-Außengrenze kann die  

Zahl jener, die ohne Aussicht auf die Zuerken-

nung von Schutz nach Europa einreisen, deut-

lich reduziert werden. 

 

Zudem sollten Asylbegehrende zukünftig ver-

pflichtet werden, während der Prüfung ihres 

Antrags in dem für sie zuständigen Mitglied-

staat zu verbleiben. Dies sind meines Erach-

tens einige wichtige Ansatzpunkte, um illegale 

Migration zu begrenzen. Der subsidiäre Schutz 

sollte indessen nicht infrage gestellt werden.  

- Vielen Dank. 

 

(Zustimmung bei der CDU, bei der FDP und 

von Matthias Büttner, Staßfurt, AfD) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding:  

 

Vielen Dank, Frau Dr. Zieschang. Es gibt eine  

Intervention von Herrn Scharfenort.  

 

 

Jan Scharfenort (AfD):  

 

Vielen Dank, Frau Zieschang. Der Presse war zu 

entnehmen, dass Sie in den letzten Tagen das 

Vorgehen beim Flüchtlingsgipfel sehr kritisch 

beurteilt haben und auch kritisieren, die Ver-

antwortung aber doch sehr stark auf die Bun-

desregierung schieben. Ich frage Sie - denn es  

ist auch in Ihrer Verantwortung -: Was tun  

Sie, was können wir noch mehr tun, um die  

Anreize für Migranten zu senken, damit wir  

das Problem hier nicht haben?  

 

Wir sehen, dass die Zahlen wieder zunehmen, 

dass die Erstaufnahmeeinrichtung überläuft, 

dass die Landräte jetzt auch in Sachsen-Anhalt 

beklagen, dass es zu viel wird. Kann man  

nicht einmal darüber nachdenken, z. B. die  
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Residenzpflicht in den Erstaufnahmeeinrichtun-

gen zu verschärfen? Ob man die 18-Monate- 

Regelung ausnutzt, das weiß ich jetzt nicht.  

Und genauso: Kann man denn nicht von Geld-

leistungen auf Sachleistungen umstellen?  

 

Ich denke, dass auch das Land durchaus Mög-

lichkeiten hat, um die Anreize weiter zu ver-

ringern, sodass wir das Problem zumindest in 

Sachsen-Anhalt in Zukunft in geringerem Um-

fang haben. Meine Bitte ist, dass Sie das ein- 

mal mitnehmen. 

 

Denn das liegt auch in Ihrer Verantwortung  

und nicht nur in der der Bundesregierung. Ich 

denke, wenn wir nur an Frau Faeser appellie-

ren, werden wir wenig Chancen haben. Wir 

müssen als Land hierbei den Druck erhöhen,  

damit Frau Faeser endlich zum Handeln ge-

zwungen wird. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding:  

 

Frau Dr. Zieschang, wollen Sie darauf reagie-

ren? Das war eine Intervention, also keine  

Frage im Wortsinne. 

 

 

Dr. Tamara Zieschang (Ministerin für Inneres 

und Sport):  

 

Ich möchte das tun. - Es wird ja suggeriert, dass 

das Land Sachsen-Anhalt gesonderte Anreize 

dazu setzen würde, dass Menschen nach Sach-

sen-Anhalt kommen. Das ist nicht so. Insofern 

verstehe ich die Intervention nicht. Das Land 

Sachsen-Anhalt setzt keine gesonderten An-

reize, damit Menschen von anderswo hierher-

kommen. Insofern verstehe ich diese Interven-

tion nicht.  

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding:  

 

Vielen Dank, Frau Dr. Zieschang. - Wir treten in 

die Debatte ein. Der erste Redner ist Herr Erben 

von der SPD-Fraktion. - Bitte schön. 

 

 

Rüdiger Erben (SPD):  

 

Frau Präsidentin! Sehr geehrte Kolleginnen und 

Kollegen! Herr Korell, Ihre Einbringungsrede  

hat uns, glaube ich, sehr deutlich gezeigt: Die 

AfD stellt den Antrag eigentlich nur, um hier  

im Hohen Haus eine 15-minütige rassistische 

Hetzrede zu halten. 

 

(Zustimmung bei der SPD - Beifall bei den 

GRÜNEN und bei der LINKEN - Oh! und La-

chen bei der AfD) 

 

Selbst wenn sich die Landesregierung, wie von 

der AfD gefordert, dafür einsetzen würde, dass 

der subsidiäre Schutz aus der Rechtsordnung 

gestrichen wird, scheitert das bereits an höher-

rangigen rechtlichen Hindernissen. Es wäre der 

Debatte vielleicht auch zuträglich gewesen, 

wenn Sie überhaupt nur einen Satz zu Ihrem  

eigenen Antrag verloren hätten,  

 

(Zuruf von der AfD: Zuhören!) 

 

insbesondere dazu, wie Sie das mit dem sub-

sidiären Schutz denn nun eigentlich regeln  

wollen. 

 

Entgegen Ihrer Darstellung greift der subsi-

diäre Schutz eben nicht für jeden, der hier- 

bleiben will. Der subsidiäre Schutz greift, wenn 

weder der Flüchtlingsschutz noch die Asyl-

berechtigung gewährt werden können und  

im Herkunftsland ernsthafter Schaden droht. 

Subsidiär schutzberechtigt sind Menschen, die 

stichhaltige Gründe dafür vorbringen können,  
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dass ihnen in ihrem Herkunftsland ein ernst-

hafter Schaden droht und sie den Schutz ihres 

Herkunftslandes nicht in Anspruch nehmen  

können oder wegen der Bedrohung nicht in  

Anspruch nehmen wollen. Ein ernsthafter Scha-

den kann sowohl von staatlichen als auch von 

nicht staatlichen Akteuren ausgehen. 

 

Das steht auch nicht nur deshalb in § 4 des  

Asylgesetzes - ich glaube, Sie haben ihn  

nicht wirklich gelesen -, weil wir in Deutsch-

land so besonders mitmenschlich sind. Das 

ergibt sich aus der Pflicht der Bundesrepu-

blik zur Umsetzung der EU-Qualifikationsricht-

linie. 

 

Sie sehen: Die Landesregierung könnte sich  

dafür in Berlin so stark einsetzen, wie sie  

will, und die Mehrheiten im Deutschen Bundes-

tag könnten noch so sehr gegen den subsidiä-

ren Schutz sein - es kann vom Bundesgesetz-

geber gar nicht zur Disposition gestellt wer-

den.  

 

Werte Antragsteller von der AfD, entgegen 

dem, was Sie in Ihrem Antrag suggerieren,  

ist der subsidiäre Schutz nach § 4 des Asyl-

gesetzes auch überhaupt nicht schrankenlos. 

Nach § 4 Abs. 2 des Asylgesetzes ist ein Aus-

länder vom subsidiären Schutzstatus ausge-

schlossen,  

 

„wenn schwerwiegende Gründe die An-

nahme rechtfertigen, dass er“  

 

- gut zuhören! - 

 

„1. ein Verbrechen gegen den Frieden, ein 

Kriegsverbrechen oder ein Verbrechen 

gegen die Menschlichkeit […] begangen 

hat […],  

 

2. eine schwere Straftat begangen hat, 

 

3. sich Handlung zuschulden kommen las-

sen hat, die den Zielen und Grundsätzen 

der Vereinten Nationen […] zuwiderlau-

fen oder  

 

4. eine Gefahr für die Allgemeinheit oder 

für die Sicherheit der Bundesrepublik 

Deutschland darstellt.“  

 

Absatz 2 muss aber bei Vorliegen eines Aus-

schlussgrundes auch umgesetzt werden. Ich 

glaube, es wäre vermessen, wenn hier behaup-

tet würde, dass es in diesem Bereich keine  

Vollzugsdefizite in den deutschen Behörden 

gäbe. Diese gibt es. 

 

Kollege Kosmehl wird in seinem Redebeitrag  

sicherlich noch etwas eingehender dazu aus- 

führen, was die Bundesregierung macht und 

was insbesondere der neue Beauftragte im Bun-

desinnenministerium diesbezüglich an Druck 

entfaltet. Denn Ausreisepflichten müssen auch 

wirklich umgesetzt werden, auch die nach § 4 

Abs. 2 des Asylgesetzes. 

 

Das wurde in den vielen Jahren der Verantwor-

tung der CDU/CSU im BMI weniger erfolgreich 

getan - um das sehr höflich zu formulieren. Des-

wegen würde dem einen oder anderen Innen-

politiker der Union auch etwas mehr Demut  

gut zu Gesicht stehen.  

 

(Zustimmung von Matthias Büttner, Staß-

furt, AfD, und von Daniel Roi, AfD - Matthias 

Büttner, Staßfurt, AfD: Tja!) 

 

Denn die Bilanz dieser Verantwortungsjahre ist 

wahrlich nicht berauschend.  

 

Und gerichtet an die antragstellende AfD:  

Hören Sie auf, so zu tun, als würde § 4 des  

Asylgesetzes jeden schützen, der es erst ein- 

mal bis nach Deutschland geschafft hat.  
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(Oliver Kirchner, AfD: Durch mehrere sichere 

Länder!) 

 

Sie werden es - Herr Kirchner, Ihr Zwischenruf 

beweist es -  

 

(Oliver Kirchner, AfD: Ja, durch mehrere si-

chere Länder!)  

 

trotzdem weiterhin tun; denn Rassismus und 

Fremdenfeindlichkeit ist Ihr Geschäftsmodell.  

 

(Oh! bei der AfD - Oliver Kirchner, AfD: Das 

hat doch mit Rechtsnormen nichts zu tun!)  

 

Herzlichen Dank.  

 

(Beifall bei der SPD, bei der LINKEN und bei 

den GRÜNEN) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Als nächste Rednerin schließt sich Frau Quade 

von der Fraktion DIE LINKE an. 

 

(Daniel Roi, AfD: Aschermittwoch ist vorbei, 

Herr Erben! - Oliver Kirchner, AfD: Für ihn 

noch nicht! - Zuruf von Rüdiger Erben, SPD) 

 

 

Henriette Quade (DIE LINKE): 

 

Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! 

Wann immer schwere Verbrechen geschehen 

und Menschen, wie im Fall des schweren An-

griffs im Regionalzug bei Brokstedt, das Leben 

verlieren und zu Schaden kommen, steht Politik 

in der Verantwortung - in der Verantwortung  

zu prüfen, was geschehen ist, in Verantwortung 

zu prüfen, was sich hätte ändern und verhin-

dern lassen, und um zu entscheiden, was in  

der Zukunft anders sein muss. 

 

Diese Verantwortung wiegt schwer, weil sich 

Taten nicht ungeschehen machen lassen, weil 

Worte das Leid der Familien der beiden ge-

töteten Jugendlichen und der Verletzten nicht 

abwenden können und weil, wann immer 

schwere Verbrechen geschehen, auch die 

Stunde derer schlägt, die daraus politisches  

Kapital schlagen wollen und das Geschehene  

in die eigene politische Agenda einpassen. 

 

Altbekannt ist der Versuch, Kriminalität, Ver-

brechen und Konflikte zu ethnisieren. Die Frage, 

wer eine Straftat begeht, ist dabei immer rele-

vanter als die Straftat selbst, geschweige denn 

als die Opfer. 

 

(Oliver Kirchner, AfD: Insbesondere bei fünf-

jährigen Mädchen!) 

 

Neu ist: Ob jemand kriminell wird und ob  

jemand Straftaten begeht, soll nicht mehr an 

der Zugehörigkeit zu einer völkisch definierten 

Gruppe liegen, sondern soll an einem spezi-

fischen Aufenthaltsstatus festgemacht werden. 

Genau das tut der vorliegende Antrag. Jedes, 

wirklich jedes Wort des Entsetzens und der  

Verurteilung von Verbrechen ist deshalb schein-

heilig und heuchlerisch. Die Rede und der  

Antrag machen klar, worum es der AfD geht:  

es sind weder die Opfer von Verbrechen noch 

ihre Angehörigen. 

 

Die einbringende Fraktion tut so, als sei der  

Status des subsidiären Schutzes eine Erfindung 

der Bundesregierung, um wahllos an geltendem 

Recht vorbei mehr Menschen ein Aufenthalts-

recht in Deutschland zu verleihen. Das Gegen-

teil ist der Fall: Der subsidiäre Schutz ist un- 

mittelbar aus der europäischen Menschen-

rechtskonvention und aus der Genfer Flücht-

lingskonvention abgeleitet. 

 

(Beifall bei der LINKEN und bei den GRÜNEN) 
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Er ist Kernbestandteil von internationalem und 

europäischem Recht. Das ist gut so; denn als  

die EU-Asylrichtlinie im Jahr 2004 erlassen 

wurde, bestand Einigkeit darin, dass der  

Schutz der Genfer Flüchtlingskonvention der 

einheitliche Mindeststandard für humanitären 

Schutz in Europa werden sollte. 

 

(Zuruf von der AfD) 

 

Dieser hat aber Lücken. Er schützt nicht vor der 

Todesstrafe, die in allen EU-Staaten geächtet 

ist. Er schützt nicht vor Folter und nicht aus-

reichend vor der individuellen Gefahr für Leib 

und Leben durch kriegerische Konflikte. Der  

europäische Gesetzgeber entschloss sich da- 

her, den GFK-Schutz unter Rückgriff auf die  

europäische Menschenrechtskonvention um 

den Schutz vor Folter, Todesstrafe und Lebens-

gefahr in kriegerischen Konflikten zu ergänzen, 

was mit Blick auf die Konflikte und das Leid in 

der Welt auch dringend nötig ist. 

 

Der Landesregierung den Auftrag zu erteilen, 

sich zu bemühen, den subsidiären Schutz aus 

der Rechtsordnung zu streichen, würde nicht 

nur bedeuten, gegen Europa- und Unionsrecht 

zu verstoßen, sondern es würde auch bedeu-

ten, Menschen, die nach jedem humanitären 

Standard Schutz und Hilfe brauchen, sich selbst 

zu überlassen. Es würde bedeuten, Syrerinnen 

und Syrer, die sich dem Assad-Regime, dem  

seit Jahren andauernden Krieg der Hisbollah 

entziehen wollen, dem Tod, sei es durch Krieg, 

Folter oder Todesstrafe, zu überlassen.  

 

(Zuruf von Guido Kosmehl, FDP) 

 

Den subsidiären Schutz als Schutzstatus infrage 

zu stellen, weil Menschen, die den Status ha-

ben, Straftaten begehen, wäre absurd und 

falsch, ganz abgesehen von der Tatsache, dass 

wir finden, dass Straftaten und Verbrechen in  

Deutschland mit den für alle geltenden Geset-

zen und Strafen geahndet werden müssen. 

 

(Oliver Kirchner, AfD: Für Gäste ganz beson-

ders!) 

 

Im konkreten Fall Brokstedt würde die Aberken-

nung des Aufenthaltsstatus für den Täter und 

die Entscheidung für eine Abschiebung, die die 

Regelung im Asylgesetz vorsieht, nichts daran 

ändern, dass er hier ist. Als Staatenloser gäbe  

es für ihn keine realistische Option auf eine  

tatsächliche Abschiebung.  

 

(Matthias Büttner, Staßfurt, AfD: Doch, ein-

fach ausweisen! - Zuruf von Oliver Kirchner, 

AfD) 

 

Die Tat von Brokstedt mit dem Aufenthalts-

status des Täters zu begründen, ist nicht nur  

rassistisch, sondern es heißt, sich nicht wirklich 

dafür zu interessieren, ob und wo tatsächlich 

falsche Entscheidungen getroffen worden sind. 

Es heißt auch, sich nicht wirklich dafür zu inte-

ressieren, ob die psychologischen Begutachtun-

gen ausreichend und zutreffend waren, ob der 

Täter nicht längst im Maßregelvollzug oder in  

einer anderen psychiatrischen Einrichtung hätte 

sein müssen und ob die zuständigen Behörden 

ihre Aufgaben so gut erfüllt haben, wie sie es 

hätten tun können und müssen. 

 

Es heißt, die dringend zu stellenden Fragen, wie 

die Zusammenarbeit zwischen dem Justizvoll-

zug und anderen Behörden aussah und was ver-

ändert werden müsste, um Gefährdungen bes-

ser zu erkennen, nicht zu stellen. Es heißt, den 

Tod der Jugendlichen in Brokstedt zu instru-

mentalisieren und den Tod von Menschen, z. B. 

in Syrien, in Kauf zu nehmen. Dieser Antrag ist 

abzulehnen. - Vielen Dank. 

 

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

 

Als nächsten Redner rufe ich Herrn Kosmehl  

von der FDP-Fraktion an das Pult. 

 

 

Guido Kosmehl (FDP): 

 

Frau Präsidentin! Sehr geehrte Kolleginnen und 

Kollegen! Ich glaube, nachdem die Innenminis-

terin und unser Kollege Erben bereits auf die 

rechtliche Dimension hingewiesen haben, will 

ich das vielleicht etwas kürzer machen. 

 

In der Konsequenz zeigt sich, dass Sie mit  

Europa und mit der Europäischen Union nichts 

am Hut haben. 

 

(Matthias Büttner, Staßfurt, AfD: Das ist 

wohl wahr! - Zuruf von Oliver Kirchner, AfD) 

 

Die Europäische Union hat sich Regeln ge-

geben. Diese Regeln setzen die Mitgliedstaaten 

in nationales Recht um. So ist auch § 4 des Asyl-

gesetzes in deutsches Recht umgesetzt worden. 

Diesen Paragrafen zu streichen, würde uns als 

Bundesrepublik Deutschland zu europarechts-

widrigem Handeln zwingen. Das wollen wir 

nicht, weil wir an Europa glauben. Wir glauben 

vor allen Dingen an die Chancen, die Europa  

bietet. 

 

Deshalb will ich als Zweites sagen: All das, was 

sich der Europäische Rat jetzt hinsichtlich einer 

besseren Migrationspolitik vorgenommen hat, 

unterstütze ich ausdrücklich. Ich habe seit vie-

len Jahren gefordert, dass wir insbesondere 

Frontex besser ausstatten müssen, dass wir  

unsere Außengrenzen konsequenter schützen 

müssen, 

 

(Zuruf von Daniel Roi, AfD) 

 

damit wir den Binnenmarkt und den Schengen-

raum genießen können, damit wir im Inneren 

der Europäischen Union keine Schlagbäume 

mehr brauchen, sondern nur noch unsere  

Außengrenzen sichern. Dieser Weg muss jetzt 

weiter begangen werden. 

 

Ich gebe zu, ich bin so lange in der Europa-

politik tätig, dass ich erst an eine neue Dublin-

Verordnung glaube, wenn wir sie auch im euro-

päischen Gesetzblatt haben. Aber sich an der 

Stelle immer wieder zu sagen und sich immer 

wieder vorzunehmen, wir brauchen eine bes-

sere, eine solidarische Verteilung auf die Mit-

gliedstaaten, 

 

(Zuruf von Oliver Kirchner, AfD) 

 

das ist allemal richtig. Wir werden, glaube ich, 

daran mitwirken, auch die Bundesrepublik 

Deutschland und die Bundesregierung. 

 

Der Kollege Erben hat so mich nett gebeten, 

doch noch einmal auf den Sonderbevollmäch-

tigten für Migrationsabkommen einzugehen. 

Das mache ich natürlich sehr gern, 

 

(Zustimmung - Siegfried Borgwardt, CDU, 

lacht) 

 

zumal die Ministerin bei einer der vorherigen 

Debatten sehr skeptisch war, ob die Personalie 

Joachim Stamp wirklich der richtige sei. Ich 

glaube, wir können sie davon überzeugen, dass 

Joachim Stamp nicht nur als Integrationsminis-

ter in NRW gute Zahlen geliefert hat, sondern 

dass er noch stärker auf diesem Gebiet ver-

suchen wird, Migrationsabkommen zu schlie-

ßen, und zwar auf beiden Seiten, die Sie auch 

angesprochen haben, also auf der einen Seite 

eine legale Zuwanderung von Fachkräften zu  

ermöglichen, aber dies nur zu ermöglichen,  
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wenn auf der anderen Seite eine Rückführung 

derjenigen garantiert ist, die keine Aufenthalts-

titel mehr haben können. 

 

(Zustimmung bei der FDP) 

 

Ich bin gespannt - Frau Ministerin, ich glaube, 

vielleicht sind wir beide gespannt -, wie sich 

jetzt das mit Indien abgeschlossene Migrations-

abkommen auswirken wird. Denn die Gruppe 

der indischen Staatsangehörigen, die ohne Auf-

enthaltstitel in Sachsen-Anhalt leben, ist relativ 

groß. Ich hoffe, ehrlich gesagt, dass wir das 

schnell nicht nur implementieren, sondern  

auch umsetzen können, dass wir durchaus in 

dem Punkt - womit wir seit Jahren ein Problem 

haben, weil wir keine Passpapiere haben - vor-

ankommen und dass wir die Anzahl der Aus-

reisepflichtigen in Sachsen-Anhalt reduzieren 

können. 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Wenn 

das geschieht, dann ist für diejenigen, die unse-

ren Schutz brauchen, ob als Flüchtlinge, als Asyl-

suchende oder als Menschen im subsidiären 

Schutz, auch genügend vorhanden. 

 

(Beifall bei der FDP und bei der CDU) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Vielen Dank, Herr Kosmehl. Es gibt eine Frage 

von Herrn Roi, wenn Sie diese zulassen. 

 

 

Guido Kosmehl (FDP): 

 

Ich bemühe mich. 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Sie bemühen sich. - Herr Roi, bitte. 

 

 

Daniel Roi (AfD): 

 
Herzlichen Dank, Herr Kollege Kosmehl. Gestat-

ten Sie mir zunächst, einleitend eine Aussage 

richtigzustellen: Wir glauben an Europa, aber 

nicht an die EU. Das ist ein großer Unterschied, 

 

(Oliver Kirchner, AfD: Ja!) 

 

insbesondere auch deshalb, weil ich hier im  

Landesparlament mitbekommen musste, dass 

gerade die EU-Gesetzgebung, die Sie so hoch 

gelobt haben, das größte Problem für unser 

Bundesland und für unsere Bürger ist. Ich nenne 

an dieser Stelle bspw. das jüngst verabschiedete 

Verbrennerverbot. 

 

(Zustimmung von Nadine Koppehel, AfD  

- Matthias Büttner, Staßfurt, AfD: Ja!) 

 

 
Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 
Herr Roi, Sie wollten schon eine Frage stellen, 

keine Intervention. 

 
 
Daniel Roi (AfD): 

 
Ich habe eine Frage und ich kann vorher eine  

Bemerkung machen. Darum habe ich gebeten. 

Das ist auch Usus hier im Hause. 

 
 
Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 
Nein, das ist eine Intervention. Sie müssen zum 

Thema reden. Jetzt stellen Sie also bitte die 

Frage. 

 
 
Daniel Roi (AfD): 

 
Genauso lehne ich die Abfallgesetzgebung und 

den europäischen Grenzschutz ab, der uns  
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immer wieder versprochen wird, den Sie ge-

nannt haben. Seit 16 Jahren wird uns die euro-

päische Lösung vorgegaukelt. 

 

(Zuruf von der AfD: Ja!) 

 

Jetzt stellen wir fest, dass Ihr Chef Herr Lindner 

dort in Berlin mehr Abschiebungen fordert. Wir 

haben immer noch keinen europäischen Grenz-

schutz. Dazu frage ich Sie: Wie sollen Abschie-

bungen jemals Sinn machen, wenn wir keinen 

Grenzschutz organisieren? - Ich sage Ihnen, es 

macht nur Sinn, wenn wir diesen national orga-

nisieren; denn Europa hat es 16 Jahre lang ge-

zeigt, dass es dies nicht kann. Daher machen Ab-

schiebungen nur Sinn, wenn wir selber einen 

Grenzschutz organisieren. Wie stehen Sie dazu? 

Oder wollen wir weiter abschieben und am 

nächsten Tag feststellen, dass sie alle wieder 

hier sind? - Das macht keinen Sinn. 

 

(Beifall bei der AfD - Jan Scharfenort, AfD: Die 

Position von Österreich!) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Herr Kosmehl. 

 

 

Guido Kosmehl (FDP): 

 

Ich versuche es kurz zu machen.  

 

(Zuruf von der AfD: Die böse AfD!) 

 

Herr Roi, wir haben erstens die europäische 

Grenzschutzagentur Frontex. Wir als Freie De-

mokraten haben seit vielen Jahren im Europä-

ischen Parlament, aber auch in verschiedenen 

nationalen Parlamenten, darauf hingewiesen, 

dass deren personelle Ausstattung weiter  

aufzustocken ist. Wir haben keine flächen- 

deckende, alle 5 m stehende Grenzpatrouille, 

sondern wir haben eine Einsatzkraft, die von 

Finnland ganz im Norden bis hin nach Griechen-

land reicht und die an vielen Stellen illegale  

Migrationsübertritte verhindern kann. Das muss 

weiter ausgebaut werden. 

 

Dafür kann ich mir durchaus vorstellen, eigene 

Laufbahnen zu machen; nicht nur Kontingente 

aus verschiedenen Mitgliedstaaten zusammen-

zuführen, sondern perspektivisch eine eigene 

europäische und nicht mehr national geprägte 

Grenzschutztruppe aufzubauen. 

 

Der zweite Punkt ist - das will ich Ihnen ganz  

klar sagen -: Wenn wir Europa ernst nehmen 

wollen, wenn wir Europa leben wollen, 

 

(Matthias Büttner, Staßfurt, AfD: Europa  

oder die EU?) 

 

dann dürfen wir keine Grenzkontrollen mehr  

in den verschiedenen Nationalstaaten haben, 

sondern nur noch an den Außengrenzen. An-

sonsten sind die europäische Idee und der euro-

päische Binnenmarkt, der dann auch Kontrollen 

und Zollkontrollen herbeiführt, tot. Genau das 

wollen wir nicht.  

 

Sie wissen gar nicht, wie viel der europäische 

Binnenmarkt zur Entwicklung der neuen Bun-

desländer Sachsen-Anhalt, Thüringen, Sachsen 

und Brandenburg beigetragen hat. Wer Europa 

verneint, der vergisst, was Europa in den letzten 

Jahren für uns getan hat. 

 

(Zustimmung bei der FDP, bei der CDU und 

bei der SPD) 

 

Wie viele europäische Mittel sind denn aus  

Europa nach Sachsen-Anhalt gekommen?  
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(Matthias Büttner, Staßfurt, AfD: Dafür ha-

ben wir vorher gezahlt! Das ist doch eine 

Milchmädchenrechnung! So ein Quatsch!  

- Weitere Zurufe von der AfD) 

 

Vielleicht überlegen Sie erst einmal, was uns  

Europa gebracht hat, bevor Sie es ablehnen.  

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Das war die Antwort von Herrn Kosmehl. - Als 

nächster Redner folgt Herr Striegel.  

 

(Daniel Roi, AfD: Nachfrage ist nicht mehr 

möglich, oder was?) 

 

- Herr Roi, Sie stehen noch. Ich nehme an, dass 

Sie eine Nachfrage stellen wollen. Damit, dass 

Herr Kosmehl sich hingesetzt hat, hat er sehr 

deutlich signalisiert, dass er diese nicht mehr  

zulassen will.  

 

(Daniel Roi, AfD: Sie haben ihn auch nicht  

darauf hingewiesen!) 

 

Das ist bei Nachfragen immer noch das Recht 

des Redners.  

 

(Daniel Roi, AfD: Sehr eigentümliche Aus-

legung der Geschäftsordnung!) 

 

Deswegen rufe ich Herrn Striegel an das Redner-

pult. - Herr Striegel, Sie haben das Wort.  

 

(Zuruf von der AfD: Es wird noch schlimmer!)  

 

 

Sebastian Striegel (GRÜNE):  

 

Ja, das macht der Kollege Kosmehl schon rich-

tig. - Frau Präsidentin! Meine sehr verehrten  

Damen und Herren! Der Antrag der AfD ent-

spricht einmal mehr dem Politikansatz einer  

Fraktion, die sich um Realitäten nicht scheren 

mag, aber diese Realitäten aus zusammenhang-

los zusammengekehrten Fakten, Halbwahrhei-

ten, Lügen, rassistischen Ressentiments er-

schaffen will. 

 

(Tobias Rausch, AfD: Es geht jetzt nicht um 

Frau Baerbock!)  

 

In Ihrem Antrag sieht es aus wie bei Hempels 

unterm Sofa. Darin vergleichen Sie von Men-

schen mit subsidiärem Schutz in Sachsen-Anhalt 

begangene Straftaten im Jahr 2022 mit der An-

zahl der im Jahr 2022 erteilten Aufenthaltstitel 

oder subsidiären Schutzstatus und nutzen dann 

die Gesamtzahl aller begangenen Straftaten, 

ohne die verzerrenden Punkte herauszurech-

nen. Das entbehrt jeglicher kriminalwissen-

schaftlichen Grundlage. Sie stellen hierbei Kor-

relationen und keine Kausalitäten dar. 

 

Weiterhin vermengen Sie die Voraussetzungen 

zur Gewährung des subsidiären Schutzes mit 

dem Vorliegen eines Verbots der Abschiebung 

oder dem Vorliegen von Abschiebungshinder-

nissen. In der Summe erwarten Sie dann wie-

der, dass sich hier alle empören. Das sind  

populistische Methoden, mit denen Sie einmal 

mehr Ihre braunen Ressentiments verbreiten 

wollen. 

 

Nun zum subsidiären Schutzstatus selbst. Mit 

dem subsidiären Schutz wird der Staat seiner 

Verantwortung - die Kollegin sagte es bereits - 

gegenüber all jenen Drittstaatsangehörigen  

oder Staatenlosen gerecht, die weder nach der 

Flüchtlingskonvention noch nach dem Asyl-

grundrecht einen Anspruch auf Asyl haben und 

denen bei ihrer Rückkehr in ihr Herkunftsland  

oder in das Land des letzten Aufenthalts trotz-

dem ernsthafter Schaden, wie die Todesstrafe,  

Folter oder willkürliche Gewalt im Rahmen  

eines bewaffneten Konflikts, drohen. Dieser 

Schutzstatus ist nicht verhandelbar. 
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Sein Mindestgehalt wurde in der Qualifika-

tionsrichtlinie festgelegt und in Deutschland im 

Jahr 2013 umgesetzt. In der Entwicklung der 

einzelnen Entscheidungsarten über Asylanträge 

zeigt sich, dass in den letzten Jahren der Anteil 

der erteilten Aufenthaltserlaubnisse aufgrund 

von subsidiärem Schutz angestiegen ist; sie 

machten im Jahr 2022 rund 25 % aus. Dies  

werden wir GRÜNE weiterhin kritisch beobach-

ten, weil dahinter die Tendenz stehen könnte, 

trotz Vorliegens asylrechtfertigender Gründe 

Menschen in eine deutlich schlechtere Schutz-

kategorie zu drücken. 

 

Wir GRÜNE wollen aber genau das Gegenteil 

tun. Wir wollen den subsidiären Schutz in Zu-

kunft gerade im Hinblick auf die Familien-

zusammenführung stärken  

 

(Matthias Büttner, Staßfurt, AfD: Ja!) 

 

und ihn dem der Genfer Flüchtlingskonvention 

gleichstellen. 

 

(Zustimmung von Dorothea Frederking, 

GRÜNE) 

 

Die Weichen dazu wurden im Koalitionsvertrag 

auf der Bundesebene bereits gestellt. Das mag 

Sie nicht freuen, meine Herren und Damen von 

der AfD, aber wir tun das trotzdem. - Vielen 

herzlichen Dank.  

 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Vielen Dank, Herr Striegel. Es gibt eine Interven-

tion von Herrn Scharfenort. - Herr Scharfenort, 

bitte.  

 

 

Jan Scharfenort (AfD):  

 
Herr Striegel, was Sie wollen, ist uns ja klar. Ich 

erinnere nur einmal an das alte Zitat: Zuwande-

rung bis zum Volkstod. Mehr muss ich dazu 

nicht mehr sagen.  

 
 
Sebastian Striegel (GRÜNE):  

 

Drunten im Keller hört man das monotone  

Rasseln der Bartwickelmaschine, so hieß das  

bei mir zu Schulzeiten immer wieder einmal.  

 
(Stefan Gebhardt, DIE LINKE, lacht) 

 
Das Ding ist so alt wie unzutreffend. Ein solches 

Zitat gibt es kontextlos in dieser Form von mir 

nicht. - Vielen herzlichen Dank.  

 
(Beifall bei den GRÜNEN - Tobias Rausch, 

AfD: Ja, du hast es gelöscht! Das ist doch  

das Ding! Na klar hast du es gemacht! Erzähl 

doch keinen Blödsinn! Man konnte es lesen! 

Ist so! Verfassungsfeind! So was Beklopptes! 

Na klar hat er es gesagt! Davon habe ich 

Screenshots! Glatt gelogen ist das! Das kann 

ruhig im Protokoll stehen! Das kann man 

doch nicht widerspruchslos hinnehmen!  

- Weitere Zurufe von der AfD) 

 
 
Vizepräsidentin Anne-Marie Keding:  

 
Als nächster Redner kommt Herr Schulenburg 

an das Rednerpult. - Bitte, Herr Schulenburg.  

 
 
Chris Schulenburg (CDU):  

 
Sehr geehrte Frau Präsidentin! Werte Kollegin-

nen und Kollegen! Auf die rechtlichen Unter- 
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schiede zwischen Flüchtlingsschutz, Asylberech-

tigung und subsidiärem Schutz sowie auf die 

verschiedenen Anerkennungsquoten will ich an 

dieser Stelle nicht näher eingehen. Fakt ist aber 

eines: Nicht jeder, der zu uns kommt, darf tat-

sächlich in Deutschland sein. 

 

(Zuruf von der AfD: Richtig!) 

 

Ein weiterer Umstand kommt hinzu. Nicht  

jeder, der dazu verpflichtet ist, unser Land  

wieder zu verlassen, macht es tatsächlich. 

 

Wir haben vor wenigen Wochen eine sehr um-

fangreiche Debatte zum Thema Migration in 

diesem Landtag geführt. Die Situation hat sich 

seitdem nicht signifikant verändert, geschwei-

ge denn verbessert. Der erhoffte große Befrei-

ungsschlag durch den Flüchtlingsgipfel ver-

puffte schnell. Das hörte man insbesondere  

von den Landräten deutschlandweit. Das war 

kein Gipfel mit konkreten Ergebnissen, sondern 

viel Lärm um nichts. 

 

(Zustimmung bei der AfD)  

 

Die Kommunen machen immer wieder deut-

lich, dass die Unterbringung auf der Kippe steht 

und eine fundierte wünschenswerte Integration 

kaum noch möglich ist. 

 

(Zuruf von der AfD: Richtig!) 

 

Lösungen insbesondere bei der Begrenzung der 

illegalen Migration sind nicht wirklich ersicht-

lich. Wer die Kommunen tatsächlich entlasten 

will, der muss die EU-Außengrenzen stärker 

schützen; nur so können wir verhindern, dass 

Menschen zu uns kommen, die sowieso keinen 

Schutzstatus erhalten werden, die aus rein  

wirtschaftlichen Gründen zu uns kommen und 

nur die Vorzüge des deutschen Sozialstaates  

genießen wollen. 

 

Aufgrund dieser hohen Belastungen in den 

Kommunen darf der Bund nicht allein über  

zusätzliche Aufnahmeprogramme entschei-

den. Die Beteiligung und die Rücksprache  

mit den Bundesländern sind zwingend erfor-

derlich. Diese politische Erhellung hat Gott  

sei Dank auch bei unserem Koalitionspartner 

endlich eingesetzt, um eine finanzielle Belas-

tung für das Land Sachsen-Anhalt zu vermei-

den.  

 

Zum Schluss noch ein paar Worte zum Thema 

Rückführung. Wenn der Bund nicht gewillt ist, 

z. B. verurteilte Sexualstraftäter zurück in ihre 

Heimat zu schicken, obwohl die Gefahr für die 

Bevölkerung weiterhin besteht, dass weitere 

Sexualstraftaten begangen werden könnten, 

dann läuft in der Prioritätensetzung der Asyl-

politik auf Bundesebene einiges schief. Wir als 

CDU Sachsen-Anhalt haben in der Vergangen-

heit auch unsere eigene Partei auf der Bundes-

ebene kritisiert. Damit sind wir auch immer  

sehr gut gefahren.  

 

Wenn Länder ihre eigenen Staatsleute nicht  

zurücknehmen, dann muss Druck auf diese  

Länder ausgeübt werden, insbesondere durch 

eine verschärfte Visavergabe bei Einreise in  

die Bundesrepublik.  

 

(Zustimmung von Guido Heuer, CDU) 

 

Selbst bei den einigermaßen vernünftigen  

GRÜNEN scheint die Realität angekommen  

zu sein. Die Realos fordern jetzt sogar ver-

pflichtende Aufenthaltszonen an den EU-Gren-

zen. Selbst wenn Sie den subsidiären Schutz  

abschaffen, bleibt trotzdem noch das recht-

lich niedrigschwellige, aber zulässige Ab-

schiebeverbot. Wenn Sie also konsequent sein 

wollen, dann müssen Sie beides abschaffen. 

Herr Erben ist darauf eingegangen, wie schwie-

rig das rechtlich ist. 
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Die Veränderung im Asylgesetz, die Sie mit  

Ihrem Antrag anstreben, sollten Sie im zu- 

ständigen Bundestag beantragen; denn genau 

dort gehören diese Debatten hin. Wir sind  

einfach nicht zuständig für das Asylgesetz.  

- Herzlichen Dank. 

 

(Beifall bei der CDU)  

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Vielen Dank, Herr Schulenburg. Es gibt zum  

einen eine Frage von Herrn Rausch, sofern  

Sie diese zulassen, und zum anderen eine Inter-

vention von Herrn Scharfenort. Herr Schulen-

burg? - Okay. Dann, Herr Rausch, bitte. 

 

 

Tobias Rausch (AfD):  

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Sehr geehrter 

Herr Kollege Schulenburg, ich habe Ihre Rede 

wohlwollend zur Kenntnis genommen, bin sehr 

erstaunt über Ihre Positionen und darüber, wie 

Sie auch Kritik an der Bundesregierung geübt 

haben. Ich frage Sie erstens: Ist Abschiebung 

nicht Ländersache? Sind Sie denn mit dem Er-

gebnis, welches wir in Sachsen-Anhalt vorfin-

den, zufrieden?  

 

Zweitens zum finanziellen Anreiz. Uns ist be-

wusst, dass jemand, der kommt und subsidiä-

ren Schutz genießt und z. B. zwei Kinder mit-

bringt, monatlich einen Anspruch auf 1 788 € 

hat und Unterbringungskosten erhält. Ist denn 

das nicht auch ein Hauptgrund dafür, dass so 

viele zu uns kommen, hier einwandern wollen 

und sich unter dem Begriff des subsidiären 

Schutzes dann ein dauerhaftes Bleiberecht 

etabliert? Ist nicht genau das der Grund?  

 

Sie haben gesagt, die CDU Sachsen-Anhalts hat 

eine Sonderrolle auch im Bund und hat ihre  

Kollegen kritisiert. Will man denn nicht dafür 

eintreten, dass an dieser Stelle eine Abhilfe ge-

schaffen wird?  

 

(Zustimmung bei der AfD) 

 

 

Chris Schulenburg (CDU):  

 

Zunächst zum Problem Abschiebung. Wir Sach-

sen-Anhalter können natürlich nur abschieben, 

wenn die Betroffenen auch konkrete Papiere, 

Ersatzpapiere, haben. Wenn die Botschaften  

dabei nicht mit uns zusammenarbeiten oder 

wenn die Staaten nicht gewillt sind, Papiere  

auszustellen, dann können wir auch niemanden 

abschieben. Es ist Aufgabe der Bundesregie-

rung, Druck auf diese Länder auszuüben. Das  

ist ganz klar ein Aufgabenfeld der Außenpolitik. 

 

Ich habe in aller Deutlichkeit hervorgehoben: 

Wenn wir verhindern wollen, dass Menschen zu 

uns kommen, die eigentlich gar keinen Schutz-

status genießen, dann brauchen wir einen ver-

nünftigen Schutz an den EU-Außengrenzen. So-

lange das nicht passiert, werden weiterhin  

Menschen zu uns kommen, die hier eigentlich 

nichts zu suchen haben. Das sollte unsere Auf-

gabe auch in der Europapolitik sein.  

 

Die Griechen sind gerade dabei, den Grenz-

zaun zu verbessern und zu erhöhen. So hoffe 

ich, dass wir die EU-Außengrenze in Zukunft 

besser schützen, damit wir nicht weiterhin in 

die Situation kommen, dass Menschen bei uns 

sind, die die Vorzüge des deutschen Sozial-

staats genießen, aber eigentlich hier nichts zu 

suchen haben. - Herzlichen Dank.  

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Jetzt noch Herr Scharfenort mit einer Interven-

tion. 
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Jan Scharfenort (AfD):  

 

Herr Schulenburg, Sie haben viel Richtiges ge-

sagt. Aber vor dem Hintergrund Ihrer Positio-

nen zum Asylrecht und zu den Außengrenzen 

müssen wir einfach einmal anerkennen, dass 

das gescheitert ist. Wir als AfD-Fraktion  

schließen uns dabei der Meinung des öster-

reichischen Kanzlers Nehammer an, der bereits 

am Ende des letzten Jahres gesagt hat, das  

europäische Asylsystem sei gescheitert und  

wir müssten anfangen, nationale Regeln durch-

zusetzen. Die Österreicher machen eine Koope-

ration mit Ungarn und Serbien.  

 

Vielleicht ist es ja wieder die Hoffnung der  

Deutschen, dass die anderen die Schwerst-

arbeit machen und wir davon profitieren.  

Aber das kann doch nicht sein. Deswegen 

möchte ich dafür werben, dass auch wir die  

Realitäten anerkennen und sagen, das EU-Asyl-

system ist gescheitert und wir müssen nun zu 

nationalen Regeln kommen. Auch wenn es  

wünschenswert ist, wissen wir, dass es nicht 

funktioniert.  

 

(Zustimmung bei der AfD) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Herr Schulenburg, wollen Sie antworten?  

 

 

Chris Schulenburg (CDU):  

 

Der EU-Gedanke war und ist es schon immer  

gewesen, dass wir grenzenlos innerhalb Euro-

pas sind. Das funktioniert nur, wenn die EU- 

Außengrenze funktioniert. Nationalstaatliche 

Lösungen funktionieren auch nicht. Sie sugge-

rieren immer, es sei alles geregelt, wenn wir  

nationalstaatliche Lösungen herbeiführen. 

 

(Oliver Kirchner, AfD: Nur so funktioniert es 

aber!) 

 

Das Problem ist aber, dass wir das Völkerrecht 

zu beachten haben. Dieses Völkerrecht können 

wir Deutsche auch nicht ändern; denn es ist  

höherwertiges Recht. 

 

(Tobias Rausch, AfD: Wird das Völkerrecht 

von Ungarn gebrochen, oder was?) 

 

Sie werden z. B. auch den subsidiären Schutz 

nicht abschaffen können; weil es unterschied-

liche Gründe gibt, warum jemand in Deutsch-

land oder in der EU bleiben darf. 

 

Daher halte ich nicht viel davon, wenn jeder 

Staat sein eigenes Ding dreht. Denn der eigent-

liche Gedanke, grenzenlos in Europa zu sein, 

sollte weiterhin bestehen. Das sollte unser 

hauptsächliches Ziel sein. - Herzlichen Dank. 

 

(Beifall bei der CDU)  

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Vielen Dank, Herr Schulenburg. - Als letzte Red-

ner kommt für die AfD-Fraktion noch einmal 

Herr Korell nach vorn. - Herr Korell, bitte, Sie  

haben das Wort. 

 

 

Thomas Korell (AfD):  

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Werte Abgeord-

nete! Erkennen Sie endlich den Unterschied 

zwischen Migration und Einwanderung an. Ein-

wanderung bedeutet, wir bestimmen die Krite-

rien. Migration bedeutet, sie werden uns auf-

diktiert. 

 

(Zustimmung bei der AfD) 
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Oder um es mit den Worten der großen Flücht-

lingshelferin Angela Merkel zu sagen: Die multi-

kulturelle Gesellschaft ist keine lebensfähige 

Form des Zusammenlebens. 

 

(Zustimmung bei der AfD) 

 

Es folgen noch ein paar Worte zu den vielen  

gesagten Worten. Frau Zieschang, Frau Ministe-

rin, bei fast allem, was Sie gesagt haben, kann 

ich Ihnen zustimmen. Aber wir können diese 

Probleme aus meiner Sicht mit der Abschaffung 

des subsidiären Schutzes ganz einfach verbes-

sern. Das ist meine Sicht auf diese Sache.  

 

(Zuruf)  

 

- Wenn wir den subsidiären Schutz abschaffen.  

 

Herr Schulenburg, Ihre ehrlichen Worte und die 

Einsicht, dass sich etwas grundlegend ändern 

muss, sind auf jeden Fall eine gute Sache. Damit 

bin ich auf jeden Fall bei Ihnen. 

 

Dann hätten wir noch Herrn Striegel. Das war 

aus meiner Sicht mal wieder das Allerletzte. 

Dazu kann man nicht viel sagen, außer unter  

irgendwelchen Teppichen zu kehren. Vielleicht 

sollten Sie mal unter Ihrem Teppich kehren.  

Mal sehen, was Sie da noch alles so finden. 

 

Dann hätten wir noch Herrn Erben. Herr Erben, 

Ihnen möchte ich einfach nur sagen, Sie haben 

mir Fremdenfeindlichkeit und Rassismus vorge-

worfen. 

 

(Sebastian Striegel, GRÜNE: Zugleich?)  

 

- Nee.  

 

(Zuruf von der AfD: Pfui!) 

 

- Das finde ich - - Nein, ganz und gar nicht. Das 

kann ich Ihnen erklären, weil das aus meiner 

Sicht völliger Blödsinn ist. 

 

(Zuruf: Ehrlich?)  

 

- Ja, das ist so. - Ich als Sportler und in meiner 

sportlichen Karriere, die ich hinter mir habe  

oder teilweise noch vor mir habe, war bei  

sehr vielen Europa- und Weltmeisterschaften 

und habe sehr viele fremde Menschen aus  

aller Herren Ländern kennengelernt. 

 

(Guido Kosmehl, FDP: Einfach nur Menschen! 

- Tobias Rausch, AfD: Die kennt er nicht, die 

lernt er kennen!)  

 

- Was ist jetzt das Problem? Wenn Sie mir  

zuhören, das wäre eine einfache Sache. 

 

(Tobias Rausch, AfD: Einfach weiterreden!  

- Zustimmung bei der AfD) 

 

Auf jeden Fall habe ich dort sehr viele Men-

schen aus unterschiedlichsten Ländern, mit  

denen ich heute noch befreundet bin,  

kennengelernt. Deshalb ist allein die Sache  

der Fremdenfeindlichkeit oder des Fremden-

hasses - - Also, das ist völlig - -  

 

(Sebastian Striegel, GRÜNE: Wir haben es 

auch Rassismus genannt!) 

 

- Ja, dazu komme ich auch noch. Das ist  

auch völliger Schwachsinn, Herr Striegel, weil 

ich definitiv nicht rassistisch bin.  

 

(Zuruf)  

 

Mit Rassismus hat es auch nichts zu tun, ob ich 

den subsidiären Schutz abschaffen möchte. 
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(Dr. Katja Pähle, SPD: Doch!) 

 

Was hat das damit zu tun, Herr Striegel? 

 

(Zuruf von Sebastian Striegel, GRÜNE - Rüdi-

ger Erben, SPD: Aber den konnten Sie nicht 

einmal erklären, den subsidiären Schutz!)  

 

- Ich habe es Ihnen doch vorgetragen. Das ist 

doch eine einfache Sache. 

 

(Rüdiger Erben, SPD: Sie haben es noch nicht 

einmal vorgetragen!) 

 

Auf jeden Fall muss ich mir von Ihnen nicht 

Fremdenfeindlichkeit und Rassismus vorwerfen 

lassen. 

 

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

SPD: Doch!) 

 

So einfach sieht es aus.  

 

(Zuruf)  

 

- Doch. - Und dann bin ich damit auch durch.  

- Vielen Dank. 

 

(Zustimmung bei der AfD) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Vielen Dank, Herr Korell. - Damit sind wir am 

Ende der Debatte angelangt. Bevor wir jetzt  

in die Abstimmung eintreten, möchte ich die 

Schülerinnen und Schüler der Integrierten Ge-

samtschule Am Steintor in Halle ganz herzlich 

hier im Parlament des Landes Sachsen-Anhalt 

begrüßen.  

 

(Beifall im ganzen Hause) 

 

Abstimmung 

 

Damit kommen wir zum Abstimmungsverfah-

ren. Einen Überweisungsantrag habe ich nicht 

gehört. Deswegen können wir gleich über den 

Antrag als solchen abstimmen. Wer diesem  

Antrag seine Zustimmung geben will, den bitte 

ich um sein Kartenzeichen oder um sein Hand-

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

dagegen? - Das sind die Koalitionsfraktionen, 

die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und die 

Fraktion DIE LINKE. Wer enthält sich der 

Stimme? - Keiner. Damit ist der Antrag abge-

lehnt worden und der Tagesordnungspunkt 3 

beendet. 

 

(Unruhe) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Werte Kolleginnen und Kollegen! Wir kommen 

zum nächsten Tagesordnungspunkt, dem letz-

ten vor der Mittagspause. Wir kommen zu  

 

 

Tagesordnungspunkt 4 

 

Erste Beratung 

 

Schutzsuchenden helfen - Integration beför-

dern - Kosten gerecht verteilen 

 

Antrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 8/2251 

 

 

Die Einbringung für die Fraktion macht das Mit-

glied des Landtages Frau Henriette Quade. - Sie 

haben das Wort. Bitte sehr.  

 

 

Henriette Quade (DIE LINKE):  

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Meine Damen 

und Herren! Mit Blick auf den Grundton der  

Debatten und Beiträge - wir haben es eben  
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im Grunde schon erlebt, aber ich denke da vor 

allem an die letzte Debatte, beantragt von der 

CDU im Dezember, und auch an die Beiträge der 

Innenministerin - 

 

(Tobias Rausch, AfD: Das sind top Beiträge 

gewesen, top!) 

 

kann man den Eindruck haben, die Aufnahme 

von Schutzsuchenden sei eine Aufgabe, die wir 

als Land abwählen könnten. Deshalb sage ich 

gleich zu Beginn und noch einmal ganz deutlich: 

Die Aufnahme und Unterbringung Geflüchteter 

und Asylsuchender ist eine humanitäre Verant-

wortung. Und sie ist eine Pflicht,  

 

(Zuruf)  

 

die sich unmittelbar aus dem Grundgesetz so-

wie Europa- und Unionsrecht ergibt.  

 

(Zustimmung bei der LINKEN)  

 

Wir als Land haben sie zu erfüllen. Natürlich 

kann man sich hinstellen und sagen, „Dublin“ 

funktioniert nicht. Die Rückführung läuft nicht 

so, wie wir das wollen.  

 

(Daniel Rausch, AfD: Richtig!)  

 

Natürlich kann man fordern, die Grenzen zu 

schließen, und wieder und wieder neue Ab-

schiebeoffensiven ankündigen. 

 

Natürlich kann man wider alle Empirie und  

wissenschaftliche Untersuchungen von Pull-

Faktoren schwadronieren, während Menschen 

sich auf die denkbar und tatsächlich gefähr-

lichsten Fluchtwege machen, weil sie keine  

andere Chance sehen. 

 

Natürlich kann man die Hände heben und auf 

ungenügend ausgebaute Erstaufnahmeplätze 

verweisen.  

 

All das kann man machen, und das wird ge-

macht, wie wir sehen und hören. All das hat 

aber mit gestaltender Politik nichts zu tun. Es 

verändert die Situation vor Ort, hier bei uns in 

Sachsen-Anhalt und in den Kommunen, nicht, 

zumindest nicht zum Besseren. 

 

Wenn die Integrationsbeauftragte darauf hin-

weist, dass die permanente Wiederholung  

der Behauptung, es gebe zu viele Ausländer  

in Sachsen-Anhalt, auch auf diejenigen ab-

schreckend wirkt, um deren Kommen sich die 

Landesregierung mit mäßigem Erfolg ausdrück-

lich bemüht, beleuchtet sie doch nur die Spit-

zen des Eisberges. Denn das, was diese Bot-

schaften mit den Menschen machen, die hier 

sind, die dem Land zugewiesen werden, die  

es geschafft haben, eine strapaziöse Flucht zu 

überstehen, sehen ich und viele andere bei  

ihrer täglichen Arbeit.  

 

Während sie gegen unzählige Hürden anzu-

kämpfen haben, die ihnen deutsches Aufent-

haltsrecht und Ausländerbehörden in den Weg 

stellen, die sie von Sprachkursen fernhalten,  

die sie zwingen, in Gemeinschaftsunterkünften 

zu leben, die gut für die schnelle Erstaufnahme 

sind, aber nicht für ein Leben, die ihnen die  

Arbeitserlaubnis verweigern, die sie, wenn sie 

krank sind, zum Amt anstatt zum Arzt zwingen, 

werden sie zum Problem schlechthin, also zur 

Belastung, zur Überforderung und zu Konkur-

renten gemacht. 

 

Das ist nicht nur ungerecht. Es ist auch brand- 

gefährlich, weil es Rassismus, Ausgrenzung  

und Abwehr bestärkt und nicht bekämpft.  

 

(Zustimmung bei der LINKEN)  

 

Und ja, wir haben ein Defizit bei Unterkünften 

für die Erstaufnahme in Sachsen-Anhalt, insbe-

sondere für die besonders vulnerablen, also be-

sonders verletzlichen Personengruppen. 
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(Zustimmung bei der LINKEN) 

 

Nun frage ich Sie: Tragen die Afghaninnen, ge-

gen deren Aufnahme Sie als Innenministerin auf 

der Bundesebene vorgehen wollen, 

 

(Tobias Rausch, AfD: Ja!) 

 

die Verantwortung dafür? Trägt die Verant-

wortung dafür der Bund? - Nein. Die Verant-

wortung dafür trägt ausschließlich diese Lan-

desregierung; denn sie schafft es seit Jahren 

nicht, die Erstaufnahmeeinrichtung in Stendal 

an den Start zu bringen. Sie hat festgelegt,  

wie die Plätze in der ZASt genutzt werden. Sie 

lehnt die notwendige Aufstockung der Mittel im 

Landeshaushalt für die Kommunen für Integra-

tion ab. Das Kapazitätsproblem ist hausge-

macht.  

 

Und völlig klar ist, dass der Bund hierbei  

anders agieren muss als bisher. Die direkten 

Kosten der Aufnahme Geflüchteter, die Kosten 

der Unterbringung, der Gesundheitsversorgung 

und der Sozialleistungen, müssen den Ländern 

bzw. Kommunen vollumfänglich erstattet wer-

den. 

 

(Zustimmung bei der LINKEN) 

 

Wir brauchen eine wirksame Beteiligung an  

den indirekten und infrastrukturellen Kosten 

der Aufnahme, eine bessere Abstimmung und 

Koordination und schnellere und bessere Ent-

scheidungen des BAMF sowie mehr Sprach-

kurse für alle, die sie brauchen, und auch eine 

personelle Unterstützung durch den Bund. 

 

Und selbstverständlich: Die Notwendigkeit, in 

Europa ein funktionierendes, menschenrechte-

wahrendes und die Einheitlichkeit der Stan-

dards sicherndes solidarisches System für  

die Aufnahme Geflüchteter zu schaffen, liegt  

genauso wie die nachhaltige Unterbindung  

rechtswidriger Praxen wie Pushbacks und das 

Garantieren gleicher Standards im Asylverfah-

ren auf der Hand. 

 

Wer illegale Fluchtwege beklagt, der muss le-

gale Fluchtwege schaffen. Wer Defizite stellen-

weise zu Recht beklagt und Regierungsverant-

wortung trägt, der muss handeln, statt markige 

Interviews zu geben. 

 

(Zustimmung bei der LINKEN) 

 

Und wissen Sie, es wenden sich viele Men-

schen an mich. Es sind Asylsuchende, Fach-

arbeiterinnen oder Ehrenamtliche, die Men-

schen helfen und begleiten. Der Blick auf ihre 

Probleme und Anliegen ist ebenso erhellend 

wie erschütternd. Da ist die iranische Lehrerin, 

die perfekt Deutsch spricht, aber nicht arbei-

ten darf, weil sie keinen Pass hat und die Aus-

länderbehörde die Geburtsurkunde als Identi-

tätsnachweis nicht akzeptiert und in Zweifel 

zieht, ob sie nun wirklich Christen sind. 

 

(Tobias Rausch, AfD: Und wie viele Fälle gibt 

es davon?)  

 

Da ist der junge Mann, der als unbegleiteter 

Minderjähriger kam, weder lesen noch schrei-

ben konnte,  

 

(Zuruf)  

 

Deutsch gelernt hat, einen Schulabschluss ge-

schafft hat, einen Job gefunden hat, 

 

(Zurufe von der AfD)  

 

eine Wohnung hat und sich ein Leben mit 

Freunden,  

 

(Zurufe)  
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mit Vereinen und allem, was dazu gehört, auf-

gebaut hat. Er wurde zur Verlängerung seiner 

Duldung in die Ausländerbehörde bestellt. Er 

wurde dort in Haft genommen und soll abge-

schoben werden. 

 

(Zuruf von der AfD: Top!) 

 

Da ist die Familie aus Indien, die seit acht Jah-

ren - seit acht Jahren, meine Damen und Her-

ren - in einer Gemeinschaftsunterkunft lebt.  

Da ist die junge Frau aus Syrien, die Verwandte 

in einem Landkreis hat, bei denen sie wohnen 

könnte, die ihr beim Ankommen helfen könn-

ten, die hier arbeiten könnte, die studieren 

könnte, die sie unterstützen könnten, die aber 

nicht zu ihnen ziehen darf, weil sie einem ande-

ren Landkreis zugewiesen wurde. 

 

Da ist der Menschenrechtler, der über Jahre im 

Auftrag der deutschen Regierung in Afghanistan 

gearbeitet hat und jetzt deswegen um sein  

Leben und um das seiner Familie fürchten muss, 

weil sich hierzulande niemand für ihn zuständig 

fühlt und stattdessen auf begrenzte Kapazitä-

ten, Arbeitsaufwand und Kosten verwiesen 

wird. 

 

Nicht diese Menschen sind das Problem, mei-

ne Damen und Herren. Eine Politik, deren Leit-

idee die Abschreckung und die Angst ist, als  

zu migrationsfreundlich zu gelten, ist das Pro-

blem. 

 

(Zustimmung bei der LINKEN - Tobias Rausch, 

AfD: Was ist denn das für ein Schwachsinn 

hier?) 

 

Ob Integration gelingt und ob es einen Punkt 

gibt, an dem es schlichtweg egal ist, wo und als 

was jemand gekommen, und zwar sowohl für 

die Person selbst als auch für den Staat und  

den Aufwand, den er erbringen muss, ist nur  

dann eine Frage von Schicksal, wenn es weiter 

ganz entscheidend darauf ankommt, an wel-

chen Mitarbeiter oder welche Mitarbeiterin der 

Ausländerbehörde die Person gerät. 

 

In den politischen Debatten erleben wir viel-

fach, dass das Agieren der Ausländerbehörden 

eine Blackbox und sakrosankt, also nicht zu  

hinterfragen und nicht zu beeinflussen sei. Wir 

erleben, dass es so dargestellt wird, dass zu- 

dem niemand für sie zuständig zu sein scheint. 

Unser Antrag setzt deshalb auch am Agieren der 

Ausländerbehörden an mit dem Ziel, dass es 

den Leuten besser geht und der staatliche Auf-

wand für Unterbringung, für Betreuung und für 

Sozialleistungen kleiner werden kann. 

 

Und nein, weniges im Bereich der Integration  

ist ein Selbstläufer. Es wird auch Fälle geben,  

bei denen Betreuung, Hilfe und Begleitung  

sehr lange notwendig sein werden. Wenn aber 

die Ausländerbehörden als Integrationsverhin-

derungsbehörden agieren und die vorhande-

nen Kapazitäten für die Erstaufnahme nicht 

hauptsächlich zur ersten Aufnahme, sondern 

mit extra langem Aufenthaltszwang zur Ab-

schreckung genutzt werden und die notwendi-

gen Kapazitäten Jahr um Jahr nicht geschaffen 

werden, wenn Menschen aus ideologischen 

Gründen von Arbeit und Eigenständigkeit fern-

gehalten werden, weil sie sich nicht integrieren 

sollen und Sie sie los werden wollen, dann ist  

die Rede vom Kapazitätsproblem, Kosten und 

Aufnahmestopp ungerecht, unehrlich und ein 

schlechtes Zeugnis für Ihre Arbeit als Landes-

regierung. 

 

(Zustimmung bei der LINKEN) 

 

Dass es anders geht, zeigt doch der Blick in die 

Praxis. In einer in Bezug auf Wohnungsmarkt  
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und Unterbringung nun wirklich weitaus ange-

spannteren Situation, als es in Sachsen-Anhalt  

der Fall ist, hat die Berliner Sozialsenatorin  

Katja Kipping die Verpflichtung zur Wohn-

sitzaufnahme in einer Gemeinschaftsunterkunft 

gelockert.  

 

Wie falsch und unehrlich die Erzählung ist,  

Ausländerbehörden würden nur Recht und Ge-

setz umsetzen, ihr Handeln sei quasi nicht zu  

beeinflussen, und dass im Übrigen nicht immer 

das Entscheidende ist, welches Parteibuch  

jemand hat, zeigt das Agieren des Landrates  

des Burgenlandkreises Götz Ulrich, der mit sei-

ner Dienstanweisung die klare Zielrichtung aus-

gegeben hat, möglichst vielen Geflüchteten  

unabhängig vom Aufenthaltsstatus und dem 

Ausgang des Asylverfahren eine Möglichkeit  

zur Arbeitsaufnahme zu geben und erfolgreich 

in das Arbeitsleben integrierten Personen  

einen Übergang in einen dauerhaften Aufent-

halt zu ermöglichen. 

 

Das ist eine klare Ansage. Das zeigt, wie falsch 

die Legende vom nicht beeinflussbaren Handeln 

der Ausländerbehörden ist. Das sollte Standard 

im ganzen Land sein.  

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Auch dafür plädieren wir mit unserem Antrag: 

Wer die Voraussetzungen für bedarfsgerechte 

Erstunterbringung nicht schafft, wer auf Ab-

schreckung statt auf Teilhabe setzt und wer so 

tut, als sei Integration nur die Sache der An-

kommenden, der kann nicht auf Überforderung 

und Kapazitätsprobleme verweisen, sondern 

muss endlich seine Arbeit machen. 

 

Ich werbe um Zustimmung zu unserem Antrag. 

- Vielen Dank. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Frau Quade, es gibt zwei Interventionen  

und eine Frage. Ich würde diese abarbeiten.  

- Zuerst Herr Scharfenort, bitte, Sie haben  

das Wort. 

 

(Henriette Quade, DIE LINKE: Herr Präsi-

dent!) 

 

- Warten Sie bitte einmal. - Wollten Sie noch  

etwas sagen? Sie waren zu Ende? 

 

 

Henriette Quade (DIE LINKE):  

 

Es wäre für mich eine wichtige Information  

zu wissen, von wem die Interventionen und  

die Frage kommen. Aus den demokratischen 

Fraktionen beantworte ich Fragen sehr gerne, 

aus der Reihe der rechtsextremen Fraktion 

nicht. 

 

(Alexander Räuscher, CDU: Das ganze Parla-

ment wird demokratisch gewählt! Was ist 

das für ein dummer Spruch!) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Okay. Alles klar. Also, dann machen wir das 

sozusagen in Summe. Wir haben eine Interven-

tion von Herrn Scharfenort. Dann haben wir 

eine Frage von Herrn Erben und eine Interven-

tion von Herrn Teßmann. Das ist die Reihen-

folge. 

 

(Henriette Quade, DIE LINKE: Alles klar!) 
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Jetzt können wir loslegen. - Herr Scharfenort, 

bitte. 

 

 

Jan Scharfenort (AfD):  

 

Frau Quade, Sie vermengen immer wieder  

Asylrecht und Einwanderung. Sie haben Bei-

spiele genannt. Bei einem Teil davon ist es ja  

gerade nicht so gedacht, im Prinzip über das 

Asylrecht hier einzuwandern.  

 

(Oliver Kirchner, AfD: Genau!) 

 

Das ist genau nicht Sinn und Zweck des Asyl-

rechts. Wir haben sowohl das Arbeitsvisum  

als auch andere Möglichkeiten. Ich nehme 

meine eigene Frau. Sie ist den Weg gegan-

gen über Arbeitsvisum, Studium, hat sich  

qualifiziert und dann ganz normal, legal die 

deutsche Staatsbürgerschaft bekommen. Sie 

hat heute auch einen tollen Job. Also, es  

ist möglich. Diejenigen, die sich anstrengen  

und wollen, bekommen letztendlich auch die 

deutsche Staatsbürgerschaft. Aber sie müssen 

sich eben auch ein bisschen anstrengen. Das  

ist auch richtig und gut so. 

 

Was Sie machen und was mittlerweile auch  

die Regierung macht, das ist eben, die  

falschen Anreize zu setzen. Man macht den 

Menschen falsche Hoffnungen, die meinen,  

sie könnten über das Asylrecht hier einwan-

dern. Das ist genau nicht Sinn und Zweck. Das  

ist auch, sage ich einmal, unmenschlich, weil  

Sie mit Ihrer Politik den Leuten falsche Hoff-

nungen machen und am Ende werden sie  

dann abgeschoben. Natürlich gibt es auch  

die tragischen Beispiele in Einzelfällen. 

 

(Zustimmung bei der AfD) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Sie könnten antworten, wenn Sie wollten.  

- Nicht? 

 

 

Henriette Quade (DIE LINKE):  

 

Nein! Habe ich ja erklärt. 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Dann ist jetzt Herr Erben dran. - Bitte. 

 

 

Rüdiger Erben (SPD):  

 

Frau Kollegin Quade, zunächst überlege ich 

noch, wie ich meine Bemerkung am besten in 

eine Frage kleide, aber das fällt mir sicherlich 

noch während der Frage ein.  

 

 

Henriette Quade (DIE LINKE):  

 

Herr Erben, es liegt allein in Ihrer Hand. 

 

 

Rüdiger Erben (SPD):  

 

Sie haben berechtigterweise die Arbeit der  

Migrationsagentur im Burgenlandkreis gelobt 

und auch die entsprechende Dienstanweisung 

des Landrates erwähnt, auch in Ihrem Antrag. 

Damit ich es Ihnen jetzt nicht zu einfach mache: 

Ist Ihnen bekannt, welche Ausländerbehörde  

- denn das gehört ja auch zu den Aufgaben  

einer Ausländerbehörde - die mit Abstand meis-

ten Abschiebungen in Sachsen-Anhalt durch-

führt? 
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Henriette Quade (DIE LINKE):  

 

Herr Erben, ich mutmaße, Sie wollen darauf  

hinaus, dass es die Ausländerbehörde des  

Burgenlandkreises ist. 

 

(Holger Hövelmann, SPD: 100 Punkte!) 

 

In der Tat sprechen Sie einen wichtigen Punkt 

an. Wie eine Ausländerbehörde agiert, ist zu  

beeinflussen. Die Dienstanweisung des Land-

rates des Burgenlandkreises, die ich zitiert und 

mit einem Teilzitat in unseren Antrag aufge-

nommen habe, umfasst einen weiteren Punkt, 

den ich nicht erwähnt habe, weil ich ihn falsch 

finde. Das steht aber sozusagen auf einem  

anderen Blatt.  

 

Die Dienstanweisung sieht in der Tat genau  

das vor, was Sie beschrieben haben, eine be-

schleunigte Abschiebung von Menschen, die 

diese Kriterien nicht erfüllen. Das kann man  

tun; das kann man machen. Ich finde das poli-

tisch nicht richtig. Deswegen ist es nichts, was 

ich hier beantragen würde. 

 

Worum es uns geht, ist, zu zeigen, welchen  

Gestaltungsspielraum man hat, und den, der  

da ist, auch zu nutzen, und in diesem Fall  

natürlich zum Besseren. Die Frage, wie gut,  

wie schnell, wie nachhaltig und mit welchem 

Aufwand es gelingt, dass auch Asylsuchende, 

Geflüchtete, die aus anderen Gründen hierher 

gekommen sind, die jetzt aber erst einmal da 

sind, die Möglichkeit und die Chance haben,  

in Sachsen-Anhalt zu leben, zu arbeiten, ihren 

eigenen Lebensunterhalt zu erwirtschaften und 

im Übrigen auch etwas für dieses Land zu tun, 

ist beeinflussbar. Das muss man politisch tun. 

Genau das haben wir hier beantragt, natürlich 

mit der politischen Zielsetzung, die wir ver-

treten. 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Herr Erben, ich habe den Eindruck, Sie wollen 

noch etwas sagen. 

 

 

Henriette Quade (DIE LINKE):  

 

Es reicht noch nicht. 

 

 

Rüdiger Erben (SPD):  

 

Ja, ich wollte nur herausarbeiten, dass zu einer 

professionell arbeitenden Ausländerbehörde 

beide Seiten der Medaille gehören.  

 

 

Henriette Quade (DIE LINKE):  

 

Ja, Herr Erben. 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Gut. 

 

 

Henriette Quade (DIE LINKE):  

 

Jetzt nehme ich das als Nachfrage, Herr Präsi-

dent. - Zweifellos, Medaillen haben zwei Seiten, 

und ehrlicherweise sind die meisten Gegen-

stände, mit denen wir uns befassen, nicht so 

flach wie Medaillen, sondern haben noch mehr 

Seiten. 

 

Selbstverständlich gilt es, das alles zu betrach-

ten. Der Punkt ist, ich will Ausländerbehör-

den, die nach Recht und Gesetz entscheiden 

und die ihren Ermessensspielraum nicht  

immer nur zum Nachteil der Betroffenen  
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nutzen. Im Burgenlandkreis sehe ich, dass  

genau dieses Immer-nur-zum-Nachteil-der- 

Betroffenen durchbrochen wird, von einem 

CDU-Landrat. Ansonsten tun alle immer so, als 

könne man bei den Ausländerbehörden gar 

nichts machen. Das ist der Punkt, den wir uns 

hier endlich eingestehen müssen. Wer über  

Integration in Sachsen-Anhalt redet, der muss 

über das Agieren der Ausländerbehörden re-

den.  

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

So. Jetzt haben wir noch eine Intervention von 

Herrn Teßmann. - Sie haben jetzt das Wort, 

bitte. 

 

 

Tim Teßmann (CDU):  

 

Sehr geehrte Frau Quade, Sie sagen selber von 

sich, sie stecken voll im Thema drin. Ich habe 

neun Jahre lang in dem Bereich gearbeitet,  

bevor ich hier in den Landtag eingezogen bin. 

Ich muss Ihnen leider sagen, z. B. vom Auf-

nahmegesetz oder von der Richtlinie zur Unter-

bringung von Asylsuchenden haben Sie noch 

nicht viel gehört. Das hat man eben in Ihrer 

Rede gehört. Sie tragen mehrere Einzelfälle  

vor. Gucken Sie einmal genau in diese Gesetze 

und Richtlinien. Dann werden Sie vielleicht ein 

Stück weiterkommen. Beschäftigen Sie sich 

noch ein bisschen mehr mit den Gesetzlichkei-

ten. 

 

(Beifall bei der CDU - Zustimmung bei der 

AfD) 

 

 

Henriette Quade (DIE LINKE):  

 

Oi, oi, oi! Herr Teßmann, ich finde die Tatsache 

bemerkenswert, dass Sie nicht einen einzigen  

konkreten Punkt nennen konnten, der unzutref-

fend sein soll. 

 

(Hendrik Lange, DIE LINKE: Ja!) 

 

Das spricht nicht für Sie. 

 

(Starker Beifall bei der LINKEN - Unruhe bei 

der CDU) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Na ja, Herr Teßmann, noch einmal kurz. 

 

(Guido Heuer, CDU: Mehrere!) 

 

 

Tim Teßmann (CDU):  

 

Genau, es waren mehrere. Also, das Aufnahme-

gesetz z. B. Für die Unterbringung sind die  

kreisfreien Städte und die Kreise zuständig.  

Das nächste war Ihr Beispiel, ich glaube, der  

indischen Familie, die acht Jahre lang in einer 

Gemeinschaftsunterkunft wohnt. Gucken Sie  

in die Richtlinie. Darin steht, wie lange Familien 

dort untergebracht werden sollen. 

 

(Eva von Angern, DIE LINKE: Aber doch nicht 

acht Jahre! Damit hat sie doch recht!) 

 

Wenn sie länger untergebracht werden, dann 

muss es irgendwelche Gründe haben. Hinter- 

fragen Sie sie, bitte. - Danke.  

 

(Beifall bei der CDU) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Dann kommen wir jetzt einmal zur Debatte. Es 

ist eine Fünfminutendebatte. Sie beginnt mit 

dem Beitrag der Landesregierung durch die  
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Innenministerin. - Frau Zieschang, Sie haben  

das Wort. 

 

 

Dr. Tamara Zieschang (Ministerin für Inneres 

und Sport):  

 

Herr Präsident! Meine Damen und Herren Ab-

geordneten! Frau Abg. Quade, Sie haben hier 

heute eine Lebenswirklichkeit beschrieben, die 

nicht meine ist. 

 

(Beifall bei der CDU) 

 

Wenn in Sachsen-Anhalt alles tatsächlich so ab-

schreckend wäre, wie Sie es beschrieben haben, 

dann frage ich mich, wieso im letzten Jahr so 

viele Menschen bei uns aufgenommen worden 

sind. 

 

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

nau!) 

 

Wir erfüllen unsere gesetzliche Aufnahmever-

pflichtung in Sachsen-Anhalt, und das ohne 

Wenn und Aber. Wenn ich es mir anschaue, bei 

der Aufnahme von Kriegsflüchtlingen aus der 

Ukraine - das wissen Sie - lagen wir von der  

ersten Minute an bis heute über unserer Auf-

nahmequote. Das heißt, wir haben nicht nur  

unsere gesetzliche Aufnahmeverpflichtung er-

füllt, sondern übererfüllt, aber das auch aus 

Überzeugung. 

 

(Zustimmung von Guido Heuer, CDU, und von 

Sandra Hietel-Heuer, CDU) 

 

Insgesamt muss man sagen, dass das Jahr 2022 

für Deutschland wirklich durch eine heraus-

fordernde Aufnahmesituation gekennzeichnet 

war. Neben mehr als 217 000 beim BAMF re-

gistrierten Asylanträgen wurden mehr als eine 

Million Menschen aufgenommen, die vor dem  

völkerrechtswidrigen russischen Angriffskrieg 

aus der Ukraine fliehen mussten. 

 

Sachsen-Anhalt hat im vorigen Jahr die Auf-

nahme von mehr als 29 000 Kriegsflüchtlingen 

aus der Ukraine und von mehr als 5 900 Asyl-

suchenden sehr gut bewältigt. Der Dank gilt  

vor allem den Landkreisen und kreisfreien  

Städten und den Menschen in unseren Ge-

meinden - wirklich eine hervorragende Leis-

tung -, denen es gelungen ist, alle Eintreffenden 

aufzunehmen und zu versorgen. 

 

Wir müssen eines ganz nüchtern feststellen:  

Die Hauptlast dieser Aufnahmeleistung im  

vorigen Jahr, aber auch in den Jahren davor  

wird in den Aufnahmekommunen geleistet,  

und das unterstützt mit ehrenamtlichem Enga-

gement vieler Bürgerinnen und Bürger. 

 

(Zustimmung bei der CDU) 

 

In der letzten Zeit nehmen die Hinweise aus  

den Landkreisen und kreisfreien Städten zu, 

dass die Aufnahmekapazitäten nahezu er-

schöpft seien. Es wird immer schwieriger, ge-

eigneten Wohnraum zu finden und diesen  

zeitnah herzurichten. Ich kann nur sagen,  

diese Hinweise aus der kommunalen Familie 

nimmt die Landesregierung sehr ernst. Der  

Ministerpräsident und ich sind dazu in sehr  

engem Austausch mit den Landräten und  

Oberbürgermeistern der kreisfreien Städte  

und auch mit den kommunalen Spitzenver-

bänden. 

 

Auch unser Land, sprich: die Landesregierung, 

leistet seinen Beitrag bei der Bewältigung dieser 

besonderen Aufnahmesituation. So hat das 

Land bereits die Kapazitäten der Zentralen An-

laufstelle für Asylbewerber, der ZASt, erweitert 

und weitere Plätze in der Erstaufnahme ge-

schaffen. 
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Allein in den vergangenen drei Monaten hat  

das Land insgesamt fast 400 zusätzliche Plätze 

in neun temporären Außenstellen geschaffen. 

Zudem kommt demnächst die ZASt-Außen-

stelle in Quedlinburg mit rund 100 Plätzen 

dazu, die wieder vollständig genutzt werden 

kann. 

 

Ich kann Ihnen sagen, das Land wie auch die 

Kommunen, wir arbeiten tagtäglich daran, die 

Aufnahmekapazitäten zu erweitern. Der Bund 

hat dem Land Sachsen-Anhalt übrigens weder 

im vorigen Jahr noch in diesem Jahr Immobilien 

oder Liegenschaften für die Unterbringung an-

geboten. 

 

Ich komme nun zu den Finanzen, die auch in  

Ihrem Antrag breiten Raum einnehmen. Das 

Land erstattet den Aufnahmekommunen die 

Kosten für die Aufnahme von Asylsuchenden. 

Im vorigen Jahr hat das Land mehr als 90 Mil-

lionen € an die Aufnahmekommunen gezahlt. 

Hinzu kommen die eigenen Kosten des Lan-

des. 

 

Für die Aufnahme von Kriegsflüchtlingen aus 

der Ukraine hat das Land bis zum Rechtskreis-

wechsel den Aufnahmekommunen die Kosten 

vollständig erstattet. Allein für die Aufnahme 

von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine hat das 

Land daher im vorigen Jahr Kosten in Höhe  

von rund 60 Millionen € gehabt. Hinzu kommen 

die eigenen Kosten des Landes. Diese beliefen 

sich auf zusätzlich rund 26 Millionen €. Der 

Bund wiederum trägt nur einen Bruchteil dieser 

Kosten. 

 

Seit dem Rechtskreiswechsel der Kriegsflücht-

linge aus der Ukraine in das SGB II trägt der 

Bund zwar einen Großteil der Kosten für den  

Lebensunterhalt. Die Kommunen müssen sich  

aber an den Kosten der Unterkunft beteili-

gen, was die Kommunen erheblich finanziell  

belastet. Gleiches gilt für die Kosten des Le-

bensunterhaltes älterer Kriegsflüchtlinge aus 

der Ukraine nach dem SGB XII sowie für deren 

Krankenkosten. 

 

Die kommunalen Spitzenverbände fordern zu-

dem zu Recht, dass der Bund für Asylbewerber 

mit Bleibestatus alle flüchtlingsbezogenen Un-

terkunftskosten nach dem SGB II übernimmt. 

Das hat der Bund von 2016 bis 2021 getan. 

Diese Praxis muss wieder aufgenommen wer-

den und sie muss rückwirkend zum 1. Janu-

ar 2022 gelten. 

 

Insgesamt bleibt deswegen festzuhalten, es  

bedarf einer auskömmlichen finanziellen Unter-

stützung durch den Bund. 

 

(Zustimmung bei der CDU) 

 

Auf dem Flüchtlingsgipfel des Bundesinnen-

ministeriums in der vorigen Woche ist bislang 

kein zusätzlicher Cent des Bundes für die  

Unterbringung der eingetroffenen Menschen  

in Aussicht gestellt worden. 

 

(Alexander Räuscher, CDU: Schämt euch, ihr 

GRÜNEN!) 

 

Dies war insbesondere für die kommunale  

Familie ernüchternd. Das Land wird auch mit 

Blick auf die nächste Ministerpräsidentenkonfe-

renz mit dem Bundeskanzler die berechtigten  

finanziellen Belange der Kommunen und im  

Übrigen auch der Länder und deren Dringlich-

keit gegenüber dem Bund deutlich machen.  

- Vielen Dank. 

 

(Zustimmung bei der CDU) 
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Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Dank, Frau Ministerin. - Es gibt eine Intervention 

von Herrn Scharfenort. - Bitte sehr, Sie haben 

das Wort. 

 

 

Jan Scharfenort (AfD):  

 

Sie waren ja auch auf dem Flüchtlingsgipfel und 

haben dort das Gesprochene, denke ich, wahr-

genommen, auch die Kritik.  

 

Ich möchte einfach vermehrt dafür werben, 

dass Geld nicht mehr reichen wird. Wir sind  

an den Kapazitätsgrenzen. Nehmen Sie allein 

das Schulproblem, das Lehrerproblem. Auch in 

meinem Landkreis sagen immer mehr Lehrer, 

dass sie nicht mehr können. Es geht einfach 

nicht mehr; es funktioniert nicht mehr. 

 

Sie können noch so viel Geld dorthin schicken, 

die Kapazitäten sind einfach nicht da und  

können auch nicht in Kürze aufgebaut werden. 

Wir haben sowieso schon das Lehrerproblem, 

das dadurch natürlich noch zusätzlich ver-

schärft wurde, neben Integration, Inklusion, Er-

ziehung, was die Lehrer noch alles machen  

sollen. Also, es scheitert auch nicht nur am  

Geld. Es scheitert auch einfach an den Kapa-

zitäten. Die haben wir nicht mehr. Der nächste 

Schritt - was soll noch kommen? - ist, wieder 

Turnhallen zu öffnen. 

 

Wie soll denn das weitergehen? Und dann?  

Was wird danach? Die Betreuer sind nicht da, 

die Lehrer sind nicht da. Es funktioniert nicht 

mehr. Deshalb möchte dafür werben, wir  

müssen einfach begrenzen. Wir müssen jetzt 

anfangen, richtig zu begrenzen. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Sie haben das Wort, Frau Ministerin. 

 

 

Dr. Tamara Zieschang (Ministerin für Inneres 

und Sport): 

 

Ich habe, glaube ich, schon beim vorheri-

gen Debattenbeitrag mitgeteilt, dass es beim 

Migrationsgipfel ja um zwei Aspekte ging. Das 

eine war - das konnte ich absolut nachvoll-

ziehen -, dass die kommunalen Spitzenver-

bände auf ihre erhebliche finanzielle Belas-

tung hingewiesen haben. Die kommunalen  

Spitzenverbände, gerade auch aus Sachsen- 

Anhalt, haben deutlich gemacht, dass das  

Land seinen finanziellen Verpflichtungen nach-

kommt und die Kommunen entlastet, wo es 

geht. 

 

Aber bspw. durch den Rechtskreiswechsel zum 

SGB II - Kosten der Unterkunft; das habe ich  

geschildert - bleiben jetzt plötzlich die Kom-

munen auf Kosten sitzen, die ihnen vor dem 

Rechtskreiswechsel das Land zu 100 % erstat-

tet hat. 

 

Deswegen nahm zum einen die Diskussion über 

die stärkere finanzielle Beteiligung des Bundes 

breiten Raum ein. Es gab ja schon Zusagen,  

auch im letzten Jahr, vonseiten des Bundes. 

Aber es ist mit Blick auf die Gesamtentwicklung 

der Kostensituation völlig offensichtlich, dass 

das, was der Bund bislang beiträgt, nicht aus- 

reichend ist. Deswegen habe ich in Berlin die 

Forderung der Kommunen nach einer stärkeren 

finanziellen Beteiligung des Bundes mit unter-

stützt. 

 

Zum anderen - das war der zweite Aspekt - 

wurde über die Begrenzung von Migration  
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gesprochen. Das war sozusagen nicht nur ich, 

sondern auch die kommunalen Spitzenver-

bände haben dort deutlich gemacht, dass es  

einer Kehrtwende in der Migrationspolitik be-

darf. Ich habe das selbst dort eingebracht.  

Insofern ist das, was Sie hier erwähnen, bei- 

des Gegenstand auf dem Flüchtlingsgipfel ge-

wesen. 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Danke. Ich sehe keine weiteren Fragen. - Damit 

ist der Debattenbeitrag der Landesregierung  

beendet. Wir kommen nun zur Fünfminuten-

debatte der Fraktion. Als Erste spricht für die 

CDU-Fraktion Frau Godenrath. - Sie haben das 

Wort. 

 

 

Kerstin Godenrath (CDU): 

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Sehr geehrte  

Kollegen Abgeordnete! Zunächst bleibt erst- 

mal festzustellen, wenn wir uns den Antrag  

angucken, dass es gar keine Zweifel daran  

gibt, dass die humanitäre und rechtliche Ver-

pflichtung zur Aufnahme und Unterbringung 

von Schutzsuchenden unbestritten ist. Das ist 

also ein Thema, das klar ist. 

 

Der Antrag fordert jetzt eine umfassende Über-

nahme von Verantwortung durch den Bund.  

Das sollte aus unserer Sicht zunächst ein Mit-

spracherecht der Länder bzw. der Kommunen 

und Landkreise beinhalten, weil es die Kommu-

nen und Landkreise sind, die letztendlich diese 

Aufgaben bewältigen. Die Ministerin hat es 

auch schon ausgeführt. Vielen Dank auch an die 

Kommunen, die sich dieser schwierigen Auf-

gabe stellen. 

 

(Beifall bei der CDU) 

 

Da gibt es ja sehr, sehr deutliche Signale der 

Überforderung, die bis dato vom Bund nicht  

nur nicht wirklich wahrgenommen, sondern  

sogar ignoriert werden. Der Migrationsgipfel 

blieb da auch relativ erfolglos; auch das wurde 

bereits ausgeführt. 

 

Umso dankbarer bin ich für diesen Entschlie-

ßungsantrag der Landesregierung zur Stärkung 

der Beteiligung der Länder, nämlich frühzeitig 

über geplante Aufnahmeprogramme zu infor-

mieren, die Beteiligung an deren Ausgestaltung 

zu gewährleisten und dies insbesondere auch 

im Hinblick auf die Anzahl aufzunehmender  

Personen. Denn wenn wir uns dem Thema  

Aufnahmekapazitäten widmen, brauchen wir 

tatsächlich einen realistischen Blick. Wie viele 

Menschen können wir hier tatsächlich noch  

aufnehmen? 

 

Wo und an welcher Stelle ist Hilfe vor Ort sinn-

voller? Wir müssen sagen: Wenn wir etwas in-

vestieren, investieren wir vor Ort, damit die 

Menschen dort bleiben, dort wieder leben kön-

nen. Denn was nützen uns vollmundige Zusagen 

vom Bund und vollmundige Forderungen von 

der Seite der LINKEN, wenn überhaupt keine 

Hilfe geleistet werden kann, wenn wir sagen, 

wir haben kein Personal? Da reicht es auch 

nicht, einfach Abordnungen des Bundes zu for-

dern; denn das Personal fehlt dann an anderer 

Stelle genauso. Ich kann nicht einfach sagen: 

Zack, ich hole mir die Leute hier rüber.  

 

Wenn man keine finanziellen Ressourcen und 

keine Unterbringungsmöglichkeiten mehr hat, 

weil auch Unterbringungsmöglichkeiten nicht 

mal eben wie Pilze aus dem Boden schießen, 

dann kann das auch nicht die abschließende  

Lösung sein. 

 

Wenn ich mir das Thema „Ausgestaltung der 

Unterbringung“ anschaue, dann kritisiert Ihr  
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Antrag die Wohnsitzauflagen und starre Ver-

teilungsregelungen, die aber durchaus Sinn  

machen, weil sie natürlich dafür sorgen, dass 

die vorhandenen Unterbringungskapazitäten 

flächendeckend ausgenutzt werden, dass die 

aufnehmenden Kommunen nicht übermäßig 

belastet werden, dass zumindest versucht wird, 

das zu vermeiden, und dass keine Hotspots  

entstehen, damit also nicht an der einen Stelle 

eine wahnsinnige Überbelastung besteht und 

eine andere Stelle nicht ausgelastet wird. 

 

Weshalb genau diese Verteilungsregelungen 

die Integration behindern sollten, erschließt 

sich mir in keiner Weise. Ganz im Gegenteil, 

auch diese Regelungen dienen einer gleich-

mäßigen Auslastung der Integrationsressour-

cen, die angeboten werden. 

 

Die Integration ganz unabhängig vom Aufent-

haltsstatus oder Ausgang des Asylverfahrens  

zu gestalten, das ist in Ihrem Antrag erwähnt. 

Dazu bleibt grundsätzlich zu sagen: Bleibe-

berechtigten Ausländern stehen erstmal alle  

Integrations- und Beschäftigungsmöglichkeiten 

offen. Das ist im Asylgesetz geregelt. Auch  

Ausreisepflichtigen kann im Zweifel eine Be-

schäftigungserlaubnis erteilt werden. Genau  

darauf zielt diese Dienstanweisung, die in die-

sem Antrag genannt wird, ab. 

 

Der Landrat bewegt sich hiermit durchaus im 

Rahmen bestehender gesetzlicher Regelungen. 

Das ist ein bisschen aus der Not geboren. Da 

geht es nämlich darum, dass die Leute, die  

sowieso da sind, erst einmal Beschäftigung  

finden. Aber der Ansatz, den es zu verfolgen  

gilt, ist: Wer ausreisepflichtig ist, bedarf kei-

ner Integration, sondern hat das Land zu ver-

lassen. 

 

(Beifall bei der CDU - Zuruf: Richtig!) 

 

Dafür brauchen wir ein geordnetes Rückkehr-

management, unter Mitarbeit der Herkunfts-

länder. Es darf es da keine Verweigerungs-

haltung geben. Es kann nicht sein, dass sie  

sagen, nein, wir nehmen die Leute nicht zu-

rück. 

 

Wir brauchen schnellere Verfahren, um auch 

Klarheit zum Aufenthaltsstatus zu erlangen,  

damit sich diese Verfahren eben nicht ewig  

lang hinziehen. Und wir müssen zeitnah rück-

führen. Das kann alles nicht so lange dauern. 

Wir müssen natürlich auch die Kontrolle leis-

ten, damit die Leute nicht einfach zurückkom-

men. Auch das gibt es. Die Leute sind ausge-

wiesen worden und stehen dann an anderer 

Stelle wieder vor der Tür. 

 

Deswegen muss man tatsächlich sagen: In  

erster Linie sind Integrations- und Arbeits-

maßnahmen für diejenigen da, die hier eine 

Bleibeperspektive haben, und nicht für jeder-

mann. Denn auch das sind finanzielle Belastun-

gen. Jetzt komme ich zu den finanziellen Belas-

tungen, die auch in dem Antrag ausgewiesen 

sind. 

 

Die aktuelle finanzielle Unterstützung des Bun-

des ist nicht auskömmlich. Hier bedarf es wei-

terer Ressourcen, wenn wir die Aufgabe der  

geregelten Migration weiterhin pflichtgemäß 

wahrnehmen wollen. Da gilt es, ein Gesamt-

paket zu schnüren. Deswegen beantragen wir 

die Überweisung in den Innenausschuss zur  

federführenden Beratung sowie in den Finanz-

ausschuss zur Mitberatung. - Vielen Dank. 

 

(Beifall bei der CDU) 
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Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Danke. Es gibt eine Frage, Frau Godenrath,  

und zwar von Herrn Erben. - Die wollen Sie  

offensichtlich beantworten. Dann kann Herr  

Erben sie auch stellen. - Bitte sehr. 

 

 

Rüdiger Erben (SPD): 

 

Vielen Dank, Frau Kollegin Godenrath. Ich will 

nur auf einen kleinen Aspekt Ihrer Rede ein- 

gehen. Sie haben auf die Aufnahmeprogramme 

nach § 23 Abs. 2 des Aufenthaltsgesetzes und 

die Beteiligungsrechte abgestellt. Wissen Sie  

- um das mal in den qualitativen Kontext zu  

stellen -, wie viele Ausländerinnen und Aus-

länder in den letzten acht Jahren, beginnend  

ab 2015, über Aufnahmeprogramme bis dato 

nach Sachsen-Anhalt gekommen sind? 

 

 

Kerstin Godenrath (CDU): 

 

Ich habe keine Zahl im Kopf. Ich gehe aber  

davon aus, dass Sie, Herr Erben, sie auf dem  

Zettel stehen haben. Sonst würden Sie mich 

nicht so fragen. 

 

(Beifall bei der CDU - Lachen bei der SPD) 

 

Ich denke, auch da gilt es, zu differenzieren:  

Wer kommt woher? Also, nein, tatsächlich  

kann ich Ihre Frage nicht beantworten. Aber  

Sie können mir die Zahlen nachher gern ver-

raten. - Vielen Dank. 

 

 

Rüdiger Erben (SPD): 

 

Wenn der Herr Präsident dem zustimmt, würde 

ich das gern tun. 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Der Präsident tut das und wird dann auch noch 

eine Bemerkung hinterherschieben. - Herr Er-

ben, machen Sie mal. 

 

 

Rüdiger Erben (SPD): 

 

Es waren genau 388 in den acht Jahren, also  

im Durchschnitt 48,5 pro Jahr. 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Damit sind wir an der Stelle auch schlauer ge-

worden und wir merken, dass der Kollege Erben 

im tiefen Innern seines Herzens ein Grundschul-

lehrer ist, der den Schülern immer beweisen 

will, dass er die Antworten auf seine gestellten 

Fragen kennt. 

 

(Lachen und Beifall) 

 

Damit haben wir eine tiefe innere Verbunden-

heit, Herr Erben. - Wir kommen zum nächsten 

Debattenbeitrag von Herrn Kirchner von der 

AfD. - Bitte sehr. 

 

 

Oliver Kirchner (AfD): 

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Werte Abgeord-

nete! Hohes Haus! Zunächst einmal muss ich 

feststellen: Der Antrag „Schutzsuchenden hel-

fen - Integration fördern - Kosten gerecht ver-

teilen“ kommt zu einem Unzeitpunkt. Ich weiß 

nicht, ob die LINKEN das mitbekommen haben, 

es gab ja vor einigen Tagen einen Flüchtlings-

gipfel, den man wohl eher als illegalen Wohl-

standsmigrationsgipfel bezeichnen müsste; 

ohne Ergebnis. Die Kommunen ersticken an  
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dem Migrationswahn der LINKEN mit all seinen 

Folgen für unsere Gesellschaft. Da verbietet  

es sich eigentlich, solch einen Antrag hier zu 

stellen. Sie gehen mit dem Rechtsstaat so um 

wie mit dem Fußabtreter irgendeiner beliebi-

gen Eingangstür; das muss man deutlich fest-

stellen. 

 

Nur um ein paar Sachen aus Ihrem Antrag zu  

zitieren: „Der Landtag bekennt sich zur men-

schenrechtlichen Verpflichtung zur Aufnahme 

und Hilfe für Flüchtende und Asylsuchende.“  

- Also, es sind keine Flüchtenden und Asyl-

suchenden, bevor Sie nicht einen anerkannten 

Status haben. Das sollte man schon mal ver-

merken. Bis dahin sind es maximal Migranten, 

wenn sie in dieses Land kommen. Erst wenn  

Sie einen anerkannten Flüchtlingsstatus haben, 

können sie sich Flüchtling nennen, vorher  

natürlich nicht. 

 

Weiterhin müssten, wie es in dem Antrag  

heißt, „Geflüchtete, die häufig traumatisiert 

sind, mindestens einen unkomplizierten Zugang 

zu notwendigen medizinisch-psychotherapeu-

tischen Behandlungen erhalten, etwa durch  

Gesundheitskarten für Geflüchtete.“ - Wozu? 

Die meisten von denen, die hierherkommen, 

haben keinen Asyl- und Flüchtlingsgrund. Es ist 

nur ein ganz geringer Teil. 

 

Wir sollten es vielleicht denen ermöglichen,  

die hier vor Züge gestoßen und die hier nieder-

gestochen werden. Die brauchen solche Be-

handlungen, 

 

(Beifall bei der AfD) 

 

aber nicht die Kollegen, die hierherkommen  

und überhaupt keinen Fluchtgrund vorweisen 

können. 

 

Darüber hinaus soll sich „die Bundesregierung 

auf Ebene der Europäischen Union für […] die  

nachhaltige Unterbindung rechtswidriger Pra-

xen wie Pushbacks, die Garantie gleicher Stan-

dards und Bedingungen im Asylverfahren und 

legale Fluchtwege zur Erfassung und Koordinie-

rung von Migrationsbewegungen einsetzen.“  

- Aber doch nicht für illegale Migranten, die  

hier ohne Dokumente einreisen wollen. Dafür 

brauchen wir Pushbacks. Denn ohne Papiere 

geht es genau in eine Richtung zurück, und  

zwar in die Richtung „Gute Heimreise!“, meine 

sehr geehrten Damen und Herren.  

 

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

wohl!) 

 

Dann lese ich hier: „Es ist darauf hinzuwirken, 

dass möglichst vielen Geflüchteten, unabhän-

gig vom Aufenthaltsstatus und dem Ausgang 

des Asylverfahrens, eine Möglichkeit zur Ar-

beitsaufnahme bzw. zur Aufnahme einer Be-

rufsausbildung oder ausbildungsvorbereiten-

den Maßnahmen […] eingeräumt wird.“ - Mig-

ranten mit einem ungeklärten Aufenthaltstitel 

sollte vor allem eines eingeräumt werden: eine 

schnelle Heimreise auf Kosten der Wohlstands-

migranten selbst, meine sehr geehrten Damen 

und Herren. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 

Wir brauchen Berufsausbildung für unsere eige-

nen Leute.  

 

Ich sage Ihnen noch eines: Fachkräfte kommen 

nicht mit dem Schlauchboot übers Mittelmeer. 

Fachkräfte zerlegen auch keine Innenstädte, 

vergewaltigen keine Frauen und kassieren auch 

kein Bürgergeld. Die stoßen auch keine Frauen 

und Kinder vor Züge, die verüben keine Terror-

anschläge, sie stechen auch nicht wahllos auf 

eine Gastgesellschaft ein. 

 

Richtige Fachkräfte verlassen Deutschland je-

den Tag, jeden Monat und jedes Jahr, und zwar  



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 23.02.2023 | Stenografischer Bericht 8/36 

 

84 

1,3 Millionen deutsche Fachkräfte. Vielleicht 

kümmern wir uns vorrangig erstmal darum, 

diese Leute hier zu halten. Sie sind nämlich  

das Rückgrat dieser Gesellschaft, die hier das 

Sozialsystem am Laufen halten. Das sollten wir 

tun! 

 

Wir sind inzwischen ein Land geworden, in  

dem die Gasrechnung höher ist als die Rente, 

meine sehr geehrten Damen und Herren. Sie 

zeichnen alle selbst mit verantwortlich für diese 

Zustände. 

 

Das Problem der illegalen Zuwanderung und  

der Wohlstandsmigranten ist, dass sie die  

Kultur mitbringen, die bei ihnen Zuhause zu  

den Zuständen geführt hat, vor denen sie  

geflohen sind. Diese Zustände wollen wir hier 

nicht haben. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 

Altparteienpolitik ist, wenn man Milliarden Euro 

für einen Krieg aus dem Ärmel zaubern kann,  

für illegale und unkontrollierte Massenzuwan-

derung aber im gleichen Moment schon davon 

spricht, das Rentenalter zu erhöhen, weil die 

Kassen leer sind. Die Kassen sind nicht leer, 

wenn man ordentlich mit den Finanzmitteln 

auskommt und die auch vernünftig ausgibt. Ich 

muss ganz ehrlich eines sagen: Wenn ein Rent-

ner die Früchte seiner Arbeit im Abfall sucht, 

dann ist es Zeit für eine Veränderung. Und diese 

Veränderung ist dringend notwendig. 

 

Wenn irgendwo auf der Welt etwas passiert, 

kann man sicher sein, dass Deutschland finan-

ziell einspringt, es sei denn, es passiert im  

eigenen Land, in Deutschland, meine sehr ge-

ehrten Damen und Herren. Das ist zu ändern. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 

Die Lösungen für diese Probleme sind ganz  

einfach, dass wir eine zentrale Unterbringung 

von Leuten brauchen, die hier keinen Asylstatus 

haben, und eine Finanzierungsbeteiligung von 

diesen Menschen hier einfordern müssen. Wir 

brauchen Sachleistungen statt Geldleistungen 

für diese Menschen und wir brauchen die  

Anschaffung von Passprüfgeräten und eine  

Altersfeststellung für unbegleitete minderjäh-

rige Zuwanderer. 

 

Wir müssen eine Abschiebeoffensive statt Inte-

gration ins Land bringen. Dazu ist eine Umwid-

mung der Aufnahmestelle in Stendal genau das 

richtige Mittel. Und wir müssen unsere Außen-

grenzen schützen. Denn - der Kollege Roi hat  

es angesprochen - was nützt uns ein Außen-

grenzschutz, der nicht funktioniert, wenn wir 

hier unsere Grenzen nicht selbst schützen? 

 

Wenn wir unsere Grenzen selbst schützen,  

können wir die genau an den Punkten schützen, 

wo wir es brauchen. Dann haben wir nicht  

das Problem, dass die Leute, die des Landes  

verwiesen werden, zwei Tage später hier wie- 

der erscheinen. Man kann sich doch hier von 

diesen Armutszuwanderern nicht auf der Nase 

herumtanzen lassen. Die müssen einfach wie-

der nach Hause, weil sie keinen vernünftigen 

Aufenthaltstitel hier haben. 

 

Wir brauchen einen Passentzug für eingebür-

gerte Terroristen und wir müssen diesen  

Mythos vom Fachkräftemangel beseitigen, da 

wir 1,9 Millionen Deutsche zwischen 19 und 

30 Jahren ohne abgeschlossene Berufsausbil-

dung haben. Um die sollten wir uns auch erst 

einmal kümmern. 

 

In diesem Sinne, sage ich, bleibt in Bezug auf 

diesen Antrag eigentlich nur Ablehnung unse-

rerseits übrig, weil wir uns eben nicht Unrecht  
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zurechtbeugen, sondern weil wir hier vernünf-

tige rechtsstaatliche Prinzipien verfolgen. - Vie-

len Dank.  

 

(Beifall bei der AfD - Zuruf von der AfD: 

Bravo!) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 

sehe keine Fragen. Für die FDP-Fraktion spricht 

Herr Kosmehl als nächster Redner in der  

Reihenfolge der Fraktionsdebatte. - Sie haben 

das Wort. 

 

 

Guido Kosmehl (FDP): 

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Werte Kollegin-

nen und Kollegen! Die Debatte hat bis hierher 

aus meiner Sicht einige Punkte zutage geför-

dert, auf die ich jetzt im Speziellen einmal ein-

gehen will. Wie wir mit dem Antrag verfahren, 

hat der Kollege Erben bereits gesagt. 

 

Lassen Sie mich, weil es heute der Abschluss  

von drei Debatten zum Migrationsthema ist  

und wir dieses auch in der Vergangenheit in  

den letzten Landtagssitzungen immer wieder 

erörtert haben, vielleicht einmal mit einer  

Bitte starten, und zwar einer Bitte an die Innen-

ministerin, aber auch an die geschätzten Kolle-

gen der CDU-Fraktion. Natürlich ist es einfach, 

wenn man auf der Bundesebene keine Verant-

wortung trägt, immer nach Berlin zu zeigen  

und zu sagen, der Bund muss, der Bund macht 

nicht, der Bund verschleppt.  

 

(Zuruf von Andreas Schumann, CDU) 

 

Ich bin bei einigen Sachen - das wissen Sie  

auch - insoweit ganz nah bei Ihnen, als wir ge-

meinsam als Bund, Länder und Kommunen  

Dinge besser machen können für die Zukunft. 

Aber es hilft in der Debatte nicht, wenn wir  

immer nur sagen: Die anderen könnten, die  

anderen müssten, dort liegen die großen  

Probleme, und wenn das nicht wäre, dann  

wäre alles gelöst. 

 

(Zustimmung bei der SPD) 

 

Ich will einmal zwei Beispiele nennen. Erstens 

haben der Bund, die Ampel gemeinsam mit  

der MPK, zugesagt, dass wir für die Geflüchte-

ten aus der Ukraine 1,5 Milliarden € und für  

die sonstigen Flüchtlinge 1,2 Milliarden € zu-

sätzlich bereitstellen. 

 

(Eva Feußner, CDU: Es ist doch noch nichts 

angekommen!) 

 

- Frau Kollegin Feußner, ich freue mich, dass  

Sie einmal bei den Fraktionen Platz genommen 

haben. 

 

(Eva Feußner, CDU: Es ist doch noch nichts 

angekommen!) 

 

- Ja, genau das ist das Problem. Wir müssen  

dafür sorgen, dass diese Zusagen auch ein- 

gehalten werden. 

 

(Eva Feußner, CDU: Ja!) 

 

Nur frage ich Sie einmal: Haben Sie sich eigent-

lich schon darüber beschwert, dass Zusagen aus 

der Merkel-Ära noch nicht eingehalten worden 

sind? - Das haben Sie auch nicht getan. 

 

(Zustimmung bei der FDP und bei der SPD  

- Zuruf: Da wurde immer alles eingehalten! 

16 Jahre Verantwortung! - Zurufe von der 

CDU) 

 

Lassen Sie uns doch erst einmal zur Kennt-

nis nehmen, dass wir eine gemeinsame  
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Verständigung haben, dass es eine zusätzliche 

Unterstützung gibt 

 

(Zuruf von Eva Feußner, CDU) 

 

und wir diese Unterstützung auch brauchen. 

 

(Zuruf von Ulrich Thomas, CDU - Eva Feuß-

ner, CDU: Eben!) 

 

Das Zweite. Gegenüber den Kommunen und 

den kommunalen Spitzenverbänden sage ich 

auch: Von den 25 % dauerhafter Entlastung bei 

den KdU-Kosten, die der Bund zusätzlich über-

nommen hat, reden die kommunalen Spitzen-

verbände auch nicht mehr. Das sind dauerhaft 

25 % bei den KdU-Kosten. Das ist insbesondere 

in den Kommunen in den neuen Bundesländern 

sehr gut angekommen. 

 

(Eva Feußner, CDU: Ein Viertel von vier Vier-

teln!) 

 

Ich sage Ihnen auch noch: Wir sollten ver-

suchen, die Sachthemen nicht zu hoch zu  

kochen. Ich bin dem Kollegen Erben sehr dank-

bar, dass er mit seiner Anfrage auch einmal  

dargestellt hat, wie hoch eigentlich das Poten-

zial nach § 23 Abs. 2 des Aufenthaltsgesetzes 

war. Auch wenn Sie sagen, für Afghanistan  

würden für die Zukunft noch 27 pro Monat  

maximal dazukommen, dann sage ich, warten 

wir doch erst einmal ab. 

 

Bisher war das kein Problem. Trotzdem bin ich 

bei Ihnen - das wissen Sie auch - und habe von 

der ersten Rede an gesagt: Ich finde es gut, 

wenn die Länder auch zukünftig mehr Einfluss 

bekommen. Aber man sollte sozusagen nicht  

so tun, als würde das eine Lösung sein. Denn  

es ist keine Lösung. 

 

Letzte Bemerkung in Richtung der Antragsteller. 

Ich bin mir nicht sicher, ob Ihnen klar ist,  

dass manche Ihrer Forderungen zu neuen Pro-

blemen führen können. Ich greife einmal die 

Wohnsitzauflage heraus. Sie alle wissen: Ich 

liebe den Landkreis Anhalt-Bitterfeld. Aber  

glauben Sie ernsthaft, dass alle Schutzsuchen-

den in Anhalt-Bitterfeld bleiben, wenn es keine 

Wohnsitzauflagen gibt? Oder gehen sie nicht 

lieber nach Halle oder nach Magdeburg oder  

zu sonstigen Schwerpunkten, wo Verwandte zu 

treffen sind? 

 

Eine Wohnsitzauflage führt neben dem Klären-

den für das Verfahren auch dazu, dass wir  

eine etwas solidarische Verteilung der Belas-

tung zwischen den Kreisen und den kreisfreien 

Städten haben. Deshalb sage ich Ihnen: Wenn 

Sie das pauschal streichen, dann bekommen  

wir neue Probleme in unserem Land. Ich glaube, 

die wollen wir alle gemeinsam nicht. - Vielen 

Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

 

(Beifall bei der FDP - Zustimmung bei der 

SPD) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Ich sehe keine Fragen. Als Nächster kommt Herr 

Striegel für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-

NEN an die Reihe. - Sie haben das Wort. 

 

 

Sebastian Striegel (GRÜNE): 

 

Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen 

und Herren! Wir begrüßen den Antrag der  

Fraktion DIE LINKE grundsätzlich und wollen  

den Antrag in den Innenausschuss überweisen. 

 

(Zuruf: So eine Überraschung! - Lachen bei 

der CDU) 

 

Die aktuellen Herausforderungen für die Kom-

munen sind in der Tat ernst. Sie müssen von  
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der Landesregierung endlich angegangen wer-

den. Die Innenministerin Frau Zieschang hat 

dazu unlängst bemerkt: Geld löst nicht mehr 

alle Probleme. Diese Auffassung ist richtig und 

war es auch schon in der Vergangenheit. 

 

Es bleibt der Landesregierung unbenommen, 

endlich ihre Arbeit zu tun und eine echte Ent-

lastung der Kommunen umzusetzen. Insbe-

sondere sind dies - diesbezüglich bin ich min-

destens nah dran an den Vorstellungen, die 

Henriette Quade hier vorgetragen hat - die  

Forderung nach der Lockerung der Pflicht, in 

den Gemeinschaftsunterkünften zu wohnen, 

die Lockerung der Wohnsitzauflage sowie die 

Einführung einer elektronischen Gesundheits-

karte und des anonymen Krankenscheins für 

Geflüchtete. Ganz zentral ist es, die Ausländer-

behörden endlich personell zu ertüchtigen und 

zu Willkommensbehörden umzubauen. 

 

(Frank Otto Lizureck, AfD, lacht) 

 

Auch der Besuch von Sprachkursen muss ver-

einfacht werden. Die Arbeitssuche und -auf-

nahme sowie die ausbildungsvorbereitenden 

Maßnahmen und die Berufsausbildung müssen 

schnell und unbürokratisch ermöglicht werden. 

 

Der liberale, unkomplizierte und oft vorurteils-

freiere Umgang mit den Kriegsflüchtlingen aus 

der Ukraine zeigt, dass sich ein solcher liberale-

rer Umgang mit Geflüchteten positiv auf die  

Zuflucht suchenden Menschen auswirkt, un-

sere Behörden und öffentlichen Dienstleister 

entlastet und zu deutlich weniger Ärger bei den 

Menschen führt. Ob dies am Ende über eine 

vollumfängliche Kostenübernahme durch den 

Bund zu leisten ist, wage ich zu bezweifeln. Ich 

würde an der Stelle eher eine weitergehende 

gezielte Unterstützung der Kommunen for-

dern, um die von uns geforderten Maßnahmen 

finanziell zu unterstreichen. - Vielen herzlichen 

Dank. 

 

(Zustimmung von Dorothea Frederking, 

GRÜNE) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Vielen Dank. Ich sehe hierzu keine Fragen. - Frau 

Pasbrig spricht jetzt für die SPD-Fraktion. - Sie 

haben das Wort. 

 

 

Elrid Pasbrig (SPD):  

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Kol-

leginnen und Kollegen! Der Antrag der LINKEN 

„Schutzsuchenden helfen - Integration beför-

dern - Kosten gerecht verteilen“ trifft ins Mark 

einer unserer größten Herausforderungen. Der 

russische Angriffskrieg verstärkt den Druck auf 

die Migrations- und Integrationspolitik, ähnlich 

wie auch auf Fragen zu der zukünftigen Energie-

versorgung. Er ist wie ein Katalysator für bereits 

bestehende Probleme, auf die wir ohnehin Ant-

worten finden müssen. 

 

An der menschenrechtlichen Verpflichtung, 

Flüchtende und Asylsuchende aufzunehmen 

und Hilfen für diese Personengruppen zu leis-

ten, gibt es auch mit uns kein Rütteln. Wir stim-

men auch mit der antragstellenden Fraktion in 

den Punkten überein, dass erfolgreiche Integra-

tion nur dann gelingen kann, wenn Kinder und 

Jugendliche aus geflüchteten Familien schnellst-

möglich in Kindergärten und Schulen betreut, 

wenn bei bestätigten Bleibeperspektiven Woh-

nungen außerhalb von Gemeinschaftsunter-

künften bezogen werden können, wenn für alle 

Geflüchteten und insbesondere für besonders 

gefährdete Geflüchtete ausreichende soziale, 

medizinische und psychotherapeutische Bera-

tungs- und Behandlungsangebote vorhanden 

sind, wenn ausreichend Deutschkurse angebo-

ten werden können, wenn ausländische Bil-

dungsabschlüsse anerkannt und der Zugang zu  
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unserem Arbeitsmarkt schnellstmöglich eröff-

net werden kann. 

 

Bevor der Integrationsprozess allerdings be-

ginnen kann, müssen wir die Aufgabe einer ge-

rechten und bearbeitbaren Verteilung der zu 

uns kommenden Menschen bewältigen. Aus  

einer Stellungnahme des Innenministeriums 

geht hervor, dass in Sachsen-Anhalt bislang 

knapp 30 000 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine 

und seit dem 1. Januar 2022 bis heute knapp 

7 000 Asylsuchende aus anderen Regionen der 

Welt zu uns gekommen sind. 

 

Spätestens bei der Forderung nach dezentraler 

Unterbringung in privaten Wohnungen bei 

gleichzeitiger Aufhebung von Wohnsitzauflagen 

und Verteilungsregelungen beginnt der vorlie-

gende Antrag der LINKEN Probleme zu ver-

schärfen, die er eigentlich versucht zu lösen. 

 

Die ungesteuerte Wohnsitznahme würde eine 

weitere Konzentration auf Ballungsräume be-

deuten und die angestrebte bundes- und lan-

desweit gleichmäßige Ausschöpfung von Woh-

nungs- und Integrationsangeboten verhindern. 

Auch dass ein überfälliger Auszug aus den Ge-

meinschaftsunterkünften in der Regel gar nicht 

an Land oder Kommune scheitert, sondern 

schlicht an der Lebensrealität des knappen 

Wohnraums, verkennt der Antrag der LINKEN. 

 

Im speziellen Fall der ukrainischen Kriegsflücht-

linge trägt die Wohnsitzauflage schlichtweg der 

Masse an Schutzsuchenden und einer flächen-

deckenden Nutzung der Wohnungskapazitäten 

Rechnung. Die Bewegungsfreiheit wird da- 

durch aber nicht eingeschränkt. Die ange-

spannte Wohnungsmarktsituation noch weiter 

zu verschärfen, indem man eine Flüchtlings-

konzentration in den Städten befeuert, kann  

jedoch nicht im Sinne von Land, Kommunen  

und Schutzsuchenden sein. 

 

(Zustimmung von Siegfried Borgwardt, CDU, 

und von Andreas Schumann, CDU) 

 

Wir müssen anerkennen, dass es nicht überall 

reibungslos verläuft. Wir müssen anerkennen, 

dass sich Bürgerinnen und Bürger überfordert 

fühlen. Es ist auch nicht jedes leer stehende  

Gebäude für die Unterbringung geeignet. Nicht 

nur der Zustand eines Gebäudes ist zu beach-

ten, sondern natürlich auch dessen Lage, die  

Relation zur Bevölkerung und die Möglichkeiten 

wirklicher Integration. 

 

(Beifall bei der SPD) 

 

Die Forderungen der LINKEN nach vollumfäng-

licher Erstattung der direkten Kosten für die 

Aufnahme von Geflüchteten durch den Bund 

können wir nachvollziehen. Die durch den  

Bund bereitgestellten Mittel für die Aufnahme 

der Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine und für 

Geflüchtete aus anderen Regionen reichen bei 

Weitem nicht aus. Diesbezüglich muss unbe-

dingt nachgesteuert werden. 

 

Auch wenn auf dem Gipfel von Innenministerin 

Faeser den Forderungen der Länder nach  

weiteren finanziellen Hilfen zunächst eine Ab-

sage erteilt worden ist, knüpfen wir unsere 

Hoffnungen an den kommenden Gipfel zu  

Ostern. Bis dahin sollen die Ergebnisse der ein-

gesetzten Arbeitsgruppen vorliegen. 

 

Ebenso ist das vom Bund unterbreitete Ange-

bot, die Länder und Kommunen bei der Unter-

bringung von Schutzsuchenden durch mietzins-

freie Überlassung von Bundesliegenschaften zu 

unterstützen, bei uns im Land noch nicht ange-

kommen. In Sachsen-Anhalt wurde keine ein-

zige Bundesimmobilie zur Verfügung gestellt. 

 

Aber es muss auch angemerkt werden, dass  

die Zentrale Aufnahmestelle für Asylbewerber  
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in Stendal, die weitere 1 000 Plätze zur Ver-

fügung stellen würde, erst 2025 fertiggestellt 

werden wird. Das trägt auch nicht gerade zur 

Entlastung der Kommunen bei und verschärft 

die Situation noch. Es wäre also schön, wenn  

die Aufnahmestelle früher fertiggestellt wer- 

den würde. 

 

(Beifall bei der SPD) 

 

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Es gibt 

weiterhin dringenden Handlungsbedarf. Des-

halb beantragen wir, den Antrag der Fraktion 

DIE LINKE in den Innenausschuss und zur Mit-

beratung in den Finanzausschuss zu überwei-

sen. - Vielen Dank. 

 

(Beifall bei der SPD) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Es gibt eine Intervention von Herrn Lizureck.  

- Herr Lizureck, Sie haben das Wort. Bitte.  

 

 

Frank Otto Lizureck (AfD):  

 

Danke. - Sie haben von Realitäten gesprochen. 

Eine Realität, die sich in Deutschland seit Gene-

rationen darstellt, ist, dass von den Nachkom-

men der Gastarbeiter in der jetzigen Generation 

fast jeder Dritte der rund 1,9 Millionen Türken 

in Deutschland unterhalb der Armutsgrenze 

lebt. Weitere 35 % leben nur knapp über der  

Armutsgrenze. Das sind zusammen mehr als 

65 %. Wir sollten uns also wirklich einmal ein- 

gestehen, dass wir Integration nicht können. 

Das gesamte Konzept muss einmal auf die  

Prüfbank. Man muss einmal sehen, wie man 

diesbezüglich zum Erfolg kommt. So kann es  

jedenfalls nicht weitergehen. - Danke. 

 

 

Elrid Pasbrig (SPD):  

 

Ich weiß nicht, worauf Sie mit Ihrem Argu-

ment der türkischen Gastarbeiter der - ich  

gehe davon aus - 60er- und 70er-Jahre in der  

alten Bundesrepublik hinauswollen. Das müss-

ten wir uns natürlich kontextabhängig an-

schauen. Ich meine, es gibt auch sehr viele, die 

bereits in zweiter oder dritter Generation an 

den Hochschulen der Bundesrepublik studiert 

haben. 

 

(Beifall bei der SPD - Zustimmung von Sebas-

tian Striegel, GRÜNE) 

 

Es ist nicht so einfach, darüber so pauschal zu 

urteilen. 

 

Wir haben mittlerweile in Sachsen-Anhalt, 

wenn wir einmal bei uns bleiben und bei  

den jüngsten zu uns kommenden Flüchtlingen, 

einen sehr guten Integrationserfolg. Mittler-

weile sind in Sachsen-Anhalt fast 7 % unserer 

sozialversicherungspflichtig Beschäftigten aus-

ländischer Herkunft. Ich denke, wir sollten  

diesen Weg weiter beschreiten; er ist nicht 

ohne Erfolg. 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Danke. - Herr Lizureck, noch eine kurze - - 

 

 

Frank Otto Lizureck (AfD): 

 

Ich berufe mich dabei auf Zahlen des Statis-

tischen Bundesamtes. Wenn man hierbei von 

mehr als 65 % spricht, dann ist das eine  

Größenordnung. Die Beispiele, die Sie anfüh-

ren, sind vielleicht ein Zufall, aber nicht die  

Regel. 
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Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Damit sind wir an dieser Stelle durch. Es gibt  

keinen Bedarf, darauf zu reagieren. Dann  

kommen wir zum Ende der Debatte. Es spricht 

dazu noch einmal Frau Quade. - Sie haben  

das Wort. 

 

 

Henriette Quade (DIE LINKE): 

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Ich bin an dieser 

Stelle sehr dankbar für die Redebeiträge aus 

den Reihen der FDP-Fraktion, der SPD-Fraktion 

und selbstverständlich der Kolleginnen und  

Kollegen von den GRÜNEN, weil sie deutlich  

einen großen Unterschied im Vergleich zu den 

Reden aus den Reihen der CDU machen - von 

der AfD muss man an dieser Stelle gar nicht  

reden -, nämlich zu sehen, welche Verantwor-

tung und welchen Handlungsspielraum wir vor 

Ort haben.  

 

Wie lassen sich die Bedingungen, über die wir 

an dieser Stelle reden, durch Entscheidungen 

hier, durch Entscheidungen, die wiederum an 

anderen Stellen Handlungsspielräume eröffnen, 

beeinflussen? Denn es gehört für mich persön-

lich zu der bitteren Erkenntnis: Ich erlebe in  

keinem Bereich eine so elendige Hin- und Her-

schieberei von Verantwortung wie im Bereich 

der Migrations- und Asylpolitik. 

 

(Zustimmung bei der LINKEN) 

 

Das haben Sie ausdrücklich nicht gemacht und 

dafür bin ich Ihnen sehr dankbar. Das ist auch 

nicht angemessen. 

 

Wir sind uns bezüglich der Fokussierung auf den 

Bund - die ich insbesondere bei der Ministerin 

herausgehört habe - in Teilen sogar einig; was 

die Fragen nach der Kostenübernahme, nach  

der Dauer von Verfahren, nach der Qualität  

von Entscheidungen des BAMF angeht. Darüber 

sind wir uns einig. 

 

Wir brauchen eine umfassende Kostenüber-

nahme durch den Bund. Wir brauchen auch  

eine Übernahme von und ein Übernahmemo-

dell für strukturelle und infrastrukturelle Kos-

ten. Und ja, auch über personelle Abordnungen 

muss geredet werden. Das halte ich für eine  

absolut legitime und notwendige Forderung. 

 

Die Hinweise aus der kommunalen Familie  

nehmen auch wir sehr ernst. Genau deswegen 

haben wir diesen Antrag eingebracht. Denn es 

zeigt sich ja, wie wichtig es wäre, die seit Jahren 

versprochene und seit Jahren immer nur ver-

schobene Landeserstaufnahmeeinrichtung in 

Stendal zu haben. Das zeigt doch, wie wichtig  

es wäre, zu schauen, wo wir im Land tatsächlich 

Wohnraum haben - der ist doch sehr, sehr  

unterschiedlich verteilt. 

 

Wo haben wir Schulplätze, wo haben wir Kita-

Plätze, wo haben wir gute Aufnahmebedingun-

gen und wo haben wir sie nicht? Genau das 

schafft der bestehende Verteilungsmechanis-

mus nicht. Das ist schlichtweg falsch. Er agiert 

ausschließlich nach einem Kriterium, und das  

ist das Geld. Genau das muss sich ändern.  

 

Man kann und benötigt ein finanzielles Vertei-

lungssystem; auch im Land. Das heißt aber 

nicht, dass man die Menschen verteilen muss, 

sondern dass man hierfür die besten Bedingun-

gen schaffen muss, wo sie möglich sind. 

 

(Zustimmung bei der LINKEN) 

 

Und ja, selbstverständlich können durch eine 

Aufhebung der Wohnsitzauflage - die aber auch 

nur ein Punkt in unserem Antrag ist -, nach-

teilige Effekte entstehen. Es ist nicht so, dass  
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es die nicht bereits gäbe; denn wer in Anhalt-

Bitterfeld festsitzt, ohne es zu wollen, sucht  

sich ohnehin einen Weg, seinen Alltag wo- 

anders verbringen zu können, sucht sich einen 

Weg raus. Das führt zu einem unglaublichen 

Aufwand und schafft doch auch nicht den Effekt, 

den Sie wollen. 

 

Ich glaube, es ist durchaus richtig nach Berlin zu 

schauen. Wenn Berlin das schafft, dann wird  

das in Sachsen-Anhalt auch möglich sein. Ich 

glaube, es ist sehr wichtig, zu schauen, welche 

bestehenden Netzwerke es gibt. Denn das ist 

der Gedanke hinter der Aufhebung der Wohn-

sitzauflage, neben der Tatsache, dass jeder 

Mensch die gleichen Rechte haben muss und 

wir schließlich auch hingehen können, wohin 

wir wollen. 

 

(Zustimmung bei der LINKEN) 

 

Die bestehenden Netzwerke für Integration,  

die bestehenden Communities sind zu nutzen  

- alle Erfahrung zeigt, dass das eine bessere  

Integration möglich macht. 

 

Und ja, es wäre an unglaublich vielen Stellen für 

den Staat absolut praktisch, entscheiden zu 

können, wer ist wo; wo haben wir wie viele  

Kinder; wo haben wir wie viele Erwerbsfähige. 

Es wäre aus denselben Gründen, mit denen  

Sie für die Wohnsitzauflage argumentieren, im 

unmittelbaren Interesse des Staates zu ent-

scheiden, wo wie viele Sozialleistungsempfän-

ger leben. Niemand von Ihnen käme auf die 

Idee, das zu tun; also, von den demokratischen 

Fraktionen käme niemand auf diese Idee. Das  

ist doch der Punkt: Welches Menschenbild  

steht dahinter, wenn man sagt: Den setzen wir 

dorthin und er muss dann zusehen, wie er  

klarkommt?  

 

Lassen Sie uns darüber nachdenken. Ich bin 

froh, dass Sie den Antrag überweisen wollen.  

Lassen Sie uns von mir aus gerne darüber  

diskutieren, welche positiven und negativen  

Effekte die Aufhebung der Wohnsitzauflage  

hat. Lassen Sie uns vor allen Dingen den Hand-

lungsspielraum, den wir im Land haben, um  

die Aufnahmebedingungen zu verbessern, um 

Kapazitäten zu schaffen, nutzen. Genau dafür 

werben wir mit unserem Antrag. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Damit ist die Debatte zu Ende und wir können 

zur  

 

Abstimmung 

 

kommen. Es ist beantragt worden, den An-

trag in der Drs. 8/2251 zur federführenden Be-

ratung in den Ausschuss für Inneres und Sport 

und zur Mitberatung in den Ausschuss für Fi-

nanzen zu überweisen. Gibt es alternative 

Vorstellungen dazu? - Das scheint nicht so zu 

sein. 

 

Wer für eine Überweisung ist, den bitte ich  

um das Kartenzeichen. - Das sind erwartungs-

gemäß die Koalitionsfraktionen, BÜNDNIS 90/ 

DIE GRÜNEN und DIE LINKE. Wer ist dagegen?  

- Das ist die AfD-Fraktion. Damit ist die Über-

weisung mehrheitlich beschlossen worden. Wir 

beenden nunmehr den Tagesordnungspunkt 4 

und treffen uns in einer Stunde wieder, um 

14:35 Uhr. 

 

Die innenpolitischen Sprecher treffen sich jetzt, 

zu Beginn der Mittagspause, im Raum A0 51. 

Und die bildungspolitischen Sprecher dürfen 

auch noch nicht Mittagessen gehen, sondern 

gehen jetzt in den Raum B0 11. 

 

Unterbrechung: 13:36 Uhr.  
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Wiederbeginn: 14:37 Uhr. 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Wir setzen nach der Mittagspause die Sitzung 

fort mit 

 

 

Tagesordnungspunkt 8 

 

Wahl eines Vizepräsidenten des Landtages 

 

Wahlvorschlag Fraktion AfD - Drs. 8/2245 

 

 

Die Fraktion der AfD schlägt vor, das Mit-

glied des Landtages Jan Scharfenort zum  

Vizepräsidenten zu wählen. Bevor wir zur Ab-

stimmung über den Wahlvorschlag kommen, 

möchte ich noch folgende Anmerkungen ma-

chen: 

 

Gemäß Artikel 51 Abs. 1 Satz 1 der Landesver-

fassung i. V. m. § 4 Abs. 4 der Geschäftsordnung 

ist gewählt, wer die Mehrheit der abgegebenen 

gültigen Stimmen auf sich vereint, wobei nach 

Artikel 51 Abs. 1 Satz 2 der Landesverfassung 

Stimmenthaltungen als nicht abgegebene Stim-

men gelten. Wird das Mitglied des Landtages 

nicht gewählt, so kann die vorschlagsberech-

tigte Fraktion ein anderes Mitglied des Land-

tages benennen. Eine Aussprache zum Wahl-

vorschlag entspricht nicht den Gepflogenheiten 

dieses Hauses. Entsprechend ist durch die Frak-

tionen auch kein Redebedarf angemeldet wor-

den. 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Der 

Ablauf ist wie folgt vorgesehen: Wer dem Wahl-

vorschlag in der Drs. 8/2245 seine Zustimmung 

geben möchte, kreuzt bitte auf dem Stimm-

zettel bei „Ja“ an. Wer gegen ihn stimmen 

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

Stimme enthalten möchte, kreuzt bei „Enthal-

tung“ an. 

 

Zum Wahlverfahren selbst nur noch so viel:  

Sie werden durch einen Schriftführer einzeln 

aufgerufen, erhalten hier vorn den Stimmzettel 

und gehen damit in die Wahlkabine. Dort er- 

halten Sie einen Stift und kreuzen eindeutig an. 

Alle anderen Verzierungen müssen entfallen: 

also keine Namen, keine Kunstwerke usw. an-

bringen und nichts beschädigen. 

 

(Unruhe) 

 

- Ich merke, Sie sind etwas nervös; deshalb die 

leichte Unruhe. Ich habe dafür Verständnis. 

 

Ich bitte nun die Schriftführerinnen und Schrift-

führer, ihr Amt zu übernehmen: für den Na-

mensaufruf Herr Barthel, für das Führen der 

Wählerlisten Frau Wendt und Herr Pott, für die 

Ausgabe der Stimmzettel mein lieber Herr 

Aldag, für die Aufsicht an der Wahlurne Andreas 

Henke und für die Aufsicht an der Wahlkabine 

Herr Stehli. Das ist ein Stück weit eine neue  

Besetzung, damit auch einmal ein bisschen  

Leben in die Bude kommt. 

 

Wir schauen uns gemeinsam die Wahlurne an, 

die gerade hochgehalten wird. Diese ist leer. 

 

Wir sind so weit. Alle haben ihre Position einge-

nommen. - Herr Barthel, Sie dürfen loslegen. 

 

(Schriftführer René Barthel ruft die Mit-

glieder des Landtags namentlich zur Stimm-

abgabe auf) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Wir setzen fort mit Herrn Pott. - Frau Wendt.  

- Herr Henke. - Herr Barthel. - Herr Stehli. - Zum 

Schluss Herr Aldag und ich.  
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Gibt es noch jemanden, den wir übersehen  

haben? - Das ist nicht der Fall. - Dann schließe  

ich die Wahlhandlung. Bitte bleiben Sie bis  

zur Bekanntgabe des Ergebnisses im Raum. Die 

fleißigen Zähler kommen bitte zum Zählen. 

 
Unterbrechung: 14:58 Uhr. 

 
Wiederbeginn: 15:03 Uhr.  

 
 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 
Wir setzen die Sitzung fort. Ich gebe das Ergeb-

nis der Wahl für ein Amt der Vizepräsidenten 

bekannt. Nach der mir vorliegenden Wahlnie-

derschrift wurden 92 Stimmzettel abgegeben, 

davon gültige Stimmzettel: 92. Für den Wahl-

vorschlag stimmten 31 Abgeordnete. Gegen 

den Wahlvorschlag stimmten 61 Abgeordnete. 

Damit ist die erforderliche Mehrheit nicht er-

reicht worden und der Tagesordnungspunkt 8 

ist beendet.  

 

Ich rufe auf den  

 
 
Tagesordnungspunkt 9 

 
Zweite Beratung 

 
Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des 

Wahlgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt und 

des Kommunalwahlgesetzes des Landes Sach-

sen-Anhalt 

 
Gesetzentwurf Fraktion AfD - Drs. 8/2127 

 
(Erste Beratung in der 34. Sitzung des Landtages 

am 26.01.2023) 

 
 
Eine Beratung des Gesetzentwurfes im Aus-

schuss war nicht vorgesehen. Daher entfällt  

die Berichterstattung. Es ist Redebedarf an- 

gemeldet worden. - Herr Lizureck, Sie haben  

das Wort. Bitte. 

 

 

Frank Otto Lizureck (AfD):  

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Ab-

geordnete! Vor wenigen Wochen stand ich an 

der gleichen Stelle, um mit meinem Gesetzent-

wurf die Wahlen sicherer zu machen. Die Vor-

schläge bedeuten ein Plus an Sicherheit und  

damit ein Plus an Demokratie für die Wahlen; 

denn Wahlen sollten durch den Wähler und 

nicht durch von der Partei beauftragte Verbre-

cher entschieden werden.  

 

(Anne-Marie Keding, CDU: Na, na, na! - Oh! 

bei der CDU, bei der LINKEN, bei der SPD, bei 

der FDP und bei den GRÜNEN) 

 

Wer hat sich gegen sichere Wahlen entschie-

den? - In trauter Einigkeit: SPD, CDU, GRÜNE, 

LINKE, FDP, und zwar jene, die sich selbst in 

trauter Einigkeit als einzige Demokraten in die-

sem Haus bezeichnen.  

 

Nun stelle ich zwei Fragen: Wem nützen Si-

cherheitslücken im Wahlverfahren? - Die Ant-

wort liegt auf der Hand: Jedem, der betrügen 

will, also jedem, der sich ein Vorteil aus un-

verplombten, unbewachten Wahlurnen sowie 

Briefwahlurnen und Wahldokumenten ver-

spricht.  

 

Der Beweis für die Notwendigkeit meines Ge-

setzentwurfes hat nicht lange auf sich warten 

lassen. Dies beweisen die Wahlen in Berlin. Ich 

zitiere aus der „taz“ vom 19. Februar 2023: In 

knapp 14 % aller Wahllokale in Berlin gab es 

mehr abgegebene Stimmen, als am Wahltag  

registriert wurden. Das sind Zustände wie in  

einer Bananenrepublik.  
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(Beifall bei der AfD - Zurufe von der AfD: Ja-

wohl!)  

 

Wer jetzt als Bürger unseres Landes nicht er-

kennt, dass es nicht nur dringend geboten,  

sondern auch unabdingbar ist, sichere Wahlen 

zu gewährleisten, der wird sich in absehbarer 

Zeit mit noch mehr grünen und roten Zwangs-

maßnahmen abfinden müssen.  

 

Denn - nun komme ich zur zweiten Frage -  

warum wird betrogen? Die Antwort ist logisch 

und einfach: In ARD und ZDF sowie den meis-

ten privaten Sendern wird ein Meinungsbild  

erzeugt, das es in der Realität schon lange  

nicht mehr gibt. Über Qualitätsprintmedien 

müssen wir gar nicht mehr reden. Faire Wahlen 

würden ein reales Meinungsbild erzeugen und 

Ihre Politik abstrafen; ergo müssen Sie betrü-

gen; denn der Klassenfeind, die demokratische 

AfD, darf nicht recht behalten.  

 

(Beifall bei der AfD) 

 

Die Macht wird nicht wieder aus der Hand 

gegeben. Ein Blick zurück in die Geschichte 

lässt ein Muster erkennen. Die SED - einige der 

Genossen sitzen noch immer hier - hat Wahl-

ergebnisse frei nach Belieben kreiert und sich 

nach jeder Wahl feiern lassen.  

 

Sehr geehrte Abgeordnete, ich fordere Sie hier-

mit nochmals auf, der Demokratie eine Chance 

zu geben. Lassen Sie uns im Ausschuss - man 

könnte den Gesetzentwurf zurückstellen - nach 

einem notwendigen Update für sichere Wahlen 

suchen.  

 

Mit besten Grüßen nach Berlin: Jeder Bürger 

kann und sollte gegen diese Wahlen, die zuletzt 

in Berlin stattgefunden haben, eine Verfas-

sungsschutzklage anstrengen. 

 

(Dr. Falko Grube, SPD: Das ist lächerlich!) 

 

Man hat dafür 14 Tage Zeit. Bringen wir die 

Feinde der Demokratie an ihren angestammten 

Platz, und zwar in den Strafvollzug.  

 

(Unruhe) 

 

Die Berliner Wahlen sind eine Schande für  

unser Land und sind Betrug am Volk. Schützen 

wir also dieses Land vor Verbrechern und Be-

trügern.  

 

(Beifall bei der AfD - Zuruf von Dr. Falko 

Grube, SPD) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Ihr Handy zeigt an, dass Ihre Redezeit beendet 

ist. - Ich hätte Ihnen noch zehn Sekunden mehr 

gegeben, wenn Sie gewartet hätten.  

 

(Unruhe) 

 

Herr Lizureck, es gibt eine Intervention.  

 

 

Sebastian Striegel (GRÜNE):  

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Nur wenige kurze 

Sätze. Herr Lizureck, es ist schon sehr offen-

sichtlich, dass dann, wenn die AfD Wahlen ver-

liert, diese offensichtlich gefälscht sind.  

 

 

Frank Otto Lizureck (AfD):  

 

Manipulierte Wahlen.  

 

 

Sebastian Striegel (GRÜNE):  

 

Das zeigen Ihre Bemerkungen über Berlin.  

 

(Unruhe) 
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Ich will nur eines deutlich sagen: Sie haben 

heute keinerlei hinreichende tatsächliche An-

haltspunkte für Ihre Diffamierung geliefert. Ich 

weise Ihren Vorwurf des organisierten Wahl-

betruges - ich hoffe, im Namen aller demokra-

tischen Fraktionen im Hause - zurück. Es ist 

schlicht unverschämt, was Sie tun.  

 

(Zustimmung bei den GRÜNEN) 

 

 

Frank Otto Lizureck (AfD):  

 

Herr Striegel, dass Sie ein Demokrat sind, 

möchte ich ganz stark bezweifeln. Selbst Sie als 

Gravitationsexperte sollten begreifen, dass 

dann, wenn mehr Wahlzettel in einer Wahlurne 

liegen, als Wähler registriert worden sind, je-

mand Wahlzettel hineingelegt haben muss.  

 

Sie haben gegen die Verplombung von Wahl-

urnen gestimmt, also gehören Sie doch mit zu 

der Clique - meine Güte.  

 

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

wohl!) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Danke. - Wir kommen zum Abstimmungsverfah-

ren.  

 

Abstimmung 
 

Wir kommen zur Abstimmung über die Drs. 

8/2127. Abstimmung über die selbstständigen 

Bestimmungen. In Anwendung des § 32 Abs. 2 

der Geschäftsordnung schlage ich vor, über die 

selbstständigen Bestimmungen in der Fassung 

des vorliegenden Gesetzentwurfes in ihrer Ge-

samtheit abzustimmen. Gibt es dagegen Wider-

spruch? - Das sehe ich nicht, dann machen wir 

es so.  

 

Wer den selbstständigen Bestimmungen zu-

stimmt, den bitte ich um das Kartenzeichen.  

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

- Das sind alle anderen Fraktionen. 

 

Abstimmung über die Artikelüberschriften. Wer 

stimmt den Artikelüberschriften zu? - Das ist  

die Fraktion der AfD. Wer stimmt dagegen?  

- Alle anderen Fraktionen.  

 

Abstimmung über die Gesetzesüberschrift. Wer 

stimmt der Gesetzesüberschrift zu? - Das ist  

die Fraktion der AfD. Wer ist dagegen? - Alle  

anderen Fraktionen. 

 

Abstimmung über das Gesetz in seiner Gesamt-

heit. Wer stimmt dem Gesetz zu? - Das ist die 

Fraktion der AfD. Wer stimmt dagegen? - Alle 

anderen Fraktionen. Der Gesetzentwurf ist so-

mit abgelehnt worden. Der Tagesordnungs-

punkt 9 ist erledigt.  

 

Wir kommen zu dem 

 

 

Tagesordnungspunkt 10 

 

Zweite Beratung 

 

Entwurf eines Gesetzes zur Erleichterung des 

Mobilfunkausbaus 

 

Gesetzentwurf Landesregierung - Drs. 8/1929 

 

Beschlussempfehlung Ausschuss für Infrastruk-

tur und Digitales - Drs. 8/2212 

 

(Erste Beratung in der 33. Sitzung des Landtages 

am 15.12.2022) 

 

 

Die Berichterstattung übernimmt das Mitglied 

des Landtages Dr. Falko Grube. - Sie haben das 

Wort.  
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Dr. Falko Grube (Berichterstatter):  

 

Herr Präsident, vielen Dank. - Den Entwurf  

eines Gesetzes zur Erleichterung des Mobil-

funkausbaus, ein Gesetzentwurf der Landes-

regierung, hat der Landtag in der 33. Sitzung  

am 15. Dezember 2022 zur Beratung an den 

Ausschuss für Infrastruktur und Digitales über-

wiesen. 

 

Mit dem Gesetzentwurf zur Änderung der Bau-

ordnung des Landes Sachsen-Anhalt in Artikel 1 

und zur Änderung des Straßengesetzes für das 

Land Sachsen-Anhalt in Artikel 2 sollen der ge-

stiegene Bedarf nach mobilen Datendiensten 

und der Ausbau des 5-G-Netzes erleichtert wer-

den. 

 

Zur Förderung des 5-G-Mobilfunkausbaus soll 

die Bauordnung so geändert werden, dass  

künftig Antennen einschließlich deren Mas-

ten und zugehöriger Versorgungseinrichtungen 

mit einem Bruttorauminhalt bis zu 10 m³ im  

Außenbereich keine Abstandsflächen mehr aus-

lösen. 

 

Das Straßengesetz soll so geändert werden, 

dass Mobilfunkmasten vom Anbauverbot nach 

§ 24, das außerhalb von Ortsdurchfahrten  

längs von Landes- und Kreisstraßen in einer  

Entfernung bis zu 20 m keine Hochbauten jeg-

licher Art zulässt, ausgenommen werden. 

 

In der Sitzung des Ausschusses für Infrastruktur 

und Digitales am 2. Dezember 2022 baten die 

Abgeordneten um Auskunft darüber, wer mit 

welchem Inhalt Stellung genommen hat und 

was davon in den Gesetzentwurf aufgenommen 

worden ist. Diese Auskunft hat das Ministerium 

für Infrastruktur und Digitales mit Schreiben 

vom 8. Dezember 2022 erteilt.  

 

Der GBD übergab dem Infrastrukturausschuss 

mit Schreiben vom 18. Januar 2023 eine Synop- 

se, die als Vorlage 2 zur Drs. 8/1929 verteilt 

wurde. Die darin enthaltenen Empfehlungen 

des GBD enthielten hauptsächlich Änderungen 

rechtsförmlicher Art und Konkretisierungen.  

 

In der 15. Sitzung des Ausschusses am 20. Ja-

nuar 2023 hat der Ausschuss über diesen  

Gesetzentwurf beraten. Beratungsgrundlage 

waren die in der Synopse des GBD vorgeschla-

genen Änderungsempfehlungen. Jenseits der 

Synopse hat es im Ausschuss keine weiteren  

Änderungsanträge gegeben.  

 

Es gab eine inhaltliche Änderungsempfehlung 

seitens des GBD zu Artikel 1 Nr. 1, bei der es  

um eine Konkretisierung bezüglich der Ab-

standsflächen ging. Die zuständige Ministerin 

befürwortet dies aus Gründen des Brandschut-

zes. Auf Wunsch der Abgeordneten des Aus-

schusses sagte sie zu, dem Ausschuss zu ge-

gebener Zeit zu berichten, ob die Maßnahmen 

durch diese Gesetzesänderung zu eventuellen 

Verbesserungen geführt haben.  

 

Die vom GBD zu den Artikeln 1 bis 3 vorge-

schlagenen Änderungen wurden vom Aus-

schuss übernommen.  

 

Im Ergebnis der Beratung gab der Ausschuss  

für Infrastruktur und Digitales in der 15. Sitzung 

am 20. Januar 2023 einstimmig die Beschluss-

empfehlung an dieses Hohe Haus, diesen Ge-

setzentwurf in geänderter Fassung anzuneh-

men. Diese Beschlussempfehlung liegt Ihnen  

in der Drs. 8/2212 vor.  

 

Ich bitte im Namen des Ausschusses für Infra-

struktur und Digitales um Zustimmung.  

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Danke. - Wir haben vereinbart, hierzu keine  

Debatte vorzusehen, weshalb wir jetzt zum  
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Abstimmungsverfahren zur Drs. 8/2212 kom-

men.  

 

Abstimmung 

 

Ich schlage vor, über die selbstständigen Be-

stimmungen in ihrer Gesamtheit abzustimmen. 

Regt sich dagegen Widerspruch? - Das sehe ich 

nicht. Dann machen wir das so.  

 

Wer den selbstständigen Bestimmungen in ih-

rer Gesamtheit zustimmt, den bitte ich um das 

Kartenzeichen. - Das sind alle Abgeordneten.  

 

Abstimmung über die Artikelüberschriften. Wer 

den Artikelüberschriften zustimmt, den bitte ich 

ebenfalls um das Kartenzeichen. - Das sind alle 

Abgeordneten.  

 

Abstimmung über die Gesetzesüberschrift. Wer 

der Gesetzesüberschrift zustimmt, bitte ich um 

das Kartenzeichen. - Das sind alle Abgeordne-

ten.  

 

Wer dem Gesetz in seiner Gesamtheit zu-

stimmt, den bitte ich um das Kartenzeichen.  

- Das sind alle Abgeordneten. Damit ist das Ge-

setz beschlossen worden und der Tagesord-

nungspunkt ist erledigt.  

 

Dann können wir zügig fortfahren mit dem 

 

 

Tagesordnungspunkt 11 

 

Erste Beratung 

 

Entwurf eines Gesetzes über die Zuständigkeit 

für Mietspiegel (Mietspiegelzuständigkeitsge-

setz - MietspiegelZuG) 

 

Gesetzentwurf Landesregierung - Drs. 8/2243 

 

 

Mein Vorschlag wäre, dass für die Landesregie-

rung Frau Hüskens den Gesetzentwurf ein-

bringt. - Dem Vorschlag wird gefolgt. 

 

 

Dr. Lydia Hüskens (Ministerin für Infrastruktur 

und Digitales):  

 

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Vor 

dem Inkrafttreten des Mietspiegelreformgeset-

zes lag die Zuständigkeit für die Erstellung von 

Mietspiegeln durch Bundesgesetz bei den Städ-

ten und Gemeinden als freiwillige Aufgabe. Im 

Unterschied zur vormaligen Rechtslage macht 

das Mietspiegelreformgesetz aus dem Jahr 

2021 die Erstellung von Mietspiegeln für Städte 

mit mehr als 50 000 Einwohnern jetzt zur 

Pflicht. Gemäß dem Mietspiegelreformgesetz 

ist es nun Aufgabe der Länder, die Zuständigkeit 

zur Erstellung von Mietspiegeln zu regeln. Eine 

Aufgabenübertragung auf die Städte und die 

Gemeinden hat gemäß Artikel 87 Abs. 3 der 

Landesverfassung durch Landesgesetz zu erfol-

gen. Die Landesregierung bringt daher den vor-

liegenden Gesetzentwurf ein. 

 

In seinem Schreiben vom 3. Februar 2023 be-

grüßte der Städte- und Gemeindebund Sach-

sen-Anhalt den Gesetzentwurf ausdrücklich. 

Insbesondere trägt er die vorgeschlagene Rege-

lung zur Erstattung der mit der Aufgabenüber-

tragung verbundenen Kosten mit und hat die  

Erwartung zum Ausdruck gebracht, dass das  

Gesetz möglichst schnell verabschiedet und ver-

öffentlicht wird.  

 

Hintergrund ist, dass die mit dem Gesetz zur  

Erstellung verpflichteten Städte Dessau-Roßlau 

und Halle sowie die Landeshauptstadt Mag-

deburg die Aufgabenzuweisung als Rechts-

grundlage für die Datenabfrage zur Erstellung 

der Mietspiegel benötigen. Die Datenabfragen  
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müssen alsbald erfolgen, um die fristgemäße 

Veröffentlichung der Mietspiegel zu ermög-

lichen. - Ich danke Ihnen. 

 

(Zustimmung bei der FDP) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Das ging sehr zügig. Eine Debatte ist nicht vor-

gesehen. Damit kommen wir zum Abstim-

mungsverfahren.  

 

Abstimmung 
 

Für die Überweisung an sich benötigen wir  

mindestens 25 Abgeordnete, die zustimmen. 

Ich frage: Wer ist für die Überweisung? Karten-

zeichen! - Das sind weitaus mehr als 25.  

 

In welchen Ausschuss? - „AID“ habe ich gehört 

und logischerweise auch in den Finanzaus-

schuss. Das ist so Usus an dieser Stelle. Wenn 

Sie dafür sind, dann bitte ich Sie um das Karten-

zeichen. - Das sind alle. Dann ist das so beschlos-

sen worden und wir sind mit dem Tagesord-

nungspunkt 11 fertig. Ich danke für die zügige 

Arbeit.  

 

Wir wechseln im Präsidium ebenfalls zügig. 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Meine Damen und Herren! Ich rufe auf 

 

 

Tagesordnungspunkt 12 

 

Erste Beratung 

 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Ge-

setzes über das Landesverfassungsgericht 

(Landesverfassungsgerichtsgesetz - LVerfGG) 

 

Gesetzentwurf Fraktion AfD - Drs. 8/2246 

 

 

Einbringen wird den Gesetzentwurf der Abg. 

Herr Hecht. - Oder nicht? Herr Hecht? 

 

(Unruhe - Zurufe von der AfD: Auf der Toi-

lette! - Da kommt er! - Zuruf von der SPD: Wir 

lagen so gut in der Zeit! - Christian Hecht, 

AfD, betritt den Plenarsaal) 

 

- Er kommt und geht direkt zum Rednerpult  

- doch nicht, sondern holt seine Unterlagen.  

 

(Unruhe) 

 

Herr Hecht, bitte schön. 

 

 

Christian Hecht (AfD):  

 

Vielen Dank. - Sehr geehrte Frau Präsidentin! 

Sehr geehrte Damen und Herren Kollegen! Als 

Gesetzgeber ist es unsere Pflicht, gesetzliche 

Regelungen zu schaffen, die für den Bürger 

nicht nur leicht verständlich, sondern auch 

leicht anwendbar sind. Nur so wird effektiver 

Rechtsschutz gewährleistet, der bekanntlich  

unmittelbarer Ausdruck des Rechtsstaatsprin-

zips ist. Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf 

wollen wir Regelungen zur elektronischen  

Übermittlung von Dokumenten und zur elektro-

nischen Aktenführung in das Landesverfas-

sungsgerichtsgesetz aufnehmen, um effektiven 

Rechtsschutz auch in Zeiten fortschreitender  

Digitalisierung zu gewährleisten. Unser Gesetz-

entwurf ist also nichts anderes als beredter Aus-

druck echter Bürgernähe. Das ist ein Anliegen, 

dem sich niemand hier im Hause verschließen 

dürfte. 

 

Am 1. Februar dieses Jahres war der Ausschuss 

für Recht, Verfassung und Verbraucherschutz 

beim Landesverfassungsgericht in Dessau zu  
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Gast. Bei dieser auswärtigen Sitzung hat der 

Präsident des Landesverfassungsgerichts Herr 

Dr. Wegehaupt angeregt, dieses Gesetz in Be-

zug auf die Frage der Formalien bei der An-

tragseinreichung und der Aktenführung an die 

fortschreitende Digitalisierung anzupassen. Er 

äußerte dabei explizit den Wunsch nach Auf-

nahme einer eigenständigen Norm insbeson-

dere zur Zulässigkeit der Übermittlung elektro-

nischer Dokumente in das Landesverfassungs-

gerichtsgesetz, und es war mein Eindruck, dass 

die Ausschussmitglieder fraktionsübergreifend 

diesem Wunsch gern Rechnung tragen wollten. 

Ich gehe deshalb davon aus, dass diese Posi-

tion auch heute hier im Hohen Haus geteilt 

wird. 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir 

haben einen konkreten Auftrag erhalten, und 

wie es sich für ein schnell und effektiv arbeiten-

des Parlament gehört, hat es nicht einmal vier 

Wochen gedauert, bis der Gesetzentwurf hier 

erstmalig zur Diskussion steht. Ich will Sie nun 

aber nicht mit den formaljuristischen Details 

über Gebühr langweilen und darum nur auf  

einen möglichen Einwand kurz eingehen: Man 

könnte nämlich theoretisch argumentieren, 

dass die angestrebte Gesetzesänderung gar 

nicht nötig sei, weil bereits gemäß § 33 Abs. 2 

des Landesverfassungsgerichtsgesetzes die Vor-

schriften der VwGO und der ZPO entsprechend 

heranzuziehen sind. § 55a der Verwaltungs-

gerichtsordnung und § 130a der Zivilprozess-

ordnung beinhalten tatsächlich Regelungen zur 

Übermittlung elektronischer Dokumente. 

 

Aber so einfach ist es natürlich nicht, denn  

wenn sich die Verweisung auf die Verwal-

tungsgerichtsordnung und die Zivilprozessord-

nung in der verfassungsgerichtlichen Praxis  

als geeignet herausgestellt hätte, dann hätte 

Herr Dr. Wegehaupt die Mitglieder des Rechts-

ausschusses sicherlich nicht nachdrücklich dar- 

um gebeten, eine eigenständige Norm zur  

Übermittlung elektronischer Dokumente in  

das Landesverfassungsgerichtsgesetz aufzuneh-

men. 

 

Die Notwendigkeit der Klarstellung gründet  

sich unter anderem in der Tatsache, dass viele 

Antragsteller bei der Einreichung von Anträgen 

nicht anwaltlich vertreten sind. Der Anwalts-

zwang gilt nämlich nur für die mündliche  

Verhandlung. Diese Bürger sind häufig Laien 

und müssen aufgrund der Verweisung in § 33 

Abs. 2 des Landesverfassungsgerichtsgesetzes 

zunächst in die Lektüre und Systematik von 

VwGO und ZPO einsteigen, um die einschlägi-

gen §§ 55a und 130a zu finden. Dieses Verfah-

ren ist kompliziert und aufwendig. Es geht  

besser, es geht schneller und einfacher, nämlich 

dann, wenn wir direkt in das Landesverfas-

sungsgerichtsgesetz eine konkrete Regelung  

zur Übermittlung elektronischer Dokumente 

aufnehmen, so wie wir es hier beantragen. 

 

Wir greifen mit unserem Gesetzentwurf dabei 

auf eine Vorschrift zurück, die im Jahr 2018  

in das Verfassungsgerichtsgesetz des Landes 

Brandenburg eingefügt wurde. Brandenburg 

hat damals das Bundesgesetz zur Förderung  

des elektronischen Rechtsverkehrs mit den Ge-

richten von 2013 für sein Verfassungsgericht 

zeitgemäß umgesetzt. Diese brandenburgische 

Vorschrift hat sich bewährt. Sie ist richtig und 

darum ist sie zu übernehmen.  

 

Gerade für ein Verfassungsgerichtsverfahren, 

das für den Antrag und den schriftlichen Sach-

vortrag keine Anwaltspflicht vorsieht, sind 

transparente und einfache Regelungen unab-

dingbar, damit das Verfahren für den Bürger  

beherrschbar bleibt. Aber nicht, dass es falsch 

verstanden wird: Das grundsätzliche Schrift-

formerfordernis bleibt selbstverständlich un-

angetastet, weil ein analoges schriftliches Ver- 
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fahren in Papierform auch weiterhin möglich 

sein muss. Die elektronische Antragsübermitt-

lung soll den traditionellen Postweg nicht er- 

setzen. Es wird also immer Fälle geben, in  

denen das Landesverfassungsgericht Schrift-

verkehr selbst in die elektronische Form über-

tragen muss. Dem trägt unsere Klarstellung in 

§ 16b zur elektronischen Aktenführung Rech-

nung. 

 

Ein in Papierform eingereichtes - also analo-

ges - Dokument, das für die weitere Aktenfüh-

rung von der Geschäftsstelle digitalisiert wird, 

wird darum einen Vermerk enthalten, durch 

wen es digitalisiert wurde, wann es digitalisiert 

wurde und wer seine Authentizität geprüft  

hat. Hierbei darf es keine Manipulationsmög-

lichkeiten geben, denn sonst würde der Digita-

lisierungsprozess im Justizwesen unterlaufen. 

Dies gilt es zu vermeiden. Für die Regeln der  

Dokumentation und die Umwandlung von digi-

tal in analog sehen wir darum den Verordnungs-

geber in der Pflicht. Gleiches gilt für die Schaf-

fung von Zugangsmöglichkeiten für Blinde und 

Sehbehinderte im elektronischen Schriftverkehr 

mit dem Landesverfassungsgericht. 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Herr 

Dr. Wegehaupt war erkennbar von dem 

Wunsch getrieben, die Rechtsanwendung für 

den Bürger zu vereinfachen, die Arbeitsgrund-

lagen unserer Verfassungsrichter zu verbessern 

und so zur nachhaltigen Rechtssicherheit bei-

zutragen. Das ist eine Interessenlage, der wir 

uns als Parlamentarier anschließen können, 

weshalb der Gesetzentwurf gut und richtig ist.  

 

Als Parlamentarier sind wir die unmittelbarsten 

Diener unseres Volkes, dem wir hiermit einen 

guten Dienst erweisen. Ich empfehle Ihnen  

daher, den Gesetzentwurf an den Ausschuss  

für Recht, Verfassung und Verbraucherschutz  

zu überweisen, um ihn dort in konstruktiver  

Atmosphäre zu beraten. Falls eine Fraktion oder  

auch die Landesregierung glaubt, tatsächlich 

eine bessere Lösung zu haben als das hier vor-

gelegte Brandenburger Modell, so bin ich auf 

Ihre Alternativanträge gespannt, um am Ende 

ein für alle Seiten gutes Gesetz auf den Weg  

zu bringen. - Vielen Dank. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Vielen Dank, Herr Hecht, für die Einbringung 

dieses Gesetzentwurfes. - Wir haben eine 

Dreiminutendebatte verabredet. Für die Lan-

desregierung wird Frau Ministerin Weidinger 

sprechen.  

 

Vorher möchte ich jedoch dem Plenum noch  

bekannt geben, dass sich per E-Mail von 

13:23 Uhr - also elektronisch - Herr Minister 

Schulze krankgemeldet hat und seine Abwesen-

heit im Landtag zu entschuldigen bittet. 

 

Ich begrüße die Arbeitsgemeinschaft der Jung-

sozialistinnen und Jungsozialisten in der SPD im 

Jerichower Land, die auf der Tribüne Platz ge-

nommen hat. 

 

(Beifall im ganzen Hause) 

 

Frau Weidinger, bitte. 

 

 

Franziska Weidinger (Ministerin für Justiz und 

Verbraucherschutz):  

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine sehr ge-

ehrten Damen und Herren! Das Landesver-

fassungsgericht Sachsen-Anhalt ist Hüter der 

Verfassung unseres Landes. Ihm kommt eine 

herausragende Bedeutung im Rechtsstaats-

gefüge zu. Das Einreichen von Anträgen beim 

Landesverfassungsgericht Sachsen-Anhalt in  
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elektronischer Form sieht das geltende Recht 

derzeit noch nicht ausdrücklich vor.  

 

Gemäß § 16 Abs. 1 Satz 1 des Landesverfas-

sungsgerichtsgesetzes sind Anträge, die das 

Verfahren einleiten, schriftlich beim Landesver-

fassungsgericht einzureichen. Ob eine elektro-

nische Einreichung eines Antrags bei der der- 

zeitigen Rechtslage unzulässig ist oder ob die 

Regelungen der Prozessordnung der ordent-

lichen und der Fachgerichtsbarkeiten, wonach 

die Schriftform unter bestimmten Vorausset-

zungen durch die elektronische Form schon 

heute ersetzt werden kann, hier anzuwenden 

sind, ist streitig. 

 

Technisch ist das Landesverfassungsgericht 

Sachsen-Anhalt auf elektronischem Wege be-

reits heute erreichbar. Es verfügt über ein  

eigenes elektronisches Gerichts- und Verwal-

tungspostfach, das sogenannte EGVP, und ist 

damit technisch zunächst empfangsbereit. Das 

Postfach des Landesverfassungsgerichts Sach-

sen-Anhalt dient gegenwärtig lediglich den Ver-

waltungsangelegenheiten. 

 

In der 14. Sitzung des Ausschusses für Recht, 

Verfassung und Verbraucherschutz am 1. Feb-

ruar dieses Jahres habe ich die dahin gehende 

Prüfbitte des Landesverfassungsgerichts Sach-

sen-Anhalt vernommen, ob der rechtliche Rah-

men für das wirksame Einreichen elektro-

nischer Dokumente beim Landesverfassungs-

gericht geschaffen werden könne. Diese Bitte 

geht einher mit dem digitalen Fortschritt. Die  

Eröffnung des elektronischen Zugangs zum  

Landesverfassungsgericht könnte auch die An-

wenderfreundlichkeit des Verfahrens erhöhen 

und somit den Verfahrensbeteiligten zugute-

kommen. Der Zugang zum Landesverfassungs-

gericht soll möglichst weit eröffnet werden.  

 

Dieser Prüfbitte des Landesverfassungsgerichts 

folgend, habe ich mein Haus gebeten, die  

rechtlichen Gestaltungsräume zu beurteilen. 

Der hier vorgelegte Gesetzentwurf ist nur  

eine der denkbaren Möglichkeiten. Nach dem 

Gesetzentwurf soll das Ministerium für Justiz 

und Verbraucherschutz ermächtigt werden,  

den elektronischen Zugang zum Landesver-

fassungsgericht mittels Verordnung zu eröff-

nen und dort die weiteren Einzelheiten zu  

regeln. 

 

Eine Alternative könnte darin bestehen, einen 

Verweis auf § 55a VwGO in das Gesetz über  

das Landesverfassungsgericht aufzunehmen. 

Dort ist die Übermittlung elektronischer Doku-

mente innerhalb der Verwaltungsgerichtsbar-

keit bereits geregelt. Den Weg einer verweisen-

den Vorschrift sind z. B. die Länder Nordrhein-

Westfalen und Schleswig-Holstein bereits ge-

gangen. 

 

Mein Haus wird die Möglichkeiten zur Über-

mittlung elektronischer Dokumente an das  

Landesverfassungsgericht sorgsam und gewis-

senhaft prüfen. Welche Variante der Übermitt-

lung für unser Land die sinnvollste ist, sollte  

dieser Prüfung und der Abstimmung mit dem 

Landesverfassungsgericht vorbehalten bleiben. 

Ich werde dazu zeitnah einen entsprechenden 

Gesetzentwurf vorlegen. 

 

(Eva von Angern, DIE LINKE: Das ist doch 

schön!) 

 

Vielen Dank.  

 

(Zustimmung bei der CDU) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding:  

 

Vielen Dank, Frau Weidinger. Ich sehe keine  

Fragen oder Interventionen. - Deswegen kön-

nen wir jetzt in die Debatte eintreten. Ich rufe 

als ersten Redner Herrn Erben auf.  
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Rüdiger Erben (SPD):  

 

Frau Präsidentin! Sehr geehrte Kolleginnen und 

Kollegen!  

 

(Zuruf von der AfD: Guter Anfang! - Lachen 

bei der AfD) 

 

- Also, das war ja nun wirklich - -  

 

(Lachen bei der AfD) 

 

Herr Hecht, Sie haben das geschickt gemacht. 

Sie haben in unserer auswärtigen Sitzung das 

Anliegen des Verfassungsgerichts aufgenom-

men und  

 

(Zuruf von Oliver Kirchner, AfD)  

 

haben die erstbeste Lösung, die Ihnen verfüg- 

bar war, aufgeschrieben. Wie Sie eben von  

Frau Ministerin Weidinger gehört haben, sind 

auch andere Lösungen des Problems denkbar. 

Deswegen werden wir Ihren Gesetzentwurf in 

den Ausschuss für Recht, Verfassung und Ver-

braucherschutz überweisen  

 

(Christian Hecht, AfD: Danke!)  

 

und darüber sicherlich gemeinsam mit dem  

Gesetzentwurf der Landesregierung beraten.  

- Herzlichen Dank.  

 

(Zustimmung bei der SPD und bei der AfD  

- Tobias Rausch, AfD: So machen wir das! 

Geht doch!) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding:  

 

Vielen Dank, Herr Erben. - Als nächste Rednerin 

kommt Frau von Angern für die Fraktion DIE 

LINKE an das Rednerpult.  

 

 

Eva von Angern (DIE LINKE):  

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine Damen 

und Herren Abgeordneten! Der vorliegende  

Gesetzentwurf der AfD greift ein Anliegen der 

Mitglieder des Landesverfassungsgerichts Sach-

sen-Anhalt aus dem Gespräch mit dem Aus-

schuss für Recht, Verfassung und Verbraucher-

schutz bei dem Treffen am 1. Februar 2023  

auf. Die Mitglieder des Gerichts äußerten dort 

den Wunsch nach der Einführung einer ge-

setzlichen Regelung, welche die elektronische 

Übermittlung von Dokumenten sowie eine 

elektronische Aktenführung künftig ermög-

lichen soll. 

 

Der vorliegende Gesetzentwurf entspricht der 

Formulierung im Land Brandenburg. Ich mache 

es nicht spannend: Wir werden den vorliegen-

den Gesetzentwurf ablehnen. Als LINKE wer- 

den wir keinem Gesetzentwurf einer Fraktion 

zustimmen, die mit dem vorliegenden Gesetz-

entwurf scheinheilig versucht, sich als Hüterin 

der Verfassung aufzuspielen,  

 

(Oh! bei der AfD - Tobias Rausch, AfD: Chef-

ideologin! - Matthias Büttner, Staßfurt, AfD: 

Antidemokraten!) 

 

einer Partei bzw. einer Fraktion, deren Mit-

glieder in der Realität aufgrund ihres Auf-

tretens,  

 

(Jan Scharfenort, AfD: Das ist ja lächer-

lich!)  

 

ihrer Position und der von ihnen verfolgten 

Werte und Ziele letztendlich als Wolf im  

Schafspelz daherkommen. 

 

(Jan Scharfenort, AfD: Meine Güte!)  

 

Das nimmt Ihnen niemand ab. 
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(Beifall bei der LINKEN und bei den GRÜNEN 

- Zustimmung bei der SPD - Zuruf von Oliver 

Kirchner, AfD) 

 

Sie stehen nicht auf dem Boden der freiheit-

lichen demokratischen Grundordnung.  

 

(Oliver Kirchner, AfD: Sie auch nicht!)  

 

Sie sind eine Gefahr für die Demokratie und  

die Verfassung. Sie vertreten rechtsextremis-

tische Positionen. Sie vertreten Positionen, die 

gegen die Menschenwürde und die Demokra-

tie  

 

(Zuruf von der AfD: Mein Gott!) 

 

und das Rechtsstaatsprinzip verstoßen.  

 

(Tobias Rausch, AfD: Totaler Schwachsinn! 

Ja, ist so!) 

 

Es ist daher letztendlich in keiner Weise 

glaubwürdig, dass Sie sich tatsächlich für den 

obersten Gerichtshof unseres Landes einset-

zen.  

 

(Tobias Rausch, AfD: Das ist Hassrede! Hass-

rede!)  

 

Ich möchte an eines erinnern - weil Sie nicht  

alle dabei gewesen sind -: In den Haushalts-

beratungen hat die Fraktion der AfD das Kapi-

tel, das das Landesverfassungsgericht betrifft, 

abgelehnt.  

 

(Sebastian Striegel, GRÜNE, lacht)  

 

Die verfassungsfeindliche Grundeinstellung der 

AfD ist belegt. Ich möchte an dieser Stelle bei-

spielhaft ausdrücklich auf die Worte des Abg. 

Tillschneider am letzten Montag hinweisen,  

der sich auf einer sogenannten Friedensdemo  

in Magdeburg wie gefolgt äußerte: Wenn die-

se Bundesregierung Krieg gegen uns führt,  

führen wir Krieg gegen diese Bundesregierung. 

- Deutlicher geht es nicht, meine Damen und 

Herren.  

 

(Jan Scharfenort, AfD: Mein Gott, das ist im 

übertragenen Sinne!)  

 

DIE LINKE wird aus diesen Gründen den vorlie-

genden Gesetzentwurf ablehnen. Einem Ge-

setzentwurf der Landesregierung sehen wir mit 

Interesse entgegen und zeigen uns diesbezüg-

lich sehr offen. - Herzlichen Dank. 

 

(Beifall bei der LINKEN - Zustimmung von 

Susan Sziborra-Seidlitz, GRÜNE)  

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding:  

 

Als nächster Redner kommt Herr Kosmehl für 

die FDP-Fraktion nach vorn.  

 

 

Guido Kosmehl (FDP):  

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine sehr ge-

ehrten Damen und Herren! Ich will es kurz  

machen: Wir werden den Gesetzentwurf in den 

zuständigen Ausschuss für Recht, Verfassung 

und Verbraucherschutz überweisen, nicht weil 

er besonders gut ist, 

 

(Lachen bei der AfD)  

 

sondern weil wir natürlich das Anliegen des  

Landesverfassungsgerichts zur Kenntnis genom-

men haben und die Landesregierung bereits 

dort angekündigt hat, dass sie entsprechend  

tätig werden wird. Ich selbst habe dabei noch 

ein paar andere Paragrafen ins Spiel gebracht  

- die betreffen auch die AfD-Fraktion -, über  
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die man einmal diskutieren kann. Ich werde  

sehen, was die Landesregierung am Ende als 

Gesetzentwurf zur Weiterentwicklung des Ge-

setzes über das Landesverfassungsgericht vor-

legt. 

 

Klar ist: Wir werden im Ausschuss ordentlich 

darüber beraten und werden den Gesetzent-

wurf dann auch durchs Parlament bringen.  

- Vielen Dank.  

 

(Zustimmung bei der FDP, von Sandra Hietel-

Heuer, CDU, von Rüdiger Erben, SPD, und von 

Katrin Gensecke, SPD) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding:  

 

Vielen Dank, Herr Kosmehl. - Es folgt Herr Strie-

gel für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN.  

 

 

Sebastian Striegel (GRÜNE):  

 

Frau Präsidentin! Meine sehr verehrten Damen 

und Herren! Die zurückliegende auswärtige Sit-

zung des Ausschusses für Recht, Verfassung und 

Verbraucherschutz haben die Mitglieder für 

eine Begegnung, einen Austausch mit dem Lan-

desverfassungsgericht an dessen Sitz in Dessau-

Roßlau genutzt. Ich bin dem Ausschuss und  

den Mitgliedern und den stellvertretenden Mit-

gliedern des Landesverfassungsgerichts dafür 

dankbar, dass wir mindestens einmal in der  

Legislaturperiode ein solches Gespräch zwi-

schen Verfassungsorganen durchführen kön-

nen. Es ist eine gute Tradition, und ich glaube, 

es zeugt auch von dem Respekt, den wir als  

Legislative und Judikative einander schulden. 

 

In diesem angeregten Gespräch, bei dem die 

Vertreter der AfD zunächst mit Abwesenheit  

und dann mit Unkenntnis glänzten, wurde der 

Wunsch der Richterinnen und Richter an uns 

herangetragen, neben der Möglichkeit zur 

schriftlichen Einreichung der Anträge nochmals 

gesetzlich ausdrücklich klarzustellen, dass der 

elektronische Rechtsverkehr zur Einreichung 

von Anträgen beim Landesverfassungsgericht 

den Formerfordernissen genügt. Dieser tech-

nische Vorschlag ist bei allen Fraktionen auf  

Zustimmung gestoßen. Die Umsetzung wurde  

in Aussicht gestellt. 

 

Die AfD hat nun die Kürze der Zeit genutzt, um 

eine Regelung aus dem Brandenburger Landes-

verfassungsgerichtsgesetz abzuschreiben. Ja, 

nun gut, aber das ist nicht wirklich originell.  

 

Wir teilen die Einschätzung, dass das Gesetz  

angepasst werden sollte, stellen uns für die  

Regelung aber eher einen schlankeren Vor-

schlag vor, eine entsprechende Anwendung  

der Vorschriften der Verwaltungsgerichtsord-

nung zum elektronischen Rechtsverkehr und  

zur elektronischen Aktenführung sowie der er-

lassenen Rechtsordnungen in ihrer jeweils gel-

tenden Fassung.  

 

Wir werden deshalb im Ausschuss über den  

Gesetzentwurf zu sprechen haben und sollten 

das dann auch auf der Grundlage eines Ent-

wurfs demokratischer Fraktionen tun oder  

aber, wie es angekündigt wurde, ggf. auch auf 

der Grundlage eines Entwurfs der Landesregie-

rung. - Vielen herzlichen Dank.  

 

(Zustimmung bei den GRÜNEN) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding:  

 

Vielen Dank, Herr Striegel. - Es folgt Frau  

Tschernich-Weiske für die CDU-Fraktion.  
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Karin Tschernich-Weiske (CDU):  

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte 

Kolleginnen und Kollegen! Inzwischen haben  

Sie hinreichend vernommen, dass der vorlie-

gende Entwurf ein Ergebnis des Berichts des 

Präsidenten unseres Landesverfassungsgerichts 

am 1. Februar dieses Jahres ist. 

 

Unsere Landesverfassung ist ein hohes und  

außerordentlich schützenswertes Gut. Der Zu-

gang zum Landesverfassungsgericht ist deshalb 

so niedrigschwellig wie möglich zu gewährleis-

ten. Wir sind uns darüber einig, dass Anträge 

auf elektronischem Wege dem Schriftform-

erfordernis des § 16 Abs. 1 des Landesverfas-

sungsgerichtsgesetzes entsprechen sollen. Wir 

sind uns nur noch nicht einig darin, mit 

welcher gesetzlichen Regelung dies geschehen 

soll.  

 

Irritierend ist, dass dieser Gesetzentwurf in 

Windeseile von der AfD eingebracht wurde,  

 

(Christian Hecht, AfD: In Windeseile!) 

 

sind doch einzelne AfD-Abgeordnete bisher 

nicht gerade dadurch aufgefallen, unsere Ver-

fassung besonders zu achten.  

 

(Zustimmung von Sebastian Striegel, GRÜNE 

- Oliver Kirchner, AfD: Das ist Ihre Auffas-

sung! - Sebastian Striegel, GRÜNE: Nicht nur 

einzelne! Nicht nur einzelne!)  

 

Mit der beantragten Änderung des Landesver-

fassungsgerichtsgesetzes wird sich der Aus-

schuss für Recht, Verfassung und Verbraucher-

schutz befassen, weshalb ich um Überweisung 

des Gesetzentwurfs in diesen bitte. 

 

(Zustimmung bei der CDU, bei der SPD, von 

Guido Kosmehl, FDP, und von Sebastian 

Striegel, GRÜNE)  

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding:  

 

Vielen Dank, Frau Tschernich-Weiske. - Herr 

Hecht hat jetzt die Möglichkeit, noch einmal  

zu reden. - Er verzichtet. Damit können wir  

direkt zur  

 

Abstimmung  
 

kommen. Es ist beantragt worden, den Gesetz-

entwurf in den Ausschuss für Recht, Verfassung 

und Verbraucherschutz zu überweisen. Wer 

dem zustimmt, den bitte ich um das Karten-

zeichen. - Das sind die AfD-Fraktion und die  

Koalitionsfraktionen. Wer ist dagegen? - Das  

ist die Fraktion DIE LINKE. Wer enthält sich der 

Stimme? - Das ist die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN. Damit ist der Gesetzentwurf überwie-

sen worden.  

 

Wir kommen zu dem  

 

 

Tagesordnungspunkt 13 

 

Erste Beratung 

 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des  

Datenschutz-Grundverordnungs-Ausfüllungs-

gesetzes Sachsen-Anhalt 

 

Gesetzentwurf Fraktionen CDU, SPD und FDP  

- Drs. 8/2255 

 

 

Einbringen wird diesen Gesetzentwurf der Abg. 

Herr Kosmehl. - Herr Kosmehl, bitte. 

 

 

Guido Kosmehl (FDP):  

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine sehr ge-

ehrten Kolleginnen und Kollegen! Der Daten-

schutz ist ein hohes Gut. 
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(Zuruf von der AfD: Genau!) 

 

Ich glaube, jede Fraktion in diesem Hohen Haus 

wird darin mit mir übereinstimmen, dass es not-

wendig, wichtig und richtig ist, dass dieses Par-

lament einen Datenschutzbeauftragten wählt. 

Wir haben in der Vergangenheit zur Kenntnis 

nehmen müssen, dass es der Kenia-Koalition 

nicht gelungen ist, einen Datenschutzbeauftrag-

ten als Nachfolger von Herrn von Bose zu wäh-

len. Sodann - -  

 

(Wolfgang Aldag, GRÜNE: Da haben Sie jetzt 

aber zwei schon dabei, die das blockiert ha-

ben!)  

 

- Herr Aldag, das ist jetzt noch zum Sachverhalt. 

 

(Wolfgang Aldag, GRÜNE: Alles gut!)  

 

Sodann hat man das Verfahren geändert, und 

zwar in ein sogenanntes vorgelagertes Stellen-

ausschreibungsverfahren. Dieses Stellenaus-

schreibungsverfahren wurde begonnen und ist 

nach dem Beginn der neuen Legislaturperiode 

abgeschlossen worden. Dabei haben sich sie-

ben Bewerber als geeignet herauskristallisiert; 

diese standen mehrfach auf einem Wahlzet-

tel. 

 

Leider ist es nicht gelungen, hier im Landtag  

in diesem Verfahren aus dieser Auswahl von 

Kandidatinnen und Kandidaten eine Mehrheit 

für einen neuen Datenschutzbeauftragten fest-

zustellen.  

 

Deshalb und auch weil die Koalition von dem 

Wunsch getragen ist, einen Datenschutzbeauf-

tragten durch das Parlament wählen zu lassen, 

haben wir uns entschieden, heute einen Ge-

setzentwurf zur Änderung des Datenschutz-

Grundverordnungs-Ausfüllungsgesetzes einzu-

bringen, um das Verfahren auf die Rechtslage 

vor der Parlamentsreform zurückzuführen. 

 

Diese Rechtslage ist europarechtskonform und 

sie ist verfassungsrechtlich sauber. Sie wird  

in vielen anderen Ländern der Bundesrepublik 

Deutschland genau so angewendet und war 

Staatspraxis in Sachsen-Anhalt bis in das Jahr 

2020.  

 

(Unruhe) 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir 

haben in diesem Zusammenhang auch noch  

einmal ausdrücklich - - 

 

(Unruhe) 

 

- Herr Kollege Striegel, meine Stimme ist heute 

etwas angeschlagen. Ich kann versuchen, noch 

ein bisschen lauter zu reden, damit Ihr Gegrum-

mel mich nicht stört,  

 

(Sebastian Striegel, GRÜNE: Ich muss ja dem 

Kollegen Erben Bescheid geben!)  

 

aber ich würde es gern ruhig und sachlich pro-

bieren. 

 

Wir haben Ihnen daneben zwei weitere Ände-

rungen vorgeschlagen. Zum einen haben wir 

endlich klar geregelt, wer den Vorschlag  

machen kann. Das war in der alten, bis zum  

Jahr 2020 geltenden Regelung nicht enthalten. 

Vorschlagsberechtigt ist demnach jede im  

Landtag vertretene Partei. 

 

Zum anderen haben wir, meine sehr geehrten 

Damen und Herren, die Amtszeitbegrenzung, 

nämlich auf einmalige Wiederwahl, gestrichen. 

Das bedeutet, dass ein Kandidat mehr als  

einmal wiedergewählt werden kann, sofern  

er in dem Rhythmus von fünf Jahren immer  

wieder eine Mehrheit im Parlament findet. 

Auch dieses Verfahren findet sich in den  

Datenschutzgesetzen vieler anderer Bundes-

länder. 
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Viele Länder haben sehr gute Erfahrungen ge-

macht mit Datenschutzbeauftragten, die im 

Stoff standen, anerkannt waren, in den Parla-

menten jeweils eine große Mehrheit für ihre 

Wiederwahl bekommen haben. Diese Möglich-

keiten wollen wir jetzt ebenfalls auf den Weg 

bringen. Klar ist aber eines: Nach fünf Jahren  

ist stets eine Wahl im Landtag notwendig.  

 

Eine letzte Bemerkung, weil das in der Presse-

berichterstattung so durchgeklungen ist: Wir 

ändern nichts an den qualitativen Vorausset-

zungen, die ein Bewerber für das Amt des  

Datenschutzbeauftragten mitbringen muss. 

Diese Regelungen in § 21 des Datenschutz-

Grundverordnungs-Ausfüllungsgesetzes Sach-

sen-Anhalt bleiben unangetastet. Wir sehen 

weiterhin, dass ein Kandidat nicht nur die  

beamtenrechtlichen Voraussetzungen haben 

muss, sondern auch ein spezielles Fachwissen 

im Bereich des Datenschutzes. 

 

Ich glaube, meine sehr geehrten Damen und 

Herren, mit dem Gesetzentwurf schaffen wir 

eine Grundlage dafür, dass dieser Landtag  

- nach meinem Wunsch - noch vor der Sommer-

pause endlich einen Datenschutzbeauftragten, 

eine Datenschutzbeauftragte für das Land  

Sachsen-Anhalt wählen kann und dass dieses 

damit wieder einen legitimierten obersten  

Datenschützer hat. - Vielen Dank für die Auf-

merksamkeit. 

 

(Beifall bei der FDP - Zustimmung bei der 

CDU und von Rüdiger Erben, SPD) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Vielen Dank, Herr Kosmehl für die Einbringung 

des Gesetzentwurfes. - Zu diesem Tagesord-

nungspunkt ist im Vorfeld keine Debatte ver-

abredet gewesen. Jedoch ist jetzt Redebedarf 

von Frau Quade von der Fraktion DIE LINKE  

und von Herrn Striegel von der Fraktion BÜND-

NIS 90/DIE GRÜNEN angemeldet worden. 

 

(Sebastian Striegel, GRÜNE, geht in Richtung 

Rednerpult) 

 

Da in meiner Regie Frau Quade vor Herrn Strie-

gel erwähnt ist, nehme ich an, dass der Antrag 

von der Fraktion DIE LINKE etwas früher einge-

reicht worden ist. Deswegen rufe ich zunächst 

Frau Quade an das Rednerpult. - Frau Quade, 

bitte. 

 

 

Henriette Quade (DIE LINKE): 

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Meine Damen 

und Herren! Es ist durchaus verständlich, mei-

ne Damen und Herren von der Koalition, dass 

Sie diesen Tagesordnungspunkt ohne eine  

Debatte durchführen wollen; denn es ist  

nicht nur außerordentlich peinlich, dass es  

seit Jahren nicht gelingt, die Leitung der für  

den Datenschutz zuständige Stelle neu zu be-

setzen. Es stellt sich auch die Frage, welche 

Rolle der Datenschutz im Land eigentlich  

spielt. 

 

(Zustimmung von Nicole Anger, DIE LINKE, 

und von Stefan Gebhardt, DIE LINKE) 

 

Vor diesem und vor dem Hintergrund der seit 

Jahren ausbleibenden Anpassung des Personals 

und des Stellenplans der Behörde des Daten-

schutzbeauftragten will ich deshalb zunächst 

den Mitarbeitenden und dem kommissarischen 

Leiter Herrn C. für ihre Arbeit sehr herzlich  

danken. 

 

(Guido Kosmehl, FDP: Was für eine Heu-

chelei!) 

 

Glücklicherweise orientiert sich ihre Arbeit nicht 

an der dieses Landtags in dem Punkt. 
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(Beifall bei der LINKEN und bei den GRÜNEN 

- Guido Kosmehl, FDP: Hätten Sie ihn doch 

mitgewählt! Der stand doch auf dem Zettel, 

Frau Kollegin!) 

 

- Herr Kosmehl, ich denke, Ihre Stimme ist an- 

geschlagen. Dann seien Sie doch ruhig! 

 

(Befall bei der LINKEN und bei den GRÜNEN  

- Lachen - Guido Kosmehl, FDP: Dafür reicht 

es noch! Wenn ich diese Heuchelei höre, 

dann reicht es noch! - Zuruf von der AfD: Das 

würde ich mir nicht gefallen lassen!) 

 

In der vergangenen Legislaturperiode schei-

terte die Neubesetzung der Stelle dreimal,  

nicht an uns, Herr Kosmehl, sondern weil die  

damalige Landesregierung die notwendige 

Mehrheit nicht zustande brachte. Das Quorum 

hier im Landtag wurde von einer Zweidrittel-

mehrheit auf eine einfache Mehrheit gesenkt. 

 

Doch auch in dieser Legislaturperiode schei-

terte die Neubesetzung erneut und wiederholt 

an der fehlenden Mehrheit in den regierungs-

tragenden Fraktionen. 

 

(Guido Kosmehl, FDP: Sie haben das Verfah-

ren nicht verstanden!) 

 

Es ist ein fatales Signal, dass der Landtag der 

zwingenden gesetzlichen Verpflichtung zur 

Neubesetzung der Stelle seit Jahren nicht nach-

kommt. Es schwächt das Amt und es schwächt 

den Datenschutz. 

 

(Beifall bei der LINKEN und bei den GRÜNEN) 

 

Nun die Maßstäbe noch weiter zu senken, ist 

aber alles andere als die richtige Lehre aus  

dem Debakel der Vergangenheit. Es ist ein poli-

tischer Offenbarungseid. Die öffentliche Aus-

schreibung ist aus unserer Sicht unverzichtbar,  

nicht weil es rechtlich nicht anders möglich 

wäre, sondern weil sie Transparenz schafft. Sie 

ist auch ein Weg, verdeckten Absprachen und 

unsachlichen Entscheidungsgründen vorzubeu-

gen. 

 

(Beifall bei der LINKEN und bei den GRÜNEN) 

 

Es gibt keinen guten Grund, auf diese Aus-

schreibung zu verzichten. Ebenso wenig über-

zeugt der Vorschlag, die Amtszeitbegrenzung 

gleich noch mit zu streichen. Zur demokra-

tischen Ausübung eines Amtes gehört die  

Ausübung bestimmter Aufgaben nur auf be-

grenzte Zeit. Auch das soll Unabhängigkeit ga-

rantieren. 

 

(Beifall bei der LINKEN und bei den GRÜNEN) 

 

Dass die CDU kein Interesse an einer starken 

und unabhängigen Datenschutzbehörde in 

Sachsen-Anhalt hat, hat sie mehrfach bewie-

sen. 

 

(Markus Kurze, CDU: Was?) 

 

Dass sie es schafft, das zum Kurs der gesamten 

Regierung zu machen und dass Sie hier ernst-

haft gemeinsam ein Modell vorschlagen, dessen 

einziger Zweck es ist, den Einfluss der CDU zu 

vergrößern, während schon öffentlich speku-

liert wird, wem Sie den Posten gern geben wür-

den, spricht Bände. Vor allem aber zeigt es,  

dass schlecht um den Datenschutz in diesem 

Land bestellt ist. 

 

(Zuruf von Alexander Räuscher, CDU) 

 

Meine Fraktion wird den Gesetzentwurf ableh-

nen. - Vielen Dank. 

 

(Beifall bei der LINKEN - Zustimmung bei den 

GRÜNEN) 
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Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Jetzt spricht Herr Striegel. 

 

(Zuruf von der AfD: Jetzt kommt ein großes 

Mimimi!) 

 

 

Sebastian Striegel (GRÜNE): 

 

Frau Präsidentin! Meine sehr verehrten Damen 

und Herren! Die Fraktion der CDU ist dafür  

verantwortlich, dass es dieses Haus in fünf 

Wahlgängen mit acht verschiedenen Kandida-

ten nicht vermocht hat, einen Landesbeauf-

tragten für den Datenschutz zu wählen. Das ist 

bemerkenswert, auch weil unter den Bewer-

bern fachlich höchst geeignete Persönlichkei-

ten waren. 

 

Bemerkenswert ist auch die Schlussfolgerung, 

die die selbst ernannte Sachsen-Anhalt-Partei 

aus diesem Umstand zieht. Zukünftig sollen  

Bewerber*innen für den Landesdatenschutz-

beauftragten nicht mehr nach fachlicher Aus-

schreibung, sondern quasi durch Handauf-

legen in Ihrer Fraktion ins Amt kommen.  

Der Datenschutzbeauftragte wird in Sachsen-

Anhalt nicht mehr fachlich unabhängig be-

setzt, sondern zur parteipolitischen Beute ge-

macht. 

 

Ebenso bemerkenswert ist es, dass die rechts-

extreme AfD-Fraktion zu diesem parteipoli-

tischen Geschacher zwischen den Fraktionen 

CDU, SPD und FDP nichts zu sagen hat. - Wo-

für bekommen Sie eigentlich den Oppositions-

zuschlag? - Dass die Koalition angesichts des  

offensichtlichen Missbrauchs ihrer Mehrheits-

rechte die Debatte scheut - geschenkt. Aber  

warum tauchen Teile der Opposition ab? Wir  

als GRÜNE können zu diesem Vorgang jeden- 

falls nicht schweigen. 

 

Datenschutz hat in Sachsen-Anhalt Verfassungs-

rang. Das ist eine Konsequenz aus der unsäg-

lichen Geschichte von Überwachung als Herr-

schaftsinstrument von Diktaturen. Dass der Be-

auftragte für den Datenschutz hierzulande mit 

einer Zweidrittelmehrheit gewählt wurde, war 

auch der Ausdruck einer notwendigen Über-

parteilichkeit und Unabhängigkeit des Amtes.  

 

In der Parlamentsreform im Jahr 2020 hat die-

ses Haus entschieden, dieses Holquorum zu-

gunsten einer offenen Ausschreibung der Stelle 

und einer anschließenden Wahl mit Minister-

präsidentenmehrheit abzuschaffen. Frau Kolle-

gin Quade hat auf den Transparenzgedanken 

dahinter verwiesen. Das war sachgerecht, weil 

damit die fachliche Besetzung der Stelle hätte 

gewährleistet werden können. Die formale  

Prüfung der Kandidat*innen und die Bestenaus-

lese schafft die Koalition nun zugunsten eines 

willkürlichen und intransparenten Vorschlags-

rechts der Fraktionen ab.  

 

Das birgt nicht nur Gefahren für die Unabhän-

gigkeit des Amtes, sondern ist zudem mit for-

malen Gefahren behaftet. Wer garantiert, dass 

die vorgeschlagenen und auf dem Stimmzettel 

stehenden Kandidat*innen die Voraussetzung 

zur Ausfüllung des Amtes haben? Dieser Ge-

setzentwurf ist der Versuch, parteipolitischen 

Zugriff auf die Stelle des unabhängigen Daten-

schutzbeauftragten zu bekommen.  

 

(Guido Kosmehl, FDP: Das ist totaler 

Schwachsinn!) 

 

Das ist ein Angriff auf die Verfassung. Wir tragen 

diesen Angriff nicht mit. Wir werden deshalb  



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 23.02.2023 | Stenografischer Bericht 8/36 

 

110 

eine Überweisung des Gesetzentwurfes in den 

Innenausschuss ablehnen. - Vielen herzlichen 

Dank. 

 

(Beifall bei den GRÜNEN - Zustimmung bei 

der LINKEN) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Es gibt keinen weiteren Redebedarf - jedenfalls 

ist mir nichts dergleichen signalisiert worden. 

 

Abstimmung 

 

Wir kommen zur Abstimmung. Es ist beantragt 

worden, den Gesetzentwurf in den Ausschuss 

für Inneres und Sport zu überweisen. Wer dem 

folgen kann, den bitte ich um das Kartenzei-

chen. - Das sind die Koalitionsfraktionen und  

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

die Fraktionen BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und 

DIE LINKE. Damit bleibt kein Raum mehr für 

Stimmenenthaltungen. Damit ist der Gesetzent-

wurf entsprechend überwiesen worden. 

 

Ich rufe auf den 

 

 

Tagesordnungspunkt 14 

 

Erste Beratung 

 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung parla-

mentsrechtlicher Vorschriften 2023 

 

Gesetzentwurf Fraktionen CDU, SPD und FDP  

- Drs. 8/2256 

 

 

Diesen Gesetzentwurf wird der Abg. Herr Kurze 

einbringen. - Herr Kurze, bitte schön. 

 

 

Markus Kurze (CDU): 

 

Danke schön, Frau Präsidentin. - Meine sehr 

verehrten Damen und Herren! Wie Sie wissen, 

wollen wir ein Artikelgesetz einbringen, und 

zwar zur Änderung parlamentsrechtlicher Vor-

schriften 2023. Dieses Artikelgesetz ist in drei 

Artikel unterteilt. Im ersten Artikel geht es um 

das Abgeordnetengesetz, im zweiten um die 

Geschäftsordnung und im dritten um das In-

krafttreten oder Außerkrafttreten von ver-

schiedenen Dingen, die im Gesetzentwurf ent-

halten sind.  

 

Die Debatte zu solch einem Thema ist meis-

tens etwas emotional aufgeladen. Wir wollen 

an dieser Stelle versuchen, den Gesetzentwurf 

kurz und sachlich einzubringen, so wie es sich 

für einen Gesetzentwurf gehört. 

 

Ich möchte mit der Änderung der Geschäfts-

ordnung beginnen; denn die wird in der öffent-

lichen Debatte natürlich immer gern weggelas-

sen, obwohl wir uns gerade mit der Geschäfts-

ordnung dahin gehend intensiv beschäftigt  

haben, was wir dort noch verändern und viel-

leicht verbessern können, um das Parlament  

lebendiger zu gestalten. Daher haben wir es  

uns näher angesehen. 

 

Die Geschäftsordnung des Landtages von Sach-

sen-Anhalt hat sich in den vergangenen Mona-

ten an zwei Stellen als anpassungswürdig ge-

zeigt. Der Landtag von Sachsen-Anhalt und 

seine Ausschüsse haben nicht zuletzt aufgrund 

der Herausforderungen der Covid-19-Pandemie 

technische Verfahrenserleichterungen erprobt, 

um die Arbeitsfähigkeit des Parlaments sicher-

zustellen. 

 

Mit der Verwendung von Videokonferenztech-

nik für die Zuschaltung von Sachverständigen  
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und von Anzuhörenden sowie mit der Bild-  

und die Tonübertragung von Ausschusssitzun-

gen zum Zwecke der Herstellung der Öffentlich-

keit der Sitzungen wurden neue Wege beschrit-

ten, die sich in der parlamentarischen Praxis  

bewährt haben. 

 

Um die praktischen sowie um die finanziellen 

Vorteile dieser Instrumente über die Zeiten der 

Pandemie hinaus nutzen zu können, sollen 

diese dauerhaft in die Geschäftsordnung des 

Landtages von Sachsen-Anhalt übernommen 

werden.  

 

Darüber hinaus soll das Verfahren zur Befra-

gung der Landesregierung mit dem Ziel einer  

zügigeren Durchführung der Fragestunde ge-

ändert werden. - Genau das meinte ich mit  

meinen einführenden Worten. Sie kennen alle 

die Fragestunde. Wenn wir uns auch heute die 

Fragestunde wieder anschauen, dann - - 

 

(Sebastian Striegel, GRÜNE: Die war gut!) 

 

- Ja, Herr Striegel, ich sage einmal, aus Ihrer 

Sicht würde ich jetzt nicht widersprechen wol-

len. 

 

(Sebastian Striegel, GRÜNE: Das sind die  

Instrumente der Opposition!) 

 

Trotzdem hat sich die Fragestunde dahin  

gehend entwickelt, dass es am Ende ellenlange 

Debatten sind und dass am Ende hier vorn ein 

Minister oder eine Ministerin steht, die mehr-

mals mit Fragen konfrontiert werden, aber  

das, was wir eigentlich als Ziel hatten, nämlich, 

dass alle Fraktionen einmal dran kommen,  

haben wir in der Regel mit der Fragestunde 

nicht erreicht. Deswegen wollen wir an dieser 

Stelle das Verfahren ändern. 

 

Wir wollen dahin gehen, dass der Fragesteller 

zukünftig seine Frage vorträgt und dann nur  

der Fragesteller zwei Nachfragen stellen kann. 

Dann ist die nächste Fraktion dran. Diese kann 

sich dann entweder auch diesem Komplex  

widmen, wenn sie das möchte, oder sie kann 

natürlich auch einen neuen Komplex aufgreifen. 

Ich glaube, meine sehr verehrten Damen und 

Herren, das würde das Parlament lebendiger 

gestalten. 

 

(Sandra Hietel-Heuer, CDU: Eben! Genau! 

Ja!) 

 

Wir könnten aktuelle Fragen, die uns unter den 

Nägeln brennen oder die von den Bürgern an 

uns herantragen werden, hier vortragen. Genau 

deshalb wollen wir die Verfahrenspraxis so  

ändern. 

 

(Zustimmung von Sandra Hietel-Heuer, CDU) 

 

Gemäß § 85 des Gesetzentwurfes wollen wir  

die Öffentlichkeit der Ausschusssitzungen auch 

so ermöglichen, wie wir das in der Pandemie  

bereits vollzogen haben. 

 

An dieser Stelle ergibt sich ein Regelungsbedarf 

jedoch für den Fall, dass aus Gründen des Ge-

sundheitsschutzes oder zur Sicherstellung der 

Arbeitsfähigkeit des Parlamentes der Öffent-

lichkeit kein Zutritt zum Sitzungssaal gewährt 

werden soll, ohne dass Gründe für einen Aus-

schluss der Öffentlichkeit nach den bisherigen 

Regelungen von § 85 Abs. 1 Satz 3 der Ge-

schäftsordnung des Landtages vorliegen. 

 

Für diesen Fall soll in einem neuen Satz 3 ge-

regelt werden, dass Sitzungen auch dann als  

öffentlich gelten, wenn eine zeitgleiche Bild- 

und Tonübertragung in öffentlich zugänglichen 

Räumlichkeiten erfolgt. Um sicherzustellen, 

dass von dem bisherigen Grundsatz der Sit-

zungsöffentlichkeit durch Zutrittsgewährung 

nicht ohne Grund abgewichen werden kann, 

wird die Möglichkeit der Herstellung der  
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Sitzungsöffentlichkeit durch Bild- und Tonüber-

tragung in einen öffentlich zugänglichen Raum 

unter den Vorbehalt gestellt, dass der Zutritts-

gewährung Gründe des Gesundheitsschutzes  

oder der Sicherstellung der Arbeitsfähigkeit  

des Landtages entgegenstehen.  

 

Bei der Möglichkeit der Herstellung der Sit-

zungsöffentlichkeit durch Bild- und Tonübertra-

gung soll es sich im Übrigen lediglich um eine 

Option handeln, von der Gebrauch macht ge-

macht werden kann, aber nicht Gebrauch ge-

macht werden muss. Letztlich entscheidet  

nämlich der Ausschussvorsitzende darüber, wie 

er seine Sitzung durchgeführt. Ich glaube,  

wenn man mehrere Optionen hat, dann kann 

man für viele auch die zukünftige Durchführung 

der Sitzungen erleichtern und verschiedensten 

Anliegen gerecht werden. 

 

Satz 3 soll den Vertretern der Öffentlichkeit  

keinen Anspruch auf eine Bild- und Tonüber-

tragung in einem anderen Raum einräumen,  

es soll keine Pflicht bestehen, im Falle des Er-

reichens der räumlichen Kapazitätsgrenzen  

eine Bild- und Tonübertragung in einem öffent-

lich zugänglichen Raum einzurichten. Die Sit-

zungsöffentlichkeit ist weiterhin nur im Rah-

men der Raumverhältnisse des Landtages her-

zustellen. 

 

In § 86d der Geschäftsordnung geht es darum, 

dass zur Einführung der Nutzung von Video-

technik für Sachverständige und beratende  

Person gemäß Artikel 2 Nr. 4 des Gesetzentwur-

fes ermöglicht werden kann, dass sie auch  

zukünftig weiterhin per Video zugeschaltet  

werden können. Das würde letztlich zu dem  

Effekt führen, dass manch Sachverständiger, 

den wir anhören wollen, nicht aufgrund der  

großen Wegstrecke, die er vielleicht überwin-

den muss, um hierherzukommen, auf die Teil-

nahme an der Anhörung verzichtet. Das würde  

uns zum einen Kosten sparen. Zum anderen 

würde dies die Durchführung von Anhörungen 

in einer Breite ermöglichen, die bis dato so  

nicht möglich war.  

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Wie 

Sie wissen, haben wir in den letzten zwei Legis-

laturperioden zwei große Parlamentsreformen 

durchgeführt. Ich sehe Herrn Borgwardt dort 

sitzen. Eine der Reformen fand unter seiner  

Federführung statt, die andere unter meiner. 

Wir sind jetzt an einem Punkt angelangt, an  

dem wir mit einer kleinen Reform hinterher- 

gehen und uns an die aktuelle Situation an- 

passen. Wir haben vor - das ist unter den 

Parlamentarischen Geschäftsführern abgespro-

chen -, dass wir uns im ersten Halbjahr nach  

der Beratung des Haushaltes und noch vor dem 

Sommer das erste Mal treffen. Im zweiten  

Halbjahr werden wir dann versuchen, uns an-

dere Dinge, die vielleicht einer längeren Bera-

tung bedürfen, auf den Tisch zu ziehen. Ich 

denke, dann beraten wir sicherlich auch The-

men, bei denen es uns gelingt, wie bei den  

anderen beiden größeren Parlamentsreformen 

der Fall, einen guten Konsens zu finden.  

 

Ich habe den Artikel 2 des Gesetzentwurfes,  

der die Änderung der Geschäftsordnung be-

trifft, vorgezogen, weil mir der Aspekt der  

Fragestunde wichtig war, zumal das in der öf-

fentlichen Berichterstattung oft hinten runter-

fiel.  

 

Nun zu Artikel 1 des Gesetzentwurfes; dieser 

bezieht sich auf die Änderung des Abgeord-

netengesetzes, bei dem wir Folgeänderungs-

bedarf sehen. Hinsichtlich einzelner Aspekte  

der Amtsausstattung der Mitglieder des Land-

tages von Sachsen-Anhalt besteht nun einmal 

Änderungsbedarf, der sich zum einen aus den 

zwischenzeitlich gestiegenen Anforderungen an 

die Mandatsausübung ergibt und zum anderen  
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aus den erheblichen Preiserhöhungen. Auch  

die Vorschrift zur Überprüfung der Mitglieder 

des Landtages hat sich in verfahrensrechtlicher 

Hinsicht als änderungsbedürftig herausgestellt; 

dabei meine ich § 46a des Abgeordnetengeset-

zes.  

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 

Regelungen zur Aufwandsentschädigung für  

die Vorsitzenden der ständigen Ausschüsse,  

die Vorsitzenden der zeitweiligen Ausschüsse 

sowie für die Vorsitzenden der Ausschüsse  

eigener Art für die Ausübung dieser parlamen-

tarischen Funktion wurden durch Artikel 1 Nr. 2 

Buchstabe c des Gesetzes zur Änderung parla-

ments- und wahlrechtlicher Vorschriften im  

November 2001 eingefügt; ein Betrag in Höhe 

von 350 € wurde festgelegt. Der Betrag nach § 8 

Abs. 5 Satz 1 des Abgeordnetengesetzes LSA 

wurde seit mehr als 20 Jahren nicht geändert. 

Der Verbraucherindex ist in dieser Zeit laut  

Statistischem Landesamt um 45,25 % gestiegen. 

Wenn man jetzt Waren kaufen würde, die im 

Jahr 2001 für 350 € zu erwerben waren, dann 

würden wir heute 508,38 € ausgeben müssen, 

um diese Waren im selben Wert kaufen zu  

können.  

 

Deswegen, meine sehr verehrten Damen und 

Herren, sehen wir an dieser Stelle Anpassungs-

bedarf. Der Aufwand, den Ausschussvorsit-

zende zusätzlich zum üblichen Mandat haben, 

ist jedenfalls nicht weniger geworden. Daher 

sollte die Höhe der Aufwandsentschädigung auf 

einen Betrag angehoben werden, der die mit 

der Inflation einhergehenden Preissteigerung 

ausgleicht und zugleich etwa dem Durchschnitt 

dessen entspricht, was in anderen Landesparla-

menten in vergleichbaren Regelungen steuer-

frei gewährt wird. Im Übrigen soll klargestellt 

werden, dass es sich um eine monatliche Zah-

lung handelt. Also, auch sprachliche Änderun-

gen werden im Zuge der Neuregelungen vorge-

nommen.  

 

Über Aufgaben und Aufwand wird diskutiert. 

Ausschussvorsitzende bereiten Sitzungstermine 

vor, leiten diese und bereiten sie nach. Sie  

müssen sich in alle Sitzungsthemen einarbei-

ten, damit während der Sitzungsleitung bei  

jedem Tagesordnungspunkt auch komplexe 

Sachverhalte ordnungsgemäß behandelt und 

abgeschlossen werden können. Während an-

sonsten zumindest bei größeren Fraktionen 

eine Spezialisierung und Arbeitsteilung erfolgt  

- Abgeordnete arbeiten sich in bestimmte The-

menfelder besonders tief ein und vertrauen zu 

anderen Themen auf das Fachwissen der Kol-

leginnen und Kollegen -, sollte der Ausschuss-

vorsitzende alle Vorgänge inhaltlich bewerten 

können. 

 

Der Ausschussvorsitzende hat die Aufgabe, die 

Rechte der Legislative gegenüber Dritten zu  

vertreten und im Bedarfsfall auch durchzuset-

zen, sollte es strittige Verläufe in Ausschuss-

sitzungen geben. Auch das, meine sehr verehr-

ten Damen und Herren, hat es in den letzten  

30 Jahren im Parlament schon gegeben. Dies 

betrifft unter anderem Auskunftsverlangen, 

Terminvereinbarungen und die Wahrung der 

Minderheitenrechte gegenüber parlamenta-

rischen Mehrheiten. Hierzu muss eine genaue 

Kenntnis der Rechtslage gemäß Geschäftsord-

nung und Verfassung angeeignet und ange-

wendet werden. Zur Vorbereitung auf die Sit-

zung sind unterschiedlich aufwendige Vorarbei-

ten erforderlich.  

 

Während der Haushaltsberatungen, in denen 

wir uns gerade befinden, sind für jeden Fach-

ausschuss durch den Vorsitzenden der jeweilige 

Einzelplan, alle Vorlagen, Beschlussempfehlun-

gen, Anträge, Mitteilungen des Rechnungs-

hofes, des Finanzministeriums, das Haushalts-

gesetz, das Haushaltsbegleitgesetz, die Sonder-

vermögen, der Einzelplan 19, IKT sowie Stel-

lungnahmen zu lesen, um eine ordnungsgemä-

ße Beschlussfassung zu gewährleisten.  
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Meine sehr verehrten Damen und Herren! Der 

Mehraufwand für die Ausschussvorsitzenden 

entsteht auch durch Fahrten zum Landtag, um 

Sitzungen vor- oder nachzubereiten, für die  

die Kosten eben nicht erstattet werden, weil es 

sich nicht um Ausschusssitzungen handelt. Ge-

sprächstermine mit Fachorganisationen, Exper-

ten- und Behördentermine stehen an sowie  

Repräsentanz des Ausschusses bei offiziellen 

Anlässen, Einladungen zu Vorträgen und Erar-

beitung derselben, Einarbeitung in und Studium 

von Fachthemen, Erwerb von Fachliteratur, 

Wahrnehmung von Terminen außerhalb des 

Landes zu Sachthemen des Ausschusses.  

 

Ganz konkret ist dieser Mehraufwand eine sehr 

starke Belastung und, meine sehr verehrten Da-

men und Herren, nach mehr als 20 Jahren und 

angesichts eines Anstieges des Preisindex um 

45 % sollte man die Erhöhung der Entschädi-

gung für gerechtfertigt ansehen. 

 

Bei der zweiten Änderung des Abgeordneten-

gesetzes geht es um die Kilometerpauschale. 

Nach derzeitiger Rechtslage erhält ein Abgeord-

neter gemäß § 12 Abs. 2 Satz 1 Halbsatz 1 des 

Abgeordnetengesetzes LSA für Fahrten zur Teil-

nahme an Sitzungen des Landtages, des Ältes-

tenrates, eines Ausschusses, einer Fraktion oder 

eines Gremiums einer Fraktion auf Antrag und 

Nachweis für die Benutzung eines Kraftfahr-

zeugs eine Fahrtkostenerstattung in Höhe von 

0,30 € für jeden gefahrenen Kilometer der ver-

kehrsüblichen Strecke zwischen seiner Woh-

nung und dem Sitzungsort. Gleiches gilt nach 

§ 10 Abs. 2 des Abgeordnetengesetzes LSA für 

die Wegstreckenentschädigung für Dienstrei-

sen im Auftrag des Präsidenten oder im Auf-

trag eines Ausschusses nach vorheriger Zustim-

mung des Präsidenten zur Wahrnehmung des 

Mandates außerhalb seines Wohnortes nach 

§ 9 des Abgeordnetengesetzes LSA. 

 

Der Betrag entsprach bei der erstmaligen Fest-

stellung mit dem Achten Gesetz zur Änderung 

des Abgeordnetengesetzes Sachsen-Anhalt 

vom 12. November 1999 dem Höchstbetrag, 

den Arbeitnehmer für die Nutzung eines Kraft-

fahrzeugs als Reisekosten nach dem Einkom-

mensteuergesetz steuerlich geltend machen 

konnten. Die sogenannte Pendlerpauschale ist 

nun in § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4 des Einkommen-

steuergesetzes geregelt. 

 

(Sebastian Striegel, GRÜNE: Ab dem 21. Kilo-

meter!)  

 

Gemäß § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4 Satz 8 Buch-

staben a und b des Einkommensteuergesetzes 

in der seit dem 28. Mai 2022 geltenden Fas-

sung und Artikel 2 Nr. 1 des Steuerentlastungs-

gesetzes vom 23. Mai 2022, im Bundesgesetz-

blatt auf den Seiten 749 und 751 veröffent-

licht, können Arbeitnehmer für jeden Arbeits-

tag, an dem sie die erste Tätigkeitsstelle auf- 

suchen, ab dem 21. Kilometer eine Entfer-

nungspauschale für jeden vollen Kilometer  

von 35 ct für das Jahr 2021 - Herr Striegel - und 

von 38 ct für die Jahre 2022 bis 2026 geltend 

machen.  

 

Meine sehr verehrten Damen und Herrn! Des-

halb haben nicht nur wir überlegt, ob an  

dieser Stelle Handlungsbedarf besteht, letzt-

lich ist alles auch durch den GBD geprüft wor-

den. Die Begründung zum Gesetzentwurf kann 

man nachlesen. Man kann gut herauslesen,  

was als geboten angesehen wird und was  

nicht.  

 

Wir haben verhandelt, keine Debatte zu diesem 

Tagesordnungspunkt zu führen. 

 

(Sebastian Striegel, GRÜNE: Auch interes-

sant!) 
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- Man kann sich einbringen, Herr Striegel, aber 

man kann sich auch wie ein bockiges Kind hin-

setzen, wie Sie es oftmals machen.  

 

(Zustimmung bei der CDU, bei der AfD und 

bei der FDP)  

 

Wie man in den Wald hineinruft, so schallt es 

heraus. Ich will nicht weiter in die Tiefe gehen; 

denn es geht um die Einbringung des Gesetz-

entwurfes. 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 

Koalition ist der Meinung, dass wir diese Dinge 

so verändern sollten. Das gilt als angebracht 

und wir schauen vor dem Sommer, wie wir uns 

dann im Herbst weiter an diesen parlaments-

rechtlichen Vorschriften und an der Geschäfts-

ordnung abarbeiten wollen. Wer sich daran  

beteiligen möchte, den lade ich herzlich ein, 

mitzumachen. Ich würde mich freuen, wenn  

wir den Gesetzentwurf mit breiter Mehrheit  

in den zuständigen Ältestenrat überweisen.  

- Herzlichen Dank. 

 

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

FDP)  

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Vielen Dank für die Einbringung, Herr Kurze.  

- Frau Sziborra-Seidlitz möchte intervenieren.  

 

 

Susan Sziborra-Seidlitz (GRÜNE):  

 

Ich versuche, sicherheitshalber sehr freundlich 

in den Wald hineinzurufen. Herr Kurze, Sie  

haben richtig und gut den gestiegenen Preis-

index angeführt und Sie haben die Vielzahl von 

Aufgaben mit hoher Verantwortung und auch 

mit gestiegener Verantwortung für Ausschuss-

vorsitzende genannt. Mir hat die Anknüpfung  

dieser Aufgaben an den Preisindex gefehlt. Sie 

haben den Warenkorb erwähnt. Relativ wenig 

von dem, was Sie berichtet haben, findet sich  

im Warenkorb wieder; der belastet eher die-

jenigen, die vom Warenkorb und mit dem ge-

stiegenen Preisindex Dinge kaufen müssen.  

 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

 

Ich möchte Ihnen, auch auf die Gefahr hin, da-

mit als populistisch zu erscheinen, ganz kurz  

von meinen Kolleginnen im Klinikum berichten, 

die eben in Sachsen-Anhalt an vielen Stellen  

untertariflich oder nach Haustarif bezahlt wer-

den, die keine Inflationsanpassung haben, die  

in großen Teilen Sachsen-Anhalts noch nicht 

einmal einen Coronabonus erhalten haben, ob-

wohl natürlich auch die Verantwortung von 

Pflegekräften in der Coronapandemie sehr ge-

stiegen ist.  

 

(Tobias Rausch, AfD: Was hat Corona mit der 

Parlamentsreform zu tun? Nur weil Sie kei-

nen Ausschussvorsitz haben! - Weitere Zu-

rufe von der AfD) 

 

Ich weiß nicht so genau, wie wir als Parlamen-

tarier diesen Menschen draußen im Land, die 

tatsächlich mit dem gestiegenen Preis für den 

Warenkorb kämpfen, erklären wollen, dass es 

unbedingt notwendig ist, dass unsere Aus-

schussvorsitzenden ein bisschen mehr Geld  

bekommen, zumal es dazu auch öffentlichen 

Widerstand gibt. Ich kann es nicht erklären und 

ich werde es auch nicht erklären.  

 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

 

 

Markus Kurze (CDU):  

 

Liebe Frau Kollegin, es kommt immer auf die 

Sichtweise an. Sicherlich haben Sie recht, vie-

les ist teurer geworden in unserem täglichen  
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Leben, und zwar für alle Menschen. Zu allen 

Menschen gehören auch wir. Es ist so, ver-

ehrte Kollegin, wenn man nicht mit Scheu-

klappen und verschlossenen Ohren durch das 

Land geht, dann kann man sicherlich auch  

erkennen, dass es überall Anpassungen und  

Tarifsteigerungen gibt.  

 

Wenn Sie natürlich jetzt versuchen, Einzelfälle 

herauszuziehen und die so ein bisschen in eine 

Neiddebatte einpacken, dann können wir da-

mit, sage ich einmal, wenn wir hier kollegial  

miteinander umgehen, am Ende relativ wenig 

machen.  

 

Denn eines ist Fakt: Es wird nie die Zeit geben, 

die für eine Anpassung des Abgeordnetenein-

kommens die richtige ist. Ich wundere mich 

auch immer, warum man nie über die Gehälter 

von Bürgermeistern, Landräten, Abteilungslei-

tern in anderen Ebenen oder von Geschäftsfüh-

rern spricht. Die stehen nie zur Debatte. Aber 

die 1 600 Landtagsabgeordneten, die es bei 

83 Millionen Einwohnern in ganz Deutschland 

gibt,  

 

(Zuruf von der AfD: 84 Millionen!) 

 

die müssen sich halt - ja, es können sogar  

schon 84 Millionen sein - immer rechtfertigen 

für all das, was hier gezahlt wird. Und glauben 

Sie es mir - ich bin schon länger im Parlament -, 

wenn wir uns hier auf null setzen würden, wür-

den wir draußen auch keinen Applaus kriegen. 

Deshalb denke ich, dass es eine moderate An-

passung ist.  

 

Für den Bereich des Abgeordneteneinkommens 

sind Mehrkosten in Höhe von 90 000 € prog-

nostiziert worden, für Fahrtkosten 60 000 €  

und für die Erhöhung der Mehraufwands-

entschädigung für die Ausschussvorsitzenden 

29 000 €. Ich denke, dieser Mehraufwand  

sollte uns die Demokratie, die wir hier an  

jedem Tag mit auszufüllen versuchen, wert  

sein. Deswegen hoffe ich auf eine breite Mehr-

heit für eine Überweisung und auf eine große 

Zustimmung. - Vielen Dank.  

 

(Zustimmung bei der CDU, bei der SPD und 

bei der FDP) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Vielen Dank, Herr Kurze. Sie haben bei der Ein-

bringung schon erwähnt, dass verabredet wor-

den ist, keine Debatte zu führen. Allerdings ist 

Redebedarf angemeldet worden von der Frak-

tion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN.  

 

(Unruhe bei der AfD)  

 

und in der Folge - ich sage das ganz prophylak-

tisch - auch noch von der CDU-Fraktion. Des- 

wegen rufe ich zunächst Herrn Striegel auf.  

 

 

Sebastian Striegel (GRÜNE):  

 

Vielen herzlichen Dank. - Frau Präsidentin! 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! In  

einer neuen Wahlperiode auch parlaments-

rechtliche Vorschriften anzufassen und zu refor-

mieren, hat Tradition.  

 

Gute Tradition in Sachsen-Anhalt ist es zu- 

dem, diese Änderungen nicht als Projekt der 

Mehrheitsfraktionen, sondern gemeinsam an-

zugehen. Ich erinnere an die heute schon er-

wähnten und zum Teil umfassenden Parla-

mentsreformen in der sechsten und in der  

siebenten Wahlperiode. In bester Tradition 

steht es auch, diese Vorhaben sauber vor- 

zubereiten und im Parlament breit zu diskutie-

ren.  

 

(Zustimmung) 
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Der nun vorliegende Gesetzentwurf der Frak-

tionen der CDU, der SPD und der FDP findet  

sich in dieser Linie nicht wieder. Er ist ein  

einsames Projekt der Koalition unter billiger  

Indienstnahme der LINKEN, die für den Preis  

einer zukünftigen Anhebung der Fraktionskos-

tenzuschüsse sogar ihr soziales Profil verrät. 

Dass Sie alle, von der LINKEN über die CDU bis 

zur AfD, eine Debatte über den Gesetzentwurf 

verweigern, ist ein Offenbarungseid. 

 

(Tobias Rausch, AfD: Das stimmt doch gar 

nicht! Wir haben das gesagt!) 

 

- Ich kann doch gucken, wie das in der PGF-

Runde lief, Herr Kollege. - Es ist ein halbes Jahr 

her,  

 

(Tobias Rausch, AfD: Wieder eine erfundene 

Wahrheit! Nur Halbwahrheiten kann der er-

zählen, meine Fresse!) 

 

seit Sie die nun vorgelegten Pläne zur Erhöhung 

von Zahlungen mit der Begründung abgelehnt 

haben, dieser Entwurf passe nicht in die Zeit. 

Herr Kurze, ich frage Sie: Was hat sich seitdem 

geändert, heute, fast auf den Tag genau ein  

Jahr nach dem Beginn des Krieges gegen die  

Ukraine?  

 

(Guido Kosmehl, FDP: Die Entlastungspakete, 

wofür Sie auf Bundesebene mitgestimmt ha-

ben!)  

 

Warum passt dieser Entwurf heute in die 

Zeit?  

 

Aber ich weiß, dass Ihre Schweigsamkeit Grün-

de hat. Denn Sie wissen, dass Ihr Vorschlag, die 

Höhe der zusätzlichen steuerfreien Aufwands-

entschädigung für Ausschussvorsitzende um 

43 % auf nun 500 € anzuheben, nicht nur keine 

gute, sondern eine unverschämte Idee ist. 

 

Ausschussvorsitzende haben keinen oder allen-

falls einen minimalen finanziellen Mehrauf-

wand. Ihr Satz, der Mehraufwand für Vorsit-

zende sei - ich zitiere - jedenfalls nicht weniger 

geworden - ist auch unter der Bedingung wahr, 

dass dieser Mehraufwand vorher null Euro  

betrug und heute inflationsbedingt weiter bei 

null Euro liegt. 

 

Bei den zukünftig 500 € extra für Ausschuss-

vorsitzende handelt es sich de facto um einen 

Einkommensbestandteil.  

 

(Guido Kosmehl, FDP: Nimmt er nicht, weil er 

keinen Ausschussvorsitz hat!)  

 

So haben Sie das, Herr Kurze, heute auch hier 

vorgetragen, 

 

(Kathrin Tarricone, FDP: Das kommt darauf 

an, wie man das ausführt, lieber Herr Strie-

gel!) 

 

also mit den Hinweisen auf eine sehr starke  

Belastung. Das ist nicht verfassungskonform.  

 

(Unruhe bei der FDP)  

 

Sie dürfen die Ausschussvorsitzenden für diese 

zusätzliche Belastung nicht extra honorieren. 

Gucken Sie sich die Rechtsprechung dazu an. 

 

(Kathrin Tarricone, FDP: Also doch eine zu-

sätzliche Belastung!) 

 

Diese Anhebung ist eine Torheit. Und ich bin  

gespannt, wann ein Finanzbeamter in Sachsen-

Anhalt das vielleicht auch einmal als tatsäch-

lichen Einkommensbestandteil wertet. 

 

Lassen Sie mich - Sie haben das ja angespro-

chen - auch noch zwei Sätze zur Regierungs-

befragung sagen. Es ist ja sehr deutlich ge- 
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worden, dass Ihnen dieses Instrument der  

Opposition missfällt. Wir haben heute gesehen, 

dass es Regierungsmitglieder gibt, die in der 

Lage sind, auch auf kritische Nachfragen und  

auf das Bohren der Opposition zu antworten.  

So etwas soll es geben. Es gibt andere, die  

sich damit schwerer tun. Sie fallen mit Ihrem 

Gesetzentwurf noch hinter die Regeln der Fra-

gestunde zurück. 

 

Das ist ein Problem. Sie setzen hier Oppositions-

rechte schachmatt. Und dass die LINKE da mit-

macht, ist echt bitter.  

 

(Zuruf: Ach, nee!) 

 

Ich sage Ihnen: Stoppen Sie dieses Gesetzesvor-

haben! Berufen Sie die Parlamentsreformkom-

mission ein 

 

(Guido Kosmehl, FDP: Nein!)  

 

und lassen Sie uns gemeinsam über Reformnot-

wendigkeiten  

 

(Guido Kosmehl, FDP: Nein!)  

 

umfassend und nicht nur mit Blick auf die  

Portemonnaies der Abgeordneten beraten.  

- Herzlichen Dank. 

 

(Zustimmung bei den GRÜNEN - Guido Kos-

mehl, FDP: Vielleicht streichen wir das 

Dienstrad noch!)  

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Es gibt Fragen oder Interventionen. - Aber Herr 

Kurze macht sich auf den Weg zum Redner-

pult. 

 

(Zuruf: Oh, das haut durch!) 

 

 

Markus Kurze (CDU):  

 

Herr Striegel hat es ja regelrecht herauf provo-

ziert. 

 

(Oliver Kirchner, AfD, lacht) 

 

Das Immer-nur-mit-dem-Finger-auf-andere-zei-

gen  

 

(Oh! bei der AfD)  

 

ist ja etwas, was Sie supergut drauf haben,  

Herr Striegel. Aber man muss natürlich bei der 

ganzen Wahrheit auch all das mit vortragen, 

was am Ende auch dazugehört. 

 

Wenn ich mich an die letzte Parlamentsreform 

erinnere, dann kann ich mich auch an Ihren  

Lobbyismus erinnern, also daran, wie Sie mit 

den Fahrtkosten umgegangen sind. 

 

(Cornelia Lüddemann, GRÜNE: Das Fahrrad! 

- Guido Kosmehl, FDP: Das Dienstfahrrad!) 

 

Das Fahrrad musste unbedingt mit rein.  

 

(Guido Kosmehl, FDP: Ah! - Ah! bei der AfD)  

 

Und für das Fahrrad gibt es 10 ct pro Kilometer. 

 

(Guido Kosmehl, FDP: Da war er kein Minister 

mehr!)  

 

Nun muss man sich einmal vorstellen - -  

 

(Daniel Roi, AfD: Die 60 % vom PGF müssen 

Sie dazu rechnen!) 

 

Ich habe das gehört. Ich weiß es nicht. Ich kann 

es ja nicht - -  

 

(Unruhe und Zurufe)  
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Aber ich habe gehört, dass es jemanden gibt  

oder Kollegen gibt, die rechnen 2 km ab, mit 

dem Fahrrad. 

 

(Guido Kosmehl, FDP: 0h!) 

 

Ich sage deshalb einmal, nicht immer bloß auf 

andere zeigen, auch bei sich selbst stehen  

bleiben. 

 

(Zuruf von der AfD. Jawohl!)  

 

Wir hatten schon vor, in der ersten Runde auch 

in den Wahlkreisen noch mal näher hinzu-

schauen. Da wissen Sie auch ganz genau, wie 

das in der letzten Legislaturperiode war. Sie 

wollten von Stufe neun auf elf. Da haben wir  

gesagt, das ist ja ein Wahnsinn. Da müssen ja  

im Wahlkreis zukünftig hoch studierte Leute  

sitzen. Und was haben wir gemacht? Wir haben 

moderat um eine Stufe erhöht.  

 

(Unruhe und Zurufe)  

 

Jetzt wir wollten wieder um eine Stufe moderat 

erhöhen. Sie haben es uns mit kaputtgemacht, 

weil nämlich der Druck von Ihrer Seite aus so  

erzeugt und gesagt wurde; das ist zu teuer, zu 

teuer. Deswegen werden wir uns davon aber 

nicht abbringen lassen.  

 

Wir werden im zweiten Halbjahr noch einmal 

ganz sachlich und in Ruhe prüfen, ob es Sinn 

macht, im Wahlkreis wieder um eine Stufe  

zu erhöhen. Es wird sicherlich Sinn machen. 

Vielleicht sind auch Sie mit dabei, weil Sie  

damals um drei Stufen erhöhen wollten. Dann 

würden wir mindestens erst einmal bei zwei 

Stufen liegen, also noch nicht bei dem, was  

Sie wollten. Das muss man einfach, meine  

sehr verehrten Damen und Herren, mit dazu  

sagen. 

 

(Zustimmung bei der CDU und bei der FDP  

- Tobias Rausch, AfD: Richtig!) 

 

Und eines ist auch Fakt: Ich meine, wenn man 

keinen Wahlkreis so richtig hat auf dem flachen 

Land - - 

 

(Lachen bei der AfD) 

 

Es soll jetzt nicht überheblich klingen. Aber 

wenn man jetzt keinen Wahlkreis so richtig 

kennt, also in der Fläche, in der Breite und in  

der Weite,  

 

(Unruhe)  

 

dann kann man natürlich viel über Bahn und  

Bus reden. 

 

(Guido Kosmehl, FDP: Ja! - Weitere Zurufe: Ja!) 

 

Aber ich sage es mal so: Um vor Ort noch  

etwas über die Bahn zu erfahren, muss man  

die Großeltern fragen. Dann wird man erfahren, 

dass irgendwo eventuell einmal eine Bahn auf 

dem flachen Land gefahren ist. Und überall 

fährt die Bahn auch nicht hin. 

 

(Zustimmung bei der CDU und bei der FDP  

- Oliver Kirchner, AfD, lacht) 

 

Es sei denn, bis zum Jahr 1965 fuhr ja mal eine 

Kleinbahn. Die hat natürlich die großen Flächen 

noch mit befahren. Aber die gibt es ja nun seit 

Jahrzehnten nicht mehr. Die wollen wir auch 

nicht wieder einführen. 

 

(Zurufe: Ah!)  

 

Also ist es schon richtig, dass ein Abgeordne-

ter, der die Wahlkreise beackert und von A  

nach B muss im Dienste der Fraktion, im  
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Dienste des Ausschusses oder im Dienste des 

Präsidenten, 

 

(Cornelia Lüddemann, GRÜNE: Oh!) 

 

dann auch die Kilometerkosten erstattet be-

kommt. Es ist doch mehr als richtig. Sie sind 

doch der Preistreiber an den Zapfsäulen und 

kein anderer. Das muss man doch mal ganz  

ehrlich sagen. 

 

(Zustimmung bei der CDU - Lebhafter Beifall 

bei und Zurufe von der AfD: Jawohl! - Zuruf 

von Sebastian Striegel, GRÜNE)  

 

- Herr Striegel, Ihre Zwischenbemerkungen  

werden sicherlich in den ganzen Protokollen  

immer ordentlich vermerkt. Da sind Sie sicher-

lich an der Spitze.  

 

(Zurufe)  

 

Nicht jede Zwischenbemerkung ist qualifiziert. 

Aber das gehört nun mal mit zum Parlament. 

Das muss man halt mit aushalten und mit  

ertragen. Demokratie ist an vielerlei Stellen 

nicht einfach. Aber wir halten das aus. Da nutzt 

auch - - Ich hätte mich jetzt schon bald - - Aber 

nein, ich lasse das lieber. Ich bin ein netter und 

freundlicher Mensch.  

 

In dem Sinne: Stimmen Sie zu. Helfen Sie mit 

und arbeiten Sie mit an dem Gesetzentwurf. 

Dann werden wir was Ordentliches auf die 

Reihe bringen, in der ersten Runde und auch in 

der zweiten. - Vielen Dank. 

 

(Zustimmung bei der CDU, bei der SPD und 

bei der FDP) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 
Weiterer Redebedarf ist nicht ersichtlich.  

 

Abstimmung  
 

Es ist beantragt worden, den Gesetzentwurf  

in den Ältestenrat zu überweisen. Wer dem  

zustimmt, den bitte ich jetzt um sein Karten-

zeichen. - Das sind die Koalitionsfraktionen,  

die Fraktion DIE LINKE und die AfD-Fraktion. 

Wer ist dagegen? - Keiner. Wer enthält sich  

der Stimme? - Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN. Damit ist dieser Gesetzentwurf in  

den Ältestenrat überwiesen worden. 

 

Wir kommen zum  

 

 

Tagesordnungspunkt 15 

 

Zweite Beratung 

 

Kinder und Jugendliche psychisch entlasten: 

Angebotsstrukturen ausbauen - Fachkräfte 

und Einrichtungen stärken 

 

Antrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 8/756 

 

Beschlussempfehlung Ausschuss für Arbeit, So-

ziales, Gesundheit und Gleichstellung - Drs. 

8/2207 

 

(Erste Beratung in der 13. Sitzung des Landtages 

am 24.02.2022) 

 

 

Die Berichterstatterin für den Ausschuss ist die 

Abg. Frau Gensecke. - Frau Gensecke, bitte 

schön. 

 

 

Katrin Gensecke (Berichterstatterin):  

 

Vielen Dank. - Frau Präsidentin! Sehr geehrte 

Damen und Herren Abgeordnete! Der Landtag 

hat den Antrag der Fraktion DIE LINKE in  

der Drs. 8/756 in der 13. Sitzung am 24. Feb- 
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ruar 2022 zur alleinigen Beratung an den Aus-

schuss für Arbeit, Soziales, Gesundheit und 

Gleichstellung überwiesen.  

 

Mit ihrem Antrag hat die Fraktion DIE LINKE  

unterschiedliche Punkte aufgegriffen, die vom 

Bildungsbereich über die Kinder- und Jugend-

hilfe bis zum psychotherapeutischen Bereich 

reichen. Sie sollen dazu beitragen, die Aus-

wirkungen der Pandemie abzufedern und die  

Situation für junge Menschen zu verbessern. 

Dabei geht es insbesondere um die Stärkung 

und den Ausbau schulpsychologischer Bera-

tung, die Verstetigung der Schulsozialarbeit  

und um die Schaffung eines Pools für Schul-

assistenz. 

 

Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete! 

Der vorliegende Antrag wurde erstmals in der 

11. Sitzung am 1. Juni 2022 im Ausschuss für  

Arbeit, Soziales, Gesundheit und Gleichstellung 

aufgerufen. Im Rahmen dieser Beratung ver-

ständigte sich der Ausschuss darauf, ein Fach-

gespräch mit verschiedenen Verbänden und  

Institutionen durchzuführen und den Termin  

sowie den Teilnehmerkreis hierfür in der Juli-

sitzung festzulegen. 

 

In der 19. Sitzung am 6. Juli 2022 beschloss der 

Ausschuss für Arbeit, Soziales, Gesundheit und 

Gleichstellung, das Fachgespräch am 21. Sep-

tember 2022 durchzuführen. Zudem gab es  

eine Verständigung zum Teilnehmerkreis. 

 

Der Einladung zur 15. Sitzung des Ausschusses 

für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Gleich-

stellung am 21. September 2022 folgten der 

Kinder- und Jugendring Sachsen-Anhalt e. V., 

der Landesverband für die Rehabilitation der 

Aphasiker in Sachsen-Anhalt e. V. sowie der 

Ausschuss für Angelegenheiten der psychia-

trischen Krankenversorgung und des Maß-

regelvollzugs des Landes Sachsen-Anhalt. Im 

Anschluss an das Fachgespräch kam der Aus- 

schuss überein, die Vorlage in einer der nächs-

ten Sitzungen erneut zu behandeln und eine  

Beschlussempfehlung an den Landtag zu erar-

beiten. 

 

Nachdem der Antrag in der 19. Sitzung am 

11. Januar 2023 auf Antrag der Koalitionsfrak-

tionen von der Tagesordnung abgesetzt wor-

den war, fand die abschließende Beratung im 

Ausschuss für Arbeit, Soziales, Gesundheit und 

Gleichstellung in der 20. Sitzung am 1. Febru-

ar 2023 statt. Hierfür hatten die regierungstra-

genden Fraktionen einen Beschlussvorschlag 

vorgelegt, der nach kurzer Aussprache zur Ab-

stimmung gestellt und mit 7 : 0 : 6 Stimmen als 

Beschlussempfehlung an den Landtag verab-

schiedet wurde.  

 

Diese Beschlussempfehlung liegt Ihnen, meine 

sehr verehrten Damen und Herren, heute in  

der Drs. 8/2207 vor. Im Namen des Ausschusses 

für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Gleichstel-

lung bitte ich um Ihre Zustimmung. - Vielen 

Dank. 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Vielen Dank, Frau Gensecke, für die Bericht-

erstattung. - Bevor wir in die Debatte eintre-

ten, wird Herr Prof. Dr. Willingmann in Vertre-

tung für Frau Grimm-Benne die Landesregie-

rung positionieren. 

 

 

Prof. Dr. Armin Willingmann (Minister für Wis-

senschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt):  

 

Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen 

und Herren! Das tue ich in der Tat in Vertre-

tung von Frau Kollegin Grimm-Benne, die zur 

Stunde in Berlin um die Finanzierung unseres 

Gesundheitssystems ringt. Wünschen wir ihr 

viel Erfolg. 
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Kinder und Jugendliche waren während der 

Coronapandemie in vielen Lebensbereichen 

von erheblichen Einschränkungen betroffen, 

welche sich auf ihr Wohlbefinden ausgewirkt 

haben. Heute haben wir - dies liegt in der Natur 

der Sache - einen anderen Erkenntnisstand als 

in der Hochphase des Infektionsgeschehens.  

 

Die öffentliche und auch die fachliche Wahr-

nehmung der pandemiebedingten Belastungen 

für Kinder und Jugendliche wird auch anhand 

der zahlreicher Medienberichte und Unter-

suchungen deutlich. So hat auch die Ost-

deutsche Psychotherapeutenkammer in ihrem 

Strategiepapier zur Bewältigung der psychi-

schen Folgen der Pandemie für Kinder, Jugend-

liche und Familien auf die Thematik aufmerk-

sam gemacht. Ein sehr konstruktives Auswer-

tungsgespräch zum Papier mit Vertreterinnen 

der Ostdeutschen Psychotherapeutenkammer 

fand übrigens im Herbst 2022 im hiesigen So-

zialministerium statt. 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Für 

betroffene Familien sind insbesondere niedrig-

schwellige Unterstützungsangebote relevant. 

Familienzentren und die Träger von Familienbil-

dungsangeboten im Land können daher wie  

im Jahr 2022 auch für das Jahr 2023 jeweils 

100 000 € für Investitionen in digitale Technik 

aus dem eingerichteten Sondervermögen be-

antragen. Darüber hinaus ist beabsichtigt, das 

Landesmodellprojekt „Mobile Familienbildung 

im ländlichen Raum“ fortzuführen und im Jahr 

2023 in zwei weiteren Gebietskörperschaften zu 

implementieren.  

 

Neue, flexible Formen der Angebotsentwick-

lung sind vorgesehen und werden zum Teil 

schon praktiziert. Somit werden auch die Prä-

ventionsketten in den Gebietskörperschaften 

mit interdisziplinären Ansätzen für Familien  

unterstützt.  

 

Auch auf der Bundesebene bestehen zur Förde-

rung der psychischen Gesundheit von Kindern 

und Jugendlichen bereit einige Anstrengungen. 

Für die Gruppe der Kinder- und Jugendpsychia-

terinnen und Jugendpsychiater hat der Gemein-

same Bundesausschuss eine Änderung der Be-

darfsplanungsrichtlinie beschlossen. Mit die-

sem Beschluss wurde eine bundesweite An-

hebung des Versorgungsniveaus um 10 % vor-

genommen. Mit den zusätzlichen Niederlas-

sungsmöglichkeiten sollen Terminwartezeiten 

reduziert werden.  

 

Junge Menschen sind für gewöhnlich sehr resi-

lient, d. h., wir sollten unsere Erkenntnisse zu 

den Auswirkungen der Coronapandemie mit 

Umsicht verarbeiten und Kinder und Jugend-

liche nicht grundsätzlich pathologisieren.  

 

Allerdings hat sich deutlich gezeigt, dass Min-

derjährige und ihre Familien mehr niedrig-

schwellige Hilfe zur Identifizierung von indivi-

duellen Bedarfen und zur Unterstützung benö-

tigen. Hierfür sind insbesondere und unter  

anderem Informationsangebote ein wichtiges 

Instrument. - Vielen Dank. 

 

(Zustimmung bei der SPD) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Vielen Dank, Herr Minister Willingmann. - Wir 

treten in die Debatte ein. Ich rufe als ersten  

Debattenredner Herrn Köhler für die AfD-Frak-

tion an das Pult. 

 

 

Gordon Köhler (AfD):  

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte  

Damen und Herren! Ein Jahr nach der Einbrin-

gung liegt nun die Beschlussempfehlung des  
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Sozialausschusses zum Ursprungsantrag der 

Linksfraktion über die Bewältigung der beson-

deren Belastung von Kindern durch die Corona-

pandemie zur Abstimmung vor, ein Jahr, in dem 

wir uns mit verschiedenen Anträgen bereits 

ausführlich mit diesem Thema auseinanderge-

setzt haben. Meine sehr geehrten Damen und 

Herren! Wenn wir uns die Beschlussvorlage  

anschauen, dann sehen wir, dass es im Laufe 

dieses Jahres wenig Erkenntnisgewinn gegeben 

hat.  

 

Erkenntnisgewinn hätte man attestieren kön-

nen, wäre die Einsicht gelungen, dass es eben 

nicht dieser böse Virus war, der die Kinder be-

lastet hat, sondern die völlig überzogenen und 

oftmals unnötigen Maßnahmen im Rahmen der 

gesetzlichen Ermächtigungen. 

 

(Zustimmung bei der AfD) 

 

Ein Eingeständnis des schadhaften Handelns 

und eine Erklärung, diese Fehler nicht zu  

wiederholen, hätte der Beschlussempfehlung  

sicher gut zu Gesicht gestanden.  

 

Der zweite Teil der Beschlussempfehlung liest 

sich dann nur noch wie allgemeines Schulter-

klopfen. Man könnte also den Eindruck gewin-

nen, dass die Probleme mehr oder weniger ge-

löst wären und es gäbe nichts mehr zu tun, als 

nach einem Zeitraum X neu zu evaluieren.  

 

Letztlich sind diese Programme sicherlich dafür 

geeignet, die entstandenen Probleme abzufe-

dern, ja, sie bewahren uns jedoch nicht davor, 

dass diese in der nächsten wie auch immer ge-

arteten Krise wiederholt werden könnten.  

 

Die Beschlussempfehlung ist als ein Loblied  

auf die Begrenzung eines in Teilen selbst ver-

schuldeten Schadens zu lesen. Daher können 

wir als AfD-Fraktion selbstverständlich nicht  

zustimmen. Wir erkennen jedoch an, dass zu-

mindest gewisse Maßnahmen ergriffen wurden, 

um den Betroffenen zu helfen. Daher werden 

wir uns wie im Ausschuss der Stimme enthalten. 

- Danke sehr. 

 

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

wohl!) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Vielen Dank, Herr Köhler. - Es folgt Herr Teß-

mann für die CDU-Fraktion. 

 

 

Tim Teßmann (CDU):  

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Da-

men und Herren Abgeordnete! Ich kann den  

Ursprungsantrag der Fraktion DIE LINKE zumin-

dest in einem Punkt komplett unterstützen: Es 

ist richtig, dass gerade die Kinder und Jugend-

lichen Einschränkungen ihrer Lebensqualität 

und ihrer Entwicklungsmöglichkeiten hinneh-

men mussten, bedingt durch die Eindämmungs-

maßnahmen gegen das Coronavirus. Ein Dank 

gilt daher unseren Kindern und Jugendlichen, 

dass sie die Maßnahmen zum Schutz vulnerab-

ler Gruppen mitgetragen haben, aber natürlich 

auch denen, die dabei die Kinder unterstützt  

haben, z. B. Eltern, Lehrer oder auch viele Ein-

richtungen, die mit viel Kreativität digitale An-

gebote geschaffen haben.  

 

Bereits im vorigen Jahr hat die Landesregie-

rung einige Maßnahmen auf den Weg gebracht, 

um die Kinder und Jugendlichen zu fördern.  

Dabei lag das Augenmerk oft auf der Bewälti-

gung von Coronafolgen. So konnten z. B. 

Schwimmgutscheine des Bildungsministeriums 

bzw. des Landesschulamts genutzt werden.  

Die Sportvereine wurden finanziell stark unter- 
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stützt und es wurden Mitgliederzuwachs sowie 

Trainerzugänge besonders gefördert. Dafür bin 

ich insbesondere der Innenministerin und dem 

Landessportbund dankbar. Den Effekt merken 

wir nun. So kann ich aus dem Kreissportbund 

Börde z. B. berichten, dass es dort im Jahr 2022 

bei den Kindern einen Mitgliederzuwachs von 

immerhin 700 Mitgliedern gab.  

 

Nicht nur im Rahmen der Schule finden soziale 

Prozesse statt, nein, insbesondere im Nach-

mittagsbereich. In meinen Augen leistet der 

Sport einen erheblichen Beitrag zur körper-

lichen und psychischen Gesundheit und somit 

auch zu einem erheblichen Teil zur Bewältigung 

der Pandemie und ihrer Nachwirkungen. 

 

Doch nicht nur im Bereich des Sports war die 

Landesregierung tätig. Auch die Kinder- und  

Jugendhilfe wurde massiv aufgestockt. Zu nen-

nen ist die Einführung des Flächenfaktors ab 

dem Jahr 2023 und die Erhöhung des Betrages 

für die Kinder- und Jugendhilfe um mehr als 

600 000 €.  

 

Des Weiteren haben wir als CDU-Fraktion im 

Zuge der Haushaltsberatung innerhalb der  

Koalition angeregt, Ferienfreizeiten mit Mitteln 

in Höhe von 200 000 € im Haushaltsjahr 2023  

zu unterstützen.  

 

All das ist nur ein Teil der Maßnahmen, die  

unseren Kindern und Jugendlichen den Weg  

aus der Pandemie weisen sollen und auch wer-

den.  

 

Ja, es wird Kinder und Jugendliche geben, die 

wir mit diesen Maßnahmen nicht ausreichend 

erreichen können, bei denen psychische Hilfs-

angebote, andere medizinische Leistungen oder 

auch Krisenintervention gefragt sind. Doch  

auch dafür werden wir Lösungen haben. Diese 

sind in der Beschlussvorlage der Koalition ent-

halten.  

 

Daher bitte ich um die Zustimmung zu der Be-

schlussempfehlung und bedanke mich für die 

Aufmerksamkeit.  

 

(Zustimmung bei der CDU) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Vielen Dank, Herr Teßmann. Es gibt eine Frage 

von Frau Anger. Wollen Sie sie zulassen? 

 

 

Tim Teßmann (CDU):  

 

Gern. 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Frau Anger, bitte. 

 

 

Nicole Anger (DIE LINKE):  

 

Vielen Dank, Herr Teßmann. Ich bin gerade  

ein bisschen überrascht, weil Sie sagten, dass 

die CDU-Fraktion angeregt habe, Ferienfrei-

zeiten mit 200 000 € zu unterstützen. Wo  

haben Sie das getan und warum haben Sie  

dann unseren Antrag im Ausschuss abge-

lehnt?  

 

 

Tim Teßmann (CDU):  

 

Also, das ist ganz einfach. Wir hatten erstens 

noch Bedarf in der Koalition, das abzustim-

men. Zweitens kam bei Ihrem Vorschlag wie-

der eine Finanzierung aus dem Gesamthaus-

halt,  

 

(Hendrik Lange, DIE LINKE: Das kam bei 

Ihnen!) 
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wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege. Wir haben 

es zusammen mit dem Finanzministerium ge-

schafft, dass es wahrscheinlich aus Restmitteln 

aus dem vorigen Haushaltsjahr bestritten wer-

den kann.  

 

(Zustimmung bei der CDU - Tobias Rausch, 

AfD: Aha!) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Als Nächste kommt bitte Frau Sziborra-Seidlitz 

an das Rednerpult für die Fraktion BÜND-

NIS 90/DIE GRÜNEN. 

 

 

Susan Sziborra-Seidlitz (GRÜNE):  

 

Sehr geehrte Damen und Herren! Sehr geehrte 

Frau Präsidentin! Die Pandemie hat Spuren hin-

terlassen - das steht gänzlich außer Frage -, ja, 

und insbesondere bei Kindern und Jugendlichen 

hier bei uns im Land, in ganz Deutschland und 

wahrscheinlich sogar weltweit. Natürlich kann 

und darf das nicht ohne politische Antwort blei-

ben. Einige Maßnahmen, mit denen auf diese 

besondere Belastungssituation reagiert wurde 

und reagiert wird, werden in der vorliegenden 

Beschlussempfehlung aufgezählt. Darüber ist in 

der ersten Befassung hier und auch im Aus-

schuss ausgiebig diskutiert und dazu ist viel ge-

sagt worden.  

 

Auf einen Punkt in der Beschlussempfehlung 

möchte ich heute aber ganz besonders hinwei-

sen, und zwar heißt es in Punkt 7: 

 

„Der Landtag bittet die Landesregierung,  

die bestehenden Unterstützungs- und Infor-

mationsangebote regelmäßig zu evaluieren  

und, wenn nötig, an den bestehenden Be-

darf anzupassen. Zu berücksichtigen ist da-

bei ebenfalls, ob die Angebote von den Be-

troffenen wahrgenommen werden.“ 

 

Dieser direkte Handlungsauftrag wird spätes-

tens bei den Beratungen über das Haushalts-

gesetz 2024 relevant werden. Daher - schade, 

dass sie heute nicht da ist -, liebe Ministerin 

Grimm-Benne, an die ich mich jetzt gern ge-

wendet hätte, ansonsten liebe Landesregie-

rung, nehmen Sie diesen Auftrag in der Be-

schlussempfehlung ernst und lassen Sie die  

aufgezählten Maßnahmen evaluieren. Überprü-

fen Sie die Zugänglichkeit der Angebote und 

steuern Sie, wenn nötig, nach. Damit meine ich 

explizit nicht nur, Maßnahmen und Angebote 

auslaufen zu lassen, sondern auch den Ausbau 

sinnvoller Instrumente, die gebraucht werden 

und sich bei der Evaluation als solche erweisen 

können.  

 

Es braucht ein verlässliches Monitoring dieser 

Maßnahmen, damit wir mit dem nächsten 

Haushaltsgesetz wirklich bedarfsgerecht Gelder 

bereitstellen können. Die geforderte regel- 

mäßige Evaluation ist also mitnichten bloß  

eine beruhigende Floskel oder steht irgendwie 

darin, ein Deckmantel, der Aktivität vorspielt, 

ohne Konsequenz, sondern sie sollte ab mor-

gen tatsächlich einen konkreten Handlungsauf-

trag im Sozialministerium auslösen. 

 

Wir werden uns als GRÜNE zu dieser Be-

schlussempfehlung der Stimme enthalten, aber 

nicht weil das Thema oder die Maßnahmen  

irrelevant wären. Im Gegenteil: Eigentlich wäre 

viel mehr nötig. Wir werden dranbleiben. - Vie-

len Dank. 

 

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

 

Ich sehe keine Fragen. Deswegen kommt jetzt 

bitte Herr Pott an das Rednerpult. 

 

 

Konstantin Pott (FDP):  

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine sehr ver-

ehrten Kolleginnen und Kollegen! Bereits mehr-

fach wurden die Einschränkungen im Zusam-

menhang mit der Coronapandemie angespro-

chen. Gerade über die Auswirkungen für Kinder 

und Jugendliche haben wir hier im Haus und  

im Ausschuss schon mehrfach diskutiert. Des-

wegen ist es aus meiner Sicht eine gute Be-

schlussempfehlung, die wir auf den Weg ge-

bracht haben. Dazu möchte ich kurz ausfüh-

ren. 

 

Wir gehen auf die niedrigschwelligen Ange-

bote ein, die es bereits gibt, und auch auf die 

Angebote, die zusätzlich geschaffen werden  

sollen. Unter anderem wird auch der Beschluss 

der Gesundheitsministerkonferenz erwähnt, zu-

sätzliche Niederlassungsmöglichkeiten zu schaf-

fen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges  

Signal für alle Betroffenen, dass wir sehen,  

dass ein erhöhter Bedarf besteht, und dass  

wir dafür sorgen und die Voraussetzungen  

dafür schaffen möchten, dass es auch vermehrt 

Angebote gibt, die wahrgenommen werden 

können.  

 

Ich glaube, es ist ebenfalls gut, dass wir auch 

Präventions- und Fortbildungsmaßnahmen für 

pädagogisches Personal und für die Personal-

aufstockung mit erwähnt haben. Auch das ist 

eine Sache, die bereits läuft und die wir natür-

lich auch weiterhin begleiten müssen. Wir  

werden auch dabei immer wieder schauen  

müssen. Deswegen bin ich auch ganz bei der 

Kollegin Sziborra-Seidlitz, dass der letzte Punkt  

wichtig ist, dass wir schauen, welche Angebote 

wahrgenommen werden, welche effektiv sind 

und welche vielleicht auch nicht funktionieren  

- auch das gehört immer dazu. Wir müssen 

keine Strukturen aufrechterhalten, die am Ende 

nicht genutzt werden. Wir müssen schauen,  

was angenommen wird, was funktioniert und 

was ggf. noch ausgebaut werden kann. Ich 

glaube, das ist ein wichtiger Punkt, der in die  

Beschlussempfehlung gehört. 

 

Die finanzielle Förderung von Familienzentren 

sowie Kinder-, Jugend- und Elterntelefone wer-

den ebenfalls genannt. Ich glaube, auch das ist 

ein richtiger Schritt, dass wir versuchen, das  

Angebot möglichst breit zu streuen. 

 

Zum letzten Punkt, den der Kollege Teßmann 

genannt hat: Ich glaube auch, dass es gut ist, 

dass wir versuchen, wieder Mittel für die  

Ferienfreizeiten in den Haushaltsplan aufzu-

nehmen. Wir sind dabei und in sehr fortge-

schrittenen Gesprächen in der Koalition. Ich 

hoffe, dass es am Ende auch so kommen und  

in den Haushaltsbeschluss einfließen wird. Das 

ist ein wichtiges Signal. Das haben auch viele 

Verbände an mich herangetragen, dass das  

auf jeden Fall eine Sache ist, die nachgefragt 

wird und notwendig ist. Deswegen freue ich 

mich darüber, dass wir auf einem guten Weg 

sind.  

 

Wir werden der Beschlussempfehlung zustim-

men. - Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. 

 

(Beifall bei der FDP) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Vielen Dank, Herr Pott. - Als nächste Rednerin 

kommt Frau Anger für die Fraktion DIE LINKE 

nach vorn. 
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Nicole Anger (DIE LINKE):  

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Meine Damen 

und Herren! Ich will ehrlich sein, ich bin ent-

täuscht. Meine Enttäuschung mag Sie möglich-

erweise nicht interessieren. Das ist völlig in  

Ordnung. Aber dass diese Beschlussempfehlung 

völlig an den Bedarfen der jungen Menschen 

vorbeischaut, ist fatal, finde ich. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Vor einem Jahr hat meine Fraktion diesen  

Antrag mit passgenauen Vorschlägen zur psy-

chischen Entlastung von Kindern und Jugend-

lichen hier eingebracht. Herausgekommen ist 

eine Beschlussempfehlung, in der die Iststände 

beschrieben werden. Eine wirkliche Entlastung 

der jungen Menschen wird verpasst. 

 

Punkt 1 Ihrer Beschlussempfehlung habe ich 

noch mit Zustimmung gelesen, aber das ist lei-

der schon der einzige Punkt. Sie nehmen darin 

eine richtige, wenn auch sehr kurze Analyse der 

Situation vor, aber es fehlen die folgerichtigen 

Schlussfolgerungen. Ich will nur auf weniges 

eingehen.  

 

Kinder- und Elterntelefone bekommen, wie von 

Ihnen beschrieben, etwas mehr Geld: 9 000 € 

im Jahr. Das ist keine Personalstelle. Das ist kein 

wirklicher Ausbau der Angebote. Dieses Geld 

wird für die inflationsbedingten Kostensteige-

rungen und für die Energiekosten ausgegeben 

werden. Damit werden nicht mehr Angebote 

geschaffen werden. Analog lässt es sich auch  

für die Familienzentren beschreiben. Diese be-

kommen etwa 11 000 € mehr im Jahr. Auch das 

ist kein Ausbau. Das ist bloße Augenwischerei 

an der Stelle. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Stichwort „Schulpsycholog*innen“. Diese selbst 

verweisen darauf, dass der Beratungsbedarf 

seit der Pandemie stark zugenommen hat. 

Junge Menschen sind mit vielerlei Ängsten kon-

frontiert. Die Wartezeiten für Beratungsgesprä-

che nehmen bei ihnen deutlich zu. In Sachsen-

Anhalt haben wir 26 Schulpsycholog*innen. Auf 

jede Psychologin kommen in Sachsen-Anhalt 

rund 10 000 Kinder und Jugendliche. Damit lie-

gen wir deutlich unter dem Bundesdurchschnitt 

von einem Schulpsychologen für rund 6 300 

junge Menschen. Das heißt im Umkehrschluss, 

wir brauchen deutlich mehr, fast doppelt so 

viele. Ihr Beschluss ist nur ein Tropfen auf den 

heißen Stein. 

 

Im Querschnitt verschiedener Studien, z. B.  

COPSY und COSMO, die Sie in der Beschluss-

empfehlung auch selbst erwähnen, können  

wir nachvollziehen, dass Krankheitsbilder wie 

Depressionen häufiger als zuvor auftreten.  

Immer mehr Eltern bewerten den Gesundheits-

zustand ihrer Kinder als schlecht. Wartezeiten 

für Therapieplätze sind nach wie vor hoch. Das 

sind keine Tendenzen, meine Damen und Her-

ren, das sind ernst zu nehmende Problem-

lagen, bei denen wir schnellstmöglich Abhilfe 

schaffen müssen. 

 

Außerdem: Maßnahmen wie „Aufholen nach 

Corona“ des Bundes stellen nur eine kurzfris-

tige, wenn auch wichtige Unterstützung dar. 

Dennoch ist und bleibt es Projektitis. Auch das 

ist kein Ausbau, auch das ist keine Kontinuität. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Meine Damen und Herren der regierungstra-

genden Fraktionen, wir erwarten immer noch 

sehr gespannt Ihren Pakt für die Jugend. Den  

haben Sie im Koalitionsvertrag versprochen.  

Die Zeit dafür wäre jetzt. 
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Meine Fraktion und ich hatten uns deutlich 

mehr erhofft für die jungen Menschen im  

Land, die Sie immer wieder als die Zukunft  

beschwören. Die jungen Menschen sind aber 

auch das Jetzt. Jetzt brauchen sie unsere  

Unterstützung. Ihre Beschlussempfehlung wird 

keine ernsthafte Verbesserung der Lage dar- 

stellen. Wir können daher nicht zustimmen.  

- Vielen Dank. 

 

(Beifall bei der LINKEN - Unruhe) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Als letzte Rednerin kommt Frau Gensecke an 

das Rednerpult für die SPD-Fraktion. 

 

 

Katrin Gensecke (SPD):  

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Sehr geehrte 

Damen und Herren Abgeordnete! Ich hätte es 

nicht für möglich gehalten, hier mit Optimis-

mus und Zuversicht über den deutlichen Rück-

gang zunächst der Neuinfektionen mit dem 

Coronavirus zu sprechen; denn wir sind über 

den Berg, und das ist auch gut so, aber das  

Virus ist natürlich noch da. 

 

Ja, die Pandemie hat in den letzten drei Jahren 

von uns allen einiges gefordert. Sie hat das  

Leben der Menschen verändert, von Familien, 

die in Quarantäne waren und zugleich Home-

office und Kinderbetreuung gestemmt haben.  

 

Gerade das Fehlen der persönlichen Begegnung 

und der verloren gegangene Austausch in der 

Gesellschaft haben natürlich im Besonderen die 

Kinder und Jugendlichen betroffen und ihnen 

sehr zu schaffen gemacht. Sie waren durch die 

sozialen Einschränkungen auch stärker in ihrer 

Teilhabe eingeschränkt. 

 

Es fehlten die Begegnungen in der Kita, in der 

Schule, im Verein. Kinder und Jugendliche  

waren natürlich verunsichert und zeigten des-

wegen häufiger physische und psychische Auf-

fälligkeiten. Allerdings sollte man aus heutiger 

Sicht berücksichtigen, dass das Vorliegen ein-

zelner oder mehrerer Symptome nicht mit  

einer psychischen Erkrankung gleichzusetzen 

ist. Zudem ist zu beachten, dass akute Belas-

tungssymptome nach dem Verschwinden der 

Belastungsfaktoren in der Regel reversibel sind, 

also wieder verschwinden, und es sich hierbei 

nicht in jedem Fall um pathologische Bedarfs-

fälle handelt. Das ist keine Aussage von mir, 

sondern ist eine Aussage von Prof. F., dem Di-

rektor für Kinder- und Jugendpsychiatrie am 

Universitätsklinikum Magdeburg. Das findet 

auch Eingang in einen der Berichte des Bundes-

familienministeriums und des Ministeriums für 

Gesundheit des Bundes. 

 

Sehr geehrte Damen und Herren! Ja, die ambu-

lante psychiatrische Versorgung muss verbes-

sert werden. Deshalb ist es zu begrüßen, dass 

die angekündigte Reform der Bedarfsplanung 

der ambulanten Psychotherapie jetzt wenigs-

tens ein Stück weit auf den Weg gebracht wird, 

um zusätzlich Niederlassungsmöglichkeiten für 

Kinder- und Jugendpsychiaterinnen vorzuhal-

ten und Wartezeiten wenigstens zu reduzie-

ren. Entwicklungs- und Bildungsdefizite, die  

entstanden, müssen natürlich ausgeglichen 

werden.  

 

Dennoch ist das Bundesprogramm „Aufholen 

nach Corona“ ein gutes Instrument gewesen, 

mit dem einiges erreicht werden konnte. Aber - 

das muss man an der Stelle auch sagen - nicht 

alle Mittel hierfür sind abgerufen worden. Kin-

der und Jugendliche mussten auf viele Dinge 

verzichten und häufig den Eindruck gewinnen, 

dass ihre Interessen nicht berücksichtigt wur-

den. 
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Um dem entgegenzuwirken, folgt jetzt auch  

das Bundesfamilienministerium mit dem Nach-

holprogramm „Zukunftspaket für Bewegung“. 

Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiges  

Programm, weil wir zusehends erleben muss-

ten, dass Kinder und Jugendliche in diesen  

Zeiten sehr stark an Gewicht zugenommen ha-

ben, und ihnen gerade Bewegung sehr gut tun 

würde. Mit diesem Projekt wird es Kindern und 

Jugendlichen ermöglicht, eigene Ideen umzu-

setzen und damit auch ihre eigene Beteiligung 

zu stärken, damit sie wieder im Mittelpunkt  

stehen.  

 

Wir wollen, dass es für junge Menschen auf  

dem Weg ins Erwachsenenleben nicht mehr zu 

Veränderungen in ihrer Alltagsstruktur kommt  

- das ist klar -, dass Verselbstständigung und 

Selbstpositionierung im Vordergrund stehen 

und dass erlebte Enttäuschung, gesellschaft-

liche Spannungen und Entbehrungen nicht 

mehr an Kindern und Jugendlichen zehren  

dürfen.  

 

Ich bitte Sie um Zustimmung zu unserer Be-

schlussempfehlung. - Vielen Dank. 

 

(Beifall bei der SPD) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Vielen Dank, Frau Gensecke. - Wir sind am 

Ende der Debatte angelangt und können nun 

zur  

 

Abstimmung 
 

kommen. Es wird über die Beschlussempfeh-

lung des Ausschusses für Arbeit, Soziales, Ge-

sundheit und Gleichstellung in der Drs. 8/2207  

abgestimmt. Wer dieser zustimmen kann, den 

bitte ich um sein Handzeichen oder Karten-

zeichen. - Das sind die Koalitionsfraktionen.  

Wer stimmt dagegen? - Keiner. Stimmenenthal-

tungen? - Bei der AfD-Fraktion, bei BÜND-

NIS 90/DIE GRÜNEN, bei der Fraktion DIE LINKE. 

Damit ist der Beschluss gefasst worden und der 

Tagesordnungspunkt 15 ist beendet. 

 

Wir kommen zu dem  

 

 

Tagesordnungspunkt 16 

 

Zweite Beratung 

 

Verantwortung für ein gelingendes Aufwach-

sen von Kindern und Jugendlichen ernst- und 

wahrnehmen - Heimrichtlinie der Kinder- und 

Jugendhilfe endlich novellieren 

 

Antrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 8/1286 

 

Beschlussempfehlung Ausschuss für Arbeit, So-

ziales, Gesundheit und Gleichstellung - Drs. 

8/2208 

 

(Erste Beratung in der 26. Sitzung des Landtages 

am 08.09.2022) 

 

 

Frau Gensecke wird dem Landtag Bericht er-

statten. 

 

 

Katrin Gensecke (Berichterstatterin): 

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Sehr geehrte 

Damen und Herren! Hohes Haus! Den Antrag 

der Fraktion DIE LINKE in der Drs. 8/1286 hat 

der Landtag in der 26. Sitzung am 8. Septem- 
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ber 2022 zur Beratung in den Ausschuss für  

Arbeit, Soziales, Gesundheit und Gleichstellung 

überwiesen. 

 

Die Intention des Antrages ist es, die Landes-

regierung zu beauftragen, die Richtlinie für  

Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfen für 

behinderte Kinder und Jugendliche, Hilfen für 

junge Volljährige und den Schutz von Kindern 

und Jugendlichen in Familienpflege und in  

Einrichtungen entsprechend dem Kinder- und 

Jugendhilfegesetz zu aktualisieren. 

 

Der Ausschuss für Arbeit, Soziales, Gesundheit 

und Gleichstellung befasste sich erstmals in  

der 16. Sitzung am 19. Oktober 2022 mit dem 

Antrag. Am Ende der Beratung folgte der  

Ausschuss dem Vorschlag der Fraktion DIE 

LINKE, das Thema erneut aufzurufen, wenn  

die Weiterentwicklung der Heimrichtlinie vor-

liege. 

 

Nachdem die Koalitionsfraktionen im Janu-

ar 2023 signalisiert hatten, das Thema ab- 

schließend beraten zu können, wurde der An-

trag auf die Tagesordnung der 20. Sitzung des 

Ausschusses für Arbeit, Soziales, Gesundheit 

und Gleichstellung am 1. Februar 2023 ge-

nommen. 

 

Als Beratungsgrundlage lag dem Ausschuss  

der Beschlussvorschlag der regierungstragen-

den Fraktionen vor. Diese Vorlage wurde zur 

Abstimmung gestellt und mit 10 : 0 : 3 Stim-

men als Beschlussempfehlung an den Land-

tag verabschiedet. Die Beschlussempfehlung 

liegt dem Landtag nun in der Drs. 8/2208 

vor. 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Im 

Namen des Ausschusses für Arbeit, Soziales  

und Gleichstellung bitte ich um die Zustimmung  

zu Ihrer Beschlussempfehlung und danke für  

die Aufmerksamkeit. 

 

(Zustimmung bei der SPD) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Vielen Dank, Frau Gensecke, für die Bericht-

erstattung. - Es ist verabredet worden, hierzu 

keine Debatte zu führen. Deswegen kommen 

wir gleich zum Abstimmungsverfahren.  

 

Abstimmung 

 

Wer der Beschlussempfehlung seine Zustim-

mung geben kann, den bitte ich um sein  

Kartenzeichen. - Das ist Zustimmung im ganzen 

Haus. Wer ist dagegen? - Keiner. Stimmenthal-

tungen? 

 

(Zurufe) 

 

Gegenstimmen oder Stimmenthaltungen?  

- Stimmenthaltungen bei Frau Sziborra-Seidlitz 

und Herrn Meister von der Fraktion BÜND-

NIS 90/DIE GRÜNEN. Damit ist die Beschluss-

empfehlung beschlossen worden und der  

Tagesordnungspunkt 16 ist erledigt. 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Dann machen wir weiter, und zwar mit dem  

 

 

Tagesordnungspunkt 17 

 

Zweite Beratung 

 

Tafeln als sozialpolitische Akutversorgung stär-

ken. 
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Antrag Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - Drs. 

8/1563 

 

Beschlussempfehlung Ausschuss für Arbeit, So-

ziales, Gesundheit und Gleichstellung - Drs. 

8/2209 

 

(Erste Beratung in der 25. Sitzung des Landtages 

am 07.09.2022) 

 

 

Berichterstatterin ist Frau Dr. Anja Schneider. 

Sie steht schon in den Startlöchern und kommt 

nach vorn. - Frau Dr. Schneider, Sie haben das 

Wort. 

 

 

Dr. Anja Schneider (Berichterstatterin): 

 

Vielen Dank. - Sehr geehrter Herr Präsident! 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Der Antrag 

wurde in der 25. Sitzung des Landtages am 

7. September 2022 zur federführenden Bera-

tung an den Ausschuss für Arbeit, Soziales, Ge-

sundheit, Gleichstellung sowie zur Mitberatung 

an den Ausschuss für Finanzen überwiesen. 

 

Mit dem Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN wird die Landesregierung aufgefor-

dert, einen Fonds zur Kompensation der  

Kostensteigerungen bei den Tafeln aufgrund 

steigender Energiepreise und Inflation zur Ver-

sorgung Bedürftiger aufzulegen. 

 

Sehr geehrte Damen und Herren! Der benannte 

Ausschuss hat den vorliegenden Antrag erst-

mals in der Sitzung am 21. September 2022 be-

raten. Auf Vorschlag der regierungstragenden 

Fraktionen kam der Ausschuss überein, den 

Vorsitzenden des Landesverbandes der Tafeln 

Sachsen-Anhalt e. V. zu einem Fachgespräch 

einzuladen. Um diese Thematik ggf. im Rahmen 

der Haushaltsberatungen berücksichtigen zu 

können, wurde zudem vorgeschlagen, das  

Fachgespräch an den Anfang der November-

sitzung zu setzen und nach einer Mittagsunter-

brechung im weiteren Verlauf der Sitzung, die 

Beschlussempfehlung an den mitberatenden  

Finanzausschuss zu erarbeiten. 

 

Zu Beginn der 18. Sitzung am 30. Novem-

ber 2022 führte der Ausschuss unter Beteili-

gung des Vorsitzenden des Landesverbandes 

der Tafeln Sachsen-Anhalt e. V. das vereinbarte 

Fachgespräch durch. Hierzu war ebenfalls der 

mitberatende Ausschuss für Finanzen eingela-

den. Ferner lag dem Ausschuss ein Beschluss-

vorschlag der Koalitionsfraktionen zur Beratung 

vor. 

 

Im Verlauf des Fachgespräches wurde sowohl 

die Situation der im Land Sachsen-Anhalt vor-

handenen 35 Tafeln beleuchtet als auch die  

Arbeitsweise der Tafeln und ihrer ca. 100 sta-

tionären und mobilen Ausgabestellen darge-

stellt. 

 

Der Vorsitzende des Landesverbandes infor-

mierte zudem über die Schwerpunkte der  

ehrenamtlichen Tätigkeit und über neue Her-

ausforderungen durch einen enormen Anstieg 

der Zahl der Tafelkundinnen und Tafelkunden 

sowie durch die hohen Energiepreise. 

 

Am Ende der umfangreichen Aussprache wies 

der Ausschussvorsitzende darauf hin, dass die 

vorgesehene Beschlussfassung nach der Mit-

tagsunterbrechung erfolgen wird. Der vorlie-

gende Antrag wurde, wie geplant, im weiteren 

Verlauf der Sitzung noch einmal aufgerufen. Un-

ter dem Einfluss des Fachgespräches kam der 

Ausschuss nach einer kurzen Diskussion über-

ein, den Punkt 3 des vorgelegten Beschlussvor-

schlags der Koalitionsfraktionen zu ändern. Der 

entsprechend geänderte Beschlussvorschlag 

wurde mit 7 : 0 : 6 Stimmen als vorläufige Be-

schlussempfehlung dem mitberatenden Aus-

schuss für Finanzen zugeleitet. 
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Der Ausschuss für Finanzen befasste sich in  

der 27. Sitzung am 13. Januar 2023 mit dem  

Antrag und der vorläufigen Beschlussempfeh-

lung. Im Ergebnis seiner Beratung schloss er  

sich mit 8 : 0 : 5 Stimmen der vorläufigen Be-

schlussempfehlung des federführenden Aus-

schusses an. 

 

Die abschließende Beratung im Ausschuss für 

Arbeit, Soziales, Gesundheit und Gleichstellung 

fand in der Sitzung am 1. Februar 2023 statt. In 

dieser wurde der Antrag in der Drs. 8/1563  

mit 10 : 0 : 3 Stimmen in der Fassung der vor-

läufigen Beschlussempfehlung als Beschluss-

empfehlung an den Landtag verabschiedet. Die 

Beschlussempfehlung liegt dem Plenum heute 

in der Drs. 8/2209 vor. 

 

Im Namen des Ausschusses für Arbeit, Soziales, 

Gesundheit und Gleichstellung bitte ich Sie,  

dieser Empfehlung zu folgen. - Vielen Dank. 

 

(Zustimmung) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Ich sehe keine Fragen an die Berichterstatterin. 

- Die Landesregierung eröffnet die Debatte, und 

zwar mit Prof. Willingmann in Vertretung von 

Frau Grimm-Benne. 

 

 

Prof. Dr. Armin Willingmann (Minister für Wis-

senschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt): 

 

Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen 

und Herren! Erneut stehe ich hier heute in Ver-

tretung von Kollegin Grimm-Benne vor Ihnen. 

Dass die Tafeln auch im Landesinteresse eine 

überaus wichtige Arbeit leisten, ist unbestrit-

ten. Gerade deshalb und vor dem Hintergrund 

einer sich bei den Tafeln sukzessive zuspitzen- 

den Situation ist die Ministerin froh, dass wir 

heute nochmals hierzu debattieren.  

 

Es ist eine unerlässliche Situation, die Tafeln  

stetig im Blick zu behalten und in den Aus- 

tausch zu treten. Die Landesregierung hat dies 

gemacht und wird sich auch in Zukunft mit  

dem Engagement der Tafeln und deren sozial-

politischen Herausforderungen befassen. 

 

Hinter der Arbeit der Tafeln steht eine auf-

wendige Logistik. Transport und Lagerung, Küh-

lung von Lebensmitteln sind genauso erforder-

lich wie anspruchsvoll. Natürlich macht dies  

Investitionen notwendig. 

 

Schon im November durfte die Ministerin auf 

der Mitgliederversammlung der Tafel Sachsen-

Anhalt e. V. einen Fördermittelbescheid über 

Mittel in Höhe von 30 000 € für das Zentrallager 

in Hohenerxleben übergeben. Wir versprechen 

uns hierdurch, eine bessere Kühlkette zu ge-

währleisten, um die 100 Stellen, an denen Le-

bensmittel in Sachsen-Anhalt ausgegeben wer-

den, zu versorgen.  

 

Damit die gestiegenen Energiekosten perspek-

tivisch nicht zu einem Problem für die Arbeit  

der Tafeln werden, wie unter Punkt 2 der Be-

schlussempfehlung angedeutet, plant das So-

zialministerium zudem die Erhöhung der För-

dermittel für die Tafel in Sachsen-Anhalt um 

10 000 € auf 40 000 €. Diese Erhöhung ist in  

den Entwurf des Einzelplans 05 des Sozialminis-

teriums für das Jahr 2023 eingeflossen. 

 

Zweifellos sind die Tafeln mit ihrem Angebot 

Anlaufstellen für Menschen, die sich finanziell  

in schwieriger Lage befinden. Dennoch dürfen 

wir den eigentlichen Schwerpunkt der Tafeln 

nicht aus den Augen verlieren. Die Tafeln sind 

die Retterinnen für Lebensmittel. Ihre Arbeit 

zeigt, wie wichtig es ist, bewusst mit Lebens- 
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mitteln umzugehen. Das gestiegene Bewusst-

sein für Nachhaltigkeit und gegen Lebensmit-

telverschwendung ist nicht zuletzt das Ver-

dienst der Tafel. 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! An 

dieser Stelle möchte ich noch einmal verdeut-

lichen: Ziel der Förderung ist es nicht, ein  

Symptom von Armut zu behandeln. Die Arbeit 

der Tafeln ersetzt kein staatliches Handeln. Die 

Bekämpfung von Armut ist kein Thema, dem  

die Landesregierung erst seit Kurzem ihre Auf-

merksamkeit beimisst. Deshalb ergreifen wir 

eine Vielzahl von Maßnahmen und Program-

men zur Stärkung und Unterstützung von  

Haushalten und Familien. Dennoch: Die Tafeln 

halten der Gesellschaft den Spiegel vor. Sie  

zeigen Problemlagen auf, machen auf diese  

aufmerksam und setzen sich dafür ein, dass  

sie gelöst werden. 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Die 

Beschlussempfehlung des Sozialausschusses 

verdeutlicht den Stellenwert der Tafeln für  

das Land. Es ist wichtig, diese Arbeit wertzu-

schätzen und zu unterstützen. - Vielen Dank. 

 

(Beifall) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Wir beginnen mit der Dreiminutendebatte der 

Fraktionen. Vorher aber noch ein kurzer Hin-

weis: Ich habe von den Parlamentarischen  

Geschäftsführern das Signal erhalten, dass  

der Tagesordnungspunkt 23 nicht morgen der 

letzte, sondern heute der letzte Tagesordnungs-

punkt sein wird, also nach Tagesordnungs-

punkt 24 folgt. 

 

Wir beginnen in der Debatte mit dem Redner 

der AfD-Fraktion, Herrn Köhler. - Sie haben das 

Wort. 

 

 

Gordon Köhler (AfD): 

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Da-

men und Herren! In der vergangenen Woche 

hatte ich selbst die Chance und die Möglichkeit, 

bei der Tafel in Gommern vor Ort vorbeizu-

schauen und mich über die Arbeit zu informie-

ren. Deshalb möchte ich einfach einmal diese 

Gelegenheit nutzen, um mich genau bei jenen 

zu bedanken, bei den Ehrenamtlern, die bei  

den Tafeln Woche für Woche für andere im  

Einsatz sind. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 

Daher können wir uns als AfD-Fraktion der in 

der Beschlussempfehlung unter Nr. 1 genann-

ten Würdigung zweifelsohne vollumfänglich  

anschließen. Nichtsdestotrotz dürfen dieses  

ehrenamtliche Engagement und die Würdigung 

dessen nicht darüber hinwegtäuschen, wie 

traurig es eigentlich ist, dass wir in diesem  

Hohen Haus ernsthafte Debatten darüber füh-

ren müssen, wie und in welchem Umfang wir 

die Tafeln finanziell unterstützen müssen. Das 

ist ein Armutszeugnis für ein vermeintlich rei-

ches Land wie Deutschland. 

 

(Zustimmung bei der AfD) 

 

Zurück zu der Beschlussempfehlung. Unter Nr. 2 

der Beschlussempfehlung wird darauf verwie-

sen, dass die Energiekosten massiv angestie-

gen sind, ohne dabei auch nur im Ansatz auf  

die völlig verfehlte Energiepolitik einzugehen. 

Dass diese massiv Probleme für die Arbeit der 

Tafeln hervorrufen, hat der Vorsitzende des 

Landesverbandes der Tafeln im Fachgespräch 

angebracht, aber auch bei meinem Vor-Ort- 

Termin in Gommern wurde genau auf dieses 

Thema abgestellt. Genau das unterstreicht die 

Sinnhaftigkeit unserer Ansätze bzw. die ener-

giepolitischen Anträge der AfD-Fraktion aus  

den vergangenen Plenardebatten. Dabei ist  
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es völlig unerheblich, ob es auf Landes- oder 

Bundesebene erfolgte. 

 

Unter Nr. 3 der Beschlussempfehlung selbst  

gehen Sie auf die finanzielle Förderung für das 

Zentrallager der Tafeln ein - auch diesbezüglich 

erkennen wir die Notwendigkeit an -, die für  

die Logistik und den Vertrieb entsprechend  

benötigt wird. Gleichwohl haben wir uns als 

AfD-Fraktion durchaus über die Pro- und Kon-

traansätze ausgetauscht. Für uns bleibt die  

Tafel nicht die Lösung für Armut. 

 

Das Problem, dass die massive, unkontrollierte 

Zuwanderung auch zu Problemen bei den  

Tafeln führte, sowie das Thema der Energie-

problematik haben keinerlei Eingang in die  

Beschlussempfehlung gefunden, sodass wir  

dieser nicht zustimmen können und werden. 

Aber wir wollen dem Ganzen auch nicht ent-

gegenstehen, sodass wir uns am Ende der 

Stimme enthalten werden. - Vielen Dank. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Danke. Ich sehe keine Fragen. - Dann können 

wir zum nächsten Redner kommen, und zwar  

zu Herrn Pott von der FDP-Fraktion. - Sie haben 

das Wort. 

 

 

Konstantin Pott (FDP): 

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Meine sehr ge-

ehrten Kolleginnen und Kollegen! Zunächst ein-

mal möchte auch ich mich ganz herzlich bei  

den Tafeln in unserem Land bedanken für die 

Arbeit, die sie jeden Tag, jede Woche und  

jeden Monat erbringen. Ich glaube, das ist  

ganz wichtig für die Zivilgesellschaft und ein 

sehr wertvolles ehrenamtliches Engagement, 

das dort geleistet wird. 

 

(Beifall bei der FDP - Zustimmung bei der 

CDU) 

 

Über die Herausforderungen, die die Tafeln ak-

tuell haben, wurde auch schon einiges gesagt. 

Die gestiegenen Sprit- und Energiekosten gehen 

natürlich nicht komplett spurlos an den Tafeln 

vorbei. Deswegen empfinde ich es als einen 

richtigen Schritt, dass wir in der Beschlussemp-

fehlung festgeschrieben haben, den Tafeln in 

Sachsen-Anhalt mindestens 30 000 € als Unter-

stützung zur Verfügung zu stellen. Das ist ein  

guter Schritt. 

 

Ich möchte aber einen Aspekt ganz besonders 

betonen und hervorheben, weil das manchmal 

vielleicht vergessen wird: Die Tafeln sind keine 

staatliche Institution, das wollen sie auch nicht 

werden. 

 

(Beifall bei der FDP - Zustimmung von Guido 

Heuer, CDU, und von Rüdiger Erben, SPD) 

 

Die Tafeln wurden gegründet mit der grund- 

legenden Idee, Lebensmittel vor dem Weg- 

werfen zu retten und den Menschen zu geben, 

denen es nicht so gut geht. Ich glaube, es ist 

ganz wichtig, dass das auch weiterhin Kern der 

Arbeit der Tafeln bleibt und dass wir schauen, 

wie wir sie darin unterstützen können. Aber  

es sollte nicht die Lösung sein, die Tafeln zu  

einer staatlichen Institution zu machen. 

 

Vielmehr müssen wir uns staatlicherseits da- 

mit beschäftigen, was denn die Ursachen für  

Armut sind, und schauen, wie wir am besten 

dort herauskommen. Ein wichtiger Bestandteil 

dafür wurde auf der Bundesebene auf den  
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Weg gebracht, nämlich das Bürgergeld. Ich 

glaube, damit gehen wir einen guten Schritt in 

die richtige Richtung. Wir werden das natürlich 

weiterhin regelmäßig auswerten müssen. Aber 

das sind die Schritte, die wir gehen müssen.  

Deswegen werden wir der Beschlussempfeh-

lung zustimmen. - Vielen Dank für die Aufmerk-

samkeit. 

 

(Zustimmung bei der FDP) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Als Nächste spricht Frau Hohmann für die Frak-

tion DIE LINKE. 

 

 

Monika Hohmann (DIE LINKE):  

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Kol-

leginnen und Kollegen! Tja, wenn man sich die 

Beschlussempfehlung anschaut, dann kann  

man nur sagen: Gut gemeint ist noch lange  

nicht gut gemacht. Der damals eingebrachte  

Antrag forderte einen landeseigenen Fonds mit 

entsprechender Vertitelung ab dem Haushalt 

2023, um die Tafeln bei der Deckung ihrer ge-

stiegenen Mehrbedarfe in Sachsen-Anhalt zu 

unterstützen. 

 

Mit der Beschussempfehlung kam kein Fonds 

vonseiten des Landes zustande, aber - das 

wurde bereits erwähnt - es wurden zumindest 

40 000 € zur Unterstützung der Tafeln für das 

Jahr 2023 signalisiert, um das neue Zentrallager 

zu fördern. Auch wenn wir als Fraktion uns für 

die Tafeln freuen, dass sie diese Anerkennung 

erhalten, ist es schlussendlich doch nur ein 

Tropfen auf den heißen Stein. 

 

In einem Fachgespräch haben die Tafeln auch 

über generelle Probleme gesprochen, bspw.  

dass ihnen oft ehrenamtliche Mitarbeiterinnen 

fehlen, dass die Hauptkosten für die Anliefe-

rung an die Ausgabestellen entstehen, aber  

vor allem, dass die Zahl der Hilfesuchenden  

und Bedürftigen steigt und die Spendenbereit-

schaft aktuell rückläufig ist. 

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte  

Kolleginnen und Kollegen! Dies zeigt, dass die 

Problemstellung in diesem Bereich erst mit  

der effektiven Bekämpfung und Vermeidung 

von Armut gelöst werden kann. Eigentlich ist  

es nach wie vor beschämend, dass die mo-

mentanen betriebssteuerrechtlichen Mecha-

nismen das Wegwerfen und somit das be-

triebswirtschaftliche Abschreiben von Lebens-

mitteln günstiger machen als die Spende an  

die Tafel. 

 

Aus diesem Grund werden wir uns über  

diesen kleinen Erfolg für die Tafeln - denn  

es ist besser als nichts - freuen. Die Form der 

Symptombehandlung, worüber wir heute  

oder auch im Ausschuss gesprochen haben, 

wird das Problem nicht lösen können. Des- 

halb werden wir weiterhin für eine armuts- 

freie und gerechte Gesellschaft eintreten und 

kämpfen. 

 

Wie einige meiner Vorredner gesagt haben, 

werden wir uns zu dieser Beschlussempfehlung 

der Stimme enthalten, weil sie uns, wie gesagt, 

nicht weit genug geht. - Vielen Dank für Ihre 

Aufmerksamkeit. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Für die SPD-Fraktion macht sich Frau Gensecke 

bereits auf den Weg zum Rednerpult. - Frau 

Gensecke, Sie haben das Wort. Bitte. 
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Katrin Gensecke (SPD):  

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Hohes Haus! Vor 

knapp 30 Jahren öffnete die erste Tafel in Ber-

lin ihre Pforten. Seither ist daraus ein Netz-

werk von mehr als 950 Filialen entstanden,  

das im ganzen Land übrig gebliebene Lebens-

mittel vor dem Wegschmeißen rettet und an  

Bedürftige weitergibt. Bei uns in Sachsen- 

Anhalt kümmern sich 800 Ehrenamtliche an  

beinahe 100 Ausgabestellen um die Verteilung 

der Lebensmittel, aber auch um die Betreuung 

der Kunden. 

 

Die Tafeln dienen aber nicht nur der Rettung 

und der Weitergabe von Lebensmitteln. Sie  

sind inzwischen auch zu einem Ort der Begeg-

nung und des Austausches geworden, ein Ort 

der Kümmerer. Die Tafeln vereinen so ökolo-

gische Nachhaltigkeit mit sozialem Engage-

ment. Diese Kombination macht die Arbeit der 

Tafeln aus. Auch ich möchte mich bei allen  

ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern, aber 

auch bei den großzügigen Spendern und Spen-

derinnen von Herzen bedanken. 

 

Die Coronakrise und der russische Angriffs- 

krieg auf die Ukraine haben die Tafeln vor rie-

sige Herausforderungen gestellt. Gestiegenen 

Preise und der Zustrom von Geflüchteten sorg-

ten im vergangenen Jahr für einen noch größe-

ren Andrang. Gleichzeitig ging aber die Spen-

denbereitschaft des Lebensmitteleinzelhandels 

zurück. 

 

Die Tafeln sind zwar keine staatliche Organisa-

tion und legen viel Wert auf ihre Unabhängig-

keit, aber dennoch kann das Land in diesen 

schwierigen Zeiten einen kleinen Beitrag leis-

ten, indem es das angesprochene Zentrallager 

der Tafeln Sachsen-Anhalt e. V., das von den  

Tafeln als Logistikdrehkreuz genutzt wird, bei 

der Einrichtung eines zentralen Kühllagers fi-

nanziell unterstützt. 

 

Im Zentrallager Hohenerxleben werden Groß-

spenden entgegengenommen und anschlie-

ßend auf die angeschlossenen Tafeln im ganzen 

Land verteilt. Gerade vor dem Hintergrund der 

gestiegenen Energiepreise ist die effektive Ver-

teilung der gespendeten Lebensmittel beson-

ders wichtig und spart den Ausgabestellen im 

Land viel Zeit und Geld. 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Lassen Sie  

uns das großartige Engagement der Tafeln in 

Sachsen-Anhalt würdigen und das Zentrallager 

in Hohenerxleben, wie im Einzelplan 05 vorge-

sehen, mit mindestens 30 000 € unterstützen. 

Ich bitte Sie daher um Zustimmung zu unserer 

Beschlussempfehlung. - Vielen Dank.  

 

(Beifall bei der SPD - Zustimmung bei der 

CDU und bei der FDP) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Ich sehe auch hierzu keine Fragen. Während 

sich Frau Sziborra-Seidlitz auf den Weg zum 

Rednerpult begibt, um für die Fraktion BÜND-

NIS 90/DIE GRÜNEN zu sprechen, begrüßen wir 

ganz herzlich auf unserer Besuchertribüne Da-

men und Herren von den Gehörlosenberatungs-

stellen in Sachsen-Anhalt. - Herzlich willkom-

men bei uns. 

 

(Beifall im ganzen Hause - Zahlreiche Abge-

ordnete zeigen die Gebärde für Beifall) 

 

 

Susan Sziborra-Seidlitz (GRÜNE):  

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Da-

men und Herren! Als ich im vorigen Sommer  

an zwei Tagen bei den Ausgabestellen der  

Tafeln im Harz mit anfassen durfte, war ich  

begeistert vom dortigen ehrenamtlichen Enga-

gement und geradezu erschüttert von dem  
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Ausmaß der Notwendigkeit dieses Angebots  

sowie von den buchstäblich leeren Trockenla-

gern. Ich war mit dem klaren Handlungsauftrag 

versehen, die Arbeit der Tafeln zu unterstützen 

und deren Anliegen in den parlamentarischen 

Raum zu tragen. 

 

Dieser Selbstverpflichtung bin ich mit dem grü-

nen Antrag zur Schaffung eines Fonds für die  

Tafeln im September nachgekommen. Heute 

geht dieser Antrag über die Ziellinie. Ein halbes 

Jahr nach der Einbringung des Antrages leisten 

die Tafeln weiterhin absolut nötige und wert-

volle Arbeit, unterstützen die Selbsthilfe der  

Betroffenen, beugen Lebensmittelverschwen-

dung vor und ermöglichen zahlreichen Kundin-

nen zusätzliche Nahrungsmittel, um das knappe 

Geld an dieser Stelle sparen zu können. 

 

Ja, mit dem neuen Bürgergeld und dem Wohn-

geld plus hat sich eine leichte Verbesserung  

der materiellen Situation vieler Betroffener  

eingestellt, aber die Regelsätze sind weiterhin 

auf Kante genäht. Altersarmut z. B. findet oft  

im Verborgenen statt, weil Menschen ihre An-

sprüche nicht geltend machen. Viele Geflüch-

tete sind in der ersten Phase nach der Ankunft 

in der Orientierungszeit, wenn die finanziellen 

Mittel fehlen, auf materielle Hilfe angewiesen. 

Auch sie gehen dann zu den Tafeln. Es gibt also 

mehr Anlässe als genug, die Tafeln im Land zu 

unterstützen. 

 

Es ist eine kleine Sternstunde, dass wir als  

Land hierzu nun aktiv werden. Ich empfinde  

es auch als einen Erfolg der GRÜNEN. Der  

drängende Bedarf, den ich im Sommer vor Ort 

wahrgenommen habe, wird jetzt also im  

Rahmen des Haushaltes 2023 zumindest ein 

bisschen gemildert, 

 

(Zustimmung von Dorothea Frederking, 

GRÜNE, und von Olaf Meister, GRÜNE) 

 

wobei ich bis heute nicht verstanden habe,  

warum die Koalitionsfraktionen es bis zum 

Schluss abgelehnt haben, die Nachsteuerung in 

den Haushaltsberatungen, nämlich den Betrag 

für die Tafeln von 30 000 € auf 40 000 € aufzu-

stocken, in der heute vorliegenden Beschluss-

empfehlung aufzugreifen. Im Rahmen des  

Haushaltes sind wir also eigentlich schon  

weiter als mit der heute abzustimmenden Vor-

lage. Aber ich vertraue Ihnen einmal. Ich ver-

traue darauf, dass die Aufstockung der Mittel  

im Rahmen der Bereinigungssitzung bestehen 

bleibt, keine Luft mehr herangelassen wird  

und die Tafeln die Unterstützung bekommen, 

die sie dringend brauchen und verdienen. 

 

Für das klare Zeichen an dieser Stelle werden 

wir als Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN der 

Beschlussempfehlung zustimmen. - Vielen Dank 

dafür. 

 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Zum Ende der Debatte spricht Herr Krull für die 

CDU-Fraktion. - Sie haben das Wort. 

 

 

Tobias Krull (CDU):  

 

Sehr geehrter Landtagspräsident! Meine sehr 

geehrten Damen und Herren! Die Arbeit der  

Tafeln in unserem Land ist in ihrer Bedeutung 

nicht hoch genug einzuschätzen. Davon konnte 

ich mich bei meinen persönlichen Besuchen und 

Gesprächen bei den Tafeln in Magdeburg, 

Wanzleben und Halberstadt sowie auch im 

Zentrallager überzeugen. 

 

Dabei ist die Arbeit der Tafeln in Sachsen- 

Anhalt genauso vielfältig wie ihre Trägerschaft.  
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Es gibt rein ehrenamtlich geführte Tafeln, aber 

auch Tafeln, die sich direkt oder indirekt in  

kommunaler Trägerschaft befinden. 

 

Auf das Fachgespräch, das wir als Ausschuss  

zu dem Thema durchgeführt haben, wurde  

bereits umfänglich eingegangen. Für mich war 

eine der wichtigsten Erkenntnisse - ich wurde  

in meiner bisherigen Auffassung von Andreas 

Steppuhn als Vorsitzendem des entsprechen-

den Landesvereins bestätigt -, dass es bei der 

Arbeit der Tafeln vor allem um eines geht: die 

Rettung von Lebensmitteln. Das ist der ur-

sprüngliche Auftrag von Tafeln. Es war an  

erster Stelle kein rein sozialer Auftrag; er ist 

dann dazugekommen. In diesem Sinne müssen 

wir auch gegen Lebensmittelverschwendung 

kämpfen. Das ist nämlich, wie gesagt, der Auf-

trag der Tafeln. 

 

Deswegen an der Stelle noch einmal das Plä-

doyer: Lassen Sie uns vom Mindesthaltbar-

keitsdatum verabschieden, kommen wir zu 

„best before“ und haben wir mehr Vertrauen  

in unseren Geruchs- und Geschmackssinn, 

wenn es darum geht zu beurteilen, ob Lebens-

mittel tatsächlich noch zu verbrauchen sind  

oder nicht. 

 

Dass die Arbeit der Tafeln heute um eine  

soziale Komponente erweitert wurde, hat  

unterschiedliche Gründe. Es gibt häufig Klei-

derkammern in der räumlichen Nähe. Es gibt  

die Möglichkeit für diejenigen, die unter Ver-

einsamung leiden, entsprechende Kontakte  

zu knüpfen oder zu pflegen. Es sind natürlich 

auch Orte, wo Informationen gegeben wer- 

den.  

 

Den Kommunen kommt hierbei eine beson-

dere Bedeutung zu. Dabei geht es nicht nur  

um die finanzielle und logistische Unterstüt-

zung der Tafeln, sondern auch darum, dass  

die Kommunen aktiv unterschiedliche Bera-

tungsangebote benennen und zur Verfügung  

zu stellen. 

 

Es gehört übrigens zum Grundverständnis 

christlich-demokratischer Sozialpolitik, Men-

schen in Notlagen zu helfen und gleichzeitig 

Chancen zu eröffnen, damit sie ihr Leben selbst 

gestalten können. Das verstehen wir unter  

einer Chancengesellschaft. 

 

Aufgrund der verbesserten Lagerhaltung und 

bedarfsgerechten Bewirtschaftung ist die An-

zahl von Lebensmitteln, die in Supermärkten 

und Co. aufgrund des sich nähernden Mindest-

haltbarkeitsdatums an die Tafeln gespendet 

werden, geringer geworden. Es ist einerseits 

grundsätzlich zu begrüßen, dass wir hierdurch 

keine Lebensmittelverschwendung mehr ha-

ben. Anderseits führt das zu einem Rückgang 

der Spenden bei den Tafeln. Nichtsdestotrotz 

darf der Kauf von Lebensmitteln durch die  

Tafeln nicht der Regelfall sein, sondern muss  

die Ausnahme bleiben. 

 

(Zustimmung von Angela Gorr, CDU) 

 

Das Land Sachsen-Anhalt unterstützt das Zen-

trallager - das wurde bereits mehrfach ge-

sagt - durchaus mit einer nennenswerten 

Summe. Aber dieses Zentrallager ist kein rein  

logistischer Standort; dort wird ja tatsächlich 

auch Arbeit geleistet. Denn, meine sehr ge-

ehrten Damen und Herren, die Abgabe einer 

Fünf-Liter-Salatsoßenverpackung des Gastro-

nomiebedarfes an einzelne Tafelkundinnen  

und Tafelkunden ist weder praktikabel noch 

sinnvoll. Ich werde mich persönlich dafür ein-

setzen, dass auch in den kommenden Jahren  
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die Förderung dieses Zentrallagers stattfinden 

wird. 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Der 

Dank an die dort Beschäftigen wurde bereits 

mehrfach ausgerichtet. 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Das stimmt, Herr Krull, und deswegen können 

wir auch zum Ende der Rede kommen. 

 

 

Tobias Krull (CDU): 

 

Ich danke auch allen, die auf andere Weise die 

Tafeln unterstützen. Ich bitte um Unterstützung 

für unsere Beschlussempfehlung und danke für 

die Aufmerksamkeit. 

 

(Zustimmung bei der CDU und bei der SPD) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Danke, Herr Krull. - Damit können wir zur  

 

Abstimmung  

 

schreiten. Wir haben die Beschlussempfehlung 

in der Drs. 8/2209 vorliegen. Wer dieser seine 

Zustimmung erteilt, den bitte ich um das Kar-

tenzeichen. - Das sind erwartungsgemäß die  

Koalition und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Dann 

frage ich: Wer stimmt dagegen? - Niemand.  

Wer enthält sich der Stimme? - Die Fraktion  

DIE LINKE und die AfD. Damit ist die Beschluss-

empfehlung mehrheitlich angenommen wor-

den. 

 

Mich haben bereits zwei aufmerksame Mit-

glieder der Koalitionsfraktionen darauf hin- 

gewiesen, dass mir tatsächlich vorhin ein  

Lapsus unterlaufen ist. Der Tagesordnungs-

punkt 23 findet nicht nach dem Tagesord-

nungspunkt 24, sondern nach dem Tagesord-

nungspunkt 25 statt, der sich auf der nächs-

ten Seite unseres ausgedruckten Zeitplans be-

findet. 

 

Wir haben den Tagesordnungspunkt 17 been-

det. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 18. 

„Nachhaltigkeitsstrategie umsetzen und Flä-

chenversieglung verringern“ - das ist ein Antrag 

der Fraktion BÜNDNIS 90 - - 

 

(Unruhe - Zurufe: 18!) 

 

- Stimmt, so viele aufmerksame Abgeordnete 

heute. Das ist man gar nicht mehr gewohnt. 

 

(Lachen bei der CDU - Angela Gorr, CDU: Na, 

na, na!) 

 

Deswegen sind wir heute im Übrigen auch so 

schnell. 

 

Ich rufe auf 

 

 

Tagesordnungspunkt 18 

 

Zweite Beratung 

 

Perspektiven für geflüchtete Menschen - 

„Chancen-Aufenthaltsrecht“ auch in Sachsen-

Anhalt regeln 

 

Antrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 8/1268 

 

Beschlussempfehlung Ausschuss für Inneres 

und Sport - Drs. 8/2211 

 

(Erste Beratung in der 24. Sitzung des Landtages 

am 23.06.2022) 
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Berichterstatter für den Ausschuss ist der Abg. 

Herr Kosmehl. - Herr Kosmehl, Sie haben das 

Wort. 

 

 

Guido Kosmehl (Berichterstatter): 

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Ich bin dankbar, 

dass ich jetzt nicht zur Flächenversieglung reden 

muss, 

 

(Lachen bei der CDU - Oliver Kirchner, AfD, 

lacht) 

 

sondern ich werde in der zweiten Beratung zu 

dem Antrag der LINKEN Bericht erstatten. 

 

Der Antrag wurde - der Präsident hat es bereits 

gesagt - in der 24. Sitzung am 23. Juni 2022 zur 

federführenden Beratung in den Ausschuss für 

Inneres und Sport überwiesen. Mitberatend 

wurde der Ausschuss für Arbeit, Soziales, Ge-

sundheit und Gleichstellung beteiligt. 

 

Ziel der Antragsteller war es insbesondere, die 

Landesregierung zum Erlass von Vorgriffsrege-

lungen für die geplanten Bleiberechtsbestim-

mungen auf Bundesebene nach dem Vorbild  

bereits getroffener Bestimmungen für ein  

Chancen-Aufenthaltsrecht anderer Bundeslän-

der zu verpflichten. 

 

Der Ausschuss für Inneres und Sport setzte  

diesen Antrag erstmals für seine 12. Sitzung am 

7. Juli 2022 auf die Tagesordnung. Zu Beginn  

der Sitzung wurde dieser Tagesordnungspunkt 

jedoch auf Antrag der Fraktion der FDP abge-

setzt, um bei der Beratung im Ausschuss auch 

auf den am Tag zuvor von der Bundesregierung 

vorgelegten Gesetzentwurf zur Einführung ei-

nes Chancen-Aufenthaltsrechts Bezug nehmen 

zu können. 

 

In der 13. Ausschusssitzung am 22. Septem-

ber 2022 wurde die Behandlung des Antrages 

nach kurzer Beratung auf eine der nächsten  

Sitzungen vertagt, um seitens der Koalitions-

fraktionen zunächst eine aktuelle Stellung-

nahme des Bundesrates zu diesem Thema aus-

werten zu können. 

 

Für die 14. Ausschusssitzung fand der Antrag  

bei der Aufstellung der Tagesordnung durch  

die innenpolitischen Sprecher keine Berücksich-

tigung. Zu Beginn der 15. Sitzung am 1. Dezem-

ber 2022 wurde der entsprechende Tagesord-

nungspunkt auf Antrag der Koalitionsfraktionen 

erneut abgesetzt. 

 

Schließlich wurde der Antrag in der 16. Sitzung 

des Ausschusses für Inneres und Sport am 

12. Januar 2023 beraten. Hierzu lag dem Aus-

schuss ein Beschlussvorschlag der Fraktionen 

der CDU, der SPD und der FDP vor. Nach dem 

die Fraktionen ihre Meinungen ausgetauscht 

hatten, verabschiedete der Ausschuss mit 

7 : 6 : 0 Stimmen den Beschlussvorschlag der 

Koalitionsfraktionen als vorläufige Beschluss-

empfehlung und empfahl dem mitberatenden 

Ausschuss die Annahme des Antrages in der so 

geänderten Fassung. 

 

Der mitberatende Ausschuss für Arbeit, Sozia-

les, Gesundheit und Gleichstellung befasste  

sich in der 20. Sitzung am 1. Februar 2023 mit 

dem Antrag und schloss sich nach kurzer Bera-

tung mit 7 : 6 : 0 Stimmen der vorläufigen Be-

schlussempfehlung an. 

 

Abschließend befasste sich der Ausschuss für  

Inneres und Sport in der 17. Sitzung am 2. Feb-

ruar 2023 erneut mit dem Antrag und bestä-

tigte seine vorläufige Beschlussempfehlung mit 

7 : 3 : 3 Stimmen als die Ihnen in der Drs. 8/2211 

vorliegende Beschlussempfehlung. 
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Meine sehr verehrten Damen und Herren! Im 

Namen des Ausschusses für Inneres und Sport 

bitte ich um Zustimmung zu dieser Beschluss-

empfehlung. - Vielen Dank für Ihre Aufmerk-

samkeit. 

 

(Zustimmung bei der FDP und bei der CDU) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Danke. - Ich sehe keine Fragen an den Be-

richterstatter. Deswegen kommen wir jetzt zur 

Dreiminutendebatte. Diese eröffnet die Landes-

regierung mit Ministerin Frau Zieschang. 

 

 

Dr. Tamara Zieschang (Ministerin für Inneres 

und Sport): 

 

Herr Präsident! Meine Damen und Herren Ab-

geordneten! Am 31. Dezember letzten Jahres  

ist das Gesetz zur Einführung eines Chancen-

Aufenthaltsrechts in Kraft getreten. Dies ändert 

nichts daran, dass ich wesentliche Punkte der 

Neuregelung auch weiterhin kritisch sehe. 

 

Für besonders problematisch halte ich unver-

ändert, dass das Chancen-Aufenthaltsrecht 

auch Geduldeten offensteht, die jegliche Mit-

wirkung an der Aufklärung ihrer Identität ver-

weigert haben, obwohl sie aufenthaltsrechtlich 

zur Mitwirkung verpflichtet sind. 

 

(Zustimmung von Angela Gorr, CDU) 

 

Bei anderen Bleiberechtsregelungen, wie ins-

besondere bei der Ausbildungs- und Beschäfti-

gungsduldung, ist es indessen richtigerweise  

so, dass der Wechsel in eine Aufenthaltserlaub-

nis nur möglich ist, wenn die geduldete Person 

zuvor alles ihr Mögliche und Zumutbare zur  

Identitätsklärung getan hat. Das zeigt, dass  

mit dem neuen Chancen-Aufenthaltsrecht ein 

aufenthaltsrechtlicher Präzedenzfall geschaffen 

wird. 

 

Nun ist es Aufgabe von Ländern und Kommu-

nen, das in Kraft getretene Gesetz zu voll- 

ziehen. Dabei sind insbesondere die Auslän-

derbehörden gefordert, die über Anträge auf 

ein Chancen-Aufenthaltsrecht zu entscheiden 

haben. 

 

Inhaber eines Chancen-Aufenthaltsrechts ha-

ben einen Anspruch auf Grundsicherung nach 

dem Sozialgesetzbuch II, daher geht mit der  

Titelerteilung auch ein Rechtskreiswechsel ein-

her. Wenn die Voraussetzungen für einen 

Wechsel in einen Anschlussaufenthaltstitel 

nicht vorliegen, fallen Betroffene nach 18 Mo-

naten wieder in den Duldungsstatus zurück.  

Damit ist ein erneuter Rechtskreiswechsel und 

die Ausstellung neuer aufenthaltsrechtlicher 

Dokumente verbunden. Damit werden die  

Leistungsbehörden und die Ausländerbehör-

den, die ohnehin schon stark gefordert sind,  

die Hauptlast des Gesetzesvollzugs zu tragen 

haben.  

 

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt kann ich Ihnen 

mitteilen, dass die Ausländerbehörden in Sach-

sen-Anhalt im Monat Januar dieses Jahres 301 

Anträge auf Erteilung einer Chancen-Aufent-

haltserlaubnis entgegengenommen haben. 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Danke, Frau Ministerin. Ich sehe keine Fragen.  

- Deswegen können wir in die Dreiminuten-

debatte der Fraktionen eintreten. Für die AfD-

Fraktion spricht Herr Kirchner. - Sie haben das 

Wort. 
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Oliver Kirchner (AfD): 

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Werte Abgeord-

nete! Hohes Haus! Zunächst muss ich - wir  

reden hier über den Antrag und über die Be-

schlussempfehlung - zu dem Antrag sagen: Wo 

immer migrationspolitisch eine Schweinerei 

ausgeheckt wird, sind die Roten mit dabei. Das 

muss man klar feststellen. 

 

Zur Zeit der illegalen Zuwanderung sind sie  

eben die Völkerwanderungskomplizen. In der 

Coronapandemie waren sie die Coronakompli-

zen der Regierung. Bei der Kriegstreiberei sind 

sie die Kriegstreiberkomplizen. Ich muss ganz 

ehrlich sagen, selbst Bertolt Brecht würde die-

sen Antrag ablehnen, weil er Unrecht zu Recht 

beugt. 

 

Man muss ehrlich sagen, wenn man sich diese 

Beschlussempfehlung anschaut, dann stellt  

man fest, sie ist rechtlich unsauber formuliert. 

Darin ist zu lesen:  

 

„Der Landtag spricht sich dafür aus, den-

jenigen Menschen, die nicht straffällig ge-

worden sind und die z. B. durch Sprach-

erwerb, Arbeitsaufnahme und gesellschaft-

liches Engagement ein Teil unserer Gesell-

schaft geworden sind, eine sichere Bleibe-

perspektive in Sachsen-Anhalt zu geben.“ 

 

Es stellt sich die Frage zum Spracherwerb: Wel-

chen Spracherwerb meinen Sie - A1, A2, B1, B2, 

C1, C2? Das kann man daraus nicht erkennen? 

Arbeitsaufnahme. - Welche Arbeitsaufnahme 

meinen Sie - sozialversicherungspflichtige Be-

schäftigung oder geringfügige Beschäftigung? 

Was fällt für Sie unter die Formulierung „nicht 

straffällig geworden“? Welche Strafmaße sind 

dafür entscheidend? Das kann man hierin nicht 

erkennen. 

 

Weiterhin ist zu lesen: 

 

„Die Landesregierung wird gebeten, mitzu-

teilen: wie sie vor dem Hintergrund der  

demografischen Entwicklung mit Blick auf 

den Fachkräftebedarf sowie die rechtlichen 

Rahmenbedingungen, die Chancen von 

Schutzsuchenden, die jetzt in Deutschland 

leben, als künftige Fachkräfte, differenziert 

nach ihrem Aufenthaltsstatus, einschätzt.“ 

 

Dazu stellt sich auch die Frage: Wie genau  

wird differenziert? Zählen Geduldete oder  

auch abgelehnte Asylbewerber dazu? - Fragen 

über Fragen. Alles in allem ist das für mich  

mit der heißen Nadel gestrickt. 

 

Deswegen bleibe ich angesichts des Zustands 

hier in Deutschland dabei. Wir haben 900 000 

Migranten im Hartz-IV-Bezug, wir haben 

300 000 Migranten, die vollziehbar ausreise-

pflichtig sind, und wir haben jetzt noch mehr  

als eine Million ukrainische Flüchtlinge dazube-

kommen. Das sind mehr als zwei Millionen 

Menschen, die wir irgendwie finanzieren müs-

sen. Diese Finanzierung bricht diesem Land  

irgendwann das Genick. Diese Beschlussemp-

fehlung und auch der Antrag sind für mich  

auch ein ausgewiesener Schleuserweg zur ille-

galen Einreise. Den muss man schließen. 

 

Wir brauchen eine effektive Abschiebeoffensive 

in Sachsen-Anhalt. Wir brauchen Sach- statt 

Geldleistungen und die Kopplung der Entwick-

lungshilfe an die Rücknahmebereitschaft. Das 

sind Sachen, die wir hier durchsetzen müssen. 

Die desaströsen Zustände in Deutschland kön-

nen wir eben nur verhindern, wenn wir irgend-

wann einmal die Grenzen schließen und nur  

die Menschen hereinlassen, die sich auch aus-

weisen können. Wir dürfen hier nicht irgend-

wen hereinlassen, der keinen Pass dabei hat.  
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Mir sind die Zustände hier nicht gut genug, um 

diese Beschlussempfehlung oder diesen Antrag 

anzunehmen. Deswegen werden wir diesen  

Antrag so wie die Beschlussempfehlung ableh-

nen. - Vielen Dank. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Für die SPD-Fraktion spricht der Abg. Herr Er-

ben. - Sie haben das Wort. 

 

 

Rüdiger Erben (SPD): 

 

Herr Präsident! Sehr geehrte Kolleginnen und 

Kollegen! Herr Kirchner, nach dem legendären 

Auftritt Ihres Vorgängers in Dresden wissen wir, 

dass auch in Ihren Kreisen Aschermittwochs-

reden gehalten werden. Das war sicherlich in 

Ansätzen jetzt eine. Lustig war sie nicht. 

 

Es wird Sie nicht verwundern, dass ich das  

Chancen-Aufenthaltsrecht für die SPD-Fraktion 

deutlich positiver sehe, als es hier eben die  

Ministerin getan hat, weil das Chancen-Aufent-

haltsrecht die gesellschaftliche Realität in  

unserem Lande anerkennt. Deswegen hat die 

Ampel in Berlin es geschaffen, weil wir damit 

mit der Realität der Jahre 2022 und 2023 in 

Deutschland umgehen. 

 

(Zuruf von Oliver Kirchner, AfD) 

 

Nicht umsonst steht der Begriff „Chance“ darin. 

Wer es nämlich nutzen will, muss diese Chance 

nutzen und sich dafür auch anstrengen. Das ist 

der rote Faden, der sich durch dieses Chancen-

Aufenthaltsrecht zieht. 

 

Der Landtag von Sachsen-Anhalt schreibt in 

dem Sinne jetzt nur noch Geschichte nach.  

Denn ich will daran erinnern: In dem eigent-

lichen Antrag der Fraktion DIE LINKE ging es 

durchaus um etwas anderes, nämlich um  

einen Vorgriff auf ein Chancen-Aufenthalts-

recht. Deswegen ist das hier tatsächlich nur 

noch Vergangenheitsbewältigung, wenn man  

es auf den eigentlichen Antrag zurückbringt. 

 

(Sebastian Striegel, GRÜNE: Weil Sie das ver-

schleppt haben, Herr Kollege!) 

 

- Herr Kollege Striegel! Soweit ich weiß, haben 

wir das Chancen-Aufenthaltsrecht in Berlin  

gemeinsam aufs Gleis gesetzt. Wenn wir dort 

gemeinsam vielleicht etwas schneller gewesen 

wären, dann hätten wir auch hier nicht über 

Vorgriffsregelungen diskutieren müssen und  

sie auch nicht vertagen müssen. - Herzlichen 

Dank. 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Ich sehe keine Fragen. Es spricht Herr Striegel 

für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. - Sie 

haben das Wort. 

 

 

Sebastian Striegel (GRÜNE): 

 

Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen 

und Herren! Das Chancen-Aufenthaltsrecht  

bietet vielen Menschen in Deutschland eine 

echte Bleibeperspektive. Dass es ein Erfolg  

ist, darin bin ich mir mit dem Kollegen Erben 

nun wirklich einig. Das Bundesgesetz trat zum 

Jahreswechsel in Kraft. Als sich letztes Jahr  

abzeichnete, dass das Gesetz kommen würde 

und dann im Juni ein Referentenentwurf vor- 

lag, haben viele andere Bundesländer eine  

Vorgriffsregelung beschlossen, mit der sie von 

Abschiebungen von Personen, die ab diesem 

Jahr vom Chancen-Aufenthaltsrecht profitie-

ren könnten, absahen. Das war ein zutiefst  
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humaner Schritt, es war nach meiner Überzeu-

gung menschlich geboten und es hätte eben 

auch im Interesse des Landes Sachsen-Anhalt 

selbst gelegen. 

 

Der Bundesgesetzgeber hat mit dem Chancen-

Aufenthaltsrecht gesetzliche Beschränkungen 

aufgehoben und Menschen weitere Rechte zu-

erkannt. Dass Sie bis zum Inkrafttreten dieses 

Gesetzes an der Abschiebepraxis festgehalten 

haben, hatte endgültige und fatale Konsequen-

zen für doch einige Betroffene. Es ist mir unver-

ständlich, wie Sie diese Entscheidung verant-

worten konnten. Im Interesse unseres Landes 

war dieses Verhalten jedenfalls nicht. Denn 

auch aus Sachsen-Anhalt sind Menschen tat-

sächlich abgeschoben worden. Sie haben, werte 

Kolleginnen und Kollegen der CDU, damit auch 

Ihren Koalitionspartnern von der SPD und der 

FDP einiges zugemutet und eine wirkliche 

Chance für das Land vertan. 

 

Bei der Einbringung des Antrages waren wir uns 

weitgehend einig. Wir sprachen uns für den  

Antrag der Linksfraktion aus. Herrn Erben und 

Frau Dr. Richter-Airijoki von der SPD sprach  

der Antrag - ich zitiere - aus dem Herzen. Auch 

Herr Kosmehl war sich sicher, dass etwas  

passieren sollte und auch etwas passieren 

würde. Passiert ist dann in Sachsen-Anhalt aber 

nichts; gar nichts. Ich kann mich an keine  

eingehende inhaltliche Debatte im Innenaus-

schuss zu diesem Antrag erinnern. Er wurde 

mehrmals von der Tagesordnung abgesetzt und 

die Behandlung verschoben. Als das Bundes-

gesetz in Kraft trat und damit der Antrag 

obsolet geworden war, brachten die Koalitions-

fraktionen schließlich die uns heute vorlie-

gende Beschlussempfehlung ein. Ihr Inhalt ist 

die bloße Aufforderung, sich an Bundesrecht zu 

halten. Nun ja, ehrlich gesagt, bin ich davon  

ausgegangen, dass eine Landesregierung sich 

gesetzeskonform verhält. 

 

Mir bleibt entsprechend zum Schluss nur übrig 

zu sagen: Alle hier - jedenfalls die demokra-

tischen Fraktionen - beklagen unterschiedslos  

in jeder Fachdebatte den Mangel an Arbeits- 

und Fachkräften. Ihnen ist bewusst, dass wir 

Einwanderung brauchen. Es ist nicht lange her, 

da hat der Landtag von Sachsen-Anhalt festge-

stellt, dass Sachsen-Anhalt ein Einwanderungs-

land ist. Wir benötigen aber keine Lippen-

bekenntnisse. Die Entscheidung von Menschen, 

sich dauerhaft in Sachsen-Anhalt niederzulas-

sen, hängt elementar von dem Gefühl ab, hier 

auch willkommen zu sein. Das erreichen wir 

nicht, wenn die Landesregierung sich dafür  

feiert, wie viele Abschiebungen ihr im letzten 

Jahr auf den letzten Drücker noch gelungen 

sind. Das erreichen wir nur durch konkrete Ver-

besserungen der Lebensbedingungen. - Vielen 

herzlichen Dank. 

 

(Zustimmung bei den GRÜNEN und von Hen-

riette Quade, DIE LINKE) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Herr Borgwardt steht schon in den Startlöchern, 

weil er der nächste Redner für die CDU-Fraktion 

ist. Er hat das Wort. 

 

 

Siegfried Borgwardt (CDU): 

 

Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen 

und Herren! Meine Vorredner gingen schon  

darauf ein: Zum 1. Januar, so habe ich es zu-

mindest gelesen, trat dieses Gesetz des Bundes 

in Kraft. Geduldete, die zum Stichtag 1. Okto-

ber 2022 fünf Jahre oder länger in Deutschland 

lebten, sollen gemeinsam mit ihren Angehöri-

gen eine Aufenthaltserlaubnis auf Probe be-

kommen. Innerhalb von 18 Monaten können  

Sie versuchen, die Voraussetzungen für ein  
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dauerhaftes Bleiberecht zu erfüllen. Dazu ge-

hört, dass sie überwiegend selbst für ihren  

Lebensunterhalt aufkommen können, ausrei-

chend Deutschkenntnisse haben und ihre Iden-

tität geklärt ist. Sind diese Voraussetzungen er-

füllt, meine Damen und Herren, dann soll eine 

Aufenthaltserlaubnis erteilt werden. Im Land 

Sachsen-Anhalt haben die Ausländerbehörden 

zum Stichtag Januar 2023 bereits 301 Anträge 

entgegengenommen. 

 

Ich möchte Sie, nachdem ich einen sehr inte-

ressanten Artikel in der „Cicero“-Ausgabe für 

März 2023 gelesen habe, gern daran teil- 

haben lassen, indem ich auszugsweise Herrn 

Prof. Ruud Koopmans zitiere. Er ist Professor  

für Soziologie an der Humboldt-Universität zu 

Berlin. Insbesondere angesichts der Diskussion 

heute Morgen, meine Damen und Herren, 

glaube ich, dass das auch eine Auffassung ist, 

der zumindest wir uns als CDU-Fraktion an-

schließen können. Ich zitiere: 

 

Wir müssen weg von dem Prinzip, dass jeder, 

der einen Fuß auf europäischen Boden setzt 

und das Wort Asyl ausspricht, de facto auch 

ein Recht bekommt, zu bleiben. Man muss 

an dem Anspruch festhalten, dass jeder ein 

Recht auf ein Asylverfahren hat. 

 

Dazu steht die CDU-Fraktion ausnahmslos auch. 

 

Aber es steht nirgendwo geschrieben, dass 

es ein Recht auf ein Asylverfahren in der  

Europäischen Union gibt. 

 

Also, die Lösung wäre, nach Prof. Koopmans, 

dass man Abkommen mit Drittstaaten schließt, 

die wirklich helfen - nicht die, die wir zurzeit  

haben -, und die sich dazu bereit erklären, die 

Asylverfahren bei sich durchzuführen.  

 

Das würde in der Praxis bedeuten - ich zitiere 

weiter -, dass jemand, der über das Mittel-

meer kommt oder gerettet wird auf hoher  

See, einen Anspruch auf ein Asylverfahren hat, 

aber dieses Asylverfahren würde er etwa in  

Tunesien durchlaufen und nicht in Köln oder 

Berlin. Dann kann man - das zeigt das Beispiel 

der Erfahrungen aus Australien und mehreren 

anderen Ländern - davon ausgehen, dass sich 

dann auch nur noch sehr wenige Menschen  

oder weniger auf den Weg Richtung Europa  

machen würden. 

 

Wir würden damit übrigens auch den Schlep-

pern die Geschäftsgrundlage entziehen, meine 

lieben Kolleginnen und Kollegen, weil die dann  

- ich zitiere weiter Herrn Prof. Koopmans - wis-

sen, wenn sie nicht anerkannt werden, landen 

sie auch nicht in Deutschland, sondern bleiben 

in Tunesien. 

 

So weit der Ansatz von Prof. Koopmans. Meine 

Damen und Herren! Das Bundesbundesgesetz 

gilt nun. Wir sind - meine Vorredner gingen  

darauf ein - selbstverständlich in der Frage 

durchaus gesetzeskonform, sehr geehrter Herr 

Striegel. 

 

(Sebastian Striegel, GRÜNE: Das ist beruhi-

gend, dass die CDU gesetzestreu bleiben 

will!) 

 

- Ja, ja. - Wir erinnern uns auch an einmal ge-

troffene Zusagen. Das erkläre ich dann nachher 

gern noch einmal. 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Herr Borgwardt! Ja, das können Sie erklären, 

aber nachher und nicht mehr jetzt. 
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Siegfried Borgwardt (CDU): 

 

Bei mir steht - - 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Ihre Redezeit ist um. 

 

 

Siegfried Borgwardt (CDU): 

 

Okay. Dann habe ich zumindest das Wesent-

liche ausgeführt. 

 

(Zustimmung bei der CDU) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Das obliegt allein Ihrer Beurteilung. Danke  

für Ihren Redebeitrag. Ich sehe keine Fragen.  

- Frau Quade ist schon auf dem Weg zum Red-

nerpult. 

 

Ich begrüße im Namen des Hohen Hauses auf 

unserer Besuchertribüne Damen und Herren 

des Kraftsportklubs Aken (Elbe) 1998. 

 

(Beifall im ganzen Hause) 

 

Frau Quade, Sie haben das Wort. Bitte. 

 

 

Henriette Quade (DIE LINKE): 

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Meine Damen 

und Herren! Als ich im Juni letzten Jahres hier 

unseren Antrag für eine Vorgriffsregelung auf 

das damals in Planung befindliche Chancen- 

Aufenthaltsrecht eingebracht habe, habe ich 

gesagt, dass wir mit diesem Antrag das Ermes-

sen der Ausländerbehörden im Land lenken 

wollen, und zwar nicht irgendwie, wie es gern  

die Unterstellung ist, sondern anhand der Krite-

rien, die die Bundesregierung und damit auch 

zwei Regierungsparteien hier in Sachsen-Anhalt 

angelegt haben. Dem Gesetz hatten damals be-

reits sechs Bundesländer mit entsprechenden 

Anordnungen vorgegriffen. Das ist eigentlich 

ziemlich übersichtlich. Der Grund ist auch sehr 

einfach. Wir wollten sicherstellen, dass Men-

schen, die nach dem Willen des Gesetzgebers 

von der neuen Regelung profitieren können, 

nicht kurz vorher noch abgeschoben werden. 

 

Die bereits damals zu erahnende Wahrheit tritt 

mit der heute hier zur Abstimmung stehenden 

Beschlussempfehlung ganz offen zutage. Genau 

das ist nicht der Wille dieser Landesregierung. 

Die CDU bremst nun wirklich alles, was in Rich-

tung Liberalisierung geht, gnadenlos aus und 

führt die Koalitionspartner vor. Nun kann man 

sagen: Ja, so ist das nun einmal in einer Koali-

tion; das war doch klar, da braucht man nicht 

solche Anträge zu stellen. - Wenn das Ihr An-

spruch an Politik ist, dann können wir es hier im 

Übrigen mit dem Parlamentarismus auch sein 

lassen. Mein Anspruch, unser Anspruch ist es 

nicht. Der Koalitionszwang entbindet nicht von 

der Pflicht, Entscheidungen zu treffen und zu 

begründen. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Mit der Ausschussüberweisung haben Sie eine 

Entscheidung wieder und wieder vertagt, und 

zwar so lange, bis sie obsolet geworden ist.  

Was Sie mit der Beschlussempfehlung ge-

macht haben, ist nicht unüblich, aber eben  

auch ein Teil des Problems. Sie schreiben et-

was auf, ohne etwas zu sagen. Sie erheben den 

Status quo zum politischen Beschluss und Sie 

bauschen eine simple Bitte um Berichterstat-

tung, die in jeder Ausschusssitzung beantragt 

werden könnte, zu einem halbseitigen Be-

schlusstext auf. Weniger ernst kann sich ein  

Parlament kaum nehmen. 
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(Zustimmung bei der LINKEN) 

 

Es ist völlig irrelevant, ob sich der Landtag da- 

für oder dagegen ausspricht, dass das Chancen-

Aufenthaltsrecht zur Anwendung kommt. Es ist 

in Kraft. Ob jemand die Chance hat, die neuen 

Regelungen für sich in Anspruch zu nehmen,  

oder nicht, hängt zum Glück nicht vom Be-

grüßen oder Nicht-Begrüßen dieses Landtages 

ab. In unserer Hand hätte gelegen, das Ermes-

sen der Ausländerbehörden im Land zu lenken. 

In unserer Hand hätte gelegen, ein Zeichen an 

Menschen zu setzen, die hier arbeiten wollen 

und können und die trotz widriger Bedingun-

gen bemerkenswerte Integrationsleistungen  

erbracht haben. In unserer Hand hätte ge-

legen, Menschen vor einer ungerechten Ab-

schiebung zu bewahren. In unserer Hand 

hätte gelegen, endlich zu begreifen, dass das 

Chancen-Aufenthaltsrecht eine Chance für 

Sachsen-Anhalt ist. 

 

(Zustimmung bei der LINKEN) 

 

Dass das in diesem Landtag nicht mehrheits-

fähig ist, ist so wenig neu wie bezeichnend.  

Aber eine Überweisung des Antrages in die  

Ausschüsse hätte es nun wirklich nicht ge-

braucht. Sie hat Ihnen lediglich die ehrliche  

und öffentliche Entscheidung erspart. Die Be-

schlussempfehlung kommt einer Ablehnung  

unseres Antrags gleich. Wir lehnen sie daher  

ab. 

 

(Zustimmung bei der LINKEN) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Als Letzter in dieser Debatte spricht Herr Kos-

mehl für die FDP-Fraktion. 

 

 

Guido Kosmehl (FDP): 

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Meine sehr ge-

ehrten Damen und Herren! Ich bin immer wie-

der aufs Neue überrascht, wie die Frau Kollegin 

Quade die Arbeit, die Einigung, die Beschluss-

empfehlungen anderer Fraktionen disqualifi-

ziert, weil natürlich nur ihr Antrag den eigenen 

Qualitätsansprüchen genügen kann.  

 

Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen: Ich hätte zu 

Beginn der Debatte im letzten Jahr nicht ge-

dacht, dass wir als Koalition eine gemeinsame 

Beschlussempfehlung zum Chancen-Aufent-

haltsrecht hinbekommen. 

 

(Henriette Quade, DIE LINKE, lacht) 

 

- Das mag Sie belustigen. Aber schauen Sie von 

Ihnen aus gesehen mal eine Bankreihe weiter 

nach links. Was ist denn in der Kenia-Koalition 

mit vielen Anträgen passiert? Der Anspruch der 

Freien Demokraten ist es zu versuchen, gemein-

same Positionen und gemeinsame Voten zu-

sammenzubringen, auch wenn es etwas länger 

dauert. 

 

(Zustimmung von Guido Heuer, CDU) 

 

Jetzt will ich Ihnen mal eines sagen. Wenn Sach-

sen-Anhalt das einzige Land gewesen wäre,  

das kein Vorgriffsrecht gemacht hat, dann  

hätte ich verstanden, dass Sie sagen: Das geht 

gar nicht, diese Koalition macht nichts. Es  

waren sechs Bundesländer von 16, die eine  

Vorgriffsregelung gemacht haben. Schauen Sie 

sich die Vorgriffsregelungen noch einmal im  

Einzelnen an, z. B. die vom schwarz-grünen  

Hessen. Darin wird darum gebeten, dass man 

schauen kann und die Leute beraten kann.  

Darin sind teilweise auch sehr unterschiedliche  
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Eingriffsschwellen für eine Vorgriffsregelung ge-

macht worden.  

 

Diese Vorgriffsregelung mag für Sie immer das 

Allheilmittel sein. Offenbar wurde es aber nicht 

flächendeckend genommen. Deshalb sehe ich 

es auch nicht als Makel an, dass wir es in Sach-

sen-Anhalt nicht gemacht haben, meine sehr 

geehrten Damen und Herren. 

 

Herr Kollege Kirchner ist jetzt gerade nicht da, 

schade. Ich hätte ihm den Hinweis gegeben, 

dass er die vielen Informationen, die er sucht, 

wie z. B. welches Sprachniveau A 2 ist, was  

man bezüglich Lebensunterhaltssicherung und 

Erwerbstätigkeit machen kann, überall relativ 

schnell findet, wenn er im Internet nach Chan-

cen-Aufenthaltsrecht googelt. 

 

(Zuruf von Sebastian Striegel, GRÜNE) 

 

Aber dazu müsste man vielleicht mal von Rus-

sia TV weggehen. 

 

(Zustimmung von Guido Heuer, CDU - Guido 

Heuer, CDU, lacht) 

 

Meine Damen und Herren! Ich darf Sie bitten, 

der Beschlussempfehlung zuzustimmen. Diese 

ermöglicht uns, die Auswirkung des Bundes-

gesetzes auf Sachsen-Anhalt mitzubekommen, 

also auch, wie viel tatsächlich beantragt wurde 

- vielen Dank für die Zahl, Frau Ministerin -  

und wie viele es am Ende auch wahrgenommen 

haben.  

 

Dann schauen wir doch, dass diejenigen, die  

seit mindestens fünf Jahren hier geduldet sind, 

die den Rechtskreiswechsel machen können, 

vielleicht am Ende dauerhaft hier bleiben und  

zu einem Teil unserer Gesellschaft werden  

können. Das wäre eine Chance für Sachsen- 

Anhalt. - Vielen Dank. 

 

(Zustimmung bei der FDP) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Damit haben wir die Debatte beendet. Wir  

kommen zur Beschlussempfehlung des Aus-

schusses für Inneres in der Drs. 8/2211.  

 

Abstimmung 
 

Wer dieser Beschlussempfehlung seine Zustim-

mung erteilt, den bitte ich um das Kartenzei-

chen. - Das ist die Koalition. Wer ist dagegen?  

- Das sind DIE LINKE, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und die AfD-Fraktion. Damit ist diese Beschluss-

empfehlung mit der Mehrheit der Koalition be-

schlossen worden.  

 

Wir beenden den Tagesordnungspunkt 18 und 

führen hier vorn einen Wechsel durch.  

 

Ich weise darauf hin, dass wir heute auch noch  

- dann als letzten - den Tagungsordnungs-

punkt 20 behandeln werden. 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Meine Damen und Herren! Ich rufe auf den 

 

 

Tagesordnungspunkt 21 

 

Erste Beratung 

 

Nachhaltigkeitsstrategie umsetzen und Flä-

chenversiegelung verringern 
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Antrag Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - Drs. 

8/2213 

 

 

Die Abg. Frau Lüddemann wird den Antrag ein-

bringen. - Frau Lüddemann, bitte schön. 

 

 

Cornelia Lüddemann (GRÜNE): 

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Sehr geehrte 

Damen und Herren Abgeordnete! Stellen Sie 

sich vor, Sie blicken vor sich auf die Erde. Es  

ist grau, aber ein kleines Pflänzchen bricht  

durch den morschen, rissigen Beton.  

 

(Hendrik Lange, DIE LINKE: Und es ist ein Lö-

wenzahn!) 

 

Stellen Sie sich vor, das wäre eine ehemalige 

Landebahn, eine aufgegebene Gewächshaus-

anlage oder eine ursprünglich einmal als Bau-

stellenausfahrt genutzte Straße, die nie zurück-

gebaut wurde. 

 

Manche kennen vielleicht die Dokumentations-

reihe „Lost Places“. Dazu gibt es auch ein Buch. 

Das sind oft Orte, die sehr romantisiert werden 

und stark touristisch genutzt werden. Wir ha-

ben in Sachsen-Anhalt viele solcher Orte, die 

nicht immer so dramatisch schön sind und nicht 

immer so dramatisch schön genutzt werden, die 

aber nicht verloren gegeben gehören und schon 

gar nicht vergessen gehören. 

 

Man könnte meinen, die Landesregierung hat 

diese Orte für sich entdeckt. Denn am  

20. September 2022 sind diese Orte - anders, 

als man vielleicht denkt, aber immerhin - in  

der Nachhaltigkeitsstrategie dieses Landes auf-

getaucht.  

 

Bevor ich ins Detail unseres Antrages gehe, will 

ich noch auf eine Wortkongruenz eingehen. Es 

gibt nämlich Flächeninanspruchnahme und es 

gibt Flächenversiegelung. Wir haben uns in  

unserem Antrag an dem Wording der Landes-

regierung in der Pressemitteilung der Landes-

regierung orientiert und sprechen hier - auch 

weil es, glaube ich, für die Menschen im Land 

einsichtiger ist - von Flächenversiegelung. 

 
(Elke Simon-Kuch, CDU: Weil es dramatischer 

klingt!) 

 
Kommen wir jetzt zum Antrag zurück, zum 

Thema Nachhaltigkeitsstrategie Bereich Boden. 

Die Landesregierung hat sich vorgenommen,  

bis 2030 die Flächenversiegelung pro Tag auf 

unter 1 ha zu reduzieren. So haben wir es  

der Pressemitteilung entnommen und dieses 

Wording haben wir in unseren Antrag über-

nommen. Wir finden das auch sehr gut und  

sehr in Ordnung.  

 

In der Nachhaltigkeitsstrategie selbst geht es 

um Flächeninanspruchnahme, wobei diese Flä-

chen nur zu ca. 50 % tatsächlich vollständig ver-

siegelt sind. In der Nachhaltigkeitsstrategie der 

Landesregierung wird sogar eine Reduzierung 

der Flächeninanspruchnahme auf möglichst 

0,75 ha pro Tag bis 2030 in Aussicht gestellt.  

Das ist ein hohes Ziel. Das ist ambitioniert.  

Im Moment haben wir laut Leibniz-Institut für 

ökologische Raumentwicklung einen Wert von 

0,9 ha pro Tag, der in Anspruch genommen 

wird.  

 

Um das ein bisschen bildlich zu machen: In  

jeder Werkwoche wird die Grundfläche rund 

um die Burg Tangermünde - die kennen ja viel-

leicht viele von Ihnen - versiegelt. In den Zah-

len der Landesregierung in der Nachhaltig-

keitsstrategie war es vor 15 Jahren kurz ein  
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negativer Wert. Vorher war der Wert deutlich 

höher. Dann stagnierte es wieder. Aber wir  

können festhalten: Es ist rund 1 ha. 

 

Wenn wir uns jetzt - darüber haben wir heute 

auch schon gesprochen - die kommende Intel-

Ansiedlung vorstellen und die Gewerbegebiete, 

die im Süden des Landes geplant sind, die  

Straßen, die im Zuge des Strukturwandels oder 

von Autobahnbauten gebaut werden, dann 

werden wir sicherlich deutlich über diesen  

Wert von rund 1 ha pro Tag kommen. 

 

Ich möchte Sie heute namens meiner Fraktion 

motivieren, größer zu denken, was im Konkre-

ten natürlich kleiner heißt. Denn auch 0,9 ha 

pro Tag bedeuten, dass wir Sachsen-Anhalt zu-

pflastern, zubetonieren und versiegeln. Und 

wofür? Flächenversiegelung ist nämlich in kei-

ner Weise mit wirtschaftlicher Entwicklung 

gleichzusetzen.  

 

Wir wollen die Entwicklung des Landes vom  

Flächenverbrauch entkoppeln. Wir GRÜNE stre-

ben eine Flächenkreislaufwirtschaft an. Das  

ermöglicht - das will ich ausdrücklich sagen - 

durchaus neue und sinnvolle Bauprojekte. Aber 

wir wollen als Zielvision Folgendes erreichen: 

Wenn an einer Stelle versiegelt wird, soll an  

einer anderen Stelle entsiegelt werden. 

 

(Beifall bei den GRÜNEN - Zustimmung bei 

der LINKEN) 

 

Ich finde, das ist ein sehr einfacher Beitrag zu 

Klimaschutz, Klimaanpassung, Artenschutz und 

Wasserverfügbarkeit. Wenn ich noch einmal  

etwas zum Thema Wasserverfügbarkeit sagen 

darf; das andere mag sich von selbst erklären. 

Ohne Versiegelung kann das Regenwasser im 

Boden versickern. Mit Versiegelung wird es  

abgeführt, meistens durch ein Rohrsystem, und 

landet nach neun Tagen in der Nordsee. Das 

können wir hier nicht wollen. 

 

Wir unterbreiten einen ganz konkreten Lö-

sungsvorschlag. Wenn wir uns diesen Vorschlag 

anschauen - ich gehe davon aus, Sie haben den 

Antrag gelesen -, dann sehen Sie, dass es ein  

relativ kleines Projekt, ein sehr schlichtes Pro-

jekt ist. Im Grunde genommen geht es darum, 

dass wir eine onlinegestützte Datenbank wol-

len, in der die Flächen, die zur Entsiegelung an-

stehen, einsehbar sind. 

 

Wir glauben auch, dass unsere Forderung rela-

tiv leicht umsetzbar ist. Wir haben nämlich im 

Haushaltsplan im Einzelplan 14 einen Posten 

von 70 000 € gefunden. Dieser ist unter dem 

Stichwort „Dienstleistungen Außenstehender“ 

unter dem Punkt „Umsetzung Potenzialflächen-

kataster“ aufgeführt. Wir glauben, das wäre ein 

Betrag, der reichen würde, um den Start dieser 

Datenbank und ein Entsiegelungskataster auf 

den Weg zu bringen. Dieses soll, wie gesagt,  

onlinegestützt erfolgen, nicht mit Ordnern oder 

irgendetwas Kompliziertem. Das müsste der 

FDP als Digitalisierungspartei entgegenkom-

men. 

 

Ein weiteres inhaltliches Argument scheint mir 

der Gesundheitsschutz zu sein. Wer im Hoch-

sommer - und wir haben ja immer mehr solcher 

Hitzetage - einmal in seinem Bett gelegen hat 

und am Schwitzen war, weil die Temperatur 

nicht unter 20° C fiel, der hat nicht nur gemerkt, 

dass es nicht so attraktiv ist, wie wir das viel-

leicht noch vor 15 Jahren dachten, wenn wir 

Tropennächte haben. Derjenige wird auch 

Frischluftschneisen vermisst haben. 

 

Mittels Entsiegelung lässt sich nicht nur die 

Wasserhaltung in der Fläche besser darstellen, 

sondern es lassen sich auch Frischluftschneisen 

herstellen, was ein deutliches Mehr an Lebens-

qualität bietet.  

 

Mit unserem Entsiegelungskataster schlagen 

wir nichts Neues vor. Die Hallenser werden  
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sich möglicherweise daran erinnern, dass es 

dort - natürlich territorial begrenzt - in den 

90er-Jahren ein solches Kataster gab. In der 

Stadt Darmstadt gibt es ein solches Kataster  

bereits in digitaler Form. Wir glauben, dies  

lässt sich ebenso in Sachsen-Anhalt als Land  

umsetzen.  

 

Ganz konkret heißt das, wenn ich dazu noch 

kurz ausführen darf, für einen Bauherrn oder 

eine Bauherrin, der oder die etwas bauen will, 

dass etwas versiegelt wird. Gestern war ich z. B. 

im Digitalisierungszentrum Bau. Kollege Pott 

war, glaube ich, ebenfalls zugegen. Dort wurde 

sehr viel über ökologisches Bauen und über 

Niedrig- oder Positivenergiehäuser gesprochen. 

In einem solchen Fall sind Bauherren auf der  

Suche nach Flächen, die sie entsprechend ent-

siegeln können, nach Flächen, die sie begrünen 

können, auf denen Pflanzen wachsen und auf 

denen es wieder kreucht und fleucht.  

 

Es gibt bereits nach heutiger Gesetzeslage die 

Möglichkeit, dass Bauherren von den Behörden 

die Auflage bekommen, etwas zu entsiegeln, 

bspw. auf der Grundlage des Wassergesetzes. 

Die Koalition im Bund, die Ampelregierung, hat 

sich zudem zusätzlich vorgenommen, über Än-

derungen im Bundesbodenschutzgesetz und im 

Baugesetzbuch des Bundes weitere Möglich-

keiten zu schaffen, um die Beauflagung von Ent-

siegelung zu erleichtern.  

 

Dann sind sie auf der Suche. Dann muss eine  

Fläche gefunden werden, die entsiegelt wer- 

den kann. Diese Fläche muss halbwegs in der 

Nähe sein, es muss logistisch passen, die Fläche 

muss die richtige Größe haben, sie muss ent-

siegelbar sein. Dann muss man schauen, wem 

die Fläche gehört und wie dies alles geregelt 

werden kann. Um dies zu erleichtern und den 

Einstieg in diesen Prozess zu erleichtern, würde  

es dem Bauherrn sicherlich helfen - das ist  

sicherlich leicht vorstellbar -, wenn er die digi-

tale Möglichkeit hätte, zu schauen, an welcher 

Stelle mit welcher Größe eine solche Fläche in 

Sachsen-Anhalt angeboten wird. Danach lassen 

sich die Kontaktaufnahme und alles Weitere  

sicherlich organisieren.  

 

Das verbindet, wie bereits erwähnt, die Digi-

talisierung und den Umweltschutz, und die Ent-

bürokratisierung und die Wirtschaftsförderung 

hat man im selben Zug ebenfalls erledigt. Das 

wäre zudem das Herzstück für einen Boden-

schutzplan. Das ist natürlich ein sehr viel um-

fangreicheres Werk und es braucht einen länge-

ren Vorlauf.  

 

Ich glaube, so wie wir es uns vorstellen, könn-

te ein schlichtes onlinegestütztes Entsieglungs-

kataster ein Anfang sein, ein relativ unauf-

wendiger Beitrag zu dem Ziel, Flächenverbräu-

che zu reduzieren, ein Beitrag zum Klimaschutz 

und ein Beitrag zur Nachhaltigkeitsstrategie der 

Landesregierung. - Vielen Dank.  

 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding:  

 

Frau Lüddemann, vielen Dank für die Einbrin-

gung und Vorstellung dieses Antrages. - Für die 

Landesregierung spricht Frau Dr. Hüskens.  

 

 

Dr. Lydia Hüskens (Ministerin für Infrastruktur 

und Digitales):  

 

Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! 

Natürlich ist es im Rahmen der Nachhaltigkeits-

strategie eine der Herausforderungen, vor de-

nen Deutschland steht, zu entscheiden, wie mit  

http://www.arl-net.de/content/behoerden-und-institutionen-deutschland-und-europa#Sachsen-Anhalt
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dem anhaltenden Flächenbedarf und dem be-

reits hohen Versiegelungsgrad umgegangen 

werden soll.  

 

Auch in Sachsen-Anhalt diskutieren wir dar- 

über, wofür wir unsere Flächen in Zukunft nut-

zen wollen. Aber, Frau Lüddemann, zur Einord-

nung Ihres Antrages muss ich auf zwei Punkte 

hinweisen.  

 

Erstens. Die Nachhaltigkeitsstrategie, auf die  

Sie hier rekurrieren, umfasst eine Vielzahl von 

Zielen. Der Flächenverbrauch ist eines davon. 

Die Ziele der Nachhaltigkeitsstrategie sind nicht 

immer alle gleichzeitig und auch nicht wider-

spruchsfrei zu realisieren.  

 

Wir nehmen aktuell wahr - ich glaube, die meis-

ten von uns im Raum finden das gut -, dass  

Sachsen-Anhalt immer attraktiver wird, etwa 

für Unternehmensansiedlungen. Farasis, Daim-

ler, Florida Eis - ich finde, das ist eine besonders 

schöne Ansiedlung -, aber auch Intel sind nur  

einige Beispiele.  

 

Wir nehmen wahr, dass dies zu mehr Nachfrage 

etwa im Wohnungsbau führt. Wir nehmen 

wahr, dass aktuell beinahe jeder Bürgermeister 

einen Radweg bauen will. Das ist sicherlich eine 

Investition, die Sie sofort unterstützen werden. 

Wir nehmen wahr, dass auch PV-Anlagen ver-

siegeln. Wir nehmen wahr, dass für Windkraft-

anlagen entsprechende Flächen benötigt wer-

den.  

 

Wir, meine Damen und Herren, wollen die Wirt-

schaftskraft in unserem Land weiter verbessern. 

Wir wollen gut bezahlte Arbeitsplätze für die 

Menschen im Land schaffen. Wir wollen Mobili-

tät sichern und wir wollen Energiesicherheit  

garantieren. All das sind ebenso wichtige Ziele  

wie etwa der Bodenschutz. Wir nehmen des-

halb alle Ziele ernst. Wir nehmen sie verant-

wortungsvoll an und wir werden dabei den  

Zielwert des Flächenverbrauchs fest im Auge 

behalten.  

 

Zweitens. Die zusätzliche Flächennutzung für 

Siedlungs- und Verkehrsflächen in Sachsen- 

Anhalt liegt seit vielen Jahren bei etwa 1 ha  

pro Tag, wobei Grünanlagen einbezogen sind. 

Wir sprechen also nicht über versiegelte Flä-

chen, sondern über zusätzliche Siedlungs- und 

Verkehrsflächen insgesamt.  

 

Sachsen-Anhalt hat, wenn man das mit 

Deutschland insgesamt vergleicht, wenig ver-

siegelte Flächen und wenig Siedlungs- und Ver-

kehrsflächen. Wenn man in das Bundesland  

Baden-Württemberg schaut - Sie nannten ge-

rade Darmstadt -, dann stellt man fest, dass  

der Versiegelungsgrad dort ganz anders ist.  

Dort sind die Flächen deutlich stärker versiegelt 

und es besteht eine größere Handlungsnotwen-

digkeit.  

 

Da wir in Deutschland insgesamt schauen, wie 

wir mit dem Thema umgehen, würde ich es fair 

finden, wenn in den Bundesländern, die in der 

Vergangenheit einen deutlich höheren Flächen-

verbrauch hatten, jetzt eine deutlich höhere 

Verantwortung gesehen wird, mit der Aufgabe 

umzugehen.  

 

(Beifall bei der FDP und bei der CDU) 

 

Wir stehen zu unserer Verantwortung, aber  

ich werde mit Interesse beobachten, wie etwa 

Länder wie Baden-Württemberg oder Nord-

rhein-Westfalen - übrigens sind das Länder, in 

denen die GRÜNEN an der Regierung beteiligt 

sind - mit ihrer Verantwortung umgehen.  
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Vizepräsidentin Anne-Marie Keding:  

 

Frau Dr. Hüskens, Sie haben die Uhr im Blick.  

 

 

Dr. Lydia Hüskens (Ministerin für Infrastruktur 

und Digitales):  

 

Frau Präsidentin, ich habe die Uhr immer im 

Blick, weiß aber auch um meine Rechte.  

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding:  

 

Trotzdem ist es gut, wenn man einen Hinweis 

bekommt.  

 

 

Dr. Lydia Hüskens (Ministerin für Infrastruktur 

und Digitales):  

 

Ich danke Ihnen für den Hinweis. - Eine andere 

Herausforderung sehe ich in der Nachnutzung 

bereits versiegelter Flächen. Ich mache es jetzt 

ganz kurz: Das MID hat bereits gemeinsam mit 

den Kammern, mit den landeseigenen Gesell-

schaften und der Wissenschaft begonnen, eine 

praxistaugliche Möglichkeit zu suchen, wie ent-

sprechende Flächen reduziert werden können.  

 

Wir haben mit dem amtlichen Raumordnungs-

informationssystem ein Instrument entwickelt, 

das zur Überwachung der Entwicklung aller  

relevanten Parameter zur Verfügung steht. Und 

wir haben auf der Grundlage des Landesent-

wicklungsgesetzes ein Potenzialflächenkataster 

entwickelt, das noch in diesem Jahr - das haben 

Sie richtig festgestellt - zur Verfügung stehen 

soll. Das heißt, wir haben uns bereits auf der  

Basis von Luftbildern auf den Weg gemacht, um 

ein entsprechendes Kataster zur Verfügung zu 

stellen.  

 

Um dem Wunsch der Präsidentin nachzu-

kommen, schlage ich vor, alles Weitere - der  

Antrag soll an die Ausschüsse überwiesen 

werden - in den Ausschüssen intensiv vorzu-

stellen.  

 

Ich sage abschließend: Wir als Ministerium  

sind durchaus stolz auf das, was wir in diesem 

Bereich entwickelt haben; denn es ist deutsch-

landweit vorweg. So etwas gibt es in vielen  

anderen Bundesländern noch nicht. Ich glaube, 

dass wir an dieser Stelle ein gutes Instrument 

finden. - In diesem Sinne danke ich Ihnen.  

 

(Beifall bei der FDP - Zustimmung bei der 

CDU) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding:  

 

Es gibt eine Frage, aber ich stelle schon jetzt 

fest, dass Sie die Redezeit um eine Minute und 

50 Sekunden überzogen haben. Damit steht  

jeder Fraktion in diesem Haus eine entspre-

chend verlängerte Redezeit zu.  

 

Jetzt kann Frau Lüddemann ihre Frage stellen.  

 

 

Cornelia Lüddemann (GRÜNE):  

 

Alle haben Glück. Eine Frage ist schon beant-

wortet worden. Ich befinde mich jetzt in der  

Erwartung - wenn das falsch ist, können Sie 

mich in Ihrer Antwort korrigieren -, dass dieses 

Potenzialkataster in diesem Jahr kommen wird. 

Ich erwarte, dass sich darin die Ziele, die ich  

beschrieben habe, wiederfinden. Sie haben in 

Ihrem Redebeitrag sehr viel über den Flächen-

verbrauch an sich gesprochen; dies war mehr 

die Illustration, die Sache an sich - das habe ich 

selbst gesagt - ist das schlichte Kataster, in dem  
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sich Bauherren informieren können. - Ich sehe  

ein Nicken, also wird das so kommen. Sie ken-

nen mich, ich werde gucken, wenn im Novem-

ber noch nichts vorliegt.  

 

Sie haben auf die Nachhaltigkeitsstrategie ins-

gesamt abgestellt. Diese wird, vermute ich,  

vom Kollegen Willingmann als Klimaschutz-

minister in Gänze verantwortet, aber jeder, so 

meine Vermutung, ist für seinen Bereich zu-

ständig. Wenn Sie sagen, nicht alle Ziele, die  

darin niedergeschrieben sind, sind wider-

spruchsfrei zu realisieren, könnten Sie dann  

Beispiele für die Ziele nennen, die nicht wider-

spruchsfrei sind? Meinen Sie damit, dass es 

diesbezüglich Widerspruch innerhalb der Lan-

desregierung gibt? Ich bitte um eine Erläute-

rung.  

 

 

Dr. Lydia Hüskens (Ministerin für Infrastruktur 

und Digitales):  

 

Wenn man ein Jahr zugrunde legt, in dem Intel 

realisiert wird, in dem eine Reihe weiterer  

Investitionen realisiert werden, in dem alle  

Radwege gebaut werden, die Sie immer haben 

wollen, in dem Fotovoltaikanlagen im Land  

gebaut werden, in dem die Windenergie aus-

gebaut wird usw., dann würde man das  

Flächenversiegelungs- und Nutzungsziel in die-

sem Jahr reißen.  

 

Das gilt für eine Reihe weiterer Ziele. Der  

Bericht bezieht sich nicht nur auf das, worauf 

Sie jetzt fokussiert haben, sondern es gibt  

eine Vielzahl weiterer gesellschaftlicher Ziele, 

die darin dargestellt sind. Auch dort gibt es 

ähnliche Punkte, bei denen man sagen kann,  

in dem einen Jahr geht das eine und in dem  

anderen Jahr nicht. Es werden auch immer  

wieder einmal Widersprüche auftauchen.  

 

Deshalb ist das Thema Landesentwicklungs-

planung insgesamt, wenn man sich die Flächen 

anschaut. wichtig; denn es gibt immer wieder 

unterschiedliche Interessen, die auf die gleiche 

Fläche zielen. Dann muss schlicht und ergrei-

fend ein Konsens gefunden werden und dies 

wird nicht immer ohne Diskussion gehen.  

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding:  

 

Vielen Dank, Frau Ministerin. - Somit kommen 

wir jetzt zu der Debatte. Als erste Debattenred-

nerin ist Frau Hietel-Heuer angekündigt.  

 

(Sandra Hietel-Heuer, CDU: Nein!) 

 

Frau Simon-Kuch. - Frau Simon-Kuch kommt 

nach vorn. Wir zeigen eine vierminütige Rede-

zeit an, weil es der Apparat nicht anders kann, 

aber Sie können gern vier Minuten und 50 Se-

kunden sprechen. - Frau Simon-Kuch, bitte.  

 

 

Elke Simon-Kuch (CDU):  

 

Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kolle-

gen! Nachhaltigkeit ist in aller Munde und  

sollte keine Floskel sein oder gar der Deck-

mantel für ideologische Verbote. Es gilt, un-

sere Ressourcen so zu nutzen, dass die Rege-

nerationsfähigkeit aller beteiligten Systeme ge-

währleistet ist.  

 

(Unruhe) 

 

Das ist ganz klar in der Nachhaltigkeitsstrategie 

unseres Landes festgelegt. Es ist also das Ziel, 

unseren Kindern und Enkeln ein lebenswertes 

Land übergeben zu können.  

 

(Unruhe) 
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Vizepräsidentin Anne-Marie Keding:  

 

Frau Simon-Kuch, einen Augenblick bitte. - Es  

ist nicht so richtig praktisch, wenn in mehreren 

Fraktionen Abstimmungsgespräche über die 

Bänke hinweg geführt werden. - Die beiden  

haben es schon zur Kenntnis genommen. Vielen 

Dank. - Frau Simon-Kuch, bitte.  

 

 

Elke Simon-Kuch (CDU):  

 

Es ist alles gut. - Ich glaube, wir sind uns darin 

einig, dass wir dafür angetreten sind, unseren 

Kindern und Enkeln ein Land übergeben zu kön-

nen, in dem man gern gut leben und arbeiten 

kann.  

 

(Zustimmung bei der CDU und von Dr. Falko 

Grube, SPD) 

 

In den kommenden Jahren ist es unsere Auf-

gabe, in allen Bereichen die Rahmenbedingung 

dafür zu schaffen, dass das möglich ist, an- 

gefangen vom weiteren Ausbau des schnellen 

Internets bis hin zum gezielten Ausbau und  

zur Förderung der Wirtschaft und der Wissen-

schaft.  

 

Für die zukunftsfähige Entwicklung ist der Kli-

maschutz natürlich unverzichtbar, aber nicht 

mit blindem Aktionismus, sondern mit Augen-

maß und vor allem mit den Menschen vor Ort. 

Damit sind wir beim Punkt, bei den Menschen 

vor Ort. Gerade bei dem Flächenverbrauch  

müssen wir sie mitnehmen; denn der Traum 

vom Eigenheim darf nicht durch eine restriktive 

Vorgabe beim Flächenverbrauch platzen.  

 

Unbestritten: Unser Boden ist eine endliche 

Ressource und es konkurrieren die unterschied-

lichsten Ansprüche um dieses hohe Gut. Minis-

terin Hüskens hat dazu gerade sehr deutlich 

ausgeführt.  

 

Dies alles muss in einen nachhaltigen Landes-

entwicklungsplan einfließen, genauso wie die 

Entwicklungschancen für unsere Wirtschaft und 

gut bezahlte Arbeitsplätze - erst recht mit Blick 

auf den gelingenden Strukturwandel, den wir 

gemeinsam meistern wollen; denn insbeson-

dere im ländlichen Raum sollten doch junge  

Familien ein Zuhause finden können. Das bie-

tet uns allen die einmalige Chance, struktur-

schwächere Regionen rasch voranzubringen.  

 

Die Nachhaltigkeitsstrategie des Landes sieht 

die Reduzierung des Flächenverbrauchs vor. 

Deshalb wird zum Vorhalten und zur Weiter-

entwicklung des Indikators Siedlungs- und Ver-

kehrsfläche die kontinuierliche Überprüfung der 

Flächeninanspruchnahme mittels der Raum-

beobachtungs-App im ARIS gewährleistet. Dar-

über hinaus - wir haben es gerade gehört - ist 

das landesweite Kataster für Potenzialflächen  

in Arbeit. Wir freuen uns, dass wir damit ein  

intelligentes Informations- und Flächenmana-

gementinstrument haben. Wenn ich unsere  

Ministerin richtig verstanden habe, dann sind 

wir dabei tatsächlich mit vorn dran. Das heißt, 

wir haben auch hierbei bewiesen: Wir stehen 

früher auf in Sachsen-Anhalt. Ich denke, das 

sollte ein gutes Instrument sein. 

 

Abschließend stelle ich fest, dass es darum  

geht, geeignete Anreize für die Entsiegelung  

zu schaffen. Hierzu sei z. B. das Stichwort 

Schwammstadt genannt. Ich denke, die ersten 

Redebeiträge haben gezeigt, dass das ein  

spannendes Thema wird, das wir in den Aus-

schüssen gemeinsam diskutieren sollten. Des-

halb bitte ich Sie um Überweisung des Antra-

ges zur federführenden Beratung in den Aus-

schuss für Infrastruktur und Digitales und zur 

Mitberatung in den Ausschuss für Wissenschaft, 

Energie, Klimaschutz und Umwelt. - Herzlichen 

Dank. 

 

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

 

Vielen Dank, Frau Simon-Kuch. Ich sehe keine 

Fragen. - Als nächste Rednerin spricht Frau Kop-

pehel für die AfD-Fraktion. - Frau Koppehel, 

bitte. 

 

 

Nadine Koppehel (AfD):  

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Hohes Haus! In 

der hier vorliegenden Drs. 8/2213 wird seitens 

der GRÜNEN-Fraktion eine Arbeitsüberschrift 

zur Diskussion gestellt. Die Begründung dazu, 

die durch ihre Schlichtheit besticht, soll offen-

bar hier im Parlament erarbeitet werden; denn 

die Bodenversiegelung speziell ist nur annähe-

rungsweise messbar. Das heißt, die vorhande-

nen statistischen Fakten sind durchaus mit Vor-

sicht zu genießen, da einheitliche Mess- bzw. 

Berechnungsmethoden erst in den letzten zehn 

Jahren entwickelt wurden. 

 

Die GRÜNEN beziehen sich bei ihrer Idee zum 

Flächenkreislauf ausschließlich und wertungs-

los auf einen Zielwert aus dem aktuellen Koali-

tionsvertrag. Die Flächenversiegelung soll bis 

2030 unter 1 ha pro Tag liegen. Die Boden-

schutzinformationssysteme des Landesamtes 

für Umweltschutz im WWW mit Stand Dezem-

ber 2020 fokussieren noch auf die durchschnitt-

liche Flächeninanspruchnahme von 9,2 ha pro 

Tag von 1993 bis 2010. Im Zeitraum von 2009 

bis 2011 ist der Flächenverbrauch zum Stillstand 

gekommen. Das ehemals grün geführte Um-

weltministerium hatte offenbar keinen Bedarf, 

vom LAU aktuelle Zahlen erfassen zu lassen  

oder zu veröffentlichen, das neue Umwelt-

ministerium offenbar ebenso wenig. Immerhin 

führt das LAU wörtlich aus: 

 

„Die versiegelte Fläche ist der Flächen-

bereich, welcher am stärksten anthropogen  

überformt ist und bereits irreversible Schä-

den an den Bodenfunktionen aufweist.“ 

 

Seit 2007 wird der Anteil der versiegelten Flä-

che innerhalb der Siedlung- und Verkehrsfläche 

auch statistisch erfasst. Er beträgt für Sachsen-

Anhalt derzeit 40 %.  

 

Beschäftigen wir uns mit der genauesten  

Messung und dem Monitoring der Siedlungs- 

und Freiraumentwicklung. Lag der Boden-

versiegelungsgrad bei der letzten hochauf-

lösenden Messung im Jahr 2018 in Sachsen- 

Anhalt bei 3,8 %, so lag er in Deutschland  

bei 5,2 %.  

 

Hierin kann man auch nachlesen, welche Flä-

chen in Sachsen-Anhalt durch Windenergie- 

und Fotovoltaikanlagen belegt sind und dass  

wir uns damit deutlich über dem bundes- 

deutschen Durchschnitt bewegen. So beträgt 

die Windparkfläche 1,82 % an der Gebiets-

fläche; im Bundesdurchschnitt sind es nur 

0,97 %. Die Windkraftanlagendichte beträgt 

0,14 %, bezogen auf 1 km²; im Bundesdurch-

schnitt sind es 0,08 %.  

 

Hier, liebe GRÜNE, haben wir also ein wunder-

bares Entsiegelungskataster mit konkreten Ziel-

marken. Da die Standorte der Windenergie-

anlagen bekannt sind, können Sie also einen 

konkreten Antrag zur Entsiegelung von ehe-

mals wertvollen landwirtschaftlichen Flächen 

stellen, die nun für Windenergie- und Foto-

voltaikanlagen genutzt werden. 

 

(Zuruf von Olaf Meister, GRÜNE) 

 

Bereits jetzt führt das LAU dazu aus:  

 

„Besonders wertvolle und ertragreiche Bö-

den sind hinsichtlich ihrer bisherigen Nut-

zung zu erhalten.“  
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Spannend wird, wie der Verlust von 1 000 ha 

wertvollsten landwirtschaftlichen Bodens mit 

nach oben offenen weiteren Bodenverlusten  

für Zulieferer und Wohnbebauung in die Nach-

haltigkeitsstrategie des Landes eingepreist wer-

den soll.  

 

Wir halten fest: Es gibt viel für die Ministerien 

und nachgeordneten Einrichtungen zu tun, um 

die Versäumnisse und Datenlücken der grünen 

Amtsführung zu beheben. Der Antragsentwurf 

ist daher abzulehnen. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Vielen Dank, Frau Koppehel. - Als nächster Red-

ner folgt Herr Dr. Grube für die SPD-Fraktion. 

 

 

Dr. Falko Grube (SPD):  

 

Frau Präsidentin! Sehr geehrte Damen und Her-

ren! Wir werden den Antrag überweisen, weil 

wir Diskussionsbedarf haben, aber nicht, was 

das Thema Flächenkataster betrifft. Wenn ich 

Flächen habe, die versiegelt sind, die ich für  

etwas Neues nutzen kann, dann macht es  

Sinn, sie zu entsiegeln, vielleicht noch von Alt-

lasten zu befreien und für eine neue Ansiedlun-

gen - Wohnungsbau oder was auch immer ge-

rade an Bedarf vorhanden ist - zu nutzen.  

 

Wir haben Diskussionsbedarf hinsichtlich des 

Flächenziels in der Nachhaltigkeitsstrategie,  

 

(Guido Kosmehl, FDP: Ja! - Zuruf von Cornelia 

Lüddemann, GRÜNE) 

 

und ich sage Ihnen auch, warum: Wir haben in 

den letzten 30 Jahren erlebt, dass wir im Osten  

Arbeitskräfte ausgebildet haben, die dann in 

den Westen gegangen sind. Dort sind dann  

Gewerbegebiete entstanden - das ist kein Per-

fekt, sondern es ist nach wie vor so, dort ent-

stehen Gewerbegebiete. Dann sind noch mehr 

Menschen dorthin gezogen, und hier sind Woh-

nungen frei geworden. Und dann dürfen wir  

uns auch noch anhören, dass wir ein Nehmer-

land sind. Ich denke, in unserer Arbeitsplatz-

beschreibung hier im Landtag steht, das zu  

ändern. Mein Anspruch wäre, dass Sachsen- 

Anhalt irgendwann wenigstens die Chance hat, 

einmal Geberland zu werden. 

 

(Zustimmung bei der SPD, bei der CDU und 

bei der FDP) 

 

Ich hätte gern, dass der Finanzminister irgend-

wann einmal sagt: So, ich drücke auf den Knopf 

und Bayern und Berlin bekommen Kohle aus 

Sachsen-Anhalt. - Ich finde, das ist ein lohnens-

wertes Ziel. 

 

(Guido Kosmehl, FDP: Bei Berlin schaffen wir 

das auf jeden Fall!) 

 

Wie komme ich dann auf das Flächenziel?  

- Wenn Sie sich die Seite 135 in der Nachhaltig-

keitsstrategie anschauen, dann sehen Sie die  

in Zahlen gegossene Ungleichheit zwischen Ost 

und West. Sie haben die linke Spalte - das ist 

das, was in Sachsen-Anhalt versiegelt wurde - 

und Sie haben die rechte Spalte - das ist zwar 

deutschlandweit, aber der überwiegende Teil 

ist im Westen versiegelt worden.  

 

Das bedeutet: Diese Zahlen manifestieren wie 

fast nichts anderes den Entwicklungsunter-

schied zwischen Ost und West. Das IWH sagt 

nicht umsonst seit einigen Jahren: Die Schere 

schließt sich nicht mehr; die Schere öffnet sich. 

Deshalb finde ich, dass sich die Landesregie-

rung - die Ministerin hat ja bereits gesagt, dass  
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man das noch einmal neu gewichten müsse -  

auf den Weg machen muss, aus der Nachhaltig-

keitsstrategie des Bundes die richtigen Schluss-

folgerungen zu ziehen. 

 

Was ist die richtige Schlussfolgerung dort, wo 

lange versiegelt wurde? Man kann sich das  

statistisch anschauen: In den alten Bundeslän-

dern sind insgesamt 50 % mehr versiegelt. Was 

bedeutet es, wenn man nun als Landesregie-

rung sagt, das bleibt so und es wird noch  

schlimmer? - 0,75 % der Landesfläche von  

Sachsen-Anhalt würden nicht einmal dem  

eigentlichen Anteil an den 30 ha entsprechen; 

das wären nämlich 1,71 %. Das heißt, dies  

festzuschreiben und zu manifestieren bedeutet 

jetzt und in alle Ewigkeit: Mein Traum wird  

nicht Wirklichkeit. Der Finanzminister dieses 

Landes - egal wie er heißt - wird niemals Geld 

nach Baden-Württemberg, Bayern oder sonst 

wohin überweisen, wenn wir es niemals schaf-

fen, diese Entwicklung ohne die Flächen hinzu-

bekommen. 

 

(Zustimmung von Thomas Krüger, CDU) 

 

Im Übrigen ist das Thema Flächenkreislauf  

etwas total Sinnvolles, keine Frage. Wenn wir  

ab 2050 bundesweit überhaupt nicht mehr  

versiegeln, auch dann sind wir strukturell im 

Nachteil, und „wir“ meint den Osten. Denn 

wenn ich wenig versiegelte Fläche habe, habe 

ich auch wenig für die Kreislaufwirtschaft. Das 

heißt, wenn dann neue Ansiedlungen kom-

men: Wie wahrscheinlich ist es denn, dass sie 

dann wieder in den Osten kommen? Nein, sie 

gehen dann auch wieder in den Westen, wo  

wir Flächen haben, die wir nehmen können.  

Das kann nicht so bleiben, meine Damen und 

Herren! 

 

(Zustimmung bei der CDU und bei der FDP) 

 

Zu den Zahlen - ich habe es einmal ausrechnen 

lassen -: Radwege, Windenergieanlagen, dort 

habe ich angenommen, wir haben 2 800 ha, wir 

brauchen noch 1 400 ha; das ist so ein Drittel, 

zwei Drittel. Bundesstraßen, Autobahnen - das 

sind 2 300 ha. Wenn ich die 0,75 % nehme und 

das bis 2050 rechne, dann habe ich noch unge-

fähr 6 300 ha. Dann bleibt nicht mehr so richtig 

viel. Übrigens: Intel ist noch gar nicht dabei. 

Wenn wir Intel machen und 0,75 % nehmen, 

dann haben wir vier Jahre lang nichts anderes. 

Ich glaube nicht, dass man das dem Rest des 

Landes erklären kann. 

 

Wir überweisen den Antrag in den Ausschuss. 

Die Frage Flächenkataster macht auf jeden Fall 

Sinn, ist aber an dieser Stelle, ehrlich gesagt,  

gar nicht mein größtes Ärgernis. Ich möchte, 

dass wir dafür sorgen, dass wir irgendwann  

einmal den Berlinern Geld geben 

 

(Guido Kosmehl, FDP: Nein!) 

 

oder wem auch immer. - Vielen Dank. 

 

(Zustimmung bei der SPD, bei der CDU und 

bei der FDP) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Vielen Dank, Herr Dr. Grube. - Als nächste Red-

nerin kommt nach vorn Frau Eisenreich für die 

Fraktion DIE LINKE. 

 

 

Kerstin Eisenreich (DIE LINKE):  

 

Vielen Dank. - Frau Präsidentin! Meine sehr ge-

ehrten Damen und Herren! Ja, in der Nach-

haltigkeitsstrategie des Landes wird richtig  

festgestellt: Fläche und Boden - das ist hier  
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bereits gesagt worden - sind eine begrenzte 

Ressource. Die Konkurrenz um deren Nutzung 

durch die Menschen ist natürlich groß. Was  

wir dort alles tun, wissen Sie selbst: Wir er- 

zeugen Nahrung - deshalb steht es für mich 

auch an erster Stelle -, wir wohnen da, da  

sind Verkehr, Gewerbe, Energieerzeugung,  

Rohstoffabbau, Freizeit und Erholung usw. Aber 

klar ist auch: Jeder weitere Flächenfraß durch 

Zersiedelung und Flächenversiegelung sorgt  

für weitere gravierende Auswirkungen auf die 

Umwelt durch Lebensraumverlust. Dabei müs-

sen wir uns klarmachen, dass die planetaren 

Grenzen in der Biodiversität bereits überschrit-

ten sind. Deshalb ist es dringlicher denn je,  

für den Erhalt von Lebensräumen bei der  

Flächennutzungsplanung wichtige Prinzipien 

einzuhalten. 

 

So steht tatsächlich vor einer Neuversiegelung 

zwingend die Entsiegelung. Es muss endlich in 

die Köpfe hinein, dass wir daran so herangehen 

müssen. Bevor im Außenbereich Flächen zur  

Bebauung ausgewiesen werden, sollten im  

Innenbereich Lücken geschlossen und dadurch 

z. B. auch im ländlichen Raum Dorfkerne wie-

derbelebt werden. Im Übrigen führt die Be-

bauung von Flächen im Außenbereich auch 

dazu, dass bei zurückgehender Bevölkerungs-

zahl die eigentliche Infrastruktur wesentlich 

schlechter ausgelastet wird. Das ist übrigens 

auch nicht nachhaltig. Land- und forstwirt-

schaftliche Flächen sollten möglichst nicht für 

Straßen- und Siedlungsbau umgewidmet wer-

den bzw. muss dazu eine sehr gründliche Ab-

wägung erfolgen, und es darf so wenig Fläche 

wie möglich dazu in die Nutzung gehen. 

 

(Zustimmung von Olaf Meister, GRÜNE) 

 

Denn neben dem eigentlichen Flächenverlust  

ist doch die damit verbundene Fragmentie-

rung der Landschaft inzwischen ein sehr großes  

Problem für viele Arten. Damit wird klar:  

Die Flächeninanspruchnahme ist eine wichtige 

Kennziffer in einer nachhaltigen Landesent-

wicklung. Daher begrüßen wir auch die Ziel-

setzung der Landesregierung, in der Strategie 

den Verbrauch von Flächen im Land bis 2030  

auf unter 1 ha pro Tag zu begrenzen. Diese  

Zielsetzung, meine sehr geehrten Damen und 

Herren, muss bei allen Diskussionen, die wir  

geführt haben, nun konsequent verfolgt wer-

den. Die Diskussion darüber - das möchte ich 

hier ebenfalls erwähnen - ist nicht neu. Manche 

glauben, dass das alles eine Erfindung der letz-

ten Jahre ist.  

 

Bereits 2008, also vor 15 Jahren, wurde im 

neuen Raumordnungsgesetz des Bundes eine 

Zielmarke für den Bund von 30 ha Flächenver-

brauch pro Tag bis 2020 aufgerufen. Dieses Ziel 

soll jetzt im Bund bis 2030 erreicht werden. Wir 

sehen also, dass wir dabei im Verzug sind. Wir 

müssen sagen: Bundesweit sind wir dort noch 

nicht richtig gut, da wir bei aktuell etwa 50 ha 

pro Tag liegen.  

 

In Sachsen-Anhalt sieht es nach den aktuellen 

Zahlen schon ganz gut aus, ja. Wenn wir aber  

bis 2050 erreichen wollen, dass hier netto  

eine Null steht, braucht es eine enorme raum-

planerische Anstrengung. Besser noch wäre ein 

Flächenzugewinn. 

 

Die Vorschläge im Antrag der Fraktion BÜND-

NIS 90/DIE GRÜNEN finden daher unsere Zu-

stimmung. Ich finde es auch richtig, dass wir  

uns im Ausschuss dazu austauschen, möchte 

aber am Ende noch einen Satz hinzufügen: 

Wichtig ist auch, dass die Öffentlichkeit noch 

viel stärker als bisher für die Nachteile und  

Risiken des Flächenverbrauchs sensibilisiert 

wird. - Vielen Dank. 

 

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

 

Vielen Dank, Frau Eisenreich. - Als Rednerin für 

die FDP-Fraktion kommt jetzt Frau Tarricone 

ans Pult. 

 

 

Kathrin Tarricone (FDP): 

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Da-

men und Herren! Anders als mein hochge-

schätzter Fraktionskollege Guido Kosmehl  

freue ich mich, jetzt über Flächenverbrauch  

und Versiegelung reden zu dürfen. Das mache 

ich auch.  

 

Mit dem Boden müssen wir behutsamer um-

gehen, als das in Deutschland über viele Jahr-

zehnte, womöglich gar Jahrhunderte der Fall 

war. Das gilt auch für Sachsen-Anhalt. Diese  

Erkenntnis ist freilich nicht ganz neu; denn sie 

ist ein wesentlicher Zweck der Landes- und 

Raumplanung. 

 

Ich werbe bei dem Thema Versiegelung jedoch 

eindringlich für mehr Rationalität und Plausibi-

lität in der politischen Debatte. Viele Dinge, die 

wir hier vermutlich in sehr großer Mehrheit im 

Landtag gut finden, beanspruchen Platz. Es ist 

schon mehrfach gesagt worden - ich weise  

noch einmal darauf hin -: Die Intel-Ansiedlung, 

je nachdem in welcher Größenordnung sie in 

der letzten Ausbaustufe kommt, frisst im Prin-

zip eine ganze Menge von dem, was wir uns für 

Versiegelung genehmigen wollen würden. 

 

Auch der Hinweis auf die hochwillkommenen 

und gewünschten Radwege, die bei einer Breite 

von 3 km  

 

(Holger Hövelmann, SPD, und Dr. Falko 

Grube, SPD, lachen)  

 

- nein, bei einer Breite von 3 m auf einer Länge 

von 3 km dann auch schon 1 ha ausmachen, 

dürfen wir nicht außer Acht lassen. Es kam  

auch schon der Hinweis auf die Versiegelung für 

PV-Anlagen und für Windenergieanlagen. 

 

(Cornelia Lüddemann, GRÜNE: Deswegen!) 

 

Seien wir also deswegen in der Debatte fair. All 

das wollen wir und all das müssen wir in einen 

Guss bringen. Deswegen müssen wir uns in  

einer guten Raum- und Entwicklungsplanung 

dazu verhalten. 

 

Ich will den Fokus auch auf eine andere Sache 

legen, und zwar auf den Südost-Link. Diese  

Kabelgräben - sie verlaufen immerhin auf einer 

Länge von 180 km durch Sachsen-Anhalt - wer-

den zwar nicht versiegelt, aber auch nach der 

Bauphase wird die Bodenstruktur auf jeweils 

1 m Breite über der Leitungstrasse mit dem  

natürlichen Zustand nicht mehr viel gemein  

haben. 

 

Ein Bodenschutzplan des Landes sollte eine so 

harte Begrenzung, wie die GRÜNEN sie offen-

bar wollen, nicht leisten, jedenfalls nicht, wenn 

er ehrlich gemeint ist. Völlig richtig ist hingegen 

der Gedanke des Flächenrecyclings im Rahmen 

eines verbesserten Flächenmanagements, also 

die Nutzung oder auch Entsiegelung innerört-

licher Brachflächen, Industrieruinen usw. So 

wurde es als Maßnahme zur Zielerreichung der 

Nachhaltigkeitsstrategie auch formuliert. 

 

Die Formulierung in dem Antrag der GRÜNEN  

- ich zitiere -: „Das Entsiegelungskataster soll 

potenziell zu entsiegelnde Flächen identifizie-

ren, um diese unbürokratisch als Ausgleichs-

maßnahme bei Eingriffen festlegen zu können.“ 

darf aus der Sicht der Freien Demokraten kei-

nen Eingriff in Eigentumsrechte bedeuten. 
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(Zustimmung von Andreas Silbersack, FDP, 

von Andreas Schumann, CDU, von Sandra 

Hietel-Heuer, CDU, und von Guido Heuer, 

CDU)  

 
Das Kataster kann deswegen bestenfalls eine 

Angebotsplanung sein.  

 

Fachkundige wissen darüber hinaus, dass Boden 

viele Funktionen erfüllt. Es sollte in diesem Zu-

sammenhang übrigens nicht nur um das Thema 

Versiegelung gehen. Wir als Freie Demokraten 

sehen etwa die EU-Vorgabe zur Stilllegung von 

4 % der betrieblichen Ackerfläche weiterhin kri-

tisch. 

 
(Zustimmung von Olaf Feuerborn, CDU) 

 
Wir werben dafür, im federführenden Aus-

schuss für Infrastruktur und Digitales und im 

mitberatenden Ausschuss für Wissenschaft, 

Energie, Klimaschutz und Umwelt mit Fachleu-

ten darüber zu diskutieren, welche genauen 

Ziele ein Bodenschutzplan erreichen soll und 

mit welchen steuernden Elementen das am  

besten gelingen kann. - Herzlichen Dank. 

 

(Zustimmung bei der FDP, bei der CDU und 

bei der SPD) 

 

Das war fast eine Punktlandung, oder? 

 

 
Vizepräsidentin Anne-Marie Keding:  

 

Genau, obwohl Sie sogar noch ein bisschen  

Zeit gehabt hätten. Frau Tarricone. Vielen  

Dank. - Es folgt als letzte Debattenrednerin  

Frau Lüddemann.  

 

 
Cornelia Lüddemann (GRÜNE):  

 

Nur einige wenige Bemerkungen. Ich finde es 

spannend, dass aus einer Debatte zu einem  

Antrag, bei dem es im Grunde um eine 

schlichte Datenbank geht, die ganz große  

Bodendebatte geworden ist, aber sehr sach-

lich, dafür will ich mich ausdrücklich bedan-

ken. Wir hatten durchaus schon andere, pole-

mischere Debatten.  

 

Das kann im Ausschuss sehr gern mit Fach-

leuten erörtert werden. Ich glaube, wir alle  

haben Fragen, die wir dann stellen und zu  

denen wir debattieren können. Das könnte  

tatsächlich interessant werden. 

 

Ich habe mich in der schieren Notwendigkeit  

allerdings sehr verstanden gefühlt von der Kol-

legin Eisenreich. Das will ich ausdrücklich sagen. 

Die Endlichkeit der parlamentarischen - - Nein, 

nicht der parlamentarischen Grenzen. Ja, auch 

die sind endlich, das ist richtig. 

 

(Lachen und Zustimmung bei den GRÜNEN) 

 

Ich wollte auf die Endlichkeit der planetaren 

Grenzen hinaus. Diese machen den Handlungs-

druck sehr, sehr deutlich. 

 

Ich erwähne das hier so ausführlich, weil es 

mich doch ein bisschen erschreckt hat, dass  

der Kollege Grube diesen Aspekt aus der Nach-

haltigkeitsstrategie für seine Fraktion so deut-

lich abgelehnt hat. Denn ich glaube, so viel  

Zeit haben wir nicht; das können wir uns  

nicht leisten. Auch dem Verweis darauf, dass 

andere Bundesländer dabei noch schlechter 

aufgestellt sind und wir hier deswegen noch  

ein bisschen etwas versiegeln können - so kam 

das rüber -, damit war nachher ganz groß sind 

im Entsiegeln,  

 

(Olaf Meister, GRÜNE, lacht)  

 

kann ich nicht so richtig folgen. Das empfand  

ich als eine wirklich spannende Argumentation. 

Ich bin gespannt, wie die Landesregierung das  
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dann insgesamt löst, wenn es dabei solche  

Diskrepanzen zur Nachhaltigkeitsstrategie gibt. 

 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding:  

 

Frau Lüddemann ist fertig. - Lassen Sie eine 

Nachfrage von Herrn Dr. Grube zu? 

 

 

Dr. Falko Grube (SPD):  

 

Ich hoffe, das gilt als Intervention. Aber ich  

stelle am Ende auch eine Frage, kein Problem. 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding:  

 

Na!  

 

 

Dr. Falko Grube (SPD):  

 

Mein Argument war nicht: Wenn die anderen 

ganz viel versiegeln, dann sollten wir auch ver-

siegeln. Wir haben eine bundesweite Verant-

wortung. Die bundesweite Verantwortung - das 

ist übrigens auch eine Frage der Generationen-

gerechtigkeit - besteht darin, dass diejenigen, 

die in den letzten Jahrzehnten viel versiegelt  

haben, aufhören zu versiegeln, sodass jetzt die-

jenigen, die das nicht gemacht haben, nun für 

ihre eigene Entwicklung versiegeln. 

 

(Zustimmung bei der CDU) 

 

Ich will nicht, dass Baden-Württemberg, Bayern 

und Nordrhein-Westfalen weiter versiegeln  

und wir noch obendrauf, nein. Die sollen auf- 

hören und wir nicht. Das ist die ordentliche  

politische Forderung - übrigens des ganzen  

Ostens -, die man daraus ziehen muss. Das ist 

das Erste.  

 

(Zustimmung von Andreas Schumann, CDU) 

 

Ich hatte ja nicht so viel Redezeit. Dazu unter-

halten wir uns noch einmal.  

 

Jetzt die Frage. Wir haben ein anderes Pro-

blem, nämlich dass wir im Osten z. B. ganz viel 

Leerstand haben. Würden Sie mit Ihren Vertre-

terinnen und Vertretern in der Bundesregie-

rung dafür sorgen, dass eine bundesweite Wirt-

schaftsförderung dorthin geht, wo man Leer-

stand beseitigen kann? Warum nach München, 

wo wir Sozialwohnungen bauen sollen? Es 

könnte auch Merseburg sein, damit wir 30 % 

Leerstand wegkriegen.  

 

Die zweite Frage: Würden Sie auch ein Ent-

siegelungsprogramm des Bundes fordern? Das 

ist eine Bundesnachhaltigkeitsstrategie. Der 

Bund gibt den Regionen, die es brauchten,  

nämlich uns, die im bundesweiten Vergleich  

wenig Geld haben, kein Geld für das Entsie-

geln. Das, was man mit Wirtschaftsförderung 

machen könnte, könnte und müsste man auch 

abreißen. Würden Sie dabei mitgehen? 

 

(Zustimmung bei der CDU) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding:  

 

Frau Lüddemann. 

 

 

Cornelia Lüddemann (GRÜNE):  

 

Das mit den Wohnungen wissen Sie doch selbst, 

Kollege Grube. Freie Wahl der Wohnung etc. 

Das lässt sich nicht so zentralisiert steuern, wie 

Sie das jetzt hier suggeriert haben. 
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(Guido Kosmehl, FDP: Aha!)  

 

Insofern bin ich sehr dafür - auch da gab es  

kontroverse Diskussionen, bspw. im Beirat für 

Stadtumbau -, dass wir das sowohl vom Land  

als auch vom Bund unterstützen. Sie wissen, 

dass Klara Geywitz dazu in Zusammenarbeit  

mit Frau Lemke durchaus auch Pläne diskutiert. 

Denn es erfüllt tatsächlich ein Nachhaltigkeits-

ziel, wenn man die urbanen Kerne stärkt. Ich 

meine, es war die Kollegin Simon-Kuch, die  

auch davon gesprochen hat, dass man Orts-

kerne revitalisieren muss. Ich bin dafür, dass 

man diese Wege geht und den Menschen das 

dann auch anbietet.  

 

Wenn dann Menschen aus München hierher- 

ziehen - - Wir haben das in Teilen schon jetzt. 

Wenn wir in Zeitz unterwegs sind, treffen wir 

viele Menschen aus Jena oder Leipzig. Das ist 

vielleicht nicht ganz München, aber das sind 

trotzdem Menschen aus anderen Bundeslän-

dern, die dort den Platz sehen und sozusagen 

nicht neu versiegeln, sondern Gebäude aus-

bauen und sich hier ansiedeln. 

 

Die erste Frage habe ich jetzt vergessen.  

 

(Dr. Falko Grube, SPD: Das war nur eine Be-

merkung! Machen wir im Ausschuss! Ist 

egal!) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding:  

 

Frau Lüddemann, das war eine Vorbemerkung. 

Vielen Dank. - Jetzt kommen wir zum Abstim-

mungsverfahren.  

 

Abstimmung 
 

Es ist beantragt worden eine Überweisung zur 

federführenden Beratung in den Ausschuss für 

Infrastruktur und Digitales und zur Mitberatung  

in den Ausschuss für Wissenschaft, Energie,  

Klimaschutz und Umwelt. Die Ministerin hat  

mit ihrem ausführlichen Redebeitrag hier schon 

eine halbe Ausschussberatung induziert, aber 

trotzdem steht der Überweisungsantrag. 

 

Wer diesem Überweisungsantrag zustimmt, 

den bitte ich um das Kartenzeichen. - Das ist  

Zustimmung im ganzen Haus bis auf die AfD-

Fraktion. Wer stimmt dagegen? - Das ist die 

AfD-Fraktion. Damit bleibt kein Raum mehr für 

Enthaltungen. Oder enthält sich jemand der 

Stimme? - Nein. Damit ist der Antrag zur feder-

führenden Beratung in den AID und zur Mit-

beratung in den UWE überwiesen worden.  

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Ich rufe auf den 

 

 

Tagesordnungspunkt 24 

 

Beratung 

 

Wahl der Vertrauensleute und deren Stellver-

treter für den beim Oberverwaltungsgericht 

des Landes Sachsen-Anhalt zu bestellenden 

Ausschuss gemäß § 7 Abs. 6 AG VwGO LSA 

 

Antrag Fraktionen CDU, SPD und FDP - Drs. 

8/2253 

 

 
Bevor wir uns sachlich mit dem Antrag befas-

sen, möchte ich Sie darüber informieren, dass 

die verteilte Papierfassung im Begründungs-

text bedauerlicherweise einen Fehler enthält. 

Dort wurde bei der Nennung sowohl der  

§§ 26, 34 als auch der §§ 20 und 22 VwGO 

fälschlicherweise der Zusatz „LSA“ hinzugefügt. 

Die digitale Fassung wurde entsprechend ge-

ändert.  

 



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 23.02.2023 | Stenografischer Bericht 8/36 

 

164 

In dem vorliegenden Antrag geht es darum,  

dass für die derzeit beim OVG des Landes  

Sachsen-Anhalt tätigen ehrenamtlichen Richte-

rinnen und Richter die Amtszeit am 31. Dezem-

ber 2023 endet. Die Neuwahl erfolgt nach 

§§ 26, 34 VwGO, § 7 Abs. 6 des Gesetzes zur 

Ausführung der Verwaltungsgerichtsordnung 

und des Bundesdisziplinargesetzes durch einen 

Wahlausschuss, für den der Landtag oder ein 

durch ihn bestimmter Landtagsausschuss sie-

ben Vertrauensleute und ihre Vertreter be-

stellt. 

 

Uns liegt hierzu ein Antrag der Fraktionen der 

CDU, der SPD und der FDP vor, mit dem an-

gestrebt wird, den Ausschuss für Recht, Ver-

fassung und Verbraucherschutz mit der Wahl 

der Vertrauensleute und deren Vertreter zu  

betrauen. Die Antragsteller folgen mit dem  

Antrag dem bisher praktizierten Verfahren.  

- Bitte.  

 

 

Karin Tschernich-Weiske (CDU):  

 

Vielen Dank. - Sehr geehrter Herr Präsident! 

Sehr geehrte Damen und Herren! Die Neuwahl 

der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter 

beim Oberverwaltungsgericht des Landes Sach-

sen-Anhalt erfolgt nach den §§ 26 und 34 VwGO 

und § 7 AG VwGO LSA. Wir als Koalition aus 

CDU, SPD und FDP haben uns dazu entschie-

den, dass der Wahlausschuss, wie es auch ge-

übte Praxis ist, durch den Ausschuss für Recht, 

Verfassung und Verbraucherschutz gebildet 

wird. Dieser ist dann mit der Wahl der sieben 

Vertrauensleute und ihrer Stellvertreter be-

traut. Ich bitte um Zustimmung zu dem vorlie-

genden Antrag. 

 

(Zustimmung bei der CDU und bei der FDP) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Danke. - Wir haben das jetzt gemeinsam in  

guter Kooperation allen noch einmal erklärt. 

Das ist eben das Schöne, wenn wir das gemein-

sam machen. - Wir kommen jetzt zum Abstim-

mungsverfahren. 

 

Abstimmung 
 

Wer dem Antrag in der Drs. 8/2253 zustimmt, 

den bitte ich um das Kartenzeichen. - Das sind 

alle Fraktionen bis auf die AfD. Gegenstimmen? 

- Keine. Enthaltungen? - Dann hat die AfD sich 

der Stimme enthalten. Damit haben wir dar- 

über abgestimmt und können zum nächsten  

Tagesordnungspunkt kommen.  

 

Der nächste Tagesordnungspunkt - wir haben 

noch drei, aber das geht zügig - ist der  

 

 

Tagesordnungspunkt 25 

 

Beratung 

 

Nummer 2 des Beschlusses (Drs. 8/2026) zum 

Verfahren der Prüfung der Rechnung des Lan-

desrechnungshofes Sachsen-Anhalt nach § 101 

Landeshaushaltsordnung (LHO) 

 

Antrag Fraktionen CDU, AfD, DIE LINKE, SPD, 

FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - Drs. 

8/2257 

 

Nachdem der Landtag in der 16. Sitzungsperio-

de in der Drs. 8/1982 zum Verfahren der Prü-

fung der Rechnung des Landesrechnungshofes 

Sachsen-Anhalt beschlossen hat, auf Vorschlag 

des Präsidenten des Landesrechnungshofes 

zwei Mitarbeitende aus dem Prüfungsdienst  
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zu benennen, die die Jahresrechnungen 2020 

und 2021 des Landesrechnungshofes vorberei-

tend prüfen, liegt Ihnen nunmehr der Antrag in 

der Drs. 8/2257 der namentliche Benennungs-

vorschlag von allen vor. 

 

Es sollen die Mitarbeitenden des Prüfungs-

dienstes Thomas R. und Sylvia P. beauftragt 

werden. Es ist keine Debatte vereinbart wor-

den. 

 

Abstimmung 
 

Wir kommen zum Abstimmungsverfahren. Den 

Antrag habe ich Ihnen gerade verlesen. Wer 

dem zustimmt, den bitte ich um das Karten-

zeichen. - Das sind alle Fraktionen. Damit ist  

der Tagesordnungspunkt 25 erledigt. 

 

Nach meiner Regie kommen wir nunmehr zum 

 

 

Tagesordnungspunkt 20 

 

Beratung 

 

Erledigte Petitionen 

 

Beschlussempfehlung Ausschuss für Petitionen 

- Drs. 8/2205 

 

 

Frau Hohmann steht schon fast vorn, weil sie 

loslegen möchte. - Frau Hohmann, Sie dürfen 

die Zeit nutzen. 

 

 

Monika Hohmann (Berichterstatterin):  

 

Das ist sehr prima. 

 

(Xenia Sabrina Schüßler, CDU, lacht) 

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Meine Damen 

und Herren! Das Beste kommt wieder zum 

Schluss. 

 

(Guido Kosmehl, FDP: Nicht ganz! - Zuruf von 

Dr. Andreas Schmidt, SPD) 

 

- Doch, doch! - Im Berichtszeitraum vom 1. Ju-

ni 2022 bis zum 30. November 2022 gingen 

252 Bitten und Beschwerden beim Landtag von 

Sachsen-Anhalt ein. 24 Eingaben waren nach 

den Grundsätzen des Petitionsausschusses 

nicht als Petition zu behandeln, sie wurden  

jedoch mit einem Rat oder mit einem Hinweis 

an die Einsender beantwortet. 20 Petitionen 

konnten wegen fehlender Zuständigkeit nicht 

behandelt werden. Demzufolge haben wir 208 

der eingegangenen Bitten und Beschwerden  

als Petition registriert und bearbeitet. 

 

(Unruhe) 

 

Die höchste Anzahl der Eingänge war in dem 

Sachgebiet „Wohnungswesen, Städtebau und 

Verkehr“ mit 31 Petitionen zu verzeichnen, ge-

folgt vom Sachgebiet „Gesundheit und Soziales“ 

mit 30 Petitionen sowie dem Sachgebiet „Land-

tag“ mit 29 Petitionen. Weitere Einzelheiten 

können Sie der Anlage 15 zu der Beschlussemp-

fehlung entnehmen. 

 

Viele Bürgerinnen und Bürger nutzten auch in 

diesem Berichtzeitraum die Möglichkeit, sich 

gemeinsam an den Petitionsausschuss zu wen-

den. So ging eine Sammelpetition mit 28 Unter-

schriften sowie eine Massenpetition mit 44 Zu-

schriften ein. 

 

191 Petitionen standen im Berichtszeitraum in 

sechs Sitzungen auf der Tagesordnung. Wenn 

man diese 191 Petitionen einmal durch sechs 

Sitzungen teilt, dann wissen Sie, wie umfang- 
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reich das Pensum ist und wie viele Petitionen 

wir in einer Sitzung absolvieren. 

 

(Zustimmung von Wolfgang Aldag, GRÜNE) 

 

In diesen Sitzungen wurden 126 Petitionen 

durch Einzelaufruf behandelt. Zu 39 Petitionen 

waren die Petenten anwesend. Sie nutzten die 

ihnen gebotene Möglichkeit, der Behandlung 

ihrer Petition persönlich zu folgen und zu ihrem 

Anliegen auszuführen. Auch hierbei haben wir 

eine stetige Steigerung der Anwesenheit der  

Petenten zu verzeichnen. Wenn man das in  

Prozenten ausrechnet, dann entspricht dies  

einem Anteil von 31 %. 

 

65 Petitionen wurden im vereinfachten Ver-

fahren für erledigt erklärt, sodass insgesamt 

171 Petitionen abgeschlossen wurden. Hierbei 

war das Sachgebiet „Gesundheit und Soziales“ 

mit 32 Petitionen führend, gefolgt von dem 

Sachgebiet „Wohnungswesen, Städtebau und 

Verkehr“ mit 23 Petitionen und den Sachgebie-

ten „Inneres“ sowie „Justiz“ mit jeweils 21 Peti-

tionen. 

 

Drei Sammelpetitionen wurden abschließend 

behandelt. Themen der abschließend behan-

delten Sammelpetitionen waren unter ande-

rem die Verhinderung einer Schulschließung, 

Schulsozialarbeit sowie ein Baustopp für eine 

Straße. 

 

(Unruhe) 

 

Nun kommt der beste Satz von mir. Dabei  

dürfen Sie alle einmal zuhören: Etwa 15,8 %  

der vom Ausschuss behandelten Petitionen 

wurden positiv und 10,5 % wurden zumindest 

teilpositiv erledigt. Wenn man das addiert,  

dann haben wir 26,3 % der Petitionen positiv/ 

teilpositiv abgeschlossen. 

 

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

SPD, bei der FDP und bei den GRÜNEN) 

 

Meine Damen und Herren! Ich kann Ihnen  

sagen, das ist bis jetzt der höchste Wert, den  

wir geschafft haben. Deshalb mein Dank an  

alle, die daran beteiligt waren. 

 

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

SPD, bei der FDP und bei den GRÜNEN) 

 

Mitglieder des Ausschusses führten in diesem 

Zeitraum sechs Ortstermine durch und nahmen 

Kontakte mit Petentinnen und Petenten auf. 

Zweck der Termine war es, sich selbst ein Bild  

zu machen und zwischen Verwaltung und Bür-

ger vermittelnd tätig zu werden.  

 

Einzelne Themen, mit denen sich der Petitions-

ausschuss befasste, können Sie den Anlagen 1 

bis 14 der Beschlussempfehlung entnehmen. 

Auch an dieser Stelle möchte ich allen Beteilig-

ten, die den Ausschuss bei seiner Tätigkeit  

unterstützt haben, meinen großen Dank aus-

sprechen. 

 

(Zustimmung von Cornelia Lüddemann, GRÜ-

NE) 

 

Sehr geehrte Damen und Herren! Ihnen liegt  

die Beschlussempfehlung des Ausschusses für 

Petitionen in der Drs. 8/2205 für den Zeitraum 

1. Juni 2022 bis 30. November 2022 vor. Der 

Ausschuss empfiehlt Ihnen, die in den Anlagen 

1 bis 14 aufgeführten Petitionen mit Bescheid 

an die Petenten für erledigt zu erklären. Ich 

danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. - Vielen 

Dank. 

 

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

SPD und bei den GRÜNEN - Zustimmung von 

Jörg Bernstein, FDP) 
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Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Danke, Frau Hohmann. Der Landtag hat mit  

zusätzlichem Personal Unterstützung geleis-

tet, d. h. wir tragen auch gern zu Ihrem Erfolg 

bei. 

 

Abstimmung 
 

Wir kommen zum Abstimmungsverfahren über 

die Beschlussempfehlung des Ausschusses für 

Petitionen in der Drs. 8/2205. Der Ausschuss  

für Petitionen empfiehlt die in den Anlagen 1  

bis 14 aufgeführten Petitionen mit Bescheid an 

die Petenten für erledigt zu erklären. Sie kön-

nen sagen, ob Sie dem zustimmen. Wenn Sie 

dem zustimmen, dann bitte ich um das Karten-

zeichen. - Das ist einstimmig. Dann ist das so  

beschlossen worden. 

 

Die Anlagen 15 und 16 nimmt der Landtag zur 

Kenntnis. 

 

Wir kommen zum letzten Tagesordnungspunkt 

für heute. Ich rufe auf den 

 

 

Tagesordnungspunkt 23 

 

Beratung 

 

Baumschuld einlösen und Alleenschutz umset-

zen! 

 

Antrag Fraktion AfD - Drs. 8/2249 

 

 

Herr Schröder steht schon fast am Pult. - Herr 

Schröder, dann können Sie den Antrag einbrin-

gen, wenn Sie schon hier vorn stehen. Dann 

starten Sie einmal. 

 

 

Florian Schröder (AfD): 

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Liebe Kolleginnen 

und Kollegen! Mit einem Entschließungsantrag 

der AfD-Fraktion aus dem Jahr 2019 wurde klar, 

dass in Sachsen-Anhalt eine Baumschuld von 

7 600 Bäumen aufgelaufen ist und dass es  

weiterhin keinen Plan gibt, diese Schuld abzu-

tragen. Mit jeder neuen Anfrage - vier Anfra-

gen insgesamt von der AfD, zwei Anfragen von 

den GRÜNEN sowie eine Anfrage von der SPD - 

wurden neue Probleme deutlich, aber keine  

Lösungen sichtbar. 

 

Über das Schweigen von zwei Ministerien ha-

ben wir mittlerweile viel vernommen. Es wurde 

viel geredet, delegiert, Verantwortlichkeiten  

hin und her geschoben. Am Ende legte sich  

der Mantel des Schweigens über die sterbenden 

Alleen in Sachsen-Anhalt. 

 

(Unruhe) 

 

Dieser Mantel wurde jedoch gelüftet, als mein 

Kollege Hannes Loth im November 2022 die 

Dringliche Anfrage zur Beschlussrealisierung 

stellte. Die GRÜNEN nahmen sich des Alleen-

fonds an, dessen Einrichtung allerdings trotz 

Landtagsbeschluss weiterhin auf sich warten 

ließ. Alle Anträge der Oppositionsparteien zum 

Haushalt 2023, einen Alleenfonds aufzulegen, 

sind im Ausschuss abgelehnt worden. 

 

(Unruhe) 

 

Eine Alternative blieben die Koalition und das 

Umweltministerium bis heute schuldig. Statt-

dessen versteckte man sich wieder zwischen  

Zuständigkeiten. Der Abg. Grube von der SPD-

Fraktion meinte sogar, man müsse einen neuen 

Landtagsbeschluss fassen. - Bitte schön, jetzt  
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haben Sie die Möglichkeit, dies zu tun. - Dafür 

haben wir unseren Entschließungsantrag nur 

leicht überarbeiten müssen. Viel ist seit dem 

Jahr 2019 nicht passiert. Konkret sollten 564 

Bäume in dieser Pflanzperiode gepflanzt wor-

den sein. Sind sie das? - Wir wissen es nicht  

- leider, leider, leider. 

 

(Zuruf von Dr. Falko Grube, SPD) 

 

Das Versteckspiel der Zuständigkeiten und der 

Unwille, tätig zu werden, müssen nun endlich 

aufhören. Auch den Alleenschutz in die Landes-

verfassung aufzunehmen, ist eine dringliche 

Aufgabe; denn jedes Unterlassen, meine sehr 

verehrten Damen und Herren, verstößt gegen 

die Verpflichtung Sachsen-Anhalts in Sachen  

Klimaschutz.  

 

(Unruhe) 

 

Ja, Klimaschutz fängt damit an, dass man die 

Umwelt schützt und dass man Bäume pflanzt 

und diese nicht abholzt, liebe Kollegen von den 

GRÜNEN; denn jeder erhaltene Altbaum und  

jeder neu gepflanzte Baum ist ein natürlicher 

CO2-Speicher. Ein reeller Klimaschutz zum An-

fassen, der für verschiedene Arten Lebens-

räume schafft, der Wasser speichert, der Luft-

schadstoffe bindet und der Sauerstoff produ-

ziert - einmal abgesehen davon, dass Alleen  

seit Jahrhunderten das Landschaftsbild unserer 

Heimat prägen. 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Eine 

Allee benötigt 50 Jahre bis 70 Jahre, bis sie  

auch nur ansatzweise nach so einer aussieht, 

wie wir sie uns vorstellen können. Umso wich-

tiger ist es nun, die bestehenden Alleen zu  

erhalten und vor allem flächendeckend Bäume 

in Sachsen-Anhalt zu pflanzen. Dass es das  

nicht zum Nulltarif gibt, muss jedem hier klar 

sein. 

 

Wir benötigen ein funktionierendes Alleenkon-

zept, bestenfalls noch eines, wie es Mecklen-

burg-Vorpommern hat; denn die haben es ge-

schafft, in sechs Jahren 22 000 Bäume zu pflan-

zen. Warum kann das Sachsen-Anhalt nicht, 

frage ich mich. Was läuft denn hier nur schief? 

Der vorliegende Antrag der AfD-Fraktion soll 

nun Sachsen-Anhalt auf den Weg des Erfolges 

führen. Bitte handeln Sie endlich. Geredet ha-

ben wir genug. Es wird Zeit, dass wir die Bäume 

in Sachsen-Anhalt retten. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 

Ein Baum braucht nur wenige Minuten, um ge-

fällt zu werden. Er braucht Jahrzehnte, um wie-

der anzuwachsen. Entscheiden Sie sich heute 

für echten Artenschutz, für echten Naturschutz 

und für wirklichen Klimaschutz. - Vielen Dank, 

meine Damen und Herren. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Herr Aldag möchte eine Frage stellen.  

 

 

Wolfgang Aldag (GRÜNE): 

 

Es ist eine Intervention. 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Ja, natürlich, Sie können eine Intervention  

machen. 
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Wolfgang Aldag (GRÜNE):  

 

Es ist eine Intervention. - Ich möchte auf Fol-

gendes hinweisen: Herr Schröder, Sie waren in 

der letzten Legislaturperiode noch nicht im 

Landtag anwesend. Anscheinend haben Ihnen 

die Referenten auch etwas Falsches aufge-

schrieben. Es war nicht der Entschließungs-

antrag der AfD, der aufgedeckt hat, dass eine 

Baumschuld besteht, sondern es war eine  

Recherche des BUND, der diese Baumschuld 

aufgedeckt hat. Es folgte ein Artikel in der  

„MZ“. Daraufhin haben wir als GRÜNEN-Land-

tagsfraktion eine Große Anfrage gestellt und in 

der Antwort wurde bestätigt, dass diese Baum-

schuld entstanden ist. Es war nicht der Ent-

schließungsantrag der AfD.  

 

(Beifall bei den GRÜNEN - Zustimmung bei 

der LINKEN)  

 

Also versuchen Sie bitte, die richtigen Fakten 

auf den Tisch zu legen und nicht mit falschen 

Dingen Ihre Reden zu eröffnen. - Danke. 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Danke für die klärenden Hinweise und für die 

Konzentration. - Frau Hüskens würde auch  

noch etwas zur Klärung der Frage, wer Schuld 

hat und wer nicht, beitragen wollen. - Bitte, Frau 

Hüskens.  

 

 

Dr. Lydia Hüskens (Ministerin für Infrastruktur 

und Digitales):  

 

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Ich 

kann es ganz kurz machen. In meiner Wahrneh-

mung haben wir in der letzten Plenarsitzung  

über die Themen Alleen und Bäume hinrei-

chend gesprochen. Wir haben eine weitere  

Verfahrensweise miteinander geklärt. Ich glau-

be, dass es gut ist, diese auch umzusetzen  

und das zu tun. Es braucht meiner Meinung 

nach keine weiteren Anträge dazu. - Ich danke 

Ihnen. 

 

(Beifall bei der FDP - Zustimmung bei der 

CDU und bei der SPD) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Danke, Frau Hüskens. - Herr Lange ist kom-

plett überrascht, dass er schon so schnell dran 

ist. Ja, manchmal ist das Leben so; manchmal 

geht es schneller, als man denkt. - Bitte, Herr 

Lange.  

 

 

Hendrik Lange (DIE LINKE):  

 

Danke, Herr Präsident. - Meine sehr geehrten 

Damen und Herren! Wie es die Ministerin aus-

geführt hat, haben wir schon mehrfach über  

die Bedeutung der Alleen und der einseitigen 

Baumreihen diskutiert. Wir haben deutlich ge-

macht, dass wir diese wichtigen Biotopver-

bünde brauchen und dass sie der Behaglichkeit 

in unserem Land zuträglich sind. Sie geben ein 

gutes Gefühl, wenn man sich einmal im kühlen 

Schatten der Bäume bewegen kann.  

 

Es stellt sich allerdings die Frage, warum die  

AfD nicht schon beim letzten Mal einen um-

fangreichen Antrag eingebracht hat. Das hätte 

sie in Form eines Alternativantrags machen  

können. Ich glaube die Antwort zu kennen: Sie 

haben nämlich einfach beim letzten Mal zuge-

hört, was die anderen gesagt haben, und das  
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haben Sie aufgeschrieben. Das findet man z. B. 

bei dem Alleenkonzept, das wir schon länger 

und auch während der Haushaltsverhandlun-

gen eingefordert haben, wieder. Das findet  

man z. B. im Antragstext, in dem es darum  

geht, die Auffindbarkeit des Baumkatasters her-

zustellen, wieder. Das ist etwas, das ich beim 

letzten Mal angemerkt habe und das auch wei-

terhin richtig bleibt.  

 

Das Märchen der AfD, dass nun gerade Sie die 

Baumschuld aufgedeckt hätten, hat Kollege 

Aldag gerade entzaubert. Daher bleibt für mich 

zu sagen, dass wir selbstverständlich nicht mit 

der AfD zusammenarbeiten. Wenn ein Antrag 

kommt, dann schreiben wir halt einen Alter-

nativantrag. Man weiß auch immer nicht so 

richtig, wie die Koalition bei diesen Anträgen  

reagiert. Wenn es in den Ausschuss überwiesen 

wird, dann möchten wir mit unseren Punkten, 

die allesamt richtig sind, natürlich auch mit da-

bei sein. Deswegen haben wir diese Punkte 

noch einmal aufgeschrieben. Wir könnten von 

den Evergreens der Alleenförderung sprechen, 

die wir noch einmal zu Papier gebracht haben. 

Sie bleiben weiterhin richtig.  

 

Nun habe ich ja verstanden, dass Sie das Ganze 

ablehnen werden. Wir können natürlich auch 

im Ausschuss zu den vielen Punkten, die wir  

aufgeschrieben haben, noch einmal diskutie-

ren. Das ist, so denke ich, auch notwendig.  

Allerdings muss man auch eines sagen: Sowohl 

von den Debatten hier als auch denen im Aus-

schuss ist den Alleen noch nicht ein bisschen  

geholfen. Deswegen wird es Zeit, dass der  

Alleenfonds kommt, dass das Alleenkonzept 

kommt und dass schnellstmöglich daran gear-

beitet wird, die angefallene Baumschuld abzu-

arbeiten und dafür zu sorgen, dass unsere  

Alleen wieder neu errichtet werden, dass  

unsere Alleen gepflegt werden und dass unsere  

Alleen in ihrem Bestand auch weiterhin voran- 

gebracht werden. - Vielen Dank, meine Damen 

und Herren. 

 

(Beifall bei der LINKEN)  

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Ich danke auch. - Ich würde vorschlagen, dass 

sich Kollege Grube auf den Weg zum Redner-

pult macht und uns seine Infos gibt.  

 

 

Dr. Falko Grube (SPD):  

 

Herr Präsident! Hohes Haus! Das ist irgendwie 

ein bisschen surreal. Die AfD bringt einen An-

trag ein, der sich für Klimaschutz ausspricht. 

Dass wir das in diesem Haus noch erleben  

dürfen, hätte ich nicht gedacht.  

 

(Zurufe von der AfD) 

 

Herr Schröder, ich habe das Gefühl, dass Sie  

in der letzten Sitzung nicht da gewesen sind.  

Die Debatte hatten wir schon.  

 

(Zuruf von der AfD)  

 

Die Koalition hat im Koalitionsvertrag gesagt, 

wir machen etwas für die Alleen, wir richten  

einen Alleenfonds ein. Die Ministerin hat zuge-

sagt, die beiden Häuser, die zutraulich neben-

einandersitzen und das wahrscheinlich gerade 

klären, klären das. Die GRÜNEN haben das  

beim letzten Mal aufgeschrieben. Wir haben 

das an den Ausschuss überwiesen. Wir haben 

gesagt, wir diskutieren das. Das werden wir 

auch tun.  

 

Dass Sie heute kommen und das Ganze noch 

einmal aufschreiben und sagen, das sei von der 

AfD gewesen, ist entweder Etikettenschwindel  
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oder politisches Kaspertheater; das können Sie 

sich aussuchen. Was Sie sich nicht aussuchen 

können, ist unser Abstimmungsverhalten. Wir 

lehnen ab.  

 

(Beifall bei der SPD - Zustimmung bei der 

CDU und bei den GRÜNEN - Tobias Rausch, 

AfD: So schlau!)  

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Danke, Herr Grube. - Bei mir steht der Kollege 

Aldag auf der Rednerliste.  

 

 

Wolfgang Aldag (GRÜNE):  

 

Herr Präsident, wenn das bei Ihnen steht, dann 

möchte ich dem Aufruf gern folgen. Ich kann es 

auch ganz kurz machen, da meine Vorredner 

und die Frau Ministerin schon vieles erwähnt 

haben. In der Tat habe ich mich auch gewundert 

und habe mir die Frage gestellt, Herr Schröder, 

ob Sie beim letzten Mal nicht da waren. Wie 

kommt dieser Antrag überhaupt zustande? Wie 

kommt der Inhalt zustande?  

 

Unser Antrag beim letzten Mal war ähnlich aus-

gerichtet. Es kam von Herrn Loth eine wenig 

zielführende Rede. Es gibt Möglichkeiten, wie 

man auf einen solchen Antrag reagieren kann. 

Es gibt die Möglichkeit, einen Änderungsantrag 

zu stellen. Es gibt die Möglichkeit, einen Alter-

nativantrag zu stellen. Unser Antrag ist an zwei 

Ausschüsse überwiesen worden. Auch dort  

haben Sie die Möglichkeit, Änderungsanträge 

zu stellen. Sie haben sogar die Möglichkeit, eine 

eigene Beschlussempfehlung zu verfassen. Also, 

Sie haben genug Möglichkeiten, Ihre Anträge 

einzubringen. Diesen heutigen Antrag braucht 

es nicht. Sie stehlen uns die Zeit. Wir können 

gern im Ausschuss über alles diskutieren, aber  

nicht zum wiederholten Mal im Landtag. Das 

braucht es einfach nicht.  

 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Bei mir steht, dass die FDP nicht sprechen 

möchte. - Frau Koppehel.  

 

 

Nadine Koppehel (AfD):  

 

Sehr geehrter Präsident! Hohes Haus! In Ergän-

zung der soeben geführten Debatte zur Situa-

tion der Alleen und Baumreihen in Sachsen-An-

halt möchte ich nochmals auf die Umsetzung 

des Antrages durch Parlamentsbeschluss drän-

gen. Dazu möchte ich einige Ergebnisse vor- 

stellen, die drei Dringliche Anfragen meiner Kol-

legin Margret Wendt, meines Kollegen Matthias 

Lieschke und von mir ergeben haben.  

 

Das zuständige Ministerium für Infrastruktur 

und Digitales hat die erfragten Daten zusam-

mengestellt und die Fragen beantwortet. Aber 

einige Sachverhalte werfen erneut Fragen auf. 

Der fehlende Bezugspunkt zum Vergleich der  

Ergebnisse wäre der Abschlussbericht der  

Deutschen Bundesstiftung Umwelt vom Mai 

2022. Die DBU greift ebenfalls auf Geodaten  

zurück, die neben Landes- und Bundesstraßen 

auch Alleen und Baumreihen an Autobahnen, 

an Kreis- und Gemeindestraßen sowie selbst an 

Fuß- und Wirtschaftswegen erfassen.  

 

Exquisit herausgegriffen ergeben sich folgende 

Fakten für Bundes- und Landesstraßen zu-

sammengefasst: Im Vergleich ergeben sich  

Abweichungen bei den Alleenlängen, und zwar 

von 220 km bei den Alleen und von 411 km  

bei den Baumreihen. Wie wir in der letzten  
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Plenarsitzung gehört haben, kann die DBU trotz 

der Bestimmung im Straßenverkehrsrecht das 

Unmögliche möglich machen, nämlich das 

Nachpflanzpotenzial ermitteln. Danach können 

sofort Baumreihen auf einer Strecke von 38 km 

und Alleen auf einer Strecke von 132 km nach-

gepflanzt werden. Das, sehr geehrte Damen und 

Herren, sollte jeden nachdenklich stimmen. Ich 

bitte das Hohe Haus trotzdem um ein positives 

Votum und darum, endlich zu handeln und zu 

pflanzen. - Danke. 

 

(Beifall bei der AfD)  

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Danke. - Damit sind wir am Ende der Debatte 

und wir treten in das Abstimmungsverfahren 

ein.  

 

Abstimmung  
 

Ich habe keinen Antrag auf Überweisung des 

Antrags gehört. Sie möchten gern eine Direkt-

abstimmung. Wer dem Antrag der Fraktion der 

AfD in Drs. 8/2249 zustimmen möchte, den bitte 

ich um das Kartenzeichen. - Das ist die Fraktion 

der AfD. Wer ist dagegen? - Das sind die Koali-

tionsfraktionen, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und 

die LINKE.  

 

(Zuruf) 

 

- Alle anderen, so kann man es auch sagen.  

 

Wir haben einen zweiten Antrag vorliegen. Das 

ist der Alternativantrag der Fraktion DIE LINKE 

in Drs. 8/2279. Wer diesem Alternativantrag zu-

stimmen möchte, den bitte ich um das Karten-

zeichen. - Das sind zwar wenige Karten, aber 

viele Hände, und zwar alle von der LINKEN. Ge-

genstimmen? - Das sind alle anderen. Damit ist 

der Alternativantrag abgelehnt worden. 

 
 

Schlussbemerkungen 
 
 

Manche sind immer so hektisch. Seien Sie nicht 

so hektisch. Nehmen Sie noch einmal Platz, Herr 

Tillschneider. Wir haben alle Zeit der Welt. Es ist 

18:50 Uhr. Wir haben schon eine ganze Menge 

von dem, was wir morgen vorhatten, erledigt. 

Jeder sollte sich einmal darauf einrichten: Wenn 

wir morgen effektiv arbeiten, was wir immer 

machen, dann brauchen wir keine Mittags-

pause. Beziehen Sie das in die Überlegungen 

schon einmal mit ein - nicht dass Sie dann hung-

rig hier sitzen. Ich bedanke mich für die kon-

struktive Zusammenarbeit und wünsche einen 

angenehmen Abend. Viel Spaß.  

 

Schluss: 18:51 Uhr.  
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