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Beginn: 9:35 Uhr. 

 

 

Eröffnung 
 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Hiermit eröffne ich die 37. Sitzung des Land- 

tages von Sachsen-Anhalt der achten Wahl- 

periode und begrüße Sie, verehrte Anwesende, 

auf das Herzlichste.  

 

Ich stelle die Beschlussfähigkeit des Hohen  

Hauses fest.  

 

Nutzen Sie mit mir die Möglichkeit, heute gleich 

am Anfang Gäste zu begrüßen, und zwar Vertre-

terinnen und Vertreter ukrainischer Kulturver-

bände und Flüchtlingsinitiativen. 

 

(Beifall im ganzen Hause) 

 

Begrüßen Sie weiterhin mit mir die Vorsitzende 

des Kulturausschusses des Bundestages Frau 

Katrin Budde. 

 

(Beifall im ganzen Hause) 

 

Daneben haben sich noch zwei weitere Gäste 

eingefunden, nämlich der Bürgermeister der 

Stadt Halle Herr Geier 

 

(Beifall im ganzen Hause) 

 

und unser ehemaliger Finanzminister Herr Felg-

ner. 

 

(Beifall im ganzen Hause) 

 

Seien Sie herzlich willkommen! Es freut uns, 

dass Sie es geschafft haben, heute pünktlich zu 

dem folgenden Tagesordnungspunkt hier zu 

sein. 

Seit nun einem Jahr schauen wir - wie viele an-

dere - mit Schrecken auf die Ereignisse in der 

Ukraine. Unendliches Leid wird über die Men-

schen gebracht. Viele Staaten - über Deutsch-

land hinaus - und ihre Bevölkerungen zeigen 

eine bemerkenswerte breite und vielfältige  

Solidarität.  

 

Russlands Angriff auf die Ukraine ist auch ein 

Angriff auf unsere europäische und internatio-

nale Ordnung. Je länger dieser grausame Kon-

flikt andauert, desto mehr werden die  

Menschen in der Ukraine, Russland und dem 

restlichen Europa leiden.  

 

Offensichtlich ist, dass andere Länder die Art 

und Weise, wie wir in Europa und gemeinsam 

mit unseren transatlantischen Partnern auf die 

kriegerischen Auseinandersetzungen reagieren, 

genau beobachten. Das ist eine Herausforde-

rung Europas.  

 

Bedeutend ist es, dass wir im engen Schulter-

schluss mit den Demokratien weltweit zusam-

menarbeiten und gemeinsam Antworten  

finden. Ich verbinde das mit der Hoffnung, dass 

sich viele Menschen, auch und gerade Jüngere, 

wieder verstärkt für die Demokratie, für die 

Rechtsstaatlichkeit und für das friedliche  

Zusammenleben einsetzen.  

 

Deutschland besitzt große diplomatische Erfah-

rungen. Wir sollten daran anknüpfen und  

helfen, gute Vermittler zu finden.  

 

Zum Gedenken an die Opfer dieses Krieges bitte 

ich Sie, sich zu einer Schweigeminute von den 

Plätzen zu erheben. - Danke. 

 

Sehr geehrte Damen und Herren! Wir setzen 

nunmehr die 18. Sitzungsperiode fort. Wir be-

ginnen mit dem Thema der Aktuellen Debatte, 

also dem Tagesordnungspunkt 6. Im Anschluss 

daran erfolgt unter Tagesordnungspunkt 7 die  
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Aussprache zur Großen Anfrage. Anschließend 

behandeln wir den Tagesordnungspunkt 19 - 

der Tagesordnungspunkt 20 ist schon erledigt - 

und den Tagesordnungspunkt 5b.  

 

Ich erinnere daran, dass wir Sie bereits gestern 

darüber informiert haben, dass wir Filmaufnah-

men durchführen. Das wird nicht in der ersten 

halben Stunde passieren, sondern etwas später. 

Auf jeden Fall werden wir für die eigene Doku-

mentation Filmaufnahmen durchführen. 

 

Wir kommen zu dem 

 

 

Tagesordnungspunkt 6 

 

Aktuelle Debatte 

 

Halle zum erfolgreichen Standort des Zukunft-

szentrums für Europäische Transformation und 

Deutsche Einheit machen 

 

Antrag Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - Drs. 

8/2266 

 

 

Zuerst kann ich Halle, also allen Beteiligten, 

noch einmal von meiner Seite aus gratulieren. 

Ich habe mir im Vorfeld diese vielen Botschafter 

noch einmal angeschaut. Viele sitzen hier in den 

Reihen. Manche sitzen dort oben. Ich denke, 

das war ein sehr erfolgreiches Stück.  

 

Herr Geier hat mir berichtet, wie er das aus sei-

ner Sicht gesehen. Ich kann freundlich darüber 

berichten, dass mich die „Die Zeit“ angerufen 

hat. Wir werden demnächst in der „Zeit“ einen 

Artikel über Halle finden, in dem Halle für die 

gute Arbeit gelobt wird. Ich glaube, das tut 

Sachsen-Anhalt gut. Ich freue mich, dass Sie 

heute die Möglichkeit haben, ein Stück weit Ihre 

Früchte zu genießen. Deshalb freue ich mich auf 

die Aktuelle Debatte.  

Die Redezeit beträgt in der Aktuellen Debatte 

zehn Minuten je Fraktion. Für die Landesregie-

rung wird sich das der Ministerpräsident natür-

lich nicht nehmen lassen. Logischerweise  

fangen wir mit der Antragstellerin an.  

 

Ich begrüße noch rechtzeitig die Schülerinnen 

und Schüler des Lernzentrums Halle-Neustadt, 

die ebenfalls passend zur Aktuellen Debatte ge-

kommen sind. 

 

(Beifall im ganzen Hause) 

 

Sie sitzen noch nicht ganz, aber sind schon be-

grüßt worden. Also, ich freue mich auf die Ak- 

tuelle Debatte. Es beginnt Herr Meister. - Bitte. 

 

 

Olaf Meister (GRÜNE):  

 

Herr Präsident! Sehr geehrte Damen und Her-

ren! Mit der Entscheidung zur Ansiedlung des 

europäischen Zukunftszentrums in Halle ist der 

Stadt Halle und uns als Land Sachsen-Anhalt ein 

großer Wurf gelungen. 

 

(Zustimmung bei den GRÜNEN) 

 

Dies zum einen natürlich schlicht wegen der da-

mit nach Halle kommenden neuen Ressourcen. 

Gemeint sind hoch qualifizierte Arbeitsplätze in 

den Bereichen Forschung und Kultur. Das Zent-

rum soll aber auch als beständiger Magnet für 

Besucherinnen und Besucher aus ganz Deutsch-

land und hoffentlich auch darüber hinaus  

fungieren.  

 

Nicht zu vergessen sind auch die städtebau- 

lichen Chancen, die sich ergeben, wenn - wie  

angekündigt - ein architektonisches Highlight 

gesetzt werden soll. Dort kann etwas entstehen, 

das als modernes Identifikationssymbol sicher-

lich für Halle, aber auch für unser gesamtes Bun-

desland taugt. Stellen Sie sich so etwas vor wie  
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die Elbphilharmonie an der Saale - vielleicht 

nicht ganz so teuer, aber doch so eindrucksvoll. 

 

(Zustimmung bei den GRÜNEN) 

 

Dass dieses Symbol nun gerade ein Transforma-

tionszentrum sein könnte, bringt einen wesent-

lichen Teil unserer Geschichte und unserer Ge-

genwart, aber eben auch unserer Zukunft auf 

den Punkt. Wenige Regionen waren dermaßen 

von Transformationsprozessen geprägt wie un-

ser Land. Es ist ein Land mit uralter Geschichte, 

als Bundesland jedoch jung. Und unser Binde-

strich erinnert daran, dass es eine Einheit aus 

unterschiedlichen Territorien mit jeweils ganz 

eigener Geschichte ist.  

 

In der Vergangenheit war es stark geprägt von 

einer rasanten Industrialisierung, von heftigen 

Brüchen im Zuge der deutschen Teilung und von 

drastischen Veränderungen nach der deutschen 

Einheit. Kaum jemand in unserem Land hat An-

fang der 1990er-Jahre noch das gemacht, was er 

Ende der 1980er-Jahre tat. Keine Familie in un-

serem Land war davon persönlich unberührt.  

 

Die dramatischen Umbrüche, die es ab dem Jahr 

1989 gab, haben Freiheit und Demokratie ge-

bracht und führten auch zu mehr Wohlstand 

und zur Bewältigung bestimmter ökologischer 

Probleme. Aber sie erschütterten auch alte Ge-

wissheiten und Sicherheiten, entwerteten Er-

werbsbiografien und führten zu Abwanderung. 

Diese Erfahrungen haben sich tief in das Be-

wusstsein der Bevölkerung unseres Landes ein-

gegraben. Sie prägen uns und wirken auch auf 

die nächsten Generationen.  

 

Die damit einhergehenden Leistungen der Men-

schen zu würdigen, aber auch aus diesen Trans-

formationserfahrungen zu lernen, ist wichtig. 

Wir sind nämlich bereits mitten in den nächsten 

Umbrüchen. Sie finden globaler statt, werden 

unser Leben aber trotzdem stark beeinflussen.  

 

Die Welt verändert sich rasant und ist von  

Krisen gezeichnet. Wir stehen vor disruptiven 

Veränderungen in verschiedensten Bereichen.  

 

Über die nötigen Veränderungen bei der Ener-

gieversorgung und über den damit einher- 

gehenden Strukturwandel ist breit und kontro-

vers diskutiert worden. Digitalisierung und 

künstliche Intelligenz verändern die Arbeits-

welt, aber auch das gesellschaftliche Miteinan-

der fundamental und werden es weiterhin tun. 

Der Klimaschutz und die erforderliche Dekarbo-

nisierung, letztlich aber das Erfordernis, nach-

haltig mit unseren Ressourcen umzugehen,  

stellen die Art des bisherigen Wirtschaftens auf 

den Kopf. Die Globalisierung ohnehin, der  

demografische Wandel, aber auch Migrations-

bewegungen sind Herausforderungen für die 

Gesellschaft. Soziale Fragen werden sich stellen.  

 

Zumeist weniger beachtet und häufig gar nicht 

als Strukturwandel verstanden, aber gerade für 

Sachsen-Anhalt prägend, sind die Normenver-

änderungen im ländlichen Raum in den letzten 

30 Jahren. Innerhalb kürzester Zeit verschwan-

den die Landwirtschaft und die Lebensmittel-

produktion als Haupterwerbszweige - die Land-

wirtschaft ist noch da, aber sie ist nicht mehr der 

Haupterwerbszweig - der Menschen aus unse-

ren Dörfern.  

 

All das und noch einiges mehr erfolgt aktuell an 

Transformationen. Die Geschwindigkeit nimmt 

eher zu. Dies stellen wir fest, wenn wir sowohl 

auf die technisch als auch auf die ökologisch in-

duzierten Umwälzungen schauen.  

 

Umso wichtiger ist es, aus den Erfahrungen, 

aber aus Fehlern der Vergangenheit zu lernen 

und Schlussfolgerungen zu ziehen, wie wir  

solche Prozesse besser gestalten können. Auch 

das ist eine wissenschaftliche Aufgabe des 

Transformationszentrums, das eben nicht nur 

irgendeine weitere museale oder touristische  
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Einrichtung ist; Sachsen-Anhalts Forschungs-

landschaft wird um einen gewichtigen Brocken 

reicher.  
 

Eine Schlussfolgerung wage ich schon zu ziehen. 

Wir müssen durchaus bei einer gesunden  

Hinterfragung moderner Heilsversprechen auf-

geschlossen sein gegenüber sich anbahnenden 

Veränderungen. Nicht das häufige miesepetrige 

„Das haben wir noch nie so gemacht!“, nicht 

Angst vor der Zukunft zu haben, sondern Gestal-

tung derselben, nicht der vermeintlich guten  

alten Zeit nachzutrauern, sondern die Um- 

brüche zu nutzen und selbstbewusst zu gestal-

ten, das ist eben nicht selbstverständlich.  
 

Kurioserweise ist schon diese junge Geschichte 

der Ansiedlung des Zukunftszentrums selbst ein 

Beispiel für diese verschiedenen Herangehens-

weisen an die Zukunft.  
 

Als wir Bündnisgrünen hier im September 2021 

mit dem Antrag zum Zukunftszentrum aufschlu-

gen, trafen wir durchaus in den meisten Frak- 

tionen auf freundliches Interesse. In dem Antrag 

wurden schließlich faktisch auch nur Chancen 

beschrieben mit ganz wenigen Risiken. Trotz-

dem gab es aber auch Kontra. Für die FDP war 

es damals neumodischer Kram. O-Ton im  

September 2021 - ich zitiere einmal -:  
 

„Was soll dieses Transformationszentrum 

also können, was in den bestehenden Struk-

turen nicht bereits möglich ist?“ 
 

(Lachen bei den GRÜNEN) 
 

„Wir brauchen keine Zentren mit wenig In-

halt, wir brauchen Lösungen.“ 
 

(Stefan Gebhardt, DIE LINKE: Aha!) 
 

Heute, nach dem Erfolg, wird sicherlich auch die 

FDP feiern.  
 

(Zuruf von Andreas Silbersack, FDP) 

 

Das ist durchaus eine Transformation, die wir 

wollen, nur halt früher. 
 

(Beifall bei den GRÜNEN - Zustimmung bei 

der LINKEN) 
 

Diese fehlende Offenheit und Bereitschaft, auch 

jenseits der FDP natürlich,  
 

(Sebastian Striegel, GRÜNE: Erwischt!) 
 

sich neuen Dingen auch nur zu stellen und sie zu 

gestalten, ist in unserem Land - vielleicht auch 

eine Folge der Erfahrungen der Vergangen-

heit - durchaus ein Problem.  

 

Wir führen hier Debatten über einen Kohleaus-

stieg im Jahr 2038, wissend, dass unsere Kohle 

im Jahr 2034 alle sein wird, ahnend, dass die 

Wirtschaftlichkeit der Kohleförderung und -ver-

stromung abhängig von der Entwicklung der 

Rahmenbedingungen schon deutlich vor dem 

Jahr 2030 nicht mehr gegeben sein könnte.  

 

Selbstverständlich muss man Übergänge - auch 

das eine Lehre aus den Erfahrungen - vernünftig 

gestalten, muss man Angst nehmen, muss man 

soziale Sicherheit geben, muss man bewährte 

Traditionslinien fortführen. Kern dieser Debat-

ten ist aber häufig - Hand aufs Herz, liebe Kolle-

ginnen und Kollegen - der Wunsch, es möge sich 

möglichst lange möglichst nichts ändern.  
 

Wir hatten unter gleichen Vorzeichen auch 

schon Debatten über den Diesel- und den Ver-

brennungsmotor. Der eigentlich nette und  

lebensbejahende Begriff der Technologieoffen-

heit wird ausschließlich - achten Sie einmal  

darauf - verwandt, um am Althergebrachten 

festhalten zu können.  
 

(Zustimmung bei den GRÜNEN - Kathrin  

Tarricone, FDP: Das stimmt doch gar nicht, 

Herr Meister! Was ist das für ein Quatsch! - 

Unruhe bei der FDP) 
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Probleme aussitzen zu wollen, ist meist keine 

gute Idee. 

 

(Andreas Silbersack, FDP: Das ist ja unglaub-

lich!) 

 

Will man sie als Chance nutzen,  

 

(Kathrin Tarricone, FDP: Also!) 

 

muss man bei Veränderungen vorn mit dabei 

sein.  

 

(Alexander Räuscher, CDU: GRÜNE vorne, ha, 

ha, ha!) 

 

Sie sehen, Transformation ist ein hochpoliti-

scher, hochrelevanter Begriff.  

 

(Sandra Hietel-Heuer, CDU: Was halten Sie 

für eine Rede? - Andreas Silbersack, FDP: 

Was halten Sie für eine Rede!) 

 

Dass Sachsen-Anhalt die Forschung in das Zen- 

trum rückt, ist kaum hoch genug einzuschätzen.  

 

(Zustimmung von Sebastian Striegel, GRÜNE) 

 

Ich habe mich, auch wenn wir bei der Beurtei-

lung aktuell notwendiger Transformationen  

politisch durchaus unterschiedlicher Auffassung 

sind,  

 

(Unruhe) 

 

sehr gefreut zu sehen, dass der Ministerpräsi-

dent gleich in der Debatte spricht. Das ist der 

Bedeutung des erreichten Erfolgs angemessen. 

 

(Beifall bei den GRÜNEN - Sven Rosomkie-

wicz, CDU: Tata, tata, tata!) 

 

- Sie sehen, es ist politisch. Es freut mich, dass 

Sie es so aufnehmen.  

(Daniel Roi, AfD: Sie haben den falschen  

Zettel! - Lachen bei der AfD - Sven Rosomkie-

wicz, CDU: Falscher Zettel! - Lachen bei der 

CDU und bei der FDP) 

 

- Beruhigen Sie sich wieder! - Abschließend 

möchte ich den Verantwortlichen in der Stadt 

Halle und auch den Verantwortlichen darüber 

hinaus - mehrere Verantwortliche sitzen dort 

oben - zu diesem spektakulären Ansiedlungser-

folg gratulieren.  

 

(Beifall bei den GRÜNEN - Zustimmung bei 

der LINKEN und bei der SPD) 

 

Diese mit viel Engagement errungene Entschei-

dung ist ein ganz wichtiger Erfolg für die Zukunft 

der Stadt Halle, aber eben auch für die ganze 

Region und für das ganze Land.  

 

Lasst uns nun froh beschwingt in die Mühen der 

konkreten Umsetzung gehen. - Vielen Dank. 

 

(Zustimmung bei den GRÜNEN) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Danke, Herr Meister. Ihnen wird nicht entgan-

gen sein, es gibt zwei Herren, die sich hingestellt 

haben, zwei Interventionen. - Herr Pott als  

Erster. Bitte.  

 

 

Konstantin Pott (FDP):  

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Sehr geehrter 

Herr Meister, da Sie aus meiner Rede im Sep-

tember zitiert haben, möchte ich das schon ein 

bisschen klarstellen.  

 

(Sebastian Striegel, GRÜNE: Er muss seine  

eigene Rede einordnen!) 
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Zu diesem Zeitpunkt lagen nämlich noch keine 

genauen Konzepte auch der Bewerberstädte 

vor, sodass man sich durchaus diese Fragen  

stellen musste: Wie binden wir das Zukunfts- 

zentrum, wenn es nach Sachsen-Anhalt kom-

men sollte, in bestehende Strukturen ein,  

 

(Cornelia Lüddemann, GRÜNE: Das haben Sie 

aber nicht so gesagt!) 

 

um keine Doppelstrukturen zu schaffen?  

 

(Sebastian Striegel, GRÜNE: Wer sich recht-

fertigt, der klagt sich an!) 

 

Das hat sich aber geklärt in dem gesamten Be-

werbungsprozess und mit dem Konzept, das die 

Stadt Halle vorgelegt hat. Deswegen finde ich es 

ein bisschen schwierig, einzelne Zitate aus einer 

Rede herauszunehmen  

 

(Sebastian Striegel, GRÜNE: Oh!) 

 

und hier so darzustellen,  

 

(Cornelia Lüddemann, GRÜNE: Das merke ich 

mir!) 

 

als wäre das immer noch die Meinung oder hät-

ten sich diese Frage im Prozess nicht geklärt. 

 

(Zustimmung bei der FDP) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Herr Meister, bitte. 

 

 

Olaf Meister (GRÜNE):  

 

Also, es waren auch damals sechs Fraktionen 

hier, die eben alle zu dem Punkt gesprochen ha-

ben. Sie haben alle dieselbe Problematik gehabt  

 

wie Sie auch: Das Zentrum ist ausgeschrieben. 

Es hat eine bestimmte Aufgabe. Wollen wir uns 

bewerben oder nicht? Die Frage - das war ja ein 

bisschen Teil meiner Rede, die gerade in dem 

Bereich für Aufregung sorgte - ist ja: Wie geht 

man mit solchen Transformationsprozessen 

um? Ist man bereit, sich Neuem zu öffnen, oder 

sagt man, muss denn das sein? Das sind diese 

Rote-Laterne-Debatten. Ich fand schon damals, 

Sie waren der Einzige, der in diese Richtung  

argumentierte, der das wirklich kritisch in den 

Vordergrund stellte, und dann auch mit Punk-

ten - ich habe es zitiert - wie „Wir brauchen 

keine Zentren mit wenig Inhalt“. Das ist eine 

Aussage, 

 

(Konstantin Pott, FDP: Aber es hat sich doch 

geändert im Prozess! Das habe ich doch ge-

sagt!) 

 

das in dieser Diskussion zu bringen. 

 

(Kathrin Tarricone, FDP: Wir brauchen keine 

Zentren mit wenig Inhalt, das ist immer noch 

richtig!) 

 

„Was soll dieses Transformationszentrum 

also können, was in den bestehenden Struk-

turen nicht bereits möglich ist?“ 

 

Zitat. Ich zitiere Sie ja nur. 

 

(Zustimmung von Sebastian Striegel, GRÜNE 

- Konstantin Pott, FDP: Ja, aber - - Ich habe 

doch - - Oh! - Kathrin Tarricone, FDP: Es 

bleibt doch aber richtig, Herr Meister!) 

 

Ich bitte doch nur darum, bei solchen Dingen 

tatsächlich die Offenheit zu haben.  

 

(Konstantin Pott, FDP: Die hatten wir doch!) 

 

Wenn Veränderungen auf einen zukommen, 

dann sind sie nicht immer schön und dann muss  
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man sie nicht automatisch gut finden. Aber tat-

sächlich mit Offenheit heranzugehen und nach 

Lösungen zu suchen, genau das war eben in  

Ihrem Redebeitrag nicht der Fall. 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Gut. Herr Meister, Sie sehen, es gibt eine zweite 

Intervention. - Herr Lizureck, bitte. 

 

 

Frank Otto Lizureck (AfD):  

 

Sehr geehrter Herr Meister! Sie haben hier so 

viel von CO2-Einsparung gesprochen. In Indone-

sien hat es im vorigen Jahr einen Vulkanaus-

bruch gegeben. Er hat so viel CO2 ausgestoßen 

wie Deutschland in 600 Jahren. Jetzt setzen Sie 

einmal die 50 Milliarden € dazu in das Verhält-

nis, die wir jedes Jahr für Ihre verrückten Ideen 

heraushauen. 

 

Dann bitte noch einen Schwerpunkt: Frankreich 

hat einen halb so hohen CO2-Ausstoß wie 

Deutschland, aber halb so hohe Energiekosten. 

Das ist ja wohl ein Indiz für absolut falsche Poli-

tik. 

 

(Jan Scharfenort, AfD: GRÜNE können nur  

Armut und CO2 geht auch nach oben! Was 

anderes können sie nicht!) 

 

 

Olaf Meister (GRÜNE):  

 

Der Begriff „CO2“ ist in meiner ganzen Rede 

nicht einmal vorgekommen. 

 

(Zustimmung bei den GRÜNEN) 

 

Das hat den Hintergrund, dass das Transforma-

tionszentrum ja kein Klimazentrum ist oder so, 

sondern es geht um Transformation, also Verän- 

 

derungen, die kommen. Gerade wenn wir 

Künstliche Intelligenz nehmen, dieses ChatGPT, 

dann muss man sich wirklich fragen: Was 

kommt damit auf uns zu? Was sind das für 

Dinge? Wie wird die Gesellschaft darauf reagie-

ren? An diese Transformation hat keiner ge-

dacht, als dieses Zentrum ausgerufen wurde, 

dass diese Transformation kommen könnte, 

aber sie kommt. Damit muss man sich tatsäch-

lich befassen. Das hat soziale Auswirkungen. 

Das hat gesellschaftliche Auswirkungen. Damit 

müssen wir umgehen. 

 

Klimaschutz? - Ich bin bei der AfD völlig verwirrt. 

Gestern stand hier ein Kollege, hat diesen  

Alleenantrag eingebracht und sprach vom  

Klimaschutz. Sie müssen mir erklären, was Sie 

mit Ihrem Klimaschutzantrag machen wollten, 

den Sie gestern eingebracht haben, wenn doch 

dieser Vulkan ausgebrochen ist. Ihr Antrag war 

dann doch sinnlos. Also! Das Niveau! Leute! 

 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 
 

Danke, Herr Meister. - Die weitere Reihenfolge 

ist SPD, AfD, FDP, LINKE und CDU und, wenn ge-

wünscht, Herr Meister, noch ein Schlusswort.  
 

(Unruhe - Dr. Katja Pähle, SPD: Ministerprä-

sident!) 
 

- Und jetzt kommt der Ministerpräsident. 

Selbstverständlich! Das habe ich ja auch groß 

angekündigt. Wir legen auch Wert darauf, dass 

dies ordentlich gewürdigt wird. - Herr Minister-

präsident, bitte. 
 

 

Dr. Reiner Haseloff (Ministerpräsident):  
 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Sehr geehrte Da-

men und Herren! Lieber Herr Meister, ich hatte  
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leider den Nachteil, dass ich Ihre Rede akustisch 

so gut wie nicht verstanden habe. 
 

(Sebastian Striegel, GRÜNE: Das lag am  

Stören der AfD!) 
 

Ich habe aber an der Reaktion des Hohen  

Hauses gemerkt, dass Sie hier heute keine 

Mehrheit hinter sich hatten.  
 

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

lia Lüddemann, GRÜNE: Es geht doch nicht 

um Mehrheiten!) 
 

Der Anlass dieser Aktuellen Debatte ist, was wir 

nicht von jeder Debatte behaupten können, ein 

sehr erfreulicher. Halle wird Standort des Zu-

kunftszentrums für Deutsche Einheit und euro-

päische Transformation.  
 

(Zustimmung bei der CDU, bei der SPD und 

bei der FDP) 

 

Dazu auch noch einmal an dieser Stelle der  

Saalestadt meine herzlichsten Glückwünsche.  

 

Der 14. Februar war mit der Jury-Entscheidung 

unter Leitung der Bundestagsabgeordneten und 

Ausschussvorsitzenden Katrin Budde, aber auch 

für ganz Sachsen-Anhalt, das weiterhin durch 

Frau Pieper und Frau Steiner aus der Bauhaus-

Stiftung sehr gut vertreten war - also ein richtig 

gutes Netzwerk -, ein wunderbarer Tag.  

 

Zu erwähnen ist, dass das Verfahren, das dort zu 

einem Votum geführt hat, innerhalb dieser Jury, 

in einer davor stattfindenden Arbeit einer Kom-

mission noch unter Leitung der Bundeskanzlerin 

Angela Merkel entwickelt wurde. Entgegen den 

ursprünglichen Intentionen wurde ein offenes 

Verfahren ermöglicht, bei dem sich Regionen 

und damit also aus den Regionen heraus Städte 

aus den neuen Ländern bewerben konnten und 

damit gleichermaßen die Chance hatten, sich 

mit ihren Konzepten dort vorzustellen.  

Das positive Votum für Halle war jedoch kein 

Selbstläufer. Wir haben uns gemeinsam für un-

sere Kulturhauptstadt kräftig ins Zeug gelegt. So 

hat die Landesregierung schon frühzeitig eine 

Priorisierung zugunsten der Stadt Halle vorge-

nommen. Ich möchte all denen danken, die 

durch ihren engagierten und entschiedenen 

Einsatz dazu beigetragen haben, dass Halle im 

Rennen der Bewerberstädte den Sieg davonge-

tragen hat.  

 

An dieser Stelle will ich auch ausdrücklich den 

Landtag erwähnen und den Europaausschuss, 

den Ausschuss, der sozusagen die Federführung 

für solche Projekte hat, der sich gemeinsam mit 

der Landesregierung genau für diese kon-

zentrierte Unterstützung entschieden und dafür 

auch die haushalterischen Voraussetzungen mit 

geschaffen hat. 

 

Zuerst ist natürlich das tolle Halle-Team unter 

Bürgermeister Egbert Geier zu nennen. Mehr 

als 70 kulturelle, wissenschaftliche, wirtschaft- 

liche und zivilgesellschaftliche Einrichtungen 

und Institutionen mit einer Vielzahl von Mit-

streiterinnen und Mitstreitern haben sich für 

die Stadt starkgemacht. Das war fantastisch. 

Natürlich haben auch der Landtag - ich sagte es 

gerade - und die Landesregierung ihren Beitrag 

dazu geleistet, z. B. indem wir die Bewerbung  

finanziell unterstützt haben.  

 

Mein Dank gilt aber auch den Städten in Sach-

sen-Anhalt, die zunächst selber eine Bewerbung 

erwogen hatten, dann aber Halle vorbehaltlos 

unterstützt haben. Das war in anderen Bundes-

ländern zum Teil anders.  

 

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

und bei den GRÜNEN) 

 

Dieses Gemeinschaftsgefühl hat ohne Zweifel 

neben den unbestrittenen Vorzügen Halles den 

Ausschlag pro Halle gegeben.  
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Wir wissen, Halle hat zahlreiche Vorzüge, die 

diese Stadt zu einem idealen Standort für ein 

solches Zukunftszentrum machen, als da wären 

reichlich Transformationserfahrung sowohl 

beim Umbau der chemischen Industrie als auch 

jetzt beim Strukturwandel weg von der Braun-

kohle. Halle ist darüber hinaus ein exzellenter 

Wissenschaftsstandort mit jahrhundertelanger 

Geschichte. Dafür stehen die Deutsche Akade-

mie der Naturforscher Leopoldina als Natio-

nalakademie ebenso wie die Martin-Luther-Uni-

versität und die Hochschulen und Forschungs-

einrichtungen der Stadt. 

 

Bezüglich der Universität ist an dieser Stelle zu 

sagen, dass diese universitäre Struktur mit den 

Hochschulen im Umfeld auch einen klaren Aus-

schlag gegeben hat, als es darum ging, sozusa-

gen eines der wesentlichen Kriterien, die in die-

sem Wettbewerb zählten, mit einzubringen. Da 

war es gut, dass auch der Wissenschaftsminister 

bezüglich der in Aussicht gestellten Professuren 

nicht nur gleichzog mit anderen Ländern und 

anderen Angeboten, sondern sich auch klar 

dazu bekannt hat, diesen Schwerpunkt ganz be-

wusst im Sinne der Zukunft dieses Projektes ein-

zusetzen. Ich denke aber auch an das Leibniz-

Institut für Agrarentwicklung in Transforma-

tionsökonomien, das reiche Expertise im Be-

reich Transformation vorweisen kann. 

 

Halle genießt aber auch als Stadt der Bildung 

und Kultur einen guten Ruf, auch bei unseren 

osteuropäischen Nachbarn. Da sind die  

Frankeschen Stiftungen, das Kunstmuseum in 

der Moritzburg oder die vielen Kreativen bei 

den Medienunternehmern der Stadt und vieles 

andere mehr, was hier noch erwähnt werden 

könnte. 

 

Und schließlich liegt die Stadt mitten im Herzen 

Europas und profitiert von ihrer hervorragen-

den Verkehrsanbindung. Jetzt kommt es also 

darauf an, aus dem positiven Votum für Halle  

 

etwas zu machen und die Voraussetzungen für 

eine schnelle Realisierung dieses Zukunftszen- 

trums zu schaffen. 

 

Ich weiß, das Zentrum ist eine Einrichtung in der 

Zuständigkeit des Bundes. Doch sowohl die 

Stadt Halle als auch das Land Sachsen-Anhalt 

wollen und werden ihren Betrag dazu leisten, 

dass das Zukunftszentrum für Europäische 

Transformation und Deutsche Einheit so schnell 

es geht, Gestalt annimmt. 

 

Ein Wunsch meinerseits ist dabei, dass der Bund 

auch die vielen guten Ideen der Mitbewerberin-

nen und Mitbewerber Halles aus den anderen 

Bundesländern berücksichtigt. Das Zukunfts- 

zentrum ist ja nicht nur ein Zentrum für Halle  

oder für Sachsen-Anhalt, es ist ein Zukunfts- 

zentrum für ganz Deutschland, insbesondere für 

Osteuropa. 

 

Was Deutschland betrifft, so war uns im Jahr 

1990 noch nicht bewusst, wie groß die Heraus-

forderung des gesellschaftlichen Zusammen-

wachsens sein würde. Den Ostdeutschen wurde 

eine strukturelle Transformation abgefordert, 

die ohne Beispiel ist. Für die allermeisten Men-

schen im Westen blieb hingegen vieles unverän-

dert. 

 

Im wiedervereinten Deutschland kamen zwei 

völlig unterschiedliche Erfahrungsgemeinschaf-

ten zusammen. Die politische Vereinigung war 

schnell vollzogen. An der Herstellung der inne-

ren Einheit wurde dagegen zu wenig gearbeitet. 

Deswegen ist selbst nach 32 Jahren der Wieder-

vereinigung noch vieles für die nachfolgenden 

Generationen zu tun. 

 

Es handelt sich beim Zukunftszentrum also um 

ein äußerst spannendes Projekt, um die Ent-

wicklung wissenschaftlich und kulturell zu ver-

arbeiten und vor allem Perspektiven für 

Deutschland und für Europa aufzuzeigen. Denn  
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letztendlich geht es darum, auf der Grundlage 

der gemeinsamen Transformationserfahrungen 

in Deutschland und bei unseren östlichen euro-

päischen Nachbarn unser gemeinsames zukünf-

tiges Zusammenleben zu gestalten. Wir brau-

chen mehr Gemeinsamkeit und mehr Verständ-

nis füreinander. Das geht nur, wenn wir mehr 

übereinander wissen. 

 
Die Prozesse in Deutschland und Europa sind 

dabei eng miteinander verwoben. Die Wieder-

vereinigung Deutschlands war mit der Einigung 

Europas verbunden. Und die Länder in Mittel- 

und Osteuropa teilen so manche Erfahrungen 

der Ostdeutschen. Auch sie mussten eine im-

mense Transformation bewältigen, aber als Ge-

samtstaaten, was ein großer Unterschied war; 

denn die gesamte Bevölkerung teilte die Trans-

formationserfahrung dort. 

 
Ein weiterer Unterschied besteht darin, dass 

Ostdeutschland als Teil Deutschlands sofort 

nach der Wiedervereinigung zur Europäischen 

Gemeinschaft gehörte, die wenig später zur Eu-

ropäischen Union wurde. Die Länder in Mittel- 

und Osteuropa mussten darauf bis zum Jahr 

2004 oder noch länger warten. 

 
Die Aufnahme in die EU war ein wichtiges Ziel 

ihres eigenen Transformationsprozesses. So 

können diese Länder eine eigene Perspektive in 

den Ausbau und in den Austausch einbringen. 

Auch dies kann bei der Gestaltung aktueller und 

künftiger Transformationen helfen, in Deutsch-

land und europaweit. 

 
Transformationserfahrungen sind vielschichtig. 

Sie können schmerzhaft sein. Aber sie sind auch 

mit der Ansammlung von Know-how, Erfolgser-

lebnissen und der Entwicklung von Selbstbe-

wusstsein verbunden. Das kann uns helfen,  

laufende anstehende Prozesse zu gestalten, die 

uns in ganz Deutschland beschäftigen. 

Themen wie Klimaschutz, Energie, Mobilitäts-

wende, Kohleausstieg und digitale Transforma-

tionen erzeugen allerdings auch neue Unsicher-

heiten. Darüber sind wir uns im Klaren und dar-

über sind auch kritische Auseinandersetzungen 

zu führen und gesellschaftliche Verständigun-

gen herbeizuführen - alles Aufgaben, denen sich 

das Zentrum gewiss widmen wird. 

 

Zu seiner Realisierung werden wir in Sachsen-

Anhalt unseren Beitrag leisten. So haben wir ge-

genüber dem Bund und der Jury mehrfach die 

bestmögliche Unterstützung und Kooperation 

Sachen-Anhalts, insbesondere in kulturellen 

und wissenschaftlichen Belangen, zugesichert. 

Dies beinhaltet die Bereitschaft des Landes, die 

rechtlichen und sachlichen Voraussetzungen für 

gemeinsame Berufungen wie die Leitung des 

wissenschaftlichen Bereichs zu schaffen. 

 

Wir werden alle für die nachhaltige Einbindung 

des Zentrums in unsere Wissenschaftsland-

schaft erforderlichen Professuren einrichten, 

wie ich schon sagte, sowie in enger Abstimmung 

mit dem Zentrum gemeinsame Berufungsver-

fahren durchführen.  

 

Zudem stehe ich bereits im Austausch mit mei-

nen Kolleginnen und Kollegen aus den anderen 

Bundesländern, die unter anderem die Grün-

dung eines wissenschaftlichen Beirates mit Pro-

fessoren aus ihren Ländern angeregt haben. 

Sachsen-Anhalt steht dem Ausbau der länder-

übergreifenden Kooperation im wissenschaft- 

lichen Bereich ausgesprochen offen gegenüber. 

 

Zunächst gilt es jedoch, die Vorgaben des Bun-

des als dem eigentlichen Projektverantwort- 

lichen abzuwarten. Wir wissen aber, dass ein 

Referatsleiter gestern in Halle ganz klar auch 

von einem „Aufbaustab“ gesprochen hat, der 

inzwischen geschaffen wurde. Wir sollten für 

diesen gemeinsamen Schwung sowohl aus dem 

Bund heraus - da werden sicherlich Frau Budde  
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und ihre Kolleginnen und Kollegen aus den ent-

sprechenden Wahlkreisen Ostdeutschlands da-

für sorgen - als auch vom Land aus und vor allen 

Dingen durch die Stadt sorgen. Diesen Schwung 

wollen wir auf jeden Fall so aufrechterhalten, 

wie wir ihn in den letzten zehn Tagen gemein-

sam erleben durften. 

 
Ich bin froh darüber, dass, wie gesagt, die ge-

meinsame Arbeit an diesem Projekt eine Sach-

sen-Anhalt übergreifende Geschichte wird, so-

dass sie für das Zusammenwachsen auch inner-

halb Deutschlands zwischen Ost, West, Nord 

und Süd einen wesentlichen Beitrag leisten 

wird. 

 
Mit dem sofort verfügbaren Baufeld am 

Riebeckplatz inmitten der Stadt, der hervorra-

genden Verkehrsanbindung und dem Know-

how Halles in den Bereichen der Stadtentwick-

lung, Wissenschaft und Digitalisierung wird es 

gelingen, eine einzigartige Einrichtung zu schaf-

fen, die für Deutschland und Europa Ausstrah-

lungskraft gewinnt. Ich bin mir sicher: Das Zu-

kunftszentrum für Europäische Transformation 

und Deutsche Einheit ist in Halle nicht nur am 

richtigen Ort, sondern auch in guten Händen. 

 
Und ich wünsche mir, dass es ein Ort der For-

schung und des wissenschaftlichen Austausches 

wird, aber ebenso auch einen regen Besucher-

zuspruch aus Ost, West, Nord und Süd hat. Die 

Bürgerinnen und Bürger sollen hier die Chance 

erhalten, sich über ein sehr spannendes Kapitel 

deutscher und europäischer Geschichte zu in-

formieren. Als ein Ort der Begegnung kann die-

ses Zentrum so ein Ort des Zusammenwachsens 

Deutschlands und Europas sein. 

 

Lassen Sie mich noch eine persönliche Bemer-

kung anschließen, auch mit dem Blick auf unser 

Landeskind Hans-Dietrich Genscher: Wenn er es 

erleben könnte, dass Halle sozusagen diese  

 

europäische Dimension der Einheit erfährt, 

dann wäre er sehr, sehr froh. 

 

(Beifall) 

 

Deswegen sage ich auch an dieser Stelle: Jetzt 

erfüllen sich so manche Dinge, die Anfang der 

90er-Jahre gesagt wurden, von den blühenden 

Landschaften und dem, was wir an Perspektive 

für Deutschland und Europa einbringen können. 

 

(Beifall) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Danke, Herr Ministerpräsident. - Ich glaube, es 

gibt eine Frage. 

 

(Zuruf) 

 

- Es gibt eine Frage. Wenn Sie die beantworten 

wollen? 

 

 

Dr. Reiner Haseloff (Ministerpräsident):  

 

Ja. 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Herr Roi. 

 

 

Daniel Roi (AfD):  

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Sehr geehrter 

Herr Ministerpräsident! Ich habe eine Nach-

frage. Sie haben erwähnt, dass es mehrere 

Städte gab, die erwogen haben, sich auch zu be-

werben. Eine dieser Städte war die Stadt Bitter-

feld-Wolfen. Man hat das nicht getan zugunsten 

der Stadt Halle, weil sich die Landesregierung  
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auch zeitlich klar dazu geäußert hat. Als Vertre-

ter der Stadt Bitterfeld-Wolfen unterstütze ich 

das natürlich oder freue mich darüber, dass 

diese Ansiedlung jetzt nach Halle kommt. 

 

Eine Idee, die im Stadtrat in Bitterfeld-Wolfen, 

in unserer Chemieregion, diskutiert wurde, ist 

folgende: dass die Stadt Bitterfeld-Wolfen even-

tuell durch eine Außenstelle eingebunden wer-

den könnte. Ich weiß nicht, ob sich der Oberbür-

germeister bereits in einem Schreiben an Sie ge-

wandt hat. Das wäre jetzt eine Frage, ob das 

möglich ist und ob Sie als Ministerpräsident das 

unterstützen würden, die Chemieregion Bitter-

feld-Wolfen in der Weise einzubinden, dass in 

der Stadt Bitterfeld-Wolfen eine Außenstelle im 

Rahmen des Zukunftszentrums Halle errichtet 

werden könnte. 

 

 

Dr. Reiner Haseloff (Ministerpräsident):  

 

Der Wahrheit gemäß kann ich an dieser Stelle 

nur antworten: Es ist ein Projekt des Bundes. 

Aber der Bund kann natürlich die Realisierung 

seines Projektes nicht allein machen. Er ist auf 

die Stadt, auf das Land und auf die weitere Flan-

kierung auch aus der Legislative und Exekutive 

des Bundes insgesamt angewiesen. 

 

Das, was wir an dem Tag, als wir diese freudige 

Nachricht erfahren haben, dass der Zuschlag auf 

Halle zuläuft, gemacht haben und ich auch per-

sönlich gemacht habe, war, dass ich alle mit im 

Wettbewerb stehenden Bundesländer mit ihren 

Städten, aber vor allen Dingen die Kolleginnen 

und Kollegen Ministerpräsidenten selbst ange-

rufen bzw. gesprochen und klar zugesagt habe, 

dass wir all diese Ideen, die diese Städte ent- 

wickelt haben, von Eisenach bis Frankfurt und 

von Plauen bis Leipzig, auf jeden Fall mit ein-

steuern wollen, konkret auch in diesen Aufbau-

stab und in das, was dort zu konzipieren ist. 

Es geht z. B. darum, dass die Universität in 

Frankfurt mit ihrer ganz alten Tradition, die 

dann unterbrochen war, jetzt nach der Wieder-

vereinigung wieder aufgelebt ist mit ihren  

ganzen Kompetenzen in Richtung Polen, aber 

auch in Richtung Osteuropa, Ukraine-Lehrstuhl 

usw., mit Kontakten zu Georgien, Abchasien 

usw. usf., dass das unbedingt bezüglich des  

europäischen Ansatzes mit hineingehört. 

 

Genau das Gleiche gilt für die Konkurrenten in-

nerhalb des Landes. Das war Bitterfeld-Wolfen 

durchaus mit einem sehr, sehr guten Konzept. 

Das war auch die Lutherstadt Wittenberg, die 

sich über den universitären, historischen Ansatz 

sozusagen verbunden fühlt. All das muss dort in 

gewisser Weise auch abgebildet werden. 

 

Da es sich auch um ein Transformationszentrum 

handelt, ist die Transformation nicht nur am 

Riebeckplatz zu sehen, dessen Entwicklung wir 

oder zumindest ich in meinem Alter auf jeden 

Fall in den letzten 69 Jahren - ich ziehe die ers-

ten zwei Jahre einmal ab, in denen ich es noch 

nicht so wahrgenommen habe - durchaus be-

werten kann. Wenn man zu DDR-Zeiten in Halle 

eine Fahrerlaubnis gemacht hat, musste man 

einmal um den Riebeckplatz herum, damit man 

mal einen richtig stressigen Faktor dabei hatte, 

das zu überleben. Jetzt ist es für mich eine große 

Freude, dort eine völlige Umgestaltung zu erle-

ben, die in das dritte Jahrtausend hineinreicht. 
 

(Beifall) 
 

Ich habe die Fahrerlaubnis übrigens im ersten 

Anlauf geschafft. Ich habe also auch diesen Platz 

dort ganz gut geschafft. Aber wo ich hin will, ist 

ganz klar. 
 

Die Transformation lässt sich nur an solchen  

Orten wie Bitterfeld, Wolfen, Leuna,  

Buna/Schkopau, aber auch in Böhlen, Espen-

hain usw. usf. erleben. Wir kennen alle diese  
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Strukturen, einschließlich der Bergbauland-

schaften und Bergbaufolgelandschaften. Das 

muss alles unabhängig davon, was erforscht 

wird, immer auch für die mehr als eine Million 

Gäste, die man pro Jahr dort erwartet, vorzeig-

bar sein. Das heißt, wir müssen dort in der  

Fläche Präsenz zeigen. 

 

Das kann ich zumindest schon mal an dieser 

Stelle aus einer Metaebene heraus zusagen, 

dass wir als Landesregierung darauf achten wer-

den. Das ist sicherlich die Intention, die den am-

tierenden Oberbürgermeister hierher getrieben 

hat, um das aufzunehmen. Aber auch Katrin 

Budde und den bisherigen Jurymitgliedern Frau 

P. und Frau S. wird es ebenfalls ein Herzensan-

liegen sein, weil wir letztendlich mit unserem 

Votum auch eine Verantwortung übernommen 

haben. Wir sind in gewisser Weise auch Dienst-

leister nicht nur für Halle, für die Region, son-

dern für Sachsen-Anhalt und weit darüber hin-

aus bis nach Osteuropa hinein. Das muss unser 

Anspruch sein. 

 

(Beifall) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Danke. Das fand ich jetzt sehr umfassend infor-

mierend. - Wir setzen jetzt mit Frau Pähle fort. 

 

 

Dr. Katja Pähle (SPD):  

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Sehr geehrte Kol-

leginnen und Kollegen! Der Ministerpräsident 

hat seine Rede abgebunden mit einer persön- 

lichen Bemerkung. Ich will Sie mit einer persön-

lichen Bemerkung beginnen. Die Hallenser  

teilen ja die Hallesche Stadtgesellschaft in  

Halloren, Hallenser und Halunken. 

 

(Zuruf: Ach!) 

Auch wenn ich wahrscheinlich immer als  

Halunkin, als Zugezogene, gelten werde: Der 

14. Februar war für mich ein unglaublicher Tag 

der Freude, weil wir als Halle ein Rennen ge-

wonnen haben, obwohl es vom ersten Moment 

an von überall hieß: Lasst es! Es hat keinen 

Zweck! - Das geschafft zu haben, ist wunderbar 

und es ist eine unglaubliche Leistung von ganz 

vielen. Darüber können wir uns freuen. 

 

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

bei der LINKEN und bei den GRÜNEN) 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Der 

unsinnigste Kommentar, der zu den globalen 

Umwälzungen der Jahre 1989/90 abgegeben 

wurde, kam ohne Zweifel aus der Politikwissen-

schaft. Das war die Einschätzung des amerikani-

schen Professors Francis Fukuyama, mit dem 

Ende der Blockkonfrontation sei das Ende der 

Geschichte gekommen. Nichts könnte falscher 

sein. 

 

Die Demonstrantinnen und Demonstranten in 

Leipzig, in Dresden, hier in Magdeburg, in Halle 

und anderswo, die Mitglieder der Solidarność in 

Polen, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der 

„Samtenen Revolution“ in Prag - sie alle haben 

nicht nur Geschichte geschrieben, sie haben 

auch das Tor für ein neues Europa und eine 

neue Epoche der Geschichte aufgestoßen. 

 

(Zustimmung bei der SPD, bei der CDU und 

bei der FDP) 

 

Sie haben den Weg dafür geebnet, dass Diktatur 

und Unterdrückung in Ost- und Mitteleuropa 

endeten. Sie haben dafür gesorgt, dass Grenzen 

fielen und die Menschen in einer Freiheit leb-

ten, die mehr war und ist als Reisefreiheit. Sie 

haben die Grundlage dafür gelegt, dass Men-

schen selbstbestimmt über ihren Lebensweg 

entscheiden können. 
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Geschichte wurde damit nicht beendet, son-

dern es wurden Umbrüche angestoßen, die bis 

heute andauern. Mit diesem Umbruch begann 

der Prozess, den wir heute als Transformation 

bezeichnen. Wir blicken heute auf 30 Jahre die-

ses Transformationsprozesses mit einer  

Mischung aus Stolz und Ernüchterung und mit 

dem Willen, den weiteren Prozess aktiv zu ge-

stalten. Denn wir haben noch viel vor. 

 
Bei der ersten Sitzung des Deutschen Bundes- 

tages nach der Wiedervereinigung am 4. Okto-

ber 1990 hat Willy Brandt gesagt: Es kommt ent-

scheidend darauf an, dass Solidarität herunter-

geholt wird vom Podest der Festreden. Genau 

daran hat es aber dann gefehlt.  

 
Viel zu wenig bestimmten gesellschaftliche Ent-

wicklungsziele die Richtungsentscheidungen, 

vor allem im ersten Jahrzehnt dieses Prozesses. 

Im Mittelpunkt standen nicht zukunftsfähige  

Arbeitsplätze, nachhaltige Entwicklung und 

gleichwertige Lebensverhältnisse, sondern die 

schnelle Mark und die verlängerte Werkbank. 

 
Viel zu selten waren es Akteure vor Ort, waren 

es Ostdeutsche mit ihrer Lebenserfahrung und 

ihrer Kenntnis von Märkten im Osten, die die 

Entscheidungen trafen. Viel zu spät wurde an 

die gedacht, die bei dieser Art, die Marktwirt-

schaft zu implementieren, aus der Kurve geflo-

gen sind. Auf diese Weise ging nicht nur Ver-

trauen verloren, sondern auch viel Erfahrung, 

Professionalität und Kompetenz. Das ist die  

ernüchternde Seite des Prozesses. 

 
Ihr gegenüber steht das, worauf wir stolz sind. 

Wir sind stolz auf den Aufbau einer funktionie-

renden Demokratie. Hier im Raum sind eigent-

lich zwei, aber aktuell leider nur eine Person, die 

seit der ersten Wahlperiode in diesem Landtag 

die Demokratie in Sachsen-Anhalt aufgebaut 

haben. Darauf können wir nicht nur stolz sein,  

 

sondern wir alle stehen in ihren Fußstapfen. - 

Vielen Dank dafür. 

 

(Zustimmung bei der SPD, bei der CDU, bei 

der FDP und bei den GRÜNEN) 

 

Wir können stolz darauf sein, was in allen Teilen 

unseres Landes und allen Widrigkeiten zum 

Trotz erhalten und neu aufgebaut wurde. Die 

Generation, die hiergeblieben ist und durchge-

halten hat, ist heute der wichtigste Träger von 

Kompetenz in Sachen Transformation. Wir kön-

nen stolz darauf sein, dass sich ganz allmählich 

auch außerhalb unseres Landes die Erkenntnis 

herumspricht, dass Ostdeutsche es draufhaben, 

Zukunft zu gestalten. 

 

Wir können stolz darauf sein, dass hier die  

großen Potenziale für Innovationen liegen und 

dass ausgerechnet das alles dazu führt, dass 

dem unterschätzten, kleinen und belächelten 

Land Sachsen-Anhalt mit seiner Lage mitten in 

Europa endlich auch die Aufmerksamkeit gege-

ben wird, die es braucht und die es tatsächlich 

auch verdient mit seinen allerbesten Vorausset-

zungen. 

 

(Zustimmung bei der SPD und bei der FDP) 

 

Nach der Entscheidung von Intel für Magdeburg 

ist die Standortentscheidung für das Zukunfts-

zentrum für Europäische Transformation und 

Deutsche Einheit in Halle an der Saale die zweite 

große Weichenstellung, für diese Bedeutung 

Sachsen-Anhalts auch weiterhin zu wirken und 

sie sichtbar zu machen. Darüber können wir uns 

freuen, egal welcher Partei wir angehören. 

 

(Olaf Meister, GRÜNE: Richtig!) 

 

Die Stadt Halle hat offenkundig bei der Bewer-

bung sehr vieles richtig gemacht. Das hat die 

Jury überzeugt. Tatsächlich sprach viel für die 

Stadt, die starke wissenschaftliche Prägung  
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durch die jahrhundertealte Universität und 

durch die Leopoldina, die große kulturelle Be-

deutung der Stadt, ihre Lage in unmittelbarer 

Nähe zur Chemieregion und zum Braunkohle- 

revier. Hier finden technische und wirtschaft- 

liche Transformationen Tag für Tag live und in 

Farbe statt. Die im Vergleich zu anderen Bewer-

berstädten verkehrsgünstige Lage und Erreich-

barkeit darf auch erwähnt werden. 

 

Auch die Landesregierung und der Landtag  

haben die richtige Entscheidung getroffen, sich 

einmütig hinter eine Bewerbung zu stellen. 

Herzlichen Dank an alle Kolleginnen und Kolle-

gen, die daran mitgewirkt haben, herzlichen 

Dank an den Ministerpräsidenten und die  

Landesregierung, die das auch mit viel Verve 

nach außen vertreten haben. 

 
Ich möchte allen Weiteren, die vor und hinter 

den Kulissen dazu beigetragen haben, dass 

diese Bewerbung zum Erfolg geführt hat, sehr 

herzlich für ihren Einsatz danken. Der Dank rich-

tet sich stellvertretend an den Bürgermeister 

der Stadt Egbert Geier, der eine ambitionierte 

und inspirierende Bewerbung auf den Weg ge-

bracht hat. 

 
Der Dank richtet sich natürlich auch an Katrin 

Budde, die als Vorsitzende der Jury eine sicher-

lich neutrale, aber dennoch eine unüberhörbare 

und starke Stimme für Sachsen-Anhalt war und 

ist. Deshalb auch hier ein herzlicher Dank. 

 

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

stimmung bei der CDU und bei der FDP) 

 
Und wer könnte treffsicherer auch für Halle 

sprechen, wenn nicht eine Magdeburgerin, die 

die Vorzüge von beiden Städten kennt. 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Es 

wird in den nächsten Jahren viele Diskussionen  

 

darüber geben, wie dieses Zentrum profiliert 

und ausgerichtet werden soll. Eines steht fest: 

Wir brauchen kein Transformationsmuseum. 

Wir brauchen keinen Pilgerort für Ostalgie. Das 

neue Haus in Halle ist kein Ort zum Wunden  

lecken, sondern zum Besser-gemacht-Werden. 

 
Aus meiner Sicht sollten wir, auch wenn Halle 

anders als etwa Frankfurt (Oder) nicht in einer 

Grenzregion liegt, großen Wert darauf legen, 

dass beide Aspekte, die im Namen des Zen- 

trums auftauchen, den Charakter dieser Begeg-

nungsstätte bestimmen: die deutsche und die 

europäische Transformation. 

 
In der eben erwähnten Bundestagssitzung am 

4. Oktober 1990 hat Willy Brandt auf die euro-

päische Dimension des Umbruchs hingewiesen 

und sie unterstrichen. Es gilt, die Erkenntnis  

lebendig zu halten, dass wir ohne die Verände-

rung in Mittel- und Osteuropa nicht dorthin ge-

langt wären, wo wir heute sind. Willy Brandt 

warnte, dass sich aus der russischen bzw.  

sowjetischen Entwicklung erhebliche Unsicher-

heiten ergeben könnten - ein Satz, den man 

heute, insbesondere an diesem Tag, nicht ohne 

Beklemmung lesen kann.  

 
Gerade angesichts unserer heutigen Erfahrun-

gen eines Krieges mitten in Europa und des  

latenten Risikos einer Eskalation halte ich es für 

wichtig, dass das Zukunftszentrum in Halle auch 

ein Think Tank für gesamteuropäische Entwick-

lung wird. Auch, ja, gerade weil es heute un-

wirklich erscheinen mag, müssen wir weiter an 

einem Europa bauen, in dem alle Völker fried-

lich zusammenleben und an gemeinsamer Ent-

wicklung teilhaben, auch das russische und das 

ukrainische Volk. 

 

Denn das sind doch die wichtigsten Erkennt-

nisse aus den Ereignissen von 1989/90: Ge-

schichte ist gestaltbar. Friedlicher Umbruch ist  
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machbar. Demokratie ist stärker, als die  

denken, die ihren Abgesang jeden Tag verlauten 

lassen. - Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

 

(Beifall bei der SPD - Zustimmung bei der 

CDU und bei den GRÜNEN) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Frau Pähle, es gibt eine Intervention. - Frau  

Tarricone, bitte. 

 

 

Kathrin Tarricone (FDP): 

 

Frau Dr. Pähle, ich sage herzlich danke schön für 

Ihre Rede. Die war der Zukunft des Zukunfts- 

zentrums würdig. Das sage ich nicht nur als eine 

derjenigen, die 1989 bei der friedlichen  

Demonstration dabei war, sondern als stolze 

Parlamentarierin dieses wunderschönen Bun-

deslandes. - Danke. 

 

(Zustimmung bei der CDU und bei der SPD) 

 

 

Dr. Katja Pähle (SPD): 

 

Vielen Dank. 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Danke. - Wir setzen fort. Für die AfD-Fraktion 

spricht Herr Rausch. - Bitte. 

 

 

Tobias Rausch (AfD): 

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Sehr geehrte Kol-

legen Abgeordnete! Heute diskutieren wir über 

die Aktuelle Debatte der Fraktion BÜND-

NIS 90/DIE GRÜNEN mit dem Titel „Halle zum  

 

erfolgreichen Standort des Zukunftszentrums 

für Europäische Transformation und Deutsche 

Einheit machen“. Wir stellen erst einmal fest, 

dass es das jetzt wird. Das ist schon mal prinzi-

piell gut.  

 

Eigentlich wollte ich meine Rede so gestalten, 

dass ich kurz auf die Genese eingehe und auf 

das, was hier vorgetragen worden ist. Und ich 

wollte eigentlich all denjenigen meinen Dank 

aussprechen, die dazu beigetragen haben, dass 

das Zukunftszentrum herkommt. 

 

Die Rede von Herrn Meister hat mich aber dazu 

veranlasst, doch ein bisschen mehr auf das Ge-

sagte einzugehen. Ich hätte es ja verstanden, 

wenn der Herr Meister und die Fraktion der 

GRÜNEN auf den Abschlussbericht der Kommis-

sion eingegangen wären. Dann hätten wir auch 

der Sache dienlich diskutiert. Aber das ist nicht 

passiert. 

 

Herr Meister hat die Chance genutzt, quasi zu-

kunftsperspektivisch aus seiner Sicht ideolo-

gisch geprägt hier zu sprechen. Auf die Abwick-

lungshistorie aus dem Strukturwandel über die 

Treuhand usw., was den Strukturwandel in 

Sachsen-Anhalt und Ostdeutschland wesentlich 

geprägt hat, ist er gar nicht eingegangen. 

 

Deswegen möchte ich erst einmal meinen Vor-

rednern, explizit Frau Pähle und Herrn Minister-

präsident Haseloff, für ihre Ausführungen dan-

ken. Sie haben im Prinzip alles zu dem Sachver-

halt gesagt, weshalb Halle den Zuschlag bekom-

men hat. Das müsste man jetzt alles wieder- 

holen. Das will ich an dieser Stelle nicht. Daher 

bedanke ich mich dafür. 

 

Im letzten Jahr ist der Antrag gestellt worden 

und die GRÜNEN haben beantragt, 50 000 € für 

alle Städte zur Verfügung zu stellen, die sich be-

werben wollen. Die AfD hat schon damals ge-

sagt, dass es dann, wenn alle gefördert werden,  
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nichts wird. Sachsen-Anhalt sollte sich auf einen 

Favoriten festlegen. Diese Meinung vertraten 

auch die koalitionstragenden Fraktionen, aber 

Ihre Fraktion eben nicht.  

 

Dann fanden die Beratung und die Anhörung im 

Ausschuss statt. Dazu waren unterschiedliche 

Vertreter anwesend. Der Oberbürgermeister 

von Halle hat es genau richtig gemacht. Er war 

sehr gut vorbereitet. Er hat dieses Zukunftszen- 

trum zur Chefsache erklärt, ist selbst aufgetre-

ten, hat es selbst präsentiert, und zwar anders 

als die Stadt Magdeburg. Herr Meister hat die 

Meinung vertreten, dass es in Magdeburg er-

richtet werden sollte. Die GRÜNEN waren sind 

uneinig. Herr Aldag saß ebenfalls dabei. Er 

sagte, er könne dies gar nicht bestimmen und 

das Zentrum solle lieber in Halle errichtet wer-

den. Der eine kommt nämlich aus Halle und der 

andere aus Magdeburg. Das heißt, Sie waren in 

der Diskussion schon so ideologiebetrieben, 

dass Sie nicht wollten, dass das Zentrum nach 

Halle kommt. Jetzt stellen Sie sich als großer 

Retter dar, weil das Zukunftszentrum nach Halle 

kommt. Das ist wirklich sehr fragwürdig.  

 

Dazu kann ich nur eines sagen: Ihre Fraktion ist 

generell mit Ausnahme von Herrn Aldag der Be-

weis dafür, dass Lügen und Umdeutungen kurze 

Beine haben.  

 

(Beifall bei der AfD)  

 

Die Entscheidung zur Ansiedlung des Zukunfts-

zentrums ist gefallen. Allein das Bauvolumen in 

Höhe von 200 Millionen € spricht für sich. Es sol-

len ungefähr 200 Arbeitsplätze entstehen. Es ist 

auch architekturhistorisch eine Bereicherung 

für die Innenstadt. Wir konnten sehen, wie es 

aussehen soll. Ich bin gespannt, ob es dabei 

bleibt oder nicht. Wir werden das beobachten.  

 

Auf jeden Fall ist dieses Zukunftszentrum eine 

Anerkennung für die Transformationsprozesse  

 

in Deutschland, Sachsen-Anhalt und Europa ge-

nerell und es soll die nationale Identifikation 

stärken. Das begrüßen wir ausdrücklich.  

 

Frau Pähle, mit Blick auf den Hinweis, dass viele 

Demonstranten für die Freiheit eingetreten 

sind - die Ungarn sind auch dafür eingetreten -, 

ist es umso erschreckender, dass Sie dies so her-

vorgehoben haben und jetzt in Berlin und 

manchmal auch im Landtag den Schulterschluss 

mit den SED-Nachfolgern suchen, die mit der 

Freiheit nichts am Hut hatten.  
 

(Beifall bei der AfD)  
 

Sie sollten prüfen, ob all Ihre Handlungen richtig 

sind. Es gehört zum Freiheitsgedanken, die ge-

wählte politische Mehrheit zu akzeptieren. Das 

heißt, Sie müssten sich jetzt dafür starkmachen, 

dass die CDU in Berlin Regierungsverantwor-

tung bekommt und Sie müssten sie unterstüt-

zen. Dies wäre der Wille der Wähler und dar-

über sollten Sie nachdenken.  
 

(Beifall bei der AfD)  
 

Diese Wohltat kann das Leid des Strukturabbaus 

und den Verlust vieler Arbeitsplätze, den wir im 

Jahr 1990 in Sachsen-Anhalt erlebt haben, nicht 

mindern. Viele Leute sind abgewandert. Wir 

wissen, wie sich die demokratischen Prinzipien 

in Sachsen-Anhalt darstellen.  

 

Wenn wir jetzt auf die Dinge eingehen, auf die 

Herr Meister Bezug genommen hat, bspw. 

Strukturen für die Zukunft, und zwar in Anspie-

lung auf den Green Deal, und es so fortsetzen, 

wie er es sich wünscht, dann können wir Zeuge 

einer Deindustrialisierung Sachsen-Anhalts, 

Deutschlands und Europas werden. Genau das 

ist es. Dann können wir sehen, dass Ihre groß 

gehaltene Transformation darin besteht, dass 

der Individualverkehr eingeschränkt oder abge-

schafft wird, dass die Leute im ländlichen Raum 

völlig im Stich gelassen werden.  

http://www.arl-net.de/content/behoerden-und-institutionen-deutschland-und-europa#Sachsen-Anhalt
http://www.arl-net.de/content/behoerden-und-institutionen-deutschland-und-europa#Sachsen-Anhalt
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Aus Ihrer Rede hat so viel Ideologie gespro-

chen - das war der Hammer. Ich sehe es Ihnen 

aber nach. Sie haben ja auch Frau Frederking in 

Ihrer Fraktion, die denkt, CO2 ist weiß. Was soll 

ich dazu sagen.  

 

(Zustimmung bei der AfD)  

 

Nach dem Motto Ihrer Außenministerin: Sie 

drehen sich um 360 Grad und dann ändert sich 

alles. Aber dann sind Sie am gleichen Punkt. Sie 

haben in Ihrer Rede mit Unkenntnis geglänzt. 

Dies ist diesem Anlass nicht würdig.  

 

Ich möchte mich bei allen Fraktionen, die dazu 

beigetragen haben, herzlich bedanken, aber 

auch bei der Landesregierung, bei Herrn Robra 

und dem Ministerpräsidenten.  

 

Ich stelle fest, dass Sie an der Delegationsreise 

nach Albanien, in deren Rahmen über die Sit-

zung in Berlin gesprochen worden ist, zu der 

Vertreter eingeladen werden sollten und die 

Kollegen Hövelmann, Silbersack und Kurze mit-

geteilt haben, dass sie entsprechende Kontakte 

hätten, mit denen sie sprechen wollten, nicht 

teilgenommen haben. Das muss ich so feststel-

len. Jetzt wollen Sie sich dafür feiern lassen, 

dass es nun so ist.  

 

Ich stelle fest, dass es die GRÜNEN dafür nicht 

gebraucht hätte, die braucht es nicht. Ich hoffe, 

dass Sie in der Bedeutungslosigkeit verschwin-

den. - Vielen Dank.  

 

(Beifall bei der AfD)  

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Es gibt eine Intervention. - Frau Sziborra-

Seidlitz, bitte.  

Susan Sziborra-Seidlitz (GRÜNE):  

 

Ich möchte in aller Form Ihre Unterstellung  

bezüglich der Lügen zurückweisen und sie in 

vollem Ernst zurückgeben. - Stopp! Ich bin noch 

nicht fertig. -  

 

(Oh! bei der AfD) 

 

Zudem möchte ich in allem gebotenen Unernst 

darauf hinweisen - das entspricht im Übrigen 

dem Ernst Ihrer Rede -, dass ich insgesamt recht 

kurz gewachsen bin und daher meine kurzen 

Beine kommen und von nichts anderem. 

 

(Unruhe) 

 

 

Tobias Rausch (AfD):  

 

Vielen Dank. Ich habe von Lügen und Um- 

deutungen gesprochen. Sie müssten richtig zu-

hören. Das heißt: Füße waschen, dann rutscht 

der Dreck herunter und man hört besser. Ich 

kann keinen Dissens erkennen. - Vielen Dank.  

 

(Beifall bei der AfD)  

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Ich finde, wir sollten überlegen, wie wir mit- 

einander diskutieren und debattieren. Ich 

glaube, gerade heute habe ich es eingangs ge-

sagt, und gerade bei dieser Debatte ist es nicht 

angebracht, sich im Ton zu vergreifen.  

 

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

FDP) 

 

Einige Dinge - das muss ich zugeben - sind aus 

dieser Position heraus akustisch unverständlich.  
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(Tobias Rausch, AfD: Können Sie mir den 

Grund für die Rüge nennen? Was ist der 

Grund, wenn die GRÜNEN uns als Nazis - -)  
 

- Herr Rausch, Sie müssen jetzt mit mir kein 

Zwiegespräch führen. Wir können das Gespräch 

gern an anderer Stelle führen.  
 

(Tobias Rausch, AfD: Im Ältestenrat!) 
 

- Selbstverständlich. Es ist alles gut. Ich möchte 

Sie nur darauf hinweisen. Bleiben Sie sachlich. 

Akzeptieren und schätzen Sie den anderen. Es 

gibt unterschiedliche Meinungen; denn jeder 

Parlamentarier hat ein Recht auf eine eigene 

Meinung, aber man sollte die Meinung des an-

deren achten. Ein wenig sollte man aufpassen. - 

Danke. 

 

Herr Silbersack für die FDP.  
 

 

Andreas Silbersack (FDP): 

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Meine sehr ge-

ehrten Damen und Herren! Heute ist ein Tag der 

Freude und natürlich war es insbesondere der 

14. Februar, also der Tag der Entscheidung. Es 

ist etwas passiert, bei dem eruptiv Freude frei-

gesetzt wurde, bei dem das ganze Land jubiliert 

hat und an dem etwas geschafft worden ist, das 

wir uns selbst manchmal gar nicht zutrauen.  

 

Dieser Tag hat gezeigt, wozu wir eigentlich in 

der Lage sind, insbesondere dann, wenn wir an 

einem gemeinsamen Ziel arbeiten, wenn wir 

parteiübergreifend arbeiten, wenn wir ein ge-

meinsames Ziel haben und wenn wir so selbst-

bewusst sind und sagen, wir schaffen das, wir 

erreichen dieses Ziel, nämlich dieses Zukunfts-

zentrum zu bekommen, und versammeln uns 

alle hinter einer Aufgabe. Genau das ist bei dem 

Zukunftszentrum passiert, meine Damen und 

Herren.  

(Beifall bei der FDP - Zustimmung bei der 

CDU)  
 

Der große Vorteil des Prozesses war, dass er 

eben nicht parteipolitisch ausgeschlachtet 

wurde, dass die Parteien die Dinge miteinander 

getan haben, dass niemand geschaut hat, wer 

ist in der SPD, der CDU, der FDP usw. Vielmehr 

hat man es sowohl auf der Landesebene als 

auch auf der kommunalen Ebene geschafft, sich 

tatsächlich an den inhaltlichen Themen zu  

orientieren.  

 

Insofern, Herr Meister - das muss ich Ihnen lei-

der sagen - ist Ihre parteipolitische Profilierung 

zulasten der FDP, die Sie hier vorgenommen, 

unredlich. Sie ist einfach unredlich.  
 

(Beifall bei der FDP - Zustimmung bei der 

CDU)  
 

Ich sage Ihnen noch etwas: Hätte Siegmund 

Freud ein Psychogramm über Ihre Rede erstellt, 

dann hätte er festgestellt, dass bei Ihnen an 

dem Tag der Entscheidung offensichtlich keine 

Glückshormone freigesetzt wurden. Das ist das 

Problem.  
 

(Frank Bommersbach, CDU, lacht - Zustim-

mung bei der FDP - Zuruf von Cornelia Lüdde-

mann, GRÜNE) 
 

Deshalb muss ich darauf zurückkommen, dass 

dieses Thema unteilbar ist. Das geht nur unser 

Land gemeinsam an. Es ist eine Freude. Deshalb 

verbietet sich bei diesem Thema die parteipoli-

tische Zerredung.  

 

(Zustimmung bei der FDP - Hendrik Lange, 

DIE LINKE, lacht - Cornelia Lüddemann, 

GRÜNE: Genau!) 

 

Deshalb, meine Damen und Herren, bin ich froh, 

dass wir als FDP bereits zu Beginn der Legis- 
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laturperiode gesagt haben: Ein Land fährt hoch. 

Genau das passiert nämlich mit dem Zukunfts-

zentrum, der Intel-Ansiedlung und Halberstadt. 

Mit all diesen Themen zeigt dieses Land ver-

dammt noch mal, was in ihm steckt.  

 

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

SPD) 

 

Genau das ist unsere Aufgabe. Jetzt kommt  

neben dem Thema Intel, Halberstadt und ande-

ren Themen das Thema Zukunftszentrum dazu. 

Das ist verdammt noch mal ein Glücksmoment, 

der einfach nicht zu überbieten ist. Diese emo-

tionale Freude ist einfach großartig. Das sage ich 

als Hallenser und nicht als Zugereister.  
 

(Lachen bei der SPD - Zuruf von Dorothea  

Frederking, GRÜNE - Unruhe) 
 

Das ist einfach großartig. Es ist wichtig, dass wir 

bei zukünftigen Aufgaben - - Kollege Gallert ist 

leider nicht anwesend. Bei dem Thema Intel ist 

es dasselbe. Ich wurde gestern gefragt, warum 

ich bei dem Thema Intel so euphorisch bin. 

Wenn man eine Aufgabe hat und an diese Auf-

gabe glaubt, sie will, dann muss man sich dahin-

ter versammeln. Man muss sagen, dass man sie 

will.  

 

Wenn in der Bundespolitik das eine oder andere 

gesagt wird, dann muss man sich nicht daran 

festhalten, sondern dann muss sich das Land 

trotzdem dahinter versammeln und weiter  

machen.  
 

(Cornelia Lüddemann, GRÜNE: Sagen Sie das 

mal Herrn Lindner!) 
 

Das ist unsere Aufgabe und das macht dieses 

Land stark. Ich bitte Sie, daran mitzuwirken.  

 

(Dorothea Frederking, GRÜNE: Offenheit für 

Transformation! - Oh! bei der CDU und bei 

der FDP) 

 

Dieses Zukunftszentrum, das für 200 Millio-

nen € gebaut werden soll und das architekto-

nisch ganz herausragend ist, ist nicht nur für 

Halle etwas ganz Besonderes, sondern für das 

ganze Land, für ganz Deutschland.  

 

Ich möchte an der Stelle einfach danke sagen. 

Ich möchte denjenigen danken, die an diesem 

Prozess mitgewirkt haben. Das sind - das wurde 

schon gesagt - die Städte, die gesagt haben, wir 

beharren nicht darauf. Wenn man nach Thürin-

gen geschaut hat, dann haben Städte wie Eisen-

ach oder Jena gesagt, sie wollten trotzdem da-

bei bleiben. Wir haben es in diesem Land ge-

schafft, dass Magdeburg gesagt hat, wir ziehen 

zurück, dass das Wittenberg gesagt hat, dass 

das Dessau gesagt hat und andere Städte 

ebenso. Das ist ein Novum. Das ist ein Novum 

für dieses Land und ein wesentlicher Grund da-

für, dass das so funktioniert hat. Dafür, meine 

Damen und Herren, sind wir sehr dankbar.  

 

Jetzt möchte ich auf den Tag der Entscheidung 

und die Jurysitzung zurückkommen. Ich möchte 

auf Katrin Budde, Egbert Geier und Conny  

Pieper zurückkommen. Zwei Powerfrauen - ich 

sage es so, wie es ist - haben in dieser Sitzung 

wie Löwinnen dafür gekämpft, dass dieses Zu-

kunftszentrum nach Sachsen-Anhalt kommt. 

Meine Damen und Herren! Das verdient allen 

Respekt.  
 

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

und bei den GRÜNEN)  
 

Ich persönlich war an dem Tag nicht dabei, aber 

ich habe förmlich spüren können, wie sich die 

beiden Damen dort für diese Stadt, für dieses 

Zentrum zerrissen haben.  
 

(Frank Bommersbach, CDU, lacht - Zuruf von 

der AfD: Jetzt wird es heroisch!) 
 

Das ist etwas, von dem wir sagen können, genau 

diese Menschen brauchen wir, Menschen, die  
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sagen, an dieser Stelle wollen wir nach vorn ge-

hen. Der Bürgermeister von Halle Egbert Geier, 

mit dem ich gemeinsam im Solidarność-Zen- 

trum in Danzig war, hat gesagt, er macht dies 

zur Chefsache. Er will dieses Zentrum unbedingt 

haben. Er konnte am Tag der Entscheidung 

selbst nicht glauben, dass es so ist. Diese 

Freude, die sich in der Stadt und im Land ver-

teilt, gibt uns einen Impuls, gibt uns Energie und 

Kraft für zukünftige Aufgaben.  
 

(Zustimmung bei der FDP) 
 

Zu dem Standort Riebeckplatz. Magdeburg hat 

es im Krieg noch wesentlich schlimmer getrof-

fen, aber der Riebeckplatz in Halle wurde zer-

legt, und was nicht durch die Bomben zerlegt 

wurde, wurde in den 50er-Jahren weggescho-

ben. Es war vor dem Krieg der lebhafteste Platz 

der Stadt Halle. Nach dem Krieg wurde dieser 

Platz entseelt. Er wurde entseelt. Es wurde 

quasi ein innerstädtisches Autobahnkreuz, und 

zwar der größte Knotenpunkt der DDR, und man 

stellte sich die Frage, was der Sinn und Zweck 

des Ganzen gewesen ist.  
 

Insofern ist es eine unglaubliche Chance für uns, 

dieses Thema - der Ministerpräsident hat es ge-

sagt - gemeinsam neu zu entwickeln. Es ist ein 

eruptiver Moment für diese Stadt, für die Re-

gion. Daran sollten wir gemeinsam arbeiten, 

aber es ist eben nicht nur ein Thema für Halle, 

für Sachsen-Anhalt, sondern ein Thema für 

Deutschland insgesamt und auch - das wurde 

schon gesagt - für Europa. Nicht umsonst ist der 

europäische Gedanke wichtig.  

 

Basil Kerski, der Chef des Solidarność-Zentrums 

in Danzig, hat gesagt, ihr müsst europäisch  

denken.  

 

Für uns in Sachsen-Anhalt, die manchmal so 

eine Nabelschau betreiben - das tut wahr-

scheinlich jedes Bundesland -, ist es unsere ver-

dammte Aufgabe, europäisch zu denken, das  

 

Ganze groß zu denken und nicht zu fragen: Na 

ja, was können wir vielleicht Kleines noch hin-

einbringen? - Nein, es geht um die Einbeziehung 

aller. Wir müssen tatsächlich auch überlegen: 

Was haben andere woanders getan? Vielleicht 

sagt man später einmal: Was für Paris und 

Frankreich der Louvre ist, ist für Deutschland 

und Halle das Zukunftszentrum, meine Damen 

und Herren. 
 

(Lachen bei der CDU und bei der AfD - Zuruf 

von Frank Bommersbach, CDU) 
 

Das wäre doch etwas, woran man tatsächlich ar-

beiten kann. Für uns im Land Sachsen-Anhalt ist 

es auf jeden Fall eine Chance, tatsächlich nach 

vorn zu kommen. Ich will nur eines sagen und 

will das auch nicht belächelt wissen, aber die 

Überzeichnung eines Moments ist einfach wich-

tig: Eine Million Besucher sollen jedes Jahr dort-

hin kommen. Mit dem ICE werden jedes Jahr 

dreieinhalb Millionen Menschen daran vorbei-

fahren. Das ist tatsächlich ein Schmelztiegel des 

Zusammenkommens in Halle und in Sachsen-

Anhalt insgesamt. 
 

Lassen Sie uns dieses Zukunftszentrum daher 

gemeinsam anpacken und die Aufgaben tat-

sächlich parteiübergreifend wählen. Gerade 

wurde gesagt, auch vom Ministerpräsidenten, 

dass man jetzt natürlich an die Arbeit gehen 

muss. Ich bin davon überzeugt, dass Katrin 

Budde und Egbert Geier ihren Beitrag leisten 

werden. Ich freue mich riesig. Es ist für uns eine 

riesige Aufgabe und eine riesige Chance und 

bringt unser Bundesland nach vorn. - Vielen 

Dank, meine Damen und Herren. 
 

(Beifall bei der FDP - Zustimmung bei der 

CDU und von Dr. Falko Grube, SPD) 
 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  
 

Danke, Herr Silbersack. - Wenn Sie es aufmerk-

sam beobachtet haben, dann haben Sie festge- 

 



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 24.02.2023 | Stenografischer Bericht 8/37 

 

 

26 

stellt, dass sich Frau Frederking schon an das 

Mikrofon gestellt hat. Sie möchte also gern eine 

Intervention tätigen.  

 

(Oh! bei der CDU - Zuruf: Nein!) 

 

- Ja, das müssen Sie ertragen. 

 

(Lachen bei der CDU und bei der AfD) 

 

- Wirklich, jetzt lasst bitte einmal die Kommen-

tare weg. Das ist jetzt ganz normal ihre Inter-

vention. - Bitte. 

 

 

Dorothea Frederking (GRÜNE):  

 

Das war eine schöne Einleitung des Präsidenten, 

dass sie meine Intervention ertragen müssen; 

sehr eigenartig. 

 

(Lachen bei der AfD) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Nein, Verzeihung, das meinte ich nicht so. Ich 

meinte, sie müssen zuhören und auch andere 

Meinungen - - Ja, vielleicht war es an der Stelle 

der falsche Begriff. Aber auch andere Meinun-

gen 

 

(Zuruf von der AfD: Ertragen!) 

 

müssen sie hören. 

 

(Frank Bommersbach, CDU: Aushalten! - Zu-

rufe von der AfD: Aushalten!) 

 

 

Dorothea Frederking (GRÜNE):  

 

Danke, Herr Präsident, für die Klarstellung. Es 

gibt gar keine andere Meinung. - Herr Silber- 

 

sack, vielen Dank für Ihre Darstellung. Sie haben 

den Prozess, wie es dazu gekommen ist, dass 

Halle jetzt das Rennen gemacht hat, noch ein-

mal dargestellt.  
 

Sachsen-Anhalt hat sich hinter Halle gestellt. Es 

gab mehrere Städte aus Sachsen-Anhalt, die 

sich beworben haben. Ich beziehe mich jetzt nur 

auf Sachsen-Anhalt. Der gesamte Prozess, dass 

es dazu gekommen ist, geht zurück auf einen 

Antrag meiner Fraktion, der herausgestellt hat, 

dass es die Bundesinitiative gibt und dass das 

eine Chance für Sachsen-Anhalt sein könnte, 

Sachsen-Anhalt sich aktiv einbringen sollte und 

sich Städte aus Sachsen-Anhalt bewerben  

sollen. 
 

Federführend wurde das thematisiert im Aus-

schuss für Bundes- und Europaangelegenhei-

ten, Medien sowie Kultur. Wir haben im Aus-

schuss fraktionsübergreifend beraten, wie wir 

vorgehen. Es gab die Idee, dass sich die Städte 

bewerben. Wir haben eine Anhörung durchge-

führt. Das war nicht nur unglaublich interessant, 

sondern unglaublich aufschlussreich. 
 

(Kathrin Tarricone, FDP: Frau Frederking! - 

Tobias Rausch, AfD: Wir waren doch dabei! - 

Zuruf: Jetzt komm auf den Punkt!) 
 

Wir sind im Ausschuss auch dazu gekommen zu 

fragen: Wie gehen wir jetzt weiter vor mit die-

sen Bewerbungen, um der Landesregierung 

dann die Entscheidung zu übertragen und sich 

dann mit vereinten Kräften hinter eine Stadt zu 

stellen. 
 

Ich freue mich - das sage ich auch namens mei-

ner Fraktion -, dass alle den Gedanken unseres 

Antrages mit Interesse aufgegriffen haben und 

sich um das Thema gekümmert haben. Es ist 

auch durch unsere Initiative dazu gekommen. 

Das finde ich ganz wunderbar. Ich danke Ihnen, 

dass Sie den Prozess dargestellt haben. - Vielen 

Dank. 
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Andreas Silbersack (FDP):  

 

Ich kann Ihnen dazu nur zwei Dinge sagen. Ich 

habe dargestellt - Sie haben sicherlich gut zuge-

hört -, dass der Erfolg deshalb eingetreten ist, 

weil es tatsächlich parteiübergreifend gestaltet 

wurde und sozusagen nicht jeder seinen eige-

nen Beitrag herausstellen wollte, damit er be-

sonders leuchtet. Indem Sie das sagen, was Sie 

sagen, machen Sie sich kleiner, als Sie sind. 

 

(Stefan Ruland, CDU: Noch kleiner!) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Danke. - Herr Lange spricht für die Fraktion DIE 

LINKE. - Bitte. 

 

(Frank Bommersbach, CDU: Jetzt kommt der 

nächste Hallenser!) 

 

 

Hendrik Lange (DIE LINKE):  

 

Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen 

und Herren! Wir debattieren hier auf Antrag der 

GRÜNEN. Als Linksfraktion haben wir einen 

ziemlich gleichlautenden Debattenantrag einge-

reicht. Das Los fiel aber nicht zu unseren Guns-

ten aus. Ich stelle das nur deswegen vorweg, um 

deutlich zu machen, dass uns sehr an dieser  

Debatte gelegen ist. 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Mit 

der erfolgreichen Bewerbung der Stadt Halle 

um das Zukunftszentrum für Deutsche Einheit 

und Europäische Transformation ist der Stadt 

gelungen, was ihr vorher kaum zugetraut 

wurde. Das ist ein großartiger Coup. Ich kann als 

Bürger der Stadt, Stadtrat und lokaler Abgeord-

neter für meine gesamte Fraktion unumwunden 

sagen: Wir freuen uns und danken allen, die  

 

mitgeholfen haben, dass dieser Erfolg gelungen 

ist. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Meine Damen und Herren! Wir freuen uns auch 

deswegen, weil die Bewerbung in einer Zeit er-

folgte, die für die Stadt nicht so einfach ist. Sie 

alle wissen, dass OB Wiegand zurzeit suspen-

diert ist. Umso schöner ist es zu sehen, dass der 

größte Erfolg für eine positive Entwicklungsper-

spektive durch die unermüdliche Arbeit der 

Stadtverwaltung unter der Leitung des stets be-

scheiden auftretenden Bürgermeisters Geier 

gelungen ist. Er ist gelungen durch die konstruk-

tive Zusammenarbeit mit dem Stadtrat, der ein-

stimmig für das Zukunftszentrum votiert hat. 

Das war eine wichtige Voraussetzung für die  

Juryentscheidung, 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

wobei zur Wahrheit dazu zugehört, dass die ein-

zige Stimmenthaltung aus der AfD kam und der-

selbe Stadtrat am Mittwoch wieder einmal mit 

Sinnlosargumenten gegen das Zukunftszentrum 

gestänkert hat. Man kann sich einen Reim da-

rauf machen, wie sehr dieser Partei an einer ge-

deihlichen Stadtentwicklung gelegen ist. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Meine Damen und Herren! Dieser Erfolg ist ge-

lungen, weil die gesamte Stadtgesellschaft mit-

genommen wurde. Es war eben keine One-

Man-Show, sondern es waren ein guter gemein-

samer Auftritt der Stadtgesellschaft - von Wirt-

schaftsunternehmen bis hin zu Vereinen und 

Verbänden -, das gute Zusammenspiel des 

Stadtmarketings und der Stadtverwaltung mit 

dem Rat sowie - das kann man besonders für die 

Schlussphase sagen - die Unterstützung des 

Landes. 
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Meine Damen und Herren! Ich möchte in die zu 

Recht hellen und freudigen Erfolgsgesänge ein 

wenig Moll mit Blick auf die Genese des Projekts 

einfließen lassen. Denn anfänglich kam aus der 

Staatskanzlei nicht die klare Unterstützung. Ja, 

man konnte sogar Skepsis spüren. Zur Wahrheit 

gehört auch, dass sich die Koalition im Europa-

ausschuss trotz umfangreicher Anhörung und 

der Vorstellung der Konzepte nicht einigen 

konnte, welche Bewerberstadt aus Sachsen-An-

halt sie denn unterstützen möchte. Diese Ent-

scheidung haben CDU, SPD und FDP mutig der 

Landesregierung übertragen. 

 

Meine Damen und Herren! Genug mit Moll aus 

der Vergangenheit. Die Landesregierung hat 

sich durchgerungen, Halle bei der Bewerbung zu 

unterstützen. Es wäre übrigens fatal gewesen, 

wenn diese Klarheit gefehlt hätte. 
 

(Frank Bommersbach, CDU: Ist das jetzt ein 

Lob?) 
 

Meine Damen und Herren! Jetzt gilt es, das Zu-

kunftszentrum als das zu begreifen, was es ist: 

eine große Chance für die gesamte Region. 
 

(Beifall bei der LINKEN - Zustimmung von 

Olaf Meister, GRÜNE, und von Katrin Gens-

ecke, SPD) 
 

Es ist nicht umsonst gelungen, dass auch die 

Landräte die Stadt bei der Bewerbung unter-

stützt haben. Die Stadt hat immer deutlich ge-

macht, dass die Region, die exemplarisch für die 

Transformation steht, die Ostdeutschland seit 

der Wende durchlebt hat und noch immer 

durchlebt, mitgenommen und einbezogen wer-

den soll. Diese Perspektiven sollen in die Gestal-

tung des Zukunftszentrums mit einfließen. Auch 

das hat Bürgermeister Geier deutlich gemacht: 

Halle streckt die Hand aus, auch den mitbewer-

benden Städten. So kommt auch aus Leipzig 

nach anfänglicher Enttäuschung der Blick auf 

die Chancen für die gesamte Region. 

Meine Damen und Herren! Damit das Zukunfts-

zentrum die Ausstrahlung bekommt, die wir uns 

erhoffen, wird die Stadt ihre Stadtentwicklung 

nun auf dieses Zentrum ausrichten müssen. Da-

rin liegt aber nicht nur eine Chance für die Ent-

wicklung des Riebeckplatzes und der Innen-

stadt. Insbesondere die Großwohnsiedlungen 

können klug mit einbezogen werden. Wo kann 

man ortsnah Transformationen so exemplarisch 

studieren wie in Halle-Neustadt? 

 

Meine Damen und Herren! Selbst wenn nur 

10 % der angenommenen jährlichen Be- 

sucher*innen nach Halle kommen, wäre das ein 

enormer Zustrom. Wir werden viel Mühe darauf 

verwenden, dass sie nicht nur Tagesgäste sind, 

sondern in Halle verweilen, die Stadt kennenler-

nen und die reichhaltige Kulturlandschaft  

nutzen - seien es der Blick in die Bronzezeit im 

Landesmuseum, die Galerien in der Talstraße  

oder der Moritzburg oder aber das vielfältige 

Veranstaltungsangebot im Steintor-Varieté, in 

der Oper und in unseren Theatern, 

 

(Zuruf von Marco Tullner, CDU) 

 

um Beispiele zu nennen. Meine Damen und Her-

ren! Dort beginnen die gemeinsamen Aufgaben 

mit dem Land. Denn viele Institutionen sind auf 

die Landesförderung angewiesen. Das merken 

wir bspw., wenn in diesem Jahr die Theaterver-

träge neu verhandelt werden müssen. 

 

Der Zuschlag für das Zukunftszentrum ist ein 

großartiger Impuls. Die große Wirkung kann 

aber nur dann erzielt werden, wenn Stadt und 

Land gemeinsam an einem Strang ziehen.  

 

Meine Damen und Herren! Als Stadt werden wir 

uns natürlich auch darum kümmern müssen, 

dass Hotelkapazitäten aufgebaut werden und 

nicht das eintritt, was ein Kommentar im „RBB“ 

beschrieb: die Kapazitäten von Leipzig nutzen. 

Darum geht es natürlich auch, aber nicht nur.  
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Meine Damen und Herren! Halle konnte in sei-

ner Bewerbung auf die reiche Wissenschafts-

landschaft abheben. Das ist zweifellos ein Plus 

gewesen. Bei aller Kritik des Ministerpräsiden-

ten gestern ist die Transformationsforschung 

des IWH ein wichtiger Beitrag. Aber auch die 

Osteuropastudien an der Martin-Luther-Univer-

sität sind ein wichtiges Pfund, wenn es um den 

angestrebten Brückenbau nach Osteuropa geht, 

der in den Zeiten wichtiger ist denn je. Umso 

wichtiger ist es, dass der finanzgetriebene Ab-

bau der Studienkapazitäten, insbesondere in 

den Geisteswissenschaften, gestoppt wird. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Noch während die Jury tagte, kamen zu den Pro-

zessen an der Martin-Luther-Universität Fragen. 

Darum ist es wichtig, dass dem Leuchtturmpro-

jekt der Spitzenforschung, dem Zukunftszen- 

trum, auch das Fundament der breit aufgestell-

ten Forschungslandschaft in Halle und Umge-

bung zur Verfügung gestellt wird. Hierbei ist das 

Land in der Pflicht. Allein wenn ich bedenke, wie 

viel Osteuropakompetenz in den Abbaurunden 

der letzten 20 Jahre verloren gegangen ist, dann 

stelle ich fest, dass wir eine riesige Aufgabe  

haben. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Meine Damen und Herren! Am Ende möchte ich 

meine Wünsche auch an den Bund, aber auch 

noch einmal an das Land richten. Das, was nach-

her im Zukunftszentrum passiert, muss dauer-

haft und dynamisch finanziert werden. Zudem 

sollte das Zukunftszentrum in die gesamte Ge-

sellschaft ausstrahlen und eine Übersetzungs-

leistung aus der Wissenschaft hinein in die Ge-

sellschaft bieten. Es muss dazu auch ein offener 

Ort des Diskurses werden. Es soll die Menschen 

im Osten der Republik und in Osteuropa mit ein-

beziehen und, ja, auch besonders ihre Biogra-

fien würdigen: mit ihren Brüchen, Lasten und  

 

Widersprüchen. Denn diese Biografien stehen 

exemplarisch für das, was im Osten an Transfor-

mation stattgefunden hat und stattfindet. 

 

Wenn man ein Zukunftszentrum baut, dann 

sollte man auch in der Gegenwart Lebensleis-

tung anerkennen. Die Entschädigung für die 

entgangenen Renten für die in der DDR Geschie-

denen und die DDR-Beschäftigten gehören 

dazu. Sachsen-Anhalt muss bis März in den Här-

tefallfonds einsteigen und im nächsten Schritt 

den Empfängerkreis zu einem Gerechtigkeits-

fonds ausweiten. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

DIE LINKE hat beides beantragt. Wer die beson-

dere deutsche und europäische Geschichte 

fruchtbar machen will, der muss die Menschen 

respektieren, die sie gemacht haben und durch-

leben mussten. 

 

Ich freue mich, wir freuen uns, dass das Zukunft-

szentrum nach Halle kommt. Lassen Sie uns die-

ses Zukunftszentrum gemeinsam als Erfolg für 

das ganze Land werden lassen. - Danke. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Danke. - Für die CDU-Fraktion spricht Herr Tull-

ner. - Bitte. 

 

 

Marco Tullner (CDU): 

 

Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen 

und Herren! - Vielen Dank für das Wasser. 

 

(Guido Kosmehl, FDP: Jetzt musst du auch 

zehn Minuten reden!) 
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Auch ich möchte mich in den Kreis derjenigen 

einreihen, die voller Freude, Enthusiasmus und 

zukunftsorientiert diese Entscheidung am 

14. Februar zur Kenntnis genommen haben. Wir 

haben natürlich auch das eine oder andere Glas 

darauf gehoben. Es war der Valentinstag. Das 

ist, denke ich, auch eine Erwähnung wert.  

 

Programmtisch gesehen möchte ich - soweit ich 

richtig informiert bin - noch erwähnen, dass sich 

vor allen Dingen die Frauen in der Jury einver-

nehmlich und zu 100 % für Halle ausgesprochen 

haben. Ich denke, das ist ein Aspekt, den man 

an dieser Stelle auch erwähnen muss. 

 

(Zustimmung bei der CDU, bei der SPD, bei 

der FDP und bei den GRÜNEN) 

 

Wenn ich Frauen sage, dann will ich sie auch na-

mentlich erwähnen: Mit Katrin Budde, Cornelia 

Pieper und anderen hatten wir starke Zeitge-

nossinnen in dieser Jury.  

 

Dass sich Halle für Sachsen-Anhalt in einem 

Wettbewerb - der nicht einfach war und der vor 

allen Dingen von geraunten Favoritenrollen ge-

prägt war - durchgesetzt hat, ist vielleicht auch 

ein wenig Glück gewesen, zeigt aber vor allen 

Dingen deutlich, dass dann, wenn alle  

Akteure - das haben Katja Pähle und Andreas 

Silbersack bereits gesagt - regional über- 

greifend für Sachsen-Anhalt kämpfen, dieser 

sehr schöne Erfolg entstehen kann. 

 

(Zustimmung bei der CDU, bei der SPD und 

bei der FDP) 

 

Dass man das Feld auch von hinten aufrollen 

kann, gilt bekanntlich nicht nur im Fußball, son-

dern auch in der Politik. 

 

(Guido Kosmehl, FDP, lacht) 

 

Darüber freue ich mich sehr.  

Meine Damen und Herren! Ich möchte noch 

zwei andere Aspekte anführen. Es ist nämlich 

heute auch ein Tag der Erkenntnis. Dass der Kol-

lege Silbersack - wo auch immer er an diesem 

Tag unterwegs gewesen war - gespürt hat, wie 

in Berlin Wallungen entstanden sind,  

 

(Lachen bei der CDU) 

 

ist eine Erkenntnis, die man telepathisch,  

psychologisch nur anders deuten kann. Ich  

gratuliere jedenfalls ganz herzlich, dass das ge-

lungen ist. 

 

Ich möchte an dieser Stelle vor allen Dingen auf 

eines hinweisen, das mich ein wenig traurig ge-

stimmt hat: Wir haben heute diesen einver-

nehmlichen Erfolg ein bisschen gefeiert. Dass 

aber die eine oder andere Fraktion - - Die GRÜ-

NEN attackieren die FDP; die AfD attackiert die 

GRÜNEN. Das war, würde ich sagen, nicht der 

Höhepunkt der Debatte und dem Thema auch 

wirklich nicht angemessen, Kollege Meister. 

 

(Zustimmung bei der CDU und bei der SPD) 

 

Ich habe nur gedacht, was andere gesagt haben: 

Wir alle haben eine lokalpolitische Verortung. 

Aber ich hätte mir gewünscht, dass Sie an der 

Stelle etwas mehr Sachsen-Anhalt und ein biss-

chen weniger Parteipolitik in diese Debatte ein-

gebracht hätten. 

 

(Zustimmung bei der CDU, bei der SPD und 

bei der FDP - Zuruf von Olaf Meister, GRÜNE, 

und von Hendrik Lange, DIE LINKE) 

 

Das war schade und dem Thema auch nicht an-

gemessen. 

 

Einen dritten Gedanken - insgesamt habe ich 

vier - möchte ich an dieser Stelle äußern, der 

nicht zentral ist: Ich habe den Wunsch, dass wir 

uns bei allem Erfolg jetzt natürlich auch den  
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Dingen zuwenden, die noch wichtig sind. Eine  

Sache wäre mir dabei besonders wichtig, näm-

lich dass dieses Zentrum am Ende in Halle ver-

ortet ist - nicht nur baulich, sondern auch per-

sonell. Wir haben nämlich vergleichbare Aktio-

nen - ich nenne sie: die Bundeskulturstiftung. 

Man hat gelegentlich den Eindruck, nach Halle 

kommt man lediglich zum Staubwischen, an-

sonsten tobt man sich in Berlin aus. Dieses Zen- 

trum muss in Sachsen-Anhalt und muss in Halle 

verwurzelt werden.  

 

(Zustimmung von Jörg Bernstein, FDP) 

 

Deswegen kommt es jetzt darauf an, dass alle 

Akteure in Berlin personell und strukturell die 

Voraussetzungen dafür schaffen, dass das nicht 

eine Pendelei wird - wo Leute mal schnell hin-

kommen -, sondern dass wir dieses Zentrum mit 

dem Anspruch und dem Namen so verorten, 

dass am Ende die Strahlkraft von Halle aus der 

Region der Transformation in Sachsen-Anhalt, 

in Ostdeutschland bis nach Europa reicht - so 

wie wir uns das alle wünschen. Dazu braucht es 

ein paar Leute, die das machen, aber vor allen 

Dingen braucht es ein paar kluge strukturelle 

Entscheidungen. Diese Erwartungshaltung habe 

ich auch. 

 

Einen allerletzten Gedanken habe ich noch. Ich 

weiß nicht, ob es Ihnen gelegentlich auch so 

ergeht - bei aller Freude, dass wir jetzt dieses 

Zentrum für Transformation in Europa haben; 

der Ministerpräsident hat darauf hingewiesen, 

dass sich viel Geschichte darin abbilden solle; 

Herr Silbersack hat den Louvre erwähnt -: Ich 

wünsche mir auch ein Zentrum, das Lust auf die 

Zukunft und die Veränderung macht; dass es 

also nicht nach hinten schaut und irgendwelche 

Dinge anbetet. Wir haben alle unsere Säulen-

heiligen genannt: Hans-Dietrich Genscher, Willy 

Brandt; Helmut Kohl kam ein bisschen ver-

schämt, aber wurde vom Ministerpräsidenten 

zumindest zitiert. 

(Zuruf von Sebastian Striegel, GRÜNE) 

 

Ich denke, es kommt darauf an, dass wir diesen 

Zukunftsgedanken begreifen. Ich möchte nun 

nicht den Blick auf die demnächst erfolgende Er-

öffnung der Sternwarte richten, weil wir dann 

zu den Astrologen kommen würden - das wäre 

falsch. Aber das ist auch ein wichtiger Punkt für 

unsere schöne Stadt Halle. 

 

Wichtig ist, dass wir auf diese Transformation, 

auf die Veränderung Lust haben, Lust auf die Zu-

kunft verbreiten.  

 

(Zustimmung von Sandra Hietel-Heuer, CDU) 

 

Denn Deutschland lebt davon, dass wir zu-

kunftsorientiert sind. Deswegen möchte ich 

nicht nur den Transformationsgedanken in den 

Vordergrund stellen; Transformation gab es im-

mer. Der Kollege Präsident würde jetzt von 

Pömmelte sprechen - dort gab es auch Transfor-

mation - bis hin zu anderen Dingen.  

 

Es kommt darauf an, die Zukunft in den Blick zu 

nehmen. Wir müssen Sachsen-Anhalt, Halle als 

Zukunftsstandort entwickeln. Dafür braucht es 

Lust und Freude auf die Zukunft. Das sollten wir 

alle miteinander hinbekommen. 

 

(Zustimmung bei der CDU, bei der SPD und 

bei der FDP) 

 

In diesem Sinne freue ich mich sehr, dass wir 

diese Debatte im Hohen Haus geführt haben. 

Wir haben uns sehr darüber gefreut, dass der 

Minister gestern, während wir im Landtag sa-

ßen, in Halle Flagge gezeigt hat. Einen schönen 

Gruß aus dem Ältestenrat; aber auch das gehört 

dazu, dass wir das gern miteinander gemacht 

haben. 

 

(Guido Kosmehl, FDP: Ohne Entschuldigung!) 
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In diesem Sinne, meine Damen und Herren: Las-

sen Sie uns gemeinsam für uns diese Dinge - so-

weit wir sie vorantreiben können - vorantrei-

ben. Aber auch ein Zukunftszentrum muss sich 

in der Stadt verorten. Deswegen ist es wichtig, 

dass wir die Voraussetzungen dafür schaffen. In 

diesem Sinne: Ein großer Tag der Freude. - Vie-

len Dank. 

 

(Zustimmung bei der CDU, bei der SPD und 

bei den GRÜNEN) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Herr Tullner, es gibt eine Frage. - Danke für die 

Erwähnung des Ringheiligtums. 

 

 

Marco Tullner (CDU): 

 

Das habe ich doch versprochen, Herr Präsident. 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Na klar. Sie bekommen dann von mir noch einen 

ausgegeben. - Herr Gallert, bitte. 

 

 

Wulf Gallert (DIE LINKE): 

 

Ich hoffe nicht, dass es einen Deal zwischen dem 

Präsidenten und dem Redner über eine Verlän-

gerung der Redezeit gegeben hat. Aber okay. 

 

Herr Tullner, Ihre Bemerkung, dass man das par-

teipolitisch nicht so ausschlachten sollte, hätte 

ich mir vor einem Monat - gerade bei den Red-

nern der CDU-Fraktion - zur Intel-Debatte ge-

wünscht. Dort hatten wir genau das Problem, 

das Sie gerade angesprochen haben.  

 

(Oh! bei der CDU) 

 

- Es fühlen sich offensichtlich die Richtigen an-

gesprochen.  

 

Ich habe eine andere Frage. Sie haben - zumin-

dest zu Beginn ihrer Rede - die Entschiedenheit, 

die am Anfang nicht so richtig vorhanden war, 

bei der Unterstützung angemerkt. Wir hatten 

eigentlich die Möglichkeit im Europaausschuss, 

uns als Parlament festzulegen und zu sagen: Wir 

wollen das so machen. Zum Beispiel war meine 

Idee zu sagen: Okay, wir legen das jetzt fest und 

fordern die Landesregierung auf, Halle zu unter-

stützen. Es war die Koalition, die ausgerechnet 

in den Europaausschuss den Antrag eingebracht 

hat: Wir haben alle angehört, aber wir werden 

nichts sagen; das soll die Landesregierung selbst 

entscheiden. 

 

Rückblickend aus der gegenwärtigen Situation: 

Wie beurteilen Sie das Verhalten der Koalition 

im Europaausschuss? 
 

(Zuruf von Ministerpräsident Dr. Reiner  

Haseloff) 
 

 

Marco Tullner (CDU): 

 

Mein lieber Herr Gallert, die Bewerbung ist ein 

Prozess. Ich glaube, es war die Kollegin Pähle, 

die darauf hingewiesen hat, dass namentlich 

Frankfurt (Oder), so wurde geraunt, eigentlich 

Sitz des Zentrums werden sollte. Wir haben alle 

miteinander die Entscheidung getroffen. In die-

sem Prozess haben wir uns in der Koalition ver-

abredet. Für uns als Koalition ist es nicht wich-

tig, ob das irgendein Ausschuss oder wer auch 

immer entscheidet; wichtig ist, dass die Koali-

tion diese Verabredung getroffen hat. Das  

haben wir gemeinsam hinbekommen. 
 

(Zustimmung bei der CDU, bei der SPD und 

bei der FDP) 
 

Deswegen haben wir auch gewonnen. 
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Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Danke, Herr Tullner. - Damit sind wir am Ende 

der Debatte. Wir fassen keine Beschlüsse. Wir 

wechseln hier vorn; der Kollege Gallert über-

nimmt. 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Kommen wir 

nun zu einem Thema, das - wenigstens für un-

sere individuelle Zukunft - für uns alle wichtig 

ist. Ich rufe auf den 

 

 

Tagesordnungspunkt 7 

 

Aussprache zur Großen Anfrage 

 

Senior*innenpolitisches Programm „AKTIV 

UND SELBSTBESTIMMT“ - Altenhilfe und Pflege 

im Land Sachsen-Anhalt bis zum Jahr 2020 - 

Eine Bestandsanalyse 

 

Große Anfrage Fraktion DIE LINKE - Drs. 8/1552 

 

Antwort der Landesregierung - Drs. 8/2071 

 

Unterrichtung Landtag - Drs. 8/2203 

 

Entschließungsantrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 

8/2250 

 

Alternativantrag Fraktionen CDU, SPD und FDP - 

Drs. 8/2284 

 

 

Für die Aussprache zu der Großen Anfrage 

wurde die Debattenstruktur „D“ - also 45 Minu-

ten - vereinbart. Die Reihenfolge der Fraktionen 

lautet: CDU, AfD, FDP, GRÜNE, SPD und LINKE 

mit den Redezeiten: 13 Minuten, acht Minuten, 

zwei Minuten, zwei Minuten, drei Minuten und 

vier Minuten. 

Für die Fragestellerin führt die Abg. Frau Hoh-

mann ein. Frau Hohmann ist schon auf dem 

Weg nach vorn. Es kann losgehen. - Sie haben 

das Wort. 

 

 

Monika Hohmann (DIE LINKE): 

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Meine Damen 

und Herren! Wir haben jetzt so viel Lobendes 

über die Zukunftsinvestition in das Zentrum  

gehört. Ich hoffe, dass wir anschließend so viel 

Lobendes auch für die Zukunft für die Seniorin-

nen und Senioren in Sachsen-Anhalt zu hören 

bekommen. 

 

(Zustimmung bei der LINKEN) 

 

Das seniorenpolitische Programm des Landes 

Sachsen-Anhalt ist bereits im Jahr 2020 ausge-

laufen. Mit dem Programm sollten die Rahmen-

bedingungen geschaffen werden, um Chancen, 

die sich aus dem Veränderungsprozess des de-

mografischen Wandels in diesem Land ergeben, 

zu ergreifen. Es stellte einen Teil des Handlungs-

konzeptes zur nachhaltigen Bevölkerungspolitik 

in Sachsen-Anhalt dar. 

 

Innerhalb des seniorenpolitischen Programms 

wurden unter anderem Maßnahmen und Pro-

jekte des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Ge-

sundheit und Gleichstellung für ein aktives und 

selbstbestimmtes Altern in Sachsen-Anhalt fest-

geschrieben. Es sollte den Prozess gestalten und 

aktiv begleiten. Bereits in den Jahren 2013 und 

2019 wurden der Ausführungsstand und die 

Entwicklung des Programms „Aktiv und selbst-

bestimmt“ von meiner Fraktion thematisiert. 

 

Zwei Jahre nach dem Auslaufen des seniorenpo-

litischen Programms möchten wir erneut mit 

differenzierten Fragen den Maßnahmen, dem 

schlussendlichen Ausführungsstand des Pro-

gramms sowie aktuellen sozialpolitischen Ereig- 
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nissen in Bezug auf Seniorinnen in Sachsen-An-

halt nachgehen. 

 

Leider mussten wir feststellen, dass vonseiten 

der Landesregierung keine Evaluation dieses 

Programms vorgenommen worden ist.  

 

Auch scheint es mir, dass wir seit Langem die 

einzige Fraktion im Hohen Haus sind, die sich  

intensiv mit der Situation von Seniorinnen und 

Senioren befasst. 

 

Sehr geehrte Damen und Herren! Bevor ich auf 

einzelne Fragen aus der Großen Anfrage ein-

gehe, möchte ich eine generelle Einschätzung 

und Bewertung zu den Antworten abgeben. Ja, 

Seniorenpolitik ist ein Querschnittsthema und 

es bedarf für die Umsetzung von Strukturen und 

die Etablierung von Maßnahmen aller politi-

schen Ebenen. Diese Erkenntnis ist nicht neu, 

nur tut sich hier seit Jahren kaum etwas. Die 

Maßnahmen im seniorenpolitischen Programm 

waren hauptsächlich mit Bundesprogrammen 

ausgestaltet. Nach deren Beendigung auf der 

Bundesebene sind sie nicht mehr auf der Lan-

desebene fortgeführt worden. Das kennen wir 

auch von anderen Programmen, die vom Bund 

finanziert werden. Diese Tendenz zeigt sich 

auch bei den Mehrgenerationenhäusern. Mich 

hat es wirklich sehr stark verwundert, welche 

Einstellung die Landesregierung hierzu vertritt. 

Wenn es keine Verpflichtung zur Landesfinan-

zierung gäbe, dann würde das Land auch nicht 

krisenbedingt helfen und das Wegfallen von be-

stehenden Strukturen in Kauf nehmen. 

 

Des Weiteren hat die Landesregierung kaum bis 

gar keine Erkenntnisse über Maßnahmen und 

Projekte, die ggf. über das Jahr 2020 hinaus wei-

tergelaufen sind. Sie verfügt oft über keinerlei 

Wissen, um die Strukturen zur Teilhabe und den 

Erfolg eines Programms zu beurteilen. Dennoch 

erklärt sie fortwährend, dass die Maßnahmen 

und deren Umsetzung erfolgreich seien bzw.  

 

Maßnahmen beibehalten werden sollten, aber 

nur wenn die Verantwortung vor Ort bleibe.  
 

Ratlos ließ mich die Aussage der Landesregie-

rung zurück, es gebe keine Teilhabelücken für 

Seniorinnen und Senioren. Was ist mit der  

hohen Altersarmut, den geringen Renten oder 

der zunehmenden Vereinsamung der Seniorin-

nen im Land? - Nicht immer kann man nur auf 

die Bundesebene verweisen. Auch wir im Land 

haben eine große Verantwortung. So ist nicht 

einmal das Beratungsangebot des Verbraucher-

schutzes vollständig und flächendeckend in 

Sachsen-Anhalt vorhanden. Gerade in der jetzi-

gen Situation braucht es hier mehr Unterstüt-

zung. Der MDR berichtete am 20. Februar 2023 

unter dem Titel „Armut im ländlichen Raum: 

‚Das ist wirklich schrecklich‘“ über die Armut im 

ländlichen Raum, die oft mit Einsamkeit verbun-

den ist. Umso wichtiger sind hierfür staatliche 

Hilfen. Nur kommen viele Hilfen nicht dort an, 

wo sie gebraucht werden. 
 

Altersarmut in Sachsen-Anhalt ist eine Art  

tickende Zeitbombe. Die Arbeiterwohlfahrt be-

obachtet eine Situation, die sich dramatisch ver-

ändert hat. Auch besteht die Gefahr, dass die 

Menschen im ländlichen Raum vergessen wer-

den. Mit dieser Situation muss sich das nächste 

seniorenpolitische Programm stärker auseinan-

dersetzen. Das Ministerium erkennt in den Ant-

worten zur Großen Anfrage diese Mobilitätsein-

schränkungen an. Leider bietet man als einzige 

Lösung den Ausbau von digitalen Angeboten 

der Verbraucherzentralen an. Ich bin der Auffas-

sung, dass das nur ein erster Schritt sein kann. 

Wie wäre es, wenn wir zukünftig Internetcafés 

für Seniorinnen in den Kommunen vor Ort för-

dern, damit die Menschen erstens den Umgang 

mit digitalen Anwendungen erklärt bekommen 

und zweitens einen kostenlosen Zugang zu End-

geräten und Internet erhalten? - Das wäre ein-

mal eine Maßnahme. 
 

(Zustimmung bei der LINKEN) 
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Eine nächste Überlegung wäre es, mobile Bera-

tungsteams der Verbraucherzentralen in Nach-

barschaftszentren, in Gemeindehäusern, in 

Mehrgenerationenhäusern oder in ähnlichen 

Einrichtungen zur Beratung zu etablieren. 
 

Sehr geehrte Damen und Herren! Der Kenntnis-

stand der Landesregierung lässt vermuten, dass 

das neue seniorenpolitische Programm keine 

Maßnahmen nach Bedarf und Notwendigkeit 

ansetzt, sondern nur danach geschaut wird, 

dass möglichst viel vom Bund gezahlt wird  

oder - wie ich bereits erwähnte - auf die Kom-

munen abgewälzt wird. Es ist nicht zu sehen, 

dass die Landesregierung eine Strategie hat  

oder erarbeiten will, um die Projektlogik der 

Maßnahmen in die kontinuierliche Arbeit zu in-

tegrieren. Weiterhin kann man den Antworten 

entnehmen, dass die Landesregierung hierfür 

keine Ressourcen, egal ob personell oder finan-

ziell, aufbringen möchte. Dementsprechend be-

fürchten wir, dass das nächste Programm auch 

nur eine bunte Sammlung von Maßnahmen sein 

wird, die an den wirklichen Bedarfen der Senio-

rinnen vorbeilaufen und die dann wieder kurz- 

bis mittelfristig umgesetzt werden, aber keine 

nachhaltige Verstetigung oder Schaffung von 

Teilhabestrukturen ermöglichen. 
 

Sehr geehrte Damen und Herren! Lassen Sie 

mich nun einige Anmerkungen speziell zum  

seniorenpolitischen Programm für die Zeit von 

2008 bis 2020 machen. Das seniorenpolitische 

Programm des Landes sollte die Rahmenbedin-

gungen schaffen, um die Chancen, die sich aus 

dem Veränderungsprozess des demografischen 

Wandels in diesem Land ergeben, zu ergreifen. 

Außerdem sollte das Programm einen Teil des 

Handlungskonzepts zur nachhaltigen Bevölke-

rungspolitik einbeziehen.  
 

Der Umfang des Programms waren 24 Leit- 

linien, die mit 25 Maßnahmen und Projekten 

des damaligen Ministeriums für Gesundheit und 

Soziales eingebunden waren. Ernüchtert stellen  

 

wir fest, dass etwa ein Viertel der damals im 

Programm festgeschriebenen Maßnahmen rea-

lisiert wurde - ein Viertel von 25 Maßnahmen! 

Insbesondere vom Bund geförderte oder ini- 

tiierte Projekte wurden umgesetzt. Leider wur-

den diese nach dem Ende der Laufzeiten nicht 

auf die Landesebene überführt oder auf dieser 

fortgesetzt. Die Programme wurden auf elf 

Jahre angesetzt, aber viele davon sind weit vor 

Programmablauf beendet worden. Ich habe es 

schon gesagt: Es waren oftmals die Programme, 

die eine Bundesförderung hatten und dement-

sprechend nur für ein paar Jahre gegolten ha-

ben. Dann waren sie weg und dann war es das. 
 

Die Landesseniorenvertretung wird zwar von-

seiten des Landes finanziell gefördert, ist aber 

leider immer noch nur im vorparlamentarischen 

Rahmen aktiv. Das heißt, Stellungnahmen zu 

Gesetzentwürfen oder Anhörungen sind an-

scheinend nach wie vor nicht gewollt. Gesetz- 

liche Regelungen hinsichtlich der Mitbestim-

mung für Seniorenvertretungen auf der Landes-

ebene sind nicht in Sicht.  
 

Die Forderung der Landesseniorenvertretung ist 

seit Jahren, das Amt eines Landesseniorenbe-

auftragten einzurichten. Meine Damen und Her-

ren! Diese Forderung wurde sogar in einem Be-

schluss des Landtages formuliert. Ich kann 

Ihnen auch die Drucksachennummer nennen: 

Drs. 2/9/320 B. Sie sehen schon, es war die 

zweite Wahlperiode. Im Jahr 1994 gab es hierzu 

einen Beschluss. Jetzt können Sie einmal raten, 

ob der Beschluss umgesetzt worden ist. - Leider 

nicht. Es gibt diesen Beschluss immer noch. Er 

wurde nicht umgesetzt. Unsere Nachbarbun-

desländer Sachsen oder auch Brandenburg ha-

ben bereits einen Landesseniorenbeauftragten. 

Wenn ich Ihnen nachher noch einige Zahlen 

nenne, dann werden Sie erkennen: Es wird 

höchste Zeit, auch hier bei uns tätig zu werden. 
 

Ich halte es für dringend erforderlich, dass wir 

diesen Beschluss schnellstmöglich umsetzen,  
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und zwar gerade vor dem Hintergrund, dass mit 

Stand vom 31. Dezember 2021 in Sachsen-An-

halt 780 428 Seniorinnen älter als 60 Jahre wa-

ren. Man kann nun noch die Personengruppe 

der 55- bis 60-Jährigen hinzurechnen. Das sind 

189 666 Personen. Wenn jemand gut im Kopf-

rechnen ist, dann wird er feststellen, dass es fast 

eine Million Menschen sind. Fast eine Million 

Menschen in Sachsen-Anhalt sind 55 Jahre und 

älter. Man kann es in Prozent ausdrücken: 45 % 

der Gesamtbevölkerung in Sachsen-Anhalt sind 

älter als 55 Jahre. Das ist eine sehr beachtliche 

Zahl. 
 

Sehr geehrte Damen und Herren! Zu der Ge-

waltprävention, zum Schutz von Senioren vor 

Gewalt und Stalking und zu Projekten hinsicht-

lich der Sensibilisierung für dieses Thema. Dazu 

erfolgten keine Maßnahmen bzw. sie wurden 

nicht durchgeführt. Das Geriatriekonzept wurde 

nicht neu aufgesetzt. Wie ich bereits erwähnte, 

wurde das Netz der Beratungsstellen seit 2013 

nicht wesentlich verändert. 
 

Zur Umsetzung der Barrierefreiheit im ÖPNV lie-

gen der Landesregierung keine Kenntnisse vor 

und es wird auf die Zuständigkeit der kommu-

nalen Ebene sowie der Verkehrsunternehmen 

verwiesen. Die Verbesserung der finanziellen  

Situation für Seniorinnen wurde weder im  

Bundesrat noch durch den Ausbau der sozialen 

Infrastruktur im Land angestrebt. 
 

Unser Fazit: Nach drei Großen Anfragen in drei 

Legislaturperioden zum Landesprogramm bis 

2020 kann man sagen, dass es unzureichend 

umgesetzt wurde. 
 

Sehr geehrte Damen und Herren! Ich möchte 

zum Schluss noch einige Anmerkungen zu der 

Art und Weise der Beantwortung der Großen 

Anfrage machen. Aus meiner Sicht waren die 

Antworten sehr oberflächlich, oftmals unvoll-

ständig oder gingen an der Fragestellung vorbei. 

Sehr oft wurde ein Verweis zu den Antworten  

 

auf die Großen Anfrage aus dem Jahr 2019 oder 

jene aus dem im Jahr 2012 gegeben oder es 

wurde auf die Webseiten von Einrichtungen 

verwiesen. Mehrmals hat die Landesregierung 

aufgezählt, was andere machen, obwohl wir 

wissen wollten, was die Landesregierung 

macht. Andererseits hat sie so getan, als hätten 

wir schon beantwortete Fragen aus der Großen 

Anfrage aus dem Jahr 2019 einfach übernom-

men, obwohl wir explizit nach der Fortführung 

gefragt haben. Bei den Fragen bezüglich des  

Seniorensports wird so getan, als wäre für ein 

aktives Leben das Programm „Fit im Alter“ aus-

reichend. Das ist ein Leitgedanke, aber die  

Fragen, die wir gestellt haben, die also auf den 

Fragen von 2019 aufbauten, wurden nicht be-

antwortet. 

 

Sehr geehrte Damen und Herren! Ich hoffe, das 

nächste seniorenpolitische Programm nimmt 

einige Anregungen aus unseren drei Großen An-

fragen auf. Zu unserem Entschließungsantrag 

werde ich nachher noch einiges ausführen. Ich 

kann aber jetzt schon sagen, dass in den Alter-

nativantrag der Koalition wesentliche Inhalte 

aus unserem Entschließungsantrag aufgenom-

men wurden. Wir werden uns dem nicht ver-

weigern. - Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 
 

(Beifall bei der LINKEN) 
 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 
 

Danke Frau Hohmann. Ich sehe keine Fragen. - 

Deswegen können wir jetzt zur Debatte kom-

men. Diese beginnt die Landesregierung mit der 

Ministerin Frau Grimm-Benne. 
 

 

Petra Grimm-Benne (Ministerin für Arbeit, So-

ziales, Gesundheit und Gleichstellung): 

 

Herzlichen Dank, Herr Präsident. - Meine Da-

men und Herren Abgeordneten! Das Programm  
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„Aktiv und selbstbestimmt - Altenhilfe und 

Pflege im Land Sachsen-Anhalt bis zum Jahr 

2020“ hat die Landesregierung im Jahr 2008 

herausgegeben. Es enthielt Leitlinien für die Se-

niorenpolitik sowie für Altenhilfe und Pflege, 

welche bis zum Jahr 2020 festgeschrieben wur-

den. Hierzu hat die Fraktion DIE LINKE jeweils 

Große Anfragen in der sechsten und siebenten 

Legislaturperiode mit teilweise ähnlichen Frage-

stellungen eingebracht, die umfänglich beant-

wortet wurden.  

 

Die vorliegende Große Anfrage fokussiert ein 

weiteres Mal auf teils schon lange beendete 

Sachstände der seinerzeit im seniorenpoliti-

schen Programm aufgeführten Maßnahmen 

und Projekte der Landesregierung. Darüber hin-

aus wird sozialpolitischen Fragestellungen zur 

Gruppe der Seniorinnen und Senioren in Sach-

sen-Anhalt nachgegangen. Nicht zuletzt auf-

grund des fortgesetzten demografischen Wan-

dels und der zumeist als Projekte konzipierten 

Maßnahmen konnten diese eine solch lange 

Zeit nicht überdauern. Es hätte den heutigen 

Bedarfen und Interessenlagen von Seniorinnen 

und Senioren auch kaum mehr gerecht werden 

können. 

 

Meine Damen und Herren Abgeordneten! Die 

nun vorliegende Große Anfrage, zu deren Be-

antwortung das Ministerium für Inneres und 

Sport, das Ministerium für Justiz und Verbrau-

cherschutz sowie das Ministerium für Infra-

struktur und Digitales beteiligt worden sind, 

verfolgt zum wiederholten Mal das Ziel, eine ab-

schließende Evaluierung dieser alten Maßnah-

men und Projekte sowie die Abfrage des Sach-

stands weiterer seniorenpolitischer Initiativen 

seit 2019. 

 

Meine Damen und Herren Abgeordneten! Für 

die Landesregierung möchte ich den Blick nach 

vorn richten und als Erstes grundsätzlich fest-

stellen: Senior*innenpolitik ist eine Quer- 

 

schnittsaufgabe und insbesondere im Rahmen 

der kommunalen Selbstverwaltung unter Einbe-

ziehung einer Vielzahl von Akteurinnen und  

Akteuren, gerade auch der Seniorinnen und Se-

nioren selbst als Expert*innen in eigener Sache, 

umzusetzen. 

 
(Zustimmung von Angela Gorr, CDU) 

 

Deshalb ist es auch zutreffender, von Leitlinien 

zu sprechen als von einem seniorenpolitischen 

Programm der Landesregierung. Die im senio-

renpolitischen Programm von 2008 ausformu-

lierten 24 Leitlinien sollten genau das zum Aus-

druck bringen und den Fokus bewusst auf die 

mit den aufgeführten Maßnahmen und Projek-

ten verbundenen Chancen für die Kommunen 

selbst lenken. Denn die Initiierung von dauer-

haften Maßnahmen der Altenhilfe ist und bleibt 

Aufgabe der Kommunen, das kann hier nicht oft 

genug betont werden. 

 
Wir sind hier nicht zentralistisch unterwegs, 

sondern wir leben von den Regionen und den 

Kommunen, und in der Altmark mögen be-

stimmte Projekte besser funktionieren als in 

Mansfeld-Südharz. Das sollen die Menschen vor 

Ort selbst entscheiden dürfen. 

 
(Zustimmung bei der SPD und bei der CDU - 

Zuruf von Marco Tullner, CDU) 

 

Was ist nun mit den verschiedenen Maßnah-

men und Projekten über die Jahre und im Ergeb-

nis erreicht worden? Die Bewertung der Landes-

regierung hierzu ist ganz überwiegend positiv, 

sofern ihr dazu Erkenntnisse vorliegen. Das Prin-

zip der kommunalen Selbstverwaltung besteht 

darin, dass sie dem Land eben nicht Bericht er-

statten muss, dazu keine Pflicht besteht und 

deshalb viele Fragen in den Regionen beantwor-

tet und dort Informationen gegeben werden 

müssen. 
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Daraus folgt, dass die Landesregierung wegen 

fehlender Informationen bei nicht wenigen Fra-

gestellungen keine Aussage über den Erfolg der 

Maßnahmen treffen kann, insbesondere dann 

nicht, wenn diese nicht durch Förderung des 

Landes unterstützt werden. 

 

Gleichwohl bestätigten sich in der Bilanz der 

letzten Jahre Handlungsbedarfe, dass der An-

satz der Prävention und Gesundheitsförderung 

für Sachsen-Anhalt als Bundesland mit dem wei-

terhin höchsten Altenquotienten als besonders 

bedeutsam zu berücksichtigen ist. 

 

Meine Damen und Herren Abgeordneten, auch 

zu den weiteren Bereichen der Lebenssituation 

von Seniorinnen und Senioren, wie Digitalisie-

rung, barrierefreies Wohnen und Mobilität, Ver-

meidung von Altersarmut und nicht zuletzt zu 

dem bedeutsamen Problem der Einsamkeit  

älterer Menschen, konnte gezeigt werden, dass 

die Landesregierung im Rahmen ihrer Zustän-

digkeit und Möglichkeiten handelt. 

 

Erlauben Sie mir aber einen Blick in die nähere 

Zukunft und damit zur Frage der Fortentwick-

lung des im Jahr 2020 ausgelaufenen senioren-

politischen Programms. Es ist uns ein explizites 

Anliegen, aufeinander abgestimmte Maßnah-

men und Instrumente zu entwickeln, um den 

zentralen seniorenpolitischen Herausforderun-

gen, wie Vereinsamung, Wandel der Wohn-, 

Versorgungs- und Betreuungsmodelle sowie 

Teilhabe im Quartier, gerecht zu werden. 

 

Hierzu wird das Sozialministerium selbstver-

ständlich mit den Expert*innen in eigener Sache 

und ihren Selbstvertretungen, insbesondere der 

Landesseniorenvertretung, Bedarfe identifizie-

ren und die strategisch und inhaltlich konzep- 

tionelle Neuausrichtung der seniorenpoliti-

schen Leitlinien abstimmen, ganz im Sinne des 

auf verschiedenen Ebenen erfolgreich prakti-

zierten gesellschaftlichen Prinzips „Nichts über  

 

uns ohne uns“. Hierfür wird das Sozialministe-

rium der Landesseniorenvertretung für die 

Wahrnehmung ihrer Aufgaben noch stärker  

Unterstützung anbieten. 

 

Anders als beim Vorläufer wird es damit diesmal 

einen transparenten, beteiligungs- und vor  

allem dialogorientierten Entstehungsprozess 

geben, und zwar auf der Basis valider Daten, die 

aus einer vorgelagerten Istanalyse der kommu-

nalen Altenhilfe zu jenen Themen und Hand-

lungsschwerpunkten generiert werden, die von 

der Landesseniorenvertretung selbst identifi-

ziert werden. Selbstverständlich werden wir 

hierbei auch vor dem Hintergrund der Erkennt-

nisse aus der Coronapandemie in besonderem 

Maße die unterschiedlichen, aber insgesamt ge-

wachsenen Bedarfe und Möglichkeiten von bar-

rierefreier Partizipation berücksichtigen. 
 

(Unruhe) 
 

Meine Damen und Herren Abgeordneten! Die 

Fortschreibung des Leitlinienkonzeptes ver- 

stehen wir als ein wichtiges Instrument für eine 

zukunftsorientierte Seniorenpolitik in einer plu-

ralistischen, differenzierten Gesellschaft, die so-

wohl an die aktuellen Problem- und Lebensla-

gen von Seniorinnen und Senioren als auch der 

sie vertretenden kommunalen Seniorenvertre-

tungen im Land anknüpft. Im Leitlinienkonzept 

wird es zugleich Raum geben, um prozessbeglei-

tend seine Wirkung zu prüfen und das Kon-

zept - - 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Frau Ministerin, warten Sie einmal kurz. - Vor 

dem Hintergrund, dass einige nicht erst in fer-

nerer, sondern in baldiger Zukunft von diesem 

Thema individuell betroffen sein werden, 
 

(Zustimmung bei der LINKEN und bei den 

GRÜNEN) 
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würde ich darum bitten, dass wir dem Thema 

etwas mehr Aufmerksamkeit und Ruhe  

widmen. 

 

(Marco Tullner, CDU: Sehr gut!) 

 

- Danke, Herr Tullner. - Frau Ministerin, Sie  

haben das Wort. 

 

 

Petra Grimm-Benne (Ministerin für Arbeit, So-

ziales, Gesundheit und Gleichstellung): 

 

Herzlichen Dank, Herr Präsident. - Ich möchte 

noch einmal betonen: Frau Abg. Hohmann hatte 

Kolleginnen und Kollegen ab 55 Jahren ange-

sprochen. 

 

(Juliane Kleemann, SPD: Ja, danke!) 

 

- Genau, da könnte man sagen, das ist schon an 

eine große Schar an Kolleginnen und Kollegen 

gerichtet, die die 55 bereits überschritten  

haben, meine Person eingeschlossen. 

 

Ich bin sehr froh darüber, dass die Koalitions-

fraktionen noch einmal deutlich gemacht ha-

ben, wo wir hinsichtlich der Seniorinnen- und 

Seniorenpolitik hinwollen. Es gibt sehr viele Pro-

jekte, die bereits angelaufen sind hinsichtlich 

Pflege im Quartier, Leben im Quartier, all die 

Punkte, die wir auch über das Corona-Sonder-

vermögen, z. B. hinsichtlich des gesamten Be- 

reiches der Vereinsamung, fahren. Das sind  

alles schon Hilfestellungen, die wir zusammen 

erarbeitet haben. 

 

Mir kommt es insbesondere darauf an - die Lan-

desseniorenvertretung ist heute anwesend und 

hört zu -, dass es nur mit ihnen gemeinsam geht. 

Ich denke, dass wir bereits eine ganze Menge 

dazu erreicht haben. Ich will nicht verhehlen, 

dass wir es auch geschafft haben, die Landes-

seniorenvertretung nicht nur allgemein zu för- 

 

dern und zu sagen, wie toll sie sind, sondern 

dass sie jetzt erstmalig auch im Haushalt Nieder-

schlag gefunden haben und damit viel mehr tun 

können, weil sie sich nun auch eine hauptamt- 

liche Struktur geben können und damit den Se-

niorenvertretungen im Land eine gute Unter-

stützung geben können. Dafür sind wir sehr 

dankbar. - Herzlichen Dank, dass Sie mir zuge-

hört haben. 
 

(Beifall bei der SPD, bei der LINKEN und bei 

den GRÜNEN - Zustimmung von Konstantin 

Pott, FDP) 
 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Frau Ministerin, ich sehe keine Fragen. - Damit 

sind wir mit diesem Beitrag zum Ende gekom-

men. Wir kommen nun zur ersten Fraktion. Zu-

nächst spricht für die CDU-Fraktion der Abg. 

Herr Krull. - Sie haben das Wort. 
 

 

Tobias Krull (CDU):  

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Meine sehr ge-

ehrten Damen und Herren! Erneut beschäftigen 

wir uns in diesem Landtag mit Politik für Senio-

rinnen und Senioren in unserem Bundesland 

bzw. mit dem Seniorenlandesprogramm. Bevor 

ich auf einzelne Aspekte der Großen Anfrage 

eingehe, seien mir einige Vorbemerkungen ge-

stattet. 

 

Ein kurzer Blick auf die Bevölkerungsstatistik 

zeigt: Die Menschen in unserem Land werden 

immer älter. Dabei sind die Entwicklungen in 

unseren Landkreisen und kreisfreien Städten 

unterschiedlich. Dies hängt z. B. auch damit zu-

sammen, dass Bildungseinrichtungen natürlich 

jüngere Menschen anziehen. 

 

Aber der Grundsatz bleibt: Wir sind gefordert, 

hierauf entsprechend zu reagieren. Dabei kann  
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es nicht nur darum gehen, auf die Belange älte-

rer Menschen Rücksicht zu nehmen, sondern 

wir müssen auch dafür sorgen, dass die Rah-

menbedingungen für die Menschen in unserem 

Land stimmen. Das bedeutet, dass wir uns nicht 

nur um ältere Menschen kümmern, sondern 

auch junge Menschen nach Sachsen-Anhalt  

holen müssen. Dazu gehört insbesondere auch 

eine erfolgreiche Wirtschafts- und Ansiedlungs-

politik. Für uns als Union sind eine erfolgreiche 

Wirtschaftspolitik und eine gute Sozialpolitik 

zwei Seiten einer Medaille.  

 

Außerdem ist es eine Tatsache, dass viele Maß-

nahmen, die für Seniorinnen und Senioren von 

Vorteil sind, auch für Menschen anderer Gene-

rationen wertvolle Hilfestellungen geben. Ein 

barrierefreier Zugang zum ÖPNV nützt also 

nicht nur demjenigen, der diesen mit einem 

Rollator benutzen will, sondern auch der Per-

son, die dies mit einem Kinderwagen tun will. 

Wir sollten auch grundsätzlich unter dem Mehr-

generationenaspekt denken, genau wie wir es 

im Privatleben tun, bei dem Generationen für-

einander und miteinander Verantwortung über-

nehmen. 

 

Was ist die Erwartungshaltung bzw. was sind die 

Wünsche der älteren Generation in unserem 

Bundesland? - Hierzu darf ich aus einer Bro-

schüre der Landesseniorenvertretung Sachsen-

Anhalt zitieren. Die hier anwesenden Vertrete-

rinnen und Vertreter wurden begrüßt, das 

möchte ich an dieser Stelle auch noch einmal 

tun. - Zitat: 

 

„Ziel ist es, die gewonnenen Jahre bei mög-

lichst guter Gesundheit und in möglichst  

hoher Lebensqualität zu erleben. Wichtige 

Voraussetzungen hierfür sind, dass ältere 

Menschen ihr Leben so lange wie möglich  

aktiv und selbstbestimmt gestalten und dass 

sie ihre Möglichkeiten und Ressourcen aus-

schöpfen können. Hierzu gehört auch die  

 

Möglichkeit eines lebenslangen Lernens, um 

individuelles Wissen und auch individuelle 

Gesundheitskompetenzen zu stärken. Auch 

Kunst und Kultur aktiv zu gestalten sowie zu 

rezipieren, ist ein wichtiges Ziel zur Siche-

rung einer hohen Lebensqualität.“ 

 

(Zustimmung bei der CDU) 

 

Ich denke, diese Aussagen machen auch deut-

lich, dass wir ein anderes Gesellschaftsbild von 

älteren Menschen entwickeln müssen. Diese 

sind heute häufig deutlich gesünder, leistungs-

fähiger und leistungsbereiter als in früheren  

Zeiten. 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Vor 

relativ kurzer Zeit hatte ich gemeinsam mit mei-

nen Landtagskolleginnen Susan Sziborra-Seidlitz 

und Monika Hohmann die Gelegenheit, an einer 

Versammlung eben dieser Landesseniorenver-

tretung teilzunehmen. Die dort vorgestellten 

und diskutierten Handlungsfelder betreffen aus 

meiner Sicht nicht nur die Seniorinnen und  

Senioren in unserem Bundesland, 

 

(Zustimmung bei der CDU) 

 

z. B. die ärztliche Versorgung im ländlichen 

Raum, was natürlich auch gerade in Magdeburg 

ein sehr heftig diskutiertes Thema in Bezug auf 

die Zukunft des Städtischen Klinikums ist. 

 

Bezüglich der besseren Einbindung von Senio-

rinnen und Senioren in kommunalpolitische 

Entscheidungen verweise ich auf § 80 des Kom-

munalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-

Anhalt. Hiermit haben wir als Landesgesetz- 

geber die notwendigen rechtlichen Vorausset-

zungen geschaffen, um kommunale Senioren-

vertretungen einzurichten. Hierbei bietet sich 

gerade im Hinblick auf die anstehenden Kom-

munalwahlen die Gelegenheit, solche Gremien 

verstärkt zu etablieren. 
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Zur Wahrheit gehört es auch, wenn man sich 

den Altersdurchschnitt in Räten und Kreistagen 

anschaut, dass Menschen mit großer Lebenser-

fahrung häufig eine Mehrheit stellen, wobei 

dies nicht automatisch bedeutet, dass diese 

dann auch eine besonders aktive Seniorenpoli-

tik betreiben, gerade weil es Menschen häufiger 

schwerfällt zu akzeptieren, dass sie nun selbst 

zum Kreis der Seniorinnen und Senioren ge- 

hören. 

 

Als Kreisvorsitzender der CDU in Magdeburg 

kann ich mich an einige Gespräche sehr gut er-

innern, in denen ich darauf hinwies, dass die be-

treffende Person nun im Seniorenalter sei und 

beitrittsberechtigt für die Seniorenunion. Mein 

persönlicher Wunsch: In den kommunalen Ver-

tretungen sollen sich Vertreterinnen und Ver-

treter aller Generationen wiederfinden. 

 

Ein weiteres wichtiges Thema bei dem geschil-

derten Termin war das Thema Mobilität. Wir 

sind hier im Landtag und müssen das Mobilitäts-

bedürfnis im ganzen Land im Blick behalten. 

Auch wenn für viele Menschen die geplante Ein-

führung des 49-€-Tickets für den öffentlichen 

Verkehr positiv ist, muss mitbetrachtet werden, 

dass ein solches Ticket, egal ob es jetzt 9 €oder 

49 € kostet, nur jemandem nützt, der auch ent-

sprechende Angebote vor Ort hat. 

 

Aus unterschiedlichen Gründen wird deshalb 

der motorisierte Individualverkehr insbeson-

dere auch im ländlichen Raum weiterhin eine 

starke Rolle spielen. Wir brauchen also gut aus-

gebaute Radwege, einen leistungsfähigen 

ÖPNV, aber auch eine bedarfsgerechte Straßen-

situation. 

 

Auch wurde die barrierefreie Gestaltung von 

Haltestellen diskutiert. Hierzu hat der Bundes-

gesetzgeber einen Zeitplan vorgelegt, der an 

den Realitäten vor Ort vorbeigeht. Weder sind 

die finanziellen Ressourcen vorhanden noch die  

 

Bauunternehmen, die die Projekte dann auch 

realisieren könnten. Natürlich bleibt es das Ziel, 

diese Barrierefreiheit so schnell wie möglich zu 

schaffen. 

 
Mobilität ist nur ein Aspekt gesellschaftlicher 

Teilhabe, dazu gehören auch ausreichend finan-

zielle Mittel bzw. die Gestaltung von Angebo-

ten, die auch für den kleinen Geldbeutel finan-

zierbar sind. Hierzu wurden zwar im Bund in der 

letzten Wahlperiode entsprechende Vorschläge 

erarbeitet, aber aus meiner Sicht sind noch 

große Schritte notwendig, um einen würdigen 

Ruhestand ermöglichen, ohne dabei einseitig 

Generationen zu überfordern. 

 
(Zustimmung von Angela Gorr, CDU) 

 
Bezüglich der Wohnsituation sind die Vermieter 

selbstverständlich daran interessiert, ihre Mie-

terinnen und Mieter als Kunden zu behalten. 

Neben dem städtebaulichen Förderprogramm 

unterstützt das Land die Finanzierung von Bera-

tungsangeboten - darauf wurde in der Großen 

Anfrage hingewiesen -; zusätzlich gibt es die 

Landesfachstelle für Barrierefreiheit des Landes 

Sachsen-Anhalt sowie weitere Initiativen, z. B. 

die Gesellschaft für Prävention im Alter. Dar-

über hinaus können Zuschüsse bei den Pflege-

kassen oder bei der KfW beantragt werden, z. B. 

für den barrierefreien Umbau von Bädern. 

 
Ich möchte noch kurz auf den Komplex ehren-

amtliches Engagement eingehen, das bei Senio-

ren sehr ausgeprägt und sehr vielfältig ist. Nicht 

nur im sozialen Bereich, sondern gerade auch 

im Sport, in der Kultur oder bei den Kirchen ist 

es sicht- und erlebbar. Ehrenamtliches Engage-

ment zu fördern liegt selbstverständlich im Inte-

resse des Landes. Das spiegelt sich auch in der 

aktuellen Engagementstrategie wider. Diese 

muss aber natürlich auch weiter fortentwickelt 

werden. 



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 24.02.2023 | Stenografischer Bericht 8/37 

 

 

42 

Ältere Menschen brauchen Informationen, 

nicht nur darüber, wo sie sich ehrenamtlich  

engagieren können, sondern auch darüber,  

welche sozialen Leistungen ihnen zustehen. 

Gern wird hierbei darauf verwiesen, dass man 

solche Angebote und Informationen im digita-

len Raum findet. Aus meiner Sicht reicht das 

aber nicht aus. Wir brauchen eine Kombination 

aus klassischen Druck-Erzeugnissen, Gesprächs-

angeboten und digitalen Informationen. 

 

(Zustimmung von Angela Gorr, CDU) 

 

Denn viele ältere Menschen können digitale An-

gebote aus unterschiedlichen Gründen nicht 

nutzen. Deshalb ist die Einführung des 49-€- 

Tickets allein auf digitaler Basis als meiner Sicht 

der falsche Ansatz. 

 

Als Koalitionsfraktionen haben wir einen Alter-

nativantrag formuliert. Zu diesem bitte ich na-

türlich um Zustimmung. Jetzt ist es mir eine 

Ehre, zum Thema Vereinsamung gleich an 

meine hochgeschätzte Landtagskollegin Frau 

Dr. Schneider zu übergeben. 

 

(Beifall bei der CDU) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Frau Dr. Schneider, Sie haben jetzt zu dem ge-

nannten Thema das Wort.  

 

 

Dr. Anja Schneider (CDU): 

 

Vielen lieben Dank, Herr Präsident. - Liebe Kol-

leginnen, liebe Kollegen! Mein lieber Tobias, 

vielen Dank für die Überleitung. 

 

In der Großen Anfrage der Fraktion DIE LINKE 

mit 82 Fragen ist eine der Kernfeststellun-

gen - Vereinsamung ist ein Problem der hoch- 

 

altrigen Menschen - bei der allerletzten Frage 

aufgeführt. Das hat mich zunächst ein bisschen 

verwundert, muss ich sagen, sind doch alle an-

deren Umsetzungs- und Strukturfragen, die sich 

letztendlich fast immer ums Geld drehen, mit 

diesem Kernthema verknüpft. 

 

Am Älterwerden an sich können wir nichts än-

dern, auch nichts an den zunehmenden körper-

lichen Defiziten. Hierfür gibt es - das haben wir 

bereits gehört - Unterstützung und vielfältige 

Angebote. Ich möchte an dieser Stelle einmal 

anregen, dass wir, wenn wir immer von Versor-

gungsstrukturen, Pflegestrukturen sprechen, 

uns vielleicht auch des Terminus „gesellschaft- 

liche Sorgekultur“ mehr annehmen, weil dieser 

für dieses Thema sehr viel passender ist. 

 

Auch am Abbau geistiger Fähigkeiten im Alter 

können wir nicht viel ändern. All das ist nämlich 

ein Stück weit normal und führt nicht per se zu 

Vereinsamung und den damit verbundenen 

Problemen für alte Menschen und für ihr Um-

feld.  

 

Ich erlaube mir an dieser Stelle, einen ganz klei-

nen Exkurs mit Ihnen zu machen. Zur Verein- 

samung im Alter führen vordergründig multiple 

Rollenverluste wie Ruhestand und Witwen-

schaft und vor allem mangelnde gesellschaft- 

liche Partizipation. Das haben wir gerade schon 

gehört. In Fachkreisen wird das Wort „alt“ sehr 

oft auch mit „rollenlos“ assoziiert. 

 

So bedeutet der Ruhestand für viele, insbeson-

dere für Männer,  

 

(Juliane Kleemann, SPD, und Katrin  

Gensecke, SPD, lachen)  

 

einen potenziellen Verlust der Selbstdefinition. 

Arbeitskollegen, Freundeskreise, teilweise fami-

liäre Positionen - all das ändert sich im Alter. Das 

nennt man häusliche Anomie, also mangelnde  
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gesellschaftliche Integration. Vereinsamung 

kann zu depressiven Verstimmungen und  

Todeswünschen führen. Das erklärt unter ande-

rem - hören Sie mir zu -, dass wir in Deutschland 

ab einem Alter von 75 Jahren die höchste  

Suizidrate in der Gesamtbevölkerung haben. 

Das bedeutet auch, dass wir im Interesse alter 

Menschen deutlich stärker präventiv tätig  

werden müssen.  

 

(Unruhe) 

 

Lassen Sie uns zurückkommen. Wie bereits aus-

geführt: Nicht die Situation des Altseins an sich 

ist problematisch, sondern - -  

 

(Unruhe) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Warten Sie einmal, Frau Dr. Schneider. - Es mag 

ja sein, dass diese grundoptimistische Perspek-

tive nicht jeden interessiert,  

 

(Lachen bei der CDU und bei der SPD) 

 

aber trotz alledem würde ich darum bitten, den 

Geräuschpegel nicht nur aus Respekt gegen-

über der Rednerin, sondern auch aus Respekt 

gegenüber unseren Besuchern ein Stück weit zu 

reduzieren.  

 

(Zustimmung bei der CDU, bei der LINKEN, 

bei der SPD und bei den GRÜNEN) 

 

 

Dr. Anja Schneider (CDU):  

 

Vielen lieben Dank. - Also noch einmal: Nicht die 

Situation des Altseins an sich ist das Problem, 

sondern die passgenaue Zurverfügungstellung 

von Angeboten. Das haben wir heute schon ge-

hört.  

Eines liegt mir sehr am Herzen: Wir müssen die 

Möglichkeiten der Inanspruchnahme voranbrin-

gen, die Annahme von Verarbeitungs- und Be-

wältigungsmöglichkeiten, und zwar durch die 

alten Menschen selbst. Das zu verbessern ist 

eine gesamtgesellschaftliche, eine Quer-

schnittsaufgabe. Auch das hat die Fraktion DIE 

LINKE in ihrem Antrag durchaus deutlich ge-

macht. 

 

Dass das nicht ganz einfach ist, weil insbeson-

dere alte Menschen mitunter altruistische oder 

fatalistische Verhaltensweisen haben, ist uns 

bekannt. Deswegen muss es passgenau für 

diese Altersgruppe erfolgen.  

 

In der Großen Anfrage und auch in dem Ent-

schließungsantrag werden durchaus richtige As-

pekte angesprochen. Zu dem Aspekt der Ein-

samkeitsbekämpfung wurden auf der Bundes-

ebene bereits Projekte mit einem Fördervolu-

men von insgesamt 5 Millionen € initiiert. 

 

Aus meiner Sicht und aus der Sicht der Koali- 

tionsfraktionen wird es darauf ankommen,  

die Ergebnisse dieser Modellprojekte auf ihre 

regionale Anwendbarkeit und Inanspruch-

nahme hin zu prüfen; denn jetzt nur mehr 

Geld - ich meine das Wort „nur“ nicht despek-

tierlich - in bestehende Programme zu geben, 

bringt aus unserer Sicht keine schnelleren  

Lösungen. 

 

Schauen Sie sich den Koalitionsvertrag an. Darin 

sind gerade zum Thema „Pflege im Quartier“ 

Maßnahmen, Initiativen und Programme ini- 

tiiert worden, die zeigen, dass wir auf dem rich-

tigen Weg sind. Perspektivisch müssen wir über-

legen, welche gewünschten Strategien und 

Maßnahmen in allen politischen Handlungs- 

feldern zielführend sind, um die Folgen der Ver-

einsamung und damit eines der wesentlichen 

und belastenden Probleme alter Menschen ab-

zumildern. - Vielen Dank.  
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(Zustimmung bei der CDU, bei der SPD und 

bei der FDP) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Bevor wir zu dem nächsten Redebeitrag kom-

men, und zwar von der AfD, begrüßen wir auf 

der Besuchertribüne ganz herzlich Schülerinnen 

und Schüler des Fallstein-Gymnasiums Oster-

wieck. Herzlich willkommen! 

 

(Beifall im ganzen Hause) 

 

Herr Rausch, Sie können an das Rednerpult 

kommen und haben das Wort. Bitte sehr.  

 

 

Daniel Rausch (AfD):  

 

Werter Herr Präsident! Werte Abgeordnete! 

Sehr geehrte Frau Hohmann, ich muss schon  

sagen: Es ist starker Tobak, wenn Sie behaup-

ten - ich zitiere aus der Begründung zu Ihrem 

Antrag -:  

 

„Die […] abgegebenen Antworten der  

Landesregierung waren erschreckend und 

haben in Gänze die Kenntnislosigkeit, das 

Desinteresse sowie die Strategielosigkeit der 

Landesregierung im Bereich Seniorenpolitik 

abschließend aufgezeigt.“  

 

Ich finde, die Landesregierung war ehrlich, 

wenn sie in ihrer Vorbemerkung schreibt - ich  

zitiere -:  

 

„Verwiesen sei hier auf die umfänglichen 

Ausführungen im Rahmen der Antworten 

der Landesregierung auf die Großen Anfra-

gen […] 6/1856 und 7/3920.“ 

 

Bei elf Ihrer 82 Fragen musste die Landesregie-

rung auf diese Antwort zurückgreifen, also auf  

 

Antworten aus der sechsten und siebenten 

Wahlperiode. Werte LINKE, ich frage mich:  

Lesen Sie die Antworten auf Ihre eigenen Anfra-

gen nicht?  

 

Die Rente muss zum Leben reichen, das ist eine 

Kernforderung der AfD. Mit der Agenda 2010 

hat die damalige rot-grüne Regierung dafür ge-

sorgt, dass das Rentenalter stieg und das Ren-

tenniveau immer weiter abgesenkt wurde. Die 

CDU hat all das mitgetragen. Mit der schritt- 

weisen Senkung der Witwenrente verschärft 

sich das Problem noch. 

 

In Sachsen-Anhalt gibt es ca. 720 000 Rentner; 

das entspricht ungefähr einem Drittel der Bevöl-

kerung. Dass wir heute ein demografisches 

Problem haben, ist hausgemacht; denn seit  

vielen Jahren gibt es keine familienfreundliche 

Politik in Deutschland.  
 

(Siegfried Borgwardt, CDU: Was?)  
 

Das sehen wir auch hier im Landtag. Unsere An-

träge zur generellen Beitragsfreiheit in der Kita, 

zum Schulessen oder zum Begrüßungsgeld für 

Neugeborene haben Sie immer abgelehnt. Die 

Familie ist die Keimzelle der Gesellschaft. Wenn 

es die traditionelle Familie nicht mehr gibt, dann 

gibt es eben auch weniger Kinder. In einer intak-

ten Familie fängt man einander auf, man sorgt 

füreinander, man unterstützt einander. Die  

Familie ist das beste Mehrgenerationenhaus. 
 

(Beifall bei der AfD) 
 

Zurzeit sieht es wirklich danach aus, dass wir in 

eine demografische Katastrophe schlittern. Da-

rum ist es wichtig, dass wir die Menschen im 

Auge behalten, die dieses Land aufgebaut  

haben; denn all unseren Wohlstand haben wir 

ihnen zu verdanken. 

 

Werte Damen und Herren! Es ist richtig: Wir 

brauchen eine Neuauflage des seniorenpoliti- 
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schen Programms des Landes in Zusammenar-

beit mit der Landesseniorenvertretung Sach-

sen-Anhalt. Aber, werte LINKE, dazu bedarf es 

Ihres Antrages nicht. Mir ist bekannt, dass  

zwischen dem zuständigen Ministerium und der 

Landesseniorenvertretung Gespräche laufen.  

 

Die Seniorenpolitik ist nicht nur Landessache, 

nein, sie liegt in der Verantwortung verschie-

denster Ebenen. Seniorenpolitik findet vorran-

gig in den Kommunen vor Ort statt; das haben 

wir heute schon mehrfach gehört. Viele ver-

schiedene Akteure und viele ehrenamtliche Hel-

fer sorgen dafür, dass unsere Senioren ein 

selbstbestimmtes Leben in Würde führen  

können. 

 

Ein soziales Wohnumfeld in der Stadt, aber auch 

die dörfliche Gemeinschaft sorgen dafür, dass 

die Senioren nicht vereinsamen, dass ihnen 

beim Einkaufen geholfen wird oder dass sie zum 

Arzt gefahren werden. Dafür gibt es gute Bei-

spiele. Vereine organisieren Büchercafés, Seni-

orentreffs und Handarbeitskurse. Eine Mitfahr-

bank sorgt dafür, dass die Senioren in die Kern-

stadt kommen, um ihre Wege zu erledigen. 

 

Der Staat kann nicht alles leisten. Hierbei sind 

die Familien, Vereine, Nachbarn und im Allge-

meinen die Empathie für unsere älteren Mit-

menschen sowie humanitäre Hilfe gefragt. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 

Insbesondere die Ungleichbehandlung zwi-

schen Pflegegeld und Pflegesachleistung - beim 

Pflegegrad 2 z. B. beträgt die Pflegesachleistung 

724 €, das Pflegegeld für pflegende Angehörige 

beläuft sich dagegen auf lediglich 316 € - sorgt 

unter anderem dafür, dass immer weniger  

Senioren zu Hause gepflegt werden. 

 

Die Große Anfrage zeigt, dass viele der aktuellen 

Programme einen großen Mehrwert für unsere  

 

älteren Menschen haben. Hervorheben möchte 

ich die Mehrgenerationenhäuser, die Projekte 

zur Barrierefreiheit und die familienentlasten-

den Dienste. Bei den Mehrgenerationen- 

häusern sichert das Bundesprogramm den Be-

stand bis 2028. Natürlich wäre es schön, wenn 

dieses Programm erweitert werden würde und 

wir einen Bestandszuwachs erreichen könnten. 

 
Auch bei den Selbsthilfekontaktstellen sehe ich 

eine flächendeckende Versorgung - wie Sie  

wissen, gibt es in jedem Landkreis eine -, 

ebenso bei der finanziellen Unterstützung der 

Betreuungsvereine. Dafür war der Haushalts- 

ansatz stets höher als die in Anspruch genom-

mene Förderung. 

 
Das Landesförderprogramm für mobile Praxi-

sassistenten ist mittlerweile zu einem unver-

zichtbaren Instrument zur Sicherung der ambu-

lanten medizinischen Versorgung geworden. Ich 

bin auch der Meinung, dass dieses Modell zwin-

gend beibehalten werden sollte.  

 
In den Fragen 29 und 30 setzen Sie sich mit der 

Förderung der Landesseniorenvertretung aus- 

einander. Ich finde es sehr gut, dass die Landes-

regierung die neue Geschäftsstelle mit ihrem 

separaten Beratungsraum und einem etwas 

größeren Raum für Veranstaltungen fördert. 

 
Die Aufgabe der Landesseniorenvertretung wird 

mit der zunehmenden Alterung der Gesellschaft 

eine noch größere Herausforderung darstellen. 

Darum finde ich es wichtig, an dieser Stelle per-

sonell nachzusteuern. Zurzeit werden zwei 

Halbtagsstellen gefördert. Um die Vielfältigkeit 

der anstehenden Aufgaben zu bewältigen, ist es 

meiner Meinung nach nötig, der Landessenio-

renvertretung zukünftig noch eine halbe Stelle 

zuzugestehen. Denn allein durch ehrenamtliche 

Tätigkeit ist der Aufwuchs bei den Aufgaben 

nicht zu bewältigen.  
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Mein Dank gilt allen ehrenamtlich Tätigen und 

im Besonderen Frau K. von der Landessenioren-

vertretung. 
 

Im Zuge der Änderung des Kommunalverfas-

sungsgesetzes erfolgte die Neufassung des § 80, 

der vorsieht, auch die Senioren bei der Planung 

von Vorhaben in angemessener Weise zu betei-

ligen. Hierbei sehe ich noch Umsetzungsdefi-

zite. Nehmen wir als Beispiel die Änderung des 

Bestattungsgesetzes: Es gab keine Einladung zu 

Gesprächen, keine Bitte um eine Stellung-

nahme. Gerade dieses Thema beschäftigt  

unsere Senioren. 
 

Nun zu Ihrem Entschließungsantrag. Sie fordern 

eine Neuauflage des seniorenpolitischen Pro-

gramms. Das unterstütze ich. Aber Sie fordern 

auch Workshops zu Mobilitätsansprüchen und 

ein Fördermittelprogramm mit Ideenwettbe-

werb usw. sowie einen langfristigen Um- und 

Ausbau des ÖPNV für eine barrierefreie Mobili-

tät. All das wird doch schon umgesetzt.  
 

(Monika Hohmann, DIE LINKE, lacht) 
 

Ihre Forderung zu den Fahrplänen mit großer 

Schrift können Sie bei sich im Kreistag einbrin-

gen. 
 

(Monika Hohmann, DIE LINKE: Ja, ja, ja!) 
 

Wenn das mehrheitsfähig ist, wird die Kreisver-

kehrsgesellschaft das gern umsetzen. Alles in  

allem halte ich Ihren Entschließungsantrag für 

unausgegoren. Darum werden wir ihn ableh-

nen. Den Alternativantrag der Koalition werden 

wir unterstützen. - Danke schön. 
 

(Beifall bei der AfD) 
 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Dann können wir in der Redereihenfolge voran-

schreiten. Herr Pott spricht für die FDP, zwei  

Minuten. - Bitte. 

Konstantin Pott (FDP): 

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Meine sehr ge-

ehrten Damen und Herren! Die Relevanz des 

Themas Seniorenpolitik ist, glaube ich, schon 

mehrmals hervorgehoben worden. Ich möchte 

betonen, dass das gerade für uns als Bundes-

land Sachsen-Anhalt eine besonders hervorge-

hobene Stellung hat; denn Sachsen-Anhalt ist 

das älteste Bundesland. Wir sind das Bundes-

land, was am stärksten vom demografischen 

Wandel betroffen ist. Deswegen ist es gut, 

glaube ich, dass wir heute darüber sprechen. 

 

Ich möchte, bevor ich inhaltlich noch ein paar 

Sachen sage, einmal den vielen Ehrenamtlichen 

in der Gesellschaft danken - sowohl den vielen 

ehrenamtlich tätigen Seniorinnen und Senioren, 

die sich aktiv in die Gesellschaft einbringen, als 

auch den vielen Ehrenamtlichen, die Angebote 

für die Seniorinnen und für die Senioren schaf-

fen, die dort viel Zeit hineinstecken und die 

Dinge organisieren. Das ist eine ganz wichtige 

Sache. Ich glaube, das hilft unserer Gesellschaft 

enorm. 

 

Frau Hohmann, mich hat in Ihrem Redebeitrag 

ein bisschen irritiert, dass Sie gesagt haben,  

wir würden alles so weitermachen wie bisher. In  

unserem Alternativantrag zu Ihrem Ent- 

schließungsantrag haben wir ziemlich klar  

betont, dass wir das Programm als Leitlinien-

konzept weiterentwickeln wollen. 

 

(Monika Hohmann, DIE LINKE, nickt) 

 

Ich glaube, das steht schon ein bisschen dem 

entgegen, was Sie jetzt gesagt haben. Wir 

schauen also durchaus darauf: Was lief gut? 

Was lief nicht gut? Was können wir besser  

machen? Und: Wir haben auch betont, dass wir 

die Landesseniorenvertretung mit einbeziehen 

wollen, genauso wie es der Kollege Krull schon 

gesagt hat. Ich glaube, man kann schon dazu  
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sagen, dass wir die Meinung der Vertretung 

ernst nehmen  
 

(Katrin Gensecke, SPD, nickt) 
 

und dass wir an dieser Stelle mit dem Grundsatz 

herangehen „nichts über diese Menschen ohne 

diese Menschen“. Das ist, glaube ich, eine rich-

tige Sache und ein wichtiger Ansatz. 

 

Insgesamt möchte ich noch einen Aspekt her-

vorheben, den wir nicht vergessen dürfen. Ich 

glaube, gerade wenn wir über Seniorenpolitik 

reden, dann müssen wir auch immer darüber 

sprechen, wie wir die Angebote gut aufstellen 

können; denn am Ende ist es so, dass gerade die 

Vereinsamung - das wurde schon mehrmals an-

gesprochen - ein großes Problem ist und dass 

das auch ganz massive Auswirkungen auf die 

Gesundheit von älteren Menschen hat. Das 

heißt, wenn ältere Menschen sozial gut einge-

bunden sind, also ein stabiles soziales Umfeld 

haben, dann geht es ihnen auch gesundheitlich, 

körperlich besser. Deswegen können wir mittel-

fristig damit sogar ein bisschen die Gesundheits-

systeme entlasten. 
 

(Zustimmung von Dr. Anja Schneider, CDU) 
 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Das ist doch ein guter Schlusssatz, Herr Pott. 

 

 

Konstantin Pott (FDP): 

 

Genau. - Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. 
 

(Beifall bei der FDP) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Jetzt besteht die Herausforderung eines Zwei-

minutenbeitrages für Frau Sziborra-Seidlitz von  

 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. - Sie  

haben das Wort, bitte sehr. 
 

 

Susan Sziborra-Seidlitz (GRÜNE): 
 

Vielen Dank. - Sehr geehrter Herr Präsident! 

Sehr geehrte Damen und Herren! Als Vorreiter 

in Sachen demografischer Entwicklung und  

Alterung der Bevölkerung haben wir in Sachsen-

Anhalt einen besonderen Bedarf, Seniorenpoli-

tik konzeptionell zu untersetzen und alle politi-

schen Ebenen auf die primären Handlungsfelder 

auszurichten. Deshalb ist es offensichtlich: Es 

braucht eine Fortschreibung unseres senioren-

politischen Programms. 
 

Das vor drei Jahren ausgelaufene Programm 

war ein guter erster Schritt, dem jetzt dringend 

ein zweiter folgen muss. Deswegen folgen wir 

dem Anliegen der LINKEN an dieser Stelle aus-

drücklich. 
 

(Zustimmung von Kerstin Eisenreich, DIE 

LINKE, und von Henriette Quade, DIE LINKE) 
 

In meinen zwei Minuten Redezeit bleibt mir nur 

übrig, einige Schlaglichter auf wichtige Themen 

zu setzen. Der Ansatz von Bildungsprojekten für 

Seniorinnen zur Digitalisierung ist absolut sinn-

voll und gehört dringend ausgebaut. Teilhabe 

im 21. Jahrhundert heißt eben oft: digitale Teil-

habe. Dabei darf die ältere Bevölkerung nicht 

abgehängt werden. Wie es mit dem landeswei-

ten Aufbau digitaler Kompetenzen bei Seniorin-

nen vorangeht, also wie es mit dem Programm 

Digisen-65-Plus weitergeht, werden wir uns  

sicherlich gemeinsam genauer anschauen  

müssen. 

 

Das Ausführungsgesetz zum neuen Betreuungs-

recht ist zeitnah in den Landtag einzubringen. 

Hier habe ich schon dringende Handlungs- 

appelle aus der Praxis erhalten. In der Antwort 

der Landesregierung auf die Große Anfrage wird 

dies nur angekündigt, aber ohne einen Zeitrah- 
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men zu nennen. Dort müssen wir jetzt dringend 

heran.  

 

Und ja, es freut mich wirklich sehr, dass der An-

satz Pflege im Quartier in der vorigen Legislatur-

periode verankert werden konnte und dass ge-

rade die damals neu geschaffene Beratungs-

stelle zur kommunalen Quartiersentwicklung 

eine Erfolgsgeschichte ist. Hiermit konnten 

erste Weichen gestellt werden, damit die Men-

schen im Land auch bei zunehmender Pflegebe-

dürftigkeit weiterhin in ihrem gewohnten Um-

feld wohnen und leben können. 

 

Dass die Arbeit der Beratungsstelle konzeptio-

nell ausgewertet werden soll, ist eine gute 

Nachricht. Dabei gilt es auch darüber nachzu-

denken, dass nicht nur Kommunen, sondern 

auch Wohnungsunternehmen und Betroffene 

selbst diese Beratungsleistungen zukünftig in 

Anspruch nehmen können.  

 

Es finden sich sehr viel mehr besprechenswerte 

Ansätze in der Großen Anfrage. Dafür fehlt mir 

an dieser Stelle leider die Zeit. Ich will mich an 

dieser Stelle trotzdem bedanken. - Danke 

schön. 

 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Frau Gensecke hat jetzt immerhin drei Minuten 

Zeit für ihren Debattenbeitrag. - Sie haben das 

Wort. 

 

 

Katrin Gensecke (SPD): 

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Sehr geehrte Da-

men und Herren Abgeordnete! Älterwerden - 

das ist heute ganz anders, als ich es noch bei  

 

meinen Großeltern erlebt habe. Wir werden 

heute nicht nur älter, sondern wir werden - das 

ist auch schon mehrmals angedeutet wor-

den - dank einer sehr guten Gesundheitsversor-

gung gesünder und vor allem viel fitter als die 

Generationen noch vor uns. Daher ist es nur 

selbstverständlich, dass sich die fitteren Älteren 

auch in die Gesellschaft einbringen wollen. Das 

ist richtig so. Manchmal ist das zum Augen- 

zwinkern und vielleicht auch zum Leidwesen der 

Jüngeren, die sich dann über die vielen Älteren 

in den Seminaren an der Universität, im Stadtrat 

oder im Verein wundern. 

 

Ältere engagieren sich vielfältig: ehrenamtlich, 

in Sportvereinen, bei den Tafeln, in Kulturver- 

einen oder in den Treffs in ihrem Stadtteil. Die 

Fraktion DIE LINKE hat bereits in den beiden  

Legislaturperioden zuvor Große Anfragen zu 

den Themen „Stand der Umsetzung des Senio-

renpolitischen Programms der Landesregie-

rung“ und „Seniorenpolitisches Programm  

‚Aktiv und selbstbestimmt‘ - Altenhilfe und 

Pflege im Land Sachsen-Anhalt bis zum Jahr 

2020 - Eine Bestandsanalyse“ gestellt, die um-

fangreich - so denke ich schon - von der Landes-

regierung beantwortet wurden. Und ja, es ist 

richtig, dass das alte Programm einen größeren 

Zeitraum umfasste und im Jahr 2020 nun ausge-

laufen ist. Das Programm - Ministerin Frau 

Grimm-Benne hat es bereits ausgeführt - um-

fasst nun 24 Leitlinien für die Seniorenpolitik, 

Altenhilfe und Pflege. 

 

(Unruhe) 

 

In der Beantwortung der Großen Anfragen sind 

zahlreiche und erfolgreiche Projekte, die ich an 

dieser Stelle nicht alle ausführen möchte, aufge-

führt worden. Ich möchte nur den Hinweis da-

rauf geben, dass gerade die Mehrgenerationen-

häuser und die Pflege im Quartier Erfolgspro-

jekte waren und dass gerade die Mehrgenera- 

 



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 24.02.2023 | Stenografischer Bericht 8/37 

 

 

49 

tionenhäuser eine Bundesfinanzierung haben 

und dass z. B. eine Aufstockung im Jahr 2022 mit 

17 Millionen € vom Bund erfolgte. 

 
Auch wenn das seniorenpolitische Programm 

ausgelaufen ist, wird natürlich weiter an Maß-

nahmen und an Projekten gearbeitet, an den 

vielen guten Projekten, die wir haben. Ich 

glaube, es besteht ein ganz, ganz großes Prob-

lem darin, dass wir nicht kommunizieren, was 

wir schon alles hier vor Ort haben. 

 
(Zustimmung von Juliane Kleemann, SPD, 

und von Angela Gorr, CDU) 

 
Eine Erkenntnis war auch, dass der Zeitraum der 

alten Leitlinien mit zwölf Jahren etwas lang ge-

wählt worden ist, aber dass wir jetzt feststellen, 

dass sich die heutigen Interessen und die Be-

dürfnisse der Seniorinnen und der Senioren ver-

ändert haben. Sie wollen heute stärker mitbe-

stimmen und selbst entscheiden. Das ist groß- 

artig und wunderbar. Daher wird für die Weiter-

entwicklung ein partizipativer und ein dialog- 

orientierter Ansatz gewählt werden. 

 
In dem nächsten Jahr sollen hierzu, organisiert 

durch die Landesseniorenvertretung, Werk-

stattgespräche stattfinden, in denen es sicher 

nicht nur um die Rente gehen wird, sondern vor 

allen Dingen um die Mobilität im Alter, um die 

Digitalisierung, um das barrierefreie Woh-

nen - ein ganz, ganz wichtiges Thema -, aber 

auch um das barrierefreie Umfeld, das dazu ge-

hört, und um die Strategien gegen die Einsam-

keit. 

 
Es ist festzustellen, dass vieles - auch das ist an-

gesprochen worden - im Bereich der kommuna-

len Selbstverwaltung liegt. Aber ich möchte es 

betonen, weil es auch den Kommunen, glaube 

ich, ein ganz wichtiges Anliegen ist. 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 
Frau Gensecke, das haben sie nunmehr getan. 

Sie sind trotz drei Minuten nun am Ende Ihrer 

Redezeit. Die Redezeit ist zu Ende. Danke, Frau 

Gensecke. 

 

 

Katrin Gensecke (SPD): 

 

Ich bitte um Zustimmung zum Alternativantrag. 

- Vielen Dank. 

 

(Beifall bei der SPD - Zustimmung bei den 

GRÜNEN) 

 

 
Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Nun kommt zuletzt Frau Hohmann noch einmal 

an das Rednerpult und beendet die Debatte. - 

Bitte sehr. 

 

 

Monika Hohmann (DIE LINKE): 

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Meine Damen 

und Herren! Ich bin teilweise schockiert, aber 

eigentlich nicht wirklich schockiert. Es war zu er-

warten, dass die AfD-Fraktion weder die Große 

Anfrage studiert noch meiner Rede zugehört 

noch sich mit dem Entschließungsantrag befasst 

hat. Es war nur erbärmlich - ganz ehrlich. 

 
(Beifall bei der LINKEN) 

 
Wenn es nach Ihnen ginge, dann hätten wir seit 

dem Jahr 2016 nicht ein einziges Mal über  

Seniorinnen und Senioren hier im Haus disku-

tiert. Ich kenne nicht einen Antrag, den Sie  

irgendwann hier in diesem Hohen Haus gestellt 

hätten bzw. dass Sie hier einmal etwas vorge- 
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schlagen hätten - null, null, null. - Das war das 

eine. 
 

(Zuruf von der AfD: Dann müssen Sie noch 

einmal nachschlagen!) 
 

Das andere: Herr Pott, na klar, ich habe eine Be-

standsanalyse der letzten elf Jahre gemacht. Ich 

glaube, wenn wir als Fraktion DIE LINKE nicht in 

allen drei Wahlperioden jeweils eine Große An-

frage gestellt hätten, dann wäre das Thema 

wirklich sang- und klanglos untergegangen. Ich 

hätte mir gewünscht, dass es dazu vonseiten 

der Landesregierung eine Evaluation gibt. Aber 

die gab es nicht. Insofern haben wir die Anfra-

gen gestellt. Auch der Inhalt der Große Anfrage, 

die wir im Jahr 2022 gestellt haben - darin wa-

ren zwar einige Fragen noch einmal aufgelistet, 

die wir vorher gestellt haben -, war eigentlich: 

Was ist daraus geworden? 

 

Ich habe vorhin schon gesagt, dass wir uns dem 

Alternativantrag der Koalitionsfraktionen nicht 

verwehren werden, weil dieser inhaltlich dem 

entspricht, was auch wir wollen. Dieser ist nur 

zeitversetzt. Wir wollen z. B. bis Ende des Jahres 

2023 ein weiteres Programm. Sie wollen das bis 

Mitte des Jahres 2024. Um diese paar Monate 

wollen wir uns nicht streiten. Wichtig ist doch, 

dass wir hier in die Richtung der Zukunft 

schauen.  

 

Frau Ministerin Grimm-Benne hat schon einige 

Dinge angesprochen, die wir in der Zukunft  

machen werden. Dazu zähle ich z. B. die Neuge-

staltung der Pflegebetreuungsverordnung. Das 

haben wir im letzten Jahr hier im Landtag aufge-

rufen. Ich hoffe, dass die Verordnung bald 

kommt, damit die Seniorinnen und die Senioren 

auch auf die Nachbarschaftshilfe zurückgreifen 

können. 

 

Auch positiv zu erwähnen ist das Programm 

BEQISA - die Beratungsstelle zur kommunalen 

Quartiersentwicklung in Sachsen-Anhalt. 

(Unruhe) 
 

Ich habe es mir angeschaut. Ich habe auch mit 

den Leuten gesprochen. Das ist sehr gut. Ich 

habe nur die Befürchtung, wenn sie jetzt noch 

ein Arbeitsfeld mehr bekommen, nämlich die 

Gesundheit, dass sie das vielleicht personell gar 

nicht schaffen können. Ich bitte darum, dass es 

viel stärker in den Kreisen publiziert wird, dass 

es so etwas gibt. Das ist noch nicht überall an-

gekommen.  

 

Ich hoffe nur, dass dieses Programm, da es sich 

dabei nur um ein Modell handelt, nicht nur  

modellhaft wieder für ein paar Jahre etabliert 

wird, sondern dass es dauerhaft initiiert wird.  
 

(Zustimmung von Eva von Angern, DIE LINKE) 
 

Das könnte den Kommunen helfen.  
 

Weiter bleibt mir nichts zu sagen. Wie gesagt, 

wir werden dem Alternativantrag zustimmen, 

da er inhaltlich einige Punkte unseres Antrags 

aufgegriffen hat. Ich habe große Hoffnung, dass 

wir aufgrund des Anteils von 46 % bzw. 45 %  

älterer Menschen in Sachsen-Anhalt eine gute 

Lösung für die weitere Arbeit finden werden.  

 

Auch ich sehe jetzt die Landesseniorenvertre-

tung auf der Tribüne sitzen. Entschuldigung, 

dass ich Sie nicht gleich begrüßt habe. Auch wir 

werden zeitnah wieder mit Ihnen ins Gespräch 

kommen, um zu schauen, wie wir das im Inte-

resse der Seniorinnen und Senioren vernünftig 

über die Bühne bekommen können. - Vielen 

Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 
 

(Beifall bei der LINKEN)  

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Danke, Frau Hohmann. Es gilt immer noch die 

Regelung, dass Gäste vom Präsidium aus be-

grüßt werden und nicht vom Rednerpult aus.  
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Monika Hohmann (DIE LINKE):  

 

Entschuldigung.  

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Okay.  

 

(Marco Tullner, CDU: Bei Frau Hohmann 

kann man mal eine Ausnahme machen!) 

 

Wir sind am Ende der Debatte angelangt. 

 

Abstimmung 
 

Wir kommen zur Abstimmung über den Ent-

schließungsantrag und über den Alternativan-

trag. Einen Antrag, diese zu überweisen, habe 

ich nicht gehört. Wenn sich niemand rührt, 

bleibt es auch dabei. Dann werden wir darüber 

direkt abstimmen.  

 

Zunächst stimmen wir über den Entschließungs-

antrag der Fraktion DIE LINKE in Drs. 8/2250 ab. 

Wer dem seine Zustimmung erteilt, den bitte ich 

jetzt um sein Kartenzeichen. - Die Fraktion DIE 

LINKE und die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-

NEN. Wer ist dagegen? - Die Koalitionsfraktio-

nen und die Fraktion der AfD.  

 

Sodann stimmen wir über den Alternativantrag 

der Koalitionsfraktionen in Drs. 8/2284 ab. Wer 

dem seine Zustimmung erteilt, den bitte ich 

jetzt um das Kartenzeichen. - Das sind die Koali-

tionsfraktionen, die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN, die Fraktion DIE LINKE und die Frak-

tion der AfD. Gibt es Gegenstimmen? - Nein. 

Stimmenthaltungen? - Auch nicht. Damit ist der 

Alternativantrag der Koalitionsfraktionen ange-

nommen worden. Der Tagesordnungspunkt 7 

ist damit erledigt. Bevor wir zum Tagesord-

nungspunkt 19 kommen, nehmen wir einen 

Wechsel im Präsidium vor. 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Be-

vor wir mit dem Tagesordnungspunkt 19 fort-

setzen, möchte ich Sie daran erinnern, dass jetzt 

Filmaufnahmen im Plenarsaal angefertigt wer-

den. Es wäre vielleicht günstig, wenn die Land-

tagsabgeordneten in einer großen Anzahl anwe-

send sind. Das sieht immer ganz gut aus. Nun zu  

 

 

Tagesordnungspunkt 19 

 

Zweite Beratung 

 

Reparieren statt Wegwerfen: Reparaturbonus 

nach Thüringer Vorbild auch in Sachsen-Anhalt 

einführen! 

 

Antrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 8/230 

 

Beschlussempfehlung Ausschuss für Wissen-

schaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt - Drs. 

8/2242 

 

(Erste Beratung in der 5. Sitzung des Landtages 

am 15.10.2021) 

 

 

Die Berichterstattung wird Frau Simon-Kuch 

übernehmen. Zu diesem Tagesordnungspunkt 

wurde eine Dreiminutendebatte vereinbart. Es 

geht los. 

 

 

Elke Simon-Kuch (Berichterstatterin): 

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen 

und Kollegen! Der Landtag hat den Antrag der 

Fraktion DIE LINKE in der Drs. 8/230 in seiner 

5. Sitzung am 15. Oktober 2021 zur federfüh-

renden Beratung und Beschlussfassung an den 

Ausschuss für Wissenschaft, Energie, Klima-

schutz und Umwelt überwiesen. Mitberatend  
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wurden die Ausschüsse für Finanzen, für Recht, 

Verfassung und Verbraucherschutz sowie für 

Wirtschaft und Tourismus beteiligt.  

 

Die antragsstellende Fraktion sieht in der Ein-

führung eines Reparaturbonusprogrammes ei-

nen wirksamen Weg zur Vermeidung und Redu-

zierung von Elektroschrott. Beispielgebend wird 

das Thüringer Reparaturbonusmodell ange-

führt. Angelehnt daran wird die Einführung ei-

nes Modells in Sachsen-Anhalt begehrt, welches 

die Zahlung eines Bonus bei der Reparatur von 

alten haushaltsüblichen Elektrogeräten aus  

Landesmitteln vorsieht. Der gewünschte Bonus 

sollte die Hälfte des Reparaturbetrages, höchs-

tens jedoch 100 € pro Person und Kalenderjahr 

betragen. 

 

Der Ausschuss für Wissenschaft, Energie, Klima-

schutz und Umwelt hat den Antrag der Fraktion 

DIE LINKE in seiner 2. Sitzung am 5. November 

2021 erstmals beraten. Die Landesregierung be-

tonte in ihrem Bericht, dass das Grundanliegen 

des Antrages, der nachhaltige Umgang mit Res-

sourcen, auch ein wichtiges Anliegen der Lan-

desregierung sei. Dabei werde auf nieder-

schwellige Angebote gesetzt. Die Landkreise, 

kreisfreien Städte und kommunalen Spitzenver-

bände wurden angefragt, welche Projekte und 

Initiativen in diesem Bereich bereits vorliegen. 

Der Ausschuss beschloss, das Ergebnis der Be-

fragung vor einer erneuten Beratung des Antra-

ges abzuwarten. 

 

Einen erneuten Bericht der Landesregierung 

nahm der Ausschuss in seiner 11. Sitzung am 

6. Juli 2022 entgegen und führte eine Beratung 

durch, in deren Ergebnis die Erarbeitung einer 

vorläufigen Beschlussempfehlung in der nächs-

ten Sitzung in Aussicht gestellt wurde.  

 

In der 14. Sitzung am 19. Oktober 2022 berich-

tete die Landesregierung über aus ihrer Sicht 

geeignete Maßnahmen der Reparaturförderung  

 

und wies auf die Bereitstellung entsprechender 

Haushaltsmittel im Haushaltsplanentwurf 2023 

hin. Ein Fokus werde auf die Bereitstellung von 

Verbraucherinformationen unter dem Stich-

wort „Reparaturatlas Sachsen-Anhalt“ gesetzt. 

Darüber hinaus sollen kommunale Maßnahmen 

und Initiativen Unterstützung finden sowie die 

Umwelt- und Nachhaltigkeitsbildung gefördert 

werden. In der anschließenden Beratung wurde 

deutlich, dass die Koalitionsfraktionen einen  

Reparaturbonus, wie von der antragstellenden 

Fraktion gewünscht, langfristig nicht als ein  

geeignetes Nachhaltigkeitsmodell ansehen.  
 

Ein vorliegender Beschlussvorschlag der Koali- 

tionsfraktionen griff die von der Landesregie-

rung vorgetragenen Punkte auf und wurde  

mit 7 : 6 : 0 Stimmen als vorläufige Beschluss-

empfehlung des Ausschusses verabschiedet.  
 

Der mitberatende Ausschuss für Recht, Verfas-

sung und Verbraucherschutz schloss sich der 

vorläufigen Beschlussempfehlung in seiner 

11. Sitzung am 21. November 2022 mit 

6 : 0 : 3 Stimmen an.  
 

Diesem Votum folgte auch der Ausschuss für  

Finanzen in seiner 25. Sitzung am 24. November 

2022 mit 7 : 6 : 0 Stimmen.  
 

Der mitberatende Ausschuss für Wirtschaft und 

Tourismus schloss sich in seiner 16. Sitzung am 

12. Januar 2023 der vorläufigen Beschluss- 

empfehlung mit 10 : 3 : 0 Stimmen an.  

 

Die Erarbeitung einer Beschlussempfehlung an 

den Landtag fand in der 17. Sitzung des Aus-

schusses für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz 

und Umwelt am 1. Februar 2023 statt. Im Ergeb-

nis der Ausschussberatung wurde die Beschlus-

sempfehlung, welche Ihnen in der Drs. 8/2242 

vorliegt, mit 7 : 2 : 3 Stimmen verabschiedet.  

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Im 

Namen des Ausschusses für Wissenschaft, Ener- 
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gie Klimaschutz und Umwelt bitte ich um Ihre 

Zustimmung zu der genannten Beschlussemp-

fehlung und bedanke mich herzlich für Ihre Auf-

merksamkeit. 
 

(Beifall bei der CDU - Zustimmung bei der 

SPD und bei der FDP) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Danke für die Einbringung. - Für die Landes- 

regierung möchte Herr Willingmann sprechen. 

 

 

Prof. Dr. Armin Willingmann (Minister für Wis-

senschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt): 

 

Herr Präsident Schellenberger! Meine sehr ge-

ehrten Damen und Herren! Die Abg. Simon-

Kuch hat soeben die Beschlussvorlage ausführ-

lich erläutert. Sie hat auch die Positionen der 

Landesregierung beschrieben, die mit den ver-

schiedenen Vorschlägen Eingang gefunden hat 

in die vorliegende Beschlussempfehlung. Ich 

darf noch einmal auf die drei Punkte abstellen.  

 

Wir setzen in Bezug auf verstärkte Reparaturan-

reize auf Verbraucherinformationen über Repa-

raturmöglichkeiten. Wir möchten die Kommu-

nen stärker als Multiplikatoren in die Beratung 

von Bürgerinnen und Bürgern einbeziehen. Wir 

wollen die Umwelt- und Nachhaltigkeitsbildung 

stärken. Last, but not least - wir müssen ver- 

suchen, das demnächst weiterzuentwickeln - 

sollen auch die Repaircafés in Zukunft eine wei-

tere Förderung erfahren, zunächst emotionaler 

und mentaler, im nächsten Jahr auch finanziel-

ler Art. Sie wissen alle, welches Problem bei die-

sen Repaircafés besteht - ihr Organisationsgrad 

ist jenseits rechtlicher Konstruktionen, die wir 

üblicherweise kennen. Das erschwert es. Aber 

ich habe nach wie vor das Ziel nicht aufgegeben, 

dass wir an dieser Stelle noch Unterstützung 

leisten können.  

Ich bitte Sie, die Beschlussempfehlung zu unter-

stützen. - Vielen Dank. 
 

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

FDP) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Danke, Herr Willingmann. - Für die Fraktion DIE 

LINKE spricht Frau Eisenreich. - Bitte.  

 

 

Kerstin Eisenreich (DIE LINKE):  

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Meine sehr geehr-

ten Damen und Herren! Ja, anderthalb Jahre hat 

die Befassung mit unserem Antrag „Reparieren 

statt wegwerfen“ zum Reparaturbonus nach 

Thüringer Vorbild gedauert. Frau Simon-Kuch 

hat die Abläufe geschildert. Wenn man denkt, 

dass in diesen anderthalb Jahren intensive und 

sachorientierte Debatten stattgefunden hätten, 

geht man leider fehl. 

 

Die vorliegende Beschlussempfehlung orien-

tiert allein auf Aufklärung und Information der 

Verbraucherinnen und Verbraucher. Der Repa-

raturatlas ist zwar nicht falsch, er ergäbe jedoch 

viel mehr Sinn mit einem entsprechenden Repa-

raturbonus. Darüber hinaus wird die Verant-

wortung auf die Kommunen verlagert, wieder 

einmal ohne auch nur irgendwie über Geld und 

über Ressourcen zu reden.  

 

Auch Maßnahmen zur Umweltbildung sind  

natürlich nie falsch. Aber ehrenamtliche Träger 

tragen schon heute sehr viel zur Aufklärung im 

Sinne der Nachhaltigkeit bei. Deshalb finde ich 

es aber absurd, dass in der Beschlussempfeh-

lung gefordert wird, die Landesregierung solle 

prüfen, inwiefern eine Projektförderung mög-

lich sei. Also, was soll das? Fordern Sie es ein-

fach direkt und dann machen wir es und setzen 

es um.  
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(Beifall bei der LINKEN - Zustimmung bei den 

GRÜNEN) 

 

Ganz ehrlich: Das Land hat eine Nachhaltigkeits-

strategie, die ganz eindeutig besagt, dass Res-

sourcen geschont werden müssen. Reparaturen 

von elektrischen und elektronischen Geräten, 

aber auch vieler anderer Alltagsgegenstände 

sind genau dieser Weg. Heutzutage sind Repa-

raturen im Verhältnis zur Neuanschaffung leider 

recht teuer. Angesichts dessen wäre ein Repa-

raturbonus eine Möglichkeit, Anreize für Bürge-

rinnen und Bürger zu schaffen.  

 

Ja, in den Diskussionen wurde viel angeführt, 

auch immer wieder das Argument der Hand-

werker, dass sie gar keine Kapazitäten hätten. 

Daher wundert es mich schon ein bisschen, 

wieso der in Thüringen ausgelobte Reparatur-

bonus innerhalb weniger Wochen und Monate 

ausgeschöpft war.  

 

(Beifall bei der LINKEN - Zustimmung bei den 

GRÜNEN)  

 

Angesichts dessen stellt sich die Frage, ob die 

Handwerker dort nichts zu tun hätten. Wenn 

das Problem schon einmal auf dem Tisch liegt, 

dann sollten wir doch endlich gemeinsam disku-

tieren und Lösungen suchen, wie das zu händeln 

wäre. Das wurde aber nicht getan.  

 

Die Beschlussempfehlung ist eine Art Feigen-

blatt, um unseren Antrag vom Tisch zu wischen. 

Darin findet sich noch nicht einmal die vom Um-

weltminister ursprünglich während der Einbrin-

gung angekündigte finanzielle Unterstützung 

der Reparatur-Cafés wieder; leider. Sie haben 

gesagt, Sie unterstützten an dieser Stelle emo- 

tional und moralisch. Na ja, das ist ein bisschen 

sehr wenig.  

 

Herr Minister, ich wollte Ihnen eigentlich dafür 

danken, dass Sie in der Haushaltsplanung den  

 

zaghaften Versuch unternommen haben, die-

sen Reparaturbonus einzupflegen. Aber die  

Koalition hat es geschafft, das im Handstreich 

wieder herauszufegen. Es ist leider traurig. 

500 000 € waren im Entwurf vorgesehen; 

400 000 € wurden wieder herausgenommen. 

Das ist sehr schade. Vielleicht müssen Sie sich 

noch ein paar andere Fraktionen backen. 

 

Wir hatten mit unserem Antrag durchaus die 

Hoffnung verbunden, dass wir als zweites Bun-

desland beispielhaft vorweggehen. Doch zack 

sind wir wieder mindestens schon an die dritte 

Stelle gerutscht. Denn Sachsen hat Ende letzten 

Jahres den Reparaturbonus beschlossen. 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Und ich habe die Hoffnung, dass Sie zum Ende 

Ihrer Rede kommen.  

 

 

Kerstin Eisenreich (DIE LINKE):  

 

In Sachen Bildung für nachhaltige Entwicklung 

haben wir noch ein bisschen Nachholbedarf.  

 

(Beifall bei der LINKEN - Zustimmung bei den 

GRÜNEN) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Danke. - Frau Tarricone. 

 

 

Kathrin Tarricone (FDP):  

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Meine sehr ver-

ehrten Kolleginnen und Kolleginnen Abgeord-

neten! Reparieren statt wegwerfen ist ein wich-

tiger Beitrag zum Ressourcenschutz. Das sehen 

wir genauso wie die antragsstellende Fraktion.  
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Es wird Sie sicherlich aber nicht überraschend, 

das uns Freie Demokraten das Thüringer Modell 

weiterhin nicht überzeugt und ich stattdessen 

um Zustimmung zur Beschlussempfehlung 

werbe.  

 

Ich möchte erläutern, warum ich das tue. Die 

antragstellende Fraktion will Landesgeld einset-

zen, um einen Teil der Reparaturrechnungen zu 

bezahlen. Im Klartext heißt das: Ich lasse ein Ge-

rät reparieren und hole mir dann auf Antrag  

einen Teil des Reparaturpreises aus einem  

Landesfördertopf wieder. 

 

In Thüringen wurde dafür im letzten Jahr 1 Mil-

lion € aufgewendet. Die 12 000 Anträge be- 

ziehen sich meist auf Reparaturen von Mobil- 

telefonen und Waschmaschinen. In Bezug auf 

den Anteil der Reparaturen, die ohne den Bonus 

nicht durchgeführt worden wären, beließ es das 

Thüringer Umweltministerium in seiner Presse-

mitteilung bei der Angabe: viele. Für mich klingt 

das jedenfalls nicht so, als wäre der Anteil der 

Mitnahmeeffekte vernachlässigbar. 

 

Wir wollen stattdessen einen Reparaturatlas, 

der Firmen und Initiativen listet und so Anbieter 

und Nutzer zusammenbringt. 
 

(Zustimmung von Jörg Bernstein, FDP) 
 

Hierin sehen wir eine deutlich größere Chance, 

weil Reparieren ein Teil des wirtschaftlichen 

Handelns, des gesellschaftlichen Austausches 

und der Innenstadtbelebung wird. Stellen Sie 

sich einmal vor, es finden sich alte Handwerks-

meister, die ihre Begeisterung am Tüfteln und 

Lösungen-Suchen auf junge Menschen übertra-

gen können. Dann besteht die berechtigte Hoff-

nung, neue Handwerker zu finden. Und Nach-

wuchs brauchen wir absolut, weil die, die noch 

reparieren können, ihr Wissen möglichst bald 

weitergeben müssen. 
 

(Zustimmung von Thomas Korell, AfD) 

 

Stärken wir dann noch die Bildung für nachhal-

tige Entwicklung, steckt der Schlüssel zum Erfolg 

schon im Schloss. Wir liefern mit der Beschluss-

empfehlung also Schlüssel und Schloss. Drehen 

wir den Schlüssel einfach um. So kann Reparie-

ren zum Kassenschlager werden, der nur Ge-

winner kennt und keine Frustration hinterlässt, 

weil die Fördertöpfe schon leer sind. 

 

Wir Freien Demokraten wollen Menschen be- 

fähigen, anstatt sie stumpf zu alimentieren. 

Deshalb bin ich dem Ministerium außer- 

ordentlich dankbar dafür, dass Sachsen-Anhalt 

auf privates und bürgerschaftliches Engage-

ment setzt. - Herzlichen Dank. 
 

(Zustimmung bei der FDP) 
 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

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

NEN spricht Herr Aldag. 

 

 

Wolfgang Aldag (GRÜNE):  

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Meine Damen 

und Herren! Die Beschlussempfehlung geht 

weit hinter das zurück, was der Ursprungsan-

trag eigentlich will. Es ist daher nicht verwun-

derlich, dass wir diese Beschlussempfehlung 

auch nicht mittragen werden. Übrig bleiben in 

der Beschlussempfehlung nur das Drucken von 

Flyern, ein wenig Öffentlichkeit im Netz und ein 

Modellprojekt im Bereich Umweltbildung. 

 

Meine Damen und Herren! Mir wäre es, ehrlich 

gesagt, lieber, anstatt das Geld für Flyer und In-

ternetseiten auszugeben, die dann eh wieder im 

Müll landen oder nicht gelesen werden, es in die 

Hand zu nehmen, um eben diesen Reparatur- 

bonus zu ermöglichen. 
 

(Zustimmung bei den GRÜNEN) 
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Ich bin überzeugt davon, dass die Einführung 

desselben eine viel größere Aufmerksamkeit 

bekommen würde und somit wirksamer wäre 

als jeder Flyer oder als jede andere Öffentlich-

keitsarbeit. - So viel zur Beschlussempfehlung 

und zu unserer Positionierung dazu. 

 
Lassen Sie mich aber kurz noch etwas zum Wer-

degang des Antrages und der Beschlussempfeh-

lung sagen. Der ist schon etwas kurios, aber 

auch symptomatisch für die Koalition. Ein Minis-

terium geht durchaus mit Blick in die Zukunft 

fortschrittlich voran und wird am Ende aber 

doch wieder von der Koalition eingeholt. Wir er-

leben das gerade in vielen anderen Bereichen, 

z. B. bei der Bildung, beim Wassercent oder bei 

der Energie. 

 
(Zustimmung bei den GRÜNEN)  

 
Wir sind durchaus leidgeprüft und kennen das. 

Und es zieht sich eben durch. 

 
Aber im vorliegenden Fall ist es halt nicht nur so, 

dass Minister Willingmann bereits in seiner  

ersten Rede zu dem Thema in Aussicht gestellt 

hat, einen Reparaturbonus einzuführen. Nein, 

die Umsetzung wurde bereits im Haushaltsplan-

entwurf der Landeregierung verankert. Schade, 

dass sich der Minister hier nicht durchsetzen 

konnte; denn es ist auch zu erkennen, dass nicht 

nur Thüringen und Berlin einen solchen Repara-

turbonus haben, sondern dass sich auch andere 

Bundesländer auf den Weg begeben, eben  

diesen einzuführen. 

 
Lassen Sie mich zum Schluss noch eines erwäh-

nen, weil in den Diskussionen aus der Richtung 

der CDU auch immer erwähnt wurde, man 

müsste doch viel mehr auf der Europaebene 

machen, um eben dieses Thema insgesamt nach 

vorn zu bringen.  

Liebe Kolleginnen und Kollegen von der CDU, 

schauen Sie sich bitte genau an, wer auch dort 

auf der Bremse steht. Seit Jahren setzt sich 

meine Kollegin Anna Cavazzini für das Right to 

repair ein und ackert unermüdlich, um hierbei 

weiterzukommen. Es sind regelmäßig die Abge-

ordneten der EVP, die ihr Steine in den Weg  

legen. 

 

Setzen Sie sich also dafür ein, dass auch dort die 

Bremse gelöst wird, damit wir beim Thema  

ressourcenschonender Umgang mit Rohstoffen, 

bei dem Recht auf Reparatur und der Kenn-

zeichnung der Lebensdauer endlich weiterkom-

men. 
 

(Zustimmung bei den GRÜNEN und bei der 

LINKEN) 
 

Werden dort die Weichen richtig gestellt, kom-

men wir auch hier im Land voran. Hier haben wir 

nun die Möglichkeit verpasst, die auch ohne 

Bestimmungen aus Brüssel möglich gewesen 

wäre. - Herr Minister, der nächste Haushalt 

kommt bestimmt. Unsere Unterstützung haben 

Sie, wenn es darum geht, einen Reparatur- 

bonus-Programm dort zu verankern. 
 

(Zustimmung bei den GRÜNEN und bei der 

LINKEN - Guido Kosmehl, FDP: Braucht er 

nicht, braucht er nicht! - Marco Tullner, CDU: 

Das klingt ja wie eine Drohung!)  
 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Danke, Herr Aldag. - Für die SPD spricht Frau 

Kleemann. - Die PGF sollen sich noch einmal 

kurz abstimmen, ob heute eine Mittagspause 

durchgeführt werden soll oder nicht. 
 

(Marco Tullner, CDU: Nein!)  
 

- Herr Tullner, Sie sind kein PGF. 
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Juliane Kleemann (SPD):  

 

Herr Präsident! Sehr geehrte Abgeordnete! Ver-

mutlich halten die meisten Menschen es für 

richtig, weniger Ressourcen zu verbrauchen und 

so viele Stoffe wie möglich zu recyceln.  

 

Dass allein im Jahr 2021 unvorstellbare 

376 748 t Elektroschrott anfielen, wie es von 

der „taz“ im September des letzten Jahres be-

richtet wurde, macht die Dimension deutlich. 

Die Bilder von Schrottplätzen, nicht nur hier bei 

uns, sondern vor allem in Ländern der Südhalb-

kugel, wo das Suchen nach Rohstoffen im Müll 

oft von Kindern und zumeist ohne Schutz ge-

schieht, sollten schnellstens der Vergangenheit 

angehören. 

 

Manche von uns erinnern sich vielleicht noch 

daran, dass Reparieren früher etwas war, das 

wir selbst konnten. Bei den alten Handys ging 

das so: hinten Klappe auf, Akku raus, einmal 

pusten, Akku wieder rein, Klappe wieder drauf, 

Handy ging wieder. 

 

Diese Zeiten sind vorbei, weil auch die Produkte 

selbst nicht mehr so leicht zu reparieren sind, 

wie wir uns das wünschen. Das heißt, wenn wir 

für mehr Reparaturfähigkeit eintreten, dann 

stellt sich die Frage, ob wieder mehr Produkte 

angeboten werden, die überhaupt gut repariert 

werden können. An der Stelle sind wir also auf 

der einen Seite politisch gefragt, etwas anzubie-

ten, wo Reparaturen stattfinden können. Aber 

auf der anderen Seite ist die Industrie gefragt, 

auch wieder Produkte anzubieten, die über-

haupt repariert werden können, 
 

(Zustimmung von Frank Bommersbach, CDU)  
 

inklusive der Tatsache, dass Ersatzteile nicht 

teurer sind als das fertige Produkt selbst. 
 

(Zustimmung von Frank Bommersbach, CDU)  

 

Dabei haben wir noch einen weiten Weg vor 

uns. 

 

Mit dem, was wir hier in der Beschlussempfeh-

lung vorschlagen, wollen wir zum einen die 

Möglichkeiten weiter unterstützen, bei denen 

Instandsetzung und Reparatur der Elektroge-

räte realisierbar sind, also auch Reparatur- 

Cafés. Zum anderen wollen wir natürlich die 

Umweltbildung in diesem Bereich stärken. 

 

Ich glaube, das, was ich gerade eben zur Repa-

raturfähigkeit von Geräten gesagt habe, ist auch 

ein Teil der Umweltbildung. Wenn mehr Men-

schen dafür einstehen, dass Geräte wieder re-

pariert werden, dann wächst aus meiner Per-

spektive jedenfalls auch der Druck auf diejeni-

gen, die die Geräte herstellen. Dann kommen 

wir vielleicht in diesen Kreislauf, dass es sich für 

Produzenten lohnt, wieder reparaturfähige  

Geräte herzustellen und damit Reparaturen 

überhaupt möglich zu machen. 

 

Wir haben uns bewusst nicht für den Reparatur-

bonus entschieden, einerseits aufgrund der zu 

erwarteten Kosten;  

 

(Zuruf: Prima!)  

 

andererseits aufgrund eines zu erwartenden 

Mitnahmeeffektes und der begrenzten Wirkung 

der Maßnahme. 

 

Was wir auf der Landesebene leisten können, 

haben wir in dem Antrag skizziert. Alles, was 

darüber hinaus zu leisten ist, habe ich gerade 

noch einmal angesprochen. Dabei sind wir als 

Verbraucherinnen und Verbraucher gefragt, 

aber dabei ist sicherlich auch die EU gefragt. Ich 

hoffe, dass der angekündigte Schritt im März 

kommt, dass nämlich an der Stelle etwas pas-

siert seitens der EU, das dazu führt, dass wir 

hierbei schneller werden und das Recht auf  
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Reparatur auch umgesetzt wird. So ist es über-

schrieben worden. 

 

Ich bitte also um Zustimmung zu der Beschluss-

vorlage und hoffe, dass wir uns im Ausschuss zu 

gegebener Zeit und regelmäßig über den Stand 

der Reparaturwahrnehmung und auch der  

Reparaturfähigkeit austauschen. - Vielen Dank. 

 

(Zustimmung bei der SPD) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Ich danke auch. - Als nächste Debattenrednerin 

Frau Wendt bitte. - Es gibt übrigens keine Mit-

tagspause. 

 

 

Margret Wendt (AfD):  

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Meine sehr ge-

ehrten Damen und Herren! Die Beschlussemp-

fehlung zum Antrag der LINKEN aus der 5. Sit-

zungsperiode ist gut gemeint, geht aber an den 

Realitäten einer globalisierten Wirtschaft vor-

bei. Sie wollen einen Reparaturatlas als Inter-

netplattform erstellen. Darauf sollen ehrenamt-

liche Initiativen, die sich der Reparatur von 

Elektroaltgeräten verschrieben haben, ver-

zeichnet werden, 

 

(Kathrin Tarricone, FDP: Und Unternehmen, 

wie das war!) 

 

damit die Lebensdauer von Elektrogeräten mit 

Ersatzteilen verlängert wird. Das kann ich mir 

bei einer Dichtung einer Waschmaschine oder 

bei der Kühlschranklampe noch vorstellen. Aber 

was ist, wenn es komplexer wird, also wenn ein 

Relaischip ausgetauscht werden muss, der ent-

weder gar nicht vorhanden ist, wenn die Kom-

petenz für den Einbau in Ihren Reparatur-Cafés 

fehlt oder die Lieferung wochenlang dauert?  

 

Wo wollen Sie die Fachleute rekrutieren, die so-

gar in der freien Wirtschaft händeringend ge-

sucht werden? Schließlich hat auch die Dienst-

leistung in ihren gelisteten Reparaturbetrieben 

ihren Preis. 

 

Die Ursache des massenhaften Elektroschrotts 

ist nicht der natürliche Verschleiß, sondern die 

Massenproduktion von bewusst mit kurzer  

Lebensdauer angefertigten Produkten. Man 

nennt so etwas Obsoleszenz. Das wurde vor 100 

Jahren in den USA erfunden, weil General  

Motors feststellte, dass die Langlebigkeit seiner 

Motoren den Profit begrenzt. Das flog damals 

aufgrund der Informationen eines Whistleblo-

wers, wie wir ihn heute nennen würden, auf.  

 

(Dorothea Frederking, GRÜNE: Das ist aber 

lange her!) 

 

Überhaupt gehört die Autoindustrie mit ihren 

digitalen Komponenten heute wieder zu den 

üblichen Verdächtigen, von denen in der Be-

schlussvorlage aber nicht die Rede ist. 

 

Sie müssen an die Produzenten der Produkte 

ran, bei denen man sich regelmäßig darauf ver-

lassen kann, dass sie kurz nach dem Ablauf der 

Garantiezeit kaputtgehen und für die entweder 

gar keine oder nur überteuerte Ersatzteile er-

hältlich sind. Um die Garantiepreller zu entlar-

ven, reichen Testberichte der Stiftung Waren-

test nicht aus. Dafür muss eine regelmäßig  

aktualisierte schwarze Liste her. Das ist das Min-

deste. Dazu muss man aber bereit sein, mächti-

gen internationalen Lobbygruppen entgegenzu-

treten. 

 

Am besten wäre eine gesetzliche Regelung nach 

französischem Vorbild. Seit dem Jahr 2015 ist 

dort ein Gesetz in Kraft, das die Handhabe bie-

tet, die bewusste Verkürzung der Lebensdauer 

von Produkten mit bis zu 5 % des Jahresumsat-

zes eines Herstellers zu ahnden. Das ist schon  
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passiert. Sie müssen den großen Herstellern von 

digitalen und elektronischen Produkten mit ei-

ner Verbraucherschutzgesetzgebung den Anreiz 

nehmen, Billigkomponenten mit errechneter 

kurzer Lebensdauer auf den Markt zu werfen. 

Ich gebe zu, dazu bedarf es Mut. 

 

Mutig ist Ihre Beschlussempfehlung jedenfalls 

nicht. Ihr in der Beschlussempfehlung geforder-

ter Leitfaden zur kommunalen Abfallvermei-

dung überzeugt uns angesichts der Absatzpoli-

tik einiger schwarzer Schafe in der Elektroin-

dustrie nicht. Bei denen wollen sie sich nämlich 

nur darauf beschränken, dafür zu sorgen, dass 

sie ihren Müll beseitigen. Diese schwarzen 

Schafe ermutigen sie eher noch. 

 

Dieser Beschlussempfehlung können wir nicht 

folgen. Daher erfolgt keine Zustimmung unserer 

Fraktion. - Vielen Dank. 
 

(Zustimmung bei der AfD) 
 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Danke. - Frau Tarricone. 

 

 

Kathrin Tarricone (FDP):  

 

Ich mache es ganz kurz. Frau Wendt, Sie haben 

aber bemerkt, dass in dem Reparaturatlas auch 

Firmen stehen sollen? Es kommen ganz bewusst 

Firmen, die reparieren, hinein. Haben Sie das 

gelesen? 

 

 

Margret Wendt (AfD):  

 

Ich habe das gelesen. Aber ich brauche die  

Firmen nicht. 
 

(Kathrin Tarricone, FDP: Sie brauchen die  

Firmen nicht?)  

- Ich brauche die Firmen nicht. 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Okay. Jetzt keine Diskussionen hier. Die Antwort 

muss man akzeptieren,  

 

(Zustimmung bei der AfD)  

 

egal ob sie einem gefällt oder nicht. - Für die 

CDU-Fraktion spricht Frau Simon-Kuch. 

 

 

Elke Simon-Kuch (CDU):  

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen 

und Kollegen! Elektrogeräte zu reparieren - ich 

glaube, das kennen einige hier im Hohen Haus 

noch aus ihrer Jugend. Ich selbst kann mich 

noch gut daran erinnern, als der Monteur un-

sere gute alte Schwarzenberg wieder in Gang 

gebracht hat.  

 

Doch in den letzten Jahren ist das irgendwie aus 

der Mode gekommen, weil es wahrscheinlich 

einfacher ist, ein neues Gerät zu kaufen, anstatt 

sich auf die Suche nach einer Reparaturwerk-

statt zu machen. Genau an dieser Stelle müssen 

wir doch ansetzen. Wir müssen das Bewusstsein 

dafür wieder mehr schärfen; denn mit der Ver-

längerung der Lebensdauer von Elektrogeräten 

werden wertvolle Ressourcen geschont. Dafür 

tritt meine CDU ein. 

 

(Zustimmung bei der CDU) 

 

Vor Kurzem habe ich in meiner Heimatstadt 

Weißenfels einen Betrieb besucht, der genau 

solche Reparaturen anbietet. In dem Gespräch 

wurde deutlich, wo der Hase im Pfeffer liegt. Es 

ist nämlich so, dass die Leute oft gar nicht daran 

denken, ein Gerät zu reparieren, sondern eher 

auf den Neukauf schauen. Deshalb ist es wich- 
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tig, dass die Landesregierung hier entspre-

chende Impulse setzt. Es gilt also, die regionalen 

Akteure zu vernetzen und Angebote sichtbar zu 

machen, damit die Menschen die Reparatur-

möglichkeiten leichter finden. Ich bin mir ganz 

sicher, dass der Reparaturatlas, wie von Herrn 

Minister Willingmann vorgestellt, dabei eine 

große Hilfe sein wird. Ich finde es sehr wichtig, 

dass darin ausdrücklich gewerbliche und ehren-

amtliche Angebote in den Regionen aufgelistet 

sein werden. 
 

Nicht zuletzt kann das Anbieten von Reparatur-

leistungen auch in der Zukunft ein Standbein für 

unsere mittelständischen Unternehmen wer-

den und es kann auch der Belebung der Innen-

städte dienen. 
 

Zusätzlich sollte im Rahmen der Öffentlichkeits-

arbeit über den Ressourcenverbrauch bei der 

Herstellung von Elektrogeräten informiert und 

für das Thema Reparatur geworben werden, da-

mit Reparatur wieder angesagt ist. Die dafür 

notwendige Reparaturinfrastruktur vor Ort zu 

schaffen, wird eine wesentliche Aufgabe sein. 

Hierfür sind die Kommunen ein wichtiger Part-

ner; denn sie sind oft die erste Anlaufstelle, 

wenn es um Fragen von Elektroaltgeräten geht. 

Warum nicht in den Leitfaden der kommunalen 

Abfallvermeidung die Produktgruppe „Elektro-

geräte“ aufnehmen?  
 

Darüber hinaus sollten wir in der Umweltbil-

dung den Fokus vor allen Dingen auf Projekte 

für Kinder und Jugendliche legen. Das ist uns als 

CDU ganz wichtig, damit die Jüngsten schon ler-

nen, dass jeder und jede einen eigenen Beitrag 

dazu leisten kann und mit für nachhaltige  

Entwicklung sorgt; denn wir wissen alle, was 

Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr. 
 

Kurzum: Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerk- 

samkeit und bitte um Zustimmung zu der Be-

schlussempfehlung. - Vielen Dank. 
 

(Beifall bei der CDU) 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Danke. - Damit sind wir am Ende der Debatte 

angelangt. Wir kommen zum Abstimmungsver-

fahren zur Drs. 8/2242  

 

Abstimmung 
 

Wir stimmen über die Beschlussempfehlung des 

Ausschusses für Wissenschaft, Energie, Klima-

schutz und Umwelt ab. Wer der Beschlussemp-

fehlung zustimmen kann, den bitte ich um das 

Kartenzeichen. - Das sind die Koalitionsfraktio-

nen. Wer ist dagegen? - Das sind die anderen 

Fraktionen. 

 

(Tobias Rausch, AfD, lachend: Die Mehrheit!) 

 

Dann ist das so beschlossen worden. - Wir  

ändern hier vorn noch einmal die Besetzung. 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Wir fahren fort mit dem 

 

 

Tagesordnungspunkt 5 

 

b) Beratung 

 

Sachsen-Anhalt braucht ein Bildungsforum 

zur Krisenbewältigung - Gute Schulen brau-

chen mehr und motivierte Pädagoginnen 

und Pädagogen! 

 

Antrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 8/2248 

 

 

Einbringer des Antrags ist Herr Lippmann. - Herr 

Lippmann, Sie haben das Wort. 
 

(Eva von Angern, DIE LINKE: Die Ministerin ist 

nicht da! - Stefan Gebhardt, DIE LINKE: Wo 

ist die Ministerin?) 
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Thomas Lippmann (DIE LINKE):  
 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Liebe Kolleginnen 

und Kollegen! 
 

(Eva von Angern, DIE LINKE, meldet sich zu 

Wort) 
 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Warten Sie einmal! - Frau von Angern, Sie haben 

eine Wortmeldung? 

 

 

Eva von Angern (DIE LINKE):  

 

Ja, wir fragen namens der Fraktion DIE LINKE, 

wo die zuständige Ministerin für das Thema ist; 

denn augenscheinlich liegen ihre Sachen noch 

da. Vielleicht kommt sie auch in den Raum. Es 

wäre passend. 
 

(Stefan Gebhardt, DIE LINKE: Es würde Sinn 

machen, dass die Fachministerin da ist!) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Okay. Wir könnten jetzt sozusagen über die ge-

schäftsordnungsmäßige Regelung entscheiden, 

dass der Landtag die Ministerin zitiert.  
 

(Marco Tullner, CDU: Ich hole sie mal!) 
 

Ich weiß nicht - - 
 

(Stefan Gebhardt, DIE LINKE: Wer ist denn als 

Rednerin gemeldet?) 
 

- Ja, sie ist auch als Rednerin gemeldet; das ist 

schon richtig. Wir haben jetzt nur das Problem, 

dass sie nicht da ist. 
 

(Tobias Rausch, AfD: Vielleicht ist sie einfach 

kurz zur Toilette! - Angela Gorr, CDU: Sie wird 

sicherlich sofort kommen!) 

Wir warten einfach einmal zwei Minuten. Viel-

leicht ist das die optimale Lösung. 

 

(Ministerin Eva Feußner betritt den Plenar-

saal - Zurufe: Jetzt kommt sie! - Die Ministe-

rin kommt schon! - Guido Heuer, CDU: Da ist 

sie! - Weitere Zurufe) 

 

- Dann haben wir jetzt die Möglichkeit fortzu-

fahren. - Herr Lippmann, ich muss Sie leider auf 

ein technisches Problem hinweisen. Die Rede-

zeit 
 

(Guido Kosmehl, FDP: Ist abgelaufen!) 
 

beträgt zehn Minuten und nicht, wie die Uhr an-

zeigt, 15 Minuten. - Herr Lippmann, Sie haben 

das Wort. 

 

 

Thomas Lippmann (DIE LINKE):  

 

Aber sie beginnt jetzt erst? 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Jetzt beginnt sie, genau. 

 

 

Thomas Lippmann (DIE LINKE):  

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Liebe Kolleginnen 

und Kollegen! Unser Schulsystem steckt in der 

tiefsten Krise seit Bestehen des Landes und es 

rutscht mit jedem neuen Schuljahr weiter und 

länger in das Tal der Tränen hinein. Immer lau-

ter werden die Klagen aus der Elternschaft, aus 

Industrie und Handwerk, von Gewerkschaften 

und aus der Kommunalpolitik. Die Forderungen 

nach politischen Korrekturen werden ebenfalls 

laut; denn der eklatante Mangel an ausgebilde-

ten Lehrkräften ist ja nicht einfach so passiert. 

Er ist entgegen allen ständigen Warnungen von 

uns systematisch herbeigeführt worden. Mit  
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den Personalentwicklungskonzepten des  

Finanzministeriums wurde ab dem Jahr 2007 

programmiert, was uns heute den Boden unter 

den Füßen wegzieht. An dieser Personalpolitik 

der Landesregierung hat sich bis heute im 

Grunde nichts geändert. 

 

Hinzu kommt der konservative Glaube an die 

Segnungen des gegliederten Schulsystems, 

ohne sich z. B. mit dem Scheitern der Sekundar-

schule auseinanderzusetzen und auch ohne den 

Willen, inklusive Förderung so zu organisieren, 

dass alle Kinder und Jugendlichen eine faire 

Chance im gemeinsamen Unterricht haben.  

 

Die Bilanz der letzten vier Wahlperioden ist ver-

heerend: Wir haben bundesweit das geringste 

Unterrichtsangebot, die geringste Anzahl von 

höheren Schulabschlüssen und dafür die 

höchste Anzahl von Schülerinnen und Schülern 

ohne regulären Schulabschluss. Die Schwä-

chung unseres Schulsystems ist die schwerste 

Hypothek für die individuellen, sozialen und 

wirtschaftlichen Perspektiven im Land. 

 

Nun kann man sagen, das ist alles Schnee von 

gestern, die Koalition schaut jetzt nach vorn. 

Doch CDU und SPD schauen nicht nach vorn. Sie 

schauen nach hinten und wiederholen die alten 

Fehler.  

 

Landesregierung und Koalitionsfraktionen glau-

ben weiterhin, dass nur ein paar schwierige 

Jahre zu überstehen sind und sich dann durch 

sinkende Schülerzahlen alles wieder von selbst 

einpegelt.  

 

Der Finanzminister sitzt weiter auf dem Geld 

und der Ministerpräsident meint, das seien nur 

Probleme der 20er-Jahre und dafür reichten ein 

paar befristete Sonderregelungen. Ansonsten 

könne man aber so weitermachen wie zuvor. So 

ist eben konservative Politik: einfach Augen zu 

und durch. Die Medizin verschlimmert die  

 

Krankheit, aber man erhöht lieber die Dosis, 

statt die Therapie zu ändern. Man kennt eben 

nichts anderes. Die SPD kann oder will dem 

nichts entgegensetzen. Das gilt etwa für die 

Lehrkräfteausbildung, das gilt aber auch für die 

Pläne, die Selektivität in unserem Schulsystem 

weiter zu verschärfen.  

 

Mit dieser Landesregierung besteht derzeit 

keine Hoffnung, dass Sachsen-Anhalt die rote 

Laterne in der Schulpolitik abgibt.  

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Den nächsten Aufschrei, liebe Kolleginnen und 

Kollegen, wird es geben, wenn im Herbst das 

IQB die Ergebnisse des nächsten Bundesländer-

vergleichs präsentiert; diesmal sind die Sprach-

kenntnisse in der 9. Klasse an der Reihe. 

 

In dieser verfahrenen Situation wäre es so wich-

tig gewesen, die zuständigen Mitglieder der 

Landesregierung und die Vertreterinnen und 

Vertreter der Fraktionen mit engagierten gesell-

schaftlichen Akteuren und Bildungsfachleuten 

an einen Tisch zu bringen. Es wäre wichtig ge-

wesen, in einem offenen Dialog auf Augenhöhe 

und mit ausreichend Zeit eine Verständigung 

über gangbare und wirksame Auswege aus der 

Schulkrise zu suchen. 

 

(Guido Kosmehl, FDP: Ich denke, wir haben 

keine Zeit mehr!) 

 

Doch das alles war die Veranstaltung des Minis-

terpräsidenten am 19. Januar nicht. Es war  

weder ein Dialog, noch wurden Maßnahmen 

präsentiert, mit denen der weiter sinkenden 

Unterrichtsversorgung kurz oder auch mittel-

fristig wirksam entgegengewirkt werden kann.  

 

Wir hatten ja von vornherein keine Erwartun-

gen an den Gipfel, aber die Zusammenkunft am 

19. Januar war dann eben nicht nur eine ver- 
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passte Chance und ein Gipfel der Enttäuschun-

gen. Es war hinsichtlich des Ablaufs und der Er-

gebnisse eine Schande, liebe Kolleginnen und 

Kollegen. 

 

(Zustimmung bei der LINKEN - Guido Kos-

mehl, FDP: Oh! Also! Packen Sie einmal Ihre 

Gewerkschaftsrede weg!) 

 

Dabei darf es auf keinen Fall bleiben. Wir for-

dern die Landesregierung auf, die Suche nach 

tragfähigen Lösungen gegen den Lehrkräfte-

mangel und für Reformen im Schulsystem und 

in der Lehrkräfteausbildung mit allen politi-

schen und gesellschaftlichen Akteuren wieder 

aufzunehmen.  

 

(Jörg Bernstein, FDP: Machen wir!) 

 

In Anlehnung an den Bildungskonvent von 2007 

soll unverzüglich ein Bildungsforum ins Leben 

gerufen werden. Dort soll auch über alle Vor-

schläge, die in den letzten Monaten auf den 

Tisch gelegt wurden, gemeinsam und mit dem 

Ziel von Empfehlungen beraten werden.  

 

(Guido Kosmehl, FDP: Wir brauchen aber 

jetzt Lösungen!) 

 

Wenn sich die Landesregierung dazu nicht in der 

Lage sieht, dann werden wir beantragen, dass 

der Landtag wie schon beim Bildungskonvent 

dieses Bildungsforum selbst beruft und beauf-

tragt. 

 

(Zustimmung bei der LINKEN - Guido Kos-

mehl, FDP: Reicht leider nicht!) 

 

Darüber hinaus fordern wir die Landesregierung 

auf, zwei ihrer zentralen Vorhaben vom 19. Ja-

nuar zu korrigieren. Das sind zum einen die Ein-

führung der verpflichtenden Vorgriffstunde für 

alle Lehrkräfte und zum anderen die Kopplung 

der Besoldungsgruppe A 13 für die Grundschul- 

 

lehrkräfte an die Entstehung von Ganztags-

grundschulen. 

 

Den Eltern und der Öffentlichkeit wurde ja vor-

gegaukelt, mit der Vorgriffstunde könne ein Ar-

beitsvolumen von 500 Vollzeitlehrkräften zu-

sätzlich vor die Klassen gebracht werden. Damit 

soll dann angeblich mehr als die Hälfte des ge-

samten Lehrkräftedefizits ausgeglichen werden. 

Doch das, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist 

weit von der Realität entfernt; denn es gibt nicht 

nur das Defizit der 850 unbesetzten Stellen nach 

dem Haushaltsplan. Für ein normales Unter-

richtsangebot, wie wir es schon hatten, fehlen 

mindestens 2 000 Vollzeitlehrkräfte. Davon 

werden durch die Vorgriffstunde am Ende nicht 

500, sondern keine 200 Vollzeitlehrkräfte kom-

pensiert werden. Das sind nicht einmal 10 % des 

tatsächlichen Fehlbedarfs. 

 

Die Vorgriffstunde wird vielleicht gerade so aus-

reichen, um das weitere Absinken der Unter-

richtsversorgung im nächsten Schuljahr abzu-

bremsen, wenn es gut läuft. Wenn es schlecht 

läuft - dafür spricht einiges -, dann haben die 

Schulen im September weniger Unterrichts-

stunden auf dem Zettel als jetzt.  

 

Außer mit einem Haufen Ärger und demotivier-

ten Lehrkräften werden Sie mit fast leeren Hän-

den dastehen. Sie verschlechtern zusätzlich die 

Wettbewerbsbedingungen für Neueinstellun-

gen. Die Vorgriffstunde, liebe Kolleginnen und 

Kollegen, ist wirklich die blödeste Idee, die Sie 

haben konnten. Sie werden sich daran die  

Finger verbrennen. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Genauso verhält es sich mit der absurden Idee, 

die ewig in Aussicht gestellte Einstufung von 

Grundschullehrkräften nach Besoldungsgruppe 

A 13 an die Entstehung von Ganztagsgrund-

schulen zu koppeln.  
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(Guido Kosmehl, FDP: Ja!) 

 

Mit diesem Vorstoß will die CDU die SPD aus-

spielen und die Anhebung nach Besoldungs-

gruppe A 13 auf perfide Weise torpedieren. 

Wenn die SPD die Besoldungsgruppe A 13  

haben will, dann muss sie der CDU die Horte  

opfern. Die CDU zeigt sich wie immer verant-

wortungslos und stellt eigene Interessen über 

das Wohl des Landes; denn auch der Übergang 

von den Horten zu Ganztagsgrundschulen wird 

ein Desaster werden, wenn er nach den Vorstel-

lungen der CDU vollzogen würde.  

 

Es ist ein Trauerspiel,  

 

(Guido Kosmehl, FDP: Ja!) 

 

das die Schulen, die Horte und die Lehrkräfte an 

den Grundschulen wirklich nicht verdient ha-

ben. Beenden Sie dieses Schmierentheater um 

die Besoldungsgruppe A 13 und die Horte und 

versuchen Sie es einmal mit sachorientierter 

Schulpolitik. 

 

Unsere Schulen, liebe Kolleginnen und Kollege, 

brauchen mehr Pädagoginnen und Pädagogen 

und keine weiteren Belastungen für diejenigen, 

die noch da sind und den Karren seit Jahrzehn-

ten ziehen.  

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Unsere Vorschläge mit unserem Masterplan zur 

Sicherung der Schulbildung liegen dem Bil-

dungsausschuss zur Beratung vor und waren 

auch schon Gegenstand in den Beratungen zum 

Haushaltsplan. Deshalb braucht dieser Antrag 

auch nicht an die Ausschüsse überwiesen zu 

werden. Es muss gehandelt werden, und zwar 

jetzt. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Danke, Herr Lippmann. Ich sehe bisher keine 

Fragen oder Interventionen. Damit ist die Ein-

bringung beendet. - Wir kommen jetzt zur 

Dreiminutendebatte. Es spricht als Erste Frau 

Feußner für die Landesregierung. - Sie haben 

das Wort. 

 

 

Eva Feußner (Ministerin für Bildung):  

 

Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 

Verehrte Abgeordnete! Ich bin ganz froh dar-

über, dass jetzt keine Schulklasse mehr im Raum 

sitzt. Also, dieses Plädoyer von Herrn Lippmann 

motiviert keine Schülerin und keinen Schüler 

dazu, hier, im Land Sachsen-Anhalt, Lehramt zu 

studieren bzw. eine Lehrkraft zu werden. 

 

(Beifall bei der CDU - Zustimmung bei der AfD 

und bei der FDP - Angela Gorr, CDU: Genau!) 

 

Wenn man diesen Berufsstand so schlecht- 

redet, dass wir nur noch demotivierte und - in 

Anführungsstrichen - faule Lehrer hätten,  

 

(Thomas Lippmann, DIE LINKE: Das mit den 

faulen Lehrern kommt von euch!) 

 

die sich nicht für ihre Schüler engagierten, dann 

ist das schon infam, was Sie hier vortragen. Das 

sehe ich sehr kritisch und möchte ich von mir 

weisen. 

 

(Zustimmung bei der CDU, bei der AfD und 

bei der FDP) 

 

Wir haben sehr engagierte Lehrerinnen und 

Lehrer. 

 

Sie verdienen - jetzt fange ich mal damit 

an - eine Wertschätzung. Sie selbst sagen im-

mer: Wir brauchen eine höhere Wertschätzung.  
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- Ich kann immer nur sagen: Dieser Beruf ist 

schön. Ich war selbst in dem Bereich tätig. Die-

ser Beruf lohnt sich. Man arbeitet mit Kindern. 

Der Beruf macht Spaß und Freude. Natürlich ist 

nicht jeder Tag wie der andere.  

 

(Zuruf) 

 

Aber wenn die Gesellschaft, die Politik diese 

Wertschätzung diesem Berufsstand nicht ent- 

gegenbringt, dann brauchen wir uns hier nicht 

mehr darüber zu unterhalten, dann wird die De-

motivation in den Lehrerzimmern tatsächlich 

immer größer. Denn wenn man diesen Berufs-

stand so schlechtredet, wie Sie das tun, sehe ich 

hier wirklich schwarz, wie wir dann noch junge 

Lehrkräfte in unseren Schuldienst bekommen. 

 

(Beifall bei der CDU - Zuruf von Hendrik 

Lange, DIE LINKE - Guido Kosmehl, FDP: Herr 

Lange, wollen wir über das 13-Jährige Abitur 

reden, wie Sie es Mitte der 90er-Jahre ge-

macht haben? - Zuruf von Hendrik Lange, DIE 

LINKE - Weitere Zurufe von der FDP und von 

der LINKEN) 

 

Meine lieben Kolleginnen und Kollegen! Der 

durch den Ministerpräsidenten einberufene Bil-

dungsgipfel hat wichtige und auch notwendige 

Beschlüsse durch die Landesregierung herbei-

geführt,  

 

(Zurufe von der LINKEN und von der SPD - Zu-

ruf von Guido Kosmehl, FDP) 

 

die für die Unterrichtsversorgung kurz-, mittel-

fristig, aber auch langfristig positive Effekte  

haben werden und auch sollen. 

 

Im Vorfeld des Bildungsgipfels hatte ich mich 

mit den Lehrer- und Schulverbänden koordi-

niert, die wiederum gemeinsam ein Forderungs-

papier mit vier Hauptpunkten zu den Themen 

„Lehramtsstudium“, „Unterstützungsangebote  

 

für Lehrkräfte“, „Seiteneinstieg“ und „Besol-

dung für Grundschullehrkräfte“ vorlegten.  

 

Drei der vier Kernanliegen der Verbände wur-

den durch die Beschlüsse der Landesregierung 

direkt adressiert. Am vierten Kernanliegen, an 

der Verbesserung der Situation der Seitenein-

steiger, arbeiten wir fortlaufend, indem wir die 

Einstellungsvoraussetzungen, die Qualifikation 

und die Weiterentwicklungsmöglichkeiten  

kontinuierlich entwickeln, überarbeiten und 

verfolgen. 

 

Zudem haben wir im Rahmen des Bildungs- 

gipfels weitere sinnvolle Vorschläge von den 

Teilnehmern aufgenommen, die wir jetzt  

sukzessive prüfen und abarbeiten. Und ich 

möchte allen Teilnehmern nochmals für den 

sachlichen Austausch hier an der Stelle danken. 

Entgegen der Behauptungen der Opposition 

und der GEW, die sich übrigens als einzige Teil-

nehmerin dem Gespräch verweigerte, 

 

(Guido Kosmehl, FDP: Aha!) 

 

habe ich nämlich eine sehr konstruktive Atmo-

sphäre erlebt. Jeder ist zu Wort gekommen. 

Und die Ergebnisse können sich sehen lassen.  

 

(Hendrik Lange, DIE LINKE: Fragen Sie mal, 

was die aussagen! - Weitere Zurufe von der 

LINKEN) 

 

Denn ich sage es hier ganz, ganz ehrlich: Sie sind 

gut für unsere Schülerinnen und Schüler.  

 

(Zuruf von Hendrik Lange, DIE LINKE) 

 

Es geht um unsere Schülerinnen und Schüler. 

 

(Unruhe bei der CDU und bei der LINKEN) 

 

Die Umsetzung der konkreten Maßnahmen dis-

kutieren wir zurzeit intensiv im Rahmen der  
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Koalition. Ich bin auch, wenn ich das hier ganz 

ehrlich sagen darf, guter Dinge, dass wir die letz-

ten offenen Detailfragen der Koalitionsfraktio-

nen auch zügig beantworten werden. 
 

Es zeigt sich sehr deutlich, die Landesregierung 

und die Koalition im Ganzen - das will ich nur 

mal sagen - ist problemorientiert, vernünftig 

und ist auch handlungsfähig und kritikfähig, 

keine Frage. Sie versinkt nicht in einer Larmo-

yanz wegen der Dinge, sondern schaut nach 

vorn und will die Dinge anpacken. 
 

(Sandra Hietel-Heuer, CDU: Sehr gut!) 
 

Wir haben die Situation erkannt und sind  

mutige Schritte gegangen, 
 

(Zuruf von der LINKEN: Gar nicht! Das ist 

Quatsch!) 
 

um auch das Recht auf Bildung für unsere Schü-

lerinnen und Schüler zu sichern und zu stärken.  
 

In Richtung der Antragsteller möchte ich nur 

noch sagen: Ein weiteres Gremium, das vorge-

schlagene Bildungsforum, zur erneuten Prob-

lembeschreibung ist meiner Meinung nach 

wirklich nicht nötig.  
 

(Zustimmung bei der CDU) 
 

Die vielfältigen bestehenden Beteiligungsgre-

mien sind vollkommen ausreichend. Wir haben 

alle regelmäßigen Kontakt zu den Verbänden, 

zur Wirtschaft, zu den Gewerkschaften und dar-

über hinaus zu den Schulen insbesondere. 
 

Die ergangenen Aufträge an mein Haus, an die 

Landesregierung, aber auch an die noch betei-

ligten Ressorts meiner Kollegen müssen nun 

konsequent abgearbeitet werden. Für den wei-

teren Prozess müssen daher alle Kräfte der Exe-

kutive konzentriert in die Umsetzung einfließen. 

- Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 
 

(Beifall bei der CDU) 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Danke, Frau Ministerin. - Als Erstes stelle ich die 

Überschreitung der Redezeit um zwei Minuten 

fest. 

 

 

Eva Feußner (Ministerin für Bildung): 

 

Nee, bei mir steht Null. 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Frau Ministerin, ich habe am Anfang gesagt, 

dass wir ein technisches Problem haben, dass 

wir eine Dreiminutendebatte haben, 

 

 

Eva Feußner (Ministerin für Bildung): 

 

Entschuldigung. 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

dass hier fünf Minuten angezeigt sind. Ich habe 

Sie nicht unterbrochen; denn Sie hätten eh wei-

terreden dürfen. Insofern habe ich jetzt die  

Redezeitüberschreitung von zwei Minuten fest-

gestellt; alles klar. Das ist nur wichtig für die  

folgenden Redner.  

 

 

Eva Feußner (Ministerin für Bildung): 

 

Genau. 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Jetzt aber die Intervention von Herrn Lippmann. 

- Herr Lippmann, wir sind aber immer noch in 

einer formalen Dreiminutendebatte. Sie haben 

eine Minute. Bitte. 
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Thomas Lippmann (DIE LINKE): 

 

Frau Feußner, ich will nur Ihre Feststellung zu-

rückweisen, ich hätte hier irgendetwas gegen 

das Berufsbild der Lehrkräfte gesagt. 

 

(Guido Kosmehl, FDP: Die ganze Zeit!) 

 

Das kommt in meiner Rede nicht vor. 

 

(Unruhe - Zuruf von der AfD: Nein!) 

 

Das können wir anschließend alle hinterher 

noch mal nachlesen. Wir reden, wie schon in der 

Aktuellen Debatte, die wir hatten, gerade beim 

Thema Bildungsgipfel - das hatten wir damals 

auch schon festgestellt - aneinander vorbei. 

 

(Zuruf von Dr. Falko Grube, SPD) 

 

Weder Sie noch der Ministerpräsident noch  

irgendjemand anderes will auf die Argumente 

eingehen. Deswegen werden sozusagen andere 

Argumente nach vorn gestellt. Das weise ich an 

der Stelle zurück. Das habe ich in meiner Rede 

an keiner einzigen Stelle getan. 
 

(Beifall bei der LINKEN) 
 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Frau Feußner, Sie können darauf reagieren. 

 

 

Eva Feußner (Ministerin für Bildung): 

 

Ich will nur wenige Worte dazu sagen. Ich habe 

mir nur ein paar kleine Passagen mitgeschrie-

ben: Scheitern der Sekundarschule, keine Er-

wartungen an den Gipfel, die blödeste Idee, die 

man je haben konnte, daran werden Sie sich die 

Finger verbrennen, das ist alles ein Desaster. - 

Ich könnte jetzt weiter fortsetzen, was in Ihrem 

Redebeitrag vorgekommen ist. 

(Zurufe von der CDU und von der LINKEN) 

 

Das ganze Schulsystem hier in Sachsen-Anhalt 

haben Sie kaputtgeredet.  

 

(Unruhe - Zurufe: Ach! Was soll denn das? - 

Das stimmt doch gar nicht! - Schluss!) 

 

Damit implizieren Sie die Lehrkräfte, die ja Teil 

dieses Systems sind. 

 

(Guido Kosmehl, FDP: Richtig! - Weitere Zu-

rufe) 

 

- Aha, aber Sie können nicht Schüler und Lehrer 

unabhängig von Schule bringen.  

 

(Zurufe: Machen wir auch nicht! - Hören Sie 

doch auf! - Zuruf von Guido Kosmehl, FDP) 

 

Die sind doch Teil dieses Systems. Und wenn Sie 

da - - 
 

(Unruhe) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Also, ich glaube, der gegenseitige Informations-

gehalt geht in der jetzigen Gesprächs- 

atmosphäre etwas unter. Ich würde versuchen, 

es so weit zurückzudrehen, dass man zumindest 

den Eindruck haben könnte, die Antwort würde 

interessieren. Wenn Sie noch etwas dazu sagen 

wollen, hätten Sie jetzt die Chance. 

 

 

Eva Feußner (Ministerin für Bildung): 

 

Ich will nur noch einmal daran erinnern, dass Sie 

auch die Zahlen genannt haben, wie schlecht 

unsere Schulen alle sind. Ohne Lehrer funktio-

niert Schule nicht. - Punkt. 
 

(Zustimmung bei der CDU) 
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Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Dann können wir jetzt voranschreiten. Wir  

haben jetzt eine Dreiminutendebatte mit einer 

Redezeit von fünf Minuten. Allerdings sehe ich 

gerade - das sage ich gleich vorneweg -, dass in-

zwischen die Anzeigetafel auf drei Minuten um-

gestellt worden ist. Jetzt gibt es sozusagen die 

Herausforderung an alle Redner mitzudenken. 

Ich versuche es hier vorn auch.  

 

(Zuruf) 

 

Für die SPD-Fraktion spricht als Erste Frau 

Dr. Pähle. 

 

(Zurufe: Nicht ganz fair! - Zwei Minuten  

reichen!) 

 

 

Dr. Katja Pähle (SPD): 

 

Vielen Dank, Herr Präsident, auch für die Mög-

lichkeit zu prüfen, ob bei einem Bildungsthema 

in der Debatte die kognitiven Fähigkeiten der 

Abgeordneten ausreichend sind. Wir werden 

uns bemühen, glaube ich, das alle gemeinsam 

hinzukriegen  

 

(Marco Tullner, CDU: Daran gibt es auch 

keine Zweifel!) 

 
- Das ist nett, Herr Kollege Tullner. - Sehr ge-

ehrte Damen und Herren! 

 

(Zuruf von Marco Tullner, CDU) 

 

Vorweg - ich habe ein bisschen länger Zeit - eine 

Bemerkung. Den Zustand hinsichtlich der Unter-

richtsversorgung an unseren Schulen bestreitet 

niemand. Die enorme Herausforderung, mehr 

Lehrerinnen und Lehrer vor die Klassen zu be-

kommen, bestreitet niemand. Die Koalition  

 

arbeitet sehr eng zusammen mit der Bildungs-

ministerin, 

 

(Zustimmung bei der SPD) 

 

mit dem Minister für Wissenschaft, auch mit 

dem Finanzminister und an einigen Stellen auch 

mit der Sozialministerin. 

 

(Zuruf von Marco Tullner, CDU) 

 

Denn sie alle müssen in der Situation, in der wir 

uns heute befinden, mit ihrer Expertise und  

ihren Möglichkeiten mithelfen, dass die Qualität 

in unserem Schulsystem besser wird. 

 

(Zustimmung bei der SPD) 

 

Daran arbeiten wir nicht immer auf offener 

Bühne in Ausschusssitzungen oder hier im  

Plenarsaal. Aber: Wir arbeiten daran. 

 

(Zustimmung bei der SPD) 

 

Ich möchte noch eines vorausschicken: Die Situ-

ation, über die wir uns hier vielfach im Plenum 

austauschen, ist in vielen anderen Bundeslän-

dern nicht anders. Das ist keine Entschuldigung. 

Aber in dem Moment, wo man sieht, was für An-

strengungen auch in anderen Bundesländern 

unternommen werden, um die Situation zu ver-

bessern, Herr Kollege Lippmann, gibt es in Ihrem 

Antrag im ersten Punkt massive politische Fehl-

einschätzungen. Anscheinend hatten die meh-

rere Politiker, nicht nur in Sachsen-Anhalt. 

 

Ich habe eine Vermutung, woher das immer 

kommt. Ich weiß, dass auch die SPD immer wie-

der erklären muss: Ja, auch wir mit unserem  

Finanzminister Jens Bullerjahn haben daran mit-

gewirkt. - Aber ich bitte darum, wirklich anzuer-

kennen, dass wir seit der Zeit von Stephan Dor-

gerloh - das ist jetzt schon mehrere Jahre 

her - die Zahl der Studienplätze für das Lehramt  
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kontinuierlich hochgefahren haben, die Refe-

rendarplätze ausgeweitet haben, die Einstel-

lungsmodalitäten verändert haben - da kann 

man immer noch mehr machen -, die Ausschrei-

bungen für das Lehramt verbessert haben, den 

Weg für Seiten- und Quereinsteiger freigemacht 

haben. Es ist nicht so, als hätte nie jemand  

irgendetwas auf den Weg gebracht. Diesen Weg 

werden wir weitergehen.  

 

(Beifall bei der SPD) 

 

Der Bildungsgipfel beim Ministerpräsidenten 

hatte am Ende eine Erklärung der Landesregie-

rung als Ergebnis. Der Ministerpräsident wird in 

der Pressemitteilung zitiert mit den Worten 

„weitere Verfahren sind den parlamentarischen 

Verhandlungen überlassen“.  

 

(Zuruf: Oje!) 

 

- Ja. Das ist nun das Schicksal von Koalitions- 

bzw. von Oppositionsfraktionen. Bei parlamen-

tarischen Verhandlungen treffen wir uns, stel-

len das dann vor. Dann wird auch die Opposition 

dazu Stellung nehmen. 

 

Ich erwarte gar nicht, dass all das, was wir auf 

den Weg bringen, von der Opposition bejubelt 

wird. Das ist auch nicht ihre Rolle. Aber ich bitte 

einfach darum anzuerkennen, dass wir in die-

sem Prozess der parlamentarischen Umsetzung 

der Ergebnisse des Bildungsgipfels jetzt gerade 

drinstecken, auch mit Blick auf den Haushalt. 

 

Natürlich müssen sich die Sachen, die für den 

Haushalt in diesem Jahr schon relevant sind, da 

auch wiederfinden. Deshalb müssen wir den 

Weg gemeinsam beschreiten.  

 

Es steht mittlerweile außer Frage, dass wir eine 

Form des dualen Studiums für das Lehramt auf 

den Weg bringen wollen, um ein anderes Mo-

dell mit mehr Praxis für die Studierenden zu er- 

 

möglichen. Es steht außer Frage, dass wir auch 

an anderen Stellen zusammenrutschen wollen, 

Dinge zusammen angehen wollen, um die Qua-

lität zu verändern. 

 

Aber ich bitte wirklich darum, auch bei der For-

mulierung eines solchen Antrages ein bisschen 

differenzierter zu sein. Ich könnte auch in 

Punkt 2, in Punkt 3 Sachen aufführen, wo ich 

sage: Das muss man als Opposition nicht be- 

grüßen. Aber es so kritisch zu sehen, ist  

vielleicht auch nicht automatisch die Jobbe-

schreibung. 

 

Ich möchte auch darauf hinweisen, dass eine 

weitere Runde, in diesem Fall ein Gremium, um 

all die verschiedenen Akteure in diesen Prozess 

jetzt einzubinden, sicherlich unnötig ist, 
 

(Zustimmung bei der SDP - Zuruf: Ach!) 
 

ganz einfach, weil wir an vielen Stellen im Ge-

spräch sind, weil wir alle diese Runden kennen, 

weil wir gerade für diesen Punkt Empfehlungen 

vom ehemaligen Bildungskonvent haben, über 

Jahre hinweg die Expertenkommission zum Leh-

rerbedarf. All diese Sachen - - 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

So, Frau Pähle, jetzt ist der Punkt erreicht. 

 

 

Dr. Katja Pähle (SPD): 

 

Genau, jetzt ist der Punkt erreicht. - Deswegen: 

Wir haben kein Erkenntnisproblem, wir haben 

ein Umsetzungsproblem. Diesem werden wir 

uns widmen. Sie haben gesagt: Der Antrag 

muss nicht in den Ausschuss. - Das sehen wir 

auch so. Wir werden den Antrag ablehnen. - 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 
 

(Beifall bei der SPD) 
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Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Ich sehe keine Fragen. - Herr Tillschneider 

spricht für die AfD. 

 

 

Dr. Hans-Thomas Tillschneider (AfD): 

 

Herr Präsident! Sehr geehrte Damen und Her-

ren! DIE LINKE geht auf die Barrikaden, weil die 

Lehrer im Land bei vollem Lohnausgleich eine 

Stunde mehr pro Woche arbeiten sollen. In eng-

stirniger und engherziger Erbsenzählermanier 

erklärt DIE LINKE eine einzige Stunde Mehr- 

arbeit pro Woche für unzumutbar. 

 

Ich sage Ihnen: Wenn es Ihnen wirklich ernst 

wäre mit der Bekämpfung des Unterrichtsaus-

falls und wenn Ihre Klagen über die Dramatik 

der Lage nicht die reine Heuchelei wären, dann 

wären Sie schon längst von allein auf die Idee 

gekommen, dieses kleine Opfer zu fordern. 

 

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

wohl!) 

 

Abgesehen davon ist das Problem nicht das Ar-

beitsquantum, sondern die Arbeitsqualität. Das 

Problem ist, dass die Schulen mit bildungsfer-

nen Aufgaben überlastet und mit überflüssiger 

Bürokratie zugeschüttet werden. Das demoti-

viert und stresst die Lehrer. Das schreckt ab und 

führt dazu, dass heutzutage niemand mehr  

Lehrer werden will. 

 

Wer sich für den Lehrerberuf entscheidet, der 

tut das doch nicht, weil er schon immer mal den 

Integrationslotsen spielen wollte oder weil er 

davon träumt, große Teile seines Arbeitstages 

mit dem Ausfüllen von Dokumentationen und 

sonstigem Verwaltungskram zuzubringen. Das 

heißt, Sie, Herr Lippmann, sind wahrscheinlich 

Lehrer geworden, um Lehrergewerkschafts-

funktionär werden zu können. In Ihren Adern  

 

fließt aber auch Staub und Sie sind Gott sei Dank 

nicht repräsentativ für die Lehrerschaft. 
 

(Beifall bei der AfD) 
 

Wer Lehrer werden will, der will in ruhiger und 

konzentrierter Arbeitsatmosphäre jungen Men-

schen etwas beibringen. Die herrschende Bil-

dungspolitik, die in Konzepten der LINKEN wur-

zelt, führt dazu, dass unsere Lehrer streng ge-

nommen nicht überlastet, sondern - medizi-

nisch gesprochen - fehlbelastet sind und krank-

machendem Stress ausgesetzt werden.  

 

Wenn wir die Lehrer wirklich entlasten wollen, 

dann müssen wir die Schule von allen Aufgaben, 

die keinen unmittelbaren Bildungsbezug haben, 

entlasten. Dazu freilich liest man in Ihrem An-

trag nichts. Daran sehen wir wieder einmal, dass 

Sie Meister im Anzetteln von Pseudodebatten 

sind, die uns im Kern von der Sache wegführen 

sollen. Aber Sie haben noch nicht einmal den 

Ansatz einer Lösung zu bieten. 

 

Sie schlagen zur Bewältigung der Bürokratie 

z. B. Schulassistenten vor; Schulassistenten für 

überflüssige Bürokratie, anstatt einfach die 

überflüssige Bürokratie zu reduzieren, sodass 

wir keine Schulassistenten brauchen. Anstatt 

die Ursache zu beheben, was Geld einsparen 

würde, wollen Sie mehr Geld für Symptomkurie-

rerei. Besser lässt sich die reine Destruktivität 

Ihrer Politik gar nicht illustrieren. 
 

(Beifall bei der AfD) 
 

Herr Lippmann, wenn Sie zur Abwechslung mal 

einen echten Beitrag zur Entlastung der Schulen 

leisten wollen, dann hören Sie doch einfach auf, 

ihre kreuzüberflüssigen Anfragen zu stellen,  

deren Bearbeitung an den Schulen und im  

Ministerium sinnlos Stunden verbrennt, die wo- 

anders besser investiert wären. 
 

(Beifall bei der AfD - Zuruf: Ja!) 
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Die Wahrheit ist, dass es Ihnen weder um die 

Lehrer noch um die Schulen geht. Wir wissen 

doch alle, was für ein Gewerkschaftssumpf sich 

da hinten ausbreitet. Die Wahrheit ist: Ihnen 

geht es einzig und allein um die Mitglieder Ihrer 

sogenannten Gewerkschaft für Erziehung und 

Wissenschaft und um niemanden sonst. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Wir kommen als nächstes zur FDP-Fraktion. Für 

die spricht Herr Bernstein. - Sie haben das Wort. 

 

 

Jörg Bernstein (FDP): 

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Kol-

leginnen und Kollegen! Ich habe jetzt erst ein-

mal die Aufgabe, uns ein klein wenig wieder als 

Mitglied dieser Regierungskoalition in Erinne-

rung zu bringen, aus der uns der Kollege Lipp-

mann vorhin so ganz nonchalant rausgekickt 

hat, indem er immer nur auf die CDU und auf die 

SPD abgestellt hat. Vielleicht sieht er uns auch 

nicht unbedingt als das Problem an, aber lassen 

wir es dabei. 

 

(Thomas Lippmann, DIE LINKE: Ich sehe euch 

nicht so sehr als Schuldige, bis jetzt! - Zuruf: 

Nee, nee, wir sind die Lösung!) 

 

- Wir sind die Lösung, gut.  

 

In einem sind wir uns hier alle sicherlich einig: 

Wir brauchen motivierte Pädagoginnen und  

Pädagogen. Wir als Freie Demokraten sind aber 

auch der Meinung, dass wir ein weiteres Bera-

tungsgremium ganz bestimmt nicht brauchen.  

 

Man kann sich sicherlich über die mediale Auf-

bereitung und Nachbereitung des Bildungs- 

 

gipfels beim Ministerpräsidenten streiten. Aus 

meiner Sicht standen zwei Themen im Fokus. 

Das war zum einen die sogenannte Vorgriffs-

stunde und das war zum anderen die Vergütung 

der Grundschullehrkräfte in den Besoldungs-

gruppen A 13 und E 13. 

 

Das sind sicherlich wichtige Themen, aber aus 

meiner Sicht kamen wesentlich wichtigere The-

men völlig zu kurz. Ein Beispiel dafür ist das nun 

endlich auf den Weg gebrachte flexible Perso-

nalbudget. Das wurde lange gefordert und kann 

aus meiner Sicht kurzfristig Lösungsansätze 

bringen. Die duale Lehramtsausbildung - das 

wurde auch schon angeführt -, die zu einer  

wesentlich höheren Praxisorientierung führen 

wird, ging völlig unter und wurde auch von den 

Medien in keiner Weise aufgegriffen.  

 

Andere Punkte wie die Entlastung unserer Lehr-

kräfte durch den Einsatz von Digital- und Schul-

verwaltungsassistenten sind auf den Weg ge-

bracht worden. 

 

(Zustimmung von Angela Gorr, CDU) 

 

Ein kleiner Hinweis an den Kollegen Tillschnei-

der: Die Schulverwaltungsassistenten überneh-

men auch Aufgaben, die durchaus im Sinne der 

Schule sind, also nicht ausschließlich nur Büro-

kratieaufgaben. Aber was mir bei Letzterem 

ganz besonders auf der Seele brennt, ist die 

Bitte an die Bildungsministerin, darauf zu ach-

ten, dass diese Stunden für die Schulverwal-

tungsassistenten als Entlastung bei den Lehr-

kräften ankommen. Ich denke dabei an die Ver-

knüpfung der Arbeitszeitvolumina der Schul- 

assistenten mit den sogenannten §-10-Stunden 

in der Arbeitszeitverordnung. Das sind die Stun-

den, die Lehrkräften für die Übernahme von  

besonderen Aufgaben gewährt werden. 

 

Zur Motivation. Hierbei können wir uns auf ein 

Schreiben von Lehrkräften einer Gemein- 
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schaftsschule beziehen, welches uns im Bil-

dungsausschuss und im Finanzausschuss er-

reicht hat. Darin spielte das Thema der Vertre-

tungsstunden gar nicht so die große Rolle. Diese 

werden übernommen. Das weiß ich aus eigener 

Erfahrung. 

 

Als demotivierend werden für alle Schulen aus-

ufernde Dokumentationspflichten benannt. Ich 

denke da z. B. an dieses Kürzel GQM, ganzheit- 

liches Qualitätsmanagement. Daran hängen 

viele Stunden. Man darf sicherlich einmal die 

Frage stellen, was dabei am Ende heraus-

kommt. Aus meiner Erfahrung war das über- 

wiegend das Abhaken von Formalien. 

 

Ich habe mir als Hinweis noch Folgendes - das 

hat mit der Vorrede nichts zu tun - notiert: Das 

Abfragen von nicht erteilten Zeugnisnoten ist 

auch ein Beispiel, das die Schulleitungen und 

Schulen in ihrem Arbeitsalltag bremst; und das 

immer mit der Fragestellung, was es denn tat-

sächlich bringt. 

 

(Eva von Angern, DIE LINKE: Nee, das ist nicht 

Ihr Ernst! - Thomas Lippmann, DIE LINKE: Das 

ist eine halbe Stunde im Sekretariat, ich bitte 

Sie!) 

 

Im genannten Schreiben wurde auch die inklu-

sive Beschulung genannt. Wir als Freie Demo-

kraten haben uns ganz klar zu einem geglieder-

ten Schulsystem bekannt, in dem Förderschulen 

eine klar definierte Rolle spielen mit all ihren 

Förderschwerpunkten. 

 

(Zustimmung bei der FDP und bei der CDU) 

 

Auch das in diesem Schreiben genannte Thema 

der Sprachprobleme kenne ich leider nur zu gut 

aus meiner eigenen beruflichen Erfahrung. Das 

war kein Problem, das mich belastet hätte, aber 

es ist tatsächlich ein Problem. Wir haben in den 

Klassen Schüler aus unterschiedlichsten Natio- 

 

nen, die bei uns in der Berufsschule völlig  

unregelmäßig über das Jahr verteilt in die  

Klassenverbände dazu kommen. Die Schüler 

sind teilweise in ihrer Muttersprache Analpha-

beten. Für diese Probleme muss man Lösungen 

finden. 

 

In dem Zusammenhang würde ich gern noch das 

Thema der neu eingestellten Sprachlehrer zur 

Sprache bringen. Ich würde darum bitten, noch 

einmal zu überdenken, ob diese befristeten Be-

schäftigungsverhältnisse zum 31. Juli tatsäch-

lich auslaufen sollten. Es betrifft viele Lehr-

kräfte, wie z. B. eine ausgebildete Englisch- und 

Deutschlehrerin an meiner alten Schule. Die 

wäre dort auch gut als Stammlehrkraft aufge- 

hoben. 

 

(Eva von Angern, DIE LINKE: Aber Sie können 

sich dafür starkmachen! Machen Sie das!) 

 

Ich würde darum bitten, dass man noch einmal 

in sich geht und überlegt, ob man diesen Lehr-

kräften, wenn sie denn eine fachliche Befähi-

gung haben, unbürokratisch eine Perspektive in 

unserem Schulsystem eröffnet. 

 

(Ministerin Eva Feußner: Da sind wir doch da-

bei!) 

 

Auch das Thema der Willkommensklassen sollte 

noch einmal bedacht werden. Das sind tatsäch-

lich Dinge, die uns auch in Zukunft immer noch 

belasten werden. Dieses Thema ist, denke ich 

einmal, im Sommer noch nicht erledigt. 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Herr Bernstein, aber Ihre Redezeit ist es jetzt. 

 

(Guido Kosmehl, FDP: Es hat aber noch nicht 

zur Pause geklingelt!) 
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Jörg Bernstein (FDP): 

 

Danke für den Hinweis. - Wir lehnen den Antrag 

der Fraktion DIE LINKE auch ab. - Vielen Dank für 

Ihre Aufmerksamkeit. 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Es gibt eine Frage von Herrn Tillschneider.  

Wollen Sie die beantworten, Herr Bernstein? - 

Offensichtlich. - Das gibt Ihnen, Herr Tillschnei-

der, die Gelegenheit, sie zu stellen. 

 

 

Dr. Hans-Thomas Tillschneider (AfD): 

 

Vorab mal ein kleiner Witz. Ich bin gespannt, ob 

Sie den kennen. In einer Stadt wird eine Brücke 

gebaut. Die Brücke braucht einen Wächter. 

Nach einiger Zeit merkt man, der muss bezahlt 

werden. Man stellt also einen Finanzverwalter 

an. Dann merkt man, die müssen kontrolliert 

werden. Man stellt einen Personalverwalter an. 

Am Schluss merkt man, es kostet zu viel. Welche 

Stelle wird gestrichen? - Die des Wächters. Das 

als Einstieg und jetzt zu den Schulassistenten. 

 

Stimmen Sie mir darin zu, dass es sinnvoll wäre, 

ehe wir eine neue Berufsgruppe in der Schule 

einführen, ein neues Berufsbild und ein neues 

Tätigkeitsfeld aufmachen und viele Leute ein-

stellen, erst einmal zu schauen, dass man die 

Bürokratie auf das absolute Minimum redu-

ziert? Wenn man dann Assistenten einstellt, um 

das zu bewältigen, okay. Aber mir fehlt die An-

strengung, erst einmal ernsthaft zu schauen, 

was an Bürokratie weg kann, bevor man Schul-

assistenten einstellt. Hierbei werden viel zu 

leichtfertig Steuergelder ausgeben und viel zu 

leichtfertig neue Berufsgruppen an die Schulen 

geholt. 

 

(Zustimmung bei der AfD) 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Sie können antworten. 

 

 

Jörg Bernstein (FDP): 

 

Für eine sinnvolle Aufgabenkritik sollte über-

haupt nichts im Raum stehen. Ich glaube, Sie ha-

ben meiner Rede auch zugehört. Dabei ist Ihnen 

vielleicht das Beispiel mit dem Qualitäts- 

management entgangen. Das wäre für mich 

z. B. eine Aufgabe, die man streichen könnte  

oder zumindest auf deren Sinnhaftigkeit über-

prüfen sollte. 

 

Für andere Aufgaben, wie die Pflege einer 

Schulhomepage, die heutzutage dazugehört, 

muss man einem Lehrer nicht unbedingt eine 

Abminderungsstunde pro Woche geben. 

 

(Zustimmung von Guido Kosmehl, FDP) 

 

Das wären Aufgaben, die ich einem Schulver-

waltungs- oder Digitalassistenten zuweisen 

würde. Aufgabenkritik gern, aber es grundsätz-

lich abzulehnen, dass es so etwas geben sollte, 

halte ich nicht für sinnvoll. - Danke. 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Danke. Weitere Fragen gibt es nicht. - Dann 

könnten wir in der Debatte voranschreiten. In 

der Regie steht bei der Fraktion BÜND-

NIS 90/DIE GRÜNEN der Herr Aldag. - Nein, das 

ist geändert worden: Frau Sziborra-Seidlitz, gut. 

- Sie haben das Wort, bitte sehr. 

 

 

Susan Sziborra-Seidlitz (GRÜNE): 

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Sehr geehrte Da-

men und Herren! „Anforderungen an ein mo- 
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dernes Bildungssystem unter Beachtung des de-

mografischen Wandels“ - so hätte die Aktuelle 

Debatte lauten sollen, mit der verbunden wir 

über den vorliegenden Antrag der LINKEN heute 

hier hätten debattieren sollen. Es wäre gut ge-

wesen. Denn genau darum geht es ja im vorlie-

genden Antrag: um Dialog und Diskussion zu 

diesem wichtigen Thema. 

 

Die Fraktion der CDU hat ihre Aktuelle Debatte 

zum Thema Bildung zurückgezogen. Dieses Zu-

rückziehen ist leider symptomatisch - sympto-

matisch dafür, wie sehr die Regierung die Dis-

kussion zum Thema Schule verweigert; so symp-

tomatisch wie der sogenannte Bildungsdialog, 

der, wie Anwesende berichten - und zwar nicht 

nur die GEW -, eher Verkündigungskulisse als 

Dialogformat war; so symptomatisch wie der 

Umgang mit der GEW, der Umgang mit Lehr-

kräften, mit Landräten, mit Eltern, die Brand-

briefe schreiben, und mit den Schülerinnen un-

seres Landes. Denn deren Vertretung, der  

Landesschülerrat, war noch nicht einmal einge-

laden zum Bildungsdialog. 

 

(Ministerin Eva Feußner: Natürlich! Der war 

sogar da! Der war da, der Landesschulrat! - 

Zuruf von Andreas Schumann, CDU) 

 

Dabei brennt das Thema Schule gerade wie kein 

zweites. Das sage ich als Pflegekraft und bei uns 

brennt es ja auch immer. 

 

Das Thema Schule brennt wie kein zweites. Es 

gäbe viel akut Notwendiges, viel Grundsätz- 

liches und viel Visionäres zu der Frage zu sagen, 

wie wir die Bildung in Sachsen-Anhalt nicht nur 

aus der Krise holen, sondern zukunftsfest auf-

stellen,  
 

(Zustimmung von Eva von Angern, DIE LINKE)  
 

und zwar angefangen bei dem Gezerre um das 

Einstiegsgehalt A 13 bzw. E 13 für Grundschul- 

 

lehrkräfte. Diesbezüglich dürfen wir kein weite-

res Jahr verlieren.  

 
(Unruhe) 

 
Zu Maßnahmen zur Bekämpfung des Lehrkräf-

temangels liegt eine Vielzahl von Vorschlägen 

auf dem Tisch, auch von uns als Opposition. 

Dass die von der Landesregierung angeordnete 

Vorgriffsstunde, die de facto eine Arbeitszeit-

verlängerung für Lehrerinnen sein wird, keines-

falls wirksam helfen wird, ist vielerorts, auch bei 

den Demonstrationen der GEW, begründet 

worden.  

 
(Unruhe)  

 
Zum Zustand unserer Sekundarschulen. Mehr 

Schülerinnen gewinnt man nicht durch den 

Zwang einer verbindlichen Schullaufbahnemp-

fehlung, sondern dadurch, dass die Lern- und 

Lehrbedingungen dort besser werden und 

Schulerfolg wahrscheinlicher machen, bis hin zu 

der Frage von längerem gemeinsamen Lernen 

und ernsthaften Bemühungen um Inklusion  

 

 
Vizepräsident Wulf Gallert:  

 
Frau Sziborra-Seidlitz, warten Sie bitte 

kurz. - Wir haben heute bereits mehrfach alle 

Klischees erfüllt. Frau Ministerin sagte vorhin, 

dass sie froh sei, dass keine Klasse im Raum ge-

wesen sei. Dies gilt jetzt in gleichem Maße,  

allerdings gilt das auch für Sie, Frau Ministerin. 

Das muss ich so klar sagen. Können wir die  

Sache so einsortieren, dass wir den Leuten, die 

hier vorn stehen, zuhören?  

 
(Zustimmung von Christian Hecht, AfD) 

 
Frau Sziborra-Seidlitz, Sie haben das Wort.  
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Susan Sziborra-Seidlitz (GRÜNE):  
 

vielen Dank, Herr Präsident - und Integration, 

modernen Bildungskonzepten, Digitalisierung 

als Chance, echten Ganztagsgrundschulkonzep-

ten - das ist mehr als Grundschule und Hort -,  

einer lernpsychologisch fundierten Rhythmisie-

rung von Schule und Lernen, der Gestaltung von 

Schule als diskriminierungsfreiem und somit für 

alle Kinder sichererem Ort oder einem dualen 

Studium für Pädagoginnen; vielleicht sogar 

ohne klassisches Abitur.  
 

(Dr. Hans-Thomas Tillschneider, AfD, lacht) 
 

Es gäbe so viel zu debattieren, und zwar weit 

über die akute Not an den Schulen hinaus, da-

mit Bildung in Sachsen-Anhalt resilient gegen 

Krisen aller Art ist und gute Chancen für alle  

bietet und weil Bildung die Zukunftsfrage 

schlechthin ist, und zwar für unsere Kinder und 

Jugendlichen, für die Unternehmen im Land und 

für uns als Sachsen-Anhalt.  
 

Sie haben die Aktuelle Debatte zurückgezogen. 

Bitte verweigern Sie jetzt nicht den echten Dia-

log. Wir müssen in Sachsen-Anhalt endlich an-

fangen, den Lehrkräftemangel mit aller Kraft zu 

bekämpfen, und wir müssen endlich den Mut 

für Veränderungen haben, um neue Ideen für 

unser Bildungssystem zu entwickeln, und zwar 

indem wir mit allen Beteiligten ernsthaft in den 

Prozess und in die Diskussion eintreten.  
 

Wir werden dem vorliegenden Antrag zustim-

men. - Vielen Dank.  
 

(Beifall bei den GRÜNEN - Zustimmung bei 

der LINKEN) 
 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  
 

Frau Ministerin, Sie haben eine Frage. Frau  

Sziborra-Seidlitz, möchten Sie die Frage der Ab-

geordneten beantworten?  

Susan Sziborra-Seidlitz (GRÜNE):  

 

Ich bemühe mich darum.  

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Dann können Sie die Frage stellen, Frau Minis-

terin.  

 

 

Eva Feußner (CDU):  
 

Sehr geehrte Kollegin Frau Sziborra-Seidlitz, wie 

kommen Sie darauf, dass keine Vertreter des 

Landesschülerrates beim Bildungspolitischen 

Dialog in der Staatskanzlei eingeladen waren? 

 

 

Susan Sziborra-Seidlitz (GRÜNE):  

 

Das ist die Information, die ich habe. Wir als  

Opposition waren nicht eingeladen und deswe-

gen nicht anwesend, weshalb ich mich nur auf 

die Information Dritter verlassen kann.  
 

 

Eva Feußner (CDU):  

 

Ich möchte an der Stelle ergänzen, dass der Vor-

sitzende des Landesschülerrates eingeladen 

und anwesend war.  
 

(Guido Kosmehl, FDP: Fake News! - Zuruf von 

der AfD: Fake News!) 
 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Ich habe bereits an anderer Stelle gesagt, dass 

das ein Problem ist. Ich weiß nicht, welche Ab-

geordneten daran teilgenommen haben. Die In-

formation, die Sie eben gegeben haben, war die 

Information der Ministerin. Wir hatten das 

schon einmal.  

http://www.arl-net.de/content/behoerden-und-institutionen-deutschland-und-europa#Sachsen-Anhalt
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Frau Abg. Feußner, wenn Sie als Ministerin  

sprechen, dürfen Sie das noch einmal. Dann 

melden Sie sich, gehen nach vorn und sagen, 

dass sie diese Information als Ministerin zurück-

weisen. Das wäre der normale Gang.  

 
Sich als Abgeordnete zu melden und eine Frage 

zu stellen und dann eine Antwort zu geben, und 

zwar in Ihrer Funktion als Ministerin, geht nicht. 

Das hatten wir bereits bei der letzten Sitzung.  

 
(Zustimmung bei der LINKEN - Zuruf von 

Guido Kosmehl, FDP) 

 
- Wenn Sie damit ein Problem haben, dann  

reden wir darüber im Ältestenrat.  

 
(Guido Kosmehl, FDP: Natürlich, Herr Präsi-

dent!) 

 
- In Ordnung. - Ich sehe Herrn Tillschneider am 

Mikro. - Ich weiß nicht, wie lange Sie dort schon 

stehen, und da ich das nicht weiß, kann ich nicht 

ausschließen, dass Sie schon dort standen, als 

die Rede gehalten wurde. Insofern haben Sie 

jetzt eine Minute lang die Möglichkeit, zu inter-

venieren.  

 

 
Dr. Hans-Thomas Tillschneider (AfD):  

 
Ich will intervenieren, weil der Vorschlag von 

Frau Sziborra-Seidlitz, für den Lehrerberuf kein 

Abitur mehr zu verlangen, meine bildungspoliti-

sche Fantasie beflügelt. Es ist ja bekanntlich so, 

dass der Alte Fritz ausgediente Feldwebel zu 

Grundschullehrer gemacht hat. Jetzt wollte ich 

Sie fragen, ob Sie diesem Vorschlag etwas abge-

winnen können und wir vielleicht gemeinsam 

eine Initiative starten. - Vielen Dank.  

 
(Lachen und Zustimmung bei der AfD) 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Wenn Sie wollen, dann können Sie darauf ant-

worten.  

 

 

Susan Sziborra-Seidlitz (GRÜNE):  

 

Herr Tillschneider, Ihre Äußerung beweist, dass 

die bildungspolitischen Akteure in diesem Land 

aus gutem Grund nicht mit Ihnen in den Dialog 

gehen. Wir und alle anderen demokratischen 

Fraktionen hatten kürzlich Gespräche mit der 

Hochschule Anhalt zu genau der Frage, ob es 

möglich ist, ein Lehramtsstudium ohne klassi-

sches Abitur, damit meine ich ein Abitur am 

Gymnasium, anzubieten, und zwar an einer 

Hochschule. Es geht nicht um Feldwebel, son-

dern es geht um moderne und neue Wege.  

 

Dass mit Ihnen niemand den Dialog sucht, ist er-

wartbar, aber das haben wir an dieser Stelle 

noch einmal bewiesen bekommen.  

 

(Zustimmung bei den GRÜNEN - Christian 

Hecht, AfD: War das ein Nein?) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Dann kommen wir jetzt zu Herrn Borchert von 

der CDU-Fraktion. - Herr Borchert, Sie haben 

das Wort. Bitte.  

 

 

Carsten Borchert (CDU):  

 
Sehr geehrter Herr Landtagspräsident! Sehr ge-

ehrte Damen und Herren! Nach der Rede mei-

ner Ministerin und meiner Koalitionspartnerin 

und meinem Koalitionspartner, aber auch nach 

den Ausführungen der AfD hätte man den Ta-

gesordnungspunkt eigentlich beenden sollen,  
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weil wir als CDU logischerweise hinter dem  

stehen, was unsere Ministerin gesagt hat, und 

ich dem nichts hinzufügen muss.  

 

Deshalb kann ich meine dreiminütige Redezeit 

dafür nutzen, den Antrag der LINKEN ein wenig 

zu beleuchten. Nicht alles, was gesagt wurde, ist 

unrichtig, aber die versteckte Art, den Lehrerbe-

ruf draußen madig zu machen und negativ dar-

zustellen, ist manchmal unangenehmer und 

brutaler, als wenn jemand in einer oft überreiz-

ten Art, aber direkt sagt, was er denkt.  

 

Zum Antrag. „Die zurückliegenden zwei Jahr-

zehnte waren und sind bis heute geprägt von 

massiven politischen Fehleinschätzungen.“ 

„Waren“; das ist richtig, aber nicht bloß in Sach-

sen-Anhalt, sondern in ganz Deutschland. Das 

hat Frau Pähle sehr gut erläutert. Herr Lipp-

mann, das ist völlig falsch; denn wenn nicht wir 

in den letzten Jahren daran gearbeitet hätten 

und versucht hätten, aufzuholen und das hinzu-

bekommen, was in den Jahren zuvor versäumt 

wurde, wer dann.  

 

Dass wir einen Mangel an ausgebildeten Lehr-

kräften haben, das stimmt. Dass dies eine unse-

rer Hauptaufgaben und eine Zukunftsfrage für 

die Gesellschaft ist, das stimmt ebenso.  

 

„Es kann von den derzeit vorhandenen Lehrkräf-

ten nicht erwartet werden, dass sie durch eine 

allgemeine Ausweitung ihrer Unterrichtsver-

pflichtung die Lücken in der Unterrichtsversor-

gung schließen.“ - Kann man, muss man. Aber 

wir haben die Aufgabe, sie dann von unter-

richtsfernen Aufgaben oder von sinnlosen Klei-

nen Anfragen, die sowohl in der Politik als auch 

in der Schule auf völliges Unverständnis stoßen, 

zu befreien.  

 

Zudem haben wir die Aufgabe, die Inhalte des 

Unterrichts zu überarbeiten, und zwar in der  

 

Form, dass wir uns darüber Gedanken machen, 

ob die Lehrpläne bzw. die Unterrichtsinhalte in 

der Menge, wie wir sie haben, noch sinnvoll 

sind. Sind die Klassenarbeiten noch das richtige 

Ziel? Ist die Zweitkorrektur bei gymnasialen Ar-

beiten noch sinnvoll? Ist es sinnvoll, für jede 

Prüfungsaufgabe am Gymnasium begründen zu 

müssen, warum die Punkte vergeben werden? 

Ist das alles noch zeitgemäß? Das, was du gesagt 

hast, kommt dazu. Ich behaupte und sage, das 

ist nicht mehr zeitgemäß. 

 
Ich habe eine Enkeltochter, die vier Jahre alt ist. 

Immer dann, wenn ich ihr irgendetwas erkläre, 

egal was es ist, hat sie immer dieselbe Antwort. 

Wenn ich ihr sagen würde, dass in der Verord-

nung über die Arbeitszeit der Lehrkräfte an  

öffentlichen Schulen die festgesetzte Unter-

richtsstunde zurückzunehmen ist, dann würde 

sie fragen: Warum? Darauf würde ich antwor-

ten: Weil die LINKE, die GRÜNEN und die Ge-

werkschaft das alles selbst unterrichten wollen 

oder die Kinder lieber nach Hause schicken.  

Darum. 

 
Wer so etwas angesichts des Lehrermangels, 

den wir aktuell zu beklagen haben, fordert, der 

kann in der aktuellen Zeit nicht verstanden ha-

ben, worum es geht. Es geht um unsere Kinder. 

Wir haben keine Alternative zu dem, was wir  

gerade tun. Das ist richtig so.  

 
(Beifall bei der CDU)  

 
In Bezug auf die Besoldung nach A/E 13 schrei-

ben Sie, es sei nicht richtig, diese an Ganztags-

schulen zu binden. Damit haben Sie nicht un-

recht. Daran arbeiten wir in der Koalition und 

wir werden eine Lösung finden, damit - das ist 

unsere Botschaft - alle Grundschullehrer gleich-

zeitig und gleich in die A/E 13 eingruppiert  

werden.  
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(Eva von Angern, DIE LINKE: Da sind wir mal 

gespannt!) 

 

Das ist unsere Botschaft. Das wollen wir er- 

reichen. Über den Weg dorthin werden wir ge-

meinsam diskutieren. Wir fangen heute damit 

an bzw. wir machen heute damit weiter.  

 

(Sebastian Striegel, GRÜNE, lacht)  

 

Dann werden wir auch eine Lösung finden. 

 

Einer meiner Vorredner hat es schon gesagt: In 

Deutschland zahlt das Bundesland Sachsen-An-

halt die höchsten Löhne für Lehrer. Die Anzahl 

von 26 Pflichtstunden, die wir auferlegt haben, 

sind in den meisten Bundesländern, in allen 

Bundesländern, noch nicht einmal die Grenze; 

dort gibt es nämlich viel mehr Pflichtstunden. 

Die Lehrer sind alle in die jeweilige Besoldung 

nach A/E 13 eingruppiert.  

 

Wir zahlen eine Besoldung nach A/E 13 für 

25 Stunden weiter und finanzieren die 

26. Stunde zusätzlich. Das sollte man sich ein-

mal auf der Zunge zergehen lassen. Großzügiger 

kann man in Bezug auf ein Entgegenkommen 

nicht sein, als dass man als Landesregierung 

zeigt: Wir machen das nicht einfach so, um euch 

zu bestrafen, sondern wir sehen einen Hinter-

grund und wir sind für euch da. Denn diese eine 

Stunde - ich wiederhole das gerne - wird zusätz-

lich bezahlt. In anderen Bundesländern gilt für 

die Besoldung nach A/E 13 eine Pflichtstunden-

anzahl von 26, 27 oder 28. Diese werden nicht 

zusätzlich bezahlt.  
 

(Thomas Lippmann, DIE LINKE: Bisschen  

Fantasie ist auch dabei, weniger Wissen!)  
 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Herr Borchert, aber meine Großzügigkeit ist er-

schöpft, da Ihre Redezeit vorbei ist.  

Carsten Borchert (CDU): 

 

Ja, das ist auch okay. - Zum Abschluss: Wenn Sie, 

Herr Lippmann, das Schulsystem und seine In-

halte ständig nur in den Dreck ziehen und Men-

schen draußen erklären, dass alles zu spät sei, 

dann ist mir schleierhaft, wie wir dann noch 

junge Leute für den Lehrerberuf motivieren 

wollen.  

 

(Eva von Angern, DIE LINKE: Herr Lippmann 

schreckt die Lehrer ab? Also ehrlich!) 

 

Meine Ministerin hat das schon gesagt. So kann 

es nicht weitergehen. 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Herr Borchert.  

 

 

Carsten Borchert (CDU): 

 

Deshalb lehnen wir einen solchen Antrag logi-

scherweise ab. - Vielen Dank. 

 

(Beifall bei der CDU und bei der FDP)  

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Wenn ich sage, die Redezeit sei zu Ende, dann 

ist das keine nette Erläuterung, um langsam 

zum Ende der Rede zu kommen, sondern dann 

ist die Redezeit zu Ende. - Jetzt spricht Herr  

Lippmann noch zum Ende der Debatte. - Sie  

haben das Wort. 

 

 

Thomas Lippmann (DIE LINKE):  

 

Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 

Ich möchte zu vier Punkten etwas sagen.  
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Erstens. Wenn ich auf die desaströse Bilanz un-

seres Schulsystems hinweise, dann beziehe ich 

mich dabei auf die Statistik der Kultusminister-

konferenz. Wenn ich zum wiederholten Male 

vom Scheitern der Sekundarschule im geglie-

derten Schulsystem spreche, dann beziehe ich 

mich dabei auf Strukturentscheidungen. Das 

heißt, wenn ich über Rahmenbedingungen und 

Strukturentscheidungen spreche, für die die Po-

litik Verantwortung trägt, dann hat das nie  

etwas damit zu tun, wie die Lehrkräfte nach  

bestem Wissen und Gewissen und mit über- 

mäßiger Anstrengung in diesen Systemen und 

unter diesen Rahmenbedingungen arbeiten.  
 

Das habe ich an keiner Stelle gesagt. Ich hoffe, 

bitte, wünsche, dass die Koalition nicht ständig 

versucht, diesen Spieß umzudrehen.  
 

Zweitens. Wir sind in der Beurteilung dessen, 

was am 19. Januar stattgefunden hat und  

welche Ergebnisse es gebracht hat, naturgemäß 

auseinander. Wir halten aber daran fest, dass 

wir ein Bildungsforum brauchen. Wir halten da-

ran fest, dass wir eine echte Debatte brauchen, 

die nicht in einer Zweistundenveranstaltung ge-

führt wird, sondern über einen längeren Zeit-

raum, und die die gesellschaftlichen und auch 

die politischen Akteure einbezieht, wie wir es 

beim Bildungskonvent hatten, der gute Ergeb-

nisse gebracht hat, die allerdings außer mir ver-

mutlich niemand mehr kennt. Ich habe sie je-

denfalls immer parat und kann immer hinein-

schauen.  
 

Ich denke, nur so kommen wir aus diesem 

Schlagabtausch heraus, den wir ständig führen. 

Das hat der Bildungskonvent damals gezeigt. 

Mit Riesenmehrheiten sind Sachen beschlossen 

worden. Wenn wir davon einmal etwas umge-

setzt hätten, dann wären wir heute im Übrigen 

weiter, als wir sind. 
 

Drittens. Ich erwähne FDP und GRÜNE hier ge-

legentlich nicht - nicht weil ich euch ignoriere  

 

und nicht wüsste, in welcher Koalition ihr wart, 

sondern weil ich fair genug bin, euch für be-

stimmte Entwicklungen nicht die Schuld zuzu-

weisen. Denn dafür seid ihr nicht lange genug  

oder nicht in den entscheidenden Phasen wie 

etwa in der fünften und sechsten Legislaturperi-

ode dabei gewesen. Ich sage einmal: noch nicht. 

Denn wir werden sehen, was ihr in den nächsten 

drei Jahren hier veranstaltet. Vielleicht kommt 

ihr dann auch in den Genuss der Kritik. Aber ihr 

habt die Chance, euch dieser zu entziehen. 

 

Viertens und letztens zu der unseligen Arbeits-

zeitdebatte. - Kollege Borchert, es ist eine  

Unterstellung zu sagen, wenn man dagegen 

spreche, gehe es einem nicht um die Kinder, 

 

(Carsten Borchert, CDU: Um was sonst?) 

 

sondern sozusagen nur um die Beschäftigten. 

Am Ende müssten die Beschäftigten die Arbeit 

machen. Es wird nicht lange dauern, bis wir die 

Bilanz vorliegen haben, was die Vorgriffsstunde 

in Bezug auf die Unterrichtsversorgung bringt. 

Dass wir nicht bei 100 % sein werden - - Ich sage 

einmal, vielleicht schaffen wir es von 93,5 % auf 

94 %. Aber nicht einmal das ist sicher. Was  

machen wir dann? Dann verlangen wir die 

zweite Vorgriffsstunde. Die reicht dann auch 

nicht. Dann verlangen wir die dritte Vorgriffs-

stunde. Das ist doch ein endloser Prozess. Wir 

werden doch sehen, was am Ende dabei heraus-

kommt. 

 

Ich will euch sagen, was die Statistik der Kultus-

ministerkonferenz zeigt, auf die man sich be-

zieht und auf die sich auch die Erzählung des Mi-

nisterpräsidenten bezieht, dass wir mit der Vor-

griffsstunde nur den Bundesdurchschnitt er- 

reichen würden. Unsere Lehrkräfte in Sachsen-

Anhalt bringen über alle Schulformen hinweg 

die gleichen Arbeitszeiten vor die Kinder - also, 

wirklich vor die Kinder -, wie dies in Branden-

burg, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen,  
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Bayern und im Saarland der Fall ist. Das ist eine 

Stunde mehr als in Thüringen. Denn die Lehr-

kräfte dort bringen wirklich die geringste Anzahl 

von Stunden vor die Klasse. Dass das gelegent-

lich ein bisschen weniger ist, hat im Hinblick auf 

den Unterricht - ich will es nicht vertiefen - auch 

damit zu tun, wer wie viele Langzeiter-

krankte - diese gehen dort nämlich mit ein -, Be-

schäftigungsverbote und Personen im Mutter-

schutz usw. hat. Das muss man sich in der  

Statistik alles einmal anschauen. 

 
Wenn man die Schulformen insgesamt betrach-

tet, dann stellt man fest, dass es Unterschiede 

gibt. Bei den Gymnasien und den Grundschulen 

bewegen wir uns komplett im Durchschnitt aller 

Bundesländer, auch im Durchschnitt des  

Ostens. Manchmal liegen wir ein kleines  

bisschen niedriger als der Westen, aber keine 

Stunde. Es geht darum, was in Summe wirklich 

ankommt, und nicht darum, wie die Arbeitszeit-

regelungen aussehen. Denn dazu gehören die 

Anrechnungen usw.  

 
(Angela Gorr, CDU: Die Arbeitszeitregelung 

ist doch das Entscheidende!) 

 
Vielmehr geht es um das, was man aus der KMK-

Statistik, auf die man sich bezieht, herausneh-

men kann. Bei den Sekundar- und den Gemein-

schaftsschulen sowie den Förderschulen liegen 

wir tatsächlich mit einer Stunde darunter. Das 

sind aber genau die Schulen, bei denen wir die 

schlechteste Unterrichtsversorgung, die höchs-

ten Belastungen, den höchsten Krankenstand 

und vermutlich, ohne das abgefragt zu haben, 

die meisten Überstunden zu verzeichnen ha-

ben, die ohnehin schon geleistet werden. Sich 

zu überlegen, genau denen noch eine Stunde 

obendrauf zu geben, damit sie auch so viel  

machen wie die anderen, halte ich nach wie 

vor - ich wiederhole das gern - für eine der  

 

blödesten Ideen. Sie wird sich rächen. Es wird 

dabei keinen Gewinner geben. Es ist ein absolu-

tes Verliererthema. Aber wir werden uns in  

einem halben oder dreiviertel Jahr auf jeden Fall 

noch einmal darüber unterhalten. 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Herr Lippmann, letzter Satz. 

 

 

Thomas Lippmann (DIE LINKE):  

 

Letzter Satz. - Eine normale Unterrichtsver-

pflichtung umfasst 23 Stunden, so wie es vor 

der Wende war und wie es europaweit ist, und 

nicht 26, 27 oder 28 Stunden. Diese kann man 

in vernünftiger Qualität nicht unterrichten. 
 

(Zuruf von Dr. Falko Grube, SPD) 
 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Herr Lippmann, es gibt einen Fragewunsch von 

Frau Gorr. Wollen Sie die Frage beantworten? - 

Dann, Frau Gorr, können Sie sie stellen. Bitte. 

 

 

Angela Gorr (CDU):  

 

Herr Lippmann, es ging in der heutigen Debatte 

unter anderem um Wertschätzung der Lehrerin-

nen und Lehrer an unseren Schulen. Sie selbst 

haben sich mehrfach auf den Bildungskonvent 

bezogen. Können Sie sich, hochverehrter Kol-

lege Herr Lippmann, an Ihre Äußerungen auf 

dem damaligen Bildungskonvent erinnern, dass 

es kein schlimmeres Schicksal gibt, als Leiter  

einer Sekundarschule zu sein? 
 

(Oh! bei der AfD) 
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Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Sie können antworten. 

 

(Angela Gorr, CDU: Steht im Protokoll!) 

 

 

Thomas Lippmann (DIE LINKE):  

 

Wenn Sie es nachgelesen haben - - 

 

(Angela Gorr, CDU: Ich habe gehört!) 

 

Das ist natürlich die am stärksten benachteiligte 

Schulform. Das ist die abgehängte Schulform. 

Natürlich haben es die Kolleginnen und Kollegen 

dort viel schwerer als bei den anderen Schul- 

formen, jetzt erst recht. Damals, 2007 bis 2010, 

als es den Bildungskonvent gab, gab es den 

Lehrkräftemangel nicht. Wir hatten die Beschäf-

tigung sichernden Tarifverträge. Damit haben 

wir das alles gesteuert. Wir hatten für unsere 

Schüler wirklich genügend Lehrkräfte zur Ver- 

fügung. Es gab keine überbordenden, aber  

vernünftige pädagogische Bedingungen.  

 

Aber das ist nun einmal so. Das will man immer 

nicht hören. Im gegliederten Schulsystem gibt 

es eben ein Oben und ein Unten. Die einen ge-

hen zum Gymnasium, und diejenigen, die das 

nicht geschafft haben, gehen zur Sekundar-

schule. Das ist nicht besonders toll für diese 

Schulform. Deswegen verlangen wir auch, auch 

in einem Bildungsforum, dass man endlich noch 

einmal neu darüber spricht, wie man die Sekun-

darschule aus dieser Situation, in der sie seit 30 

Jahren ist, herausholt. 

 

Sie wissen, dass ich zwölf Jahre lang Schulleiter 

an einer Sekundarschule war und natürlich 

weiß, dass es selbstverständlich große Be- 

mühungen und große Erfolge gibt. Darum  

müssen wir uns nicht streiten. Aber das Syste- 

 

mische bekommen natürlich auch die besten 

Lehrkräfte und die besten Schulleitungen nicht 

weg. Sie können nur mit den Schülerinnen und 

Schülern arbeiten, die ihnen dort gelassen wer-

den. 
 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Wir befinden uns in einer Dreiminutendebatte. 

- Frau Gorr, Sie wissen, man hat eine Minute 

Zeit. Davon haben Sie 40 Sekunden verbraucht. 

Jetzt haben Sie noch 20 Sekunden übrig. Dann 

kann Herr Lippmann noch einmal antworten. 

Danach sind wir fertig. Bitte, Frau Gorr. 

 

 

Angela Gorr (CDU):  

 

Glauben Sie nicht, Herr Lippmann, dass ein 

Schulleiter auch die Verantwortung für die 

Wertschätzung seiner Lehrerkolleginnen 

und -kollegen sowie der Schülerinnen und Schü-

ler hat, um sie in ihrer schulischen und beruf- 

lichen Zukunft zu stärken? 
 

(Eva von Angern, DIE LINKE: Aber das wider-

spricht sich doch nicht!) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Jetzt können Sie noch einmal antworten. 

 

 

Thomas Lippmann (DIE LINKE):  

 

Ich mache es ganz kurz. Es ist wie mit Frau Mi-

nisterin Feußner. Wir reden einfach aneinander 

vorbei.  
 

(Eva von Angern, DIE LINKE: Ja!) 
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Das sind doch Selbstverständlichkeiten. Das 

sind doch fast Plattitüden, gerade wenn man 

aus dem Bereich kommt. Sie rufen das ja immer 

auf, um nicht über die Strukturprobleme reden 

zu müssen. 

 

(Zuruf von Guido Kosmehl, FDP) 

 

Das verstehe ich auch. Aber ich darf es doch  

wenigstens benennen. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Jetzt sind wir am Ende der Debatte angelangt. 

Es war eine Dreiminutendebatte mit einer Frage 

pro Fraktion. - Frau Ministerin, Sie können als 

Ministerin immer reden. Aber ob Sie fragen  

dürfen, das entscheide ich. - Jetzt sind wir fertig. 

 

Abstimmung 
 

Wir haben über den Antrag der Fraktion DIE 

LINKE in der Drs. 8/2248 abzustimmen. Wer 

dem seine Zustimmung erteilt, den bitte ich 

jetzt um das Kartenzeichen. - Das sind die Frak-

tion DIE LINKE und die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 

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

tionsfraktionen und die Fraktion der AfD. Damit 

ist der Antrag mehrheitlich abgelehnt worden. 

 

Wir beenden nunmehr diesen Tagesordnungs-

punkt und führen hier oben noch einen Wechsel 

durch. 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding:  

 

Meine Damen und Herren! Wir kommen zum 

letzten Tagesordnungspunkt der aktuellen Sit-

zungsperiode des Landtages. Es geht dem Ende 

zu. Ich rufe auf den 

Tagesordnungspunkt 22 

 

Beratung 

 

Erdbebenhilfe vor Ort statt Visaerleichterun-

gen und Migrationsförderung 

 

Antrag Fraktion AfD - Drs. 8/2244 

 

Alternativantrag Fraktionen CDU, SPD und FDP - 

Drs. 8/2283 

 

 

Einbringen wird den Antrag für die Fraktion der 

AfD der Abg. Herr Köhler. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 

 

Gordon Köhler (AfD):  

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Da-

men und Herren! Am 6. Februar erschütterte 

ein Erdbeben der Stärke 7,8 auf der Richterskala 

den Nordwesten Syriens und den Süden der 

Türkei. Heute schätzt man die Zahl der Todes- 

opfer auf etwa 47 000. Etwa doppelt so viele 

Menschen wurden verletzt, zum Teil schwer.  

Einen Großteil der Opfer hat dabei die Türkei zu 

verzeichnen. Ich denke, ein jeder hier im Saal 

hat Bilder zu dieser Tragödie im Hinterkopf. 

 

Im Angesicht einer solchen Katastrophe ist die 

schnelle und unkomplizierte Hilfe für die be-

troffenen Gebiete unabdingbar und angezeigt. 

Genau in diesem Sinne und unter diesem Ein-

druck entstand der heute zu diskutierende  

Antrag. 

 

Eine Debatte über das Für und Wider oder die 

Art und Weise der Hilfe, wie sie in diesem Zu-

sammenhang etwa in Bezug auf Syrien geführt 

wird, sollte sich vor dem Hintergrund des 

menschlichen Leides eigentlich verbieten. Aber  
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Berichte, nach denen die türkischen Streitkräfte 

auf Geheiß der Regierung Erdoğans mittels Ar-

tillerie und Luftangriffen von Erdbeben be-

troffene Kurdengebiete in Nordsyrien bombar-

dierten, machen jedoch fassungslos. Genau 

diese Fassungslosigkeit bringe ich hiermit zum 

Ausdruck. Ebenso macht fassungslos, dass die 

Türkei nur einen einzigen bestehenden Grenz-

übergang nach Syrien geöffnet haben soll, statt 

in den betroffenen Regionen des Nachbarlan-

des so schnell wie möglich humanitäre Hilfe zu-

zulassen. Es ist unfassbar, dass nicht nur Hilfe 

sabotiert, sondern zusätzlich Leid erzeugt wird. 

 

Umso erfreulicher ist es, dass sich Deutschland 

mittlerweile über verschiedene Wege in die Erd-

bebenhilfe für die betroffenen Länder mit ein-

bringt und sich daran beteiligt, sowohl im Rah-

men privater Initiativen als auch über UN-Hilfs-

fonds bzw. Hilfseinsätze, die aus staatlichen 

Mitteln finanziert werden. Wir begrüßen dies 

ausdrücklich und fordern die Landesregierung 

daher auf, sich auf Bundesratsebene weiterhin 

für entsprechende Initiativen einzusetzen und 

unkompliziert Hilfe in den betroffenen Regio-

nen zu gewährleisten. Denn nur die Hilfe vor Ort 

ermöglicht einen effektiven Wiederaufbau und 

die schnellstmögliche Rückkehr zur Normalität, 

wobei auch zur Wahrheit gehört, dass massive 

Baufehler und Verstöße gegen Bauvorschriften 

einen nicht unerheblichen Teil zu der Tragödie 

beigetragen haben und Warnungen von Seis-

mologen gänzlich ungehört und unbeachtet 

blieben. 

 

Sehr geehrte Damen und Herren! Nun stehen 

jedoch noch weitere Maßnahmen im Raum, 

etwa die von der türkischen Gemeinde gefor-

derte und von der Innenministerin Faeser sowie 

der Außenministerin Baerbock aufgegriffene  

Visaerleichterung. Diese soll nach offizieller Les-

art zwar zeitlich begrenzt sein, aber wir wissen 

mittlerweile auch, was das hier in diesem Land 

bedeutet.  

Es betrifft vor allem nahe Angehörige von in 

Deutschland lebenden Türken und Syrern, die 

unmittelbar von dem Erdbeben betroffen sind. 

Schnelle Hilfe, ein Obdach, medizinische Hilfe - 

das klingt erst einmal einleuchtend und ver-

nünftig, entpuppt sich aber bei genauerem Hin-

sehen und unter Berücksichtigung der bundes-

deutschen Verhältnisse als Einladung an  

Tausende von Migranten. 

 

Zwar sehen die Regeln noch einige Hürden vor. 

Hierzu zählen etwa die Erklärung der hier leben-

den Verwandten zum Verwandtschaftsgrad  

oder die Übernahme von Kosten. Die Einreise-

willigen selbst müssen durchaus verschiedene 

Nachweise über ihre konkrete Situation erbrin-

gen. Aber auch hierin liegt schon ein Kern des 

Problems. Die vordergründig gute Idee ver-

kommt in Anbetracht der real existierenden 

bundesrepublikanischen Verhältnisse zu einem 

Einwanderungsmagneten. Ich sage Ihnen auch, 

warum. Nehmen wir etwa das Beispiel der Er-

klärung von Verwandten oder der abzuliefern-

den Garantien. Was solche Bürgschaften - im 

Wesentlich ist das, worüber wir hierbei reden, 

nichts anderes - wert sind, das haben wir bereits 

im Jahre 2015 klar erkannt und sehen können. 

Denn die sogenannten Flüchtlingsbürgen, die 

bürgern sollten, haben geklagt und Recht be-

kommen. Am Ende durfte dann wieder der 

deutsche Steuerzahler für diejenigen einsprin-

gen, die bürgen wollten. 

 

Was die Nachweise und Ähnliches angeht, so 

gibt es bereits die Anweisung für die deutschen 

Stellen, die besondere Situation zu berücksich-

tigen. Auf den Seiten des Auswärtigen Amtes 

kann entsprechend schon nachgelesen werden, 

dass hierbei justiert wurde. Überhaupt kennen 

wir den Interpretationsspielraum, wenn es da-

rum geht, ob eine Einreise wirklich notwendig 

ist, nur zur Genüge - Argumente, die nicht erst 

seit dem Jahr 2015 von den Einwanderungs- 

moralisten ins Feld geführt wurden. Um es kurz  
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zu machen: Die Ampel steht nicht nur im über-

tragenen Sinne auf freie Fahrt. 

 

Auch die zeitliche Begrenzung der Visa zieht 

nicht. Die Einwanderungswelle der letzten Jahre 

zeigt: Wer einmal in Deutschland ist, den  

bekommt man nicht wieder hinaus, ob bleibe-

berechtigt oder nicht. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 

Knapp 300 000 vollziehbar Ausreisepflichtige, 

die nicht abgeschoben werden, teilweise aus 

hanebüchenen Gründen, zeigen dies und ver-

deutlichen das Problem. Es ist - das muss gesagt 

werden - eine Schande, dass die politische Linke 

in diesem Land keine Möglichkeit auslässt und 

jede Tragödie missbraucht, um ihren Traum von 

einem beliebigen Deutschland, von einem be- 

liebigen Territorium weiter voranzutreiben. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 

Immerhin liegt eine der großen Hürden in  

diesem Zusammenhang wohl auf der Koopera-

tionsebene der Behörden vor Ort, vor allem 

wenn es um Personen geht, die aktuell keine 

gültigen Papiere mehr haben, obwohl man an 

dieser Stelle festhalten muss, dass die Einreise 

vermeintlicher Flüchtlinge ohne Pass in den 

letzten Jahren keinerlei Problem darstellte. 

Demgegenüber steht fest, dass unsere Aufnah-

mekapazitäten hinreichend erschöpft sind. Das 

sind nicht meine Worte. Das sind bspw. die 

Worte des Ministerpräsidenten, der in diesem 

Zusammenhang von einem Kipppunkt sprach, 

oder auch des Vorsitzenden des sachsen-anhal-

tischen Landkreistages, demzufolge die Kom-

munen, die Kreise, die kreisfreien Städte etc. 

diesen Zustrom schlicht und ergreifend nicht 

mehr kompensieren, nicht mehr verkraften 

können. 

 

(Guido Kosmehl, FDP: Mein Gott!) 

 

Das aktuelle Beispiel aus dem Süden der Repub-

lik - um genau zu sein, aus Lörrach - verdeutlicht 

das Dilemma. Für all diejenigen, die den Fall 

nicht kennen: Die Stadt Lörrach bzw. die stadt-

eigene Wohnungsgesellschaft hat den Mietern 

eine Kündigung der Wohnungen schriftlich an-

gekündigt, also, die eigentliche Kündigung noch 

nicht ausgesprochen, aber zumindest die  

Bekanntgabe erteilt, damit der Wohnraum für 

sogenannte Flüchtlinge genutzt werden kann. 

Hieraus lässt sich klar ableiten: Wir haben  

keinen Platz mehr.  

 

(Beifall bei der AfD) 

 

Diese Blase ist geplatzt. Deswegen lassen Sie 

uns gemeinsam eine weitere Überlastung unse-

rer Kommunen verhindern, Einwanderungs-

magneten stoppen und ihnen eine Absage ertei-

len. Helfen wir den Menschen vor Ort - dort, wo 

die Hilfe wirklich benötigt wird - und unterstüt-

zen wir den schnellstmöglichen Wiederaufbau, 

damit die Menschen vor Ort eine Zukunft, eine 

Perspektive haben. - Ich danke Ihnen für die 

Aufmerksamkeit. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Ich sehe keine Fragen. Deswegen bitte ich als 

Vertreterin der Landesregierung Frau 

Dr. Zieschang an das Rednerpult. 

 

 

Dr. Tamara Zieschang (Ministerin für Inneres 

und Sport): 

 

Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren Ab-

geordneten! Ich glaube, dass die Bilder von dem 

verheerenden Erdbeben und auch von den 

Nachbeben in der Türkei und in Syrien mit mehr 

als 47 000 Toten uns alle zutiefst erschüttert  
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haben. Wir wissen, dass viele Tausende noch 

vermisst werden und mehrere noch teils schwer 

Verletzte in den Krankenhäusern behandelt 

werden. 

 
Die betroffenen Menschen in der Erdbeben- 

region benötigen dringend humanitäre Hilfe. 

Deutschland hat sofort nach dem Erdbeben, ge-

meinsam mit seinen europäischen und interna-

tionalen Partnern, reagiert und unter anderem 

bei der Bergung von Verschütteten geholfen so-

wie bereits eine Vielzahl von Hilfslieferungen 

auf den Weg gebracht. Die unmittelbare Hilfe 

vor Ort soll auch weiterhin Priorität haben. Da-

rin sind sich der Bund und die Länder einig. 

 
Für türkische Erdbebenopfer, die vorüberge-

hend zu Verwandten nach Deutschland kom-

men wollen, hat der Bund ein Verfahren zur be-

schleunigten Erteilung von Kurzzeitvisa erarbei-

tet. Dieses beschleunigte Visaverfahren ist an 

enge Voraussetzungen geknüpft. Die in 

Deutschland lebenden Verwandten müssen mit 

den Erdbebenopfern türkischer Staatsangehö-

rigkeit im ersten oder zweiten Grad verwandt, 

also Eltern, Kinder, Großeltern, Enkelkinder  

oder Geschwister sein. Die in Deutschland  

lebenden Verwandten müssen ein Dauer-

aufenthaltsrecht in Deutschland besitzen oder 

bereits deutsche Staatsangehörige sein.  

 
Vor allem aber müssen die in Deutschland  

lebenden Verwandten eine Verpflichtungserklä-

rung abgeben, wonach sie für die von ihnen ein-

geladenen Familienangehörigen sämtliche  

Kosten des Aufenthalts übernehmen. Diese Kos-

tenübernahmeverpflichtung erstreckt sich auch 

auf sämtliche Kosten für die medizinische Be-

handlung oder auf Kosten, die im Zusammen-

hang mit Pflegebedürftigkeit entstehen. Die Ab-

gabe einer solchen Verpflichtungserklärung ist 

zwingende Voraussetzung für ein Kurzzeit- 

visum.  

Demzufolge geht mit der Erteilung dieser Kurz-

zeitvisa keine Belastung der sozialen Siche-

rungssysteme einher; auch eine Unterbrin-

gungsverpflichtung von Ländern und Kommu-

nen wird nicht begründet. Vielmehr geht es vor-

rangig dabei um eine prioritäre und damit 

schnellere Bearbeitung von Kurzzeitvisa. 

 

Syrische Staatsangehörige müssen übrigens 

weiterhin ein reguläres Visumverfahren durch-

laufen. Für sie erfolgt teilweise eine Auf- 

stockung der Antragstermine in den jeweiligen 

Auslandsvertretungen. 

 

Abschließend sei festzuhalten: Es handelt sich 

bei den Visaerleichterungen für Erdbebenopfer 

nicht um eine humanitäre Aufnahmeaktion. Da-

her besteht überhaupt kein Zusammenhang 

zum Bundesaufnahmeprogramm. - Vielen Dank. 

 

(Zustimmung bei der CDU und bei der FDP) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Vielen Dank, Frau Ministerin Dr. Zieschang. - 

Wir treten in die Debatte ein. Der erste Redner 

ist der Abg. Herr Erben für die SPD-Fraktion.  

 

 

Rüdiger Erben (SPD): 

 

Frau Präsidentin! Sehr geehrte Kolleginnen und 

Kollegen! Ich glaube, uns alle eint der Wille - in 

Anbetracht der schrecklichen Bilder, die wir in 

den letzten Tagen und Wochen aus der Türkei 

und aus Syrien sehen mussten -, dass dort 

schnell und effektiv geholfen wird. Ich glaube, 

es hat sich gerade bei der Organisation der 

deutschen Hilfe in den Erdbebengebieten ge-

zeigt, dass wir dort vorbildlich gehandelt haben. 

Die Zusammenarbeit zwischen den Behörden 

und Ministerien hat auf der Bundesebene funk-

tioniert. Die zuständigen Ministerinnen haben  
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sich vor Ort ein Bild gemacht. Ich glaube, 

Deutschland hat in der Türkei, was die Hilfen be-

trifft, ein sehr positives Bild abgegeben; sowohl 

was die Soforthilfen - bspw. bei der Suche nach 

Verschütteten - als auch was die weiteren Hilfen 

betrifft. 

 

Wir sollten eine große Hochachtung und Dank-

barkeit den Hilfskräften gegenüber aufbringen.  

 

(Zustimmung von Katrin Gensecke, SPD) 

 

Denn sie haben teilweise in nicht gesicherten 

Gebieten gearbeitet. Damit meine ich nicht nur 

die Gefahren, die durch weitere Nachbeben 

entstehen können, sondern damit meine ich 

auch, dass es teilweise Bürgerkriegsgebiete 

sind. Deshalb hat es meine höchste Anerken-

nung und Dankbarkeit für das, was dort ge- 

leistet worden ist und geleistet wird. 
 

(Zustimmung bei der SPD) 
 

Ich finde es richtig, dass diese Frage überhaupt 

nicht daran geknüpft wird, welche politischen 

Verhältnisse gerade in der Türkei herrschen. Ich 

persönlich bin der Auffassung, dass wir, wenn es 

morgen ein Erdbeben im Kaukasus geben 

würde, dann selbstverständlich auch dort  

helfen würden.  
 

(Zuruf von Christian Hecht, AfD) 
 

Das kann keine Frage von aktuellen politischen 

Auseinandersetzungen sein. 

 

Aber die AfD, Herr Köhler, Sie bekommen es  

natürlich immer wieder hin, auf einer solchen 

Katastrophe Ihr politisches Süppchen kochen zu 

wollen. 
 

(Lothar Waehler, AfD: Och, Mensch!) 
 

Nachdem Sie die vielen, vielen Worte des Mit-

gefühls zum Ausdruck gebracht haben,  

(Guido Kosmehl, FDP: Hat er doch gar nicht!) 

 

kommen Sie wieder auf diese Geschichte: Die 

versuchen gerade wieder, eine illegale Einwan-

derungswelle zu organisieren. 

 

(Zuruf von Jan Scharfenort, AfD) 

 

Wenn Sie sich anschauen, wie sie an ein Kurz-

zeitvisum kommen können, dann werden Sie 

feststellen, dass trotz erleichterter Bedingun-

gen auf diesem Wege keine große Anzahl von 

Menschen Deutschland in den nächsten Mona-

ten erreichen wird. Aber denjenigen, die ihren 

Familien - wir reden über türkische Staatsange-

hörige oder Deutsche mit türkischem Migra- 

tionshintergrund - auf diese Weise mit ihrem  

eigenem Geld helfen wollen, müssen wir doch 

die Gelegenheit geben in Deutschland, ihren 

Angehörigen zu helfen. Das würden wir doch 

auch wollen. 

 

Wir reden über eine Bevölkerungsgruppe in 

Deutschland, die hier seit Jahrzehnten arbeitet, 

Steuern und Sozialversicherungsbeiträge zahlt, 

die jetzt ihren Verwandten helfen muss. Wenn 

das über ein Kurzzeitvisum unter diesen Bedin-

gungen möglich ist, dann sollten wir das tun. 

Deswegen ist die Entscheidung der Bundes- 

regierung an dieser Stelle völlig richtig. - Herz- 

lichen Dank. 

 

(Zustimmung bei der SPD und von Tobias 

Krull, CDU) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Vielen Dank, Herr Erben. - Als nächste Rednerin 

folgt Frau Quade für die Fraktion DIE LINKE.  

 

Bevor Frau Quade - am Rednerpult steht sie 

schon - das Wort ergreift, darf ich ganz herzlich 

Schülerinnen und Schüler der Berufsbildende  
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Schulen „Eike von Repgow“ in Magdeburg be-

grüßen. Herzlich willkommen im Landtag! 

 
(Beifall im ganzen Hause) 

 
Frau Quade, bitte schön. 

 

 
Henriette Quade (DIE LINKE): 

 
Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Meine Damen 

und Herren! Der Kollege Erben sagte es: Mit die-

sem Antrag sehen wir, sogar die Erdbebenkata-

strophe in der Türkei und in Syrien wird genutzt, 

um Stimmung zu machen. So wenig überra-

schend es mit Blick auf die Antragsteller ist, dass 

nicht einmal ein so schweres Erdbeben und die 

Folgen einen legitimen Grund darstellen sollen, 

um die Region zu verlassen und Schutz bei hier 

lebenden Verwandten zu suchen, so ist der An-

trag eben auch der zu Papier gebrachte Applaus 

für die Forderung nach Grenzschließungen,  

Abschiebeoffensiven und Co., wie wir sie seit 

Monaten aus den Reihen der CDU hören. 

 
(Guido Kosmehl, FDP: Oh!) 

 
Der Blick auf die Region und auf das Ausmaß der 

Katastrophe zeigt, das Erdbeben in der Türkei 

und in Syrien hat verheerende Folgen. Zu der 

Naturkatastrophe, die nicht verhindert werden 

konnte, kommt die humanitäre Katastrophe der 

mangelnden Hilfe vor Ort.  

 
Der syrische Präsident Assad blockiert noch im-

mer internationale Hilfe für das Erdbebenge-

biet. Der türkische Präsident Erdoğan nutzt die 

Gelegenheit nicht zur Hilfe, sondern um weiter 

Bomben auf die kurdischen Gebiete in Nord- 

syrien zu werfen. Auch in den kurdischen Regio-

nen der Türkei kommt die Hilfe nur sehr  

schleppend an. 

Den Vereinten Nationen zufolge sind allein in 

Syrien 3,5 Millionen Menschen durch das Beben 

obdachlos geworden. Ohne schnelle Hilfe  

drohen sie zu erfrieren. In der gesamten Region 

ist humanitäre Hilfe dringend notwendig. Denn 

der allergrößte Teil der Menschen bleibt in der 

unmittelbaren Umgebung, weil sie gar keine  

andere Chance haben. 

 

Ebenso liegt auf der Hand: Wer Hilfe von in 

Deutschland lebenden Verwandten finden kann 

und will, dem muss das möglich gemacht  

werden. Den geschundenen Menschen sofort 

und unbürokratisch die Einreise und den vor- 

läufigen Aufenthalt aus humanitären Gründen 

zu ermöglichen, ist das Mindeste, was Deutsch-

land angesichts dieser Katastrophe tun kann. 
 

(Zustimmung bei der LINKEN und bei den 

GRÜNEN) 
 

Und es liegt auf der Hand: Ein reguläres Visums-

verfahren würde Wochen oder Monate dauern; 

Ausweispapiere erfordern, die vielfach schlicht-

weg verschüttet sind. Deshalb braucht es  

Sonder- und Ausnahmelösungen, die in dieser 

Ausnahmesituation angebracht sind und  

Menschen schnell helfen können. 

 

Ich erinnere an die gestern geführte Debatte: Es 

braucht belastbare und gerechte finanzielle 

Aufnahme- und Unterbringungsstrukturen für 

Schutzsuchende, nicht nur zum Schutz für die- 

jenigen, die es sich leisten können. Der Antrag 

ist abzulehnen. - Vielen Dank. 
 

(Zustimmung bei der LINKEN und bei den 

GRÜNEN) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Vielen Dank, Frau Quade. - Als nächster Redner 

folgt Herr Kosmehl. 
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Guido Kosmehl (FDP): 

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kollegin-

nen und Kollegen! Herr Köhler, jetzt hat Sie auch 

noch die Migrationsphobie ergriffen. 

 

(Christian Hecht, AfD, lacht - Unruhe) 

 

Wie kann man einen solchen Antrag stellen und 

dabei versäumen - ich sage bewusst: ver- 

säumen -, der Toten zu gedenken? 

 

(Hä? bei der AfD - Unruhe) 

 

Sie haben nicht einmal die Zahl der Opfer aufge-

nommen. Sie stellen nur fest, dass sie Hilfe 

brauchen. Sie denken nicht einmal daran, was 

passiert ist, was das für Menschenleben ge- 

kostet hat, was das für die Familien bedeutet, 

welche Infrastruktur es zerstört hat - das wäre 

das Mindeste gewesen, was man in einen  

solchen Antrag schreibt. 

 

(Zustimmung bei der CDU und bei der SPD - 

Felix Zietmann, AfD: Dann muss man zuhö-

ren!) 

 

Ein weiterer Punkt ist, dass Sie Dinge durch- 

einanderbringen. Das bin ich von Ihnen mittler-

weile gewohnt. Sie müssen aber doch auch zur 

Kenntnis nehmen, dass es ein Schengen-Visum 

für 90 Tage gibt, das übrigens in einer sehr  

großen Zahl, insbesondere im Austausch von 

Deutschland mit der Türkei, eingehalten wird. 

Dabei geht es insbesondere um Verwandt-

schaftsbesuche und um Geschäftsreisen. Genau 

dieses Visumverfahren wird jetzt beschleunigt, 

indem bestimmte Sachen vorzubringen sind 

und man dann ohne Terminanmeldung und 

ohne lange Wartezeit ein solches Visum auch  

individuell bekommt.  

 

Es zeigt sich erneut - das war immer meine Hoff-

nung - nicht nur das, was der Kollege Erben ge- 

 

sagt hat zu den Hilfen, die Deutschland und die 

Europäische Union in der Türkei leisten. Viel-

mehr sieht man an der Stelle auch deutlich aus 

der Sicht der Türkei, dass wir zu unseren Verbin-

dungen stehen, dass wir helfen und dass es ins-

besondere darum geht, Menschen Möglich- 

keiten zu geben. Die Verbindungen, die es  

zwischen Deutschland und der Türkei gibt, sind 

stark. Dass wir für die türkischen Opfer, Fami-

lien und Betroffenen diese Regelung machen, 

hängt damit zusammen, dass die Türkei noch ei-

nen anderen Status im Verhältnis zu der Euro-

päischen Union hat, als das bspw. für Syrien der 

Fall ist. 

 

Trotzdem gilt: Wir müssen Hilfe leisten, und 

zwar vor Ort. Ich bin den Helferinnen und Hel-

fern des THW und der Bundespolizei, die vor Ort 

waren und es immer noch sind, sehr dankbar. 

Wir werden auch in den nächsten Jahren - das 

hat auch die Bundesregierung angekün-

digt - weitere Gelder zur Verfügung stellen, um 

den Wiederaufbau zu begleiten und den Men-

schen vor Ort zu helfen, die unverschuldet in 

diese Naturkatastrophe geraten sind. - Vielen 

Dank. 

 

(Zustimmung bei der FDP, bei der CDU und 

bei der SPD) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Vielen Dank, Herr Kosmehl. - Als nächster Red-

ner folgt Herr Striegel für die Fraktion BÜND-

NIS 90/DIE GRÜNEN. 

 

 

Sebastian Striegel (GRÜNE): 

 

Frau Präsidentin! Meine sehr verehrten Damen 

und Herren! Die Bilder aus dem Erdbebenge-

biet - das wurde bereits gesagt - sind schockie-

rend. Das gewaltige Ausmaß der humanitären  
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Katastrophe im syrisch-türkischen Grenzgebiet 

bedrückt uns sehr. Unsere Aufgabe ist es, ohne 

zu zögern an der Seite der Betroffenen zu  

stehen und dort Hilfe zu leisten, wo sie ge-

braucht wird. 

 

Meine Herren und wenige Damen von der  

AfD-Fraktion, uns ist bewusst, dass Sie gern  

Katastrophen instrumentalisieren, um gegen 

Migrant*innen  

 

(Unruhe) 

 

zu hetzen und um ihr rassistisches Weltbild zu 

verbreiten. Rassismus bleibt eine Gefahr. In  

dieser Situation ist ein konstruktives Überlegen 

gefragt.  

 

(Zustimmung) 

 

Wie können wir die Menschen in ihrer fatalen 

Lage bestmöglich unterstützen? Schnell stellt 

sich heraus: Humanitäre Hilfe vor Ort ist essen-

ziell. Allein sie reicht aber nicht aus. Einen 

Schritt in die richtige Richtung gehen wir mit  

Visaerleichterungen. Menschen aus Syrien und 

aus der Türkei sollen die Möglichkeit haben, 

ihre Verwandten in Deutschland zu besuchen, 

und dies - keine Frage - so unbürokratisch wie 

möglich. Dafür braucht es auch Personal in den 

Auslandsvertretungen in Istanbul und Ankara. 

Das muss aufgestockt werden, damit Visa 

schneller erteilt werden können. Für syrische 

Bürgerinnen und Bürger übernimmt die Interna-

tionale Organisation für Migration, die IOM, 

diese Aufgabe, um die Hilfe der Verwandten so 

schnell, wie es geht, möglich zu machen. 

 

Lassen Sie uns aber nicht nur auf den Wunsch 

schauen. Lassen Sie uns selbst aktiv werden. Ich 

fordere die Landesregierung von Sachsen-An-

halt auf, sich für das Wohl der Menschen aus 

den Gebieten des Erdbebens in Syrien und in 

der Türkei einzusetzen und an ihrer Seite zu  

 

stehen. Es braucht an dieser Stelle auch einen 

sofortigen Stopp von Abschiebungen in die Erd-

bebenregion. Weiterhin Abschiebungen dorthin 

durchzuführen, wäre fahrlässig und gefährlich. 

 

Wir lehnen den Antrag der AfD-Fraktion natür-

lich ab.  

 

Gern nutze ich an dieser Stelle aber den Mo-

ment, um noch einmal auf Spendenmöglichkei-

ten aufmerksam zu machen. Im FAQ des Aus-

wärtigen Amtes zum Erdbeben finden Sie unter 

Frage „Ich möchte spenden. Wo kann ich das?“ 

neun Organisationen aufgelistet. Schauen Sie 

doch einmal dort hinein und helfen Sie mit Ihrer 

Spende vor Ort. Ich denke, auch im Budget eines 

Abgeordneten, einer Abgeordneten sollte dafür 

etwas drin sein. - Vielen herzlichen Dank. 

 

(Zustimmung bei den GRÜNEN und von  

Henriette Quade, DIE LINKE) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Vielen Dank, Herr Striegel. - Es folgt Herr 

Schulenburg. - Herr Schulenburg, bitte. 

 

 

Chris Schulenburg (CDU): 

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Es ist eine riesige 

menschliche Tragödie, die sich gerade in der 

Türkei und in Syrien ereignet hat. Anstatt kon- 

kret ausschließlich über die Hilfen zu sprechen, 

fällt der AfD nichts Besseres ein, als daraus 

gleich wieder eine Migrationsdebatte zu  

machen. Angesichts dieses unendlichen Leids, 

das die Betroffenen gerade in der Türkei und in 

Syrien durchmachen, machen Sie dieses Thema 

im Landtag von Sachsen-Anhalt auf. 

 

Es werden immer noch Menschen vermisst. Sie 

sind unter den Trümmern verschüttet. Die Fami- 
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lien suchen noch mit vereinten Kräften nach Fa-

milienmitgliedern, Freunden und Bekannten. 

Sie konnten sie noch nicht finden. Sie wissen 

aber, dass sie tot sind. Sie konnten sie noch 

nicht einmal verabschieden, geschweige denn 

beerdigen. - Sie machen daraus ein Asylthema. 

 

Mit diesem Antrag machen Sie ihre humanisti-

sche und politische Taktlosigkeit deutlich. Na-

türlich erreichen wir mit einer finanziellen und 

sachlichen Unterstützung direkt vor Ort im Erd-

bebengebiet mehr Menschen als über spezi- 

fische Programme zur Aufnahme in Deutsch-

land. Die Unterbringung, Verpflegung und Ver-

sorgung sind vor Ort aus finanzieller Sicht besser 

und somit effektiver, weil man einfach mehr 

Menschen erreicht. 

 

Die Staatengemeinschaft, die UN und die ver-

schiedenen Hilfsorganisationen müssen vor Ort 

Hilfe leisten. Aber für diese Erkenntnis brauchen 

wir keinen Antrag von Ihnen, werte AfD-Frak-

tion. 

 

In dem von uns eingebrachten Alternativantrag 

machen wir es noch einmal deutlich: Es können 

nur Verwandte ersten und zweiten Grades auf-

genommen werden, wenn sich Verwandte in 

Deutschland verpflichten, die Kosten für den 

Aufenthalt zu übernehmen.  

 

Wir bitten um Zustimmung zu unserem Alter- 

nativantrag. - Herzlichen Dank. 

 

(Zustimmung bei der CDU, bei der SPD und 

bei der FDP) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Vielen Dank, Herr Schulenburg. - Den Abschluss 

macht jetzt der Abg. Herr Köhler. 

Gordon Köhler (AfD): 

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte  

Damen und Herren! Zunächst möchte ich eine 

Sache voranstellen, Herr Kosmehl. Ich halte es 

für recht unanständig, dass Sie uns hier die Vor-

haltung machen, wir hätten nicht daran ge-

dacht. Das passt so definitiv nicht. 

 

(Zustimmung bei der AfD - Zuruf von Guido 

Kosmehl, FDP) 

 

- Das passt so nicht, nein. 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir 

haben hier vereinzelte juristische Einschätzun-

gen gehört. Darin ging es insbesondere um die 

Visaangelegenheiten. Selbstverständlich gilt, 

dass bei den Visaangelegenheiten erst einmal 

nicht der deutsche Steuerzahler zur Kasse gebe-

ten wird. Aber man muss doch einmal die  

Lebensrealitäten anerkennen und auch 

schauen, wie es in der Vergangenheit lief. Es ist 

genau so abgelaufen: Die Bürgen, die damals 

sagten, sie würden für die Einwanderer bürgen, 

taten am Ende tatsächlich genau das nicht, und 

damit musste wieder der deutsche Steuerzahler 

haften. 

 

Im Endeffekt gilt - das wissen Sie auch -: Wenn 

sie erst einmal hier sind, hat haben sie sehr wohl 

die Möglichkeit, z. B. Anträge auf Asyl zu stellen. 

Damit würde dann ein entsprechendes Verwal-

tungsverfahren eröffnet und der deutsche  

Steuerzahler würde wieder für diese Probleme 

zuständig sein. 

 

Halten wir noch einmal etwas fest; abgesehen 

von dem ganzen Moralisieren, das hier vonstat-

tenging und über alle Fraktionen hinweg zum 

Besten gegeben wurde. Jeder einzelne Euro 

wird in Syrien bzw. in der Türkei weitaus mehr  
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erreichen, als wenn wir hier perspektivisch  

weitere Gäste aufnehmen. 

 

Ferner möchte ich noch daran erinnern, dass 

gerade die Dauerbleibenden und die Härtefälle, 

die dann wieder produziert werden, weitere 

Kosten, weitere Gerichtsverfahren etc. pp nach 

sich ziehen. Es macht nur Arbeit. Lassen Sie uns 

einfach den Leuten vor Ort helfen. Dann haben 

Sie uns mit an Ihrer Seite. - Vielen Dank. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Wir sind am Ende der Debatte angelangt und 

können somit zur Abstimmung kommen. 

 

Abstimmung 

 

Ich rufe zunächst den Antrag der AfD-Fraktion 

auf. Wer dem seine Zustimmung geben kann, 

den bitte ich um sein Kartenzeichen. - Das ist die 

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

übrige Haus. Stimmenthaltungen? - Sehe ich 

keine. Damit ist der Antrag abgelehnt worden. 

Ich rufe auf den Alternativantrag der Koalitions-

fraktionen. Wer dafür ist, den bitte ich jetzt um  

sein Kartenzeichen. Das sind die Koalitionsfrak-

tionen und die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-

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

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

tion DIE LINKE. Damit ist der Antrag der Koali- 

tionsfraktionen beschlossen worden und der 

Tagesordnungspunkt 22 ist beendet. 
 

 

Schlussbemerkungen 
 

 

Wir sind am Ende der Sitzung angelangt. Bevor 

ich die Sitzung schließe, möchte ich noch sagen, 

dass sich der Ausschuss für Inneres und Sport  

direkt im Anschluss an die Landtagssitzung zu  

einer Ausschusssitzung trifft, und zwar im Raum 

B1 07. Für diejenigen Ausschussmitglieder geht 

es weiter mit den Beratungen. 
 

Ich berufe den Landtag zu seiner 19. Sitzungs- 

periode für den 22., 23. und 24. März 2023 ein 

und darf Ihnen ein schönes und erholsames  

Wochenende wünschen. Die Sitzung ist ge-

schlossen. 
 

Schluss: 14:01 Uhr. 
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