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Beginn der Sitzung: 09.30 Uhr 

Vizepräsidentin Richstein: 

Guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich be-

grüße Sie herzlich zur 55. Sitzung des Landtages Brandenburg! 

Ich begrüße auch die Zuschauerinnen und Zuschauer außerhalb 

des Plenarsaals, die unsere heutige Plenarsitzung verfolgen. 

Meine Damen und Herren Abgeordneten, gibt es Ihrerseits Be-

merkungen zum Entwurf der Tagesordnung? - Da das nicht der 

Fall ist, lasse ich über den Entwurf der Tagesordnung abstim-

men. Wer ihm zustimmt, den bitte ich um ein Handzeichen. - Ge-

genstimmen? - Stimmenthaltungen? - Damit ist die Tagesord-

nung einstimmig - ohne Enthaltungen - beschlossen. 

Für den heutigen Sitzungstag wurde die teilweise bzw. ganztä-

gige Abwesenheit von Ministerpräsident Dr. Woidke, Ministe-

rin Schneider und Minister Beermann sowie Landtagspräsiden-

tin Prof. Dr. Liedtke und den Herren Abgeordneten von Gizycki, 

Hoffmann, Nothing und Philipp angezeigt. 

Ich rufe Tagesordnungspunkt 1 auf. 

TOP 1: Aktuelle Stunde 

Thema: 

Folgen der Coronamaßnahmen in der Bildung bekämp-

fen - Lernrückstände effektiv und nachhaltig reduzieren, 

psychischen Folgeschäden entgegenwirken 

Antrag auf Aktuelle Stunde 

der AfD-Fraktion 

Drucksache 7/4498 

Entschließungsantrag 

der AfD-Fraktion 

Drucksache 7/4530 

Ich eröffne die Aussprache. Als erster Redner erhält der Abge-

ordnete Hohloch für die AfD-Fraktion das Wort. 

Herr Abg. Hohloch (AfD):* 

(Vereinzelt Beifall) 

- Jetzt sind sie wach! - Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine Da-

men und Herren Abgeordneten! Lassen Sie mich diese Aktu-

elle Stunde mit den Worten einer 15-jährigen Schülerin einleiten 

- ich zitiere: 

„Ich lebe in einem Vorort von Hamburg und gehe in die 

neunte Klasse. Der Corona-Lockdown hat mich stark be-

lastet. Seit über einem Jahr habe ich Depressionen, leide 

manchmal an Panikattacken und habe eine leichte Anore-

xie entwickelt. Im letzten Herbst habe ich mit Therapien be-

gonnen, damit habe ich die Magersucht in den Griff […] [ge-

kriegt]. […] 

Als Corona losging, bin ich erst mal zusammen mit meinem 

Bruder bei Freunden auf dem Land gewesen. Ich bin sehr 

introvertiert und fand es schwierig, dort richtig Anschluss zu 

finden. Ich habe mich eher zurückgezogen und isoliert. 

Wieder zu Hause bin ich nicht mehr aus dieser Zurückge-

zogenheit rausgekommen. Außerdem fing ich an, 

zwei Stimmen zu hören. Sie klangen wie meine Gedanken, 

nur dass sie mit mir geredet haben. Die eine immer gegen 

mich. Sie meinte, ich sei nichts wert und solle besser ster-

ben. Die andere setzte sich für mich ein, versuchte dage-

genzuhalten. 

Weil Lockdown war, hatte ich nicht mehr so viel Kontakt zu 

meinen Freundinnen. Davor habe ich sie jeden Tag in der 

Schule gesehen und hätte einfach mit ihnen reden können. 

Irgendwann konnte ich kaum mehr einschlafen, weil es so 

schlimm war, und ich habe meiner Mutter eine E-Mail ge-

schrieben, dass ich gerne eine Therapie machen würde. 

Meine Eltern sind [getrennt] […]. Zuvor hatte es einen Mo-

ment gegeben, da hätte ich mich beinahe umgebracht: Auf 

meinem Nachhauseweg komme ich an der U-Bahn vorbei. 

An einem Punkt ist man auf einer Höhe mit den Schienen. 

Meine Mutter ist dann online auf die Beratungsstelle für 

Frauen und Mädchen ISIS in Poppenbüttel gestoßen, wo 

ich dann sehr schnell Hilfe bekommen habe. Die Therapeu-

tin fragte mich, warum ich hier bin, […] ich habe erst mal 

angefangen zu weinen. Danach habe ich erzählt. Die The-

rapeutin war super nett, aber meinte, die Beratung alleine 

reiche nicht [aus]. So geriet ich an einen Therapieplatz in 

der Kinder- und Jugendpsychiatrie. […] 

Medikamente bekomme ich keine. Seit März mache ich 

eine Gruppentherapie. Alle sind ungefähr in meinem Alter 

und […] [haben] [unterschiedliche Probleme], aber […] lei-

den unter Schuldruck. Im Lockdown fing ich an, mir Vor-

würfe zu machen, wenn ich mich mit etwas anderem als 

Schule beschäftigt habe. Obwohl die Hausaufgaben längst 

fertig waren. Ein Teil von mir würde sich gerne weiter iso-

lieren, gleichzeitig wünsche ich mir, dass alles bald wird wie 

vor Corona. Ich meine, ich war nicht mal 14, als alles an-

gefangen hat. Jetzt habe ich Angst, meine Jugend zu ver-

passen.“ 

Werte Kollegen, nichts schildert die dramatische Lage vieler Kin-

der in unserem Land besser als das eben Genannte, abgedruckt 

in der „taz“. 

Anderthalb Jahre Coronapolitik, anderthalb Jahre Lockdown 

nach Lockdown, anderthalb Jahre Totalversagen der bundes-

deutschen Bildungsminister haben ihre Spuren an unseren Kin-

dern hinterlassen. Was sagen Sie von der Koalition dieser Schü-

lerin, wenn sie fragt, warum sie so leiden musste? Sagen Sie ihr, 

sie war ein Kollateralschaden, um Schlimmeres zu verhindern, 

obwohl wir alle, wie wir hier sitzen, wissen, dass diese Alters-

gruppe von Corona nicht gefährdet ist? Oder würden Sie sich 

ehrlich machen und sich bei ihr entschuldigen für das, was Sie 

ihr und so vielen Kindern in unserem Land angetan haben? 

Meine Damen und Herren, es trifft vor allem die Schwächsten in 

unserer Gesellschaft: Es trifft Kinder aus schwierigen familiären 

Umfeldern, es trifft Kinder, die schon vor dem ersten Lockdown 

gesundheitliche Probleme hatten, und es betrifft Kinder mit Lern-

schwächen oder Handicaps. Alle jene Kinder und Jugendlichen 

sind Opfer Ihrer verantwortungslosen Coronapolitik geworden! 

https://www.parlamentsdokumentation.brandenburg.de/parladoku/w7/drs/ab_4400/4498.pdf
https://www.parlamentsdokumentation.brandenburg.de/parladoku/w7/drs/ab_4500/4530.pdf
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Da passt es auch, dass der Abgeordnete Hoffmann von der CDU 

am 12. August hier im Bildungsausschuss sagte - ich zitiere: 

„Es war ja nie so, dass in erster Linie uns die Sorge um die 

Gesundheit der Kinder zu diesen Maßnahmen veranlasst 

hat […]“ 

Dieses Zitat bringt die gesamte Abscheulichkeit Ihrer Coronapo-

litik zum Ausdruck! 

(Zurufe) 

Derweil nimmt die Zahl der suizidbedingten Notaufnahmen zu; 

allein in Dortmund gibt es jeden Tag einen neuen Suizidversuch 

- eine starke Zunahme seit Beginn des Lockdowns, wie die Ärzte 

bescheinigen. 

Aber, meine Damen und Herren, es sind nicht nur die psychi-

schen und sozialen Probleme, mit denen unsere Kinder in den 

letzten anderthalb Jahren zu kämpfen hatten und womit sie al-

leingelassen wurden. Bundesweit sind hier ja auch bis zu 

800 000 Stunden Unterricht ersatzlos ausgefallen; allein hier in 

unserem Land - Sie wissen es - sind im ersten Halbjahr 2020/21 

1,2 Millionen Präsenzunterrichtsstunden ausgefallen. Diese 

Lernrückstände bedrohen nicht nur unmittelbar die Bildungs-

chancen vieler Brandenburger Schüler, sondern auch mittelbar 

unseren Arbeitsmarkt, unsere Ausbildungsbetriebe und die Qua-

lität an unseren Universitäten. Auch hier sind es die Kleinsten, 

die am meisten unter dem Schuldruck und den Lockdowns gelit-

ten haben - ich zitiere: „Viele Erst- und Zweitklässler haben in 

den letzten 18 Monaten überhaupt nicht richtig lesen gelernt“, er-

läuterte erst kürzlich die Vorsitzende der ehrenamtlichen Lesehil-

fevereinigung MENTOR. Der aktuelle Bedarf an Lese- und Lern-

förderung sei so groß wie noch nie in den vergangenen 20 Jah-

ren. 

Und 71 % der Lehrer sagen laut Deutschem Schulbarometer der 

Robert Bosch Stiftung aus, dass deutlich weniger Schüler die 

notwendigen Lernziele erreicht haben als vor dem Lockdown 

- 71 %, meine Damen und Herren! Und 33 % hätten deutliche 

Lernrückstände, an Schulen mit einem hohen Sozialtransferan-

teil sind es sogar 49 % - jeder zweite Schüler in unserem Land! 

Meine Damen und Herren, wir haben es also mit einer verhee-

renden Auswirkung Ihrer Coronapolitik zu tun und nicht mit ver-

heerenden Auswirkungen dieses Virus - wenn man das so fest-

stellen darf. Auf all das müssen natürlich schlüssige Antworten 

gegebenen werden. Wie reduzieren wir die Lernrückstände ef-

fektiv und nachhaltig? Wie wirken wir den psychosozialen Folge-

schäden denn entgegen? Antworten auf all diese Fragen sind Sie 

uns hier in Brandenburg bis heute schuldig geblieben! 

Ihr sogenanntes Aufholprogramm umfasst in Zusammenarbeit 

mit dem Bund zwar 68 Millionen Euro hart erarbeitetes Steuer-

geld, allerdings wird ein Großteil davon in der Hand freier Träger 

verpulvert. Die versprochenen 400 Stellen Lehrpersonal sind an-

scheinend bis heute noch nicht besetzt, von den multiprofessio-

nellen Teams haben Sie sich verabschiedet, das Konzept für das 

Ferienprogramm, das Sie, Frau Ministerin Ernst, aufgelegt ha-

ben, ist ein Flop, und wie Sie den psychosozialen Problemen be-

gegnen wollen, bleibt gänzlich unbeantwortet. 

Wir hatten hierzu eine lange Diskussion im Bildungsausschuss 

gehabt und Ihnen ein Programm vorgelegt, das unseren Kindern 

wirklich helfen würde. Sie haben alle Forderungen abgelehnt.  

Dabei hätten wir in dem Atemzug sogar auf die 38 Millionen Euro 

Bundesmittel verzichten können. 38 Millionen Euro, meine Da-

men und Herren, die sinnvoll anders hätten investiert werden 

können - das sollte eigentlich auch in Ihrem Interesse liegen.  

Wer unseren Kindern wirklich helfen möchte, meine Damen und 

Herren, muss zuallererst die Zahl der Schulpsychologen verdop-

peln. Ich werde nicht müde, es hier immer wieder zu sagen, wir 

haben es in unserem Entschließungsantrag nochmals vorgelegt: 

Es kann nicht sein, dass in diesem Land nach anderthalb Jahren 

Corona immer noch ein Schulpsychologe für 10 000 Schüler zu-

ständig ist! Meine Damen und Herren, es ist eine Blamage dieser 

Koalition, dass hier nicht gegengesteuert wurde - wenn ich das 

so sagen darf -, vor allem vor dem Hintergrund, dass im Bil-

dungsausschuss hier zu meiner Rechten Experten aus dem Bil-

dungsbereich aus unserem Land saßen und fast alle gesagt ha-

ben: Wir brauchen mehr Schulpsychologen. - Die GEW fordert 

das auch. Und Sie verschließen sich diesem Antrag, weil er von 

der AfD kommt.  

Ich sage es auch gern hier noch mal: Gehen Sie nach oben, 

schreiben Sie den Antrag gern Wort für Wort ab, schreiben Sie 

Grüne, Linke, SPD, CDU, Freie Wähler drunter - das ist uns völlig 

egal. Wir stimmen diesem Antrag zu, weil wir davon überzeugt 

sind, dass es richtig ist, die Zahl der Schulpsychologen zu ver-

doppeln! 

Als Nächstes, Frau Ministerin Ernst: Verzichten Sie auf befristete 

Einstellungen! Sie haben es im Bildungsausschuss selbst ge-

sagt: Wir haben einen Lehrermangel, nicht bundesweit, aber vor 

allem im Osten. - Das heißt, wir müssen attraktiv sein. Befristete 

Lehrstellen sind nicht attraktiv. Niemand wird nach Brandenburg 

kommen, weil er weiß, dass er hier für ein oder maximal zwei 

Jahre beschäftigt ist. Setzen Sie bitte auf unbefristete Stellen für 

grundständig ausgebildete Grundschullehrer und Förderschul-

lehrer, weil genau sie das Fachpersonal sind, das wir brauchen. 

Den Kindern in den ersten sechs Schuljahren, vor allem in den 

ersten vier, muss geholfen werden beim Lernen von Lesen, 

Rechnen und Schreiben. 

Drittens: Setzen Sie auf Schulverwaltungsfachkräfte! Auch das 

haben wir schon mehrfach gefordert. Wir wissen schon seit Län-

gerem, dass Lehrer nur noch einen Bruchteil der Arbeitszeit für 

die Arbeit am Kind aufwenden. Ein großer Arbeitszeitanteil geht 

dafür drauf, Bürokratie abzuarbeiten. Dafür brauchen wir Schul-

verwaltungsfachkräfte, denn nie war die Zeit von Lehrern so kost-

bar wie jetzt. 

Viertens: Setzen Sie endlich eine Arbeitszeiterfassungsstudie 

auf. Wir müssen wissen, welche Lehrer wofür wie viel Zeit auf-

wenden und wie viel unsere Lehrer im Jahr oder in der Woche 

arbeiten. Die letzte Zeiterfassungsstudie ist mittlerweile 19 Jahre 

alt. Lehrer arbeiten nicht mehr 44,5 Stunden die Woche. Sie ar-

beiten wahrscheinlich 48 Stunden oder mehr, wie es andere Zeit-

erfassungsstudien aus dem bundesdeutschen Gebiet zeigen - 

Niedersachsen, Hamburg, sie sind uns alle weit voraus; Bran-

denburg hängt hier wieder einmal hinterher. 

Fünftens: Übernehmen Sie die Mitgliedsbeiträge für Minderjäh-

rige im Breitensport für ein Jahr! Wir wissen, dass durch Corona, 

durch Ihre Lockdowns, die Zahl der Adipositasfälle und die Häu-

figkeit der Fettleibigkeit im letzten Jahr zugenommen haben. Wir 

wissen aus einem Fachgespräch hier im Landtag auch, dass die 

Anzahl der Mitglieder im Breitensport abgenommen hat. Machen 

Sie den Breitensport wieder attraktiv! Helfen Sie unseren Kindern 

auch bei der Gesundheit, machen Sie diese Mitgliedsbeiträge für 

ein Jahr kostenfrei! Das ist finanziell möglich. 
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Sechstens, das Ferienprogramm: Wir brauchen kein erlebnispä-

dagogisches Ferienprogramm. Das hilft unseren Kindern nicht, 

vor allem dann nicht, wenn es von freien Trägern konzipiert und 

durchgeführt wird. Wir brauchen ein Programm, das den Fokus 

auf das rasche und nachhaltige Schließen von Wissens- und 

Könnenslücken legt. Es kann gern auch freizeitpädagogischer 

Natur sein. Aber die Lehrer müssen dabei einbezogen werden. 

Sie sind das Fachpersonal. Sie wissen, auf welchem Stand die 

Schüler sind. Sie müssen die Konzeption übernehmen. 

Und es muss den Schulen überlassen werden, mit welchen 

freien Trägern sie zusammenarbeiten. Geben Sie also jeder 

Schule im Land 5 000 Euro! Auch das ist rechnerisch möglich; 

wir haben es Ihnen im Haushalt vorgerechnet. Überlassen Sie es 

den Schulen, mit welchen freien Trägern sie zusammenarbeiten. 

Aber das muss rahmenlehrplankonform geschehen, denn sonst 

haben wir Ferienprogramme wie zum Beispiel den Graffitikurs. 

Das hört sich nett und toll an, bringt die Schüler aber im Endeffekt 

nicht weiter.  

(Zuruf: Doch!) 

Er trägt nichts dazu bei, Lernrückstände abzubauen, wenn man 

dort mit einer Sprühdose in der Hand dasteht, meine Damen und 

Herren. 

Nutzen Sie außerdem die Möglichkeit, Lehramtskandidaten 

und -studenten einzubinden und dies attraktiver zu machen, als 

Sie es bis jetzt tun! Bieten Sie ihnen an, die Zeit, die sie an den 

Schulen arbeiten, auch nutzen zu können, um zum Beispiel ihr 

Referendariat zu verkürzen, oder diese Zeit auf ihre schulprakti-

schen Übungen anrechnen zu können. 

Vizepräsidentin Richstein: 

Herr Abgeordneter, lassen Sie eine Zwischenfrage zu? 

Herr Abg. Hohloch (AfD):* 

Ja. 

Vizepräsidentin Richstein: 

Frau Abgeordnete Hildebrandt, bitte. 

Frau Abg. Hildebrandt (SPD):* 

Danke schön. Sie stellen ja immer darauf ab, dass die Förder-

programme bloß Förderprogramme für Träger sind. Auch im Aus-

schuss haben Sie schon mehrfach abfällig davon gesprochen. 

Das impliziert, dass Sie davon ausgehen, dass die Kinder und 

Jugendlichen davon keine Förderung erhalten. Das haben Sie 

soeben wieder betont. 

Haben Sie eigentlich eine Ahnung davon, welche unterschiedli-

chen Angebote es da gibt? Sind Sie mit Schulleitungen, mit Leh-

rerinnen und Lehrern, mit den Teams, mit den Jugendlichen mal 

ins Gespräch gegangen? Haben Sie sich mit den Trägern aus-

getauscht? Diskreditieren Sie also bitte nicht die Kooperation 

zwischen den Schulen und den freien Trägern, und erkundigen 

Sie sich erst einmal danach, was dort pädagogisch läuft! - Danke. 

Vizepräsidentin Richstein: 

Die Frage war, ob die Gespräche stattgefunden haben. Aber ich 

bitte doch darum, die Fragen zu stellen und nicht den Redebei-

trag zu kommentieren. - Herr Abgeordneter, bitte. 

Herr Abg. Hohloch (AfD):* 

Ich habe diesem kruden Statement zwei Fragen entnommen, 

zum einen die Frage, ob ich mich mit den freien Trägern unter-

halten habe. Ich habe mich mit Kollegen, mit Lehrern, unterhal-

ten, und ich habe mich natürlich auch mit den Schulpsychologen 

unterhalten. 

Ich möchte hier ganz klar feststellen: Niemals haben wir oder 

habe ich im Ausschuss freie Träger diskreditiert. Ich habe auch 

nicht gesagt, dass sie davon nichts lernen würden. Aber es ist 

nicht zielgerichtet. Was wir brauchen, ist ein zielgerichtetes Pro-

gramm. Das bedeutet: Wenn wir Lernrückstände reduzieren wol-

len, kommen wir an der Konzeption zusammen mit den Lehrern 

nicht vorbei. 

Ich sage es gern auch hier im Plenum: Zwei freie Träger werden 

bevorzugt. Ich bin der Meinung, dass es viel wichtiger ist, die Trä-

ger vor Ort einzubeziehen. Wenn wir den Schulen 5 000 Euro 

geben, haben die Lehrer die Möglichkeit, mit freien Trägern zu-

sammenzuarbeiten, die sie schon kennen, die die Schüler ken-

nen und die um die Probleme vor Ort wissen. Dann kann das 

gern, wie ich übrigens auch sagte, mit den freien Trägern zusam-

men geschehen. Aber die Konzeption muss logischerweise beim 

Lehrer liegen, weil er derjenige ist, der weiß, wie der Stand der 

Schüler ist. - Vielen Dank. 

(Zuruf) 

- Herr Keller, ich habe gesagt, Sie verpulvern das Geld, weil es 

nicht zielgerichtet eingesetzt wird. Wenn Sie das Geld zielgerich-

tet einsetzen, ist es nicht verpulvert. Sie müssten mal richtig zu-

hören. 

(Zuruf) 

Dann gibt es natürlich noch einzelne Forderungen, meine Da-

men und Herren, die uns gar nichts kosten. Die sollten Sie 

schnellstmöglich umsetzen. Wir haben sie hier im Landtag auch 

schon mehrfach gestellt. 

Setzen Sie für die nächsten zwei Schuljahre endlich auf dezen-

trale Prüfungen! Wir wissen nicht, wie der Sachstand an den 

Schulen ist - trotz der Lernstandserhebung, die in Brandenburg 

seltsamerweise, wie ich wieder einmal sagen muss, im Vergleich 

zu allen anderen Bundesländern erstaunlich gut ausgefallen ist, 

ebenso wie die andere Studie, die Herr Dr. Sturzbecher durch-

geführt hat. Nach Schulschließungen und Wechselunterricht, 

was überall im Land, an allen Schulen anders gehandhabt 

wurde, ist es wichtig, dass wir den Lehrern die Möglichkeit las-

sen, die Prüfungen dezentral durchzuführen, weil sie wie gesagt 

wissen, wie der Stand der Schüler ist. 

Als Nächstes: Schichten Sie endlich die Stundenkontingenttafel 

in den ersten vier Klassen um. Deutsch und Mathematik sind die 

wichtigsten beiden Fächer für die nächsten anderthalb Jahre.  
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Ohne Lesen, ohne Rechnen, ohne Schreiben haben weder Phy-

sik noch Chemie, Geschichte oder Geografie Sinn. Wenn das 

Textverständnis fehlt, weil jemand nicht lesen kann, wenn die Re-

chenfertigkeit nicht da ist, kann er auch in den anderen Fächern 

nicht glänzen. Stärken Sie zudem die Kernfächer in den Jahr-

gangsstufen sieben und acht, das heißt: Deutsch, Mathematik, 

erste Fremdsprache. Machen Sie vor allem den Samstagsunter-

richt endlich attraktiv genug, zum Beispiel durch Sonderzahlun-

gen an Kollegen. 

Meine Damen und Herren, nehmen Sie unseren Entschließungs-

antrag an! Er beinhaltet all die Forderungen, die wir hier gerade 

aufgestellt haben. Lassen Sie uns gemeinsam die Fehler der 

Vergangenheit ausräumen, und geben wir unseren Kindern wie-

der eine Perspektive, die sie verdienen! - Vielen Dank. 

Vizepräsidentin Richstein: 

Zu uns spricht nun Frau Abgeordnete Poschmann für die SPD-

Fraktion. 

Frau Abg. Poschmann (SPD):* 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Werte Kolleginnen und Kollegen! 

„Aufholen nach Corona“ ist ein Bundesprogramm, das im Mai 

2021 beschlossen und für die Zeit nach der Pandemie auf den 

Weg gebracht wurde. Ganze zwei Milliarden Euro nimmt der 

Bund dafür in die Hand. 38,7 Millionen Euro davon erhält Bran-

denburg und stockt sie mit Kofinanzierungsmitteln des Landes in 

Höhe von weiteren 30 Millionen Euro auf - all das mit dem Ziel, 

Bindungslücken und Bildungslücken zu schließen und Kindern 

den Weg zurück in die Normalität zu erleichtern. 

Ich muss an dieser Stelle nicht auf die zahlreichen Studien ver-

weisen, die uns in den vergangenen Monaten die Datenlage zur 

Begründung der Notwendigkeit dieses Programms geliefert ha-

ben. Die Gründe dafür liegen auf der Hand. Wir alle wissen, wie 

sehr unsere Kinder und Jugendlichen unter der sozialen Isolation 

und dem Homeschooling gelitten haben. Besonders Kindern aus 

ohnehin schon konfliktbelasteten Familien galt und gilt unsere 

Aufmerksamkeit. Aber auch Kinder, deren Eltern im Homeoffice 

waren, haben nicht die Aufmerksamkeit bekommen, die sie be-

nötigten. Die Problemlagen und auch die Förderbedarfe sind 

also so vielschichtig, wie jedes Kind individuell ist. 

Die Antragstellerin möchte heute zum wiederholten Male im 

Landtag darüber debattieren, wie wir in unseren Schulen mög-

lichst schnell den verpassten Lernstoff aufholen können. Sie be-

tont dabei die besondere psychische Belastung unserer Kinder 

während der vergangenen Monate, die es zweifelsohne gab. In 

diesem Punkt sind sich alle einig, und es gibt auch nichts, das 

diese traurige Realität in irgendeiner Weise relativieren könnte. 

Hinzu kommt, dass der Drogenkonsum unter Jugendlichen er-

schreckenderweise zugenommen hat, seit die Schulen wieder im 

Regelbetrieb sind. So hat es mir Rayk Sommer, ein Experte für 

Drogenprävention, der erst kürzlich hier im Landtag von der 

Landtagspräsidentin für sein ehrenamtliches Engagement in der 

Zusammenarbeit mit Jugendlichen mit der Ehrenamtsmedaille 

des Landes Brandenburg ausgezeichnet wurde, berichtet. Zu-

rückzuführen ist das auf den enormen Erfolgsdruck, den manche 

Jugendliche in den letzten Monaten empfunden haben und im-

mer noch empfinden. Dem wollen und müssen wir ebenso wirk-

sam entgegentreten. 

Aber während Sie trotz dieser Erkenntnis Ihren Fokus immer 

noch auf Pauken, Pauken, Pauken legen, hat die SPD-Fraktion 

hier im Landtag Brandenburg immer deutlich gemacht, dass Kin-

der und Jugendliche mehr als nur Schülerinnen und Schüler sind, 

erst recht während dieser immer noch andauernden Pandemie. 

Wir haben immer gesagt, dass Schulen nicht nur ein Ort der Wis-

sensvermittlung, sondern ebenso ein Ort des Miteinanders, ein 

Raum für Freunde und Sport, ein Ort der individuellen Entfaltung 

und des sozialen Lernens ist. Wir haben auch immer gesagt, 

dass es diesen Raum jetzt mehr denn je braucht. 

68,7 Millionen Euro stehen im Land Brandenburg für „Aufholen 

nach Corona“ zur Verfügung. Das ist viel, viel Geld. Das MBJS 

hat dafür eine umfangreiche Strategie erarbeitet. Aus diesen Mit-

teln werden 200 zusätzliche Lehrkräfte - ja, befristet - gezielt an 

den Schulen eingesetzt, die den Bedarf dafür angemeldet haben. 

Weitere Studierende werden als Lehr-Lern-Assistenten an den 

Schulen eingesetzt. Schulen bekommen ein Budget für Projekte, 

mit denen zum Beispiel das soziale Lernen ermöglicht wird. Pro 

Landkreis werden drei zusätzliche Stellen für die Schulsozialar-

beit finanziert. Es gibt Geld für Bewegungs- und Intensiv-

schwimmkurse. Es gibt Ferienangebote sowohl fürs Lernen als 

auch für die Erholung. Es gibt mehr Plätze für das FSJ und das 

FÖJ. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich habe es eingangs 

bereits erwähnt: „Aufholen nach Corona“ wurde ins Leben geru-

fen, um die Kinder und Jugendlichen auf ihrem Weg zurück in die 

Normalität zu unterstützen. Heute, am 18. November 2021, wis-

sen wir: Wir sind nicht zurück in der Normalität. Unsere Kinder 

müssen nicht nach Corona aufholen, sondern sie müssen in der 

Pandemie weiterhin bestmöglich unterstützt werden. Seit Tagen 

jagt ein Rekordwert täglicher Neuinfektionen den nächsten. Da 

ist es nur selbstverständlich, dass sich unser Blick besorgt in 

Richtung der Kitas und Schulen richtet. Wir müssen also heute 

nicht allein darüber sprechen, wie unsere Kinder die vergange-

nen Monate wieder aufholen können. Wir müssen ebenso darü-

ber sprechen, was wir alle heute tun können, um sie vor einer 

Covid-Infektion zu schützen, ihnen aber auch einen weiteren 

Winter der Kontaktbeschränkungen, eventueller Quarantänezei-

ten oder gar Wechselmodelle zu ersparen. Denn wie eben be-

reits verdeutlicht: Das Beste für unsere Schülerinnen und Schü-

ler sind offene und sichere Kindertagesstätten und Schulen. Des-

wegen müssen wir die extreme Dynamik unter den Kindern und 

Jugendlichen, die wir in den letzten Tagen und leider auch Wo-

chen erleben, weiterhin genau beobachten und möglicherweise 

auch noch über weitergehende Maßnahmen wie tägliche Testun-

gen oder die Verlagerung des Testens an den Ort Schule nach-

denken. 

Aber Politik ist nicht die einzige Stellschraube, denn jede und je-

der Einzelne von uns hat es in der Hand. Meine sehr geehrten 

Damen und Herren, ich bin so froh, dass dieses Programm in der 

jetzigen Situation schon wirkt und wir jetzt, da wir weiterhin in der 

Coronapandemie sind, gezielt gegensteuern können. Das ist ein 

großer und entscheidender Unterschied zu den vergangenen 

Wellen. Wir sollten das Programm also wertschätzen, anstatt es 

schlechtzureden. 

Ich bin froh, dass die Grundschule meiner jüngsten Tochter eine 

Schulsozialarbeitern wie Frau Maria Altsohn hat, die erst kürzlich 

ein Sportprojekt mit den umliegenden Vereinen und dem Prem-

nitzer Jugendklub initiiert hat, in dessen Folge die Vereine jetzt 

mehr Mitglieder und der Jugendklub mehr Besucher haben. Ich 

bin froh über Schulsozialarbeiter wie Herrn König, der bei seinen 

Projekten besonders darauf achtet, dass gerade sozial benach- 
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teiligte Kinder davon profitieren. Ich bin dankbar für das gesamte 

Team der Diakonie Havelland, die unter der Leitung von Guido 

Panschuk versucht, alles möglich zu machen, um unsere Kinder 

zu motivieren und zu fördern, selbstverständlich stets in enger 

Abstimmung mit den Schulen. Von diesen großartigen Menschen 

gibt es so viele in unserem Bundesland und der ganzen Bundes-

republik. Wir sollten sie bestmöglich unterstützen und auch von 

bürokratischen Abläufen entlasten, denn sie wollen und sollen 

mit den Kindern arbeiten und nicht am Schreibtisch Fördermittel 

abrechnen. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich bin gleichzeitig 

auch so wütend. Wütend, dass all die, die Corona immer noch 

leugnen, klagend den Finger erheben und fordern, man müsse 

mehr für die Kinder tun, gleichzeitig aber nicht bereit sind, sich 

impfen zu lassen, sich zurückzunehmen, nicht jedem auf der 

Party um den Hals zu fallen oder einfach nur die Maske im Su-

permarkt zu tragen. Es macht mich wütend, dass wir nun doch 

wieder um stabile und sichere Schulen und Kitas bangen müs-

sen, und das, obwohl wir doch alle wissen, dass Stabilität für Kin-

der und Jugendliche so wichtig ist.  

Ich will es so deutlich sagen: Kinder und Jugendliche haben das 

nicht verdient. Sie verlassen sich auf uns Erwachsene. Sie ver-

lassen sich darauf, dass wir alle täglich unser Bestes geben, so-

dass wir auch sie vor Infektionen schützen. Sie verlassen sich 

darauf, dass wir Erwachsene täglich unseren Beitrag dafür leis-

ten, das Infektionsgeschehen so niedrig wie möglich zu halten, 

sodass sie weiterhin mit ihren Freunden spielen und lernen kön-

nen. Sie freuen sich auf die vielen guten Angebote, die durch 

„Aufholen nach Corona“ möglich werden. Wir alle sollten unseren 

Beitrag dafür leisten, dass das Programm Wirkung entfalten 

kann. Das kann es eben nicht, wenn Kinder in Quarantäne sind 

oder der weitere Verlauf des Infektionsgeschehens zusätzliche 

Kontaktbeschränkungen notwendig macht, die wiederum die 

Möglichkeit der Projekte einschränken. In beiden Fällen errei-

chen wir die Kinder nicht so effektiv, wie wir es wollen. 

Deswegen gilt es, das Problem im Kern anzugehen. Kinder und 

Jugendliche sitzen teilweise seit Monaten den ganzen Tag mit 

Masken im Unterricht. Ich kenne so viele, die das lieber tun, als 

wieder alleine zu Hause lernen zu müssen. Diese Kinder erwar-

ten aus meiner Sicht völlig zu Recht, dass jede und jeder von uns 

tut, was er und sie kann, um die Infektionszahlen niedrig zu hal-

ten. Es ist ja vollkommen richtig, Herr Hohloch, dass das Home-

schooling und die soziale Isolation starke negative Auswirkungen 

auf die psychische und sozioemotionale Gesundheit unserer Kin-

der hatten. Also müssten wir uns doch einig sein, dass offene 

und sichere Kitas und Schulen das sind, was unsere Kinder jetzt 

brauchen. Wenn dem so ist, warum gibt es dann unter ihren An-

hängern die meisten Impfgegner, die meisten Maskenverweige-

rer, die meisten Coronaleugner? 

Widmen wir uns also dem Absurden in dieser Debatte. Der Ab-

geordnete Dr. Christoph Berndt sagte gestern hier im Plenarsaal, 

Angst mache krank. Er blendet dabei aber vollkommen aus, dass 

Sie es sind, die den Menschen Angst vor den Impfungen oder 

den Nasentests bei den Kindern machen und dass es dadurch 

zu Erkrankungen mit dem SARS-CoV-2-Virus kommt. 

(Starker Beifall) 

Sie fordern mehr Schulpsychologen, wollen damit den Folgen 

der letzten Monate entgegenwirken, merken aber nicht, dass Sie 

es sind, die durch die ständigen Relativierungen der notwendi-

gen Maßnahmen das Infektionsgeschehen erst in die Höhe trei-

ben, wodurch weitere Folgen für unsere Jüngsten wahrscheinli-

cher werden! 

Für mich liegt der Zusammenhang klar auf der Hand: Ob wir Er-

wachsene bereit sind, aktiv an der Bekämpfung der Pandemie 

mitzuwirken, so wie es Kinder und Jugendliche auch immer ge-

tan haben, wird darüber entscheiden, was in den Kitas und in den 

Schulen in den kommenden Wochen passiert. Unser aller Ziel 

sollte es in diesen Tagen doch sein, die vierte Welle zu stoppen. 

Wir sollten unsere Kinder und Jugendliche vor einer Infektion mit 

dem Coronavirus beschützen, indem wir uns selbst vor einer In-

fektion schützen. Wir sollten alles daransetzen, dass Kinder 

stabil, regelmäßig und sicher zur Kita und zur Schule gehen kön-

nen, damit das dringend notwendige und gute Programm „Auf-

holen nach Corona“ weiterwirken und engagierte Vereine oder 

Schulsozialarbeiter wie Frau Altsohn oder Herr König ihre Pro-

jekte weiterführen können. - Danke für Ihre Aufmerksamkeit. 

Vizepräsidentin Richstein: 

Der Abgeordnete Hohloch hat eine Kurzintervention angezeigt. 

Herr Abg. Hohloch (AfD):* 

Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren Abgeordneten! Frau 

Poschmann, was Sie hier von sich gegeben haben, war uner-

träglich. 

(Unruhe) 

Statt diese Debatte einmal, ein einziges Mal, mit Daten und Fak-

ten zu füllen, einmal ihre Betroffenheit gegenüber diesen Kindern 

zum Ausdruck zu bringen, die Sie in den Lockdown geschickt ha-

ben, füllen Sie das hier mit Phrasen. 

Sie verwechseln übrigens Angst mit Skepsis. Wir haben keine 

Angst vor der Impfung; 

(Zurufe) 

wir sind skeptisch gegenüber dem Impfstoff. 

Sie setzen außerdem Kritik mit Leugnung gleich. Eine Kritik an 

Ihrer Coronapolitik ist keine Leugnung des Virus. Das ist doch 

Schwachsinn! 

Das Perfideste an der ganzen Geschichte war der Satz: Die Kin-

der freuen sich, die Masken zu tragen, weil sie sonst wieder 

Schulschließungen bekommen. - Das ist der Druck und das ist 

die Panikmache, die Sie seit anderthalb Jahren in diesem Land-

tag verbreiten, meine Damen und Herren. Damit machen Sie un-

sere Kinder krank; damit verbreiten Sie Angst in diesem Land, 

und Angst ist bekanntlich kein guter Ratgeber. - Vielen Dank. 

Vizepräsidentin Richstein: 

Frau Abgeordnete Poschmann, Sie haben Gelegenheit, zu erwi-

dern. - Sie verzichten. 

Dann kommen wir zum Redebeitrag der Fraktion DIE LINKE. Für 

sie spricht Frau Abgeordnete Dannenberg. 

Frau Abg. Dannenberg (DIE LINKE): 

Sehr geehrte Frau Vizepräsidentin! Sehr geehrte Kolleginnen 

und Kollegen! Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer! Seit fast zwei 
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Jahren kämpfen wir gegen diese Pandemie. Seit fast zwei Jah-

ren reden alle davon, dass Kinder und Jugendliche besonders 

betroffen waren, sind und sein werden. Seit fast zwei Jahren ru-

fen alle zur Zusammenarbeit besonders im Bildungsbereich auf. 

Trotzdem lehnen Sie seit fast zwei Jahren sämtliche Vorschläge, 

die wir machen, ab. 

Allein meine Fraktion hat zum Thema der Bildung im Zusammen-

hang mit Corona acht Anträge gestellt. Dabei zähle ich die Haus-

haltsanträge noch nicht einmal mit. Gestern haben wir die erfor-

derlichen Rahmenbedingungen für den Gesundheitsschutz an 

Kitas in dieser vierten Welle, welche Grundlage für erfolgreiches 

und freudbetontes Lernen wären, deutlich gemacht. Auch diesen 

Antrag haben Sie abgelehnt. Wenn Sie, Frau Poschmann, so be-

sorgt sind und tägliche Tests wollen, dann frage ich mich, warum 

Sie gestern abgelehnt haben. 

Nun komme ich zum Aufholprogramm. Allein schon der Name 

Aufholprogramm ist demotivierend: Du musst aufholen! Du 

musst, du musst! - Was Kinder brauchen, ist ein Rückenwindpro-

gramm. Das brauchen Kinder, Motivation. 

Mit Blick auf die Organisation des Aufholprogramms muss ich 

Ihnen sagen, Frau Ministerin, dass Sie in einer Parallelwelt agie-

ren, die wenig mit der Schulpraxis zu tun hat. Ich will das gern 

begründen. Die Situation an den Schulen ist schwierig; die Stim-

mung ist nicht die beste. Das zu deckeln, ist ein großer Fehler. 

Stattdessen müssen wir das auf den Tisch legen und darüber re-

den. Denn Fakt ist: Über 9 % Krankenstand bei den Lehrkräften, 

Tendenz steigend; Überlastungsanzeigen. Über hundert Stellen 

an den Schulen in diesem Land sind unbesetzt. Es gibt kaum 

ausgebildete Fachkräfte. Es ist kaum jemand aus dem Vertre-

tungsbudget zu bekommen. Wir haben einen hohen Anteil von 

Seiteneinsteigerinnen und -einsteigern, die Unterstützung brau-

chen. Die Digitalisierung verläuft schleppend. Man streitet sich 

um Lehrerlaptops. Lehrkräfte und Schulleiterinnen und Schullei-

ter beklagen einen immens gestiegenen zusätzlichen Aufwand 

durch Lernstandsanalysen, Statistiken, tägliche Abfragen und die 

Durchsetzung von Hygienemaßnahmen. Die Kolleginnen und 

Kollegen sprechen vom Druckausüben, einem Gefühl ständiger 

Kontrolle und fehlendem Vertrauen in ihre Arbeit. Ja, man redet 

sogar von Ängsten, den Anforderungen nicht mehr gerecht zu 

werden. Falls Schulleitungen extremen Unterrichtsausfall oder 

die Nichterteilung von Zeugnisnoten melden müssen, droht wie-

derum zusätzliche Arbeit. Man dreht sich im Kreis. Warum kön-

nen sie keine Noten geben? - Weil kein Unterricht erteilt wurde. 

Man bekommt Vorgaben mit Zeitleisten, die überhaupt nicht ein-

zuhalten sind. Das Schlimmste ist: Keiner traut sich, etwas zu 

sagen, weil Schulleiterinnen und Schulleiter sowie Lehrkräfte in 

diesem Land auch schon Reglementierungen erleiden mussten. 

Der Unmut wächst. Frau Ministerin, kennen Sie den Ausspruch: 

„Ich mache nur noch Dienst nach Vorschrift; ich kann nicht 

mehr!“? Ist das für Sie Motivation genug in dieser Zeit? 

Es ist ja nicht so, dass die Lehrkräfte nichts zu tun hätten. Nein, 

sie müssen den Schulbetrieb aufrechterhalten, Unterricht und 

Vertretungsstunden geben, sich um die Kinder kümmern. Korrek-

turen, Projekte, Berufsorientierung, Klassen- und Fachkonferen-

zen, Weiterbildung, Elternarbeit - das alles fällt doch nicht weg! 

Das, was Sie wollen, kommt dann noch obendrauf. Irgendwann 

ist der Sack dicht. Ich weiß nicht, ob Ihnen das klar ist, Frau Mi-

nisterin. 

Jetzt kommt noch die Krönung, das Schreiben vom 2. November 

2021 zur Planung des Aufholprogramms für außerunterrichtliche 

Förderung. Mir ist gleich aufgefallen, dass die Schulen hier zu 

unbezahlten Geschäftsbesorgern des MBJS gemacht werden. 

Ein bunter Strauß von Anbietern steht zur Verfügung. Verträge 

müssen geschlossen, Abrechnungen erstellt, Schülergruppen 

zusammengestellt werden. Es muss begründet werden, warum 

diese oder jene Kinder gefördert werden. Frau Ernst, es reicht 

nicht, Millionen in Aussicht zu stellen, ohne ein eigenes Konzept 

zu haben, oder einzig mit der Maßgabe daherzukommen: Das 

Geld ist da, jetzt seht mal zu! - Was Sie den Schulen jetzt abver-

langen, ist praxisfern und weder organisatorisch noch zeitlich 

möglich. Damit geben Sie den Kolleginnen und Kollegen den 

Rest, und was noch schlimmer ist: Ein großer Teil der Maßnah-

men kommt nicht bei den Kindern an. 

Was wäre aus unserer Sicht nötig? Es ist ja nichts Neues, was 

ich hier immer wieder sage, wenn es um Lernerfolge für alle 

Schülerinnen und Schüler gehen soll. Sie werden mit befristeten 

Arbeitsverträgen für zwei Jahre hier keine Fachkräfte bekom-

men. Kümmern Sie sich lieber um eine nachhaltige Besetzung 

offener Stellen an unseren Schulen! Wo ist die Werbung für den 

Schuldienst? Wo ist das Konzept für eine mittelfristige und lang-

fristige Absicherung mit Fachkräften? 

Sorgen Sie für Schulsozialarbeit an allen Schulen, nicht nur für 

drei Stellen pro Landkreis, befristet auf zwei Jahre, und entlas-

sen Sie nicht auch noch die Schulkrankenschwestern! Sie reden 

ständig von multiprofessionellen Teams und machen genau das 

Gegenteil. Das ist doch vollkommen unglaubwürdig! 

Stärken Sie die außerschulischen Angebote, die im Land ohne-

hin existieren! Geben Sie den Lehrkräften und Kindern mehr Zeit 

zu lernen! Das habe ich schon so oft gesagt. Hören Sie auf, 

Druck und Notendruck auszuüben! Schauen Sie jetzt einmal in 

die Schulen, welche Arbeiten und Klausuren dort schon wieder 

geschrieben werden. Es ist einfach nur gruselig. Lassen Sie die 

Lehrkräfte unterrichten! Entschlacken Sie die Rahmenlehrpläne! 

Entkoppeln Sie die Lernziele von den Jahrgangsstufen! Das, was 

Kinder brauchen, ist Zeit zum Lernen, Spaß am Lernen. 

Individuelle Förderung geht nur im Rahmen des Schulbetriebs 

und nicht unbedingt nach der Schule, und zwar in Form von lang-

fristig vorbereiteten Projektwochen, gern auch mit der Unterstüt-

zung außerschulischer Träger und Einzelpersonen. Aber die 

Zeitleiste, die Sie vorgegeben haben, ist nicht machbar. Die Ent-

scheidung, welche Kinder wann und wie gefördert werden, soll 

den Schulen vorbehalten bleiben. Das muss allen Kindern er-

möglicht werden. 

Seit Monaten liegen die Vorschläge da. Ich habe den Eindruck, 

dass das an der Ministerin vorbeigeht. Dann müssen Sie sich 

auch die Kritik gefallen lassen, dass das, was Sie tun, am Kind 

vorbeigeht. - Vielen Dank. 

Vizepräsidentin Richstein: 

Wir kommen jetzt zum Redebeitrag der CDU-Fraktion. Für sie 

spricht Herr Abgeordneter Hoffmann. 

Herr Abg. Hoffmann (CDU):* 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen und 

Herren! Zum Teil haben wir den Auftakt für die heutige Aktuelle 

Stunde bereits gestern in der Debatte über den Bericht der Lan-

desregierung zur aktuellen Coronalage gemacht. Ich will jetzt gar 

nicht noch einmal im Detail auf die angespannte Infektionslage 

eingehen, weil wir alle die Zahlen kennen. Aber es gilt natürlich 

trotzdem auch heute zu bedenken, dass die Zahlen gerade bei 

den Jüngeren massiv gestiegen sind. Das hat, wie wir wissen 
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- da haben Sie mich zutreffend zitiert, Herr Hohloch -, in der Re-

gel keine Auswirkungen auf die gesundheitliche Situation der 

Schülerinnen und Schüler selbst, aber eben durchaus auf die Fa-

milien im Hintergrund. 

Eine Reihe der Entscheidungen zu Maßnahmen in der Eindäm-

mungsverordnung, die wir im Laufe dieser Woche getroffen ha-

ben, insbesondere die Erhöhung der Testfrequenz oder die Mas-

kenpflicht im Unterricht für alle Altersgruppen, sind für die Kinder 

natürlich nicht nur mit Spaß und Freude verbunden. Es ist unter 

Umständen manchmal schon auch eine Belastung. Aber all diese 

Maßnahmen haben das Ziel, den Unterricht in Präsenz aufrecht-

zuerhalten. Dieses Ziel ist gleichermaßen die Grundlage dafür, 

dass wir den Abbau von Lernrückständen und auch die psycho-

sozialen Folgen bei den Kindern und Jugendlichen überhaupt 

bewältigen können. Denn ohne den Präsenzunterricht wird es 

noch schwerer. 

Ich habe nun wieder viele Zuschriften auch von Eltern bekom-

men - das geht ja in Wellen, je nachdem, wie die Lage gerade 

ist -, die sagen, man solle die Schulen doch wieder dichtmachen, 

wieder Masken anordnen und auch wieder auf den Distanzunter-

richt umstellen. Denn man habe ja gelernt, wie man damit um-

geht. Mittlerweile funktioniere das ja. Einerseits freue ich mich 

über solche Beispiele, die zeigen, dass man während der zurück-

liegenden Distanzphasen auch einiges gelernt und Fortschritte 

gemacht hat. Trotzdem ist klar - das zeigen uns die aktuellen 

Studien aus der Bildungsforschung und auch die Einschätzung 

von Fachpraktikern -, dass das Lernen vor Ort, das Lernen in 

Präsenz nicht richtig zu ersetzen ist. Präsenz in der Schule ist 

nämlich auch deshalb wichtig, weil der Lernerfolg auch mit einem 

gesunden sozialen Klima zusammenhängt. Mit Freunden in der 

Pause auf dem Schulhof Fußball zu spielen, sich gegenseitig 

beim Lernen zu unterstützen, all das sind Größen, die nur be-

dingt messbar sind, die dennoch einen wichtigen Einfluss haben. 

Deshalb werden wir auch in der Zukunft alles Vertretbare tun, um 

sicherzustellen, dass Schülerinnen und Schüler ihr Recht auf Bil-

dung in Präsenz wahrnehmen können. 

Meine Damen und Herren, die Pandemie hat im Bildungsbereich 

nicht nur Frust und Rückstände verursacht. Es ist richtig, es gab 

eine Menge Probleme und eine Menge Frust. Aber es wurden 

eben auch ein paar Fragen aufgeworfen und ein paar Antworten 

gegeben, und das hat auch einige Impulse gesetzt. Wir haben in 

den letzten Monaten schon öfter über den digitalen Schub ge-

sprochen, und es gibt ihn tatsächlich. 

Wir haben ganz oft über die Defizite gesprochen, über den Breit-

bandausbau, über fehlende Ausstattung mit Endgeräten. Aber es 

ist schon auch zu merken, dass durch die Entwicklung in den 

letzten Monaten, durch die Erfahrungen, die viele gesammelt ha-

ben, das Bewusstsein für die Chancen von Digitalisierung an der 

Schule deutlich gewachsen ist und auch Hemmschwellen bei 

den Kollegen vor Ort abgebaut werden konnten. Wir als Politik 

müssen jetzt noch mehr Unterstützung leisten und mehr darauf 

fokussieren, diese Entwicklungen zu fördern, weil sie schon jetzt 

dazu beitragen können, Lernrückstände aufzufangen und abzu-

bauen. Dafür gibt es eine ganze Menge interessanter Angebote. 

Deshalb wollen und werden wir darauf hinwirken, die erforderli-

chen Rahmenbedingungen auch langfristig mit der bundeswei-

ten Vernetzung von Plattformen in der Lehrerausbildung, in der 

Lehrerweiterbildung, aber natürlich auch - auch das ist eine wich-

tige Grundlage - mit einer langfristigen und verlässlichen techni-

schen Ausstattung zu schaffen, weil wir es uns nicht leisten kön-

nen, den Entwicklungen immer nur hinterherzulaufen und uns 

auf den Schub aus der Pandemie zu verlassen. 

Neben diesen grundsätzlichen Anmerkungen möchte ich im Fol-

genden aber genauso wie meine Kollegin Poschmann für das 

Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona“ - eigentlich ja Aufho-

len während Corona - werben, das wir als Teil der Regierungs-

koalition auf den Weg gebracht haben und begleiten. Darüber 

haben wir an vielen verschiedenen Stellen schon gesprochen. 

Ich weiß, dass Sie kein Freund davon sind. Sie haben andere 

Vorstellungen. Trotzdem finde ich, dass dieses Programm insge-

samt wirklich gut ist. Der Bund hat das Programm auf den Weg 

gebracht. 39 Millionen Euro sind kein Pappenstiel. Der Bund hat 

die Erwartung geäußert, dass sich die Länder zusätzlich einbrin-

gen. Diese Erwartung hat der Bund zu Recht, weil uns allen Bil-

dung natürlich am Herzen liegt. Deshalb haben wir mit eigenem 

Landesgeld „aufgekohlt“, die Lernunterstützung durch Studie-

rende verlängert, Ferienprogramme mit Lerninhalten und 24 Mil-

lionen Euro für 200 Lehrerstellen bereitgestellt. 

Jetzt sagen Sie, Herr Hohloch, das reiche nicht. Sie wollen die 

Stellen dauerhaft schaffen. Nun sage ich trotzdem: Wir haben 

200 Stellen bereitgestellt. 

(Zuruf des Abgeordneten Hohloch [AfD]) 

200 Stellen haben wir bereitgestellt, davon 178 Stellen für die 

Schulen in öffentlicher Trägerschaft, 22 Stellen für Schulen in 

freier Trägerschaft, welche bei Ihnen erst einmal hinten runterfal-

len. 

Als Opposition kann man das natürlich immer sagen. Die Minis-

terin sagt immer: Das ist die Heilige Dreifaltigkeit der Opposition: 

zu spät, zu wenig, kein Konzept. - Das kann man immer sagen; 

es kommt immer. Auch ich kenne das noch aus meiner Zeit in 

der Opposition. Aber das reicht am Ende nicht aus, meine Da-

men und Herren. Denn dieses Programm ist tatsächlich finan-

ziert, umsetzbar und auch ein gewaltiger Kraftakt, und es wird 

den Kindern in diesem Land helfen. 

Trotzdem gibt es ein Aber: Das Aktionsprogramm ist auf zwei 

Jahre angelegt und kann deshalb natürlich nur als Impuls ver-

standen werden, mit dem die Defizite der vergangenen Monate 

ausgeglichen werden sollen. Wir werden uns im Anschluss die 

Ergebnisse anschauen und schauen müssen, was funktioniert 

und was nicht funktioniert hat und wo wir weiter ansetzen müs-

sen. Deshalb werden wir uns natürlich auch dafür einsetzen, 

dass die Fachkräfte, die wir noch werben müssen und die zum 

Teil schon eingestellt werden und jetzt den Weg in die Schulen 

finden, dauerhaft da bleiben. Ich kann Ihnen garantieren: Jeder 

gute Lehrer, der über dieses Programm den Weg in den Landes-

dienst in Brandenburg findet, wird hier eine Stelle behalten. Er 

wird nicht weggeschickt, sondern er wird bleiben, meine Damen 

und Herren. 

Jetzt zu Ihrem alternativen Aufholprogramm: Darin gibt es ja eine 

ganze Menge Forderungen. Sie sind zum größten Teil schon be-

kannt. Ich habe trotzdem noch einmal nachgeguckt. Sie wollen 

170 Stellen an den Grund- und Förderschulen, wir, wie gesagt, 

200. Ich habe das addiert: Sie wollen 170; wir wollen 200. Die 

sind befristet. 

(Zuruf) 

- Genau, das ist zum Haushalt. Aber es steht auch 

(Zuruf) 
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in Ihrem Entschließungsantrag. Im Übrigen hat sich in Ihren Ent-

schließungsantrag ein Fehler eingeschlichen, Herr Hohloch. Die 

Finanzierung läuft nicht, wie auf Seite 4 fälschlich formuliert, im 

vorigen und in diesem Schuljahr, sondern in diesem und im kom-

menden Schuljahr. 

Auch Ihre Forderung nach der Einstellung von Schulverwal-

tungsfachkräften und nach der Studie zur Arbeitszeitbelastung 

haben wir schon gehört. Mich wundert es trotzdem. Vergangenes 

Mal haben Sie 150 gefordert; jetzt sind es 180. Vergangenes Mal 

wollten Sie sie in E 9 eingruppieren, diesmal in E 8. Ich weiß 

nicht, ob sie Ihnen jetzt weniger wert sind oder ob einfach die 

Rechnung aufgehen musste. Die Lehrkräftestudie kennen wir 

auch schon. Ich weiß nicht, warum sie jetzt 200 000 Euro kosten 

sollte. Beim letzten Mal waren es nur 90 000 Euro. 

Aber - Sie haben schon recht - ich will keine neue Haushaltsde-

batte aufmachen; wir reden über „Aufholen nach Corona“. Ich will 

nur deutlich machen, dass auch Ihr alternatives Konzept durch-

aus seine Schwächen hat. 

Meine Damen und Herren, letzten Endes muss man festhalten: 

Das, was wir hier machen, ist ein gewaltiges Paket: 200 VZE für 

Lehrkräfte: 24 Millionen Euro - digitale Lernwerkzeuge: 2 Millio-

nen Euro - 400 studentische Lehr-Lern-Assistenten: 3 Millionen 

Euro - Ferienangebote, Budget für außerschulische Angebote: 

3 000 Euro pro Schule - Schulsozialarbeiter, Schwimmkurse und 

Bewegungsangebote, Ferienangebote.  

Insgesamt werden wir in den nächsten zwei Jahren fast 70 Milli-

onen Euro ausgeben, um „Aufholen nach Corona“ zu ermögli-

chen. Das kann man schlechtreden, Herr Hohloch; das muss 

man aber nicht. Wir für unseren Teil sind stolz darauf, dass wir 

dieses Paket auf den Weg gebracht haben. Deshalb danke für 

die Aufmerksamkeit. 

Vizepräsidentin Richstein: 

Wir kommen jetzt zum Redebeitrag der Fraktion BVB / 

FREIE WÄHLER. Für sie spricht Herr Abgeordneter Vida. 

Herr Abg. Vida (BVB/FW): 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Abgeordnete! Wir 

befinden uns aktuell im dritten Coronaschuljahr. Viele Anstren-

gungen wurden unternommen und sind weiterhin nötig, um gute 

Bildung für unsere Kinder zu gewährleisten.  

Natürlich ist es angezeigt und durchaus legitim, die problemati-

schen Auswirkungen der Eindämmungsmaßnahmen im Bereich 

der Schulen näher zu beleuchten. Wir verzeichnen aufgrund von 

Schulschließungen ein erhöhtes familiäres Stresslevel, welches 

zu regressiven Verhaltensweisen führte und führt. Darüber hin-

aus entwickelten Kinder und Jugendliche emotionale und psy-

chosomatische Symptome. Laut den Ergebnissen der COPSY-

Studie gaben 40 % der Befragten an, eine geminderte Lebens-

qualität zu verspüren. Bei 31 % lagen psychische Auffälligkeiten 

vor. Darüber hinaus nahm die Häufigkeit von Angstsymptomen 

während der Krise zu. Das kann man nicht leugnen oder ignorie-

ren. Zwei Drittel der Kinder und Jugendlichen nahmen die Schule 

und das Lernen während der Eindämmungsmaßnahmen als an-

strengender als vor der Covid-19-Pandemie bzw. vor deren Be-

ginn wahr. 

Die Stimmung in den Familien hat sich in der Pandemiesituation 

ebenfalls signifikant verschlechtert: 27 % der befragten Kinder 

und Jugendlichen und 37 % der Eltern berichteten, dass die 

Streithäufigkeit zugenommen habe. Die Zahl der Straftaten im 

Zusammenhang mit häuslicher Gewalt ist im Jahr 2020 um 20 % 

gestiegen. 

Deswegen sind Ausführungen wie die meines Vorredners, dass 

das alles ja auch Vorteile habe und die Digitalisierung sozusagen 

als Notreflex befördert worden sei, natürlich nur bedingt befriedi-

gend, insbesondere die Aussage - ich weiß nicht, woher das 

kommt -, dass so viele Eltern anrufen und nach Schulschließun-

gen und Maskenpflicht lechzen würden. Das mögen die Rück-

meldungen bei Ihnen sein. Wir haben eine etwas andere Statistik 

dessen, was bei uns ankommt, und ich denke, dass das auch 

das Mehrheitsmeinungsbild in der Bevölkerung widerspiegelt. 

Meine Damen und Herren, die Auswirkungen bedrücken uns 

sehr. Die Spätfolgen sind noch gar nicht absehbar. Ob diese Aus-

wirkungen in Bezug zum Gesundheitsschutz insgesamt verhält-

nismäßig waren oder sind, beurteilt jeder anders. Das haben wir 

gestern ausführlich diskutiert. Das ist ein schwieriges Unterfan-

gen, und ich maße mir auch kein abschließendes Urteil darüber 

an. Ich weise nur auf die Probleme hin. Man sollte sie nicht klein-

reden oder schönreden und insbesondere nicht gegen andere 

„Vorteile“ aufwiegen. 

Nun mögen Schulschließungen am Anfang durchaus gerechtfer-

tigt gewesen sein, gerade auch aufgrund der Unkenntnis der Vi-

rusauswirkungen, der Infektionsketten usw. Heute sind sie es 

aus unserer Sicht nicht mehr. Wir als BVB / FREIE WÄHLER 

sind sehr skeptisch, was die flächendeckende Wiedereinführung 

der Maskenpflicht in den Schulen während des gesamten Unter-

richts anbelangt. In Pausen sehen wir das anders, aber während 

des gesamten Unterrichts ist das sehr bedenklich. Wir wissen, 

dass die CDU das vor einer Woche auch noch so sah und es 

jetzt als exotische Forderung abtut. 

Allerdings stellt sich jetzt die Frage, meine Damen und Herren, 

welche Schlussfolgerungen wir für die zukünftigen Handlungen 

an Schulen ziehen. Denn Einrichtungen wie Schulen dienen 

eben nicht nur der Betreuung und Bildung von Kindern und Ju-

gendlichen, sondern sie sind auch Stätten der Begegnung mit 

Freunden. Sie machen Angebote für die Freizeitgestaltung, bie-

ten vielen auch eine warme Mahlzeit, was gerade für Familien 

mit niedrigerem sozioökonomischem Status sehr wichtig ist. Sie 

bieten auch Zugang und Angebote zu Gesundheitsförderung und 

Prävention. Diese Möglichkeiten fehlen während der Schul-

schließungen. 

Nun kennen wir negative Auswirkungen der Maßnahmen. Aber 

ich finde, dass es sich die AfD mit ihrem Entschließungsantrag 

zu leicht macht. Hier wurden konkrete Forderungen benannt. 

Aber wie sehen sie aus? Ich denke nicht, dass die Forderung, 

Lernrückstände nebenbei und mit hoher Geschwindigkeit ohne 

Rücksicht auf kindliche Bedürfnisse aufzuholen, der zentrale 

Schlüssel ist - gerade nach dieser Zeit. Ich habe am Anfang die 

Kritikpunkte vorgetragen. Aber aus diesen Kritikpunkten nun die 

Schlussfolgerung zu ziehen, dass wir deswegen ohne Rücksicht 

einfach weitermachen müssten, ist nicht das Richtige. Sondern 

es wird Zeit zum Erholen und zum Spielen benötigt, um sich zu 

entwickeln. 

Wie soll dem pädagogisch entgegengesteuert werden? Wie 

kann man die Pandemie kindgerecht erklären, und wie kann man 

sicherstellen, dass die Maßnahmen kindgerecht abgestimmt 

werden? Deswegen habe ich kein Verständnis dafür, wenn hier 

die Trägervielfalt in entsprechenden Programmen kritisiert wird. 

Ich habe kein Verständnis dafür, dass man das aufgelegte Pro-

gramm bei allen Lücken, die es haben mag, in solch einer Phase 
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einfach aussetzen will. Es drängt sich vielmehr der Verdacht auf, 

meine Damen und Herren, dass gewisse Problembeschreibun-

gen, die ja zutreffend sind, benutzt werden sollen, um zum einen 

die Notwendigkeit jeglicher Maßnahmen in Abrede zu stellen 

- das haben wir gestern gehört - und zum anderen bildungspoli-

tische Forderungen aus der verstaubten Mottenkiste von vorvor-

gestern zu holen. So etwas lehnen wir grundsätzlich ab, insbe-

sondere in Pandemiezeiten. 

Meine Damen und Herren, jung zu sein, das ist viel mehr als 

Schule. Daher müssen wir den Fokus der Betrachtungsweise 

nicht nur auf Schule als Lehreinrichtung legen, sondern wir müs-

sen Kindern und Jugendlichen ganzheitlich helfen, um mit den 

vielfältigen Auswirkungen auf Bildung, soziale Interaktion und so-

zioemotionale Entwicklung insbesondere nach der Pandemie 

klarzukommen. Deswegen benötigen wir eine nachhaltige, inklu-

sive, kinder- und jugendgerechte Krisenpolitik auf Basis der 

Schutz- und Förderrechte und für die Zeit nach der Pandemie 

einen spürbaren Ausbau der Beteiligungsrechte junger Men-

schen. - Vielen Dank. 

Vizepräsidentin Richstein: 

Wir kommen zum Redebeitrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN. Für sie spricht Frau Abgeordnete Petra Budke. 

Frau Abg. Petra Budke (B90/GRÜNE): 

Frau Vizepräsidentin! Liebe Abgeordnete! Liebe Zuschauende! 

Es ist schon ein Treppenwitz der Geschichte, dass ausgerechnet 

die AfD in ihrer Aktuellen Stunde die Forderung „Folgen der 

Coronamaßnahmen in der Bildung bekämpfen“ zum Thema 

macht. Ausgerechnet die Fraktion, die hier im Landtag beharrlich 

alle Schutzmaßnahmen für Kinder und Jugendliche in Kitas und 

Schulen abgelehnt hat, will sich nun zu ihrem vermeintlichen Für-

sprecher machen. Sie, meine Herren von der AfD, haben doch 

maßgeblich dazu beigetragen, eine Coronaleugner-Stimmung im 

ganzen Land zu erzeugen. Sie sind es doch, die Propaganda ge-

gen wirkungsvolle Schutzmaßnahmen in Kitas und Schulen be-

treiben und damit Kinder, Jugendliche, Eltern und Lehrkräfte un-

ter Druck setzen. Sie rufen doch dazu auf, das Maskentragen in 

der Schule zu verweigern, und Sie verweigern wichtige Instru-

mente zur Bekämpfung der Pandemie wie das regelmäßige Tes-

ten. 

Ganz besonders schlimm: Sie sind es doch, die Ängste vorm 

Impfen schüren und damit viele Menschen, darunter auch viele 

Jugendliche und Eltern, tief verunsichern. Genau damit tragen 

Sie dazu bei, dass wir das Virus nicht in den Griff bekommen, die 

Impfquote immer noch viel zu niedrig ist und sich die Delta-Vari-

ante im ganzen Land rasant ausbreiten kann. 

Dass Kinder und Jugendliche unter dem Lockdown während der 

Pandemie besonders stark gelitten haben, ist unbestritten. Mir 

liegen inzwischen 51 Studien dazu vor. Sie befassen sich mit un-

terschiedlichen Aspekten, untersuchen das Infektionsgeschehen 

in Kitas und Schulen, analysieren die Auswirkungen auf die Bil-

dungsbiografien und beleuchten die psychosozialen Folgen.  

Nach den Sommerferien wurden auch in diesem Jahr an allen 

Schulen Lernstandserhebungen durchgeführt. Die gute Nach-

richt: Die meisten Schulen haben gemeldet, dass sie die Bil-

dungsziele voraussichtlich erreichen werden. - In den Grund-

schulen ist der Unterstützungsbedarf am größten. Das betrifft in 

erster Linie den sprachlichen und mathematischen Bereich. 

Doch dürfen wir uns bei der Aufarbeitung der Pandemiefolgen 

nicht auf das Nachholen von Lernstoff beschränken. Besonders 

in den Blick nehmen müssen wir die psychosozialen Folgen. Die 

Hamburger Studie berichtet eindrücklich von der Zunahme psy-

chosomatischer Erkrankungen, Depressionen, Ess- und Angst-

störungen, Gewichtszunahme und Bewegungsmangel. Kinder 

brauchen Kinder. Junge Menschen brauchen ihre Peers. Gerade 

das soziale Miteinander ist in den Lebensphasen Kindheit und 

Jugend besonders wichtig. Deshalb finde ich persönlich, dass wir 

genau hier ansetzen müssen. 

Bund und Land stellen nun 68,7 Millionen Euro für ein umfang-

reiches Aktionsprogramm bereit. Es heißt „Aufholen nach 

Corona“, könnte aber auch Rückenwindprogramm heißen. So 

gibt es 200 zusätzliche Lehrkräfte, die unterstützende Lern- und 

Förderangebote anbieten. Sie sollen gezielt auch mathemati-

sche und sprachliche Kompetenzen unterstützen. Dass sie nicht 

von heute auf morgen eingestellt werden, liebe Kathrin Dannen-

berg, müsste auch dir klar sein. 

(Zuruf) 

Das erfolgreiche Studierendenprogramm wird weiterentwickelt. 

Auch die Digitalisierung des Lernens wird fortgesetzt. Ab Beginn 

des Jahres 2022 sollen digitale Lehr- und Lernangebote bereit-

stehen, die im regulären Unterricht, in der Nachhilfe oder in 

Selbstlernphasen eingesetzt werden können. Ich bin schon sehr 

gespannt auf diese interaktiven Angebote. 

In den Sommer- und Herbstferien fanden zahlreiche Ferienpro-

gramme statt, an denen fast 14 000 Kinder teilnahmen. Jeder 

Kreis und jede kreisfreie Stadt erhält drei zusätzliche Vollzeitstel-

len für die Schulsozialarbeit. Jede Schule erhielt außerdem ein 

Budget von 3 000 Euro zur freien Verwendung, zum Beispiel für 

Projekttage, Theater, Sport oder Exkursionen. Weitere Projekte 

sollen in der Zukunft gezielt Schülerinnen und Schülern mit be-

sonderen Bedarfen zugutekommen. Hinzu kommen Schwimm- 

und Bewegungskurse sowie Angebote der offenen Kinder- und 

Jugendarbeit ab dem nächsten Jahr. An dieser Stelle muss ich 

auch sagen: Ich schätze die Vielfalt der Träger, die das hier leis-

ten werden. 

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, das Aktionsprogramm 

„Aufholen nach Corona“ ist ein Paket, das sich sehen lassen 

kann, mit vielen unterschiedlichen Bausteinen und Angeboten. 

Ich bin außerordentlich froh, dass wir so ein umfangreiches und 

vielfältiges Programm haben. 

Unser Ziel in der jetzigen Situation bleibt es, Kitas und Schulen 

offen zu halten. Doch die Lage ist ernst, sehr ernst. Die Infekti-

onszahlen nehmen dramatisch zu. Deshalb müssen wir dafür 

Sorge tragen, Kitas und Schulen zu möglichst sicheren Orten zu 

machen, mit Masken auch in Grundschulen, mit Hygieneregeln 

und regelmäßigen Tests, ja, möglichst täglich. 

Ich appelliere hier noch einmal an Sie alle: Tragen Sie Ihren Teil 

dazu bei, dass das gelingt! Seien Sie solidarisch und lassen Sie 

sich impfen! Denn das ist der beste Schutz auch für unsere Kin-

der. 

Vizepräsidentin Richstein: 

Von Herrn Abgeordneten Dr. Berndt wurde eine Kurzintervention 

angezeigt. 
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Herr Abg. Dr. Berndt (AfD): 

Vielen Dank. - Frau Präsidentin! Frau Budke, Sie bestätigen das, 

was ich gestern hier gesagt habe, was Ihre Corona-Politik an-

geht. Sie besteht daraus, Angst zu machen, Druck aufzubauen 

und jetzt insbesondere jeden kritischen Gedanken zu verteufeln 

und eine Impfreligion zu predigen. 

Sie behaupten, wir von der AfD würden eine Coronaleugner-

Stimmung verbreiten und damit die Ausbreitung der Delta-Vari-

ante fördern. Absurder geht es gar nicht. Was haben wir denn 

dazu getan, dass sich die Delta-Variante in Indien ausbreitet? 

Was haben wir dazu beigetragen, dass die Delta-Variante in In-

dien übrigens überhaupt keine schädlichen Auswirkungen hat? 

Wir haben gesagt, dass wir in Bezug auf die Impfung davor war-

nen, dass Zwang ausgeübt wird. Wir lehnen jeden Impfzwang 

ab. Wir fordern eine ausgewogene Darstellung der Vor- und 

Nachteile der Impfung. Wir fordern eine Erfassung aller Impf-

nebenwirkungen. Wir fordern, dass auch andere Möglichkeiten 

als die Impfung genutzt werden, und wir lehnen die Fokussierung 

auf die Impfung ab, die gerade bei Kindern absurd ist, wo doch 

selbst die Bildungsministerin und der Fraktionsvorsitzende der 

CDU gestern klargestellt haben, dass Covid-19 für Kinder keine 

dramatische Erkrankung ist. 

Was die Maskenpflicht angeht: Sehen Sie doch einfach einmal 

nach Schweden! In Schweden gibt es keine Maskenpflicht, und 

die Inzidenzzahlen in Schweden sind um eine Größenordnung 

niedriger als in Deutschland, obwohl die Impfquote gleich und der 

Urbanisierungsgrad in Schweden höher ist. Lernen Sie doch ein-

fach mal, dass die Situation, die Sie jetzt beschreiben, durch all 

Ihre Maßnahmen seit 20 Monaten kein bisschen verbessert 

wurde! Ich weiß nicht, ob Sie im Stande sind, aus Fehlern zu ler-

nen. Ich fürchte, nicht. Wir leisten unseren Beitrag zum Gemein-

wesen, indem wir permanent auf Ihre Defizite hinweisen, auch 

wenn die Hoffnung, dass Sie daraus lernen, gering ist. 

Vizepräsidentin Richstein: 

Frau Abgeordnete Budke, wollen Sie darauf erwidern? - Nein, sie 

verzichtet. Dann kommen wir zum Redebeitrag der Landesregie-

rung. Für sie spricht Frau Ministerin Ernst. 

Ministerin für Bildung, Jugend und Sport Ernst: 

Frau Präsidentin! Sehr geehrte Damen und Herren! Ja, die Ein-

dämmungsmaßnahmen haben Kindern und Jugendlichen be-

sonders viel abverlangt. Das haben wir gewusst, als wir die Maß-

nahmen beschlossen haben. Jetzt wird es uns auch durch viele 

Studien sehr genau dargelegt. Alltag und Leben der Kinder sind 

beeinträchtigt, emotional belastet. Schülerinnen und Schüler ha-

ben weniger gelernt und unter fehlenden sozialen Kontakten ge-

litten. 

Unser Ziel war es, Schulen und Kitas möglichst lange offen zu 

halten. Wir mussten irgendwann erkennen, dass wir es nicht 

durchhalten konnten, weil das Infektionsgeschehen in Deutsch-

land zu rege war. Ich denke, dass einer der Hauptdissense mit 

den Reden auch der AfD ist, dass Sie das leugnen. Wir mussten 

uns der Erkenntnis beugen, dass auch Kinder Kontakte reduzie-

ren müssen, um Erwachsene zu schützen. Diesen Weg sind wir 

gemeinsam gegangen. 

Wir wollen genau wissen, welche Auswirkungen die Pandemie 

auf Kinder und Jugendliche hat. Dazu gibt es gute Studien wie 

die des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung, die das sehr 

umfassend darlegen. Von den psychischen Beeinträchtigungen 

ist gesprochen worden, von Verhaltensauffälligkeiten und psychi-

schen Erkrankungen. Besonders betroffen sind Kinder, die be-

reits eine Vorbelastung haben. Wir haben gelernt - das wussten 

wir vorher -, dass Schule nicht nur ein Lernort, sondern auch für 

die Persönlichkeits- und Identitätsentwicklung zentral ist, dass 

die sozialen Kontakte wichtig sind.  

Allerdings sagt die Studie auch sehr klar aus, dass wir nicht von 

einer verlorenen Generation sprechen und jungen Menschen 

diesen Stempel nicht aufdrücken sollen. Dazu gebe es keinen 

Anlass. Rund zwei Drittel der Jugendlichen haben die Einschrän-

kungen trotz der Schwierigkeiten ganz gut überstanden. Wir wis-

sen, dass viele junge Menschen auch ihre Fähigkeiten im Be-

reich der Selbstständigkeit, des Selbstlernens sehr gestärkt ha-

ben. Unterm Strich bedeutet es aber, dass wir alles dafür tun 

müssen, die Schulen offen zu halten. 

Das Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona“ ist eine Initiative 

der Kultusministerkonferenz, die wir gemeinsam mit der Bundes-

regierung durchgesetzt haben. Ich sage ausdrücklich: Ich finde, 

das ist ein nationaler Kraftakt, mit dem sich Deutschland massiv 

an die Seite der Kinder und Jugendlichen stellt. Zwei Milliarden 

Euro in Deutschland, knapp 70 Millionen Euro in Brandenburg. 

Wir gehören zu den Bundesländern, die ganz selbstverständlich 

die hälftige Kofinanzierung auf den Tisch gepackt haben. Darauf 

sind wir stolz. Das ist längst nicht in allen Bundesländern gesche-

hen. 

Natürlich haben wir ausführlich darüber diskutiert, wie wir Kin-

dern und Jugendlichen am meisten helfen können. Denn es ist 

das eine, viel Geld zu haben, aber es ist ein anderes, es klug 

einzusetzen. Ich weiß nicht, ob die AfD es verfolgt hat: Die Kul-

tusministerkonferenz lässt sich von der Ständigen wissenschaft-

lichen Kommission beraten. Das ist die Crème de la Crème der 

deutschen Bildungsforschung - das muss man ausdrücklich sa-

gen. Das sind 16 exzellente Professorinnen und Professoren, die 

uns sehr genaue Hinweise gegeben haben, die sich auch in un-

serem Aktionsprogramm in Brandenburg wiederfinden. 

Ein Punkt ist, dass gesagt wird: Konzentriert die Mittel! Analy-

siert, wer den größten Unterstützungsbedarf hat! Nehmt sie in 

den Fokus! Guckt auf Deutsch und Mathematik! - Ja, das sind 

Basiskompetenzen, ohne die man auch in anderen Fächern nicht 

zurechtkommt. - Guckt aber nicht nur auf Deutsch und Mathema-

tik, sondern auch auf die psychosoziale Befindlichkeit von Kin-

dern und Jugendlichen! Denn Kinder, die kein Selbstvertrauen 

haben, die keine Kontakte haben, werden auch nicht so gut ler-

nen. Bildung ist nicht nur Deutsch und Mathematik. Verstärkt das 

Personal! - Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Macht Analysen da-

rüber, wo die Kinder stehen! Guckt euch das genau an und be-

obachtet auch die Maßnahmen sehr genau! - Denn wir müssen 

auch nachsteuern, wenn das Programm nicht so läuft, wie wir es 

uns vielleicht vorgestellt haben. Und: Nutzt die Chance der Digi-

talisierung, um Kinder und Jugendliche zu unterstützen! 

Sehr geehrte Damen und Herren, diese Punkte haben wir sehr 

genau beachtet, auch in unserem Aktionsprogramm, das im Üb-

rigen mit vielen in Brandenburg diskutiert wurde. Wer es verfolgt 

hat, hat gesehen, dass wir kürzlich eine Aktualisierung des Akti-

onsprogramms veröffentlicht haben. Besonders freue ich mich 

über den neuen Punkt: knapp zwei Millionen Euro zusätzlich für 

digitale Angebote. 

Das Programm ist klug konstruiert. Wir haben mehrere Phasen 

unterschieden. Wir wollen ausdrücklich keinen Druck auf die 

Schulen ausüben, sondern haben bewusst gesagt: Natürlich 
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starten wir nach den Sommerferien nicht damit, dass wir lauter 

zusätzliche Angebote in den Schulen machen. - Sondern: Kommt 

erst mal an. Stellt die Gemeinschaftlichkeit, die Geselligkeit der 

Kinder in den Mittelpunkt. - Dafür haben wir jeder Schule in Bran-

denburg 3 000 Euro zur Verfügung gestellt. Das hat sehr positive 

Rückmeldungen gegeben, weil die Schulen selbst entscheiden 

konnten. Ich weiß nicht, warum Sie, Herr Hohloch, jetzt 

5 000 Euro fordern. Wir haben ja genau das gemacht, und viele 

Schulen haben genau das umgesetzt, Gemeinschaftlichkeit, kul-

turelle Angebote, freizeitpädagogische Angebote zu machen, 

und das hat gut funktioniert. 

Die zweite Stufe beginnt ab Dezember. Dafür haben wir zwei 

Jahre Zeit. Das ist wichtig. Denn wir können den Kindern die 

nicht durchgeführten Unterrichtsstunden nicht wie mit dem Nürn-

berger Trichter in kurzer Zeit ersetzen. Das ist keine vernünftige 

Pädagogik. Unsere Grundidee ist, dass diese Maßnahmen auch 

der Entlastung der Schulen dienen. Wir haben nicht nur zwei Trä-

ger gefunden, sondern zwei Dienstleister, um den Schulen die 

Arbeit abzunehmen, in ihrem Umfeld herauszufinden, welche An-

gebote man organisieren kann. Das sind bewährte Träger, die 

uns im Bereich der Berufsorientierung und bei den INISEK-Pro-

grammen im Bereich des Ganztages unterstützen. Sie haben 

Kenntnisse. Sie kennen das gut. Ihre Aufgabe ist es ausdrück-

lich, Schulen von Bürokratie zu entlasten. Schulen sollen ent-

scheiden, welche Unterstützung ihre Schülerinnen und Schüler 

brauchen, und dann unbürokratischen und schnellen Zugang ha-

ben, um das zu organisieren. Das ist die Grundkonstruktion, die 

wir gewählt haben, und ich finde sie klug gewählt. 

Die vielen Dinge, die wir tun, sind hier benannt. Durch die 

200 Stellen haben wir zusätzliches Personal. Wir haben nach 

wie vor die Studierenden, die uns unterstützen. Wir haben das 

Freiwillige Soziale Jahr, das schulische Jahr, das eingesetzt wird, 

und wir haben auch die Angebote der Träger. 

Wir haben auch ein ganz großes Augenmerk auf Bewegung und 

Schwimmen gelegt. Wir sind ja auch das Sportministerium. Die 

Kinder haben zugenommen, nicht nur die Erwachsenen. Auch 

die Kinder haben sich zu wenig bewegt. Natürlich ist es unser 

Ziel, dass alle Kinder und Jugendlichen, die es nicht lernen konn-

ten, weil der Unterricht nicht stattgefunden hat, schwimmen ler-

nen. Dafür nutzen wir auch die Ferienprogramme. Aber viele 

Schulen haben ihre 3 000 Euro dafür aufgewandt. 

Wir wollen natürlich nicht im Nebel stochern. Deshalb bin ich sehr 

froh, dass wir schon im vergangenen Jahr die umfassende Lern-

standsanalyse gemacht haben. Wir haben sie in diesem Jahr 

wiederholt. Wir haben sie etwas vereinfacht; sie war nicht so zeit-

aufwendig. Dadurch haben wir einen sehr guten Überblick über 

die Schülerleistung im vergangenen und in diesem Jahr und kön-

nen vergleichen. Auf dieser Basis können wir zielgerichteter 

agieren. 

Wir sehen Bereiche, bei denen die Schulen sagen: Das ist so, 

Schülerinnen und Schüler haben weniger gelernt. Aber wenn wir 

Zeit haben, dann schaffen wir es mit eigenen Ressourcen, Kinder 

und Jugendliche dabei zu unterstützen, das aufzuholen. Aber 

Schulen sagen auch sehr deutlich: An diesem Punkt stoßen wir 

an unsere Grenzen und brauchen wir Unterstützung, entweder 

durch zusätzliches Personal an den Schulen oder durch außer-

schulische Kooperationspartner. - So wird das sehr genau ge-

steuert. 

Ich bin froh, dass die meisten hier sagen: Kinder sind nicht nur 

Schülerinnen und Schüler. Kinder sind Jugendliche. Kinder brau-

chen nicht nur die Schule, sondern viel, viel mehr. - Ich gehe da-

von aus, dass wir durch das Corona-Aufholprogramm im Bereich 

der Zusammenarbeit von Schule und unseren vielen Trägern ei-

nen qualitativen Sprung nach vorn machen werden. Wir hatten 

noch nie so viel Geld zur Verfügung, um so systematisch zu einer 

guten Zusammenarbeit zu kommen. Ich bin davon überzeugt, 

dass das die Bildungslandschaft in Brandenburg nachhaltig ver-

ändern wird. Mit dem Programm verfolgen wir auch dieses Ziel. 

Zu dem Antrag und den Reden der AfD muss ich auch sagen, 

dass hier ein großer Dissens besteht. Ich finde, dass Sie sich zu 

stark auf die Schule fokussieren und verkennen, dass wir nur mit 

den außerschulischen Unterstützungen Kinder und Jugendliche 

in ihrem umfassenden Aufwachsen helfen können und dass Leh-

rerinnen und Lehrer natürlich recht haben, wenn sie sagen, sie 

könnten nicht alles leisten, um Kinder wieder zu unterstützen. 

Deshalb wird es von den Schulen auch so gesehen, dass das 

Unterstützungsprogramme für sie sind. 

Ich denke, dass niemand glaubt, dass das Programm nach zwei 

Jahren ausläuft. Auch ich glaube es nicht. Ich bin sicher, dass es 

eine Fortsetzung geben wird. Aber wie diese genau aussehen 

wird, können wir, so finde ich, heute noch nicht sagen, weil wir 

erst die Wirkungsweise des Programms sehr genau anschauen 

werden müssen. Das werden wir auch mit den Kooperationspart-

nern tun. Das ist auch darauf angelegt. Wir brauchen die Rück-

meldungen. Wir können im Laufe des nächsten Jahres nachsteu-

ern. 

Aber nach Auslaufen des Programms werden wir sicherlich eine 

Form von Unterstützung vom Bund fordern, weil niemand glaubt, 

dass zwei Jahre ausreichen, um Kinder und Jugendliche so zu 

unterstützen, wie wir uns das vorstellen. Insofern weist dieses 

Programm sehr weit in die Zukunft. 

Die Situation an den Schulen ist angespannt - ich glaube, das 

nehmen wir alle wahr -, und ich habe großen Respekt vor der 

Arbeit, die geleistet wird. Infolge von Quarantänemaßnahmen 

haben wir Lerngruppen, die temporär nicht vollständig an den 

Schulen sind; Gesundheitsämter haben einzelne Schulen auch 

geschlossen, und wir haben einen Krankenstand, der nicht nur 

auf Corona, sondern - wie immer im November - auch auf die 

Grippewelle zurückzuführen ist. Wir haben diskutiert, wie wir 

Schulen noch weiter entlasten können. Hierzu haben wir in der 

Vergangenheit schon die Schulvisitationen ausgesetzt; das wird 

auch so bleiben. Wir werden unsere Maßnahmen auch noch ein-

mal prüfen und den Schulen vor Weihnachten Hinweise geben, 

wo es zu Entlastungen kommt. Wir werden die Testhäufigkeit er-

höhen. Das hängt aber auch davon ab, wie viele Tests man kurz-

fristig auf dem Weltmarkt bekommt; das muss ich ausdrücklich 

sagen. Unser Ziel ist es, bis zu täglichen Testungen in der Schule 

zu kommen. Und wir werden die Lehrerinnen und Lehrer dabei 

unterstützen, wenn es darum geht, schnell an Boosterimpfungen 

zu kommen, um die Schule zu einem sicheren Ort zu machen. 

Daran wird mit Hochdruck gearbeitet. 

Dennoch muss man sagen: Entscheidend für das Wohlergehen 

von Kindern und Jugendlichen ist eine hohe Impfquote, und die 

Verweise auf die skandinavischen Länder haben in dem Punkt 

recht: Sie haben eine höhere Impfquote, und deshalb konnten 

sie sich größere Lockerungen erlauben, auch wenn Dänemark 

sie jetzt teilweise wieder zurücknehmen muss. Deshalb kann ich 

ausdrücklich sagen: Wer Kinder und Jugendliche unterstützen 

will, hilft bitte mit, dass wir zu einer hohen Impfquote kommen. 

Wer das nicht macht, steht nicht an der Seite von Kindern und 

Jugendlichen und kann sich die Krokodilstränen hier wirklich 

sparen. - Vielen Dank. 
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Vizepräsidentin Richstein: 

Von Frau Abgeordneter Dannenberg wurde eine Kurzinterven-

tion angezeigt. 

Frau Abg. Dannenberg (DIE LINKE): 

Frau Präsidentin! Vielen Dank, Frau Ministerin Ernst, für Ihre 

Rede. Ich habe aber ein paar Anmerkungen, weil es mir nicht 

ausgereicht hat, was Sie gesagt haben. Sie sagen, die Situation 

an den Schulen ist angespannt. Und Sie reden darüber, die 

Schulvisitationen auszusetzen und noch einmal verschiedene 

Maßnahmen zu prüfen. - Ich finde das angesichts der Situation 

an den Schulen einfach zu dünn.  

Die Grundlage des Problems ist nun einmal der Personalmangel; 

ich hatte das in meiner Rede deutlich zu machen versucht. Ich 

frage Sie jetzt hier ganz konkret: Welches Konzept haben Sie für 

kurz-, mittel- und langfristige Maßnahmen für die Gewinnung von 

Fachkräften? Ich habe da bisher nichts von Ihnen gehört, und 

Fakt ist: Wir haben 100 offene Stellen, und wenn wir 200 zusätz-

liche Lehrkräfte einstellen wollen, bleiben - 100 abgezogen - 

noch 100 bei über 900 Schulen. Da fällt mir nichts weiter ein als 

zu sagen: Das ist viel, viel zu wenig. 

Dann möchte ich Sie fragen: Kennen Sie den Organisationsauf-

wand der Schulen für die außerschulischen Angebote? Ich habe 

dieses Schreiben hier vor mir und muss Ihnen ehrlich sagen: Mit 

den vielen Aufgaben, die sie zu erledigen haben, überfordern Sie 

die Schulen. Sie sollen angeben, für welche Jahrgangsstufen 

und wie viele Schülergruppen sie Angebote beantragen wollen. 

Sie müssen die inhaltlichen Förderschwerpunkte festlegen. Sie 

müssen getrennte Angaben zu Lern- und sozialen Bedarfen ma-

chen, den zeitlichen Förderbedarf einschätzen und danach all 

das auch noch evaluieren und entsprechend auswerten. Ich 

frage mich: Was muten Sie hier den Lehrkräften zu? Hinzu 

kommt, dass sie auch die Kooperationsverträge schließen und 

die Abrechnungen machen müssen. Meine Frage ist: Ist Ihnen 

klar, dass es mit der Zeitleiste, die Sie vorgegeben haben, nicht 

möglich ist, all das bis Ende November zu leisten? - Vielen Dank. 

Vizepräsidentin Richstein: 

Möchten Sie erwidern, Frau Ministerin? 

Ministerin für Bildung, Jugend und Sport Ernst: 

Frau Präsidentin! Sehr geehrte Damen und Herren! Frau Abge-

ordnete Dannenberg, die Maßnahmen, die wir in den letzten Jah-

ren ergriffen haben, um ausreichend Lehrkräfte für Brandenburg 

zu gewinnen, kennen Sie genauso gut wie ich, weil wir viele da-

von gemeinsam auf den Weg gebracht haben. Wir haben eine 

ordentliche Bezahlung auf den Weg gebracht, haben nie an der 

Verbeamtung gezweifelt; wir haben - das ist neu in dieser Wahl-

periode - ein Landlehrerstipendium auf den Weg gebracht und 

werben bei Lehrkräften über 63 mit einer Zulage dafür, länger im 

Dienst zu bleiben. Wir haben bei Lehrkräften mit einer Zulage 

auch dafür geworben, in bestimmte Regionen zu gehen; das war 

ein Punkt, der nicht erfolgreich war. Das ist das Maßnahmenpa-

ket, mit dem es uns bisher gelungen ist, die Stellen zu besetzen. 

Wir haben ein Seiteneinsteigerkonzept, das gut funktioniert, bei 

dem jetzt nachgesteuert wird und bei dem wir sehr systematisch 

vorgehen. Und wir haben die Stellen besetzt. 

Natürlich sind bei einem Personalkörper von über 20 000 immer 

mal Stellen nicht besetzt; das ist in jedem großen Unternehmen 

so, und das ist auch bei den Schulen in Brandenburg so. Wir 

stellen das ganze Jahr über ein, nicht nur zu den Stichtagen. All 

das sind Maßnahmen, die Ihnen bekannt sind.  

Ich will ausdrücklich sagen: Ich finde - und darüber streiten wir 

hier häufiger -, wer Schülerinnen und Schüler, wer Jugendliche 

besonders unterstützen will, muss sich schon mit ihrem zusätzli-

chen Unterstützungsbedarf befassen - und das ist das normale 

Geschäft der Schule, das sie auch mit ihren eigenen Möglichkei-

ten macht. Wenn die Schule zusätzliche Angebote organisieren 

muss, muss sie das machen, und ich bin sehr sicher, dass die 

Schulen das hinkriegen. Wie gesagt: Das Programm ist auf zwei 

Jahre angelegt; niemand erwartet, dass wir im Dezember alle 

Maßnahmen komplett umgesetzt haben. Da würde ich mich auch 

freuen, wenn Weihnachten, Advent und Nikolaus in den Schulen 

einen gewissen Stellenwert haben. Wir haben mindestens zwei 

Jahre für die Umsetzung dieser Maßnahmen Zeit. 

(Zuruf) 

Vizepräsidentin Richstein: 

Vielen Dank. - Wir fahren jetzt mit dem Redebeitrag der 

AfD-Fraktion fort. Herr Abgeordneter Hohloch, bitte. 

Herr Abg. Hohloch (AfD):* 

Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren Abgeordneten! Frau 

Ministerin Ernst, ich würde gern mit Ihnen anfangen. Ich muss 

sagen, die Rede, die Sie gehalten haben, war eine der besten 

überhaupt, die hier in dieser Sitzung gehalten wurden. Sie waren 

sachlich und haben sich mit dem Thema befasst, was man nicht 

allen Rednern hier zugutehalten kann. Doch zwei Dinge haben 

Sie falsch dargestellt. Zum einen ist es falsch, dass Schweden 

eine höhere Impfquote hat. Schweden hat genau die gleiche 

Impfquote wie Deutschland, und deswegen ist es unredlich, hier 

vorne anderes zu behaupten und zu sagen, die Impfung sei der 

Weg aus der Maskenbefreiung und alles sei mit der Impfung 

möglich, meine Damen und Herren.  

Und - da ist mir Kollegin Dannenberg zuvorgekommen - durch 

Ihre beiden Träger wird keine Bürokratie abgebaut. Das ist übri-

gens genau das, was wir in unserem Programm kritisieren. Ge-

ben Sie den Schulen 5 000 Euro! Überlassen Sie den Schulen 

unbürokratisch die Wahl der freien Träger, mit denen sie zusam-

menarbeiten wollen! Lassen Sie sie keine Lernstandserhebun-

gen durchführen, sondern lassen Sie die Schulen einfach arbei-

ten! Das wird die besten Ergebnisse liefern - darauf gebe ich 

Ihnen Brief und Siegel, meine Damen und Herren. 

Frau Dannenberg, nach Ihrer Rede erwarte ich Ihre Zustimmung 

zu unserem Entschließungsantrag. Sie haben eigentlich alle 

Punkte erwähnt, die auch in unserem Antrag stehen. Vielleicht 

aber noch eine Sache zu Ihnen: Die Änderung des Namens in 

„Rückenwind“-Programm wird das Ganze nicht ändern. In Ba-

den-Württemberg heißt es Rückenwind-Programm, und da wird 

genau das Gleiche kritisiert wie hier, unter anderem nämlich, 

dass die Zahl der Schulpsychologen nicht aufgestockt wird.  

Herr Hoffmann, zu Ihnen: Sie haben sogenannte Schwächen un-

seres Programms aufgezählt. Ich sage Ihnen aber: Das sind 

keine Schwächen; das sind die Stärken des Programms. Sie ha-

ben gesagt: Warum jetzt nicht 90 000 Euro, sondern 

200 000 Euro? - Weil wir uns mit unseren Anträgen beschäftigen. 

Wir reichen nicht immer dasselbe ein, sondern evaluieren - da 



16 Landtag Brandenburg - 7. Wahlperiode - Plenarprotokoll 7/55 - 18. November 2021 

 

haben wir das schöne Wort wieder - und überarbeiten unsere An-

träge, kommen zu anderen Schlüssen und legen Ihnen deswe-

gen etwas vor, was noch besser ist als das, was wir Ihnen vor 

einem halben oder Dreivierteljahr vorgelegt haben, meine Da-

men und Herren. 

Und da wir schon dabei sind, Herr Hoffmann: Ich werde nicht 

müde, es immer wieder zu fragen:  

(Zuruf) 

Wo waren denn eigentlich schon wieder Ihre Vorschläge? Weder 

von der Koalition noch von Ihnen wurde auch nur ein einziger 

Änderungsantrag zum Haushalt, zu diesem Programm einge-

reicht. Ebenso gab es keinen Änderungsantrag zu den Schulpsy-

chologen, obwohl wir alle doch wissen, wir werden sie brauchen. 

Ich wette, irgendwann kommt ein Antrag von Ihnen, oder Frau 

Ministerin Ernst wird sich in einem halben Jahr hier hinstellen und 

sagen: Die Zahl der Schulpsychologen wurde verdoppelt. - Dann 

begrüßen wir das sehr, meine Damen und Herren. Aber die CDU 

ist doch absolut im Blindflug. Bildungspolitisch sind Sie ein Total-

ausfall, meine Damen und Herren. Und wenn Sie jetzt noch da-

von reden, dass Sie während Ihrer Oppositionszeit dann doch 

mal gearbeitet haben: Herzlichen Glückwunsch! Vielleicht sollten 

Sie wieder in die Opposition gehen. 

Ganz zum Schluss - das fand ich am allerbesten an der Rede -: 

Die haben jetzt den digitalen Schub; einen richtigen digitalen 

Schub haben wir jetzt im Land Brandenburg. - Da will ich an die 

Richtlinie für Endgeräte für Lehrer erinnern. Sie war ein „absolu-

ter“ digitaler Schub, hat „super“ funktioniert; sie musste jetzt noch 

einmal nachgesteuert werden. Die Richtlinie für Endgeräte für 

unsere Kinder - wir wussten Ewigkeiten nicht, ob die Geräte 

überhaupt angekommen sind -, dann die Schulcloud, die jetzt 

besser funktioniert als früher - das muss man mal sagen -: Das 

ist der digitale Schub, den diese Koalition in den letzten andert-

halb Jahren geleistet hat, meine Damen und Herren. Ein Armuts-

zeugnis, nichts anderes ist das!  

Herr Vida, ich begrüße ausdrücklich, dass jetzt auch die Freien 

Wähler dafür sind, die Maskenpflicht an Schulen aufzuheben, 

und die Schulschließungen kritisieren. Bis zum Frühjahr haben 

Sie ja all diesen Maßnahmen zugestimmt. Ich finde es schön, 

dass hier eine Änderung in Sicht ist. 

Ich will Ihnen sagen: Sie haben uns vorgeworfen - genau wie alle 

anderen Fraktionen und auch die Ministerin -, wir wären gegen 

eine Vielfalt der freien Träger. Wir waren nicht diejenigen, die für 

die Erarbeitung der außerschulischen Lernprogramme zwei Part-

ner vorgeschlagen haben. Wir sagen - und das sage ich hier 

gerne zum dritten Mal -: Lassen Sie die Schulen selbst auswäh-

len, mit wem sie zusammenarbeiten. Die Schulen und die Lehrer 

müssen aber an der Erarbeitung des Konzepts beteiligt werden, 

dann verspricht das auch einen Lernerfolg. 

Wir machen es uns übrigens auch nicht leicht, Herr Vida; das will 

ich entschieden zurückweisen. Wir haben genauso wie DIE 

LINKE immer wieder Anträge, Möglichkeiten und Konzepte vor-

gelegt. Von Ihnen kommt meistens nichts außer Windräder, Mi-

grationsbeiräte oder BER. Mit dem Thema Bildung haben Sie 

sich in den letzten anderthalb Jahren wirklich überhaupt nicht be-

fasst, wenn ich das so sagen darf. 

Zum Schluss meiner Ausführungen möchte ich auf Sie, Frau 

Poschmann, und die SPD, die größte Fraktion im Haus, die die 

Ministerin für Bildung stellt, zu sprechen kommen. Sie stellen  

sich hier hin und sagen, das Programm wirke, obwohl die eigene 

Ministerin gerade gesagt hat, na ja, Sie können nicht erwarten, 

dass da bis Dezember irgendwelche Erfolge kommen. Das ist 

schon ein bisschen komisch. Und dann sagen Sie auch noch, 

das Programm wirke, obwohl wir doch wissen, dass von diesen 

200 Stellen bis heute anscheinend keine besetzt wurde. Selbst 

in der letzten Sitzung des Bildungsausschusses konnte man uns 

nicht sagen, ob irgendeine Stelle davon besetzt wurde. Wie kann 

man dann davon sprechen, dass das Programm ein Erfolg ist? 

Sie tischen den Menschen draußen Lügen auf - nichts anderes 

machen Sie! 

Ich möchte Sie an den Brandbrief der Diesterweg-Grundschule 

erinnern, den Sie alle in dieser Woche bekommen haben. Der 

Brief ist ein Beleg dafür, dass dieses Programm überhaupt nicht 

funktioniert. Wir haben sogar Lehrer, die gekündigt haben - aus 

welchen Gründen auch immer. Sie haben beklagt, dass ihnen 

mittlerweile etwa 200 Unterrichtsstunden fehlen. Und Sie als 

MBJS und als Koalition sind nicht in der Lage, solchen Schulen 

in dieser Situation zu helfen. Das ist schändlich, meine Damen 

und Herren. Damit vergehen Sie sich an unseren Kindern und 

vor allem auch an der Arbeitsgesundheit und Gesundheit unserer 

Lehrer.  

Frau Poschmann, wenn Sie davon sprechen, Schule ist - ich zi-

tiere - ein Ort der Entfaltung, ein Ort des Miteinanders, dann sage 

ich: Ja, natürlich ist sie das. Aber Sie alle haben doch dafür ge-

sorgt, dass Schule das nicht mehr ist. Sie alle haben uns doch in 

die Situation gebracht, darüber nachdenken zu müssen: Wie 

können wir Lernrückstände aufholen? - Es ist heuchlerisch, sich 

hier hinzustellen und zu sagen: Die böse AfD möchte nur pauken, 

pauken, pauken. Nein, die böse AfD möchte den Karren aus dem 

Dreck ziehen, den Sie da reingehievt haben, meine Damen und 

Herren. 

Zu guter Letzt möchte ich noch eine Sache sagen; ich weiß, die 

Zeit ist abgelaufen, aber ich mache das ganz schnell: Sie, Frau 

Poschmann, tun das alles, um Covid-19-Infektionen zu unterbin-

den. Ich möchte sagen: Sie haben etwas Neues geschafft. Gu-

cken Sie sich mal die Krankenhäuser an. Da liegen keine Kinder 

mit Covid-19-Infektion, die haben das RS-Virus. Die Kranken-

häuser sind überfüllt, weil Sie die Kinder im letzten Jahr nicht 

rausgelassen haben. - Vielen Dank. 

Vizepräsidentin Richstein: 

Das Wort geht an die SPD-Fraktion. Frau Abgeordnete Hilde-

brandt, bitte. 

Frau Abg. Hildebrandt (SPD):* 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Danke. - Ich möchte gar nicht auf 

alles dezidiert eingehen, sondern nur eine Sache klarstellen, weil 

Sie das verschiedentliche Male verkehrt vorgetragen haben.  

Es gibt nicht zwei Träger, die damit beauftragt sind, die Pro-

gramme zu koordinieren oder zu erstellen, sondern sie sind eine 

Koordinierungshilfe, und zwar kobra.net für die Schulämter Bran-

denburg und Neuruppin und SPI für die Schulämter Cottbus und 

Frankfurt (Oder). Erstens: Sie sind zur Koordinierung der gelis-

teten Träger da. 

Vizepräsidentin Richstein: 

Frau Abgeordnete, lassen Sie eine Zwischenfrage zu? 
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Frau Abg. Hildebrandt (SPD):* 

Ja. 

Vizepräsidentin Richstein: 

Bitte sehr, Herr Hohloch. 

Herr Abg. Hohloch (AfD):* 

Vielen Dank, Frau Abgeordnete Hildebrandt. - Ich stelle die glei-

che Frage, die Frau Abgeordnete Dannenberg gestellt hat. 

kobra.net und der andere Anbieter sollen laut Ministerin Ernst 

dazu beitragen, die Lehrer von der Bürokratie zu entlasten. Ei-

gentlich passiert genau das Gegenteil. Sehen Sie dieses Prob-

lem auch? Wären Sie nicht auch lieber dafür, dass die Lehrer vor 

Ort selbst entscheiden können, wie sie die Mittel verwenden und 

mit wem sie das machen wollen, damit sie nicht irgendwelche 

Formulare ausfüllen müssen, sondern sich mit den Problemen 

der Kinder beschäftigen können? 

Vizepräsidentin Richstein: 

Frau Abgeordnete, bitte. 

Frau Abg. Hildebrandt (SPD):* 

Danke. - Ich sehe auf jeden Fall, dass es auch in der Umsetzung 

des Programms noch Probleme gibt. Mich erreichen sehr unter-

schiedliche Reaktionen, auch positive. Ich denke, dass da natür-

lich noch nachgearbeitet werden kann. Ich möchte aber klar sa-

gen: Die Schulen können schon selber entscheiden, welche Pro-

jekte sie mit welchen Trägern durchführen wollen. 

Nun zu den Geldern. Zu den 3 000 Euro, die die Schulen erhalten 

haben, habe ich sowohl sehr positive Rückmeldungen als auch 

Rückmeldungen über Schwierigkeiten bekommen; das ist sehr 

durchsetzt. Deshalb müssen wir gucken, wo was ankommt. Ich 

habe sehr gute, positive Rückmeldungen erhalten, dass die 

3 000 Euro für sehr gute niedrigschwellige Projekte ausgegeben 

werden konnten. 

Ich möchte zweitens kurz auf Schweden eingehen. Wir sollten 

uns klarmachen, dass dort eine Durchseuchung der Kinder und 

Jugendlichen in Kauf genommen wurde. Deshalb sind die Schu-

len dort natürlich auch lange Zeit offen geblieben. Sie beziehen 

sich oft darauf, dass Kinder und Jugendliche nicht symptoma-

tisch oder schwer erkranken. Es gibt natürlich Diskussionen in 

der Fraktion, auch in den Koalitionsfraktionen, klar. Ich möchte 

aber darauf hinweisen, dass auch das RKI eindringlich vor der 

Durchseuchung unserer Kinder in Kitas und Schulen warnt. Es 

gibt eine neue große Kohortenstudie auch zu den Langzeitfolgen 

bei Kindern und Jugendlichen. In Schweden füllen sich inzwi-

schen die Kinderstationen. 

Als dritten Punkt möchte ich auf Ihre Änderungsanträge einge-

hen: Fantasieänderungsanträge mit horrenden Summen in der 

Haushaltsdiskussion und oft gegenfinanziert aus unseriösen 

Quellen und sehr oft aus Integrationsarbeit. - Danke. 

Vizepräsidentin Richstein: 

Vielen Dank. - Wird seitens der Landesregierung nochmal das 

Wort gewünscht? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Dann sind wir 

am Ende der Rednerliste, und ich schließe die Aussprache und 

komme zur Abstimmung. 

Es liegt ein Entschließungsantrag der AfD-Fraktion auf Drucksa-

che 7/4530 vor: „Raus aus der Bildungskrise - Lernrückstände 

effektiv und nachhaltig reduzieren, psychischen Folgeschäden 

entgegenwirken“. 

Die AfD-Fraktion hat die getrennte Abstimmung über die im An-

trag genannten Ziffern 1 bis 8 des Forderungskatalogs an die 

Landesregierung beantragt. Gibt es dagegen Einwände? - Herr 

Abgeordneter Bretz, bitte. 

Herr Abg. Bretz (CDU): 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. Gemäß § 64 Abs. 2 der Ge-

schäftsordnung legen wir gegen die getrennte Abstimmung Wi-

derspruch ein. Danke. 

Vizepräsidentin Richstein: 

Vielen Dank. - Dann lasse ich darüber abstimmen. Wer dem An-

trag auf Teilung des Abstimmungsgegenstandes zustimmt, den 

bitte ich um ein Handzeichen. - Gegenstimmen? - Enthaltungen? 

- Bei wenigen Enthaltungen ist der Antrag mehrheitlich abge-

lehnt. 

Für den Fall der Ablehnung hat die AfD-Fraktion namentliche Ab-

stimmung beantragt. Deswegen bitte ich die Schriftführer, sich 

bereitzuhalten und mit dem Aufruf der Namen zu beginnen. 

(Namentliche Abstimmung) 

Gibt es jemanden im Saal, der seine Stimme noch nicht abgeben 

konnte? - Da das nicht der Fall ist, bitte ich die Schriftführer, die 

Auszählung vorzunehmen. 

Meine Damen und Herren, wir haben ein Ergebnis. Es gab 18 Ja-

stimmen, 54 Neinstimmen und keine Enthaltung. Damit ist der 

Entschließungsantrag ohne Enthaltungen mehrheitlich abge-

lehnt.  

(Abstimmungslisten siehe Anlage S. 81 f.) 

Ich schließe Tagesordnungspunkt 1 und rufe Tagesordnungs-

punkt 2 auf. 

TOP 2: Unparteilichkeit im Untersuchungsverfahren ge-

währleisten - Ausschussvorsitz im Untersuchungsaus-

schuss 7/1 neu besetzen 

Dringlichkeitsantrag 

der AfD-Fraktion 

Drucksache 7/4529 

Gemäß § 4 Abs. 4 des Untersuchungsausschussgesetzes ist 

über den vorliegenden Antrag ohne Aussprache abzustimmen. 

Die oder der Vorsitzende ist abgewählt, wenn zwei Drittel der an-

wesenden Mitglieder des Landtages dem Antrag zustimmen.  

Ich informiere Sie darüber, dass gemäß § 71 Abs. 1 der Ge-

schäftsordnung des Landtages Brandenburg über den Abwahl-

antrag geheim abzustimmen ist.  

https://www.parlamentsdokumentation.brandenburg.de/parladoku/w7/drs/ab_4500/4529.pdf
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Folgende Hinweise zum Wahlverfahren: Meine Damen und Her-

ren, die Unterlagen für die geheime Abstimmung werden nach 

dem jeweiligen Namensaufruf von den Schriftführern am Aus-

gang des Plenarsaals ausgegeben. Die Stimmabgabe erfolgt in 

der Lobby vor dem Plenarsaal. Sie erhalten einen weißen Stimm-

zettel für die beantragte Abwahl des Vorsitzenden des Untersu-

chungsausschusses 7/1. Das heißt, Sie haben eine Stimme. 

Aus Hygienegründen bitte ich Sie, nur die Stifte zu benutzen, die 

Ihnen mit den Abstimmungsunterlagen ausgehändigt werden.  

(Unruhe) 

Meine Herren, würden Sie mir bitte noch ein bisschen zuhören? 

Herr Abgeordneter Roick! Ich bin noch bei den Ausführungen zur 

Wahl. - Vielen Dank. 

Ungültig sind Stimmzettel, die Zusätze enthalten, deren Kenn-

zeichnung den Willen des Abstimmenden nicht zweifelsfrei er-

kennen lässt, die die Identität des Abstimmenden erkennen las-

sen, bei denen die Stimmabgabe insgesamt nicht erfolgt ist, und 

wenn die Anzahl der abgegebenen Stimmen die Anzahl der zu 

vergebenden Stimmen übersteigt.  

Wird dazu noch das Wort gewünscht? - Das ist nicht der Fall. 

Dann kommen wir zur Wahl. Ich bitte zwei Schriftführer, vom 

Rednerpult die Namen abwechselnd aufzurufen. 

(Wahlhandlung) 

Meine Damen und Herren, ich darf fragen, ob alle anwesenden 

Abgeordneten die Möglichkeit hatten, ihre Stimme abzugeben. - 

Das ist offensichtlich der Fall. Dann schließe ich die Abstimmung 

und bitte die Schriftführer, mit Unterstützung der Landtagsver-

waltung die Auszählung im Präsidiumsraum vorzunehmen. Ich 

unterbreche die Sitzung für 15 Minuten. 

(Unterbrechung der Sitzung: 11.15 Uhr) 

(Fortsetzung der Sitzung: 11.24 Uhr) 

Meine Damen und Herren, die 15 Minuten sind noch nicht ganz 

abgelaufen. Sehen wir uns trotzdem in der Lage, fortzufahren? - 

Es nickt keiner so richtig.  

Meine Damen und Herren, wir haben jetzt ein Abstimmungser-

gebnis. Ich bitte Sie, Ihre Plätze einzunehmen, damit ich es Ihnen 

bekanntgeben kann. An der Abstimmung zur Abwahl des Abge-

ordneten Daniel Keller als Vorsitzender des Untersuchungsaus-

schusses 7/1 haben sich 74 Abgeordnete beteiligt. Es gab einen 

ungültigen Stimmzettel. Die erforderliche Zweidrittelmehrheit der 

anwesenden Mitglieder für eine Abwahl des Vorsitzenden beträgt 

somit 50 Stimmen.  

Es haben 21 Abgeordnete mit Ja gestimmt, 51 Abgeordnete ha-

ben mit Nein gestimmt, und es gab eine Stimmenthaltung. Damit 

wurde die Mehrheit von zwei Dritteln der anwesenden Mitglieder 

des Landtages zur Abwahl des Vorsitzenden des Untersu-

chungsausschusses 7/1 nicht erreicht und der Abgeordnete Da-

niel Keller nicht als dessen Vorsitzender abgewählt. 

Ich schließe Tagesordnungspunkt 2 und rufe Tagesordnungs-

punkt 3 auf. 

TOP 3: Fragestunde 

Drucksache 7/4505  

Es liegen 26 mündliche Anfragen vor.  

Ich erteile dem Abgeordneten Vogelsänger zur Formulierung sei-

ner mündlichen Frage 804 (Nationale Projekte des Städtebaus) 

das Wort. Herr Abgeordneter, bitte. 

Herr Abg. Vogelsänger (SPD):* 

Meine Frage betrifft „Nationale Projekte des Städtebaus“, ein 

Sonderprogramm des Bundes mit einem Volumen von 75 Millio-

nen Euro. Eine Vorbemerkung, Frau Präsidentin, sei mir gestat-

tet: Wir haben heute die 138. Bauministerkonferenz, Herr Staats-

sekretär, und ich weiß, dass sich die Bauminister immer für die-

ses Programm eingesetzt haben. Ich hoffe, dass es auch in der 

neuen Koalition fortgeführt wird. 

Gemeinsam ist es gelungen, dass Brandenburg mit drei Projek-

ten im Jahr 2020 in das Förderprogramm des Bundesministeri-

ums des Innern, für Bau und Heimat aufgenommen wurde. Hier-

für haben sich Bundestagsabgeordnete und auch das Ministe-

rium für Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Bran-

denburg eingesetzt. Folgende Projekte wurden aufgenommen: 

Erkner: Gerhart-Hauptmann-Museum und Kulturforum. Pots-

dam: Lottenhof - Ostmoderne am Eingang zum Weltkulturerbe. 

Wittenberge: Bahnhofsumfeld Wittenberge, aber als Eingangstor 

zum Biosphärenreservat. - Insgesamt stellt der Bund ein Volu-

men von 6,57 Millionen Euro zur Verfügung - bei einem Gesamt-

volumen von 75 Millionen Euro. Ich denke, das ist ein Erfolg für 

das Land Brandenburg. 

Ich frage die Landesregierung: Wie ist der aktuelle Stand der 

Umsetzung der Projekte? 

Vizepräsidentin Richstein: 

Vielen Dank. - Für die Landesregierung beantwortet Herr Staats-

sekretär Genilke die Frage. 

Staatssekretär im Ministerium für Infrastruktur und Landes-

planung Genilke: 

Frau Präsidentin! Sehr geehrter Herr Vogelsänger, ich darf erst 

einmal mit Freude zur Kenntnis nehmen, dass Sie natürlich wis-

sen, dass heute Bauministerkonferenz ist. Deshalb ist auch der 

Minister heute entschuldigt; so viel sei gesagt. 

Im Rahmen des Programms „Nationale Projekte des Städte-

baus“ - und darauf zielt ja Ihre Frage ab - unterstützt der Bund in 

Brandenburg unter anderem die Projekte der Städte Erkner, 

Potsdam und Wittenberge, wie Sie es in der Frage auch aufge-

führt haben.  

Auf Ihre Frage nach dem aktuellen Umsetzungsstand der Pro-

jekte teile ich Ihnen namens der Landesregierung mit, dass die 

Städte Erkner und Potsdam derzeit die Bauunterlagen der Leis-

tungsphase 3, also der Entwurfsplanung, und die Kostenberech-

nung erarbeiten. Als Vorstufe zu den Bauunterlagen erarbeitet 

die Stadt Wittenberge derzeit eine Machbarkeitsstudie. 

https://www.parlamentsdokumentation.brandenburg.de/parladoku/w7/drs/ab_4500/4505.pdf
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Weitere Informationen zum genauen Sachstand müssen wir bei 

der Kommune abfragen, da wir das in der Kürze der Zeit bis zu 

dieser Fragestunde nicht eruieren konnten. Insofern verbleibe 

ich so, dass wir dafür natürlich gern zur Verfügung stehen. 

Vizepräsidentin Richstein: 

Es gibt keine Nachfragen. Insofern komme ich zur Frage 805 

(Einführung des sogenannten 2G- bzw. 3G-Modells in Ministe-

rien) des Abgeordneten Hohloch von der AfD-Fraktion. 

Herr Abg. Hohloch (AfD):* 

Medienberichten zufolge - sie haben sich ja nun bewahrheitet - 

plant die Landesregierung weitere drastische Coronaeinschrän-

kungen wie die Einführung einer sogenannten 2G-Pflicht in ver-

schiedenen Bereichen. In der Praxis bedeutet dies, dass nicht 

nur die Gäste, sondern auch die Mitarbeiter der betroffenen Be-

reiche den entsprechenden Status aufweisen müssen, um arbei-

ten zu können.  

Ich frage die Landesregierung: In welchen Landesministerien 

war oder ist zurzeit ein 3G- oder sogar 2G-Modell für Mitarbeiter 

Pflicht bzw. ist ein solches geplant? 

Vizepräsidentin Richstein: 

Für die Landesregierung antwortet Frau Ministerin Nonnema-

cher. 

Ministerin für Soziales, Gesundheit, Integration und Ver-

braucherschutz Nonnemacher: 

Sehr geehrte Frau Vizepräsidentin! Sehr geehrter Herr Abgeord-

neter, derzeit fehlen flankierende rechtliche Voraussetzungen für 

eine Einführung von 2G oder 3G am Arbeitsplatz. Um die mög-

lichst flächendeckende und lückenlose Umsetzung der Nach-

weispflicht über die Status „geimpft“, „genesen“ oder „getestet“ 

in Unternehmen sicherzustellen, sind auch effiziente Kontrollme-

chanismen unabdingbar. Diese wiederum setzen datenschutz-

rechtliche Anpassungen zur Erfassung der Daten voraus. 

Nach hiesigem Kenntnisstand plant die neue Ampelkoalition auf 

Bundesebene derzeit die Einführung verschärfender Regeln am 

Arbeitsplatz. Beschäftigte in Präsenz am Arbeitsplatz, die weder 

eine Impfung noch einen Genesenenstatus haben, sollen sich 

danach künftig arbeitstäglich auf das Coronavirus testen lassen 

müssen. Verankert werden soll die neue Vorgabe im Bundesin-

fektionsschutzgesetz, das gerade im Verfahren ist und über das 

heute der Bundestag und morgen der Bundesrat zu befinden ha-

ben. 

Vizepräsidentin Richstein: 

Gibt es eine Nachfrage? - Bitte, Herr Hohloch. 

Herr Abg. Hohloch (AfD):* 

Vielen Dank, Frau Ministerin, für die Ausführungen. Eine Nach-

frage habe ich. Sie haben sich hier gestern dafür ausgesprochen, 

das in bestimmten Bereichen einzuführen, und haben das auch 

begrüßt. Begrüßen Sie eine Einführung von 2G-Modellen auch 

ausdrücklich für die Landesministerien, wenn es rechtlich mög-

lich ist? 

Vizepräsidentin Richstein: 

Bitte, Frau Ministerin. 

Ministerin für Soziales, Gesundheit, Integration und Ver-

braucherschutz Nonnemacher: 

Die Landesregierung wird kontinuierlich darüber beraten und hat 

sich auch schon verabredet, am Freitag, wenn uns die Entschei-

dungen von Bundestag und Bundesrat vorliegen, über weitere 

Schritte zu beraten.  

Ich muss Ihnen sagen: Wenn ich mir das augenblickliche Infekti-

onsgeschehen mit heute über 65 000 Neuinfektionen ansehe, 

dann fehlt mir der Glaube, dass diese Maßnahmen ausreichen 

werden, die Welle zu brechen. 

Vizepräsidentin Richstein: 

Vielen Dank, Frau Ministerin. - Wir kommen damit zu Frage 806 

(Schutz der Gemeinde Leegebruch vor Hochwasser) des Abge-

ordneten Klemp von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. 

Herr Abgeordneter, bitte. 

Herr Abg. Klemp (B90/GRÜNE): 

Die Gemeinde Leegebruch ist durch ihre geografische Lage bei 

Starkregenereignissen einer enormen Überschwemmungsge-

fahr ausgesetzt. Der Ort stand nach heftigen Regenfällen im 

Juni 2017 über Monate unter Wasser, da aus den umliegenden 

Orten stetig Regenwasser nachlief, ohne wieder abfließen zu 

können. Unter anderem brach damals im Ort die zentrale Entsor-

gung des Abwassers zusammen.  

Die Gemeinde reagierte mit einem Entwässerungskonzept, der 

Einrichtung eines Krisenstabs und zahlreichen Bau- und Pflege-

maßnahmen innerhalb ihrer Gemarkung. Wichtige Zu- und Ab-

flüsse des Leegebrucher Muhrgrabens liegen allerdings außer-

halb der Gemeindegrenzen. Darunter befindet sich ein Vorfluter, 

der ins Veltener Hafenbecken mündet. Dort staut derzeit ein Bi-

berdamm den Abfluss. Die möglichst dauerhafte Entfernung die-

ses Bauwerks erscheint für den Schutz Leegebruchs vor künfti-

gen Überschwemmungen geboten.  

In Reaktion auf einen Antrag auf eine Ausnahmegenehmigung 

von den artenschutzrechtlichen Verboten mit dem Ziel, das Bi-

berbauwerk zu entfernen, hatte die Untere Naturschutzbehörde 

Oberhavel Anfang 2021 im Zuge der Alternativenprüfung die 

Nachforderung gestellt, eine Dammdrainage einzubauen. Eine 

Allgemeinverfügung nach § 1 Abs. 2 Nr. 3 der Biberverordnung 

für den Muhrgraben vom April dieses Jahres bei derselben Be-

hörde ist derzeit in Arbeit.  

Ich frage die Landesregierung: Welche Lösungsmöglichkeiten 

sieht sie für das Entwässerungsproblem? Unter welchen Um-

ständen kann der Biberbau aus Gründen des Hochwasserschut-

zes geöffnet bzw. entfernt werden? 

Vizepräsidentin Richstein: 

Für die Landesregierung antwortet Herr Minister Vogel, bitte. 
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Minister für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz Vogel: 

Sehr geehrte Damen und Herren! Sehr geehrte Präsidentin! Ent-

schuldigung. - Wie bereits in der Fragestellung dargestellt wor-

den ist, ist eine Allgemeinverfügung nach § 1 Abs. 2 Nr. 3 der Bi-

berverordnung nach Kenntnis der Landesregierung in Erarbei-

tung. Dazu muss ich sagen: Es geht hier nicht um ein Antrags-

verfahren. Man kann zwar einen solchen Antrag stellen, nur gibt 

es dafür keine Rechtsgrundlage. Der Landkreis entscheidet voll-

ständig in eigener Zuständigkeit, ob er eine Allgemeinverfügung 

erlässt oder nicht, und das macht er auch in seiner Zuständigkeit, 

die ihm durch die Biberverordnung übertragen wurde. Das sei 

vorangeschickt. 

Durch diese Allgemeinverfügung, wenn sie denn erlassen wird, 

legt die untere Naturschutzbehörde den betreffenden Grabenab-

schnitt als Bereich fest, in dem Maßnahmen nach § 2 der Bi-

berverordnung, das heißt Vergrämung, und § 3 der Biberverord-

nung, das heißt Entnahme, zulässig sind. Zu den Maßnahmen 

der Vergrämung gehört beispielsweise, dass der Damm entfernt 

wird, dass ein Biberbau verfüllt wird, dass Drainagen eingebaut 

werden.  

Sofern die Allgemeinverfügung rechtskräftig erlassen ist, könnte 

auf dieser Rechtsgrundlage auch die genehmigungsfreie Besei-

tigung des Biberdammes erfolgen. Nach unserem Wissen ist es 

so, wie Sie es dargestellt haben: Im April wurde ein Antrag ge-

stellt - auch wenn das, wie ich sagte, nicht ausschlaggebend für 

das Verwaltungsverfahren ist. Der Landkreis hat daraufhin die 

Naturschutzverbände um Stellungnahme gebeten. Diese Stel-

lungnahmen sind eingegangen. Nach meinem Wissen gab es 

auch eine Zustimmung der Naturschutzverbände. Aber ich kann 

Ihnen nicht sagen, wann der Landkreis die Allgemeinverfügung 

erlassen wird, in deren Folge dann auch der Damm entfernt wer-

den kann. 

Vizepräsidentin Richstein: 

Vielen Dank. - Es gibt eine Nachfrage des Fragestellers. Bitte 

sehr, Herr Abgeordneter Klemp. 

Herr Abg. Klemp (B90/GRÜNE): 

Vielen Dank, Herr Minister. Ich finde es ein bisschen unbefriedi-

gend, zumal die Gräben in der Gemeinde Leegebruch schon wie-

der gut mit Wasser gefüllt sind und dort natürlich Ängste entste-

hen. Ich verstehe Sie so, dass das Verfahren rein von der unte-

ren Naturschutzbehörde geführt wird und das Ministerium darauf 

keinen beschleunigenden Einfluss ausüben kann. Verstehe ich 

das richtig? Denn wir haben im Kreis andererseits das Problem, 

dass das eine Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung ist, über die 

wir zum Beispiel im Kreistag keine Auskunft bekommen. 

Vizepräsidentin Richstein: 

Herr Minister, bitte. 

Minister für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz Vogel: 

Ich kann ja auch nur beim Landkreis nachfragen lassen. Es ist 

so, dass der Landkreis selbstverständlich auch die Möglichkeit 

hat, sich mit meiner Fachabteilung in Verbindung zu setzen, falls 

er Probleme sieht, die er meint, nur nach fachlicher Beratung - da 

kommt dann auch das Landesamt für Umwelt mit ins Spiel - ab-

schließend beurteilen zu können. Es ist aber bisher bei uns 

nichts dazu angekommen. Daher liegt es momentan allein in der 

Bearbeitung des Landkreises. 

Vizepräsidentin Richstein: 

Vielen Dank, Herr Minister. - Wir kommen zu Frage 807 (Laptops 

für Lehrer) der Abgeordneten Dannenberg von der Fraktion DIE 

LINKE. 

Frau Abg. Dannenberg (DIE LINKE): 

Die Richtlinie des MBJS vom 26. August 2021, in der die Umset-

zung der Zusatz-Verwaltungsvereinbarung „Leihgeräte für Lehr-

kräfte“ vom 28. Januar 2021 geregelt wird, sieht vor, dass die zur 

Verfügung gestellten 15,1 Millionen Euro ausschließlich für die 

Anschaffung von mobilen Endgeräten für Lehrerinnen und Leh-

rer in Brandenburg gewährt werden sollen. 10 % müssen die 

Kommunen übernehmen, und eine Verwendung für laufende Be-

triebs- und Wartungskosten wird ausgeschlossen. Diese Rege-

lung wird von den Kommunen abgelehnt, da sie mit Anschaf-

fungskosten belastet werden und die Folgekosten weder bezif-

fern noch übernehmen können.  

Ich frage die Landeregierung: Ist sie bereit, die restlichen 10 % 

der Förderung zu übernehmen und schnellstmöglich eine Dis-

kussion zu den Folgekosten in die Wege zu leiten? 

Vizepräsidentin Richstein: 

Für die Landesregierung beantwortet Frau Ministerin Ernst die 

Frage.  

Ministerin für Bildung, Jugend und Sport Ernst: 

Frau Präsidentin! Frau Abgeordnete Dannenberg, mit dem zu-

sätzlichen Programm stehen Brandenburg in der Tat 15,1 Millio-

nen Euro für Endgeräte für Lehrkräfte zur Verfügung. Der Bund 

gewährt den Ländern Finanzhilfen auf Basis von Artikel 104c 

Grundgesetz. Gemäß diesem Artikel dürfen diese Mittel nur zur 

Steigerung der Leistungsfähigkeit der kommunalen Infrastruktur 

Verwendung finden. Dementsprechend erfolgte auch die Umset-

zung über eine Richtlinie. Der Fördersatz beträgt bis zu 90 % der 

förderfähigen Ausgaben. Daher sieht die Richtlinie einen Eigen-

anteil der Schulträger von mindestens 10 % vor. 

Bei der Förderung handelt es sich um eine finanzielle Unterstüt-

zung der Kommunen als Schulträger in ihrer Funktion als Sach-

aufwandsträger für die Schulen. Gemäß § 108 Abs. 1 und 4 des 

Brandenburgischen Schulgesetzes trägt der jeweilige Schulträ-

ger die zu den Schulkosten zählenden Sachkosten nach § 110 

Abs. 1 und 2 des Brandenburgischen Schulgesetzes. Zum Sach-

bedarf zählt die Beschaffung der Lern-, Lehr- und Unterrichtsmit-

tel und damit auch die notwendige IT-Ausstattung. Das heißt: Der 

Schulträger ist auch für den Betrieb und die Wartung der Geräte 

verantwortlich. Der Einsatz der Finanzhilfen des Bundes für War-

tung und Betrieb der schulgebundenen mobilen Endgeräte ist 

gemäß der Zusatzvereinbarung nicht möglich.  

Konkret zu Ihrer Frage: Das Land wird den verbliebenen Eigen-

anteil von 10 % nicht übernehmen. Dafür gibt es mehrere 

Gründe. Zum einen sehen unsere Vorschriften zum Zuwen-

dungsrecht im Bereich der Kommunen keine Vollfinanzierung 

vor. Der Regelfördersatz beläuft sich auf 40 bis 60 %. Ein erhöh-

ter Fördersatz von bis zu 80 % bei finanzschwachen Kommunen 

kommt in Betracht. Insofern ist das Land mit dem Fördersatz von 
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90 % schon deutlich über den Regelfördersatz hinausgegangen 

und trägt damit der besonderen Bedeutung der Digitalisierung in 

der Coronapandemie Rechnung. 

Ergänzen möchte ich, dass Brandenburg einen Verschuldungs-

stand der Kommunen aufweist, der im Vergleich zu anderen Bun-

desländern als gering zu bezeichnen ist, und dass in Branden-

burg ein beispiellos finanzierter kommunaler Rettungsschirm in 

der Coronazeit auf den Weg gebracht wurde. Nur mit diesen An-

gaben hat man ein vollständiges Bild. 

Darüber hinaus plant die Landesregierung, mit den Kommunen 

als Schulträgern natürlich weitere Gespräche über die digitale 

Ausstattung der Schulen zu führen. Das ist in der Digitalisie-

rungsstrategie der Landesregierung auch so festgelegt. 

Vizepräsidentin Richstein: 

Vielen Dank, Frau Ministerin. - Es gibt Nachfragen. Als erste Fra-

gestellerin erhält die Abgeordnete Dannenberg das Wort. Bitte 

sehr. 

Frau Abg. Dannenberg (DIE LINKE): 

Vielen Dank, Frau Ministerin, für Ihre Antwort. Wir freuen uns 

über Bundesförderprogramme und über 15 Millionen Euro. Es ist 

aber so, dass wir uns im Moment in einer Grauzone befinden. 

Der Städte- und Gemeindebund hat einen klaren Standpunkt, 

und Sie anscheinend auch.  

Jeder Arbeitgeber muss doch für seine Angestellten, für seine Ar-

beitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die entsprechenden Arbeits-

mittel zur Verfügung stellen. Finden Sie nicht, dass Sie hier in 

einer ganz klaren Verantwortung gegenüber Ihren Bediensteten 

sind? Sind Sie bereit, gegenüber Ihren Bediensteten Geld aufzu-

wenden, um ihnen das Arbeits- und Unterrichtsmittel Laptop zur 

Verfügung zu stellen? 

Vizepräsidentin Richstein: 

Es gibt eine weitere Frage der Abgeordneten Johlige, die gleich 

im Zusammenhang beantwortet werden kann. 

Frau Abg. Johlige (DIE LINKE): 

Meine Frage geht in eine ähnliche Richtung. Diverse Bürger-

meister haben schon signalisiert, dass sie diese Förderung nicht 

beantragen werden. Sie halten es ein Stück weit auch für einen 

Tabubruch, dass sie jetzt auf einmal für die persönliche Ausstat-

tung von Lehrerinnen und Lehrern zuständig sein sollen. Im 

Landkreis Ostprignitz-Ruppin haben alle Bürgermeister be-

schlossen, dass sie das nicht beantragen werden. Insofern gibt 

es hier ein Problem. Die erste Frage ist, wie man da jetzt weiter-

macht.  

Die zweite Frage: Es gibt ja tatsächlich deutliche Folgekosten. 

Der Kämmerer von Brieselang hat mir vorgerechnet, dass die 

Gemeinde bei einer Investitionssumme von 85 000 Euro mit Fol-

gekosten für Wartung usw. von 276 000 Euro in den nächsten 

Jahren rechnet. Auch die werden das nicht beantragen. Insofern 

wäre es schon wichtig zu wissen, inwiefern Sie planen, den Kom-

munen bei den Folgekosten unter die Arme zu greifen. 

Vizepräsidentin Richstein: 

Vielen Dank. - Frau Ministerin, bitte. 

Ministerin für Bildung, Jugend und Sport Ernst: 

Frau Präsidentin! Sehr geehrte Abgeordnete! Die Landesregie-

rung handelt auf Grundlage der gültigen Rechtslage in Branden-

burg, die besagt: Der Sachbedarf umfasst nach Schulgesetz die 

Beschaffung der Lern-, Lehr- und Unterrichtsmittel. Und dazu ge-

hört die notwendige IT-Ausstattung. Insofern hat der Schulträger 

die Verantwortung und wird erfreulicherweise vom Bund bei der 

Wahrnehmung seiner Aufgaben mit einem umfangreichen Pro-

gramm unterstützt. 

(Abgeordnete Johlige [DIE LINKE] bleibt am Saalmikrofon 

stehen.) 

Vizepräsidentin Richstein: 

Die Nachfragen sind im Zusammenhang zu stellen und nicht 

noch im Dialog. Tut mir leid, vielen Dank. 

(Zuruf der Abgeordneten Johlige [DIE LINKE]) 

- Ach so, Entschuldigung.  

Ministerin für Bildung, Jugend und Sport Ernst: 

Es steht den Schulträgern frei, die Richtlinie bei sich anzuwen-

den. Stand November wollen über 40 % der Schulträger von der 

Richtlinie Gebrauch machen. Insofern läuft sie nicht ins Leere. 

Es ist die Entscheidung der Schulträger, ob sie sich aus diesem 

Programm bedienen wollen. 

Vizepräsidentin Richstein: 

Die Antwort scheint nicht ganz zu befriedigen, aber das können 

wir jetzt nicht ändern.  

(Ministerin Ernst: So ist das Leben!) 

Ich kann mir vorstellen, dass darüber noch eine weitere Ausspra-

che stattfinden wird. 

(Zuruf: Genau!) 

Wir kommen jetzt zur Frage 808 (Datenerhebung zu Geimpften 

und Ungeimpften) der Abgeordneten Ilona Nicklisch von der 

BVB / FREIE WÄHLER Fraktion. 

Frau Abg. Nicklisch (BVB/FW): 

Zur Beurteilung der Angemessenheit von Eindämmungsmaß-

nahmen im Zusammenhang mit dem Coronavirus ist eine tief-

gründige Zahlenanalyse erforderlich. In letzter Zeit ist es zu einer 

erheblichen Zahl von Impfdurchbrüchen gekommen. Zudem ist 

die Positivrate unter den Getesteten sehr hoch.  
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Ich frage die Landesregierung: Sind ihr Zahlen zur Positivrate der 

Getesteten in Unterscheidung nach „geimpft“ und „ungeimpft“ 

bekannt bzw. werden solche Zahlen erhoben? 

Vizepräsidentin Richstein: 

Vielen Dank. - Für die Landesregierung beantwortet Frau Minis-

terin Nonnemacher die Frage. 

Ministerin für Soziales, Gesundheit, Integration und Ver-

braucherschutz Nonnemacher: 

Frau Vizepräsidentin! Sehr geehrte Frau Abgeordnete, der Lan-

desregierung liegen hierzu keine Daten vor. Die Positivraten der 

Getesteten werden von den Laboren direkt dem Robert Koch-

Institut gemeldet. Den Laboren liegt auch keine Information über 

den Impfstatus der getesteten Personen vor.  

Insgesamt ist nur zu verzeichnen, dass wir in der letzten Woche 

in der Bundesrepublik 1,535 Millionen PCR-Tests durchgeführt 

haben. Das entspricht einer Steigerung um 39 % im Vergleich 

zur Vorwoche. Die Positivrate, die immer ein Indikator für das In-

fektionsgeschehen ist, lag bei 17,3 %. 

Vizepräsidentin Richstein: 

Vielen Dank, Frau Ministerin. Es gibt eine große Anzahl von 

Nachfragen. Ich hoffe, Sie haben einen Stift dabei, um sie sich 

gegebenenfalls zu notieren. - Die Fragestellerin hat keine Nach-

frage, wie ich sehe. Zuerst hat sich der Abgeordnete Vida zu Wort 

gemeldet. 

Herr Abg. Vida (BVB/FW): 

Frau Präsidentin! Frau Ministerin, es ist aus dem Lagebericht der 

Landesregierung erkennbar, dass immer ein sehr hoher Anteil an 

Personen mit ungeklärtem Impfstatus unter den Positivtestungen 

ist. Ist es erstens zutreffend, dass dies nur ein vorübergehendes 

Graufeld darstellt, weil der Impfstatus sukzessive im Nachgang 

in Erfahrung gebracht wird, sodass die Zahl doch etwas belast-

barer ist? 

Zweitens: Es ist für die Beurteilung, inwiefern eine Infektiosität 

auch Geimpfter gegeben ist - wir hatten gestern darüber disku-

tiert -, schon relevant, wie hoch die Testmengen sind. Die Posi-

tivrate über das gesamte Bild ist nur bedingt aussagekräftig für 

die Unterscheidung. Deswegen lautet meine zweite Frage: Ist 

vorgesehen, zumindest bei der Positivrate auch eine unter-

schiedliche statistische Erfassung vorzunehmen, um bei der In-

fektiosität eine sozusagen um die Testmengen bereinigte Statis-

tik mit einer Unterscheidung zwischen Geimpften und Ungeimpf-

ten zu haben? 

Vizepräsidentin Richstein: 

Ich würde noch die Frage des Abgeordneten Hohloch hinzuneh-

men. Dann können die Fragen zusammen beantwortet werden. 

Herr Abgeordneter Hohloch, bitte. 

Herr Abg. Hohloch (AfD):* 

Vielen Dank, Frau Präsidentin! Frau Ministerin, die Antwort, die 

Sie gegeben haben, ist höchst unbefriedigend. Sie erheben an-

scheinend keine Daten.  

Wäre es aus Ihrer Sicht nicht sinnvoll, die gemeldeten Daten der 

Labore nicht nur an das RKI, sondern auch an die Landesregie-

rung zu senden, damit die Landesregierung einen unmittelbaren 

Eindruck vom Infektionsgeschehen oder vom Impfstatus gewin-

nen kann? In beiden Fällen liegen der Landesregierung weder 

über die Testungen noch über die Impfungen Daten vor. Sie greift 

immer auf die Daten des Robert Koch-Instituts zu. 

Vizepräsidentin Richstein: 

Kommt jetzt eine zweite Frage? Die erste Frage ist ja schon ge-

stellt, Sie müssen sie nicht noch einmal stellen. 

Herr Abg. Hohloch (AfD):* 

Das war, um das zu erläutern. 

Vizepräsidentin Richstein: 

Die Frage war aber schon sehr deutlich gestellt. Vielen Dank. - 

Frau Ministerin, bitte. 

Ministerin für Soziales, Gesundheit, Integration und Ver-

braucherschutz Nonnemacher: 

Herr Abgeordneter Vida, wir können das gerne bei unseren re-

gelmäßigen Schalten anregen; die AG Infektionsschutz hat re-

gelmäßig Kontakt zum Robert Koch-Institut. Die großen Labor-

verbünde melden diese Daten zentral an das Robert Koch- 

Institut. Da werden die Daten nicht erhoben, und deshalb kann 

ich sie Ihnen auch nicht mitteilen. 

Was Ihre Frage nach der Rate der Ungeimpften und Geimpften 

in Bezug auf die Inzidenzen angeht, sind wir immer um bessere 

Darstellungen bemüht. Wenn Sie sich unseren Lagebericht vom 

LAVG von heute vornehmen - ich habe ihn leider gerade nicht 

zur Hand -, dann sehen Sie, dass wir heute erstmals auch die 

Inzidenz der Ungeimpften gesondert ausgewiesen haben. Ich 

will keine falsche Zahl in den Raum stellen, aber die Gesamtin-

zidenz der Ungeimpften liegt bei ungefähr 269 und die Inzidenz 

der Geimpften lag bei 57 - nur um diesen Vergleich klarzuma-

chen. 

Ja, es gibt regionale Unterschiede; das ist klar, aber diese Unter-

schiede weist das RKI für jedes Bundesland aus. Da wir auch 

nicht darüber Bescheid wissen, welche Ärzte an welche Labor-

verbünde schicken, halten wir es für sehr sinnvoll, dass das zen-

tral beim RKI angegeben wird. 

Vizepräsidentin Richstein: 

Vielen Dank.  

(Zuruf) 

- Entschuldigung, Sie hätten die Frage anzeigen müssen, als die 

Ministerin das erste Mal geantwortet hat. Da hatte Herr Hohloch 

die Taste am Mikrofon gedrückt. 

(Zuruf) 

- Nein, die Nachfragen müssen im Zusammenhang gestellt und 

bei der ersten Antwort angezeigt werden. 
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Wir kommen jetzt zur Frage 809 (Belastung der sogenannten 

Corona-Statistik durch positiv getestete, illegal eingereiste Aus-

länder) des Abgeordneten Wilko Möller von der AfD-Fraktion. 

Herr Abgeordneter, bitte. 

Herr Abg. Möller (AfD):* 

Frau Präsidentin! Nach Informationen aus der kreisfreien Stadt 

Frankfurt (Oder) fallen unerlaubt eingereiste Ausländer, deren 

vorhandene Coronainfektion mittels PCR-Test nachgewiesen 

wurde, in die sogenannte Inzidenzstatistik des jeweiligen Land-

kreises in Brandenburg. So steigt im Landkreis Oder-Spree der 

zugrunde gelegte Wert überproportional an, weil die positiv ge-

testeten Ausländer in der Zentralen Ausländerbehörde in Eisen-

hüttenstadt mitgezählt werden.  

Ich frage die Landesregierung: Aus welchen Gründen wird die 

einheimische Bevölkerung jetzt in Mithaftung genommen - zum 

Beispiel durch Einführung der 2G-Regel -, wenn illegal einge-

reiste, infizierte Ausländer die Statistik verfälschen? 

Vizepräsidentin Richstein: 

Vielen Dank. - Frau Ministerin Nonnemacher beantwortet die 

Frage für die Landesregierung. 

Ministerin für Soziales, Gesundheit, Integration und Ver-

braucherschutz Nonnemacher: 

Frau Vizepräsidentin! Sehr geehrter Herr Abgeordneter! Die Lan-

desregierung bestätigt, dass die Anzahl der Coronainfizierten der 

Erstaufnahmeeinrichtung in die Inzidenzwerte des jeweiligen 

Landkreises einfließen. Dies geschieht analog bei allen Gemein-

schaftsunterkünften, Einrichtungen der Pflege, Justizvollzugsan-

stalten, Kliniken, Studentenwohnheimen und sonstigen Einrich-

tungen, in denen viele Menschen unter den unterschiedlichsten 

Rahmenbedingungen über einen längeren Zeitraum zusammen-

leben. 

Die pandemische Berichterstattung über Infektionszahlen und In-

zidenzwerte erfolgt im Land Brandenburg grundsätzlich unter Zu-

grundelegung des Wohnortes der infizierten Personen und unter 

Einhaltung der bundesweit gültigen Falldefinitionen des RKI auf 

Grundlage des Infektionsschutzgesetzes. Hierbei ist zu berück-

sichtigen, dass nach dem Brandenburgischen Gesundheits-

dienstgesetz wie in allen anderen Flächenbundesländern die 

kommunalen Gebietskörperschaften die für den Infektionsschutz 

zuständigen Behörden sind. 

Die Bewohnerinnen und Bewohner der Erstaufnahmeeinrichtung 

werden während ihres Aufenthaltes dementsprechend vom zu-

ständigen kommunalen Gesundheitsamt betreut, sodass dieses 

auch für die Datenerfassung und Kontaktnachverfolgung zustän-

dig ist. 

Infektiologisch betrachtet besteht das größte Infektions- und 

Übertragungsrisiko dort, wo Menschen wohnen und sich aufhal-

ten. Dies ist in Erstaufnahmeeinrichtungen, aber auch in Pflege-

wohnheimen sowie in den zuvor genannten Einrichtungen regel-

mäßig der Fall. Ausbrüche in derartigen Einrichtungen hatten re-

gelmäßig deutliche Auswirkungen auf die Inzidenzwerte bzw. auf 

die Infektionszahlen der betroffenen Landkreise oder der kreis-

freien Städte. 

Eine datentechnische Herausnahme von infizierten Personen in 

diesen Einrichtungen würde zum einen das Infektionsgeschehen 

in der betreffenden Gebietskörperschaft unvollständig abbilden. 

Zum anderen bestünde die Gefahr einer Diskriminierung der dort 

lebenden Personen.  

Abschließend ist darauf hinzuweisen, dass die Beurteilung des 

Infektionsgeschehens im Lichte von § 1 SARS-CoV-2-Eindäm-

mungsverordnung vom 12. November 2021 nicht allein auf dem 

Kennwert der Sieben-Tage-Inzidenz erfolgt. § 1 SARS-CoV-2-

Eindämmungsverordnung benennt neben der Sieben-Tage-Inzi-

denz insbesondere die Indikatoren Sieben-Tage-Hospitalisie-

rungsinzidenz, die Anzahl der verfügbaren intensivmedizini-

schen Behandlungskapazitäten und die Anzahl der gegen das 

SARS-CoV-2 geimpften Personen.  

Im Übrigen möchte ich darauf hinweisen, dass sich der Aus-

schuss für Soziales, Gesundheit, Integration und Verbraucher-

schutz in seiner gestrigen Sondersitzung auch mit dieser Frage 

beschäftigt hat. Ich wäre einigermaßen froh, wenn Sie sich auch 

interfraktionell austauschen könnten. 

Vizepräsidentin Richstein: 

Vielen Dank, Frau Ministerin. - Es gibt Nachfragen, nicht des Fra-

gestellers, aber die Abgeordnete Muxel hat eine Nachfrage. 

Frau Abg. Muxel (AfD): 

Danke. - Genau das Thema war gestern schon meine Frage im 

Ausschuss, die Sie ähnlich beantwortet haben, jetzt etwas aus-

führlicher. Vielen Dank. Sie haben gerade gesagt, dass es nach 

dem Wohnsitz der Getesteten geht. Ich würde es als Meldebe-

scheinigung deuten. Mir ist nicht ganz klar, wie jemand, der viel-

leicht in der Nacht von Frankfurt (Oder) nach Eisenhüttenstadt 

gebracht wurde, da schon angemeldet sein kann. 

Die Frage wäre doch ganz einfach: Sie sprechen von Diskrimi-

nierung. Kann man nicht davon ausgehen, dass die Bevölkerung 

an sich diskriminiert ist, die aufgrund dieser höheren Inzidenz-

zahlen mehr Einschränkungen hat? 

(Zuruf: So ein Quatsch!) 

Vizepräsidentin Richstein: 

Das war die Frage? - Gut, Frau Ministerin. 

Frau Abg. Muxel (AfD): 

Ja. Es ist die Frage: Wie schützen wir die Bevölkerung in Oder-

Spree und Frankfurt (Oder) vor Einschränkungen? 

(Zuruf: Meine Güte! - Unruhe) 

Vizepräsidentin Richstein: 

Frau Ministerin, bitte. 
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Ministerin für Soziales, Gesundheit, Integration und Ver-

braucherschutz Nonnemacher: 

Frau Muxel, Sie waren gestern als Mitglied des ASGIV in der 

Sonderausschusssitzung anwesend, in der auch diese Frage er-

örtert worden ist. Ich hatte ausgeführt, dass wir in der vorletzten 

Umgangsverordnung, was die Grenze 35 pro 100 000 zum Tes-

ten angeht, in bestimmten Settings Testungen ab 35 pro 100 000 

vornehmen. Für diesen speziellen Fall haben wir einzelne vorlie-

gende Cluster herausgenommen; das spielt inzwischen aber 

keine Rolle mehr, weil alle Brandenburger Landkreise Inzidenz-

werte von deutlich über 200 aufweisen; heute in Einzelfällen 

schon über 1 000. 

Im Übrigen hatte ich auch ausgeführt, dass es mir nicht bekannt 

ist, dass in der Erstaufnahmeeinrichtung in Eisenhüttenstadt, auf 

die Sie abzielen, derzeit ein besonderes Infektionsgeschehen 

vorliegt. Ganz im Gegenteil, ich höre, dass dort alles sehr gut 

geordnet ist und sich nur wenige Menschen in Quarantäne befin-

den. Dazu können Sie aber den Innenminister gesondert befra-

gen. 

Vizepräsidentin Richstein: 

Vielen Dank, Frau Ministerin. - Die Frage 810 (Geflügelpest: Aus-

wirkungen auf die Tierseuchenkasse) des Abgeordneten Benja-

min Raschke, Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, wird schrift-

lich beantwortet. Daher kommen wir jetzt zu der Frage 829 (Pro-

grammausgestaltung JTF [Just Transition Fund]), gestellt von 

der Abgeordneten Anke Schwarzenberg von der Fraktion DIE 

LINKE. Die Frage wurde mit der mündlichen Frage 811 (Ent-

nahme von Kühlwasser aus der Spree für das Kraftwerk Jänsch-

walde) getauscht. Frau Abgeordnete, bitte. 

Frau Abg. Schwarzenberg (DIE LINKE): 

Lokalen Medienberichten zufolge drängt die südbrandenburgi-

sche Wirtschaft auf eine zügige und unbürokratische Pro-

grammausgestaltung bei den JTF-Strukturmitteln. In einem offe-

nen Brief an das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Energie 

des Landes Brandenburg werden unter anderem ein nied-

rigschwelliger Zugang und die Fassung von flexiblen Förderkri-

terien gefordert. Nur so können Maßnahmen zugunsten moder-

ner digitaler Prozesse, energiesparender Produktion sowie 

neuer Produkte und Märkte unterstützt werden. Darüber hinaus 

sollen die JTF-Fördermittel allen Branchen zur Verfügung ste-

hen.  

Ich frage die Landesregierung: Wie werden die Forderungen der 

Vertreter der südbrandenburgischen Wirtschaft bewertet? 

Vizepräsidentin Richstein: 

Herr Minister Prof. Dr. Steinbach wird für die Landesregierung 

antworten. 

Minister für Wirtschaft, Arbeit und Energie Prof. Dr.-Ing. 

Steinbach: 

Sehr geehrte Frau Vizepräsidentin! Sehr geehrte Frau Abgeord-

nete! Die Strukturentwicklung in der Lausitz kann nur zusammen 

mit den Unternehmen in der Region funktionieren. Die Mittel aus  

dem JTF ermöglichen insbesondere die Unterstützung kleiner 

und mittelständischer Unternehmen, von Start-ups und auch von 

Gründungen. Damit steht ein wichtiges Instrument zur Verfü-

gung, um auf die besonderen Herausforderungen der Unterneh-

men in der Region eingehen zu können.  

Das Verfahren beinhaltet ein Beteiligungsverfahren der interes-

sierten Kreise; die Kammern sind entsprechend einbezogen. 

Das letzte Treffen mit den Kammern hat am 16. November statt-

gefunden. Das Beteiligungsverfahren mit den Wirtschafts- und 

Sozialpartnern zur Programmierung des JTF soll noch in diesem 

Jahr abgeschlossen werden.  

Im Anschluss soll das JTF-Programm des Landes rasch der EU-

Kommission zur Genehmigung vorgelegt werden. Mich hat die 

Berichterstattung massiv irritiert, um es ganz freundlich auszu-

drücken. Das betrifft auch die Aussage in der „Lausitzer Rund-

schau“, wonach das Risiko besteht, dass der Region 400 Millio-

nen Euro verloren gehen könnten. Das ist definitiv nicht der Fall. 

Ich war vor einigen Wochen in Brüssel und habe insbesondere 

auch dieses Thema mit der entsprechenden DG besprochen, so-

dass die Zeitachsen auch mit Brüssel abgesprochen sind, einge-

halten werden und insofern kein Risiko für die Nutzung dieses 

Programms im Raume steht. 

Vizepräsidentin Richstein: 

Es gibt Nachfragebedarf. - Bitte, Frau Abgeordnete. 

Frau Abg. Schwarzenberg (DIE LINKE): 

Dafür ist die Erarbeitung eines territorialen Planes neben der För-

derrichtlinie erforderlich. Die Sorge besteht deshalb, weil die Mit-

tel in Höhe von ca. 400 Millionen Euro schon bis Ende 2023 ge-

bunden, wenn auch nicht ausgegeben sein müssen.  

Die Frage ist: Wann wird dieser regionale Plan vorliegen, nach 

dem dann die Förderrichtlinie aufgesetzt wird? Das Antragsver-

fahren und die Bindung der Mittel bis Ende 2023 ist ein relativ 

kurzer Zeitraum; wir haben jetzt Ende 2021. 

Vizepräsidentin Richstein: 

Bitte sehr, Herr Minister. 

Minister für Wirtschaft, Arbeit und Energie Prof. Dr.-Ing. 

Steinbach: 

Ich bestreite überhaupt nicht, dass das eine Herausforderung ist. 

Wir sind uns aber dieser Herausforderung sehr bewusst.  

Die Abstimmung des Territorialplanes beinhaltet ebenfalls einen 

Partizipationsprozess, der im Augenblick läuft. Wir können dort, 

ehrlich gesagt, gar nicht schneller werden, weil mit Brüssel ab-

gesprochen ist, dass die Schritte in Richtung Genehmigung des 

operativen Programms erst nach Genehmigung des derzeitigen 

neuen EFRE-Programms erfolgen werden. Wir hoffen, diese Ge-

nehmigung von Brüssel Ende des erstens Quartals zu erhalten. 

Anschließend kann der weitere Prozess für den JTF gestartet 

werden. Insofern sind wir jetzt ohne Weiteres im richtigen Zeit-

plan, sodass uns da keine Frist verloren gehen wird. 
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Vizepräsidentin Richstein: 

Vielen Dank, Herr Minister. - Wir sind damit am Ende der Frage-

stunde. Ich schließe Tagesordnungspunkt 3 und entlasse Sie in 

die Mittagspause. Wir sehen uns hier wieder um 13 Uhr. 

(Unterbrechung der Sitzung: 12.02 Uhr) 

(Fortsetzung der Sitzung: 13.00 Uhr) 

Guten Nachmittag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Es 

ist jetzt 13 Uhr. Ich würde mich sehr freuen, wenn noch mehr Kol-

leginnen und Kollegen in den Saal kämen; es tut mir leid für den 

Antragsteller. 

Ich rufe Tagesordnungspunkt 4 auf. 

TOP 4: Die ungebremste Preisspirale aufhalten - Grundbe-

dürfnisse der Brandenburgerinnen und Brandenburger si-

cherstellen 

Antrag 

der Fraktion DIE LINKE 

Drucksache 7/4490 

Ich eröffne die Aussprache und erteile dem Abgeordneten Walter 

für die antragstellende Fraktion das Wort. 

Herr Abg. Walter (DIE LINKE): 

Frau Präsidentin! Sehr geehrte Damen und Herren! Ich gehe fest 

davon aus, dass wir uns, auch wenn nur wenige Abgeordnete da 

sind und noch viele in der Mittagspause sind, mit dem Thema 

ordentlich Gehör verschaffen werden.  

Sehr geehrte Damen und Herren, der Winter steht vor der Tür; 

wir merken es jeden Tag. Die Wintermäntel haben Sie sicherlich 

schon ausgepackt, die Heizung haben Sie sicherlich schon auf-

gedreht und wenn Sie das Licht im leeren Zimmer anlassen, be-

kommen Sie maximal Ärger von Ihrem Partner oder Ihrer Part-

nerin, Ihrem Mitbewohner oder Ihrer Mitbewohnerin. In ein paar 

Wochen ist Weihnachten, und Sie sollten sich langsam Gedan-

ken über die Geschenke machen, die sie machen wollen. Die 

Lieferketten sind länger geworden, und die Enttäuschung über 

fehlende Geschenke am Weihnachtsabend ist sicherlich deutlich 

größer als die, wenn Sie das Licht anlassen. 

Außer der Sorge, dass wir es zeitlich vielleicht nicht packen, alles 

zu organisieren, ist das alles für uns und auch für die meisten 

Brandenburgerinnen und Brandenburger kein großes Problem. 

Unsere Existenzen sind nicht bedroht. Wir bemerken am Rande, 

dass die Strompreise steigen. Die Preise an der Tankstelle är-

gern uns auch. Dass der Preis für Nudeln um 30% steigt, neh-

men die meisten schulterzuckend zur Kenntnis. 

Können Sie sich vorstellen, dass es nicht allen Menschen so 

geht? Ja sicher, werden Sie sagen, alles ganz schlimm. Wissen 

Sie aber, was das praktisch bedeutet? Wissen Sie, was es be-

deutet, entscheiden zu müssen zwischen der nächsten Tankfül-

lung und dem Aufdrehen der Heizung? Oder vielleicht geht es 

nicht nur darum zu entscheiden, sondern auch darum, einfach 

rechnen zu müssen.  

Wissen Sie, wie es ist, keine Briefe mehr zu öffnen, weil man 

Angst hat, dass es die nächste Mahnung ist? Wissen Sie, was 

es bedeutet, wenn man knapp 4,85 Euro pro Tag für Essen und 

Getränke zur Verfügung hat? Damit würden Sie in diesem Land-

tag nicht mal ein Mittag bekommen. Können Sie sich vorstellen, 

welche Sorgen man hat, wenn man den Wocheneinkauf für 

50 Euro machen muss und auf einmal der Wagen nur noch halb 

so voll ist, weil die Preise gestiegen sind?  

Da geht es nicht um Weihnachtsgeschenke, sondern um Exis-

tenzen. Es geht darum, Angst zu haben, dass das Geld nicht 

mehr für die warme Wohnung oder gar für das warme Essen für 

das Kind reicht. Hier geht es nicht um Geschenke, es geht um 

Grundbedürfnisse, um nicht weniger, als dass Wärme und Licht 

und Mobilität kein Luxus sind. Wer von Gewinnerregion redet, 

„Respekt“ plakatiert, der darf nicht wegschauen, sondern muss 

handeln! 

Egal, was Sie erzählen, das sind keine Einzelfälle. Allein in Bran-

denburg ist das für über 360 000 Menschen keine Erzählung, 

sondern bittere Realität. 360 000 Menschen leben unter oder 

knapp an der Armutsgrenze. Sie sind im Hartz IV Bezug gefan-

gen, leben von BAföG oder arbeiten im Niedriglohnsektor. Sie 

zahlen ihre Rechnungen nicht nicht, weil sie keine Lust haben, 

sondern weil sie es einfach nicht können. Wenn Preise um 5 % 

steigen, dann ist das für diejenigen ein riesiges Problem. Wenn 

wir hier nicht handeln, führt das für all diese Menschen und ihre 

Familien in die Katastrophe! 

Schon jetzt sind über 8 000 Familien in Brandenburg von Strom- 

oder Gassperren betroffen, und es werden immer mehr. Jetzt 

und hier ist es unsere Aufgabe, diesen Menschen deutlich zu sa-

gen: Wir lassen euch nicht im Stich!  

Ich weiß, dass Sie uns gleich sagen werden, dass wir doch schon 

einen ähnlichen Antrag gestellt und Sie ihn abgelehnt haben; 

richtig. Aber wir verlieren ja die Hoffnung in Ihre Vernunft nicht. 

Sie haben mir in der letzten Debatte nicht geglaubt und das Pro-

blem zum Großteil heruntergespielt. Jetzt, da es in allen Zeitun-

gen steht und keine Nachrichtensendung mehr ohne diese Mel-

dung auskommt, kann dieses Thema, auch wenn es ein soziales 

ist, selbst an Ihnen nicht mehr vorbeigehen. Sie haben nicht nur 

nichts unternommen, sondern Ihre Kolleginnen und Kollegen 

- zum Teil dieser Koalitionsfraktionen - haben in den letzten Mo-

naten die Probleme sogar noch verschärft.  

Beispiel CO2-Bepreisung: Ich habe es Ihnen bereits beim letzten 

Mal gesagt, jetzt wird es noch mal sehr deutlich. Hinsichtlich der 

CO2-Bepreisung, die grundsätzlich richtig ist, müssen wir drin-

gend das Problem lösen, dass allein die Mieterinnen und Mieter 

den CO2-Preis zahlen müssen und nicht der Vermieter das muss. 

Das ist ungerecht. Da die CDU jetzt Gott sei Dank in der Oppo-

sition ist, sollten sich die Grünen und die SPD nicht mehr aufhal-

ten lassen und diese soziale Ungerechtigkeit endlich beseitigen. 

Die CO2-Bepreisung und die Frage, wie wir damit umgehen, wer-

den zu einem Teil darüber entscheiden, wie wir und ob wir den 

sozial-ökologischen Wandel tatsächlich auf die Reihe bekom-

men.   

Es ist eine Frage der Gerechtigkeit, die Lasten gerecht und sozi-

alverträglich aufzuteilen. Weil es immer um das große Ganze 

geht, will ich Ihnen zumindest zwei Zahlen nennen: Das reichste 

1 % der Welt wird laut Oxfam bis 2030 für 16 % der globalen Ge-

samtemissionen verantwortlich sein. Eine kleine Elite gönnt sich 

einen Freifahrtschein für die Zerstörung unseres Klimas, und die 

https://www.parlamentsdokumentation.brandenburg.de/parladoku/w7/drs/ab_4400/4490.pdf


26 Landtag Brandenburg - 7. Wahlperiode - Plenarprotokoll 7/55 - 18. November 2021 

 

ärmere Bevölkerung muss die Lasten tragen; das muss beendet 

werden.  

Deshalb besteht weiterhin Handlungsbedarf. Wir schlagen Ihnen 

in unserem Antrag vor - um jetzt und schnell zu handeln -: eine 

Einmalzahlung von 200 Euro für Menschen, die darauf angewie-

sen sind, weil sie in Armut leben, und die im Sozialleistungsbe-

zug sind. 

Sie haben schon festgelegt, dass Preissteigerungen im Hartz-IV-

Bezug erst 2023 eingerechnet werden sollen. Das Problem ist, 

dass die Preise jetzt steigen. 5 % sind gerade für Menschen im 

Hartz-IV-Bezug eine ganze Stange Geld. Deshalb müssen wir 

jetzt handeln und eine Einmalzahlung von mindestens 200 Euro 

gewähren, um zumindest soziale Härten zu verhindern. 

Gleichzeitig geht es auch darum, Strom- und Gassperren zu ver-

bieten. Strom- und Gassperren gehören ins letzte Jahrhundert. 

Es geht darum, dass wir Grundbedürfnisse sichern müssen. Las-

sen Sie uns deshalb ein deutliches Signal aussenden und sagen: 

Wir wollen Strom- und Gassperren verbieten, weil sie ungerecht 

und unsozial sind.  

Wir fordern, dass Privathaushalte von den Gas- und Stromanbie-

tern kostenfrei ein Pro-Kopf-Grundkontingent erhalten. Alles, 

was über den absolut notwendigen Bedarf hinausgeht, wird teu-

rer und sorgt dafür, dass die Rechnung am Ende aufgeht. Bis 

das System sich selbst trägt, werden die Kosten öffentlich ge-

genfinanziert und gleichzeitig ungerechte Geschenke an die In-

dustrie in Form von Rabatten abgeschafft. Spekulationen spielen 

eine große Rolle beim Strom- und Gaspreis. Spekulationen müs-

sen wir einen Riegel vorschieben. Das tun wir, wenn wir diese 

Regelung einführen, die wir Ihnen vorschlagen. 

Darüber hinaus ist die Pendlerpauschale zu einem sozial gerech-

ten Mobilitätsgeld auszubauen, damit auch die Geringverdienen-

den Entlastung erfahren. Unabhängig vom genutzten Verkehrs-

mittel soll ein fester Betrag pro Kilometer Arbeitsweg ausgezahlt 

werden, der für alle gleich hoch ist. Die Pendlerpauschale gehört 

deshalb abgeschafft, weil gerade die Menschen im Niedriglohn-

bereich viel seltener eine Steuererklärung machen. Das ist un-

gerecht, weil sie dann von der Pendlerpauschale nicht profitie-

ren. 

Bevor einige Schnappatmung bekommen, möchte ich klarstel-

len: Nein, es geht nicht um Sozialismus, sondern es geht um Ge-

rechtigkeit. Das geht, und die Ideen sind nicht allein in unserem 

Kopf entstanden. Herr Bretz, wir können auch gemeinsam den 

Sozialismus einführen, aber dafür brauchen wir noch ein biss-

chen.  

Hier geht es darum, jetzt konkret zu helfen. Einige Beispiele, die 

ich Ihnen genannt habe, einige Maßnahmen, die wir hier vorge-

schlagen haben, sind in anderen Ländern schon längst Realität, 

wie beispielsweise in Frankreich, in Griechenland, aber auch in 

Italien. Die Länder haben verstanden, dass man soziale Härten 

beseitigen muss, dass Strom, Wasser und Gas zum Grundbe-

dürfnis gehören und dass wir als Staat und als Politik diese 

Grundbedürfnisse sichern müssen. Die unsichtbare Hand regelt 

nichts, sie regelt nur die Profite weniger und führt die Menschen, 

wie wir jetzt gerade aktuell sehen, auch in die Armut.  

Und ja, es ist ein Bundesthema. Das heißt doch nicht, dass wir 

uns mit diesem Problem nicht beschäftigen müssen. Es ist vor- 

handen, und ein kluger russischer Philosoph, Rechtsanwalt und 

Schriftsteller hat zu Recht einmal gesagt: Schlimmer als blind zu 

sein ist, nicht sehen zu wollen.  

Beweisen Sie also, dass Sie nicht blind sind und Probleme auch 

erkennen. Enttäuschen Sie nicht meine Hoffnungen. Was aber 

viel wichtiger ist: Stoppen wir gemeinsam die Preisspirale und 

nehmen wir Menschen die Angst um ihre Existenz! Stimmen Sie 

unserem Antrag zu. - Vielen Dank. 

Vizepräsidentin Richstein: 

Wir kommen zum Redebeitrag der SPD-Fraktion. Für sie spricht 

der Abgeordnete Lüttmann. 

Herr Abg. Lüttmann (SPD): 

Sehr geehrte Frau Vizepräsidentin! Meine sehr geehrten Damen 

und Herren! Meinen Einstieg hat Herr Walter fast eins zu eins 

wiedergegeben, deswegen lasse ich ihn jetzt weg. Ich wollte sa-

gen: Die Tage werden kürzer, die Nächte werden kälter. - Nein, 

ich sage Ihnen trotzdem: Die Preissteigerungen der letzten Mo-

nate im Energiebereich, insbesondere bei Strom, Gas und Ben-

zin, sind deshalb in der Tat alarmierend. 

Energie ist kein Luxus - haben wir auch gerade gehört -, und nie-

mand sollte gezwungen sein, in der kalten Wohnung zu sitzen 

oder aus Angst vor der Stromrechnung das Licht auszulassen; 

da stimme ich den Kolleginnen und Kollegen der Linken absolut 

zu. 

Für die jetzt rasant gestiegenen Energiepreise sind vor allem fol-

gende Gründe ausschlaggebend: Wirtschaftliche Erholungsef-

fekte treiben die Nachfrage nach Rohöl und Gas und damit die 

Preise dafür in die Höhe. Gas wird am freien Markt gehandelt 

und unterliegt damit großen Preisschwankungen. Gas wird vor 

allem teurer, weil Russland die Gaslieferungen nach Deutsch-

land verknappt. Und ja, auch die eingeführte CO2-Bepreisung 

wirkt sich auf Industrien und die Energieproduktion aus.  

Trotz dieser Entwicklung ist jedoch positiv zu erwähnen, dass es 

2020 seltener zu Strom- und Gassperren kam. 2020 waren bun-

desweit 230 000 Haushalte von Stromsperren betroffen, im- 

merhin 20 % weniger als im Jahr zuvor. Die Gaszufuhr wurde 

24 000 Haushalten in Deutschland gesperrt, etwa 22 % weniger 

als im Vorjahr. Tatsächlich sind damit die absoluten Zahlen von 

Strom- und Gassperren seit einigen Jahren rückläufig; doch das 

Problem bleibt natürlich bestehen. 

Bereits im August diskutierten wir im Landtag das Thema Ener-

giearmut. Ich verwies damals auf die vielfältigen, meist kosten-

freien Hilfs- und Beratungsangebote unserer Verbraucherzen-

trale. Zudem zeichneten sich bereits damals auf Bundesebene 

weitreichende Verbesserungen für Verbraucherinnen und Ver-

braucher bei der Grundversorgung mit Strom und Gas ab, die 

nun beschlossen sind.  

Die - schöner Titel - Verordnung zur Anpassung der Stromgrund-

versorgung und Gasgrundversorgung an unionsrechtliche Vor-

gaben wurde am 5. November vom Bundesrat beschlossen. Sie 

stärkt deutlich Verbraucherrechte und legt Grundversorgern zu-

sätzliche Pflichten auf. Mit dem Ziel, Strom- und Gassperren zu  



Landtag Brandenburg - 7. Wahlperiode - Plenarprotokoll 7/55 - 18. November 2021 27 

 

verhindern, gelten künftig verbesserte Regelungen bei Verträgen 

und Tarifwechseln in Bezug auf Stromrechnung, Verbrauchser-

mittlung. 

Es bleibt natürlich dabei, dass in erster Linie die Verbraucherin-

nen und Verbraucher selbst sowie die Energieversorger dafür 

verantwortlich sind, Energiesperren zu verhindern. Doch die Po-

litik hat in den letzten Monaten reagiert, zum einen auf die 

Coronakrise, zum anderen auf die steigenden Energiepreise. 

Erstens: Durch Corona in finanzielle Notlage geratene Bürgerin-

nen und Bürger konnten im letzten Jahr vom sogenannten Leis-

tungsverweigerungsrecht Gebrauch machen. So konnten Gas- 

und Stromsperren verhindert werden, Zahlungen durften gestun-

det werden. Möglicherweise war auch dieses Leistungsverwei-

gerungsrecht mit ein Grund dafür, dass im letzten Jahr die Zahlen 

gesunken sind. 

Zweitens: Im Rahmen der Kosten der Unterkunft und Heizung 

werden steigende Heizkosten für Personen übernommen, die 

Grundsicherung oder Sozialhilfe beziehen. Allerdings ist - und 

das ist richtig - die notwendige Überarbeitung des Regelsatzes 

noch nicht da, wo wir hinwollen, und die stetig steigenden Ener-

giepreise müssen künftig besser ausgeglichen werden. 

Drittens: Als Ausgleich für die CO2-Bepreisung wurde unter an-

derem das Wohngeld erhöht. Das sind schon einige Maßnah-

men, die helfen. 

Nun hat die EU-Kommission eine Reihe weiterer, beihilferecht-

lich machbarer Sofortmaßnahmen zusammengetragen, die auch 

in Deutschland umgesetzt werden könnten. Zum Beispiel eine im 

Notfall greifende Einkommensunterstützung für von Energiear-

mut betroffene Menschen durch Gutscheine oder teilweiser Be-

gleichung von Energierechnungen, die Genehmigung von Zah-

lungsaufschüben für Energierechnungen, die Einführung vorü-

bergehender, gezielter Senkungen der Steuersätze für schutzbe-

dürftige Haushalte oder auch Hilfen für Unternehmen oder In-

dustriezweige im Einklang mit dem EU-Beihilferecht. 

Solche Entlastungen sind auch Gegenstand der gegenwärtigen 

Koalitionsverhandlungen im Bund. Die SPD-Fraktion im Bundes-

tag deutete letzte Woche an, dass ein Energiekostenzuschuss, 

zum Beispiel nach französischem Vorbild, eine Option für eine 

kurzfristige Hilfsmaßnahme sein könnte. Nächste Woche soll der 

Koalitionsvertrag stehen, und ich bin zuversichtlich, dass SPD, 

Grüne und FDP dann auch Aussagen zum Umgang mit den 

durch die Decke gehenden Energiepreisen treffen. Unter ande-

rem mit dem Potsdamer Kanzlerkandidaten Olaf Scholz, der 

Spitzenkandidatin der Grünen, Annalena Baerbock, und unse-

rem Ministerpräsidenten Dietmar Woidke in der Koalitionsver-

handlungsgruppe Klima, Energie und Transformation sowie mit 

unseren Bundestagsabgeordneten haben wir starke Stimmen in 

Berlin; ich bin sicher, dass Brandenburgs Interessen gut vertre-

ten werden. Eines zusätzlichen Handlungsauftrags vom Landtag 

bedarf es daher nicht. Den Antrag der Linken lehnen wir ab. - 

Vielen Dank. 

Vizepräsidentin Richstein: 

Wir fahren mit dem Redebeitrag der AfD-Fraktion fort. Für sie 

spricht Frau Abgeordnete Bessin. 

Frau Abg. Bessin (AfD):* 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Kollegen! Liebe 

Brandenburger! Ja, Herr Walter, mein Einstieg wäre ähnlich ge-

wesen, denn auch ich habe mir die Frage gestellt, ob Sie alle 

sich schon Gedanken gemacht haben und ob Sie alle Ihre Weih-

nachtsgeschenke schon besorgt oder wegen der Lieferketten-

problematik vielleicht darüber nachgedacht haben, wie Sie an die 

Geschenke kommen könnten, oder ob Sie sich vielleicht die 

Frage gestellt haben, ob wir in einem Land leben, in einem 

Deutschland, in dem man an Weihnachten frieren muss. Denn 

manch einer wird sich in diesem Jahr vielleicht dicke Socken, 

Strickjacken, Decken wünschen. Und manch einer wird nach der 

Ankündigung der erneuten Preissteigerung noch viel sensibler 

mit der Stromnutzung umgehen, denn Deutschland ist leider 

Weltmeister der hohen Stromkosten. Laut dem Bundesverband 

der Energie- und Wasserwirtschaft entfällt derzeit die Hälfte des 

Strompreises auf Steuern und Abgaben.  

DIE LINKE möchte mit ihrem Antrag nun die Befriedigung der 

Grundbedürfnisse der Brandenburger im Energiesektor sichern. 

Das hört sich gut an, aber tatsächlich liegt doch der Linken rein 

gar nichts an der Sicherstellung der Befriedigung dieser Grund-

bedürfnisse. Wollen Sie sich für sicheren und bezahlbaren Strom 

einsetzen, dann sorgen Sie für den Zubau einer ständig verfüg-

baren, grundlastfähigen Strommenge! DIE LINKE aber trägt un-

verhohlen die Politik der anderen Parteien eines grünen Stroms 

mit. Ihr Antrag soll und wird keine Befriedigung von Grundbedürf-

nissen sichern, sondern soll sie planwirtschaftlich bezahlbar hal-

ten, und das ist ein Unterschied.  

Gerade Sie und die anderen Parteien verhindern für jedermann 

bezahlbaren Strom, bezahlbares Benzin, bezahlbare Heizkos-

ten. Sie treiben die Kosten willentlich hoch; das ist Ihr Politikan-

satz, um den Bürger in Ihrem Interesse zu erziehen.  

Viele Menschen benötigen Hilfeleistungen - ja, das ist der richtige 

Tenor. Aber Ihr Ansatz ist falsch. Die inflationäre Politik der EZB 

treibt die Preise. Bekämpfen Sie sie doch deutlich, und verhin-

dern Sie gemeinsam mit der Alternative für Deutschland solche 

kostentreibenden Fantasieprojekte! Sie schreiben, dass die 

Menschen Zuschüsse zu Spritkosten bräuchten. Senken Sie 

doch mit der Alternative für Deutschland die durch nichts zu 

rechtfertigenden Steuern, und erhalten Sie die Pendlerpau-

schale! Sie wollen Stromkosten bezahlbar halten? Dann sichern 

Sie sie gemeinsam mit unserer Alternative für Deutschland durch 

den Zubau grundlastfähiger Energie wie Kernenergie und auch 

Kohle für die nächsten Jahre ab, damit die Strompreise in Zu-

kunft wieder sinken!  

Sie, meine Damen und Herren von der Linken, gefährden Ar-

beitsplätze, weil Sie auch Industrierabatte kürzen wollen. Und 

Sie wollen mit Einmalzahlungen eine systematisch verkommene 

Politik abmildern. Nein, meine Damen und Herren, die Energie-

politik in Deutschland müsste einmal von Grund auf neu gedacht 

werden.  

(Zuruf) 

- Danke, Frau Dannenberg, das war eine gute Ergänzung. Es 

freut mich, dass Sie mit der Alternative für Deutschland die Ener-

giepolitik neu denken wollen. Das finde ich gut.  



28 Landtag Brandenburg - 7. Wahlperiode - Plenarprotokoll 7/55 - 18. November 2021 

 

Die Energiepolitik muss also vollkommen neu gedacht werden. 

Sie wollen die Übernahme des CO2-Preises, den Sie und Ihres-

gleichen in die Welt gesetzt haben? Das ist schlichte Verbrau-

chertäuschung. Das ist die Verschleierung einer gegen die Bür-

ger und Verbraucher gerichteten Umverteilungspolitik von unten 

nach oben und von Deutschland nach Europa, nur dass kein Eu-

ropäer etwas davon hat, wenn Teile des Volkes frieren müssen.  

Ihr Antrag bescheinigt letztlich der scheidenden Bundesregie-

rung eine unsoziale Energiepolitik. Ihre Lösungsvorschläge für 

die furchtbare Misere sind abzulehnen. Ihr Vorschlag zur Bildung 

eines Netzwerks Energiearmut Brandenburg ist ein Offenba-

rungseid und Ihr Verweis auf Frankreich oder Spanien ein Stück 

aus dem Tollhaus.  

Stattdessen könnte es einmal ein anderer Blick sein, eine andere 

Idee. Tschechien zum Beispiel befürwortet die Senkung der 

Mehrwertsteuer auf Strom und Gas auf null. Vielleicht sollten Sie 

Ihren Blick noch in andere Richtungen lenken, um bessere Vor-

schläge für die Gewährleistung einer besseren Versorgung in 

Deutschland zu erhalten. - Vielen Dank. 

Vizepräsidentin Richstein: 

Wir fahren mit dem Redebeitrag der CDU-Fraktion fort. Für sie 

spricht Frau Abgeordnete Schier. 

Frau Abg. Schier (CDU):* 

Frau Präsidentin! Lieben Kolleginnen und Kollegen! Der Antrag 

erinnert sehr - darauf sind Sie schon eingegangen - an den An-

trag, den wir im Sommer besprochen haben. Allerdings sind 

Gas-, Strom- und Treibstoffpreise seitdem nochmals enorm ge-

stiegen. Fährt man zur Tankstelle, steigen einem schon die Trä-

nen in die Augen. Und wenn man dann noch die Pendlerpau-

schale infrage gestellt sieht, ist das Maß voll. 

Tatsächlich wird auf allen Ebenen darüber gesprochen, die Ener-

giepreise zu reduzieren. Zu den EU-Beihilfen hat mein Kollege 

Lüttmann gerade gesprochen; da wurde bereits am 21. und 

26. Oktober über kurz- und langfristige Maßnahmen diskutiert. 

Im Bundestag wurden am 11. November die Anträge der Linken 

und der AfD zum gleichen Thema debattiert, und ich vermute, 

dass daraus Ihr heutiger Antrag resultiert.  

Aber das Thema ist bereits da, wo es hingehört, nämlich beim 

Bund. Deshalb bedarf es Ihres Antrags nicht. Zum Antrag im Ein-

zelnen will ich jedoch anmerken, dass zum Beispiel die Zusam-

menarbeit der Jobcenter mit den Betroffenen sehr eng ist und 

immer Wege gesucht werden, das Absperren von Gas und Strom 

zu vermeiden. In meiner letzten Rede habe ich dazu ausgeführt, 

dass diejenigen, die es betrifft, erst zum Jobcenter gehen, wenn 

es zu spät ist. Das Jobcenter ist an einer sehr engen Zusammen-

arbeit mit den Betroffen interessiert, und zwar vor zwölf und nicht 

nach zwölf.  

Zu den Beschlüssen im Bundesrat im gleichen Fall hat der Kol-

lege Lüttmann ausgeführt; bereits am 05.11. wurden dazu Be-

schlüsse gefasst. Die Pendlerpauschale wird - auch da läuft Ihre 

Forderung ins Leere - bereits für jedes Verkehrsmittel gewährt. 

Ich habe großen Respekt vor Menschen, die einige Kilometer mit 

dem Auto fahren müssen und dann in Bus und Bahn steigen, um 

ihrer Arbeit nachzugehen. Wegen weiter Anfahrtswege haben sie 

einen sehr langen Arbeitstag. Diese Arbeitnehmer beziehen Sie 

nicht als Zuwendungsempfänger bei der von Ihnen geforderten  

Einmalzahlung von 200 Euro ein. Auch diese Menschen haben 

erhöhte Fahrtkosten und müssen alle anderen Preissteigerun-

gen genauso bewältigen. Der Bäckerbetrieb, der den Ofen weiter 

heizen muss, um Brot und Brötchen und Stolle zu backen, und 

dann über die Dörfer fährt, um seine Waren zu verkaufen, hat mit 

den steigenden Strom- und Spritkosten zu kämpfen, um seine 

Teigwaren an den Mann oder die Frau zu bringen. Diese Bran-

denburgerinnen und Brandenburger sind es, die mit ihren Steu-

ern zum Wohlergehen aller beitragen. 

Zu Ihrem zweiten Punkt, dem Brandenburger Netzwerk Energie-

armut - dafür, was genau Energiearmut ist, gibt es in Deutsch-

land und Europa allerdings keine einheitliche Definition -, möchte 

ich Folgendes sagen: Zum Glück haben wir die Verbraucherzen-

trale, die just am 21. Oktober einen kostenlosen Online-Vortrag 

zum Sparen und cleveren Heizen im Winter angeboten hat. Hier 

wird bereits eine hervorragende Präventionsarbeit geleistet. Ich 

bin übrigens immer wieder erstaunt, dass diese Tipps notwendig 

sind, und hoffe weiterhin auf eine rege Teilnahme bzw. Inan-

spruchnahme durch die Verbraucher.  

Im Übrigen werden die Heizkosten mit den Kosten der Unterkunft 

berechnet; auch das sagte ich bereits im Sommer.  

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Die EEG-Umlage 

wurde einmal eingeführt, um erneuerbare Energien auszubauen, 

übrigens etwas, wonach heute alle schreien. Sie ist angesichts 

der steigenden Energiepreise völlig überholt und nicht mehr an-

gebracht. Ihren Antrag „Die ungebremste Preisspirale aufhalten“ 

bremsen wir aus, wir lehnen ihn ab. - Vielen Dank. 

Vizepräsidentin Richstein: 

Wir kommen zum Redebeitrag der BVB / FREIE WÄHLER Frak-

tion. Für sie spricht Herr Abgeordneter Dr. Zeschmann. 

Herr Abg. Dr. Zeschmann (BVB/FW): 

Sehr geehrte Frau Vizepräsidentin! Werte Kolleginnen und Kol-

legen! Liebe Brandenburgerinnen und Brandenburger! Das im 

Antrag dargestellte Szenario mit der aktuellen Inflation und den 

nicht mitwachsenden Sozialtransfers, wie Arbeitslosengeld, 

Rente und BAföG, ist weitgehend zutreffend geschildert. Dass 

davon sogenannte armutsbetroffene Haushalte am stärksten be-

troffen sind, da sie relativ gesehen den größten Teil ihres Ein-

kommens zur Sicherung ihres Überlebens - Wohnung, Energie, 

Strom und Sprit - ausgeben müssen, ist aus der steuerpolitischen 

Diskussion über die Belastungen durch die Mehrwertsteuer alt-

bekannt. Wie schon im Antrag zur Energiearmut vom August die-

ses Jahres wird eine systematische Unterdeckung der Energie-

kosten in der Grundsicherung als zusätzliche Ursache für die 

Energiearmut angeführt - womit ich mich bereits damals im Ple-

num intensiver auseinandergesetzt hatte.  

Um Abhilfe zu schaffen, soll sich auch hier die Landesregierung 

auf Bundesebene für Sofortmaßnahmen einsetzen. - Fällt Ihnen 

da nicht irgendetwas auf, liebe Kollegen von der Linken? Näm-

lich dass Sie - und übrigens oftmals auch die AfD - uns immer 

wieder mit Anträgen beschäftigen, die eigentlich Ihre Bundes-

tagsfraktion in den Bundestag einbringen müsste? Kennen Sie 

deren Telefonnummer nicht? Ich denke, zumindest … 

Vizepräsidentin Richstein: 

Herr Abgeordneter, lassen Sie eine Zwischenfrage zu? 
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Herr Abg. Dr. Zeschmann (BVB/FW): 

Ich war mitten im Satz. Kann ich den Satz noch zu Ende führen? 

Vizepräsidentin Richstein: 

Bitte. 

Herr Abg. Dr. Zeschmann (BVB/FW): 

Zumindest die Handynummer von Herrn Görke werden Sie noch 

haben. - Bitte schön. 

Vizepräsidentin Richstein: 

Herr Abgeordneter Walter, bitte. 

Herr Abg. Walter (DIE LINKE): 

Sehr geehrter Herr Dr. Zeschmann, keine Sorge, Sie brauchen 

sich keine Gedanken zu machen: Wir haben immer noch einen 

sehr guten Kontakt zu dem Kollegen Görke. Ich kann Ihnen aber 

sagen, er vermisst Sie nicht. 

Aber meine Frage lautet folgendermaßen: Sie haben gerade dar-

gestellt, dass wir das über den Bundestag machen könnten usw. 

Dann frage ich Sie, warum Sie gestern einen Antrag vorgelegt 

haben, wonach der Landtag die Landesregierung zu einer Bun-

desratsinitiative zum Windrad-TÜV auffordern soll. Der Antrag 

wurde zu Recht abgelehnt. Deshalb die Frage an Sie: Warum 

bringen Sie einen solchen Antrag nicht zum Beispiel über Herrn 

Aiwanger in Bayern ein? Es wäre doch noch besser, das über die 

Landesregierung in Bayern zu machen. Haben Sie die Telefon-

nummer von Herrn Aiwanger nicht? 

Vizepräsidentin Richstein: 

Herr Abgeordneter Dr. Zeschmann, Sie haben die Möglichkeit, 

zu antworten. 

Herr Abg. Dr. Zeschmann (BVB/FW): 

Herr Walter, Sie haben es leider immer noch nicht verstanden. 

Wir sind nicht Mitglied der Bundespartei Freie Wähler, sondern 

wir sind eine eigenständige Landeswählervereinigung: Branden-

burger Vereinigte Bürgerbewegungen / Freie Wähler. Das ist ein 

Fakt; das ist eine Tatsache. Wir sind zur Bundestagswahl sicher-

lich die eine oder andere Kooperation eingegangen, aber wir sind 

nicht Mitglied dieser Partei - wir wollen es auch nicht werden -, 

und deswegen besteht für uns im Gegensatz zu Ihnen oder den 

Kollegen der AfD nicht die Möglichkeit, irgendwelche Initiativen 

gleich an der richtigen Stelle, nämlich im Bundestag, einzubrin-

gen.  

Außerdem - Sie haben mich viel zu früh unterbrochen - bin ich 

durchaus für Ihren Antrag. Ich habe gesagt, dass das Szenario, 

das Sie beschreiben, im Wesentlichen richtig dargestellt ist. Nur 

ist es leider nichts, was man im Landtag bewegen kann.  

Aber ich will noch kurz auf die von Ihnen geforderten einzelnen 

Maßnahmen eingehen. Die Strom- und Gassperren wurden 

schon angesprochen. Die wurden übrigens ebenfalls schon in  

dem Antrag im August erwähnt. Das hört sich sehr schön an, 

stößt aber in der Privatwirtschaft doch auf rechtliche Hürden. Das 

wurde zum Teil schon angeschnitten.  

Eine unbürokratische Einmalzahlung von 200 Euro: Das hört 

sich auch erst einmal richtig gut populistisch an. Nur frage ich 

mich natürlich: Wie will ich einen dauerhaften Anstieg der Ener-

giekosten - wir verzeichnen gerade eine Verdoppelung der Gas-

preise, und auch die CO2-Abgabe soll in den nächsten Jahren 

schrittweise erhöht werden - mit einer Einmalzahlung von 

200 Euro auffangen?  

Das Pro-Kopf-Grundkontingent ist auch eine gute Sache; das 

hört sich sehr schön an. Aber das ist ein bisschen die Idee der 

Vollalimentation durch den Staat. Das hat man zu DDR-Zeiten 

versucht. Wie das ausgegangen ist, wissen wir.  

Eine hälftige Übernahme des CO2-Preises durch Vermieter und 

Mieter finde ich sinnvoll und richtig; das ist eine nachvollziehbare 

und gerecht erscheinende Sache. Aber auch das ist meines Wis-

sens etwas, was auf Bundesebene geregelt werden muss. 

Das soziale Ausgleichsmodell bei der CO2-Abgabe ist etwas, wo-

rüber nach meiner Kenntnis schon die bisherige Bundesregie-

rung diskutiert hat und worüber auch in den Koalitionsverhand-

lungen diskutiert wird. Ich gehe davon aus, dass irgendetwas in 

der Richtung kommen wird, weswegen der Antrag und die hie-

sige Forderung überflüssig sind.  

Die bedarfsdeckende Berücksichtigung der Stromkosten im Re-

gelsatz der Grundsicherungsleistung scheint vernünftig und an-

gemessen zu sein. Aber auch das wird nach meiner Kenntnis auf 

der Bundesebene geregelt.  

Die Pendlerpauschale zu einem sozial gerechten Mobilitätsticket 

auszubauen ist auch etwas, worüber die alte Bundesregierung 

schon diskutiert hat und worüber auch in den Koalitionsverhand-

lungen diskutiert wird. Auch diese nochmalige Forderung ist also 

überflüssig.  

Zusammenfassend müssen wir also feststellen: Wären diese 

Vorschläge rechtlich umsetzbar - was mehrfach nicht der Fall 

ist -, und würden sie alle umgesetzt, hätten wir wirklich paradie-

sische Bedingungen. Leider ist ein solches Paradies nicht finan-

zierbar und würde jeden Staat und die Leistungsfähigkeit jeder 

Wirtschaft überfordern; denn bekanntermaßen müssen die erfor-

derlichen Gelder erst einmal erwirtschaftet werden.  

Es ist eine schöne Idee, die aktuelle ungebremste Preisspirale 

aufhalten und die Grundbedürfnisse der Brandenburgerinnen 

und Brandenburger sicherstellen zu wollen. Aber der Antrag ist 

offenkundig ein reiner Beglückungsantrag für Ihre Wählerklientel, 

denn Sie wissen genauso gut wie ich, dass ein solch paradiesi-

scher Zustand nicht realisierbar ist.  

Darüber hinaus stellt sich die Frage, ob der Staat bei jeder Wel-

lenbewegung der Energiekostenentwicklung und/oder der Infla-

tion sofort eingreifen muss - gleichsam ein Rundum-Sorglos-Pa-

ket zum Schutz vor der Unbill der internationalen Märkte. Das 

wünscht man sich vielleicht manchmal, aber es ist nicht realis-

tisch.  

Deshalb können wir uns bei der Abstimmung zu Ihrem etwas fan-

tastischen Antrag, der von einer Grundüberzeugung getragen ist, 

die wir teilen, leider nur enthalten. 
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Vizepräsidentin Richstein: 

Vielen Dank. - Wir kommen jetzt zum Redebeitrag der Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Für sie spricht Herr Abgeordneter 

Rostock. 

Herr Abg. Rostock (B90/GRÜNE):* 

Sehr geehrte Vizepräsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 

Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer! - Herr Walter, ich spreche 

zu Ihrem Antrag. Es wäre schön, wenn Sie auch zuhörten.  

Bevor ich auf die notwendige soziale Abfederung hoher Energie-

kosten zu sprechen komme, möchte ich ein paar Vorbemerkun-

gen machen, die für den Gesamtkontext wichtig sind. Erstens 

gibt es bei der aktuellen Kosten- und Preisentwicklung deutliche 

Unterschiede zwischen den Energieträgern. Und - das möchte 

ich auch noch einmal deutlich sagen - es sind vor allem die fos-

silen Energieträger, die sich gerade rasant verteuern. Hier hän-

gen, wie so oft, ökologische und soziale Fragen zusammen. Wir 

müssen weg von den fossilen Energieträgern. Das trägt letztlich 

auch zum Kampf gegen Energiearmut bei.  

Zweite Feststellung: Der Großteil der Energie wird gar nicht von 

den Privathaushalten verbraucht, sondern von Industrie und 

Wirtschaft - beim Strom zum Beispiel zu fast drei Vierteln. Die 

hohen Kosten für fossile Energieträger lösen daher etwas aus. 

Um die Kosten zu senken, versuchen die Unternehmen zuneh-

mend, das Nutzen fossiler Energieträger zu vermeiden, entwe-

der durch Energieeinsparung oder durch Ersatz durch Strom, 

Wasserstoff oder erneuerbare Energieträger.  

Das ist auch eine positive Folge der hohen Kosten für fossile 

Energieträger; denn dadurch verschiebt sich etwas im Blick der 

Unternehmen auf ihre Kosten, zum Beispiel in Bezug auf Energie 

und Arbeitsplätze. Wir alle kennen doch folgende Schlagzeile: 

Unternehmen XY ist in finanzieller Not, deshalb plant es den Ab-

bau von Arbeitsplätzen. - Aber Unternehmen sollten lieber bei 

Energie und Ressourcen sparen, nicht an Arbeitnehmerinnen 

und Arbeitnehmern. Um dieses Umdenken zu unterstützen, for-

dern wir Bündnisgrünen eine ökologisch-soziale Steuerreform. 

Wir wollen Energie und Ressourcen höher besteuern und dafür 

Abgaben und Steuern auf Arbeit senken. Die Schlagzeile soll in 

Zukunft lauten: Unternehmen XY ist in finanzieller Not, deshalb 

plant es eine Reduktion des Energieverbrauchs.  

Jetzt kommen wir zur zweiten Seite der Medaille. In der Tat stellt 

das die Privathaushalte, insbesondere natürlich die ärmeren, vor 

Herausforderungen. Die Politik muss verhindern, dass die Privat-

haushalte unter dieser Entwicklung leiden, und die Preisentwick-

lung mit Sozialpolitik abfedern. Deswegen geht der Antrag grund-

sätzlich in die richtige Richtung.  

Ich konnte mich in vielem von dem, was Herr Zeschmann gesagt 

hat, wiederfinden, und einzelne Vorschläge unterstütze ich auch. 

Über Strom- und Gassperren haben wir schon geredet; das 

wurde mehrfach zitiert. Da sind wir gar nicht so weit auseinander. 

Auch die hälftige Übernahme der CO2-Kosten durch die Vermie-

ter unterstützen wir.  

Aber dann kommen weitere Forderungen. Die Einmalzahlung ist 

eigentlich zu wenig. Wir wollen doch viel mehr: dass die Sozial-

politik insgesamt stärker unterstützt. Wir Grüne sagen zum Bei-

spiel: Das Arbeitslosengeld II soll zu einer Garantiesicherung 

ausgebaut werden. Der Kinderzuschlag, das Kindergeld und die 

Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket sollen zu ei-

ner Kindergrundsicherung zusammengefasst werden. Über-

haupt sollen mittelfristig Sozialtransfers in das Steuersystem in-

tegriert werden, um uns dem Grundeinkommen anzunähern.  

Zu diesem Gedanken zählt übrigens auch das von uns vorge-

schlagene Energiegeld. Das entspricht mehr oder weniger der im 

Antrag formulierten Forderung nach einem sozialen Ausgleichs-

modell; denn mit dem Energiegeld würde auch ein Ausgleich zwi-

schen den einkommensstärkeren Haushalten, die viel Energie 

verbrauchen, und den ärmeren Haushalten erfolgen.  

Dann wird noch die Einführung eines kostenlosen Grundkontin-

gents vorgeschlagen. Das ist ein interessanter Gedanke, aber so 

etwas schafft extrem viel Bürokratie, ganz abgesehen davon, 

dass wir damit ziemlich planwirtschaftlich in die Preisgestaltung 

der Unternehmen eingreifen würden. Mit dem gerade erwähnten 

Energiegeld würden wir einen ähnlichen Effekt erreichen, und 

das viel unbürokratischer und treffsicherer. Außerdem würde ein 

sparsames Verhalten auch im Rahmen des Grundkontingents 

belohnt.  

Mein Fazit: Es steht viel Richtiges in der Zustandsbeschreibung 

und dass man etwas tun muss. Ich nehme das als Rückende-

ckung dafür, dass wir auf Bundesebene mit SPD und FDP - Herr 

Lüttmann hat es angesprochen - gute Modelle zur sozialen Ab-

federung entwickeln. Für die Zustimmung reicht es aber nicht. - 

Vielen Dank. 

Vizepräsidentin Richstein: 

Vielen Dank. - Wir kommen jetzt zum Redebeitrag der Landes-

regierung. Für sie spricht Frau Ministerin Nonnemacher. 

Ministerin für Soziales, Gesundheit, Integration und Ver-

braucherschutz Nonnemacher: 

Sehr geehrte Frau Vizepräsidentin! Sehr geehrte Damen und 

Herren Abgeordnete! Dass die gestiegene Inflationsrate für Men-

schen, die ohnehin wenig im Geldbeutel haben, eine deutlich 

spürbare zusätzliche Belastung darstellt, steht außer Frage. Ich 

denke, in diesem Befund sind wir uns alle einig.  

Auch ich als Sozial- und Verbraucherschutzministerin sehe ins-

besondere die steigenden Preise für Energie und Mobilität, auf 

die sich der Antrag der Linken hauptsächlich bezieht, mit Sorge. 

Bereits in unserer Plenarsitzung am 25. August 2021 haben wir 

festgestellt, dass in Brandenburg ebenso wie in anderen Teilen 

Deutschlands eine wachsende Zahl von Menschen Mühe hat, 

ihre Energierechnungen zu bezahlen. Und zweifelsohne spre-

chen wir von eklatanten Einschnitten in das alltägliche Leben, 

wenn das Geld nicht mehr für Strom, Gas, Benzin oder den 

ÖPNV reicht.  

Unsere bundesweiten existenzsichernden Sozialsysteme wie die 

Grundsicherung für Arbeitssuchende, das SGB II, oder die Sozi-

alhilfe, das SGB XII, verfügen im Prinzip über Mechanismen, die 

jährliche Verbraucherpreissteigerungen berücksichtigen. Als die 

Länder Ende letzten Jahres dem Regelbedarfsermittlungsgesetz 

des Bundes sehr schweren Herzens zugestimmt haben, haben 

sie ausdrücklich ihre kritische Position zur gegenwärtigen Be-

darfsermittlung der Energiekosten dargestellt. Wegen der hohen 

Strompreise im Land besteht das erhebliche Risiko einer Unter-

deckung des täglichen Bedarfs. Der Bund hat diesen gemeinsa-

men Hinweis der Länder seinerzeit leider nicht aufgegriffen.  
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Allerdings hat der Bundesrat mit Unterstützung von Brandenburg 

im Juni höhere Hürden für Energiesperren in den Grundversor-

gungsverordnungen für Strom und Gas gefordert, die von der 

Bundesregierung in einer Neufassung größtenteils aufgenom-

men wurden. Der Bundesrat hat dieser Neuregelung bereits zu-

gestimmt. Insbesondere ist dadurch klar definiert, wann eine 

Energiesperre nicht mehr verhältnismäßig ist: bei Gefahr für Leib 

und Leben und Gesundheit. Zum Beispiel ist bei einer schwer 

kranken Person, die auf elektrische Geräte angewiesen ist, die 

Energiesperre ausgeschlossen. Zukünftig müssen Grundversor-

ger auf Hilfsangebote und Beratungen hinweisen und auch eine 

Abwendungsvereinbarung in Betracht ziehen. All das wird helfen, 

Energiesperren zu vermeiden.  

In Bezug auf die weiteren Aspekte des Antrags der Fraktion DIE 

LINKE gilt es zunächst abzuwarten, welche Vorhaben die Ampel-

Koalitionäre in ihrem Koalitionsvertrag und Regierungspro-

gramm festschreiben. Der Herr Abgeordnete Lüttmann hat hier 

ein ganzes Potpourri von möglichen Maßnahmen aufgezählt, 

von denen sich hoffentlich sehr viele im Koalitionsvertrag wieder-

finden.  

Der Bundestag befasst sich zurzeit mit einem ganz ähnlichen An-

trag der Bundestagsfraktion der Linken zum Thema Energiekos-

ten. Dieser Antrag wurde am 11. November 2021 erstmals de-

battiert. Das Ergebnis dieses Antrags mit seinen Anregungen für 

bundesweite Regelungen, aber auch die einschlägigen Vorha-

ben der neuen Bundesregierung gilt es abzuwarten, bevor wir 

uns als Land Brandenburg im Bundesrat erneut in die Debatte 

einbringen. - Ich danke Ihnen. 

Vizepräsidentin Richstein: 

Wir sind damit am Ende der Rednerliste. Ich schließe die Aus-

sprache und komme zur Abstimmung.  

Ich lasse über den Antrag „Die ungebremste Preisspirale aufhal-

ten - Grundbedürfnisse der Brandenburgerinnen und Branden-

burger sicherstellen“ der Fraktion DIE LINKE, Drucksa-

che 7/4490, abstimmen. Wer dem Antrag zustimmt, den bitte ich 

um das Handzeichen. - Gegenstimmen? - Stimmenthaltungen? 

- Bei wenigen Stimmenthaltungen ist dieser Antrag mehrheitlich 

abgelehnt. 

Ich schließe Tagesordnungspunkt 4 und rufe Tagesordnungs-

punkt 5 auf. 

TOP 5: Durchgehende Grenzkontrollen durchführen, illegale 

Migration konsequent bekämpfen 

Antrag 

der AfD-Fraktion 

Drucksache 7/4491 

Ich eröffne die Aussprache. Für die AfD-Fraktion spricht Frau Ab-

geordnete Duggen. 

Frau Abg. Duggen (AfD):* 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Werte Kollegen Abgeordnete! 

Liebe Brandenburger! Wir haben es in diesen Zeiten mit einer 

nicht abnehmenden illegalen Massenmigration zu tun. Ange-

sichts der weiterhin exorbitant ansteigenden Zahl illegaler Grenz-

übertritte nach Brandenburg über die deutsch-polnische Grenze  

sollte man sich die tatsächliche Gesetzeslage einmal vor Augen 

halten. Gemäß § 14 Aufenthaltsgesetz ist die Einreise eines Aus-

länders nach Deutschland nicht erlaubt, wenn er keinen Pass 

bzw. Passersatz besitzt oder nicht den erforderlichen Aufent-

haltstitel besitzt; damit darf er nicht einreisen. Die unerlaubte Ein-

reise ist eine Straftat gemäß § 95 Abs. 3 Aufenthaltsgesetz, die 

mit Freiheitsstrafe oder Geldstrafe bestraft wird.  

Nach der Genfer Flüchtlingskonvention darf ein unerlaubt Einrei-

sender nur dann nicht bestraft werden, wenn er unmittelbar aus 

einem Gebiet kommt, in dem sein Leben oder seine Freiheit be-

droht waren, und er unverzüglich Asyl beantragt. Da jedoch alle 

Nachbarländer Deutschlands als sichere Drittstaaten gelten, sind 

gemäß der europäischen Dublin-III-Verordnung Asylanträge dort 

zu stellen, wo die Antragsteller zuerst ankommen. Daher kann in 

Deutschland legal nur bei Einreise per Flugzeug oder auf dem 

Seeweg über die Ost- oder Nordsee ein Asylantrag gestellt wer-

den. Somit begehen sämtliche Ausländer, die in Brandenburg 

über die Grenze kommen, eine Straftat.  

Wir halten also fest: Alle Ausländer, die über die sogenannte 

Weißrusslandroute nach Brandenburg gelangen, übertreten die 

deutsche Grenze illegal und begehen einen kriminellen Akt. Selt-

samerweise werden die entsprechenden Strafverfahren nicht ge-

führt. Nicht nur, dass der Straftäter für sein Verhalten nicht zur 

Verantwortung gezogen wird, nein, es werden sogar Anreize da-

für geschaffen, dass diese Menschen hierherkommen. Diese An-

reize sind: übermäßige Sozialleistungen für Migranten, eine Po-

litik der offenen Grenzen und keine konsequente Abschiebepoli-

tik.  

Am Ende des Asylverfahrens geht das Unrecht in einer Vielzahl 

von Fällen weiter. Anstatt nach rechtskräftiger Entscheidung 

Deutschland zu verlassen, also sofort auszureisen, machen sich 

die Betroffenen weiterhin unbehelligt strafbar. Und was beson-

ders verwerflich ist: Der deutsche Staat schaut nichts tuend zu 

und macht sich damit zum Förderer der illegalen Migration.  

Deshalb stellen wir heute unseren vorliegenden Antrag zur Ab-

stimmung, der genau die notwendigen Maßnahmen vorschlägt, 

die bisher bedauerlicherweise nicht ergriffen wurden: Erweite-

rung der Grenzsicherung des brandenburgischen Abschnitts der 

deutsch-polnischen Grenze, Unterstützung der Sicherung der 

EU-Außengrenze Polens, strafrechtliche Verfolgung des illega-

len Grenzübertritts, Vorrang von Sachleistungen vor Geldleistun-

gen bei der Versorgung von Asylantragstellern und abgestimm-

tes Handeln zwischen den beteiligten Bundesländern Branden-

burg, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen mit dem Bund 

und Polen.  

Die bisherige Migrationspolitik der Altparteien, allen voran die der 

Bundeskanzlerin, ist krachend gescheitert. Es muss unverzüg-

lich ein Umdenken stattfinden. Wir können den Menschen vor Ort 

helfen: in Afrika, Afghanistan und Syrien. Aber wir können ihnen 

nicht dadurch helfen, dass wir sie nach der Begehung einer Viel-

zahl von Straftaten hier aufnehmen, für sie wirtschaftliche An-

reize schaffen und selbst im Falle der vollziehbaren Ausreise-

pflicht diese nicht durchsetzen. Allein auf dem afrikanischen Kon-

tinent mit ca. 1,2 Milliarden Menschen gelten zwei Drittel als aus-

reisewillig. Wollen Sie all diese Menschen nach Deutschland ho-

len? Wollen Sie das? - Ich denke, nicht. Stimmen Sie unserem 

Antrag zu. - Vielen Dank. 

Vizepräsidentin Richstein: 

Wir kommen zum Redebeitrag der SPD-Fraktion. Für sie spricht 

Frau Abgeordnete Gossmann-Reetz. 

https://www.parlamentsdokumentation.brandenburg.de/parladoku/w7/drs/ab_4400/4491.pdf
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Frau Abg. Gossmann-Reetz (SPD):* 

Frau Präsidentin! Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Liebe 

Brandenburgerinnen und Brandenburger! Zuerst ein Wort an 

Frau Duggen: Sie hätten heute die Gelegenheit gehabt, zu zei-

gen, dass in Ihnen noch ein Restfunken Menschlichkeit und An-

stand steckt. Das haben Sie heute hier versäumt. Es ist unfass-

bar, was man sich hier an Inkompetenz und zusammengereim-

ten Halbwahrheiten anhören muss.  

Aber es ist gut, jetzt noch einmal ganz klar sagen zu  können: 

Seit unserer Diskussion in der Sondersitzung hat sich an den 

Aufgaben und Zuständigkeiten, die wir als Landtag im Zusam-

menhang mit der Tragödie an den Grenzen zu Belarus zu bewäl-

tigen haben, nichts geändert. Es gibt auf anderen politischen 

Ebenen durchaus Bewegung: Verschiedene Länder und ver-

schiedene Fluglinien reagieren, Herr Seehofer ist heute in War-

schau, und die EU-Außenminister machen ihre Arbeit. Aber was 

die Arbeit betrifft, ergeben sich für uns als die gewählten Reprä-

sentanten von Brandenburg keine neuen Fakten.  

Ich wiederhole deswegen heute: Wir lassen uns in Brandenburg 

von unserer Landesverfassung leiten, wir gestalten das Land 

Brandenburg in einem sich einigenden Europa, wir streben die 

Zusammenarbeit mit anderen Völkern, insbesondere mit den pol-

nischen Nachbarn, an, und wir bekennen uns zur Europäischen 

Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreihei-

ten und den in der Europäischen Sozialcharta und in den inter-

nationalen Menschenrechtspakten niedergelegten Grundrech-

ten. Das bedeutet, egal wie hart die Sachauseinandersetzungen 

auf der europäischen Ebene jetzt sind und noch werden, wir las-

sen unseren Nachbarn Polen in dieser Krise nicht allein. Und wir 

weisen keine Menschen ab, die Asyl beantragen.  

In der Zwischenzeit hat sich die Situation in unserer Aufnahme-

einrichtung in Eisenhüttenstadt durch die schnellere Verteilung 

auf andere Bundesländer deutlich entspannt. Letzte Woche fand 

dort auf Einladung des Innenministeriums ein Vor-Ort-Termin für 

Landtagsabgeordnete statt, und dort standen uns Vertreter des 

Ministeriums für Inneres und Kommunales und der Bundespoli-

zei für alle Fragen zur Verfügung. Dafür möchte ich dem Minister 

für Inneres und Kommunales, dem Bundesinnenministerium und 

ganz besonders der Bundespolizei ausdrücklich danken - noch 

mehr für die ausgezeichnete und respektvolle Arbeit, die dort ge-

leistet wird.  

Was hier, in der Öffentlichkeit, aber noch festgehalten werden 

muss: Wer trotz Anmeldung bei diesem Termin fehlte, waren Mit-

glieder der AfD-Fraktion. Es war Ihnen egal, dass dort hochran-

gige Mitarbeiter zweier Ministerien für Sie bereitstanden, sich 

vorbereitet und den Weg von Potsdam und von Berlin auf sich 

genommen haben, um dort für Fragen zur Verfügung zu stehen: 

Sie melden sich an, um dann einfach nicht zu erscheinen.  

(Zuruf: Aha!) 

Da offenbaren sich wieder Respektlosigkeit und die tiefe Verach-

tung für diesen Staat und die Menschen, die für ihn arbeiten. Ich 

vermute, die Sorge war zu groß, dass Ihre Vorbehalte mit den 

Fakten, die Sie dort zu sehen und von denen sie dort zu hören 

bekommen hätten, einfach nicht übereingestimmt hätten. Denn 

Sie wollen keine inhaltliche Auseinandersetzung, Sie wollen das 

Leid der Flüchtlinge nicht in den Blick nehmen, und Sie wollen 

und können auch nicht die außenpolitischen Ursachen klar be-

nennen.  

Stattdessen legen Sie lieber eine Schallplatte auf, die schon 

2015 einen Sprung hatte, und hoffen, wie damals Ängste und 

Hass auf Flüchtlinge schüren zu können. Das machen Sie auch 

im Innenausschuss immer wieder gerne; da sind Sie ganz vorne 

dabei. Sie versuchen, die Verantwortung von dem verbrecheri-

schen System in Belarus wegzulenken; Sie versuchen, die Men-

schen dafür verantwortlich zu machen, die ihre Heimat verlas-

sen, die, in falscher Erwartung und von staatlichen Schleppern 

mit falschen Versprechungen gelockt, Flugzeuge bestiegen ha-

ben - jene Menschen und ihre Hoffnungen, die von einem perfi-

den System als Faustpfand verwendet werden.  

Sie greifen einmal mehr die EU, Deutschland und Politiker, die 

verantwortungsbewusst agieren, an. Die AfD hat von Außen- und 

Sicherheitspolitik keine Ahnung. Wenn es dafür noch eines Be-

legs bedurft hätte, wäre dieser Antrag der beste Beweis. Er be-

weist ebenso, dass es gut und richtig ist, dass Sie in diesem Land 

keine Verantwortung tragen.  

Weiterhin fordern Sie in Ihrem Antrag Berichterstattung, Zahlen 

und Analysen. Dabei geht es Ihnen überhaupt nicht um Fakten. 

Dass Sie davon nicht viel verstehen, hat Ihr Redebeitrag sehr 

deutlich gezeigt. Es geht lediglich darum, Ihre Propagandama-

schinerie hier am Laufen zu halten. Es geht um billige Polemik 

im Zusammenhang mit Zahlen, die Sie weder verstehen noch 

verstehen wollen. Es gibt nämlich einen Unterschied zwischen 

Korrelation und Kausalitäten, den man Ihnen nicht zu erklären 

braucht; denn er interessiert Sie gar nicht. Sie wollen die Politik 

und die Verwaltung beschäftigt halten; Sie wollen das, was Ihnen 

im Kampf gegen unser Gemeinwesen nützt, herausziehen, um 

dann in stumpfer Polemik gegen andere zu hetzen. 

Vizepräsidentin Richstein: 

Frau Abgeordnete, Sie müssten bitte zum Schluss kommen. 

Frau Abg. Gossmann-Reetz (SPD):* 

Diesen Antrag kann man nur - nein -, muss man ablehnen. 

Vizepräsidentin Richstein: 

Es wurde eine Kurzintervention vom Abgeordneten Hohloch an-

gekündigt. 

Herr Abg. Hohloch (AfD):* 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Frau Gossmann-Reetz, Sie sind 

wirklich die Phrasendreschmaschine Ihrer Koalition und lassen 

sich dafür auch munter beklatschen. Einiges Europa - was haben 

Sie nicht alles erzählt, was mit dem Antrag überhaupt nichts zu 

tun hat. Was hier passiert, hat nichts mit einem einigen Europa 

zu tun. Es hat auch wenig damit zu tun, dass dort jemand außer-

halb der EU steht und Druck aufbaut.  

Es hat etwas damit zu tun, dass dieses Land nicht in der Lage 

ist, sich zu verteidigen - nicht militärisch, sondern in einer ande-

ren Art und Weise -, den Grenzschutz zu gewährleisten und die 

Anreize abzuschaffen, durch die die Leute überhaupt erst hier-

hergeholt werden; denn niemand hat die Leute gezwungen, aus 

Asien oder sonst woher nach Minsk zu kommen und dann zur 

Grenze zwischen Weißrussland und Polen zu gehen. Die Leute 

sind freiwillig gekommen, und die Leute kommen, weil sie An- 
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reize haben. Die Anreize hat Frau Duggen klar benannt. Das sind 

die einzigen Gründe, warum die Leute an dieser Grenze stehen; 

nichts anderes ist es. Und Sie alle lassen sich von Lukaschenko 

dafür missbrauchen, denn er kennt diese Anreize genau und 

nutzt die Leute natürlich für seine Zwecke aus. Das ist perfide, 

das ist Heuchelei; mehr ist es nicht.  

Ich möchte noch eines sagen: Sie haben gesagt, Sie seien für 

eine Entspannung bzw. Sie unterstützten unseren Nachbarn Po-

len. Wobei haben Sie unseren Nachbarn Polen denn bis jetzt un-

terstützt? Durch das Erstaufnahmelager wird die Lage ent-

spannt, weil die Polen mit Militär und Polizei die Grenze schützen 

- alleine, weil Sie alle und Ihre europäischen Kollegen in Brüssel 

sie alleinlassen, meine Damen und Herren. Einzig und allein 

dank der Polen haben wir hier noch kein überfülltes Erstaufnah-

melager. Das muss man auch einmal sagen.  

Frau Gossmann-Reetz, wenn Sie wieder davon sprechen, Leute 

würden sich für den Termin in Eisenhüttenstadt anmelden und 

einfach nicht kommen: Ja, auch ich hatte mich angemeldet, aber 

wie ich Ihnen schon gestern sagte, war ich letzte Woche krank. 

Ich bin nicht deshalb nicht gekommen, weil ich nicht daran inte-

ressiert war, was die Leute sagen. Es gibt auch andere Gründe, 

warum Leute zu einem Termin nicht erscheinen können.  

(Zuruf) 

- Es haben sich gar nicht alle angemeldet, Herr Keller. Verbreiten 

Sie doch keine Lügen. - Ich finde es einfach perfide, dass Sie 

sich hier vorne hinstellen und unseren Leuten unterstellen, sie 

würden nicht zu Terminen erscheinen, weil sie kein Interesse da-

ran hätten. 

Vizepräsidentin Richstein: 

Herr Hohloch, die Zeit ist abgelaufen. 

Herr Abg. Hohloch (AfD):* 

Es gibt durchaus auch andere Gründe dafür. - Vielen Dank. 

Vizepräsidentin Richstein: 

Jetzt beruhigen wir uns alle wieder. - Herr Abgeordneter Hohloch, 

ich möchte Sie darauf hinweisen, dass die Damen und Herren 

Abgeordneten im Landtag Brandenburg keine Maschinen, son-

dern Menschen sind, und sie sind erst recht keine „Phrasen-

dreschmaschinen“.  

Frau Abgeordnete Gossmann-Reetz hat die Chance, zu erwi-

dern. Herr Abgeordneter Möller, Sie haben eine Kurzintervention 

angezeigt, aber das war zu spät. Sie wollten wahrscheinlich auf 

den Redebeitrag von Frau Gossmann-Reetz erwidern, aber Sie 

haben die Karte zu spät gezeigt. - Frau Gossmann-Reetz, bitte. 

Frau Abg. Gossmann-Reetz (SPD):* 

Frau Präsidentin, das mit der Phrasendreschmaschine haben 

Sie ja schon gesagt. 

Herr Hohloch, Ihr Redebeitrag bzw. Ihre Intervention zeigt eines 

sehr deutlich: Was Sie wollen, entspricht nicht unseren Werten 

und Zielen. Ganz richtig, es gibt bei uns zwei Leitplanken, an die 

wir uns halten, und das sind Humanität und Ordnung. Das sind 

zwei Dinge, an denen Sie keinerlei Interesse haben. 

Vizepräsidentin Richstein: 

Wir fahren nun mit dem Redebeitrag der Fraktion DIE LINKE fort. 

Für sie spricht Frau Abgeordnete Johlige. 

Frau Abg. Johlige (DIE LINKE): 

Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Vor gerade einmal 

zwei Wochen haben wir hier im Rahmen der Sondersitzung 

schon einmal über dieses Thema gesprochen. Dabei lag uns ein 

nahezu identischer Antrag der AfD vor; es sind lediglich ein paar 

Zahlen aktualisiert und weitere Beschlusspunkte eingefügt wor-

den. Da fragt sich die aufmerksame Abgeordnete: Was hat sich 

seitdem geändert, dass wir die gleiche Diskussion noch einmal 

führen müssen? 

In Brandenburg hat sich die Lage entspannt. Aufgrund der Re-

gistrierung durch die Bundespolizei und der schnelleren Vertei-

lung auf andere Bundesländer hat sich die Situation in der Erst-

aufnahmeeinrichtung in Eisenhüttenstadt verbessert, und auch 

die Lage an der Grenze insgesamt ist stabilisiert. Das kann also 

nicht der Grund sein. Aber vielleicht geht es der AfD einfach nur 

darum, ein weiteres Mal ihre Klientel zu bedienen.  

Aber, meine Damen und Herren, eines hat sich in den vergange-

nen zwei Wochen verändert: An der Grenze zwischen Belarus 

und Polen sind seitdem Menschen gestorben. Die Lage dort es-

kaliert immer mehr, und das scheint mir im Gegensatz zu dem, 

was in dem Antrag der AfD steht, durchaus eine neue Debatte 

wert zu sein, und deshalb werde ich mich jetzt darauf konzen-

trieren. Was dort passiert, geht nämlich uns alle an, als Deutsche 

und als Europäer. Was sich dort abspielt, ist eine humanitäre Ka-

tastrophe. Dort erfrieren Menschen im Namen und auf Rechnung 

des europäischen Grenzregimes.  

Meine Damen und Herren, wir sind uns einig, dass das, was der 

belarussische Diktator Lukaschenko mit seinem staatlich organi-

sierten Schleppertum treibt, humanitär verwerflich ist. Man kann 

sich aber nur von Diktatoren erpressen lassen, wenn man die 

Menschen als Waffe oder als Bedrohung ansieht und nicht als 

das, was sie sind: Menschen, die dringend unsere Hilfe und un-

sere Solidarität benötigen. Und nichts, rein gar nichts spricht da-

gegen, die Menschen humanitär aufzunehmen und gleichzeitig 

die Sanktionen gegen Belarus zu verschärfen.  

Mich stört an der Debatte in Deutschland vor allem eines: dass 

die Rolle von Polen beschönigt wird. Auch Polen verletzt dort 

systematisch Menschenrechte. Das polnische Militär verhindert, 

dass die Menschen Asyl beantragen können. Stattdessen wer-

den sie über die Grenze zurückgeprügelt oder mit Wasserwer-

fern aus dem Land gespült, und das alles in dem Wissen, dass 

das belarussische Militär sie dorthin zurücktreibt - ebenfalls mit 

Gewalt. Und so werden die Menschen zum Spielball der Geopo-

litik, und beide Seiten nehmen billigend in Kauf, dass es Verletzte 

und Tote gibt.  

Wir wissen seit Jahren, dass solche illegalen Pushbacks an den 

EU-Außengrenzen stattfinden. Doch meistens sieht man das 

nicht; auf dem Mittelmeer gibt es halt zu wenige Kameras, um 

die Menschenrechtsverletzungen zu dokumentieren, die dort 

stattfinden. Das hat sich die polnische Regierung abgeschaut 

und hindert Journalisten und Hilfsorganisationen daran, das 
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Grenzgebiet zu betreten. Und so wird die EU-Außengrenze in 

Polen zu einer Außengrenze der Menschenrechte.  

Es bleibt der polnischen Bevölkerung im Grenzgebiet überlas-

sen, Solidarität zu üben. Die Menschen dort haben bereits im 

Zweiten Weltkrieg Jüdinnen und Juden bei der Flucht geholfen, 

und sie ziehen durchaus Parallelen. Damals haben sie geholfen 

und konnten aus Angst vor Denunziation und Kriminalisierung 

nicht mit ihren Nachbarn darüber sprechen. Sie berichten, dass 

sich genau das nun wiederholt.  

Und dennoch hat die Bevölkerung damals geholfen und hilft 

heute wieder. Sie sind diejenigen, die im Sperrgebiet leben, und 

sie sind es, die die Hilfsgüter hineinbringen und die Geflüchteten 

mit dem Nötigsten versorgen. Sie sind es, die Kinder aus dem 

Sumpf ziehen, für die Verletzten medizinische Hilfe organisieren 

und den Verzweifelten Trost spenden. Die einheimische Bevöl-

kerung in Polen ist es, die dort das tut, was Regierungen und 

europäische Institutionen nicht tun wollen: Sie üben Solidarität 

und Menschlichkeit. Nacht für Nacht stellen sie ein grünes Licht 

in ihre Fenster als Symbol dafür, dass in diesem Haus Geflüch-

teten geholfen wird - ein grünes Licht der Hoffnung und der Soli-

darität.  

Meine Damen und Herren, an dieser Grenze sterben gerade 

Menschen, und dort sterben europäische Werte. Deshalb appel-

liere ich erneut an die Landesregierung: Setzen Sie sich dafür 

ein, dass die Menschen im Grenzgebiet human behandelt wer-

den, dass ihnen ihr Recht auf Asyl nicht genommen wird, dass 

den Hilfsorganisationen endlich Zugang zum Sperrgebiet ermög-

licht wird und dass die polnische Regierung die illegalen Push-

backs unterlässt. Sorgen Sie dafür, dass die Menschen dort 

schnell aus diesem Wald herausgeholt und humanitär aufgenom-

men werden. - Herzlichen Dank. 

Vizepräsidentin Richstein: 

Vielen Dank. - Wir fahren mit dem Redebeitrag der CDU-Fraktion 

fort. Herr Abgeordneter Lakenmacher, bitte. 

Herr Abg. Lakenmacher (CDU): 

Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Vor wenigen Wo-

chen trat der Landtag im Rahmen einer Sondersitzung zusam-

men, um über die Situation in Belarus und in Polen zu debattie-

ren. Im Rahmen dieser von der AfD beantragten Sondersitzung 

wurde von den Vertretern der anderen Fraktionen - nicht von der 

AfD - richtigerweise und zumeist zutreffend über die Ursachen 

und über die auch für Brandenburg, für Deutschland und für die 

Europäische Union schwierige Lage in Polen referiert. All das 

möchte ich heute an dieser Stelle gar nicht wiederholen. Die täg-

lichen Berichte zeigen die Ursachen für die äußerst schwierige 

Situation auf, in der wir uns befinden.  

Wenn ich von einer schwierigen Situation spreche, spreche ich 

vor allem von Schicksalen der betroffenen Menschen, die in 

größtenteils widrigen Verhältnissen an der Grenze zwischen 

Belarus und Polen verharren: die dort eingekesselt sind, weil 

belarussische Kräfte sie nicht zurück nach Belarus lassen und 

weil sie in höchst perfider Weise politisch benutzt und politisch 

missbraucht werden. Meine Damen und Herren, mich - und ich 

denke, die meisten in diesem Hause - erfüllen diese Bilder mit 

großer Sorge.  

Was können wir tun? Zur Beantwortung dieser Frage komme ich 

zum Antrag der AfD. Dieser Antrag trägt - und das ist kein Wun-

der - zur Beantwortung dieser Frage nichts bei. Er ist größtenteils 

identisch mit dem Entschließungsantrag, den die Fraktion im 

Rahmen der erwähnten Sondersitzung eingebracht hat. Hinzu-

gekommen sind die Nummern 7 und 8. Kerninhalt ist, wie schon 

in dem vor wenigen Wochen eingebrachten Antrag, das Verlan-

gen der AfD nach durchgehenden Grenzkontrollen.  

Ich könnte jetzt sehr lange über die Bedeutung des Schengen-

Abkommens - offene Grenzen zwischen den EU-Mitgliedsstaa-

ten - und somit über das wirtschaftliche und gesellschaftliche Le-

ben in der EU reden, aber ich weiß eines ganz genau, Herr Hoh-

loch: Das interessiert Sie von der AfD überhaupt nicht. Da kön-

nen Sie übrigens hier vorne herumspatzen, wie Sie wollen. Von 

Ihnen waren drei Personen angemeldet, und drei waren unent-

schuldigt nicht anwesend. Allein das zeigt, wie respektlos und 

uninteressiert Sie diesem Thema in Wahrheit gegenüberstehen. 

Ihr Motto lautet: Grenzen zu, Grenzen dicht, Problem gelöst. - So 

schlicht sind Sie.  

Trotz der äußerst negativen Folgen einer Grenzschließung für 

Wirtschaftskreisläufe und Pendlerbewegungen fordern Sie ernst-

haft durchgehende Grenzkontrollen an einer mehr als 250 km 

langen Grenze. Wie soll das überhaupt personell gehen? Ich 

denke, deshalb redet heute Frau Duggen und nicht Herr Möller, 

der bei der Bundespolizei ist. Der hat sich schön zurückgehalten. 

Herr Möller, vielleicht müssen Sie ja noch einmal zurück und Ih-

ren Kollegen Rede und Antwort stehen.  

Durchgehende Grenzkontrollen sind kein geeignetes Mittel, sie 

sind keine Lösung, denn die Menschen, die deutsches Gebiet 

erreichen, begeben sich direkt, bewusst, gewollt und freiwillig in 

die Hände der Behörden. Sie verstecken sich nicht vor der Poli-

zei. Ganz im Gegenteil, sie wollen sich in die Obhut der deut-

schen Behörden begeben. Wenn Sie jetzt durchgehende Grenz-

kontrollen einführten, würde das einzig und allein dazu führen, 

dass sich Schleuser und Schlepper darauf einstellen und die 

Menschen nicht durch die Grenzkontrollpunkte, sondern direkt 

über die Oder oder über die Neiße in Richtung Deutschland schi-

cken. Diese Folgen bedenken Sie in Ihrem Antrag nicht. Allein 

diese Aspekte - wirtschaftliche, gesellschaftliche und die Wir-

kungslosigkeit von Grenzkontrollen - zeigen die Entbehrlichkeit 

Ihres Antrags auf.  

Nötig sind die Unterstützung Polens und die Kooperation mit Po-

len. Nötig in ganz Europa ist eine infrastrukturelle und personelle 

Stärkung der Länder, welche die Außengrenzen Europas schüt-

zen. Das gilt für Griechenland, und das gilt, wie wir aktuell sehen, 

eben auch für Polen. Nötig ist, dass, wie jüngst vom Rat der EU 

gefordert, ein besserer Schutz der EU-Außengrenzen durch 

Frontex erfolgt.  

Was wir nicht brauchen, ist, dass plötzlich wieder alle Lkws hier 

an der EU-Binnengrenze stehen und kontrolliert werden, denn 

das hat massive Auswirkungen, nicht nur auf die Wirtschaft. Es 

hat massive Auswirkungen, meine Damen und Herren von der 

AfD, auf das politische Selbstverständnis Europas, von dem Sie 

nichts begriffen haben. Das wäre ein Schlag, der dem Auseinan-

derbrechen Europas Vorschub leisten würde. Das wollen wir al-

les nicht. Wir lehnen Ihren Antrag ab. - Danke schön. 

Vizepräsident Galau: 

Herr Lakenmacher, lassen Sie noch eine Zwischenfrage zu? 
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Herr Abg. Lakenmacher (CDU): 

Selbstverständlich nicht. 

Vizepräsident Galau: 

In diesem Fall hat der Abgeordnete Möller eine Kurzintervention 

angemeldet. Bitte schön. 

Herr Abg. Möller (AfD):* 

Herr Präsident, vielen Dank für die Zulassung der Kurzinterven-

tion. - Ich bin Polizeibeamter, Bundespolizist. - Sie lachen ja jetzt 

schon. - 2015 hat die Bundespolizei ganz klar gesagt, dass sie 

die Grenzen schützen könnte, dass sie sofort bereitsteht, um die 

deutschen Grenzen zu sichern. Ich habe mit vielen hochrangigen 

Polizeivertretern gesprochen - auch aus dem höheren Dienst, 

also denjenigen, die die goldenen Sterne tragen -, und sie alle 

haben gesagt: Was die Bundespolizei zurzeit an den Grenzen 

macht, ist Irrsinn, Schwachsinn.  

Sie sind eine Betreuungspolizei. Sie greifen auf. Die Angaben 

derer, die aus dem Ausland hereinkommen, werden lediglich auf-

genommen und in die Bearbeitung gesteckt. Dann wird bearbei-

tet, es wird eine Strafanzeige für den Mülleimer erstellt, und die 

Leute sind unzufrieden. Reden Sie einmal mit Polizisten, wenn 

keine Kamera dabei ist. Reden Sie einmal mit Polizeibeamten, 

wenn die Kameras aus sind, wenn keine hochrangigen Vertreter 

dabei sind, wenn keine Gewerkschaftsbosse dabei sind, die die 

Polizeibeamten, die in der AfD sind, aus der GdP rausschmeißen 

wollen. Sprechen Sie doch einmal unter vier Augen mit den Leu-

ten, und reden Sie Klartext mit ihnen.  

Dann werden Sie nämlich hören, dass das, was zurzeit an der 

Grenze abläuft, also das, was die Bundespolizei da macht, falsch 

ist. Ihr Einsatz an der Grenze ist sinnlos. Sie könnten auch Mit-

arbeiter des Ordnungsamts oder der Caritas dorthin stellen; die 

hätten den gleichen Auftrag. Polizeibeamte an der deutschen 

Seite der Grenze einzusetzen ist derzeit sinnlos. Deswegen be-

suchen wir nächste Woche auch die Bearbeitungsstraße in Mar-

kendorf bei Frankfurt (Oder) und gucken uns ganz genau an, wie 

das dort gemacht wird. Dann wollen wir auch mit den Polizisten 

unter vier Augen sprechen.  

Was Sie hier machen, ist keine Lösung. Und Ihren Dank, Frau 

Gossmann-Reetz, weise ich zurück. Als Polizeibeamter bei der 

Bundespolizei a. D. sage ich das und weise Ihren Dank zurück. 

- Vielen Dank. 

Vizepräsident Galau: 

Herr Abgeordneter Lakenmacher, möchten Sie reagieren? - 

Bitte. 

Herr Abg. Lakenmacher (CDU): 

Herr Präsident! Herr Hohloch, ich bin gespannt, ob Sie dann wirk-

lich an der Bearbeitungsstraße in Markendorf auflaufen. Wenn 

Sie sich angemeldet haben, gehen Sie auch hin - und wenn Sie 

nicht hingehen, sagen Sie vorher ab. So viel zu mitteleuropäi-

scher Höflichkeit und mitteleuropäischem Respekt. - Ach, es war 

Herr Möller. Jetzt habe ich Sie mit ihm gleichgesetzt; darüber 

sollten Sie einmal nachdenken. 

Herr Möller, Sie sind Bundespolizist. Aufgabe der Bundespolizei 

ist es, in einem 30-km-Fahndungsraum auf der deutschen Seite 

der EU-Binnengrenze illegale … - Sie machen immer diese 

Handbewegung. - Es ist die Aufgabe der Bundespolizei, illegale 

Migration und Schleusungskriminalität zu bekämpfen, und das 

machen die Kolleginnen und Kollegen der Bundespolizei dort 

auch. Dafür möchte ich ihnen und den Kollegen hier einmal aus-

drücklich danken. Das könnte die Caritas nicht machen - um es 

einmal ganz klar zu sagen.  

Herr Möller, Sie bringen hier in jedem Beitrag ein Niveau zum 

Ausdruck - ich würde Sie bitten, noch einmal nach vorne zu kom-

men; lassen Sie es doch zu, Herr Vizepräsident -, von dem Sie, 

wie ich immer dachte, gar nicht tiefer absteigen können. Und 

doch kriegen Sie es hin. Es ist unglaublich. Ich bin BKA-Beamter, 

aber ich muss ehrlich sagen, als Polizeibeamter schäme ich mich 

für Sie. - Danke schön. 

Vizepräsident Galau: 

Wir fahren in der Rednerliste mit dem Beitrag des Kollegen 

Stefke für die Fraktion BVB / FREIE WÄHLER fort. Bitte schön. 

Herr Abg. Stefke (BVB/FW): 

Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Abgeordnete! Sehr 

geehrte Zuschauerinnen und Zuschauer an den Bildschirmen! 

Der Antrag der AfD-Fraktion überrascht - oder vielleicht doch 

nicht? Offensichtlich brauchte jemand aus Ihrer Fraktion vor dem 

ursprünglich für übermorgen geplanten Landesparteitag etwas 

- zumindest in Ihren Kreisen - Vorzeigbares. Zu dumm, dass der 

Parteitag nun wegen der neuen Eindämmungsverordnung nicht 

stattfinden kann. 

Bereits in der Sondersitzung des Landtags am 27. Oktober hat-

ten wir das Thema auf Ihren Antrag auf der Tagesordnung. Das 

wiederholte Anmelden eines Themas erhöht nicht unbedingt die 

Chance auf Mehrheitsfähigkeit, zumindest nicht bei diesem 

Thema. Ihr heutiger Antrag kommt offenbar aus der Recyclingab-

teilung, denn er hat die gleiche Überschrift wie Ihr damaliger Ent-

schließungsantrag auf Drucksache 7/4420. Er beinhaltet auch 

sechs inhaltsgleiche Punkte; zwei neue Punkte wurden hinzuge-

fügt.  

Neben täglichen Berichten zur Situation an der deutsch-polni-

schen Grenze sollen nun auch noch monatliche Statistiken er-

stellt werden, in denen sie alle und alles miteinander vermischen: 

die Anzahl ausreisepflichtiger Ausländer mit Zahlen zu den Er-

folgsquoten von Teilnehmerinnen und Teilnehmern an Deutsch- 

und Integrationskursen, die Zahl illegal eingereister Migranten 

mit der Zahl der Asylantragsteller oder der Zahl der an der 

Grenze Zurückgewiesenen oder die Zahlen zum Familiennach-

zug mit der Anzahl der Schleierfahndungen an der Grenze und 

der Zahl der freiwilligen Rückkehrer. Man kann sich nur erstaunt 

darüber zeigen, dass Sie offenbar zuhauf Polizisten an die 

Schreibmaschine verbannen wollen, statt ihnen Zeit und Raum 

für die Präsenz vor Ort zur Gewährleistung der Sicherheit unse-

rer Bürgerinnen und Bürger zu geben. Das ist sehr bemerkens-

wert für die AfD, wirklich sehr bemerkenswert.  

Daneben beantragen Sie eine Mammutsitzung mit 120 Abgeord-

neten der Innenausschüsse des Bundes, des Sejm sowie der 

Bundesländer Brandenburg, Sachsen und Mecklenburg-Vor-

pommern.  

(Zuruf der Abgeordneten Duggen [AfD]) 
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Haben Sie - Frau Duggen - eine Vorstellung davon, wie oft und 

wie lange Sie in einer solchen Sitzung das Wort erhalten kön-

nen? 

Wenn Sie die Entwicklung an der Grenze zwischen Belarus und 

Polen insbesondere seit unserer Sondersitzung aufmerksam be-

obachtet hätten, wäre Ihnen als verantwortungsbewusster politi-

scher Kraft bewusst, wie schwierig und wie ernst die Lage mitt-

lerweile geworden ist. Aus einer humanitären Katastrophe droht 

nun ca. 1 000 km von hier, auch aufgrund der öffentlichen Äuße-

rungen von Frankreichs Präsident Macron, US-Präsident Biden 

und Russlands Präsident Putin, ein Konflikt mit einer internatio-

nalen Dimension zu werden. Deshalb liegt eine Lösung - ich 

sagte es bereits in der Debatte der Sondersitzung des Landtags 

am 27. Oktober - nicht allein in den Händen der politischen Kräfte 

Brandenburgs. Jetzt sind tatsächlich die Außenpolitik und die 

Diplomatie gefragt.  

Sie verkennen oder ignorieren bewusst die Zuständigkeiten, 

wenn Sie den Eindruck erwecken, eine Landesregierung oder 

ein Landesparlament könne hier Entscheidendes bewirken - für 

die Menschen, die zu uns gelangen, sicherlich, beispielsweise 

indem wir sie medizinisch untersuchen und behandeln lassen 

und indem wir dafür sorgen, dass sie ein Dach über dem Kopf, 

Essen und Trinken sowie saubere Kleidung haben. Aber weder 

der Ministerpräsident noch der Innenminister verfügt über den 

Seitenschneider, mit dem sie den roten oder blauen Draht durch-

knipsen können, um die „schmutzige Bombe“ - wenn man den 

Missbrauch menschlichen Elends in einem Konflikt überhaupt so 

bezeichnen darf - zu entschärfen. 

Man kann deshalb nur an Sie appellieren: Machen Sie nicht im 

Inland bewusst oder unbewusst mit denen im Ausland gemein-

same Sache, die alles andere als die Stabilität Deutschlands im 

Sinn haben. Ansonsten hören Sie besser auf, von Vaterlands-

liebe zu sprechen. Wir lehnen Ihren Antrag ab. - Ich danke für 

Ihre Aufmerksamkeit. 

Vizepräsident Galau: 

Wir setzen die Aussprache mit dem Beitrag der Abgeordneten 

Schäffer für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN fort. Bitte 

schön. 

Frau Abg. Schäffer (B90/GRÜNE):* 

Herr Vizepräsident! Meine Damen und Herren! Eigentlich könnte 

ich bei diesem Tagesordnungspunkt meine Rede vom Sonder-

plenum vor drei Wochen einfach noch einmal halten. Es wurde 

schon mehrmals angemerkt, dass es keine neuen Erkenntnisse 

gibt, die das erneute Einbringen dieses Antrags in fast der glei-

chen Form rechtfertigen. Da aber unsere Zeit hier wertvoll ist, 

werde ich meine Rede nicht noch einmal halten und mich heute 

kurzfassen.  

Was vor drei Wochen galt, gilt weiterhin: Durchgehende Grenz-

kontrollen würden keinen einzigen Menschen abhalten, der ent-

schlossen ist, die Grenze zu überwinden. Stattdessen würden 

sie aber den Anwohnerinnen und Anwohnern auf beiden Seiten 

der Grenze massiv den Alltag erschweren. Sie können die For-

derung nach einer Schließung der Grenze zu Polen noch so oft 

wiederholen: Sie bleibt sinnlos, und sie bleibt schädlich.  

Was wir in Brandenburg tun können und müssen, ist, zu gewähr-

leisten, dass die, die ankommen, ein faires Asylverfahren ent-

sprechend dem Grundgesetz bekommen, und sie in dieser Zeit 

angemessen unterzubringen. Genau das geschieht auch. Dar-

über haben wir hier ebenfalls bereits ausführlich gesprochen. 

Abschließend eine zusätzliche Bemerkung: Es ist ein unerträgli-

ches Armutszeugnis für die Europäische Union, dass Menschen 

an der Außengrenze elendiglich erfrieren. Es müssen alle Mittel 

der Diplomatie genutzt werden, um Lukaschenko zum Aufgeben 

seiner menschenverachtenden Strategie zu zwingen. Zum Glück 

werden in diesem Punkt schon ein paar Fortschritte sichtbar. Ich 

hoffe, dass das tatsächlich von Erfolg gekrönt sein wird.  

Vor allem aber muss die EU sofort dafür Sorge tragen, dass kein 

weiterer Mensch aufgrund dieser Situation zu Tode kommt; denn 

wenn es die EU vor den Augen der Welt versäumt, zu den Wer-

ten zu stehen, auf deren Basis sie gegründet wurde, wenn sie es 

versäumt, zu diesem Zweck Solidarität zwischen den Mitglieds-

ländern zu üben, dann macht sie sich tatsächlich erpressbar. Uns 

macht es erpressbar, wenn wir uns dazu verleiten lassen, Men-

schen in Not als Waffen anzusehen. Den Antrag lehnen wir 

selbstverständlich ab. - Vielen Dank. 

Vizepräsident Galau: 

Vielen Dank. - Dann kommen wir auch schon zum Beitrag der 

Landesregierung. Zu uns spricht Herr Minister Stübgen. Bitte 

schön. 

Minister des Innern und für Kommunales Stübgen:* 

Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Zual-

lererst möchte ich nochmals darauf hinweisen, dass für die 

Grenzsicherung der deutschen Außengrenze die Bundespolizei 

zuständig ist. Die Bundespolizei untersteht dem Bundesinnenmi-

nisterium. Das hat etwas damit zu tun, dass das außenpolitische 

Mandat nach unserem Grundgesetz allein beim Bund liegt. Im 

Übrigen könnte ein föderales System anders gar nicht arbeiten. 

Trotzdem möchte ich die Gelegenheit nutzen, zunächst auf ein 

paar grundsätzliche Dinge einzugehen. Erstens hat die Bundes-

polizei ihre Präsenz im Grenzgebiet massiv verstärkt. Über 800 

zusätzliche Bundespolizisten sind dort seit Monaten im Einsatz. 

In diesem Zusammenhang führt sie nicht nur gemeinsame Pat-

rouillen mit dem polnischen Grenzschutz durch, sondern sie ko-

operiert ebenfalls intensiv mit unserer Landespolizei und der 

Bundeszollverwaltung. Ich will nur darauf hinweisen, dass die 

Bundespolizei gerade am vorvorigen Wochenende 14 Schlepper 

hat dingfest machen können, was auch dazu führt, dass wir es 

momentan mit einer Verlagerung der Übergänge nach Süden zu 

tun haben.  

Des Weiteren hat sie in Frankfurt (Oder) eine Bearbeitungs-

straße eingerichtet, mittels derer aufgegriffene Asylsuchende 

zentral registriert und nach dem Königsteiner Schlüssel auf die 

Bundesländer verteilt werden. Damit hat die Bundespolizei eine 

drohende Überlastung unserer zentralen Aufnahmeeinrichtung 

zunächst abgewendet. 

Zweitens habe ich mich frühzeitig an das zuständige Bundesmi-

nisterium des Innern wie auch an das Auswärtige Amt gewandt 

und mich dafür ausgesprochen, unser Nachbarland Polen um-

fangreich bei der Grenzsicherung zu unterstützen. Ich würde es 

außerordentlich begrüßen, wenn sich Polen dafür entscheiden 

würde, die angebotene Hilfe der europäischen Grenzschutz-

agentur Frontex anzunehmen. Auch die Bundespolizei hat bila-

teral Unterstützung angeboten. Herr Hohloch, was Sie gesagt 

haben, ist schlichtweg falsch. Wir wollen Polen helfen. Nur hat 
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Polen in dieser Frage noch nicht den Wunsch geäußert, diese 

Hilfe anzunehmen, und das müssen wir, auch wenn wir es für 

falsch halten, akzeptieren. Im Übrigen haben Lettland und Li-

tauen die Unterstützung von Frontex angenommen. Und die EU 

hat zugesagt, dass sie jetzt - nach meiner Einschätzung spät, 

aber nicht zu spät - auch mechanische Grenzschutzanlagen för-

dern wird.  

Darüber hinaus bin ich der festen Überzeugung - auch dies habe 

ich gegenüber dem Bundesinnenministerium und dem Auswärti-

gen Amt zum Ausdruck gebracht -, dass wir das Relocation-Ver-

fahren, das sich im Jahr 2015 bewährt hat, auf der EU-Ebene 

wieder einführen müssen, und zwar für Polen, Lettland und Li-

tauen. Leider höre ich aus Brüssel zu dieser Frage noch nichts. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Freiheit Europas 

ist ein hohes Gut, das mit allen uns zur Verfügung stehenden 

Mitteln gegen Aggressoren jedweder Art zu verteidigen wir ver-

pflichtet sind. Die innere Freiheit, die wir haben, wird durch starke 

europäische Außengrenzen geschützt, und sie muss geschützt 

werden. Das haben wir in den letzten Monaten wieder besonders 

gemerkt. Es sind diese Freiheit und diese Sicherheit, die der 

belarussische Machthaber Lukaschenko zu unterminieren ver-

sucht, indem er künstlich eine Flüchtlingskrise initiiert und un-

schuldige Menschen für seine hybride Kriegsführung ausnutzt.  

Dabei kann Lukaschenko auf zwei Arten nützlicher Helfer zählen 

- das können wir uns auch schon in der deutschen Debatte an-

sehen -, die ihm bei seinem Anliegen, Deutschland und Europa 

zu destabilisieren, in die Hände spielen. Auf der einen Seite sind 

es jene, die dafür plädieren, alle Asylsuchenden, die über Bela-

rus kommen, aufzunehmen. Wenn wir das täten, hätte es zur 

Folge, dass wir einen Großteil europäischer Autonomie dadurch 

aufgeben, dass wir es Lukaschenko erlauben, über die europäi-

sche Grenz- und Asylpolitik zu bestimmen. Auf der anderen Seite 

stehen jene, die meinen, dass man die Probleme einer komple-

xer werdenden Gegenwart durch den Rückgriff auf nationalstaat-

liche Modelle von vorgestern lösen kann. Indem Sie, Kolleginnen 

und Kollegen von der AfD, Europa infrage stellen, indem Sie for-

dern, dass wir im freien Europa wieder Grenzsicherungen durch-

führen, also die Grenze nach Polen schließen, unterstützen Sie 

exakt Lukaschenkos Interessen. Das ist die Realität.  

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich noch kurz auf ein-

zelne Forderungen aus Ihrem Antrag eingehen. Sie fordern zum 

einen, dass wir eine Bundesratsinitiative - das geht theoretisch - 

mit dem Ziel starten, den Artikel 16 Grundgesetz dahin gehend 

zu ändern, dass dort eine Regelung eingefügt wird, wonach Mi-

granten, Asylsuchende, die illegal oder irregulär nach Deutsch-

land kommen, kein Recht auf ein Asylverfahren haben.  

Ich sehe einmal von der wissenschaftlichen Argumentation ab, 

nämlich dass viele namhafte Verfassungsrechtler der Überzeu-

gung sind - und dies auch detailliert begründen -, dass das 

Grundrecht auf Asyl als Individualrecht in Artikel 16 unseres 

Grundgesetzes in Verbindung mit Artikel 1 des Grundgesetzes 

von der Ewigkeitsgarantie geschützt ist. Man kann es also gar 

nicht aufheben. Ich will mich aber gar nicht auf diese wissen-

schaftliche Diskussion einlassen. Selbst wenn das möglich wäre  

(Zuruf) 

- ich will nur einmal zeigen, was für ein Unsinn Ihre Forderungen 

sind - und wir diesen Passus in den Artikel 16a des Grundgeset-

zes in Deutschland einfügten, würden wir unmittelbar gegen die 

Dublin-III-Verordnung verstoßen - ein Völkerrecht, dem wir uns 

bewusst und freiwillig unterstellt haben. Das Einzige, was Sie er-

reichen würden, wäre eine Kollision zwischen europäischem 

Recht, Völkerrecht, Genfer Flüchtlingskonvention und deut-

schem Asylrecht. Und das soll irgendetwas bringen? - Es würde 

überhaupt nichts bringen. 

Vizepräsident Galau: 

Herr Minister, Sie denken bitte auch daran, dass die Redezeiten 

hier begrenzt sind. Das wäre sehr freundlich. 

Minister des Innern und für Kommunales Stübgen:* 

Herr Präsident, Sie können einmal damit aufhören, mich hier bei 

solchen Sachen ständig zu unterbrechen. 

Vizepräsident Galau: 

Der Herr Präsident hat sehr wohl das Recht, auch Sie zu unter-

brechen, Herr Minister. Wir reden hier über … 

Minister des Innern und für Kommunales Stübgen:* 

Ich habe das Recht, hier so lange zu reden, wie ich es für richtig 

halte. 

Vizepräsident Galau: 

Ja, das haben Sie, und darauf habe ich auch hingewiesen. Aber 

Sie denken bitte daran, dass wir uns im Präsidium insgesamt 

- also nicht nur ich, sondern insgesamt - darauf geeinigt haben, 

dass auch die Mitglieder der Regierung auf ihre Redezeit achten. 

Das ist kein böser Wille von mir, sondern das ist der Wille des 

Hauses, und ich bitte Sie, das zu achten. 

Minister des Innern und für Kommunales Stübgen:* 

Ja, das mache ich auch, und trotzdem wäre ich Ihnen dankbar, 

wenn ich jetzt weiterreden könnte. So verlängern Sie die Rede-

zeit nämlich noch mehr. 

(Zuruf: Ja, es sind immer die anderen!) 

Vizepräsident Galau: 

Ja, das würde ich auch sagen: Immer die anderen. 

Minister des Innern und für Kommunales Stübgen:* 

So viel also zu Artikel 16 Grundgesetz.  

Der absurdeste Vorschlag, den Sie machen, ist der, der theore-

tisch rechtlich möglich ist: dass wir mit dem Bundesinnenminis-

terium vereinbaren, dass die Grenzsicherung in Brandenburg 

nicht mehr durch die Bundespolizei, sondern durch die Landes-

polizei gewährleistet wird. Das ist erst einmal eine tolle Idee. 

Jetzt stellen Sie sich vor, das Bundesinnenministerium würde da-

bei mitmachen. Dann würden die über 800 Bundespolizisten ab-

ziehen, die Bearbeitungsstraße würde es nicht mehr geben, die 

berittene Polizei und die Hubschrauber würden abgezogen wer-

den, und allein die Brandenburger Polizei müsste die Grenzsi-
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cherung übernehmen. Und da behaupten Sie, die Grenzsiche-

rung würde besser funktionieren. Ich frage mich, wovon Sie 

nachts träumen. Das ist ein völlig absurder Vorschlag. 

Vizepräsident Galau: 

Herr Minister, lassen Sie eine Zwischenfrage zu? 

Minister des Innern und für Kommunales Stübgen:* 

Bitte. 

Vizepräsident Galau: 

Bitte. 

Herr Abg. Nothing (AfD):* 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Herr Innenminister, empfinden Sie 

es nicht als Frechheit, sich hier ins Parlament zu stellen und die 

Integrität des Präsidiums bzw. des Vizepräsidenten infrage zu 

stellen und sich hier so flegelhaft zu benehmen? Sie sind hier 

schließlich nicht im Ministerium. Sie sind hier im Parlament, Sie 

sind im Landtag 

(Zuruf: Zum Thema!) 

und Sie haben sich als Regierungsmitglied bitte auch an all die 

Dinge zu halten, an die wir uns als Abgeordnete zu halten haben 

- meiner Meinung nach. Sehen Sie das genauso? 

Minister des Innern und für Kommunales Stübgen:* 

Das sehe ich ganz genauso. Ich habe den Präsidenten nur auf-

grund seiner „netten“ Unterbrechungen, die er regelmäßig 

macht, wenn ich auch nur einmal zehn Sekunden meine Rede-

zeit überziehe, darauf hingewiesen, dass ich als Mitglied der Lan-

desregierung das Recht habe, in diesem Haus so lange zu re-

den, wie ich das für notwendig halte. 

Vizepräsident Galau: 

Herr Minister, gegen diese Unterstellung verwahre ich mich. Ich 

habe Sie nie nach zehn Sekunden unterbrochen. Sie waren jetzt 

zum wiederholten Male in den vergangenen Monaten mindes-

tens eine Minute über Ihrer Redezeit, und vorher unterbreche ich 

Sie auch nicht.  

(Zurufe) 

Wir haben noch eine Nachfrage. Bitte schön. 

Herr Abg. Schieske (AfD): 

Danke, Herr Vizepräsident. - Herr Minister, Sie sagten gerade, 

dass Sie sich dafür einsetzen könnten, dass die Bundespolizei 

die Grenze sichert. Das sagten Sie. Im Rahmen der Beantwor-

tung meiner gestrigen mündlichen Anfrage zur illegalen Einreise 

über Polen nach Brandenburg sagten Sie etwas anderes bzw. 

schrieben das zumindest, und zwar: Die sofortige Zurückwei-

sung an der Grenze aufgegriffener Asylsuchender durch die Bun-

despolizei sei rechtlich nicht zulässig. - Wie kommen Sie auf 

diese Antwort einerseits und auf Ihre jetzige Aussage anderer-

seits? Das sind zwei unterschiedliche Aussagen. 

Minister des Innern und für Kommunales Stübgen:* 

Das sind keine unterschiedlichen Aussagen, aber nun kann ich 

es erklären. Jetzt komme ich auch noch einmal auf das, was Frau 

Duggen hier in ihrer Auslegung der Dublin-III-Verordnung darge-

stellt hat. Wenn ich mich recht erinnere, haben Sie gesagt, dass 

an der Grenze nicht sofort zurückgewiesen wird. Wenn jemand 

aus Polen kommt und hier aufgegriffen wird und um Asyl bittet, 

sei das ein Verstoß gegen die Dublin-III-Regelung. Ich bitte Sie, 

sich die Dublin-III-Regelung, die ich sehr gut kenne, noch einmal 

genau anzuschauen. Das Gegenteil ist der Fall!  

Das Verfahren ist ganz eindeutig: Wenn ein Asylbewerber illegal 

- oder irregulär, wie es auch genannt wird - über Polen nach 

Deutschland kommt und hier um Asyl bittet, tritt folgendes Ver-

fahren in Kraft: Die Bundespolizei versucht festzustellen, wer für 

die Durchführung des Asylverfahrens zuständig ist. Wenn zum 

Beispiel über das Europäische Fingerabdrucksystem festgestellt 

wird, dass schon eine Registrierung dieses Asylbewerbers in Po-

len, Lettland, Litauen, Griechenland etc. vorhanden ist, wird die-

ser Asylbewerber dorthin zurückgestellt, weil dann die für das 

Verfahren zuständig sind. Knapp 20 % der hier über die Belarus-

Route ankommenden Asylbewerber sind im Übrigen in Lettland, 

Litauen oder Polen registriert und die stellen wir auch zurück. 

Wenn das nicht der Fall ist und nicht hinreichende Belege vorlie-

gen, dass zum Beispiel Polen zuständig ist, sind wir nach Dub-

lin III verpflichtet, das Asylverfahren durchzuführen. Nichts ande-

res tun wir. Wir halten uns an Recht und Gesetz und an die eu-

ropäischen Regeln. Das war auch die Erklärung zu der Frage von 

Herrn Schieske. 

Dann noch ein kurzer Punkt: Sie fordern, das Sachleistungsprin-

zip bei Asylbewerbern einzuführen. Nun habe ich mehrfach ge-

hört, dass Sie sich leider nicht entschuldigen konnten und leider 

letzte Woche nicht bei der ZABH sein konnten, sonst wüssten 

Sie Folgendes - ich kann es Ihnen jetzt noch einmal erklären -: 

In der ZABH gilt das strikte Sachleistungsprinzip. Fordern Sie 

also nicht Dinge, die längst gemacht werden. - Ich danke für Ihre 

Aufmerksamkeit. 

Vizepräsident Galau: 

Herr Minister, lassen Sie noch eine Frage von Herrn Münschke 

zu? 

Minister des Innern und für Kommunales Stübgen:* 

Ja, bitte. 

Vizepräsident Galau: 

Bitte. 

Herr Abg. Münschke (AfD): 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Herr Minister, vielen Dank, dass 

Sie die Zwischenfrage zulassen. Bestätigen Sie die von Ihnen 

gerade getätigte Aussage und nehmen Sie zur Kenntnis, dass 

der damalige Ministerpräsident Bayerns, Horst Seehofer, jetziger 

Innenminister, bereits 2015 genau die gleiche Forderung, die Un-

terstützung der Landespolizei, also des Landesinnenministeri-
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ums, aufgemacht hat?  Wie haben Sie es gerade formuliert? Un-

sere Forderung sei dilettantisch, überzogen, schlage dem Fass 

den Boden aus. Bayern bietet an, Kontrollen selbst durchzufüh-

ren; und Herr Seehofer hat gleichermaßen, seitdem er Innenmi-

nister des Bundes ist, auch bis zu diesem Jahr die Grenzkontrol-

len zwischen Österreich und Deutschland fortgeschrieben. Be-

stätigen Sie die Aussage, dass die Bundespolizei, wenn die 

Grenzkontrolle an die deutsch-polnische Grenze verlegt werden 

würde - was durchaus möglich ist, wenn der Innenminister diese 

Forderung oder diese Eingabe an die EU schreibt -, nicht die Auf-

gabe hat, zu schauen, wenn jemand illegal über die Grenze 

kommt, wer dafür verantwortlich ist, sondern in dem Augenblick 

sagen kann: Abweisung, du kommst nicht in unser Land! - Be-

stätigen Sie diese beiden Aussagen? 

Minister des Innern und für Kommunales Stübgen:* 

Zunächst zur ersten Aussage: Deshalb habe ich vorhin schon 

ausgeführt - meines Erachtens deutlich genug -: Theoretisch ist 

das, was Sie in Ihrem Antrag fordern, möglich - dass wir das Bun-

desinnenministerium bitten, dass die Grenzsicherung in Bran-

denburg für einen bestimmten Zeitraum von der Brandenburger 

Landespolizei übernommen wird. Wenn der Bund zustimmt, ist 

das möglich. Im Übrigen: 2015/2016 herrschten an der baye-

risch-österreichischen Grenze durchaus andere Zustände. Wir 

hatten von August bis jetzt ungefähr 10 000 Übergänge insge-

samt von Belarus nach Deutschland. Wir hatten damals 10 000 

am Tag. Es war eine völlig andere Situation, die Sie nicht mit der 

heutigen vergleichen können.  

(Zuruf) 

Aber ich sage Ihnen noch einmal, warum ich dagegen bin - und 

deswegen habe ich gesagt, Ihre Forderung ist absurd: Glauben 

Sie denn im Ernst, dass wir mit unserer Landespolizei alleine bei 

der Grenzsicherung besser wären als zusammen mit der Bun-

despolizei, dem Bundeszoll, den berittenen Einheiten und den 

Hubschraubern der Bundespolizei? Das habe ich Ihnen doch ge-

sagt. Das ist doch eine völlig absurde Forderung, die Sie aufstel-

len! Das Gegenteil von dem, was Sie vorgeben, erreichen zu wol-

len, würde eintreffen.  

(Zurufe) 

Das war es jetzt, glaube ich. 

Vizepräsident Galau: 

Ja. 

Minister des Innern und für Kommunales Stübgen:* 

Gut.  

(Zuruf: Gott sei Dank war es das!) 

Vizepräsident Galau: 

Das Rederecht geht jetzt noch einmal an die AfD-Fraktion. Zu 

uns spricht Herr Abgeordneter Nothing. Bitte schön. 

Herr Abg. Nothing (AfD): 

Sehr geehrter Herr Präsident! Werte Kollegen Abgeordnete! 

Liebe Brandenburger! Es ist erstaunlich, wie beharrlich sich die 

links von uns befindlichen Fraktionen weigern, die Realität zur 

Kenntnis zu nehmen. Aber diese Wirklichkeitsverweigerung ist 

fester Bestandteil einer Ideologie, die sich die Abschaffung 

Deutschlands auf die Fahne geschrieben hat. Diese Ideologie ist 

das Band, das Sie, liebe Fraktionen links von der AfD, zu einer 

regierungsübergreifenden Koalition der Willigen verbindet.  

Damit Sie Ihr Zerstörungswerk möglichst unbehelligt vollbringen 

können, lullen Sie die Wähler ein und geben sich alle Mühe, die 

katastrophalen Zustände in unserem Land und in ganz Europa 

schönzureden. Seit Jahren schon hat man den Eindruck, dass 

für Sie das eigene Volk nur noch das zahlende, aber lästige Bei-

werk Ihrer Gutmenschenfantasien ist, das man stigmatisieren 

und diffamieren kann, sobald es Ihre Liebe für alles, was aus al-

len Teilen der Welt den Weg zu uns finden möchte, nicht teilt. Die 

Liebe für die eigenen Bürger, für deren Sicherheit und Wohlstand 

Sie eigentlich zuständig sind, bleibt dabei natürlich auf der Stre-

cke. Im Gegenteil, immer wieder bricht sich bei Ihnen sogar Hass 

Bahn: wenn Sie die, die Ihrem Gutmenschentum nicht folgen 

wollen, wahlweise als Leugner, Rassisten oder gleich als Nazis 

diffamieren.  

Dagegen gibt es für Sie, liebe Koalitions- und Oppositionsgenos-

sen hier im Saal, keinerlei Hemmungen, diejenigen, die teilweise 

mit Gewalt in unser Land gelangen wollen, mit Ihrem Mitleid zu 

bedenken. So werden dann aus illegalen Einwanderern Flücht-

linge und spätestens im deutschen Land der unbegrenzten Mög-

lichkeiten und sozialen Anreize Asylantragsteller ohne gültige 

Papiere, die kaum befürchten müssen, jemals abgeschoben zu 

werden.  

Oder man wählt das heroische Narrativ von den Fachkräften, 

Goldstücken und Bereicherern, um damit von den Dingen abzu-

lenken, die seit 2015 zur Normalität in diesem Land gehören. 

Nicht selten werden hierzulande Stehlende nicht zu Dieben, Ver-

gewaltigende nicht zu Vergewaltigern und Tötende nicht zu Mör-

dern erklärt, weil schnell mildernde Umstände zur Hand sind: Ne-

ben dem kulturellen und religiösen Hintergrund hat sich mittler-

weile die Traumatisierung etabliert.  

(Zurufe: Was reden Sie da für einen Unsinn! - Gegenruf: Er 

hat absolut recht! - Weiterer Zuruf: Volksverhetzer bleibt 

Volksverhetzer!) 

Dieser Titel hilft dann ohne Zweifel bei der Festlegung des Straf-

maßes, gibt den mitverantwortlichen Akteuren der unbegrenzten 

Einwanderung ein ruhiges Gewissen zurück und bestärkt sie da-

rin, alles richtig gemacht zu haben.  

Ja, liebe Genossen, die Realität hat oft eine hässliche Fratze. 

Aber auch Sie sollten der Realität ins Auge blickten, denn dann 

bliebe auch Ihnen nicht verborgen, dass sich solche bedauerli-

chen Einzelfälle von Gewalt nahezu täglich ereignen. Und um mir 

hier nicht den Vorwurf der Pauschalisierung zuzuziehen: Ja, es 

gibt auch andere, die sich relativ unauffällig integrieren. Aber die 

gab es schon immer, liebe Genossen. 

Das enthebt Sie aber nicht Ihrer Pflicht, wirkliche Flüchtlinge von 

Kriminellen, Terroristen und religiösen Fanatikern zu unterschei- 



40 Landtag Brandenburg - 7. Wahlperiode - Plenarprotokoll 7/55 - 18. November 2021 

 

den. Und es enthebt Sie auch nicht Ihrer Pflicht, für die Sicherheit 

Ihrer Bürger zu sorgen. Aber genau daran, dass Ihnen das völlig 

egal ist, dass Sie die Menschen, die sich Sorgen um ihre Zukunft 

machen, verachten und diffamieren, merkt man, dass Sie den 

Kontakt zum normalen Bürger längst verloren haben und als 

Volksvertreter nicht bereit sind, die Interessen des Volkes zu ver-

treten. Dass Sie dieses eiskalt Ihrer Gutmenschenideologie op-

fern, führt dieses Land früher oder später ins Chaos. - Vielen 

Dank. 

Vizepräsident Galau: 

Vielen Dank. - Tut mir leid, Herr Domres, das war jetzt zu spät. 

Der Redner war bereits fertig. - Ein Geschäftsordnungsantrag? - 

Bitte schön. 

Herr Abg. Domres (DIE LINKE): 

Herr Vizepräsident, ich hätte gerne eine Erläuterung für Ihr Han-

deln, und zwar: Warum haben Sie eben nicht unterbunden, dass 

die Mitglieder des Landtages Brandenburg als „Genossen“ an-

gesprochen wurden? 

Vizepräsident Galau: 

Als was? Das habe ich nicht verstanden. 

Herr Abg. Domres (DIE LINKE): 

Als „Genossen“. Ich weiß, dass sich die SPD als Genossen be-

zeichnen, dass DIE LINKE sich als Genossen bezeichnen; Mit-

glieder der Grünen und der CDU werden nicht als Genossen be-

zeichnet. Ich denke, der Hintergrund ist, dass damit die Kollegen 

diffamiert werden sollten. Und da bitte ich darum, dass der Prä-

sident, der amtierende Präsident, die Ordnung des Parlamentes 

auch achtet. 

Vizepräsident Galau: 

Herr Kollege Domres, Sie müssen entschuldigen, ich habe das 

eben tatsächlich nicht gehört,  

(Zurufe) 

weil ich nämlich gerade noch damit beschäftigt war, herauszube-

kommen, wer aus Ihren Reihen das Wort „Volksverhetzer“ hier 

rübergerufen hat, und das eigentlich gerade rügen wollte. Ich 

bitte Sie da um Mäßigung, weil das nämlich auch nicht geht. Von 

daher bitte ich jetzt hier mal alle Fraktionen - ich gucke in alle 

Richtungen - um Mäßigung, denn: Es ist ein ernstes Thema, über 

das wir hier reden, und da kann es nicht sein, dass wir einander 

hier mit solchen Verbalinjurien belegen. Das geht nicht. 

(Zurufe) 

- Ja, das … 

Wir sind jetzt am Ende der Aussprache. Wir stimmen ab über den 

Antrag  

(Anhaltende Unruhe) 

- Herr Kollege Keller, ich bitte Sie; wir sind jetzt hier in der Ab-

stimmung - der AfD-Fraktion mit dem Titel „Durchgehende 

Grenzkontrollen durchführen, illegale Migration konsequent be-

kämpfen“, Drucksache 7/4491. Wer dem Antrag folgt, den bitte 

ich um ein Handzeichen. - Gegenprobe! - Enthaltungen? - Damit 

ist dieser Antrag einstimmig - ohne Enthaltungen - abgelehnt.  

Ich schließe Tagesordnungspunkt 5. 

(Heiterkeit und Zurufe) 

- Was? - Mehrheitlich - Entschuldigung, ich habe mich verspro-

chen. Damit ist der Antrag mehrheitlich - ohne Enthaltungen - ab-

gelehnt. 

Ich rufe Tagesordnungspunkt 6 auf. 

TOP 6: Die Istanbul-Konvention zur Bekämpfung von Gewalt 

gegen Frauen in Brandenburg konsequent umsetzen - Prä-

vention und Schutz ausbauen, Strafverfolgung effektivieren 

Antrag 

der SPD-Fraktion,  

der CDU-Fraktion und  

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Drucksache 7/4494 

Ich eröffne die Aussprache. Als erste Rednerin spricht die Abge-

ordnete Damus für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. 

Bitte schön. 

Frau Abg. Damus (B90/GRÜNE):* 

Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Werte Gäste! 

Vor zehn Jahren wurde die Istanbul-Konvention zur Verhütung 

und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen von den 46 Mit-

gliedsstaaten des Europarats unterzeichnet. 34 Länder haben 

sie inzwischen ratifiziert, darunter auch Deutschland; 2018 ist sie 

hier bei uns in Kraft getreten. Damit ist die Istanbul-Konvention 

völkerrechtlich verbindlich. 

Traurigerweise ist es aber gerade die Türkei, deren Hauptstadt 

Ort des Entstehens des Übereinkommens war, die in diesem 

Jahr als erste ihren Austritt erklärt hat. Präsident Erdoğan vollzog 

ihn per Dekret - also ohne Beteiligung des Parlaments. Er führte 

als Grund an, das Abkommen würde zu erhöhten Scheidungsra-

ten führen und die Einheit der Familie gefährden. Dabei stellt die 

Istanbul-Konvention klar, dass Kultur, Tradition, Religion und 

Ehre niemals Gewalt gegen Frauen rechtfertigen. 

Ebenfalls in diesem Jahr legte die polnische Regierung dem Par-

lament einen Gesetzentwurf vor, der einen Austritt vorsieht. Der 

endgültige Austritt wurde allerdings noch nicht vollzogen. Die Ar-

gumentation hier: Die Konvention sei ein Versuch von LGBTIQ-

Personen, der Gesellschaft ihre Vorstellungen aufzuzwingen. 

- Bemerkenswert, da es in der Konvention nicht einmal um die-

ses Thema geht. 

Der EU-Außenbeauftragte, der US-Präsident und viele andere 

Politikerinnen und Politiker und NGOs verurteilten diese Ent-

scheidungen. Sowohl in der Türkei als auch in Polen gab und gibt 

es Proteste gegen die Austritte. 

https://www.parlamentsdokumentation.brandenburg.de/parladoku/w7/drs/ab_4400/4494.pdf
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Umso wichtiger ist es, nun erst recht ein starkes Signal zu sen-

den - auch in Richtung unserer europäischen Nachbarinnen und 

Nachbarn: Ja, wir nehmen die Istanbul-Konvention ernst und set-

zen sie um! Wir wollen Gewalt gegen Frauen aktiv bekämpfen! 

- Das haben wir auch im Brandenburger Koalitionsvertrag veran-

kert. Doch wie ist eigentlich die Lage bei uns in Brandenburg? 

Das Frauenministerium hat dazu ein Gutachten in Auftrag gege-

ben, das erstmals einen fundierten Überblick gibt. Leider ist die 

Zahl der Straftaten in Form von sexualisierten Übergriffen in 

Brandenburg von 2013 bis 2019 um 50 % gestiegen. Auch die 

Fälle körperlicher Gewalt haben zugenommen: Allein im 

Jahr 2020 sind in Brandenburg drei Frauen von ihren Partnern 

oder Expartnern getötet worden. - Die Enge, der Frust und die 

Wut, die die Coronapandemie teilweise mit sich brachte, hat zu 

mehr häuslicher Gewalt geführt und auch dazu, dass sich der 

Zugang zu Schutzangeboten für Frauen verschlechterte. 

In Deutschland stirbt durchschnittlich jeden dritten Tag eine Frau 

auf diese Weise, und jede dritte Frau erlebt mindestens einmal 

in ihrem Leben einen sexualisierten Übergriff. Der häufigste 

Grund für das Schutzsuchen im Frauenhaus ist jedoch psychi-

sche Gewalt, gefolgt von physischer und sexualisierter Gewalt, 

sozialer und ökonomischer Gewalt, Stalking und schließlich der 

Gewalt gegen Kinder. Opfer und Täter kommen aus allen gesell-

schaftlichen Schichten und Altersgruppen. Im ländlichen Raum 

ist es oft schwerer, sich der gewaltausübenden Person zu ent-

ziehen, und es gibt weniger Schutzangebote. 

Das Gutachten rechnet auch erstmals vor: Im Durchschnitt 

konnte in Brandenburg jeder zweiten Zuflucht suchenden Frau 

kein Schutz geboten werden. Das hängt natürlich eng mit der 

Zahl an verfügbaren Frauenhausplätzen wie auch mit dem ver-

fügbaren Personal zusammen. Gleichwohl sehen wir eine schritt-

weise Verbesserung: Gab es 2019 noch 286 Plätze in Branden-

burger Frauenhäusern, so waren es 2020 bereits 302. Dabei ge-

nügt übrigens nicht der Blick auf den Auslastungsgrad. Solange 

die Frauenhäuser nicht zu 100 % ausgelastet sind, sind wir doch 

auf der sicheren Seite - könnte man meinen. Dem ist aber nicht 

so: Zieht eine Frau mit einem Kind in ein Familienzimmer ein, in 

dem auch zwei oder drei Kinder untergebracht werden könnten, 

haben wir keine hundertprozentige Auslastung und trotzdem kein 

verfügbares Zimmer. In Zukunft werden die Gründe für Abwei-

sungen detailliert erfasst. 

Auch Barrierefreiheit ist hierbei ein Thema, denn nur jede 

dritte Schutzeinrichtung war mit Stand 2017 ganz oder teilweise 

barrierefrei. Hier hilft das Investitionsprogramm des Bundes, das 

wir auch in Brandenburg umsetzen. Aus PMO-Mitteln kann zu-

dem das Frauenhaus Dahme-Spreewald modernisiert sowie bar-

rierefrei und kindgerecht gestaltet werden. 

Aus Landesmitteln werden wir die Schaffung von etwa 50 zusätz-

lichen Plätzen in Frauenhäusern im Land Brandenburg gemein-

sam mit dem Bund finanzieren und haben dafür die Kofinanzie-

rung im Haushalt eingestellt. 

Weitergeführt wird auch der jährliche Zuschuss des Landes an 

alle Brandenburger Frauenhäuser in Höhe von gut 2 Millio-

nen Euro. Hier wird es in Zukunft darauf ankommen, die Finan-

zierung in den Kreisen einheitlich zu gestalten und zu versteti-

gen, damit die Frauenhausmitarbeiterinnen nicht jährlich Anträge 

stellen müssen. Damit verlieren sie wertvolle Arbeitszeit, und die 

Beantragung der Finanzen gerät zur wiederkehrenden Zitterpar-

tie. Ich halte es daher für richtig, sich auch das Finanzierungs-

modell aus Schleswig-Holstein genauer anzusehen, wo die Frau- 

enhausfinanzierung in den kommunalen Finanzausgleich inte-

griert wurde. 

Die Frauenhäuser sind aber nur ein Baustein zum Schutz gegen 

Gewalt. Es ist wichtig, dass hier alle Beteiligten eng zusammen-

arbeiten: Polizei und Justiz, soziale Träger und Beratungsstellen, 

Krankenhäuser, Psychologinnen und Psychologen, Dolmetsche-

rinnen und Dolmetscher, Einrichtungen, die Kinderbetreuungs-

angebote unterbreiten, sowie alle beteiligten Ministerien. Deswe-

gen beauftragen wir mit unserem Antrag die Landesregierung, 

eine koordinierte politische Gesamtstrategie zur Umsetzung der 

Istanbul-Konvention im Land Brandenburg zu erarbeiten und 

dazu bis 2023 einen Maßnahmenplan vorzulegen. Damit entwi-

ckeln wir den bisherigen Landesaktionsplan zur Bekämpfung von 

Gewalt gegen Frauen weiter und werten ihn deutlich auf. 

Außerdem kommt es darauf an, genaue Daten zur Verfügung zu 

haben: Wo müssen Frauen abgewiesen werden? Wo werden 

Plätze, Familienzimmer, barrierefreie Räume benötigt? Wie ist 

der Beratungsbedarf vor Ort? Wie klappt die Zusammenarbeit al-

ler Beteiligten? Dies erreichen wir am besten mit einem Daten-

monitoring und einer landesweiten Koordinierung, wie sie die Is-

tanbul-Konvention in § 7 vorsieht. Mit den Ergebnissen, wie das 

aussehen könnte, werden wir uns dann im Ausschuss beschäf-

tigten. 

Aber nicht nur die Prävention und die Unterstützung der Betroffe-

nen sind Ziele der Konvention, sondern auch eine effektivere 

Strafverfolgung. Wir wollen Polizei und Justiz noch besser für 

das sensibilisieren, worauf Beamtinnen und Beamte achten müs-

sen, wenn sie Gewalt gegen Frauen begegnen. Wichtig ist hier 

die enge Zusammenarbeit der Polizei mit Schutz- und Bera-

tungsstellen, aber auch die klare Benennung und Erfassung ent-

sprechender Straftaten. Daher haben wir bereits im Frühjahr 

- wie im Antrag „Frauen in der Coronapandemie“ gefordert - be-

schlossen, dass Femizide in Zukunft separat ausgewiesen wer-

den müssen.  

Auch die gute Zusammenarbeit vieler Frauenhäuser mit den Mi-

grationssozialarbeiterinnen und -arbeitern vor Ort kann dank un-

seres Änderungsantrags zum Haushalt, deren Stellen zu verste-

tigen, fortgeführt werden.  

Ein wichtiger nächster Schritt muss sein, personelle Kapazitäten 

für die Kinderbetreuung in Frauenhäusern sicherzustellen und 

qualifizierte Mitarbeiterinnen sachgerecht zu bezahlen, denn es 

wird immer schwieriger, Fachkräfte für diese anspruchsvolle Auf-

gabe zu finden. Nacht- und Wochenendschichten, ständige Ab-

rufbarkeit, die Konfrontation mit der Gewalt und nicht selten An-

feindungen von Tätern gehören zum Alltag dieser Kolleginnen.  

Außerdem sollten wir perspektivisch Frauenhäuser und Bera-

tungsstellen trennen. Natürlich erfolgt durch die Mitarbeiterinnen 

der Frauenhäuser auch immer eine Beratung. Aber ihnen bleibt 

oft nicht die Zeit, auch Frauen zu beraten, die zwar keinen Platz 

im Haus, aber Beratung benötigen. Zudem sollen Frauenhäuser 

ja Schutzräume und nicht als Beratungsstellen in der Öffentlich-

keit sichtbar sein. 

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 51 % der Brandenbur-

ger Bevölkerung sind Frauen. Sie stellt die Istanbul-Konvention 

unter besonderen Schutz. Es gilt, Frauen ein gewaltfreies und 

sicheres Leben zu ermöglichen, und zwar in allen Landesteilen 

und allen Lebenssituationen. Lassen Sie uns hier im Landtag und 

vor Ort, in unseren Regionen, gemeinsam darauf hinarbeiten! Ich 

bitte Sie um Zustimmung. 
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Vizepräsident Galau: 

Vielen Dank. - Wir setzen die Aussprache mit dem Beitrag der 

Frau Abgeordneten Bessin fort. Sie spricht für die AfD-Fraktion. 

Bitte schön. 

Frau Abg. Bessin (AfD):* 

Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Abgeordnete! Liebe 

Brandenburger! Wir sprechen über einen Antrag der Regierungs-

fraktionen zur Umsetzung der Istanbul-Konvention in Branden-

burg. Ja, Frauen vor Gewalt zu schützen ist richtig und vor allem 

auch wichtig, und in der Regel denken wir bei diesem Thema 

sehr viel weiter als gerade Sie hier im Parlament, denn all die 

merkwürdigen Frauenschutzforderungen, die seit der Massen-

migration von 2015 aus Ihrem Kreise kamen,  

(Zuruf) 

haben nicht dazu beigetragen, dass die Ursachen bekämpft wur-

den. Ich denke hier an solche unsinnigen Forderungen wie Frau-

enschutzzonen zu Silvester, Toleranztattoos, eine Armlänge Ab-

stand halten, dass Schülerinnen in der Nähe von Erstaufnahme-

einrichtungen nicht so kurze Röcke tragen sollen, Frauen nicht 

mehr alleine joggen gehen usw. All das sind Aussagen von Par-

teikollegen von Ihnen. Auch die Forderung nach mehr Plätzen in 

den Frauenhäusern führt nicht dazu, dass die Ursachen be-

kämpft werden. 

Ja, es gibt Gewalt gegen Frauen sowohl in deutschen Haushal-

ten als auch in Erstaufnahmeeinrichtungen und Gemeinschafts-

unterkünften. Aber Migrantengewalt gegen Frauen wird in Ihrem 

Antrag leider mit keiner Silbe ausdrücklich erwähnt - nur ganz 

verklausuliert, dass die Konvention klarstellt - wie eben auch von 

Frau Damus angesprochen wurde -, dass Kultur, Tradition, Reli-

gion und insbesondere die sogenannte „Ehre“ keine Gewalt ge-

gen Frauen rechtfertigen. Genau das ist der Punkt. Immer mehr 

Flüchtlingsfrauen suchen seit Längerem Frauenhäuser auf, und 

hier erwarten wir von Ihnen allen einfach etwas mehr Ehrlichkeit 

in der Öffentlichkeit; denn um die Probleme zu beseitigen, muss 

man ehrlich über die Ursachen sprechen - und das fällt Ihnen 

allen leider schon seit Langem ziemlich schwer. 

Wir hatten zum Thema Frauenhäuser und Istanbul-Konvention 

zwei oder drei Termine im Ausschuss und haben dort ausführlich 

darüber gesprochen. Wer von Ihnen auch kommunalpolitisch ak-

tiv ist, kennt die Situation bei sich im Landkreis vor Ort und weiß, 

dass gerade Flüchtlingsfrauen berechtigterweise zunehmend 

Schutz in den Frauenhäusern suchen. Frauen und Männer sind 

in Deutschland gleichberechtigt, und ein Patriarchat auf den 

Schultern einer Frau darf es in Deutschland nun einmal nicht ge-

ben. Wir - unsere „Alternative für Deutschland“ - sind, wenn wir 

einmal ehrlich sind, hierzulande doch regelrecht die einzige poli-

tische Kraft, die eben nicht aktiv zur Ausbreitung derartiger, durch 

Ihre Migrations- und Demografiepolitik verursachten Zustände 

beiträgt.  

Hinzu kommt bei der Istanbul-Konvention, dass diese überflüs-

sige Genderideologie - wie man sie sich bei Frau Damus immer 

schön anhören darf -, die von sozial konstruierten Geschlechtern 

fabuliert, in den Rechts- und Gesellschaftsordnungen verankert 

werden soll. 

Ja, gern wiederhole ich, was Frau Damus schon erklärt hat: Sie-

ben Staaten haben bereits Vorbehalte gegen die Konvention an-

gemeldet, Polen den Austritt angekündigt, Kroatien die Nichtein-

führung der Genderideologie und die Türkei den Austritt aus der 

Istanbul-Konvention beschlossen. An der Stelle kann man 

Deutschland nur nahelegen: Letzteres sollte auch Deutschland 

tun. - Vielen Dank. 

Vizepräsident Galau: 

Vielen Dank. - Wir setzen die Aussprache mit dem Beitrag der 

Abgeordneten Hildebrandt fort. Sie spricht für die SPD-Fraktion. 

Bitte schön. 

Frau Abg. Hildebrandt (SPD):* 

Herr Vizepräsident! Kolleginnen und Kollegen Abgeordnete! 

Liebe Zuschauende! Meine Kollegin Frau Damus hat deutlich 

dargestellt, was schon geschafft wurde und was die Istanbul-

Konvention und das Umsetzungsgutachten uns noch an Arbeit 

aufgeben. Es gibt auch bei uns in Deutschland, bei uns in Bran-

denburg noch viel zu tun. Die Zahl der polizeilich erfassten Straf-

taten gegen Frauen - Körperverletzungen oder Taten gegen die 

sexuelle Selbstbestimmung, gerade im häuslichen Umfeld - ist in 

den letzten Jahren stark gestiegen. - Dieses ernste Thema nun 

auch für Ihre Dauerhetze gegen Geflüchtete zu missbrauchen 

finde ich widerlich, wirklich! Denn dieser Anstieg der Zahl der 

Straftaten betrifft alle sozialen Schichten und Altersgruppen und 

hat nichts mit Migration zu tun. 

Das Problem ist, dass sich nur ein Bruchteil der Frauen über-

haupt an die Polizei wendet. Nur ein Bruchteil von ihnen bringt 

ihre Fälle zur Anklage, holt sich professionelle Unterstützung bei 

Hilfestrukturen. Nach Zahlen der Opferhilfe Brandenburg ist sehr 

deutlich, dass gerade bei Sexualdelikten die Scham und das Ge-

fühl der Aussichtslosigkeit bei den Frauen groß sind. Die am häu-

figsten angegebenen Gründe dafür, sich nach solchen Übergrif-

fen keine institutionelle Hilfe zu holen, sind „Ich wusste nicht, wo-

hin“, „Ich dachte, niemand kann mir helfen“, „Ich hatte Angst vor 

dem Täter“, „Ich habe befürchtet, dass mir die Schuld gegeben 

wird“ und „Es war mir peinlich“. Oft versuchen die Frauen, das 

irgendwie mit sich selbst auszumachen; sie empfinden es als pri-

vate Schmach oder persönliches Problem. Aber das ist es nicht.  

Es ist und bleibt ein strukturelles Problem, auch wenn es sich in 

einzelnen Familien oder Beziehungen abspielt. Die Zahlen sind 

da ganz klar - Frau Damus hat sie schon genannt -, und man 

sollte sich das wirklich einmal vorstellen: Jeden dritten Tag wird 

in Deutschland eine Frau von ihrem Partner oder Ex-Partner um-

gebracht. Sich bewusst zu machen, dass wir es hier nicht mit 

individuellen Beziehungsdramen zu tun haben, ist ein ganz we-

sentlicher Punkt. Denn es finden sich immer dieselben Muster, 

und sie haben natürlich etwas mit dem gesellschaftlichen Umfeld 

zu tun. Und daher betrifft es auch uns, die Gesellschaft insge-

samt, und nicht nur die betroffenen Frauen und ihre Familien und 

die Aktivistinnen und Expertinnen.  

Auf der Fachtagung zum Stand der Umsetzung der Istanbul-Kon-

vention in Brandenburg, die letzte Woche stattfand, wurde das 

sehr deutlich: Am Frauentag oder am Tag gegen Gewalt an 

Frauen - übrigens nächster Donnerstag - wird die Problematik 

thematisiert, an diesen Tagen wird bei den Unterstützungsstruk-

turen nachgefragt, und dann ist die Betroffenheit kurzfristig sehr 

groß. Aber in der Realität stellt sich das Problem an 365 Tagen 

im Jahr. 

„Ich wusste nicht, wohin“ - dieser Satz zeigt uns sehr deutlich 

eine der ganz wichtigen Aufgaben: Das Hilfenetz muss bekannt  
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und niedrigschwellig erreichbar sein. Frauen müssen wissen, 

dass es in ihrer Gegend solche Unterstützungsstrukturen gibt, 

und ihnen vertrauen. Alle gesellschaftlichen Bereiche wie Kitas, 

Schulen, Gemeinschaftsunterkünfte, Einrichtungen für Men-

schen mit Behinderungen, das Gesundheitswesen insgesamt, 

die Polizei, die Gerichte müssen diese Problematik auf dem 

Schirm haben und hier mit präventiver Aufmerksamkeit und pro-

fessioneller Vernetzung weiterhelfen.  

Es ist wichtig, dass wir schauen, wie regional und landesweit die 

verschiedenen Institutionen und Akteurinnen und Akteure sei-

tens des Landes, der Kommunen und der Nichtregierungsorga-

nisationen zusammengeführt werden können, um die Istanbul-

Konvention in Brandenburg konzeptionell zu implementieren und 

deren Umsetzung strategisch zu lenken. Deshalb beauftragen 

wir die Landesregierung in dem Antrag, unter anderem zu prüfen, 

wie gemäß Artikel 7 der Istanbul-Konvention für die gesamtge-

sellschaftliche Sensibilisierung und die staatliche Steuerung des 

Prozesses eine landesweite Koordinierung eingerichtet werden 

kann. Denn die jetzige Frauenhausstruktur kann all das nicht 

gleichzeitig leisten: akute Intervention, Hilfe und Betreuung auf 

der einen Seite, kontinuierliche Beratung, Prävention, Vernet-

zung und Öffentlichkeitsarbeit auf der anderen Seite. Es bedarf 

hier unseres politischen Drucks, unserer politischen Unterstüt-

zung, und daher bitte ich Sie um Zustimmung zu dem Antrag. - 

Vielen Dank. 

Vizepräsident Galau: 

Frau Abgeordnete Hildebrandt, ich wollte Sie ausreden lassen, 

aber es wurde eine Zwischenfrage angezeigt. Möchten Sie sie 

zulassen? 

Frau Abg. Hildebrandt (SPD):* 

Ja. 

Vizepräsident Galau: 

Bitte schön. 

Frau Abg. Bessin (AfD):* 

Es gab in Ihrer Rede gerade eine ein bisschen vorwurfsvolle 

Stelle, in der Sie sagten, dass wir zu sehr über Flüchtlinge sprä-

chen. Ich würde Ihnen gerne einmal etwas vorlesen und dann 

um Ihre Stellungnahme oder Ihre Einschätzung bitten. In der 

„taz“, die ja sicher kein AfD-Blatt ist, heißt es:  

„Immer mehr Übergriffe in Flüchtlingslagern - Kein Schutz 

vor Missbrauch - Vor allem Frauen und Kinder werden in 

Massenunterkünften Opfer sexualisierter Gewalt. Kon-

zepte, um dagegen vorzugehen, gibt es keine.“ 

Wieso meinen Sie dann, es sei unberechtigt von mir, in meiner 

Rede auf genau solche Fälle hinzuweisen? Das ist doch ein 

Problem, um das es in der Istanbul-Konvention sehr wohl auch 

geht. Und da ich frage Sie, warum Sie mich für die Benennung 

von etwas kritisieren, was Sie selbst doch eigentlich auch nicht 

wollen. 

Frau Abg. Hildebrandt (SPD):* 

Ich finde es wunderbar, dass Sie sich über die qualitativen Zu-

stände in den Gemeinschaftsunterkünften so große Gedanken 

machen, denn - Sie haben Recht, Frau Bessin - da muss viel ge-

tan werden. In Unterkünften, wo viele Menschen für einen unge-

wissen Zeitraum untergebracht werden, herrschen immer 

schwierige Umstände. Und ich finde es sehr gut, dass die AfD 

auf dem Schirm hat, dass es den Geflüchteten in den Gemein-

schaftsunterkünften gutgeht.  

Natürlich ist die Gewalt gegen Frauen gerade in diesen Gemein-

schaftsunterkünften ein Problem, und ich glaube, es wurde deut-

lich, dass unabhängig vom sozialen Milieu, unabhängig vom Bil-

dungsgrad, unabhängig von Kultur oder Hintergrund Gewalt ge-

gen Frauen ein riesengroßes Problem ist, und natürlich verstärkt 

in Einrichtungen, wo Menschen auf so engen Raum gedrängt 

beieinander wohnen. 

Vizepräsident Galau: 

Vielen Dank. - Zu uns spricht als Nächste die Abgeordnete For-

tunato für die Fraktion DIE LINKE. Bitte schön. 

Frau Abg. Fortunato (DIE LINKE): 

Herr Vizepräsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Werte Zu-

hörende! Die Koalitionsfraktionen greifen in ihrem Antrag die 

Empfehlungen aus dem Gutachten zur Umsetzung der Istanbul-

Konvention -  vorgestellt von Frau Prof. Dr. Petra Brzank in un-

serer Ausschusssitzung im September - auf, aber leider nicht in 

aller Konsequenz.  

Der Antrag enthält viel Text, anderthalb Seiten über die Istanbul-

Konvention, und danach wird es ein klein wenig konkreter: Die 

Landesregierung wird beauftragt, unter Federführung des 

MSGIV eine koordinierte politische Gesamtstrategie zur Umset-

zung der Konvention im Land Brandenburg zu erarbeiten und 

den Landesaktionsplan zur Bekämpfung von Gewalt gegen 

Frauen und ihre Kinder auf Grundlage dieser Konvention auszu-

richten - also kein separater Plan.  

Die Frage, ob es einen solchen geben sollte, wurde bereits in 

mehreren Veranstaltungen und auf Fachforen bejaht; Sie waren 

dabei. Deshalb ist uns das, was Sie vorschlagen, zu wenig, und 

die Frist für die bloße Überarbeitung des bereits bestehenden 

Aktionsplans von sage und schreibe zwei Jahren ist uns deutlich 

zu lang. Zudem steht die Umsetzung unter Haushaltsvorbehalt, 

sodass bei der derzeitigen Lage wohl kaum mit einer Umsetzung 

zu rechnen ist. 

Vizepräsident Galau: 

Frau Abgeordnete, lassen Sie eine Zwischenfrage zu? 

Frau Abg. Fortunato (DIE LINKE): 

Sehr gern. 
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Vizepräsident Galau: 

Bitte schön. 

Frau Abg. Damus (B90/GRÜNE):* 

Liebe Bettina, ich frage mich, ob du das vielleicht anders als ich 

in Erinnerung hast, aber wir haben im Rahmen des Gleichstel-

lungspolitischen Rahmenprogramms beschlossen, dass der 

Landesaktionsplan ausgegliedert und ein eigenständiges Doku-

ment wird, das wir jetzt unter Berücksichtigung der Istanbul-Kon-

vention anpassen. Hast du das anders verstanden? 

Frau Abg. Fortunato (DIE LINKE): 

Nein, genau so habe ich das verstanden, aber ich wollte darauf 

eingehen, wie das hier in eurem Antrag geschrieben ist. Von ei-

nem separaten Plan ist dort nämlich nicht die Rede.  

Zudem steht die Umsetzung - das hatte ich schon gesagt - unter 

Haushaltsvorbehalt, sodass angesichts der jetzigen Haushalts-

lage an der Umsetzung zu zweifeln ist. Der Rest beschränkt sich 

auf Prüfaufträge, nämlich, wie eine landesweite Koordinierung 

gemäß Artikel 7 der Istanbul-Konvention eingerichtet und inwie-

weit ein landesweites Datenmonitoring eingeführt werden kann - 

also wieder nur „zu prüfen“.  

Meine Fraktion verliert ein bisschen das Vertrauen, und ich erin-

nere an die zahlreichen Prüfberichte zur Schulgesundheitsfach-

kraft, die positiv ausgefallen waren und ihrer Abschaffung trotz-

dem nicht im Wege standen.  

Kein Wort steht in Ihrem Antrag zu einem Frauenhausfinanzie-

rungsgesetz, das im Gutachten als notwendig beschrieben wor-

den ist und das auch die Verbände unterstützen. Eine landesge-

setzliche Sicherung der Frauenhausfinanzierung ist damit auch 

nicht erreicht, jedenfalls nicht in Form eines Gesetzes.  

Der Antrag verweist hier lediglich auf den Bund: Mit dem Bun-

desinvestitionsprogramm sollen in den Jahren 2020 bis 2024 

- meine Kollegin hat es schon gesagt - der Aus-, Um- und Neu-

bau sowie die Sanierung von Frauenhäusern und Fachbera-

tungsstellen mit jährlich 30 Millionen Euro gefördert werden. 

Auch Brandenburg wird davon profitieren, das wurde gesagt: Es 

sollen 50 zusätzliche Plätze mit einer Kofinanzierung des Landes 

entstehen. Aber im Gutachten wurde vorgerechnet: Es fehlen 

288 Plätze.  

Im Antrag steht auch nichts dazu, wie die personelle Situation an 

den Frauenhäusern verbessert werden kann und wie es zu einer 

besseren, tariflich angemessenen Bezahlung der Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeiter kommen soll.  

Das Gutachten hatte uns im Ausschuss etwas Wichtiges aufge-

zeigt, nämlich dass es keine ausreichende Zahl von Plätzen gibt, 

das Aufgabenspektrum der Frauenhausmitarbeiterinnen nicht 

leistbar ist und es keine gesicherte auskömmliche Finanzierung 

gibt. Es muss bei den Kapazitätsberechnungen auch um das er-

weiterte Aufgabenfeld der Frauenschutzeinrichtungen gehen, 

um die Vernetzungsarbeit, die Migrationssozialarbeit, die 

Sprachmittlung, die psychosoziale Betreuung und um neue, in-

novative Unterstützungskonzepte. Dazu steht nichts Konkretes 

im Antrag. Wozu führen wir im Ausschuss Fachgespräche und 

sehen uns Präsentationen an, wenn die Fakten, Daten und Er-

gebnisse konsequent ignoriert werden?  

In den Landkreisen - das haben meine Kolleginnen schon ge-

sagt - ist die Situation der Schutzeinrichtungen sehr unterschied-

lich. Es gibt Landkreise, die sich der Situation stellen, Konzepte 

erarbeiten, eigenes Geld in die Hand nehmen, wie Märkisch-

Oderland es in den nächsten Jahren tun wird. Andere, wie Pots-

dam-Mittelmark, sehen trotz Rücklagen in dreistelliger Millionen-

höhe - das hatte ich schon einmal erwähnt - nicht die Notwendig-

keit eines eigenen Frauenhauses. 

Es bedarf also einer starken Landesregierung, die nicht nur fi-

nanziell unterstützt, sondern auch fachlich und koordinierend auf 

die Landkreise einwirkt. 

Der Antrag ist uns nicht fordernd genug; wir werden ihm trotzdem 

zustimmen, weil er für uns in die richtige Richtung geht. Wir glau-

ben im Moment nicht so recht an die Wirksamkeit, aber wir hoffen 

sehr auf eine Nachbesserung in der Praxis. 

Vizepräsident Galau: 

Vielen Dank. - Als Nächste steht Frau Abgeordnete Augustin auf 

der Redeliste. Sie spricht für die CDU-Fraktion. Bitte schön. 

Frau Abg. Augustin (CDU): 

Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Damen und Herren! 

Gewalt gegen Frauen ist in keiner Form und durch nichts zu 

rechtfertigen. Wir sind uns sicher einig, dass die Bekämpfung 

von Gewalt gegen Frauen ein wichtiges und auch hier im Land-

tag zu Recht wiederholt debattiertes Thema ist. Bei manchen 

braucht es nur etwas länger, bis die Botschaft ankommt und sie 

wirklich verstanden wird.  

Jeder Mensch hat Anspruch auf Unversehrtheit und ein Leben in 

Würde. Jede Gewalttat gegen Frauen, jeder geschlechtsbezo-

gene Gewaltakt, ist ein Verstoß gegen Menschenrechte. Das 

muss so deutlich ausgesprochen werden. Keine Religion und 

keine Kultur auf der Welt dürfen es rechtfertigen, die Rechte von 

Frauen einzuschränken, sie zu missachten oder gar Gewalt ge-

gen Frauen anzuwenden, und ich bin meinen Vorrednerinnen 

dankbar, dass sie in ihren Reden schon viele Aspekte aufgezeigt 

haben.  

Vor zehn Jahren, am 11. Mai 2011, wurde das Übereinkommen 

des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt ge-

gen Frauen und häuslicher Gewalt unterzeichnet. Diese soge-

nannte Istanbul-Konvention - nach dem Ort benannt, wo sie un-

terzeichnet wurde - stuft Gewalt gegen Frauen als Menschen-

rechtsverletzung und eine Form der Diskriminierung ein. Mit In-

krafttreten der Istanbul-Konvention in Deutschland am 1. Feb-

ruar 2018 ist das rechtlich bindende Menschenrechtsinstrument 

zur umfassenden Bekämpfung jeglicher Form von Gewalt gegen 

Frauen und häuslicher Gewalt auch in Brandenburg umzuset-

zen.  

Die Ratifizierung der Istanbul-Konvention war richtig und wichtig. 

Aber schon in der damaligen Bundestagsdebatte wurde deutlich 

gesagt: Die Ratifizierung ersetzt nicht konkrete Maßnahmen vor 

Ort. - Daher ist es wichtig, die Ausgestaltung in Brandenburg mit 

dem vorliegenden Antrag aktiv zu begleiten.  

Ein Schutz auf dem Papier bewirkt noch keine Veränderung der 

Lebenswirklichkeit der betroffenen Frauen. Die unterzeichnen-

den Staaten haben sich dazu verpflichtet, Maßnahmen zu ergrei-

fen, die geschlechtsbezogene Gewalt verhindern. Dazu zählen 
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Prävention, Schutz, Strafverfolgung, eine organisatorische Zu-

sammenarbeit staatlicher und nicht staatlicher Stellen, vor allem 

auch die Information und Aufklärung sowie das Monitoring der 

Umsetzung.  

Gewalt gegen Frauen ist leider oftmals auch Ausdruck der Un-

gleichheit zwischen den Geschlechtern und ein Spiegel gesell-

schaftlicher Machtverhältnisse. Sie reicht von sexueller Belästi-

gung und häuslicher Gewalt bis zu Femiziden, also der Tötung 

von Frauen und Mädchen aufgrund ihres Geschlechts. Wir ha-

ben es schon mehrfach gehört; ich muss es wiederholen: Jeden 

dritten Tag wird eine Frau aufgrund der Trennung von ihrem Part-

ner oder ihrem Freund von diesem ermordet. Das sind Femizide.  

Wenn wir über Gewalt gegen Frauen sprechen, darf auch die Si-

tuation der Kinder nicht vergessen werden. Häusliche Gewalt fin-

det vielfach im Umfeld von Kindern statt, zu Hause, in dem 

Raum, der eigentlich Schutz bieten sollte. Teils werden Kinder 

gleichzeitig Opfer von Gewalt, immer aber leiden sie unter einer 

solchen Situation. Und selbst nach der rettenden Flucht aus dem 

gewalttätigen Umfeld muss das bei den Hilfs- und Beratungs-

maßnahmen stets berücksichtigt werden.  

Die Frauenhäuser und Opferverbände haben uns mehrfach da-

rauf hingewiesen, dass die psychologische Betreuung der 

Frauen und Kinder wichtig ist. Mit der Konvention haben sich die 

Unterzeichnerstaaten verpflichtet, Schutz und Hilfsdienste für 

Frauen, die Gewalt erlitten haben, bereitzustellen. Dazu zählt un-

ter anderem die Information über Hilfsangebote und juristische 

Mittel. - Herzlichen Dank, Elske Hildebrandt, dass du das so 

deutlich ausgeführt hast. - Ebenso sollen Schutzräume, Telefon-

hotlines und spezielle Hilfszentren für Vergewaltigungsopfer ge-

schaffen werden.  

Eine Hilfsorganisation in diesem Bereich, die ich erwähnen will, 

ist der Weiße Ring. Mehr als 400 Anlaufstellen gibt es bundes-

weit. Selbstverständlich gibt es auch hier in Brandenburg Anlauf-

stellen. Ich freue mich, dass auch viele Landtagsabgeordnete 

Mitglied des Weißen Rings sind. Ich weiß, die Vizepräsidentin 

Barbara Richstein ist Mitglied des Weißen Rings, Danny Eichel-

baum und Thomas Domres sind ebenfalls Mitglieder. Ich selbst 

bin auch Mitglied des Weißen Rings. Inka Gossmann-Reetz ha-

ben wir heute geworben. Der Weiße Ring berät die Opfer, beglei-

tet sie und gibt allgemeine Hilfestellung.  

Das ist nur ein kleiner Ausschnitt der Dienste, die für die Opfer 

bereitstehen. Wichtig - das betrifft auch Aufgaben, die aus der 

Istanbul-Konvention resultieren - ist die Aufklärung, die Stärkung 

des Bewusstseins für geschehenes Unrecht. Auch die Informa-

tion - um die eigenen Rechte zu kennen - ist ein Auftrag, wenn 

wir Gewalt gegen Frauen wirksam begegnen wollen. Wenn 

Frauen nicht den Mut haben, ihre Stimme zu erheben, sich zu 

wehren und Hilfe zu suchen, bleibt die Gewalt im verdeckten 

Raum, der Hilferuf bleibt stumm. Daher ist es wichtig, dass die 

Hilfsangebote vor Ort bereitstehen, unbürokratische Angebote 

gemacht werden, die Wege kurz sind. Der Betroffenen muss es 

leicht gemacht werden, Hilfe anzunehmen.  

Die Ratifizierung der Istanbul-Konvention war ein wichtiger Mei-

lenstein, ist aber noch lange nicht das Ende des Weges. Es ist 

erst erreicht, wenn die Forderungen der Istanbul-Konvention 

nicht nur im Recht, sondern auch im Alltag Wirklichkeit geworden 

sind und in der Rechtsprechung angewandt werden. Die Rechte 

müssen aber auch in der Bevölkerung bekannt gemacht werden. 

Nur so können von Gewalt betroffene Frauen und Mädchen ge-

schützt werden.  

Mit dem vorliegenden Antrag gehen wir einen Schritt weiter, denn 

eines ist klar: Jede Gewalttat ist eine zu viel. Frauen und Mäd-

chen vor Gewalt zu schützen sollte uns ein selbstverständliches 

Anliegen sein. 

Zum Ende meiner Rede betone ich noch einmal, dass die Vor-

stufe der Gewalt die Diskriminierung ist und mangelnder Respekt 

und mangelnde Anerkennung gleicher Rechte erst den Nährbo-

den liefern. Das sollten wir uns vor Augen halten. Auch dem gilt 

es stets und immer entgegenzutreten.  

Ich bitte um Zustimmung zu dem Antrag und danke für die Auf-

merksamkeit. 

Vizepräsident Galau: 

Wir setzen die Aussprache mit dem Redebeitrag der Frau Abge-

ordneten Nicklisch für die Fraktion BVB / FREIE WÄHLER fort. 

Bitte schön. 

Frau Abg. Nicklisch (BVB/FW): 

Sehr geehrter Herr Vizepräsident! Sehr geehrte Abgeordnete! 

Das Ausmaß von Gewalt gegen Frauen und Mädchen ist er-

schreckend groß. Um der Entwicklung entgegenzuwirken, wurde 

bereits im Jahr 2011 mit der Istanbul-Konvention ein rechtlich 

bindendes Übereinkommen gegen Gewalt an Frauen erzielt. An-

fang des vorigen Jahres, als die Generalsekretärin des Europa-

rats eindringlich vor dem Anstieg der häuslichen Gewalt warnte, 

erlangte das Thema zusätzliche Brisanz. Die Coronapandemie 

hat dazu geführt, dass sich die Lage noch verschärft hat. Meh-

rere Berichte haben gezeigt, dass Frauen und Kinder während 

der Coronakrise in den eigenen vier Wänden einem höheren 

Missbrauchsrisiko ausgesetzt sind. Erschwerend kommt hinzu, 

dass viele Frauen aufgrund der Beschränkungen keine Hilfe in 

Anspruch nehmen konnten. Nicht zuletzt halten auch Täter ihre 

Opfer davon ab, Hilfe zu suchen.  

Daher bestehen Herausforderungen wie die Verbesserung des 

Opferschutzes. Auch die Prävention muss zur Verhinderung wie-

derholter Gewalt und von Morden stärker in den Fokus gerückt 

werden.  

Der Landesaktionsplan zur Bekämpfung von Gewalt gegen 

Frauen und ihre Kinder ist ein wichtiger Schritt zur Umsetzung 

der Istanbul-Konvention. Seine Weiterentwicklung ist ausschlag-

gebend für ein gewaltfreies und sicheres Leben. Ein besonderes 

Augenmerk möchte ich an dieser Stelle auf das Bundesinvesti-

tionsprogramm „Gemeinsam gegen Gewalt an Frauen“ richten. 

Die Förderung des Aus-, Um- und Neubaus sowie der Sanierung 

von Frauenhäusern und Fachberatungsstellen ist eine Investition 

in die Zukunft, denn seit jeher stellen Frauenhäuser und Bera-

tungsstellen wichtige Anlaufpunkte und Zufluchtsorte für Frauen 

in Not und deren Kinder dar.  

Im Hinblick auf Strafverfolgung und Sanktionen ist Brandenburg 

auf dem richtigen Weg. Dies wurde durch den Beschluss der 

Gleichstellungsministerkonferenz nochmals deutlich. Er sieht 

vor, Femizide zu definieren, zu analysieren und zu verhindern. 

Da diesen Delikten meist Bedrohungen, Demütigungen, Miss-

handlungen oder sexuelle Gewalt vorausgehen, muss darauf 

aufmerksam gemacht werden, dass ein größeres Problem zu-

grunde liegt. Dass sich Brandenburg für die Aufnahme von Femi-

ziden in das Strafgesetzbuch einsetzt, ist ebenfalls ein wichtiger 

Baustein in der Umsetzung der Istanbul-Konvention und der im 

Antrag aufgeführten Ziele.  
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In Artikel 10 der Istanbul-Konvention wird gefordert, dass Koor-

dinierungsstellen zur Steuerung, Umsetzung, Beobachtung und 

Bewertung aller Maßnahmen der Konvention einzurichten sind. 

Darüber, inwiefern dies in Brandenburg möglich ist, werden wir 

hoffentlich bald informiert, um die Umsetzung weiter voranbrin-

gen zu können.  

Die in dem vorliegenden Antrag festgelegten Ziele leisten einen 

wichtigen Beitrag zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen. 

Wir stimmen daher dem Antrag der Koalition zu. - Danke für Ihre 

Aufmerksamkeit. 

Vizepräsident Galau: 

Vielen Dank. - Als Nächste spricht für die Landesregierung Frau 

Ministerin Nonnemacher zu uns. Bitte schön. 

Ministerin für Soziales, Gesundheit, Integration und Ver-

braucherschutz Nonnemacher: 

Herr Vizepräsident! Meine Damen und Herren Abgeordneten! Ich 

danke den Koalitionsfraktionen für diesen Antrag, dieses wich-

tige politische Signal. Das Ansinnen, die Istanbul-Konvention im 

Land Brandenburg umzusetzen und in diesem Sinne den Lan-

desaktionsplan zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und 

ihre Kinder, den wir ja schon viele Jahre haben, weiterzuentwi-

ckeln, unterstütze ich ausdrücklich. 

Wir sollten die Istanbul-Konvention als Chance und als Auftrag 

zugleich verstehen. Sie bietet die Chance, das hohe Maß der 

Gewalt gegen Frauen als strukturelles Problem anzuerkennen. 

Es handelt sich um geschlechtsspezifische Gewalt, die aus ei-

nem gesellschaftlichen Machtgefälle resultiert, wobei Frauen als 

Unterlegene angesehen werden. Auch ist sie Auftrag, zu prüfen, 

wie wir Gewalt noch effektiver verhindern, alle Betroffenen schüt-

zen, Täterinnen und Täter verfolgen und Straftaten sanktionieren 

können. 

Das Lagebild der Brandenburger Polizei im Kontext häuslicher 

Gewalt bestätigt das Gewaltphänomen auch in unserem Land. 

72 % der Opfer sind weiblich, bei sexualisierter Gewalt sind die 

Betroffenen zu 90 % Frauen oder Mädchen. Dem müssen wir 

uns entschieden entgegenstellen. Gewalt ist vermeidbar, und es 

ist möglich, Gewalt zu bekämpfen.  

Auch wenn ich mir der prekären Haushaltslage und der damit 

einhergehenden Einsparverpflichtungen bewusst bin, ist es vor-

rangig eine Aufgabe des Staates, sich mit allen Kräften für Ge-

waltfreiheit im Land einzusetzen. Allein die notwendige Schaf-

fung zusätzlicher Frauenhausplätze durch das Bundesinvesti- 

tionsprogramm 2024 wird zusätzliche Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter in den Schutzeinrichtungen erfordern. 

In Brandenburg sind bereits einige erste Schritte zur Umsetzung 

der Istanbul-Konvention getan worden. Für die Auseinanderset-

zung mit der Konvention und die Bewertung von Strukturen, In-

strumenten und Bedarfen im Land hat mein Haus ein Gutachten 

vergeben. Das Gutachten und seine Handlungsempfehlungen 

liegen seit einigen Wochen vor, und der Diskurs dazu hat begon-

nen. Sie wurden auch im zuständigen Fachausschuss von der 

Autorin vorgestellt und intensiv diskutiert.  

Auch das Begleitgremium zum Landesaktionsplan, bestehend 

aus Expertinnen und Experten verschiedener staatlicher und zi-

vilgesellschaftlicher Fachbereiche, hat seine Arbeit aufgenom- 

men und einen Fahrplan zur weiteren Befassung erstellt. Am 

10. November dieses Jahres vernetzten sich zudem mehr als 

100 Fachkräfte auf dem digitalen Fachtag „Istanbul goes Bran-

denburg“. Vereint waren dabei unter anderem der Opferschutz, 

die Polizei, die Justiz, der Kinder- und Jugendschutz, die Ge-

sundheitsversorgung, Landes- und zahlreiche Kommunalverwal-

tungen. Durch das Gutachten, das Begleitgremium und den 

Fachtag wurden schon wichtige Erkenntnisse gewonnen.  

Die Istanbul-Konvention ist als gemeinsame Aufgabe im Land 

und vor Ort zu verstehen. Wir benötigen sensibilisierte und inter-

disziplinäre Entscheidungen. Wir benötigen handlungsfähige 

und gut ausgestattete Präventions-, Hilfs- und Verfolgungsstruk-

turen.  

Nach den ersten Diskussionen im Land sehe ich gute Optionen 

zur Umsetzung der Istanbul-Konvention in Bezug auf Öffentlich-

keitsarbeit, Bildung, Sensibilisierung von Berufsgruppen, inter-

disziplinäre Netzwerke, digitale und mobile Angebote, opfersen-

sible Strafverfolgung und Rechtsanwendung. Darüber hinaus 

muss es aber auch gelingen, die Vorgaben der Konvention in Be-

zug auf die Diversität geschlechtsspezifischer Gewaltformen und 

hinsichtlich vulnerabler Gruppen zu erfüllen.  

Die Herausforderung für das Land Brandenburg als großes Flä-

chenland wird es letztlich sein, Antworten auf landesweite Frage-

stellungen zu finden. Wie erreichen wir alle Betroffenen, alle Re-

gionen des Landes? Wie gelingt es, infrastrukturelle Gegeben-

heiten vor Ort zu stärken, ohne eine Überlastung zu bewirken? 

Wie bündeln wir regionale Kompetenzen? 

Ich freue mich, dass Sie diese landesweite Dimension mit Ihrem 

Antrag aufgreifen, und lade Sie ein, gemeinsam mit der gesam-

ten Landesregierung an diesem wichtigen Vorhaben der ent-

schiedenen Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und Kinder 

mitzuwirken. - Ich danke Ihnen. 

Vizepräsident Galau: 

Vielen Dank, Frau Ministerin.  

Wir sind am Ende der Aussprache und kommen zur Abstimmung 

über den Antrag der Koalitionsfraktionen auf Drucksache 7/4494, 

„Die Istanbul-Konvention zur Bekämpfung von Gewalt gegen 

Frauen in Brandenburg konsequent umsetzen - Prävention und 

Schutz ausbauen, Strafverfolgung effektivieren“. Wer stimmt 

dem Antrag zu? - Gegenstimmen? - Enthaltungen? - Der Antrag 

ist ohne Enthaltungen mehrheitlich angenommen.  

Ich schließe Tagesordnungspunkt 6 und rufe Tagesordnungs-

punkt 7 auf. 

TOP 7: Gesetz zur Änderung der Regelungen zur Kreisum-

lage 

Gesetzentwurf 

der BVB / FREIE WÄHLER Fraktion 

Drucksache 7/4463 

1. Lesung 

Ich eröffne die Aussprache. Es beginnt die Abgeordnete Werni-

cke für die Fraktion BVB / FREIE WÄHLER. Bitte schön. 

https://www.parlamentsdokumentation.brandenburg.de/parladoku/w7/drs/ab_4400/4463.pdf
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Frau Abg. Wernicke (BVB/FW):* 

Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Damen und Herren! 

Die Städte, Gemeinden, Ämter und Verbandsgemeinden in Bran-

denburg stehen nicht nur wegen der Auswirkungen der Corona-

pandemie vor der Herausforderung, die ihnen obliegenden Auf-

gaben mit der dazu notwendigen Finanzausstattung zu erfüllen. 

Dabei sind die Problemlagen in den einzelnen Kommunen ge-

nauso vielfältig wie die Kommunen selbst.  

Auf der einen Seite gibt es den Siedlungsdruck in den metropol-

nahen Räumen, verbunden mit der Sicherstellung und Neuschaf-

fung der erforderlichen Infrastruktur. Auf der anderen Seite gibt 

es den metropolfernen Raum, der unter den Folgen des demo-

grafischen Wandels leidet, wo man sich aber genauso verpflich-

tet fühlt, die notwendige Infrastruktur vorzuhalten.  

Die Abhängigkeit des Grades der Erfüllung pflichtiger und freiwil-

liger Aufgaben von den kommunalen Steuereinnahmen und Lan-

deszuweisungen ist unbestritten.  

Auch die Brandenburger Landkreise haben große Herausforde-

rungen zu meistern. Sie haben eine übergemeindliche Aus-

gleichsfunktion und nehmen in diesem Rahmen Auftragsangele-

genheiten, Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung sowie 

übergemeindliche freiwillige und pflichtige Selbstverwaltungsauf-

gaben wahr. Des Weiteren können Landkreise Aufgaben von 

Kommunen übernehmen, die im Interesse der gleichmäßigen 

Versorgung der Bevölkerung sind, aber mangels Leistungsfähig-

keit nicht von den Kommunen selbst erbracht werden können. 

Die mangelnde Leistungsfähigkeit der Kommunen muss hierzu 

allerdings festgestellt werden, im Zweifel gerichtlich.  

Landkreise finanzieren sich aus Zuweisungen von Bund und 

Land und aus der Kreisumlage, die sie von den kreisangehörigen 

Kommunen erheben. Die Kreisumlage hat sich zur Hauptertrags-

quelle der Landkreise entwickelt, wenngleich sie als eine reine 

Fehlbedarfsabgabe konzipiert ist. Immer häufiger wird die Erhe-

bung der Kreisumlage für die Gemeinden zu einem ernsthaften 

wirtschaftlichen Problem, denn sie schränkt die finanzielle Min-

destausstattung der Kommunen erheblich ein.  

Das Erfordernis, hieran etwas zu ändern, ergibt sich aus der Ent-

wicklung der Rücklagen aller Brandenburger Landkreise. Be-

trachtet man die Kreisumlage als das, was sie ist, nämlich als die 

Deckung des nicht von Bund und Land ausfinanzierten Teils der 

Aufgabenerfüllung der Landkreise, so erkennt man, dass die 

Landkreise keine oder nur geringe Rücklagen bilden dürften, 

denn die Kreisumlage soll ja nur die Unterdeckung ausgleichen.  

Schaut man sich die Bilanzen der Landkreise an, so ist zu erken-

nen, dass mittlerweile jeder Landkreis über - teilweise beträchtli-

che - Rücklagen verfügt, die aus Überschüssen des ordentlichen 

Jahresergebnisses resultieren. Per 31. Dezember 2018 - aktu-

elle Zahlen gibt es wegen ausstehender Jahresabschlüsse leider 

noch nicht - verfügten die Landkreise Brandenburgs in Summe 

über Rücklagen in Höhe von rund 840 Millionen Euro.  

Überschüsse entstehen, wenn mehr Geld eingenommen wurde 

als erwartet bzw. weniger ausgegeben wurde, als ursprünglich 

geplant war. Überschüsse und selbstverständlich auch Fehlbe-

träge ergeben sich zwangsläufig aus dem Haushaltsvollzug und 

sind nichts Ungewöhnliches. Die Überschüsse aber, die sich 

mittlerweile bei den Landkreisen in Form von Rücklagen ansam-

meln, lassen nur den Schluss zu, dass die Erhebung der 

Kreisumlage nicht in dem Maß erforderlich war, in dem sie erfolgt 

ist.  

Fakt ist: Jeder Cent Rücklage aus dem ordentlichen Jahreser-

gebnis ist zu viel gezahlte Kreisumlage. Die Kreisverwaltungen 

nehmen die kreisangehörigen Gemeinden aus wie eine Weih-

nachtsgans.  

(Zuruf des Abgeordneten Noack [SPD]) 

- Herr Noack, Sie haben nach mir das Wort! - Anstatt ein gerüttelt 

Maß Unrechtsbewusstsein an den Tag zu legen und wenigstens 

einen Teil der Rücklage einzusetzen, um im Folgejahr die 

Kreisumlage zu senken, horten sie die Gelder, die den Kommu-

nen dann für ihre Aufgaben fehlen. So halten sie den eigenen 

Haushalt sauber und setzen bei Gelegenheit Projekte um, die sie 

sich ansonsten nicht leisten könnten.  

Das liegt aus unserer Sicht daran, dass die Regelungen des 

§ 130 der brandenburgischen Kommunalverfassung zu unspezi-

fisch sind und eine den tatsächlichen Bedarf übersteigende Er-

hebung der Kreisumlage ermöglichen. Die Begrifflichkeiten des 

§ 130 sind ein Konglomerat aus kameralistischer und doppelter 

Buchführung und lassen enorme Interpretationsspielräume zu.  

Doppik und Kameralistik weisen erhebliche Unterschiede in den 

Definitionen und in der Haushaltsführung auf. Da es sich bei 

§ 130 aber um Regelungen handelt, die ausschließlich nach der 

Doppik arbeitende Gemeinden und Gemeindeverbände betrifft, 

ist aus unserer Sicht eine Anpassung des Wortlauts auf reine Be-

grifflichkeiten der Doppik und damit eine eindeutige Abgrenzung 

der Ermittlungsgrundlagen für die Kreisumlage unumgänglich.  

Des Weiteren bedarf es sowohl einer eindeutigen Abgrenzung 

dessen, was mit der Kreisumlage tatsächlich finanziert werden 

darf, als auch einer Regelung, um zu hoch erhobene Forderun-

gen an die Kommunen zurückzuzahlen. Das bedeutet, dass 

Landkreise nur dann eigene freiwillige Leistungen erbringen oder 

gemeindliche Aufgaben übernehmen dürfen, wenn sie über die 

dazu erforderlichen finanziellen Mittel verfügen und die notwen-

digen Voraussetzungen gegeben sind.  

Es widerspricht dem Sinn und Zweck der Kreisumlage, freiwillige 

Leistungen aus ihr zu finanzieren, die keinen übergemeindlichen 

Charakter haben. Ferner widerspricht es einer Fehlbetragsfinan-

zierung, wenn Landkreise Aufgaben von Kommunen überneh-

men, ohne dass deren Leistungsfähigkeit abschließend und 

überprüfbar festgestellt wurde.  

Es muss von vornherein ausgeschlossen werden, dass Gemein-

den Aufgaben abgeben oder für sie Aufgaben übernommen wer-

den, an denen aus ihrer Sicht kein gemeindliches Interesse mehr 

besteht. Es muss ausgeschlossen werden, dass diese Aufgaben 

dann ungeprüft vom Kreis übernommen und letztlich durch die 

Kreisumlage finanziert werden. Landkreise müssen verpflichtet 

werden, die laut Jahresabschluss erzielten Überschüsse nicht in 

voller Höhe ihrer Rücklage zuzuführen, sondern zu einem erheb-

lichen Teil an die Kommunen zurückzuzahlen. Denn der Fehlbe-

darf aus der Unterdeckung der Aufgabenerfüllung war nicht so 

hoch wie von den Kommunen abverlangt.  

Aus diesem Grund sind in vielen Kreisen zahlreiche Wider-

spruchs- und Klageverfahren anhängig, mit denen sich die Kom-

munen gegen die offensichtlich unausgewogene Praxis der 

Kreisumlageerhebung wehren. Die Höhe der Rückstellungen in 

den Kreisbilanzen gibt den Kommunen recht. Die kreislichen 

Jahresabschlüsse geben eindeutig Auskunft darüber, ob die For-

derungen an die Kommunen hinsichtlich der Zahlung der 

Kreisumlage angemessen waren oder nicht.  
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Aus unserer Sicht ist es nur recht und im Interesse einer inter-

kommunalen Zusammenarbeit auf Augenhöhe auch billig, zu 

hoch erhobene Beiträge zurückzuerstatten, wenn die Kommu-

nen mehr als den Ausgleich des Fehlbedarfs an die Landkreise 

gezahlt haben.  

Lassen Sie mich das kurz an einem Beispiel aus meinem Hei-

matlandkreis, dem Landkreis Uckermark, verdeutlichen. Ich be-

ziehe mich hierbei auf den Doppelhaushalt 2017/2018. Im Haus-

haltsjahr 2017 betrug der Hebesatz der Kreisumlage 45,9 %. An 

Kreisumlage eingenommen wurden 59,7 Millionen Euro, und im 

Jahresabschluss wurde ein Überschuss von 11,4 Millionen Euro 

ausgewiesen, der der Rücklage zugeführt wurde. Rechnet man 

den erzielten Überschuss und die Einnahmen aus der Kreisum-

lage gegen, so lässt sich sehr einfach ermitteln, dass der not-

wendige Hebesatz der Kreisumlage um fast 9 Prozentpunkte zu 

hoch festgesetzt war.  

Ebenso verhält es sich mit dem Haushaltjahr 2018. Hier betrug 

die Einnahme aus der Kreisumlage 55,7 Millionen Euro, bei ei-

nem Hebesatz von 41 %. Der im Jahresabschluss 2018 ausge-

wiesene Überschuss betrug 6,4 Millionen Euro. Das heißt, dass 

im Jahr 2018 der Hebesatz der Kreisumlage um fast 5 % zu hoch 

angesetzt war.  

In Summe bedeutet das, dass die dem Landkreis Uckermark an-

gehörenden Gemeinden in den Jahren 2017 und 2018 fast 

18 Millionen Euro zu viel Kreisumlage gezahlt haben, die sie 

nach der derzeitigen Sach- und Rechtslage nicht zurückbekom-

men. Viel deutlicher kann man wohl nicht demonstrieren, dass 

hier ein Systemfehler vorliegt, der korrigiert werden muss.  

Die Fraktion BVB / FREIE WÄHLER wirbt um Ihre Zustimmung, 

diesen Gesetzentwurf im Ausschuss für Inneres und Kommuna-

les weiter zu beraten. Sie alle dürften die Problemstellung aus 

Ihren gemeindlichen und kreislichen Vertretungen hinlänglich 

kennen. Gemeinsam zu einer Lösung zu kommen sollte unser 

aller Ziel sein. - Vielen Dank. 

Vizepräsident Galau: 

Vielen Dank. - Das Wort geht jetzt für die SPD-Fraktion an Herrn 

Abgeordneten Noack. Bitte schön. 

Herr Abg. Noack (SPD): 

Herr Vizepräsident! Werte Abgeordnete! Sehr geehrte Frau Wer-

nicke von der Fraktion BVB / FREIE WÄHLER, mein Manuskript 

lege ich zur Seite, denn Ihre Rede hat mich etwas irritiert. Schon 

der Gesetzentwurf an sich hat mich etwas irritiert, Ihre Rede 

umso mehr.  

Für den Außenstehenden: Dass kommunale Gebietskörper-

schaften, Landkreise wie Kommunen, Überschüsse erzielen, ist 

nichts Ungewöhnliches, insbesondere dann nicht, wenn über 

Jahre hinweg eine sehr gute Haushaltslage existiert und darüber 

hinaus das Investitionsgeschehen in unseren Kommunen in Hö-

hen kommt, wie wir sie glücklicherweise im Moment erleben. Das 

ist in Ordnung, und das befürworte ich auch sehr. Aber Ihren Ge-

setzesvorschlag mit dem Zusatz zu versehen, dass sich Kreis-

tagsabgeordnete und Landkreise - ich sage es ganz freundlich - 

zulasten der Gemeinden die Taschen vollhauen und Rücklagen 

und Finanzreserven anhäufen, entspricht nicht der Lebenswirk-

lichkeit. Mit Ihrem Vorschlag würden Kreistagsabgeordnete  

sozusagen Ihrer Aufgabe entledigt. Die Landkreise würden so 

stark eingeengt, dass sie überhaupt keinen fiskalischen Gestal-

tungsspielraum mehr hätten. Ich glaube, Sie haben als 

BVB / FREIE WÄHLER insgesamt nicht das Selbstverständnis, 

dies im Moment in allen Facetten und von allen Seiten betrachten 

zu wollen.  

Der Gesetzentwurf, den Sie hier vorstellen, ist sehr einseitig. Auf 

Deutsch gesagt: Den Landkreisen nach Abschluss eines Haus-

haltsjahres nur aufgrund des Jahresabschlusses 75 % der Über-

schüsse wegzunehmen und an die Gemeinden zurückzuführen 

und dies damit zu begründen, dass das alles aus der Kreisum-

lage finanziert sei, geht einfach zu weit. 

Vizepräsident Galau: 

Herr Abgeordneter Noack, lassen Sie eine Zwischenfrage des 

Kollegen Vida zu? 

Herr Abg. Noack (SPD): 

Ja, gerne, Herr Vida. 

Vizepräsident Galau: 

Bitte schön. 

Herr Abg. Vida (BVB/FW): 

Vielen Dank. Herr Noack, Sie sind, wie ich der Zeitung entneh-

men konnte, Kreistagsabgeordneter in Oberhavel, seitdem es 

den Landkreis gibt. 

(Zuruf) 

- So stand es darin: Er war Kreistagsabgeordneter seit der Grün-

dung. - Es ist ja auch ehrenwert, wenn man gewählt wird.  

Ich möchte Sie kurz an einige Aussagen des Kreistagsabgeord-

neten Noack erinnern.  

In der „MAZ“ vom Dezember 2018 werden Sie wie folgt zitiert:  

„‚Die Finanzsituation des Landkreises lässt es zu, dass 

man die Kreisumlage noch ein Stück absenkt‘, so Frakti-

onschef Andreas Noack (SPD).“ 

Ein halbes Jahr später, als das vollzogen worden war, sagte 

Kreisabgeordneter Noack, „trotz verhältnismäßig niedriger 

Kreisumlage“ sei der Landkreis „immer handlungsfähig gewe-

sen“ und sei es bis heute.  

Wie ist es zu erklären, das Sie einerseits - sicherlich auch im 

Sinne Ihrer Gemeinde Velten - dafür werben, die Kreisumlage zu 

senken, erklären, dass man auch mit einer niedrigen Kreisum-

lage gestaltungsfähig sein könne, andererseits aber, wenn wir ei-

nen entsprechenden Gesetzentwurf in den Landtag einbringen, 

sagen, man nehme den Landkreisen bei einer Senkung bzw. 

beim Zurückfahren der Kreisumlage auf das notwendige Maß 

den Gestaltungsspielraum? War das jetzt ein anderer Andreas 

Noack, der sprach, oder wie ist das zu verstehen? 
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Herr Abg. Noack (SPD): 

Herr Vida, Sie haben recht: Ich war 30 Jahre lang ununterbro-

chen Kreistagsabgeordneter in Oberhavel und habe am 7. Mai 

2020, auf den Tag genau nach 30 Jahren, mein Kreistagsmandat 

niedergelegt. Und Sie haben ebenfalls völlig recht, wenn Sie sa-

gen, dass Kreistagsabgeordnete auch mit der haushalterischen 

Betrachtung arbeiten, ob sie einen Spielraum haben. Darauf 

komme ich gleich zurück.  

Der Kreistag ist der Haushaltsgesetzgeber eines Landkreises. 

Was Sie mit Ihrem Gesetzentwurf erreichen würden, wäre, dass 

der Gestaltungsspielraum von Kreistagsabgeordneten im politi-

schen Raum, dass in unserem Land die Vielfältigkeit einge-

schränkt würde, und zwar deutlich. Ich gehe sogar so weit zu 

sagen: Kreistagsabgeordnete würden sich fragen, warum sie 

noch zu Kreistagssitzungen gehen sollten, weil sie persönlich 

überhaupt keinen politischen Gestaltungsspielraum mehr hätten, 

weil sie nur noch reine Pflichtaufgaben erledigen würden.  

Freiwillige Aufgaben der Landkreise, freiwillige Aufgaben der 

Kommunen und auch freiwillige Leistungen, die das Land Bran-

denburg erbringt, machen eben den Unterschied und die Vielfäl-

tigkeit in unserem Land aus.  

Herr Vida, die Abwägung, wie viel Geld der Landkreis für die 

Wahrnehmung seiner pflichtigen und freiwilligen Aufgaben in An-

spruch nimmt, treffen gewählte Abgeordnete aus den Städten 

und Gemeinden. 

Vizepräsident Galau: 

Herr Kollege, lassen Sie eine weitere Zwischenfrage zu? 

Herr Abg. Noack (SPD): 

Ja, gerne, Herr Zeschmann. 

Vizepräsident Galau: 

Bitte, Herr Zeschmann. 

Herr Abg. Dr. Zeschmann (BVB/FW):* 

Vielen Dank, Herr Noack, dass Sie die Nachfrage zulassen. Sie 

haben vorhin in Ihrer Rede ausgeführt, dass unser Gesetzesvor-

schlag zu weit gehe. Nun sage ich Ihnen: Der Gesetzesvorschlag 

hatte einen sehr langen Vorlauf, und er bezieht sich auf ver-

schiedenste Entwicklungen in verschiedenen Landkreisen. 

Ich frage Sie: Welche Möglichkeiten sehen Sie denn, zu viel ein-

genommene Kreisumlage zumindest anteilig zurückzugeben? 

Sie wissen bestimmt, dass eine direkte Rückgabe von zu viel ein-

genommener Kreisumlage an die Städte und Gemeinden recht-

lich schwierig ist. Man kann es mit - ich nenne sie einmal so - 

negativen Haushalten, also mit geplant nicht ausgeglichenen 

Haushalten, versuchen, die aber in den letzten Jahren durchgän-

gig - zumindest im Landkreis Oder-Spree, wo ich das miterleben 

und verfolgen durfte - nie umgesetzt wurden. Am Ende wurden 

immer, wie es Frau Wernicke beschrieben hat, statt des Defizits 

Überschüsse erzielt. Dadurch ist diese Kreisumlage bzw. die 

Rücklage, die aus ihr entstanden ist, immer weiter gewachsen.  

Wenn Sie sagen, unser Vorschlag gehe zu weit, frage ich Sie 

jetzt also, welchen Vorschlag Sie machen, um Ihr Statement, das 

Sie damals in Oberhavel abgegeben haben, umsetzen zu kön-

nen. 

Herr Abg. Noack (SPD): 

Herr Zeschmann und Herr Vida, Sie haben die Zwischenfragen 

zu früh gestellt. Die Antwort käme zu einem späteren Zeitpunkt 

meiner Rede. - Nun gut, wir ziehen sie ein bisschen vor.  

Der Haushaltsgesetzgeber Kreistag legt jedes Jahr die Höhe der 

Kreisumlage fest. Sie zu korrigieren ist also mit jedem Haushalts-

beschluss und darüber hinaus - dafür gibt es eine Regelung im 

Kommunalgesetz - auch unterjährig möglich. Die Kreisumlage 

kann der Höhe nach einmal jährlich neu festgelegt werden. In-

wieweit dies von den Kreistagen genutzt wird, liegt natürlich im 

politischen Ermessen und an der Willensbildung der Kreistage.  

In diesen wesentlichen kommunalen Selbstverwaltungsakt 

möchte ich als Vertreter im Landtag in der von Ihnen vorgeschla-

genen Form nicht eingreifen; denn ich denke, es geht einfach zu 

weit, von vornherein zu sagen, Landkreise könnten überhaupt 

keine Rücklagen bilden und als Überschüsse mit dem Jahresab-

schluss ausweisen.  

Auch Landkreise erfüllen pflichtige Aufgaben. Ich nenne ein Bei-

spiel. 

(Zuruf des Abgeordneten Vida [BVB/FW]) 

- Herr Vida, die Zwischenrufe machen es nicht einfacher. Lassen 

Sie mich doch einfach die Fragen beantworten. Vielleicht folgen 

Sie dann auch meinen logischen Argumenten. 

Landkreise - ich spreche insbesondere von denen mit einer 

Nähe zu Berlin - sind auch Schulträger. Welche Investitionen wir 

in den nächsten Jahren im Bereich des Schulbaus zu erwarten 

haben, welche Herausforderungen insbesondere auch Corona 

mit sich gebracht hat, wissen wir. Wir waren froh, dass die Land-

kreise finanziell handlungsfähig sind. Eine Schule - auch das ist 

in den letzten Tagen im Plenum deutlich erläutert worden - ist 

eben nicht mehr für 5 oder 10 Millionen Euro zu haben. Unter 

Umständen sind 20 Millionen Euro notwendig.  

Landkreise sind aber auch in der Wirtschaftsförderung tätig. Ich 

nenne ein Beispiel: den BTC, den BahnTechnologie Campus in 

Wustermark, Ortsteil Elstal. Diesen habe ich mir vor nicht einmal 

14 Tagen angeschaut. Dass die Art und Weise, in der sich Land-

kreise überregional auch bei der Förderung der Wirtschaft enga-

gieren, auch finanzielle Verpflichtungen - überjährig und möglich-

erweise auch mittelfristig - nach sich zieht, können, so denke ich, 

auch Landtagsabgeordnete der Freien Wähler durchaus nach-

vollziehen. 

Das heißt also: Nicht jede Rücklage, jeder Überschuss, der im 

Jahresabschluss des Haushalts dargestellt wird, bedeutet, dass 

dieses Geld nicht in Gänze benötigt wird, dass es nicht verplant 

ist. Die Obhut und die Aufsicht über diese Verfahren und Geld-

mengen haben natürlich Kreistagsabgeordnete. 

Ich persönlich bin gern bereit, im Fachausschuss mit Ihnen um 

den Erkenntnisprozess und die differenzierte Betrachtung von  
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Kreisumlagen, auch unter Berücksichtigung von Verfassungsge-

richtsurteilen - auch Gerichte haben sich ja schon mit der Höhe 

der Kreisumlage beschäftigt - zu sprechen. Wir wissen alle: 

Wenn es ums Geld geht, hört die Freundschaft auf. Auch das ist 

in den Landkreisen in den vergangenen Jahrzehnten bei der 

Festsetzung der Kreisumlage immer wieder deutlich geworden. 

Aber dieses politische „Spiel“ - ich sage es in Anführungsstri-

chen, aber ein bisschen ist es auch ein Spiel - oder die Abwä-

gung, wie hoch die Kreisumlage sein müsste, findet zwischen 

den kreisangehörigen Städten und den Vertretern im Kreistag 

statt.  

Im Übrigen, Herr Vida - Sie haben es ja erwähnt -: Jeder Ge-

meinde wird der Entwurf des Haushaltplans des Landkreises zu-

gestellt; sie kann Einwendungen geltend machen und hat die 

Möglichkeit der Klage.  

Ich denke, dass die mir nachfolgenden Redner noch auf andere, 

juristische Probleme eingehen werden und das Ganze noch ein-

mal von anderen Seiten betrachten wollen. Einen Aspekt nehme 

ich jedoch noch auf. Das ist der Aspekt der Doppik und der ka-

meralistischen Haushaltsführung. Kreisverwaltungen schlagen 

dem Kreistag einen Haushaltsentwurf vor. Wie man zu verständ-

lichen Regelungen kommt, um die Höhe der Rücklage, die Höhe 

der Überschüsse, besser bewerten zu können, ist sicherlich in 

Zukunft nicht nur im Rahmen der Kommunalverfassung zu be-

trachten. 

Lassen Sie mich, weil Herr Zeschmann insoweit auf mich einge-

wirkt hat, noch eines sagen: Ich möchte mir ein Land Branden-

burg nicht vorstellen, in dem sich, wenn Ihrem Gesetzentwurf zu-

gestimmt wird, Kreistagsabgeordnete und Kreisverwaltungen ge-

zwungen sehen, freiwillige Leistungen in einer Art und Weise zu 

kürzen, die uns allen nicht gut zu Gesicht steht. Sportförderung, 

Musikschulen, viele freiwillige Leistungen, die durch Landkreise 

erbracht werden, werden natürlich auch mit der Kreisumlage fi-

nanziert. Ich denke, dieses Selbstverständnis, das für die Region 

zu tun, ist vorhanden. Deswegen stimmen Kreistagsabgeordnete 

auch einer Kreisumlage zu, die solche Aufgaben, solche freiwilli-

gen Leistungen, mit ermöglicht.  

Ein Aspekt nur noch ganz kurz: Den sachbezogenen Zusammen-

hang, den Sie zwischen Fehlbedarfszuweisung für die Land-

kreise und der Kreisumlage hergestellt haben, gibt es nicht. Die 

Kreisumlage ist ja das Einzige, was die Landkreise gegenüber 

den Kommunen festsetzen können. Sie haben, anders als die 

Kommunen, keine eigene Steuerkraft, außer vielleicht der Jagd-

steuer, und selbst diese - Sie haben vorhin Oberhavel angespro-

chen - wird nicht einmal in Oberhavel erhoben.  

Lassen Sie uns im Ausschuss für Inneres das Gespräch suchen, 

aber nicht auf Grundlage dieses Gesetzentwurfs, denn er geht 

einfach zu weit und schränkt die Handlungsfähigkeit der Land-

kreise massiv ein. Ich glaube, Sie haben sich heute in den vielen 

Kreistagen im Land Brandenburg nicht unbedingt Freunde ge-

macht. 

Vizepräsident Galau: 

Herr Kollege, lassen Sie noch eine Zwischenfrage der Kollegin 

Wernicke zu? 

Herr Abg. Noack (SPD): 

Selbstverständlich, da ich Frau Wernicke schätze. 

Frau Abg. Wernicke (BVB/FW):* 

Vielen Dank, Herr Noack. Es wird ja nicht gefordert, dass eine 

freiwillige Aufgabe nicht erfüllt wird. Die Kreise erfüllen jetzt alle 

freiwilligen Aufgaben und verfügen trotzdem über diese Rückla-

gen in Höhe von 840 Millionen Euro. Meinen Sie nicht, es wäre 

angemessen, dass das Geld, das ein Landkreis für die Erfüllung 

seiner Aufgaben erhoben, aber nicht eingesetzt hat - das ist kom-

munales Geld -, anteilig wieder an die Kommunen zurückgezahlt 

wird? 

Vizepräsident Galau: 

Bitte schön, Herr Noack. 

Herr Abg. Noack (SPD): 

Frau Wernicke, Sie sind ja kommunal verankert, und Sie wissen: 

Mit jedem Haushaltsbeschluss - auch mit dem nächsten - wer-

den Kreistagsabgeordnete auch aus Ihrer Region, aus der 

Uckermark, diesen Sachstand bewerten müssen. Ich bin fest da-

von überzeugt, dass sie im Rahmen der kommunalen Selbstver-

waltung eine gute Entscheidung nicht nur für den Landkreis, son-

dern auch für die kreisangehörigen Städte und Gemeinden fin-

den werden.  

Sie haben ein Thema angesprochen, aber nur eine jahresbezo-

gene Betrachtung mit einem Jahresabschluss angestellt. Ich be-

trachte Kreisumlagen und die Rücklagenentwicklung überjährig, 

weil zum Beispiel Investitionen überhaupt nicht in der Geschwin-

digkeit durchgeführt werden können, die wir uns manchmal wün-

schen, sodass die Gelder als Haushaltsreste in den Kreishaus-

halt zurückfließen und im Jahresabschluss als Haushaltsüber-

schuss ausgewiesen werden, in den Folgejahren aber notwendig 

sind. - Ich hoffe, die Antwort reicht Ihnen aus. 

Vizepräsident Galau: 

Vielen Dank, Herr Noack. Wir fahren mit dem Redebeitrag von 

Freiherr von Lützow für die AfD-Fraktion fort. Bitte schön. 

Herr Abg. Freiherr von Lützow (AfD):* 

Sehr geehrter Herr Präsident! Werte Kollegen Abgeordnete! 

Liebe Brandenburger! Herr Noack, bevor ich meine eigentliche 

Rede beginne, muss ich sagen: Sie haben Ihre Meinung, und die 

vertreten Sie vehement. Das ist Ihre Sicht der Dinge. Es gibt aber 

viele Kreistagsabgeordnete, die das genauso sehen wie Frau 

Wernicke und ich, dass nämlich diese Kreisumlage unsere Kom-

munen, die diese erwirtschaften, drangsaliert. Darauf komme ich 

gleich zu sprechen. Auch Frau Wernicke hat dazu sehr viel ge-

sagt.  

Der Landkreis Teltow-Fläming hat zum Beispiel im Jahr 2014 

14 Millionen Euro in die Rücklage eingestellt, und beim letzten 

Haushalt ging es darum, wie man diese am besten an den Kom-

munen vorbei einsetzen kann. Dort werden 14 Millionen heraus-

gehauen, und auf der anderen Seite gibt es Gemeinden wie Jü-

terbog, die kein Geld mehr haben und nicht einmal wissen, wie 

sie den Straßenausbau finanzieren sollen. Für genau so etwas 

ist dieser Gesetzentwurf der richtige.  

Nun komme ich zu meiner Rede. Der vorliegende Gesetzentwurf 

der Freien Wähler verfolgt die richtige Intention und einen über- 
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legenswerten Ansatz. Zwar fehlt uns noch etwas, und wir haben 

auch handwerkliche Fehler darin gefunden, trotzdem wollen 

auch wir Überweisung an den Innenausschuss beantragen, da 

nach einer durchzuführenden Expertenanhörung ohne Weiteres 

die noch notwendigen Verbesserungen im Wege von Ände-

rungsanträgen vorgenommen werden können. Herr Noack, 

wenn Sie Verbesserungsvorschläge hätten, könnten Sie sich da 

auch einbringen. Die Überführung der Überschüsse der gezahl-

ten Kreisumlage in die Rücklage der Landkreise ist zweifelsohne 

zu verhindern.  

Auf meine Kleine Anfrage 417 - auf meine darin gestellte erste 

Frage - hat die Landesregierung auf Drucksache 7/1295 die Zahl 

der Klageverfahren gegen die Kreisumlage seit 2014 mitteilen 

müssen. Ich zitiere aus der Antwort: 

„Es gab seit […] 2014 insgesamt 24 Klagen gegen die Fest-

setzung von Kreisumlagen. Davon wurden: 

- zwei Klagen von den Gemeinden zurückgenommen,  

- fünf Klagen vom Gericht abgewiesen,  

- eine Klage mit einem Vergleich beendet und  

- 16 Klagen noch nicht rechtskräftig entschieden.“ 

Ich wiederhole: 16 Klagen sind immer noch nicht rechtskräftig 

entschieden.  

Ich zitiere aus der Beantwortung meiner zweiten Frage:  

„Es gab seit dem Jahr 2014 insgesamt 204 Widersprüche 

gegen die jeweils festgesetzte Kreisumlage. Davon wur-

den: 

- zwei Widersprüche durch einen Vergleich im nachfolgen-

den Klageverfahren beendet,  

- 68 Widersprüche von den Gemeinden zurückgezogen,  

- 83 Widersprüche von den Landkreisen zurückgewiesen, 

- 17 Widersprüche wegen anhängiger Klageverfahren aus-

gesetzt […].“ 

Dazu könnte man weiter ausführen.  

Es gibt also eine Vielzahl von Widerspruchs- und Klageverfahren 

gegen die Kreisumlage der einzelnen Kommunen. Der Grund 

liegt insbesondere darin, dass die Landkreise zum Teil sehr hohe 

Umlagen festsetzen und den Gemeinden damit den finanziellen 

Handlungsspielraum entziehen. - Besonders auffällig sind in die-

sem Zusammenhang die im Landkreis Prignitz bis 2020 aufge-

laufenen Gerichts- und Anwaltskosten für Verfahren im Zusam-

menhang mit der Kreisumlage: ca. 86 000 Euro. - Aber das 

Grundproblem besteht in der mangelhaften finanziellen Ausstat-

tung der Kommunen durch das Land aufgrund der zu geringen 

Schlüsselzuweisungen.  

Zu diesem Thema haben wir bereits einen Antrag eingebracht. 

Er trägt den schönen Titel: „Finanzkraft der Kommunen dauerhaft 

stärken - Schlüsselzuweisungen im Finanzausgleichsgesetz er-

höhen“. Das ist, wenn Sie sich erinnern wollen, Drucksa-

che 7/990. Trotzdem statten Sie die Kommunen mit der aktuellen 

Änderung des Finanzausgleichsgesetzes wieder nicht aus-

kömmlich aus. Stattdessen werden offensichtlich die im Rahmen 

des sogenannten kommunalen Rettungsschirms gezahlten Bei-

träge zulasten der Gemeinden durch die Hintertür zurückgeholt. 

Das notwendige Ziel einer angemessenen Finanzausstattung 

der Kommunen wird wieder einmal nicht erreicht.  

In die verfassungsrechtlich geschützte finanzielle Mindestaus-

stattung der Gemeinden darf nicht eingegriffen werden, weder 

durch eine zu geringe Schlüsselzuweisung noch durch eine zu 

hohe Kreisumlage. Aber dazu kommt es jedes Mal wieder.  

Herr Noack spricht von der Selbstbestimmung der Kreistagsab-

geordneten. Ja, das ist zum Teil richtig; aber ihnen wird, wenn 

die Kreisumlage gesetzlich geregelt ist, nicht der Handlungs-

spielraum genommen. Der Handlungsspielraum der Verwal-

tungseinheit Landkreis ist noch groß genug. - Wenn man es ge-

setzlich sieht, so ist die Gemeindevertretung eine Art Verwal-

tungseinheit, genauso wie der Kreis eine Verwaltungseinheit ist. 

- Als Abgeordneter hat man immer noch einen Spielraum. Als sol-

cher muss man eben kreativ sein. 

Wir hoffen auf eine Überweisung des Gesetzentwurfs an den In-

nenausschuss, damit er dort abgerundet werden kann. - Vielen 

Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

Vizepräsident Galau: 

Vielen Dank. - Der Kollege Schaller macht sich schon startbereit, 

aber jetzt folgt erst eine Kurzintervention des Kollegen Pohle. 

Bitte schön. 

Herr Abg. Pohle (SPD):* 

Sehr geehrter Herr Präsident! Meine Damen und Herren Abge-

ordneten! Herr von Lützow, Sie haben die Prignitz angeführt und 

dabei falsche Aussagen getätigt. Die Prignitz ist einer der Land-

kreise, die die Senkung der Kreisumlage von Jahr zu Jahr voran-

getrieben und ihren Kommunen das zu viel eingezahlte Geld zu-

rückgezahlt haben.  

Mit dem, was Sie zu den Anwaltskosten gesagt haben, haben 

Sie recht. Ich möchte aber darauf hinweisen, dass ein Landkreis 

für Klageverfahren oder Widersprüche Rücklagen bilden muss, 

damit er am Schluss auch Geld auskehren könnte. Ansonsten 

wäre er, wie Herr Noack dies geschildert hat, handlungsunfähig.  

Ich will noch einmal betonen: Der Landkreis Prignitz ist einer der 

Landkreise, die ihren Kommunen Geld zurückgeben. - Vielen 

Dank. 

Vizepräsident Galau: 

Vielen Dank. - Herr von Lützow, Sie möchten reagieren? - Bitte 

schön. 

Herr Abg. Freiherr von Lützow (AfD):* 

Herr Präsident! Sehr geehrter Herr Pohle, es ist schön, dass Sie 

wenigstens einen Teil meiner Rede mitbekommen haben, den 
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Teil zu den Klagen. Ich habe nie gesagt, dass die Prignitz … Ich 

habe nur die Gerichtskosten des Landkreises Prignitz angeführt.  

(Zuruf: Fakten checken!) 

- Ja, ja, Herr Keller! Alles klar! - Aber es baut mich auf, dass Sie 

zumindest einen Teil meiner Rede gehört haben. Vielleicht verin-

nerlichen Sie es auch, denn gerade bei Ihren Genossen … Oh, 

ich habe wieder das böse Wort „Genosse“ gesagt! Aber dieses 

Mal, beim Genossen Noack, stimmt es ja. - Es kann sein, dass 

das auch bei Ihnen einmal fruchtet. - Danke schön. 

(Zuruf: Für Sie „Abgeordneter Noack“, um Ihnen das einmal 

deutlich zu sagen! - Weitere Zurufe und Gegenrufe) 

Vizepräsident Galau: 

Vielen Dank. - Wir kommen zum nächsten Redebeitrag. Jetzt hat 

Herr Schaller das Wort. Bitte schön. 

Herr Abg. Schaller (CDU):* 

Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 

Bevor ich in meine Rede einsteige, möchte ich den Kollegen 

Pohle rehabilitieren. Die Art und Weise, wie Sie gerade mit Herrn 

Pohle umgegangen sind, finde ich wirklich unerträglich. Herr 

Pohle ist Präsident des Kreistages und bestimmt auch seit 

30 Jahren im Kreistag. So müssen wir einander nicht behandeln, 

Herr von Lützow. Damit sind Sie zu weit gegangen.  

Liebe Frau Wernicke, Sie sind viel im Land, in den Kommunen, 

unterwegs, wie viele andere in dieser Runde auch. In Ihrer Wahr-

nehmung kann man Ihnen nur recht geben. Ich bin bei vielen Tei-

len Ihrer Sachdarstellung durchaus an Ihrer Seite. Die Formulie-

rung mit der Weihnachtsgans empfinde ich aber nicht als glück-

lich. Dass das Thema nicht in aller, aber in vieler Munde ist, 

konnte man auch bei der Mitgliederversammlung des Städte- 

und Gemeindebundes vor ein paar Tagen mitbekommen. Natür-

lich beschäftigt das die Kommunen. Da müssen wir ehrlich sein.  

Mich beschäftigt das auch bzw. auch uns sollte das durchaus be-

schäftigen. Wenn wir schon ein FAG hier auflegen und Kommu-

nalfinanzen besprechen, wollen wir, dass das Geld auch ausge-

wogen überall ankommt. Bis dahin bin ich grundsätzlich bei 

Ihnen, zumal, wie Kollege Noack gesagt hat, Investitionsstau an 

vielen Stellen besteht.  

Dies vorausgeschickt, bitte ich Sie aber, zur Kenntnis zu neh-

men, dass wir als CDU-Fraktion diesem Antrag nicht zustimmen 

können, weil er nicht geeignet ist, das Thema erschöpfend zu 

behandeln, und erst recht keine Lösung enthält. Mir sind mindes-

tens vier Komponenten eingefallen, die bei diesem Thema wich-

tig sind - vielleicht sind es sogar fünf oder sechs -, und diese 

möchte ich Ihnen darlegen. 

Erstens. Bei diesem Thema geht es zunächst einmal darum, wie 

Haushaltssatzungen rechtssicher erstellt werden können. Es gibt 

tatsächlich Urteile - sie wurden gerade schon angesprochen -, 

mit denen Kreisumlagen oder Haushaltssatzungen gekippt wur-

den. Unsere Aufgabe muss es sein, darüber nachzudenken, wie 

diese Haushaltssatzungen rechtssicher gemacht werden kön-

nen. Die erste Komponente besteht also darin, über Möglichkei-

ten nachzudenken, wie Defizite geheilt werden können. Solche 

Möglichkeiten enthält Ihr Gesetzentwurf nicht.  

Zweitens. In Ihrem Gesetzentwurf geht es primär um eine Frage, 

auf die allerdings keine Antwort gegeben wird. Diese lautet, wie 

man Kreisumlagen vorausschauend bemisst - nicht, wie man sie 

hinterher kürzt, sondern wie man sie vorausschauend bemisst -, 

sodass die Kreisumlage im Idealfall eine Punktlandung ist. Ihren 

Gesetzentwurf verstehe ich so, dass er eher in die Richtung der 

Frage geht, wie hoch eine Rücklage sein sollte, wo man Gelder 

kappen könnte, sodass Gelder wieder zurückfließen können, 

welche Grenze man insoweit einziehen kann. Das ist sicherlich 

eine spannende, aber eigentlich eine sekundäre Frage.  

Drittens. Eines kam in der Debatte bislang kaum zur Sprache 

- auch Sie, Herr von Lützow, haben es nicht angesprochen -: Die 

einzige Einnahmemöglichkeit eines Kreises - ich nenne es bes-

ser Stellschraube - ist nun einmal die Kreisumlage. Wenn wir 

dem Landkreis die Ansage machen, er dürfe sich nur über die 

Kreisumlage finanzieren, dann müssen wir auch darüber nach-

denken, ob unsere Regeln an anderen Stellen geändert werden 

müssten. - Ich sage es im Konjunktiv. - Darf denn ein Landkreis 

einen Kredit aufnehmen? Inwieweit wollen wir und inwieweit wol-

len auch die Kommunen vor Ort, dass ein Landkreis einen Kredit 

aufnimmt und so seine Ausgaben bestreitet? Diese Fragen stelle 

ich in den Raum, um das Thema ein Stück weit breiter zu disku-

tieren.  

Ein vierter Punkt gehört nicht direkt dazu, aber ich denke, wir 

sollten darüber ebenfalls beraten: Die kreisfreien Städte verfü-

gen nicht über diese Stellschraube; trotzdem beschäftigen sie 

sich mit diesem Thema, nur aus einer anderen Richtung. - Herr 

Vida, ich unterhalte mich gerade mit Ihrer Kollegin. Lenken Sie 

sie bitte nicht ab.  

(Zuruf: Sie ist multitaskingfähig!) 

- Frau Wernicke, darum beneide ich Sie. - Also, auch die kreis-

freien Städte beschäftigen sich sehr mit diesem Thema, haben 

nur diese Stellschraube nicht. Damit sind wir dann eher beim 

Thema FAG. 

Auch Herr Noack hat schon darauf hingewiesen, dass wir hier 

über die kommunale Selbstverwaltung reden. Allein fünf Abge-

ordnete der Fraktion BVB / FREIE WÄHLER - also fünf von fünf - 

sind gleichzeitig im Kreistag. Wie weit sollten wir uns in die kom-

munale Selbstverwaltung einmischen, zumal die Landkreise, wie 

es der Kollege genannt hat, einen Gestaltungsspielraum haben? 

Man könnte ihn juristisch auch als Einschätzungsprärogative be-

zeichnen. Selbstverständlich besteht die Möglichkeit, selbst hier-

über zu befinden. 

Vizepräsident Galau: 

Herr Kollege, lassen Sie eine Zwischenfrage des Kollegen von 

Lützow zu? 

Herr Abg. Schaller (CDU):* 

Selbstverständlich. Gern. 

Vizepräsident Galau: 

Bitte schön. 
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Herr Abg. Freiherr von Lützow (AfD):* 

Sie haben viele richtige Dinge gesagt. Sie waren als ehemaliger 

Bürgermeister ja selbst von der Kreisumlage, davon, was Sie je-

des Jahr alles abdrücken mussten, betroffen. Warum ist es denn 

Ihrer Meinung nicht richtig, den Gesetzentwurf erst einmal an den 

Innenausschuss zu überweisen? Dort können wir ihn ändern, wir 

können eine Expertenanhörung durchführen und so lange disku-

tieren, bis wir auf einen Nenner gekommen sind. Das wäre doch 

jetzt genau der richtige Weg.  

Vor einiger Zeit haben Sie mir bei einem kommunalen Thema 

schon einmal dasselbe gesagt, und dann hat es ein Dreiviertel-

jahr gedauert. Wenn wir jetzt wieder ein Dreivierteljahr brau-

chen … Die Kommunen sind momentan gebeutelt. Warum will 

Ihre Fraktion nicht jetzt darüber sprechen? Sie haben ja die rich-

tigen Argumente. Darüber können wir uns doch austauschen und 

einen Konsens im Innenausschuss herbeiführen.  

Meine Frage lautet also: Warum nicht jetzt? Was spricht dage-

gen? 

Herr Abg. Schaller (CDU):* 

Herr Kollege, die Antwort auf Ihre Frage ist ein Stück weit die 

Auflösung, zu der ich jetzt ohnehin kommen wollte. - Genau das 

tun wir doch gerade. Wir waren im Ausschuss so verblieben, 

dass wir uns für den Rest der Legislaturperiode um die Änderung 

der Kommunalverfassung kümmern. Dabei geht es, wie ich dies 

nenne, erstens um das inhaltliche Handwerkszeug für die Kom-

munalpolitiker vor Ort und zweitens um das Haushaltsrecht, um 

Jahresabschlüsse, Doppik. Dazu haben wir im Ausschuss schon 

Fachgespräche geführt. Dabei sind viele spannende Dinge her-

ausgekommen, und wir sind uns wohl alle darin einig gewesen, 

dass wir das Haushaltsrecht modernisieren wollen.  

Meine Antwort, auch in Ihre Richtung, Frau Wernicke, ist kein ab-

solutes Nein, sondern ich bin der Meinung, dort gehört es hin. 

Dabei sollten wir uns auch einmal ein paar Statistiken auf den 

Tisch ziehen und fragen, inwieweit die Landkreise tatsächlich 

überausgestattet sind bzw. ob sie das Geld möglicherweise für 

dringende Investitionen brauchen, die sie gar nicht anders de-

cken könnten.  

Ich glaube einfach, dass das Problem vielschichtiger ist. Meine 

Bitte ist, genau so, wie Sie es gerade gesagt haben, dieses 

grundsätzliche Thema an den Innenausschuss zu überweisen 

und damit jetzt auch ein Stück weit zu Potte zu kommen. Insoweit 

will ich Ihnen - auch selbstkritisch - recht geben. - Danke schön. 

Vizepräsident Galau: 

Vielen Dank. - Es ist noch eine Kurzintervention des Kollegen 

Vida angezeigt worden. Herr Vida, bitte. 

Herr Abg. Vida (BVB/FW): 

Herr Präsident! Sehr geehrter Herr Schaller, ich kann Ihnen ver-

sichern: In unserer Fraktion müssen schon allein aufgrund ihrer 

Größe alle multitaskingfähig sein.  

Sie haben ausgeführt, dass Sie bestimmte Aspekte der Problem-

schilderung teilen, manche aber nicht. Sie haben kritisiert, die 

Kreisumlage sei die einzige Stellschraube der Landkreise. Aber 

das Wort „Stellschraube“ ist verniedlichend. Es ist kein Schräub-

chen, sondern ein richtig dickes Ding, wenn die Landkreise teil-

weise 40 und 45 % von den Kommunen erheben.  

Aber darum geht es gar nicht. Vielmehr geht es darum, den 

Kreistagen einen Gestaltungsspielraum zu lassen, diesen ent-

sprechend festzulegen und in einer Ex-post-Betrachtung, also 

nachträglich, wenn sich große Rücklagen darstellen, deren 

Rückzahlung festzuschreiben. Das heißt gerade nicht, von vorn-

herein Gestaltungsspielraum zu nehmen, sondern einen milde-

ren Eingriff zu wählen, nämlich die aufgehäuften Rücklagen 

nachträglich zurückzuführen, und dies, wie Herr Noack ausge-

führt hat, nicht aufgrund einer jährlichen Betrachtung. Die Pro-

blemstellung, die Frau Wernicke dargestellt hat, hat sich doch 

über Jahre entwickelt. Im Barnim oder in Oder-Spree sind über 

Jahre hinweg zweistellige Millionenbeträge aufgehäuft worden. 

Darum geht es. Es geht nicht darum, jährlich zu schauen, ob eine 

Rücklage gebildet wurde, und dann gleich alles zurückzuzahlen. 

Vielmehr geht es um ein Problem, das sich mittlerweile schon 

seit zehn Jahren abzeichnet.  

Im Übrigen fordern es doch alle: die CDU in Teltow-Fläming und 

die CDU in Ostprignitz-Ruppin fordern große Rückzahlungen. 

Bürgermeister Schaller hatte dies seinerzeit für Rüdersdorf, für 

die Gemeinden, auch ganz massiv gefordert. Das heißt, wir ha-

ben es mit einer parteiübergreifenden Problemanalyse zu tun, 

die sich auch mit der unseren deckt. 

Wenn es ein systemisches Problem ist und wir mittlerweile bei 

fast einer Milliarde Euro angekommen sind, dann braucht es eine 

abstrakte Regelung, einen milden Eingriff, mit dem wir eben nicht 

die Kreisumlage festschreiben, sondern die Rückzahlung von 

über einen gewissen Zeitraum angesammelten Rücklagen ge-

währen.  

Bitte fuchteln Sie nicht mit Gerichtsurteilen herum. Welches Urteil 

des Landesverfassungsgerichts spricht gegen die Zulässigkeit 

dieser gesetzlichen Regelung? Das besagt bis heute kein Urteil.  

Dass Sie jetzt gesagt haben: „Lassen Sie uns im Ausschuss re-

den“, werte ich wie das von Herrn Noack Gesagte als eine Zu-

stimmung zur Überweisung des Gesetzentwurfs an den Aus-

schuss. Darüber freue ich mich sehr. 

Vizepräsident Galau: 

Vielen Dank. - Herr Schaller, bitte schön. 

Herr Abg. Schaller (CDU):* 

Herr Kollege Vida, ich würde Ihnen empfehlen, wirklich ein biss-

chen mehr zuzuhören und das zu verinnerlichen. Zwei Dinge 

möchte ich Ihnen gern beantworten:  

Wir haben kommunale Selbstverwaltung auf beiden Ebenen: In 

den Kreistagen sitzen ehrenamtliche Mandatsträger, in den Ge-

meindevertretungen sitzen ehrenamtliche Mandatsträger - und 

die wollen Sie ein Stück weit gegeneinander ausspielen. Sie 

selbst sind auf beiden Ebenen tätig. Warum leugnen Sie, dass 

die Mitglieder eines Kreistages sich Gedanken über die Aufgabe 

machen, die sie im Kreis haben, obwohl sie gleichzeitig Mitglied 

einer Stadtverordnetenversammlung sind und sagen: Mensch, 

eigentlich hätten wir das Geld lieber selbst. - Diese Anfrage be-

antworten Sie nicht, Sie lassen sie bewusst offen. Mit den The-

men, bei denen Sie sich nicht durchsetzen können, kommen Sie 

dann immer hier an.  
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Zweiter Punkt: Ihre Analyse greift zu kurz. Gerade von jemandem 

wie Ihnen, der immer flächendeckend recherchiert, tausend 

Dinge heraussucht und guckt, was Herr Noack im Jahr 1993 viel-

leicht zu seinem Landrat gesagt hat … 

(Zuruf: 2019!) 

- 2019, Entschuldigung. - Gerade von jemandem wie Ihnen, der 

immer schön noch einmal durch alle Gazetten geht usw., erwarte 

ich, dass er das Thema etwas umfassender recherchiert. Sie ha-

ben es hier schlicht und einfach verkürzt dargestellt. Genau des-

halb können Sie auch keine vernünftige Lösung vorlegen. 

Einfach nur eine Kreisumlage zu kappen - stellen Sie sich mal 

vor … 

(Zuruf: Sie haben schon wieder nicht zugehört!) 

- Herr Vida, wenn Sie dazwischenrufen, weiß ich, dass ich rich-

tigliege. 

(Heiterkeit) 

Frau Wernicke, dann sage ich es in Ihre Richtung: Wenn wir ein-

fach nur eine Kreisumlage kappen, was machen wir dann mit 

dem Landkreis, der sich diese Rücklage extra angeschafft hat, 

damit er eine wichtige Investition stemmen kann? Diese Frage 

beantworten Sie auch nicht. Deshalb noch einmal: Ihren Antrag, 

Ihre Lösungsvorschläge, lehnen wir ab.  

Wir laden Sie ein: Lassen Sie uns einmal im Ausschuss über das 

Thema insgesamt reden. Es wäre schön, wenn Sie sich daran 

beteiligten. Ab und zu besuchen Sie uns im Innenausschuss ja. 

Ich freue mich darauf, Herr Vida. - Danke schön. 

Vizepräsident Galau: 

Auch wenn man es angesichts der Länge der Debatte nicht glau-

ben mag - wir haben eine Rednerliste, laut der Kollegin Johlige 

von der Fraktion DIE LINKE als Nächste spricht. Bitte schön. 

Frau Abg. Johlige (DIE LINKE): 

Herr Vizepräsident! Meine Damen und Herren! Die kreisangehö-

rigen Städte und Gemeinden müssen einen erheblichen Teil ihrer 

Einnahmen an den Landkreis abgeben, damit dieser seine Auf-

gaben erfüllen kann. Die Höhe der Kreisumlage ist dabei Teil der 

kommunalen Selbstverwaltung, wobei die Betonung auf der 

Silbe „selbst“ liegt, und sie sorgt in den Kommunen natürlich re-

gelmäßig für Aufregung, denn die aus den gemeindlichen Steu-

ereinnahmen an den Landkreis abzuführenden Beträge sind 

durchaus beachtlich. Natürlich kann man verstehen, dass die 

Städte und Gemeinden eine Senkung der Kreisumlage fordern, 

wenn der Landkreis mehrfach deutlich besser abschließt als ge-

plant. So ist die Höhe der Kreisumlage seit mehreren Jahren im-

mer wieder Gegenstand politischer und juristischer Auseinander-

setzungen.  

Die Freien Wähler haben nun einen Gesetzentwurf vorgelegt, 

der die bestehenden Regelungen deutlich zugunsten der Interes-

sen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden verändern will. 

Der Gesetzentwurf sieht vor, dass die Kreisumlagen nur noch die 

Ergebnishaushalte der Landkreise berücksichtigen sollen und  

dass erwirtschaftete Überschüsse bis auf einen Einbehalt von 

15 % den Städten und Gemeinden als zu viel gezahlte Kreisum-

lagen zurückgezahlt werden müssen. Dies wird vor allem mit den 

hohen Rücklagen begründet, die die Landkreise gebildet haben.  

Diese Argumentation, meine Damen und Herren, ist allerdings 

oberflächlich, und das aus verschiedenen Gründen. Erstens be-

rücksichtigt sie nicht, aus welchen Gründen die Landkreise 

Rücklagen gebildet haben. Im Landkreis Havelland beispiels-

weise wurde ein guter Teil der Rücklage gebildet, um für die Sa-

nierung der Deponie vorzusorgen. Diese Deponierücklage ist all-

gemein auch bei den Städten und Gemeinden akzeptiert, und 

solche Vorsorgerücklagen gibt es mit Sicherheit in verschiede-

nen Landkreisen. Insofern kann man eben nicht allein an der 

Höhe der Rücklagen der Landkreise die Notwendigkeit für eine 

solche Gesetzesänderung festmachen.  

Zweitens berücksichtigt die Argumentation nicht die Ursachen 

von Überschüssen im Haushaltsvollzug bei den Landkreisen. 

Diese sind sehr verschieden: Investitionen können nicht ausge-

löst werden, weil keine Vertragspartner gefunden werden; Pla-

nungen können nicht vorangetrieben werden, weil keine Kapazi-

täten vorhanden sind. Ein guter Teil der Überschüsse sind inso-

fern nicht realisierte Investitionen. Diese werden jedoch in der 

Regel in den Folgejahren realisiert. Auch deshalb kann nicht al-

lein die Höhe der Rücklagen herangezogen werden, um festzu-

stellen, dass hier eine Reform notwendig ist. 

Meine Damen und Herren, da wir aber schon die Analyse der 

Situation für nicht differenziert genug halten, halten wir auch Ih-

ren Lösungsvorschlag für nicht sachgerecht. Wir werden der 

Überweisung des Gesetzentwurfs an den Ausschuss dennoch 

zustimmen - nicht weil wir Ihre Lösung teilen, sondern weil wir 

ebenfalls der Meinung sind, dass es bei der Ausgestaltung der 

gesetzlichen Rahmenbedingungen der Kreisumlage erheblichen 

Änderungsbedarf gibt. 

Meine Damen und Herren, die Landkreise tragen schwere sozi-

ale Lasten: Eingliederungshilfen gemäß SGB IX, Sozialhilfeleis-

tungen nach dem Landespflegegeldgesetz, Leistungen nach 

dem Asylbewerberleistungsgesetz und natürlich auch die Aufga-

ben nach dem Infektionsschutzgesetz. Nicht zuletzt haben sie 

eine wichtige Ausgleichsfunktion zwischen urbanen und ländli-

chen Räumen. Diese Ausgleichsfunktion wird immer wichtiger, 

weil die Finanzausstattung gerade kleiner Gemeinden durch das 

Land völlig unzureichend ist und die Schere zwischen den gut 

situierten und den nicht so gut situierten Gemeinden immer grö-

ßer wird. Das muss zum Teil auf Landesebene geklärt werden.  

Im kommenden Jahr reden wir auch über den horizontalen Fi-

nanzausgleich, und es wäre hilfreich, wenn die Landesregierung 

den Kommunen nicht noch durch den geplanten Vorwegabzug in 

die Tasche greifen würde. Das gilt vor allem, nachdem wir gerade 

die regionalisierte Steuerschätzung zur Kenntnis genommen ha-

ben. Spätestens dadurch ist klar, dass es keinen vernünftigen 

Grund gibt, den Kommunen das ihnen zustehende Geld vorzu-

enthalten.  

Wir beobachten jedoch auch starke regionale Schwankungen. 

Wo es den Gemeinden gut geht, kann die Kreisumlage oftmals 

gesenkt werden, und wo die Finanzkraft der Gemeinden gering 

ist, geht dies nahezu zwangsläufig mit höheren Kreisumlagen 

einher. Verschärft wird das noch dadurch, dass in diesen Regio-

nen meist auch die Soziallasten höher sind. Auch dieses Prob-

lem wird der Gesetzentwurf nicht klären. Das kann eher über das 

Finanzausgleichsgesetz geklärt werden - wenn man es denn klä-

ren will. 
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Ein weiteres Problem, das wir haben, würde mit der vorgeschla-

genen Lösung nicht gelöst, sondern tendenziell sogar verschärft: 

die unterschiedliche Finanzkraft von Städten und Gemeinden in-

nerhalb eines Landkreises. Mehrere Landkreise schaffen schon 

jetzt Instrumente, mit denen sie versuchen, dies außerhalb der 

Kreisumlage durch zusätzliche Zuweisungen an finanzschwache 

Gemeinden auszugleichen. Das sorgt auch für Konflikte, ist aber 

sachgerecht, wenn man will, dass alle Städte und Gemeinden 

handlungsfähig bleiben. Wenn wir den Freien Wählern folgen, 

schwächen wir aber gerade die Ausgleichsfunktion und damit die 

Gemeinden, die derzeit von solchen Instrumenten profitieren.  

Wünschenswert wäre es aus unserer Sicht, Regularien auf Lan-

desebene zu finden, die gewährleisten, dass nicht mehr nur der 

Finanzbedarf des Kreises für die Höhe der Kreisumlage aus-

schlaggebend ist, sondern bei der Berechnung der Kreisumlage 

auch die unterschiedliche Finanzkraft der Städte und Gemeinden 

verbindlicher und rechtssicher berücksichtigt werden kann und 

berücksichtigt werden muss. Dies wäre aus unserer Sicht das 

Ziel. 

Vizepräsident Galau: 

Frau Abgeordnete, Sie müssten jetzt zum Schluss kommen. 

Frau Abg. Johlige (DIE LINKE): 

Aus den genannten Gründen können wir Ihrem Gesetzentwurf 

nicht zustimmen. Wir werden ihn ablehnen, möchten allerdings 

gern im Ausschuss darüber reden. Deswegen werden wir dem 

Überweisungsantrag zustimmen. - Herzlichen Dank. 

Vizepräsident Galau: 

Vielen Dank. - Wir setzen die Debatte mit dem Beitrag des Ab-

geordneten Klemp für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

fort. Bitte schön. 

Herr Abg. Klemp (B90/GRÜNE): 

Herr Vizepräsident! Werte Abgeordnete! Liebe Gäste! Erst ein-

mal freue ich mich, dass ich in dieser Debatte auch noch dran-

komme.  

Liebe BVB / FREIE WÄHLER, vielen Dank für diesen Gesetzent-

wurf. In meinen Augen verfügen manche Landkreise über höhere 

Rücklagen, als für die absehbare künftige Aufgabenerfüllung er-

forderlich ist. 840 Millionen Euro Rücklagen der Kreise Ende 

2018 sprechen eine deutliche Sprache - das muss man schon 

sagen. Die Rücklagen, die die Landkreise anhäufen, sind 

schließlich zugleich Mittel, die den kreisangehörigen Städten und 

Gemeinden entzogen wurden und auf gemeindlicher Ebene so-

mit nicht mehr für die Erfüllung von Pflichtaufgaben und freiwilli-

gen Aufgaben zur Verfügung stehen. Das ist erst einmal grund-

sätzlich nicht einzusehen. 

Meine Damen und Herren, zunächst einmal fragt man sich na-

türlich, warum das so ist. Die Höhe der Kreisumlage wird ja vom 

Kreistag beschlossen. Sind nicht alle Kreistagsabgeordneten 

auch irgendwie in ihren Gemeinden eingebunden, und müssten 

sie nicht die Nöte ihrer Gemeinden sehen und ihre Interessen 

vertreten? Das sollte theoretisch so sein, scheint aber in der Pra-

xis nicht immer zu funktionieren - da sind wir uns auch einig. Zu 

stark ist vielleicht die Position der Landräte, zu groß der Wunsch  

auch der Kreistagsabgeordneten, Mittel für zukünftige Aufgaben 

verfügbar zu haben. Tatsächlich hat dieser Mechanismus allein 

in der Vergangenheit nicht ausreichend gewirkt. 

Dann gibt es noch eine umfassende Rechtsprechung zur 

Kreisumlage. Höchstrichterlich vom Bundesverwaltungsgericht 

entschieden, auch in Urteilen der Brandenburger Gerichte ange-

wandt, lässt sich die Rechtslage in etwa so zusammenfassen: 

Der Landkreis muss den Finanzbedarf seiner Gemeinden bei der 

Festlegung der Kreisumlage berücksichtigen, ja er muss ihn so-

gar aktiv ermitteln und seine Entscheidung in geeigneter Form 

offenlegen. Eine reine Anhörung der Gemeinden reicht nicht aus 

und das gemeindliche Selbstverwaltungsrecht wird verletzt, 

wenn der Landkreis seine eigenen finanziellen Belange einseitig 

und rücksichtslos über die Belange seiner Gemeinden stellt.  

Eine konkrete Vorgabe für die Festlegung der Bedarfe von Krei-

sen und Gemeinden oder der konkreten Vorgehensweise findet 

sich aber weder in den Gesetzen noch in der Rechtsprechung. 

Insofern deute ich den vorliegenden Gesetzentwurf als den Ver-

such eines Vorstoßes in diese Richtung. Leider wird er aber den 

rechtlichen Anforderungen selbst nicht gerecht, da er rein auf die 

Belange des Landkreises abstellt, nämlich dessen Ergebnis-

haushalt, und die Belange der Gemeinden unberücksichtigt 

lässt. Darüber hinaus beschreibt er gerade nicht einen Weg, die 

als zu hoch empfundenen Rücklagen der Landkreise abzu-

bauen, da er weder den aktuellen noch den zukünftigen Stand 

der Rücklagen in die Regelungen einbezieht. Den hohen Rück-

lagenstand von 840 Millionen Euro würden Sie so auf Dauer fest-

schreiben.  

Hätte ein Landkreis am Jahresende keine Rücklagen, könnten 

Sie andererseits laut Ihrem Gesetzentwurf Investitionen in die-

sem Landkreis nur noch über Kredite finanzieren, da Sie eine 

Finanzierung von Investitionen über die Kreisumlage nicht mehr 

zulassen wollen. Wir alle haben bei der Einführung der Doppik 

gelernt - ich weiß nicht, ob Sie das alle gelernt haben, aber es ist 

so -, dass Investitionen im Finanzhaushalt veranschlagt werden. 

Sie hingegen sehen im Ergebnishaushalt in den Folgejahren nur 

die Abschreibungen. Es besteht damit die große Gefahr, dass 

Sie mit Ihrer Neuregelung Zukunftsinvestitionen verhindern. Das 

kann man doch nicht wollen!  

Meine Damen und Herren, auch wenn ich die Beschreibung des 

Anliegens für zutreffend halte - das ist nicht der richtige Weg! Ich 

glaube, dass man das nicht so hart regeln kann, wie 

BVB / FREIE WÄHLER es hier vorschlagen. Vielleicht gehört es 

noch nicht einmal in die Kommunalverfassung, weshalb wir den 

Gesetzentwurf hier und heute ablehnen werden. 

Wichtig wäre aber, den Aushandlungsprozess zwischen den 

Kreisen und den Gemeinden besser zu unterstützen. Heute ist 

überhaupt nicht transparent, weshalb und wofür ein Landkreis 

Rücklagen aufbaut - wenn es dafür im Einzelfall überhaupt eine 

Begründung gibt. Rücklagen in erheblichen Größenordnungen 

ohne Zweckbindung, also nur als unspezifische allgemeine Vor-

sorge, sind abzulehnen. 

Lassen Sie uns weiter an dem Thema arbeiten. Vielleicht können 

wir es im Innenausschuss vertiefen und eine praktikable Lösung 

finden.  

Der vorliegende Gesetzentwurf löst das Problem nicht, sondern 

erzeugt neue Probleme. Wir werden ihn deshalb ablehnen. - Vie-

len Dank. 
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Vizepräsident Galau: 

Vielen Dank. - Wir setzen die Aussprache mit dem Beitrag der 

Landesregierung fort. Zu uns spricht Herr Minister Stübgen. Bitte 

schön. 

Minister des Innern und für Kommunales Stübgen:* 

Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 

Höhe von Kreisumlagen war in der letzten Zeit - das muss man 

in der Tat sagen, Herr Vida -, mehr als zehn Jahre, Gegenstand 

rechtlicher Auseinandersetzungen. So hat das Verwaltungsge-

richt Potsdam die Kreisumlage des Landkreises Teltow-Fläming 

aus dem Jahr 2015 für rechtswidrig erklärt und den Bescheid zur 

Festsetzung aufgehoben. Und es wurde von Vorrednern auch 

schon erwähnt, dass eine Reihe von Klagen noch nicht entschie-

den worden ist.  

Besonders beeindruckend an dem Urteil des Verwaltungsge-

richts Potsdam ist, dass das Gericht darauf hingewiesen hat, 

dass die Landkreise bei der Festsetzung der Kreisumlage die Fi-

nanzbelange der kreisangehörigen Kommunen zu ermitteln und 

abzuwägen haben sowie die Entscheidung begründen müssen. 

Der vorliegende Gesetzentwurf unterstellt allerdings, dass die 

Landkreise allgemein und immer zu hohe Kreisumlageforderun-

gen an die Kommunen stellen. Aus der Höhe der Rücklagen, die 

Sie kumulativ aufgezählt haben, kann ein solcher Schluss jedoch 

nicht ohne Weiteres gezogen werden. Gemäß den Haushaltspla-

nungen der Landkreise für 2021 stehen den Rücklagen aus 

Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses dieses Jahres in 

Höhe von 911 Millionen Euro eigene Zahlungsmittel von nur 

305 Millionen Euro gegenüber. Wenn wir in die mittelfristige Er-

gebnis- und Finanzplanung hineinschauen, sehen wir, dass sich 

bis zum 21. Dezember 2024 die Rücklagen auf 700 Millio-

nen Euro und die Zahlungsmittel auf - bitte zuhören! - minus 

39 Millionen Euro verringern. Von einer ausufernden Rücklagen-

bildung in den Landkreisen Brandenburgs, und zwar von jetzt in 

der Mittelfristplanung gerechnet, kann keine Rede sein.  

(Zuruf) 

Es mag sein, dass das früher anders war. Ich habe auch den 

Eindruck, dass das Urteil des Verwaltungsgerichtes durchaus 

jetzt schon auch über den direkt betroffenen Bereich hinaus eine 

gewisse disziplinierende Wirkung erzeugt.  

Des Weiteren soll laut Gesetzentwurf als Grundlage für die Be-

rechnung des über die Kreisumlage zu deckenden Finanzbe-

darfs ausschließlich auf die ordentlichen Erträge und Anwendun-

gen abgestellt werden. Bei der Kreisumlage handelt es sich je-

doch ganz dezidiert um eine Fehlbedarfsfinanzierung, also um 

das Gegenteil. Diese soll den für die Aufgabenerfüllung notwen-

digen Finanzbedarf decken, falls die sonstigen Finanzmittel des 

Landkreises nicht ausreichen. Der Gesetzgeber hat bewusst auf 

eine alleinige Abstellung auf die ordentlichen Erträge und Auf-

wendungen verzichtet, und nach meiner Meinung soll das auch 

so bleiben.  

Ferner ist BVB / FREIE WÄHLER der Auffassung, dass eigene 

freiwillige Aufgaben des Landkreises nicht beim notwendigen Fi-

nanzbedarf zu berücksichtigen sind und nicht über die Kreisum-

lage finanziert werden dürfen. Das wiederum widerspricht dezi-

diert unserer Landesverfassung.  

(Zuruf) 

- Richtig! - Schließlich sieht der Gesetzentwurf vor, Überschüsse 

im Jahresabschluss an die kreisangehörigen Gemeinden zurück-

zuzahlen. Lediglich 15 % dieses Überschusses sollen einbehal-

ten werden.  

Neben einer überbordenden Bürokratie, die diese Regelung er-

zeugen würde, würde sie für die Landkreise eine mittelfristige Fi-

nanzplanung unmöglich machen. Und ich glaube nicht einmal, 

dass Sie, Herr Vida, das als sinnvolles Ziel einschätzen würden, 

denn wir brauchen starke Kommunen in Brandenburg und wir 

brauchen genauso starke Landkreise.  

Trotzdem arbeitet mein Haus an einer Ergänzung der Kommu-

nalverfassung. Eine rechtssichere Festsetzung der Kreisumlage 

ist wichtig. Sie ist geradezu existenziell hinsichtlich der Finanzie-

rung der Kreisaufgaben. Deshalb plane ich, in die Kommunalver-

fassung Regelungen aufzunehmen, die das gewährleisten. - Das 

heißt, ich kann es nicht selbst machen, ich kann es nur vorschla-

gen. - Dazu soll zum einen ermöglicht werden, den Hebesatz 

auch nach Ablauf des Haushaltsjahres festzusetzen. Dadurch 

soll sichergestellt werden, dass alle Gemeinden eines Landkrei-

ses zur Abgabe der Kreisumlage herangezogen werden. Außer-

dem soll klargestellt werden, dass dabei die Höhe des ursprüng-

lichen und nicht wirksamen Hebesatzes der Kreisumlage nicht 

überschritten werden darf.  

Zum anderen will ich die von der Rechtsprechung entwickelten 

Vorgaben für die Landkreise zum Verfahren der Ermittlung des 

Kreisumlagensatzes im Lichte der Rechtsprechung konkretisie-

ren und es ausdrücklich regeln. Diese Vorgaben werden gewähr-

leisten, dass die Landkreise bei der Festsetzung der Kreisum-

lage auch den Finanzbedarf der umlagepflichtigen Gemeinden 

ermitteln und ihn gleichrangig mit dem eigenen Finanzbedarf be-

rücksichtigen. - Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. 

Vizepräsident Galau: 

Vielen Dank. - Meine Damen und Herren, wir sind damit am Ende 

der Aussprache und kommen zur Abstimmung. Die AfD-Fraktion 

und die Fraktion BVB / FREIE WÄHLER haben jeweils die Über-

weisung des Gesetzentwurfes „Gesetz zur Änderung der Rege-

lungen zur Kreisumlage“ der Fraktion BVB / FREIE WÄHLER auf 

Drucksache 7/4463 an den Ausschuss für Inneres und Kommu-

nales beantragt. Meine Damen und Herren, ich darf Sie fragen, 

wer der Überweisung zustimmt. - Die Gegenprobe! - Damit ist 

der Überweisung … Ach so, Entschuldigung, ich muss noch die 

Enthaltungen abfragen. - Ich sehe keine. - Damit wurde der Über-

weisung mehrheitlich nicht zugestimmt.  

Damit kommen wir zur direkten Abstimmung über den Gesetz-

entwurf „Gesetz zur Änderung der Regelungen zur Kreisumlage“ 

der Fraktion BVB / FREIE WÄHLER auf Drucksache 7/4463. Ich 

darf Sie fragen, wer dem Gesetzentwurf zustimmt. - Die Gegen-

probe! - Enthaltungen? - Der Gesetzentwurf wurde in 1. Lesung 

mit Enthaltungen mehrheitlich abgelehnt. Damit hat er sich erle-

digt.  

Ich schließe Tagesordnungspunkt 7 und rufe Tagesordnungs-

punkt 8 auf. 
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TOP 8: Gesetz zur Anpassung des Kommunalen Rettungs-

schirms im kommunalen Finanzausgleich und weitere Ände-

rungen 

Gesetzentwurf 

der Landesregierung 

Drucksache 7/4465 

1. Lesung 

Die Parlamentarischen Geschäftsführer haben sich darauf ver-

ständigt, keine Debatte zu führen. Wir kommen damit direkt zur 

Abstimmung. 

Das Präsidium empfiehlt die Überweisung des Gesetzentwurfs 

der Landesregierung, „Gesetz zur Anpassung des Kommunalen 

Rettungsschirms im kommunalen Finanzausgleich und weitere 

Änderungen“, Drucksache 7/4465, an den Ausschuss für Haus-

halt und Finanzen. Ich darf Sie fragen: Wer stimmt der Überwei-

sung zu? - Gegenprobe! - Enthaltungen? - Damit wurde der 

Überweisung ohne Enthaltungen einstimmig zugestimmt. 

Ich schließe Tagesordnungspunkt 8 und rufe Tagesordnungs-

punkt 9 auf. 

TOP 9: Gesetz zur Übertragung des land- und forstwirt-

schaftlichen Sachverständigenwesens auf die Industrie- 

und Handelskammern im Land Brandenburg 

Gesetzentwurf 

der Landesregierung 

Drucksache 7/4466 

1. Lesung 

Es wurde vereinbart, keine Debatte zu führen. Damit kommen wir 

direkt zur Abstimmung. 

Das Präsidium empfiehlt die Überweisung des Gesetzentwurfs 

der Landesregierung „Gesetz zur Übertragung des land- und 

forstwirtschaftlichen Sachverständigenwesens auf die Industrie- 

und Handelskammern im Land Brandenburg“, Drucksa-

che 7/4466, an den Ausschuss für Landwirtschaft, Umwelt und 

Klimaschutz. Ich darf Sie fragen: Wer stimmt der Überweisung 

zu? - Gegenprobe! - Enthaltungen? - Damit wurde der Überwei-

sung ohne Enthaltungen einstimmig zugestimmt. 

Ich schließe Tagesordnungspunkt 9 und rufe Tagesordnungs-

punkt 10 auf. 

TOP 10: Rentenreform endlich anstoßen - Einzahlung der 

Abgeordneten in die gesetzliche Rentenversicherung statt 

in das Versorgungswerk 

Antrag 

der AfD-Fraktion 

Drucksache 7/4489 

Ich eröffne die Aussprache. Sie beginnt mit dem Beitrag der Ab-

geordneten Bessin für die AfD-Fraktion. Bitte schön. 

Frau Abg. Bessin (AfD):* 

Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Abgeordnete! Liebe 

Brandenburger! Unsere Fraktion legt Ihnen heute einen Antrag 

vor, der der Auftakt dazu sein kann, die seit Jahren bekannte Fi-

nanzierungsproblematik bei den Renten endlich einmal anzuge-

hen: „Rentenreform endlich anstoßen - Einzahlung der Abgeord-

neten in die gesetzliche Rentenversicherung statt in das Versor-

gungswerk“. 

Sie alle wissen: Der Generationenvertrag funktioniert nicht mehr. 

Und ja, es ist kein Vertrag im rechtlichen Sinne, sondern eine Art 

Solidarvertrag zwischen den Generationen - der beitragszahlen-

den und der rentenbeziehenden Generation. 

Die sozialversicherungspflichtig arbeitende Generation erwartet, 

dass auch ihre Rente durch Beitragszahlungen der nachfolgen-

den Generationen gedeckt sein wird. Nun wissen wir alle, dass 

sich die Gesellschaftspyramide in den letzten Jahren und Jahr-

zehnten in Deutschland deutlich verändert hat. Das demografi-

sche Ungleichgewicht sollte für niemanden mehr zu übersehen 

sein. Das steigende Alter der Gesellschaft macht Renten immer 

schwieriger finanzierbar. Genau hierfür muss eine Lösung gefun-

den werden. Wir müssen einen Weg finden, wie einerseits die 

Renten auch zukünftig auskömmlich sein und die Lebensleistung 

aller angemessen honorieren können und andererseits die Be-

lastungen für die Beitragszahler nicht ins Unermessliche steigen. 

Die Herausforderung, die wir hier zu lösen haben, könnte größer 

kaum sein. Vielleicht hat sie deswegen bislang keiner von Ihnen 

auf Bundesebene angepackt.  

Vorab kurz zu den Fakten, die wir auch in unserem Antrag auf-

geführt haben: 2018 gab es bundesweit 55 Millionen Beitrags-

zahler, denen auf der Passivseite als Leistungsempfänger 

21 Millionen Rentner gegenüberstanden. 4,1 Millionen Rentner 

bezogen sogar mehrfach staatliche Renten, was zusammen 

25 Millionen Rentenleistungsfällen entsprach. Das Verhältnis 

von Beitragszahlern zu Altersrentnern schrumpfte von 6:1 im 

Jahr 1962 auf 2,1:1 im Jahr 2017. Die Zahl der Leistungsfälle 

stieg seit dem Jahr 1990 um 60 % - wohlgemerkt, bei einer etwa 

gleich großen Gesamtbevölkerung. Gleichzeitig verschärft die 

- glücklicherweise - längere Lebenserwartung die Situation zu-

sätzlich. So hat sich die durchschnittliche Dauer der Rentenleis-

tungszeit über Jahrzehnte immer weiter erhöht. All diese Prob-

leme werden sich auf Dauer weiter potenzieren, wenn nicht end-

lich gehandelt wird.  

Um den Generationenvertrag noch halbwegs zu retten, müsste 

die Geburtenrate in Deutschland wieder signifikant steigen. Zu-

gleich müsste aber die Zahl der sozialversicherungspflichtigen 

Arbeitsplätze steigen. Das scheint sogar der Bundesregierung 

durchaus bewusst zu sein: Wie wir in der Antwort auf die Große 

Anfrage der Linksfraktion auf Bundesebene von diesem Sommer 

- Herr Walter nickt schon - lesen können, prognostizierte die 

Bundesregierung offiziell ein Rentenniveau von 47,9 % im Jahr 

2030, unterwirft sich jedoch auch der Regelung, dass sie Stabili-

sierungsmaßnahmen vorschlagen muss, sollte der Wert bis zu 

diesem Zeitpunkt unter 43 % sinken. Die Gefahren sind also auf 

Bundesebene durchaus bekannt, und sicherlich nicht nur den 

Linken, sondern auch der CDU und SPD. Doch sinnvolle Lö-

sungsvorschläge von diesen beiden Fraktionen: Fehlanzeige! 

Und kommen Sie mir nicht mit dem Vorschlag, man solle länger 

arbeiten! Das ist für viele Menschen und etliche Berufsgruppen 

eine untragbare und unmögliche Forderung und eine unrealisier-

bare Zumutung.  

https://www.parlamentsdokumentation.brandenburg.de/parladoku/w7/drs/ab_4400/4465.pdf
https://www.parlamentsdokumentation.brandenburg.de/parladoku/w7/drs/ab_4400/4466.pdf
https://www.parlamentsdokumentation.brandenburg.de/parladoku/w7/drs/ab_4400/4489.pdf
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Das zugrunde liegende Problem sind die extrem niedrigen Ge-

burtenraten, die unser Land seit Jahrzehnten verzeichnet. Wir 

als AfD sind deshalb überzeugt, mit unserer familien- und kinder-

fördernden Ausrichtung sowohl in der Rentenpolitik als auch auf 

anderen Politikfeldern den einzigen Weg aufzuzeigen, der wirk-

lich die Wurzel des Übels bekämpfen könnte. Da dies jedoch 

gleichzeitig ein Handeln im Sinne der Festigung auch national-

staatlicher Strukturen bedeuten würde, wissen wir, dass gerade 

Sie als sogenannte Agenten der Globalisierung so etwas fürch-

ten wie der Teufel das Weihwasser.  

Wir müssen an dem Thema jedoch gemeinsam arbeiten. Ihre Lö-

sungsvorschläge bewegen sich jedoch je nach Ausrichtung zwi-

schen Klientelbefriedigung der Oberschicht durch Privatisierung 

und sogenanntem Reichenhass des einen oder anderen unter 

dem Deckmantel sozialistischer Systemdokterei. Aber hierüber 

wollen wir heute gar nicht sprechen.  

Eins scheint sicher: Wird weiterhin nicht gehandelt, erhöht sich 

nicht nur die Dramatik des Problems, sondern auch das Frustpo-

tenzial aller betroffenen Arbeitnehmer. Schon jetzt sind über 

Norbert Blüms legendäre Losung „Denn eins ist sicher: die 

Rente“ spöttische und ironische Kommentare zu hören. Dieser 

Ausspruch ist ja mittlerweile selbst jedem unpolitischen Men-

schen in Deutschland bekannt.  

Was aber können wir angesichts so unterschiedlicher Lösungs-

wege bei gleichzeitig so großem Handlungsbedarf tun? Der Re-

gelungsbedarf besteht logischerweise in erster Linie auf Bundes-

ebene. Aber an dieser Stelle könnte Brandenburg jetzt endlich 

einmal Vorreiter sein. Wir selbst können hier in Brandenburg mit 

Veränderungen anfangen. Wir können einen ersten Schritt hin zu 

einem Zeichen der Veränderung beim Thema Rentenreform ge-

hen, nämlich mit der Änderung, dass die Landtagsabgeordneten 

nicht mehr in das Versorgungswerk, sondern wie die Mehrzahl 

der arbeitenden Bevölkerung in die gesetzliche Rentenversiche-

rung einzahlen.  

Das ist im Übrigen eine Idee, die nicht nur wir als Alternative für 

Deutschland gut finden, sondern - man staune! - es gibt sogar 

Bundestagsabgeordnete von den Linken, den Grünen und der 

SPD, die im Sommer dieses Jahres eine solche Debatte ange-

stoßen und dafür geworben haben, dass auch Bundestagsabge-

ordnete endlich in die gesetzliche Rentenversicherung einzah-

len, dass es also eine Reform auf Bundesebene gibt. Wir sind 

gespannt auf Ihre Argumente hierzu. Es wäre schön, wenn Bran-

denburg in diesem Punkt - für die Zukunft der Rente - einmal 

Vorreiter für ganz Deutschland werden könnte. - Vielen Dank. 

Vizepräsident Galau: 

Vielen Dank. - Für die Koalitionsfraktionen spricht der Abgeord-

nete Noack zu uns. Bitte sehr. 

Herr Abg. Noack (SPD): 

Herr Vizepräsident! Verehrte Abgeordnete! Sehr geehrte Frau 

Bessin! Lassen Sie mich eine kurze Vorbemerkung machen. 

Gestern habe ich in die Covid-Statistik geschaut und festgestellt: 

Es gab in Brandenburg knapp unter 4 000 - ich glaube, 

3 992 - Tote durch Corona. Heute sind es 4 012. Im Regelfall wa-

ren es ältere Menschen, bei denen ich mir sehr sicher bin, dass 

ihre Altersbezüge, egal aus welchem Rentensystem sie sie er-

halten haben, gerne noch ein paar Jahre länger genutzt hätten.  

Wir unterhalten uns gestern und heute in den unterschiedlichsten 

Bereichen über Solidarität und Verantwortung. Und dann kom-

men Sie, die AfD-Fraktion, und fordern uns Landtagsabgeord-

nete auf, uns solidarisch gegenüber allen zukünftigen und jetzi-

gen Rentenempfängern zu verhalten, indem wir in die gesetzli-

che Rentenversicherung einzahlen und das Versorgungswerk, 

dem wir angehören, verlassen. 

Vizepräsident Galau: 

Herr Abgeordneter, lassen Sie eine Zwischenfrage zu? 

Herr Abg. Noack (SPD): 

Nein, im Moment nicht. Lassen Sie mich meinen Gedanken zu 

Ende führen. - Wenn Sie diese Solidarität beim Impfen und bei 

der Bekämpfung von Corona an den Tag gelegt hätten, würde ich 

es Ihnen abnehmen. Aber das haben Sie nicht.  

(Zurufe) 

Sie sind die Einzigen, die insbesondere diese Altersgruppe zu-

sätzlich gefährden, so wie Sie sich heute und gestern mit Ihren 

Redebeiträgen verhalten. Das ist für mich zynisch! 

Vizepräsident Galau: 

Lassen Sie jetzt die Zwischenfrage zu? 

Herr Abg. Noack (SPD): 

Da Herr Berndt ja grundsätzlich keine Zwischenfragen von unse-

ren Abgeordneten zulässt, muss er leider damit leben, dass auch 

wir seine Zwischenfragen nicht beantworten können. Es ist hart, 

aber Sie werden es überleben, Herr Berndt. 

(Zurufe: Ich weiß es nicht! - Das ist aber nicht sehr solida-

risch von Ihnen! - Solidarität für Rentner haben Sie auch 

nicht!) 

- Das Wort „Solidarität“ können Sie leider nicht verinnerlichen, 

weil Sie sie nicht praktizieren.  

(Zurufe) 

- Nun lassen wir es doch mal und kommen zu dem Antrag, den 

Sie hier eingebracht haben.  

(Zuruf) 

Vizepräsident Galau: 

Nun lassen Sie den Kollegen doch bitte einmal ausreden. Danke 

schön. 

Herr Abg. Noack (SPD): 

Dass die Forderung, die hier heute gestellt wurde, eins zu eins 

aus dem Bundesprogramm der AfD stammt und die AfD über  
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Jahre überhaupt keine Antworten auf die Herausforderungen des 

Rentenversicherungssystems hatte, egal wie es finanziert ist, ob 

durch die gesetzliche, die private oder die betriebliche Vorsorge, 

ist uns allen bekannt. Da räume ich gleich mit einem Argument 

auf, das Sie immer anführen und auch auf der Website der Bun-

des-AfD genannt wird - wir bekämen Pensionen -: Landtagsab-

geordnete in Brandenburg, zumindest die, die hier sitzen und in 

das Versorgungswerk einzahlen, erhalten keine Pension. Sie ha-

ben einen Leistungsanspruch aufgrund eingezahlter Beiträge in 

ein Versorgungswerk. - Ich komme vielleicht nachher noch dazu, 

zu erklären, was ein Versorgungswerk ist und was Pensionen 

sind. Das hat nämlich nur insoweit etwas miteinander zu tun, als 

es um Auszahlungsleistungen geht. Das eine ist eine nachgela-

gerte Auszahlung, das andere eine Auszahlung von Leistungs-

ansprüchen aufgrund eingezahlter Beiträge, die den Landes-

haushalt in der Zukunft nicht belastet.  

Jetzt lassen Sie mich auf das Jahr 2009 zurückkommen. Ich bin 

sehr froh, dass ich dem Landtag Brandenburg angehöre, denn 

er hat eine fortschrittliche, effiziente und transparente Altersvor-

sorgeregelung für seine Abgeordneten. Völlig unverdächtig - da 

müsste sogar die AfD zustimmen - sind Personen wie der Präsi-

dent des Landesrechnungshofes oder die Vorsitzende des Deut-

schen Gewerkschaftsbundes Berlin-Brandenburg und erst recht 

Mitglieder des Bundes der Steuerzahler. Nicht nur sie, sondern 

auch viele weitere haben sich auf Anregung des Landtags Bran-

denburg im Jahr 2009 zusammengeschlossen und eine Exper-

tengruppe gegründet. Diese Expertengruppe hat darüber bera-

ten, wie man die Ansprüche von Landtagsabgeordneten in Bran-

denburg zukünftig regeln kann - und zwar ohne die Beteiligung 

der Landtagsabgeordneten selbst. Dies mündete 2012, wie allen 

bekannt sein dürfte und man auch nachlesen kann, in den Beitritt 

zum Versorgungswerk des Landes Nordrhein-Westfalen.  

Die Ansprüche, die jeder einzelne Landtagsabgeordnete hier er-

wirbt, legt nicht der Landtag fest, sondern sie ergeben sich aus 

dem mitbestimmten Satzungszweck des Versorgungswerkes. 

Ich habe in den letzten anderthalb Jahren bei keiner Vertreter-

versammlung festgestellt - wir haben uns trotz Corona dort zu-

sammengesetzt -, dass dies dort von den Vertretern der AfD in-

frage gestellt worden wäre  

(Zuruf: Mit keinem Wort!) 

- mit keinem Wort, obwohl es mitbestimmt ist.  

Lassen Sie mich dazu sagen: Dass zu Beginn dieses Jahres der 

Beitritt von Baden-Württemberg zum Versorgungswerk erfolgte, 

zeigt, dass das Umdenken auch in anderen Landesparlamenten 

der Bundesrepublik Deutschland nicht nur eingesetzt hat, son-

dern auch umgesetzt wird.  

Jetzt komme ich zu den inhaltlichen Punkten. Sie möchten gern, 

dass wir in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen. Ich 

bin mir nicht einmal sicher, ob wir das könnten, weil die Zugangs-

voraussetzungen für Abgeordnete, um freiwillig Beiträge in die 

gesetzliche Rentenversicherung einzahlen zu können, meines 

Wissens nicht gegeben sind. Aber wenn wir das einmal beisei-

telassen und so tun, als wäre es möglich, möchte ich darauf hin-

weisen, dass wir selbstverständlich - den Anspruch kann auch 

ein Landtagsabgeordneter in Brandenburg haben, insbesondere 

wenn er der SPD angehört; es trifft auf Abgeordnete aller ande-

ren demokratischen Fraktion aber sicher genauso zu - eine aus-

kömmliche Altersversorgung in allen Altersversorgungssystemen 

entsprechend der beruflichen Stellung jener möchten, die ein-

zahlen, ob in die gesetzliche Rentenversicherung, die betriebli-

che Altersvorsorge oder die private Vorsorge.  

Dementsprechend macht es mich traurig - zumindest da stim-

men wir überein -, wenn Menschen, die ein Erwerbsleben hatten, 

am Ende ihres Lebens im Rahmen der Leistungen aus der ge-

setzlichen Rentenversicherung mit sehr wenig Geld auskommen 

müssen. Aber hier hat der Bundesgesetzgeber in der Vergangen-

heit - ich spreche da die CDU an, aber auch die SPD; und in 

Zukunft werden es die Grünen sein - an Verbesserungen mitge-

wirkt: die Grundrente, die Mütterrente, die Anrechnung von Er-

ziehungszeiten. Ob all diese Dinge ausreichend sind, um aus-

kömmliche Alterseinkünfte zu haben, wird im Bund entschieden; 

das wird nicht hier im Land entschieden.  

Ich bin der Meinung, dass wir dem Populismus, den die AfD seit 

Jahren insbesondere durch die Verächtlichmachung von staatli-

chen Institutionen, aber auch deren Repräsentanten wie Land-

tagsabgeordneten betreibt, entgegentreten müssen. Das Versor-

gungswerk, Frau Bessin, ist für jeden transparent. Und es ist wie 

gesagt mitbestimmt. Und es ist nicht zustande gekommen, weil 

wir als Landtagsabgeordnete dazu einen Beschluss gefasst ha-

ben, sondern weil wir den Empfehlungen der Expertenkommis-

sion im Jahr 2012 gefolgt sind. Ich denke, daran sollte man auch 

festhalten, weil das Versorgungswerk mit den Leistungen, die 

heute von Landtagsabgeordneten eingezahlt werden, anders als 

bei Pensionen sicherstellt, dass Belastungen in der Zukunft nicht 

zu erwarten sind, auch nicht für den Steuerzahler.  

Insofern ist Ihre Argumentation eine Mär. Die können Sie zwar 

weiterverfolgen, aber sie macht eigentlich nur deutlich, wofür Sie 

stehen: dafür, staatliche Institutionen und auch uns zu diskredi-

tieren.  

(Zurufe) 

Dieses Spiel lassen wir Ihnen nicht durchgehen. Verhalten Sie 

sich solidarisch in allen Lebensbereichen inklusive der Rente, 

dann hätten Sie als Landtagsabgeordnete einen Beitrag geleis-

tet, der der Verantwortung, die Sie hier tragen, auch gerecht wird. 

Aus meiner Sicht werden Sie dieser Verantwortung nicht gerecht. 

Vizepräsident Galau: 

Herr Kollege, es wurde noch eine Zwischenfrage angemeldet. 

Möchten Sie die beantworten? 

Herr Abg. Noack (SPD): 

Nein, jetzt habe ich meine Rede beendet. Danke. 

Vizepräsident Galau: 

Vom Abgeordneten Berndt wurde aber eine Kurzintervention an-

gezeigt. Bitte schön. 

Herr Abg. Dr. Berndt (AfD):* 

Herr Kollege Noack, ich bedanke mich für diesen Beitrag. Ich 

hoffe, wir haben ihn alle gut aufgezeichnet, denn er ist es wert, 

aufbewahrt zu werden.  

Herr Kollege Noack, Sie haben über die Todesfälle im Zusam-

menhang mit der Coronaerkrankung Ihr Bedauern geäußert. Sie 

sprachen von „Covid-Toten“. Sie sollten die Nachrichten genauer 

verfolgen; da ist immer die Rede von „an“ oder „mit“ oder - so wie 
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heute in den Nachrichten - „im Zusammenhang mit“ Corona Ge-

storbenen. Expertenschätzungen gehen davon aus, dass bis zu 

80 % der Fälle falsch zugeordnet werden, dass das also gar 

keine Coronatoten sind. Diese Toten sind im Median über 

80 Jahre alt. 

Was Sie bei all Ihrem Mitgefühl überdies bedenken sollten: 

Gleichzeitig verzeichnen wir einen Anstieg bei den Toten auf-

grund von Herz-/Kreislauferkrankungen und Krebserkrankun-

gen. Wir haben wegen Ihrer Coronapolitik einen dramatischen 

Anstieg von Adipositas und Depressionen zu verzeichnen. Bei-

des senkt die Lebenserwartung und den Anspruch auf Renten. 

Sehr geehrter Herr Noack, wenn Ihnen die Lebenserwartung der 

Bevölkerung und die damit verlorenen Rentenansprüche wirklich 

am Herzen liegen, dann ändern Sie die Coronapolitik. Sorgen Sie 

dafür, dass sich die Coronapolitik dieses Landes ändert! Darüber 

hinaus ist Ihr Beitrag Ausdruck einer ganz besonderen - und im 

Übrigen ganz besonders miesen - Art von Heuchelei und, wenn 

wir schon dabei sind, ein Beitrag zur Verächtlichmachung der De-

mokratie. Wer so heuchlerisch und so unqualifiziert daherredet, 

der schadet der Demokratie im Land. 

Vizepräsident Galau: 

Herr Noack? - Herr Noack möchte reagieren. Bitte sehr. 

Herr Abg. Noack (SPD): 

Herr Berndt, der Heuchler sitzt dort. Derjenige, der sich antisoli-

darisch verhält in diesem Land, sitzt dort. Sie sind diejenigen, die 

verhindern, dass Menschen in diesem Land sich impfen lassen, 

damit sie geschützt sind und nicht auf den Intensivstationen lan-

den! Sie fordern von uns Solidarität ein, die Sie selbst nicht prak-

tizieren. 

Vizepräsident Galau: 

Wir fahren in der Debatte mit dem Beitrag des Kollegen Domres 

für die Fraktion DIE LINKE fort. - Bitte schön. 

Herr Abg. Domres (DIE LINKE): 

Herr Vizepräsident! Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Der 

Antrag gehört in die Kategorie „Große Überschrift, aber nichts 

dahinter“. Frau Bessin, nach Ihrer Rede kann ich mir vorstellen: 

Wenn der Parteitag nicht ausgefallen wäre, wäre das vielleicht 

ein Stück weit Werbung gewesen; aber nun ist er ja ausgefallen. 

Als ich in der vergangenen Woche den Antrag auf den Tisch be-

kam, dachte ich: Oha, die AfD hat versucht, eine ihrer Leerstellen 

zu füllen. Beim Lesen des Antrags wurde mir schnell klar, dass 

der Antrag genauso wenig eine Reform anstößt, wie die AfD eine 

Alternative ist.  

Nun aber zum Antrag und zum Thema. Der Antrag ist aus min-

destens drei Gründen abzulehnen. Erstens: Der Antrag ist in den 

nächsten Jahren nicht umsetzbar. Zweitens: Der Antrag ist völlig 

falsch adressiert. Drittens geht es der AfD nicht ernsthaft um eine 

Rentenreform.  

Zum ersten Punkt: Am 14. Januar 2014 hat der damalige Land-

tagspräsident Gunter Fritsch den Vertrag zwischen dem Landtag 

Nordrhein-Westfalen und dem Landtag Brandenburg über das 

Versorgungswerk der Mitglieder des Landtags Nordrhein-West-

falen und des Landtags Brandenburg unterzeichnet. Später kam 

noch der Landtag von Baden-Württemberg hinzu. 

Ein Blick in den Vertrag hätte gereicht, um festzustellen, dass 

- nach Artikel 9 - eine Kündigung vor Ablauf von zehn Jahren 

nach dessen Inkrafttreten ausgeschlossen ist. Das wäre also frü-

hestens das Jahr 2024, und dann kämen noch die Verhandlun-

gen über die Vermögensauseinandersetzungen und die rechtli-

chen Neuregelungen hinzu. 

Zum zweiten Punkt: Warum die Landesregierung ein Gesetz ins 

Parlament einbringen soll, welches ausschließlich und originär 

eine Angelegenheit des Parlaments ist, erschließt sich mir nicht. 

Auch die Mitglieder der AfD müssten nach nunmehr sieben Jah-

ren Mitgliedschaft in diesem Landtag langsam verstanden ha-

ben, dass Angelegenheiten des Parlaments nur vom Parlament 

selbst zu klären sind. Da müsste das Abgeordnetengesetz geän-

dert werden, und die entsprechenden Anträge dazu müssten Sie 

schon selbst erarbeiten. 

Drittens liegen rentenpolitisch zwischen der AfD und der Linken 

Welten, und das ist auch gut so. DIE LINKE ist für eine gute 

Rente für alle und eine solidarische Finanzierung. Sie lehnt eine 

Erhöhung des Rentenalters ab und möchte das Rentenniveau 

anheben. Die AfD hat mit diesen Zielen nichts gemein.  

Nun zu der Frage, ob die Abgeordneten in die gesetzliche Ren-

tenversicherung einbezogen werden sollten. Die Antwort der Lin-

ken ist da ganz klar: Ja, das sollten sie - genau wie Selbststän-

dige und Beamte auch. Wir haben die Einbeziehung von Abge-

ordneten aller Ebenen in die gesetzliche Rentenversicherung so-

wohl hier im Landtag als auch im Deutschen Bundestag schon 

gefordert, als Andreas Kalbitz noch in Lederhosen durch das La-

ger der „Heimattreuen Deutschen Jugend“ gelaufen ist. 

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, so richtig ernst kann es 

der AfD mit einer Rentenreform nicht sein, wenn im vorliegenden 

Antrag einzig diese beiden Punkte genannt werden. Zu mehr 

scheint sie nicht bereit zu sein. Am sinkenden Rentenniveau je-

denfalls will die AfD nichts ändern, und über ihre Vorschläge zum 

Rentenalter kann man nur den Kopf schütteln. Mehr möchte ich 

zu dem Thema nicht sagen; das würde den Rahmen des Antrags 

sprengen.  

Eine gewisse Hoffnung, dass sich noch etwas ändert, habe ich 

dennoch: Zum Ende der letzten Wahlperiode des Deutschen 

Bundestags hat eine Gruppe von Abgeordneten von SPD, CDU, 

FDP, Grünen und DIE LINKE angeregt, dass der Bundestag zu 

Beginn der neuen Wahlperiode eine interfraktionelle Arbeits-

gruppe einsetzen möge, die einen Reformvorschlag erarbeiten 

soll. Der Vorschlag sollte auch für uns Grund sein, hier im Land-

tag eine entsprechende Debatte zu beginnen und im Rahmen 

der Evaluierung des Abgeordnetenrechts darüber zu diskutieren, 

wie der Sonderstatus der Abgeordneten bei der Altersversorgung 

beendet werden kann. Der Antrag der AfD ist deshalb begründet 

abzulehnen. - Herzlichen Dank. 

Vizepräsident Galau: 

Wir setzen die Aussprache mit dem Beitrag der Kollegin Werni-

cke für die Fraktion BVB / FREIE WÄHLER fort. Bitte schön. 

Frau Abg. Wernicke (BVB/FW):* 

Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Abgeordnete! Mit 

dem vorliegenden Antrag möchte die AfD-Fraktion einen ersten 
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Aufhänger für eine Rentenreform auf den Weg bringen. Dieses 

Ansinnen scheint angebracht, denn es wäre ein wichtiges politi-

sches Signal, wenn die Abgeordneten in dem System versichert 

wären, in dem über 80 % aller Erwerbstätigen versichert sind. 

Dieses Haus ist jedoch der falsche Adressat. Die gesetzliche 

Rentenversicherung ist im Sozialgesetzbuch VI festgeschrieben. 

Somit handelt es sich um Bundesrecht. Im ersten Abschnitt des 

ersten Kapitels des SGB VI ist geregelt, wer gesetzlich renten-

versicherungspflichtig ist. Eine Änderung dieser Regelung wäre 

daher Aufgabe des Bundestags.  

Bevor allerdings darüber nachgedacht wird, ob und gegebenen-

falls ab wann Abgeordnete in die gesetzliche Rentenversiche-

rung einzahlen sollen, müssen die Rahmenbedingungen stim-

men. Es lässt sich leicht sagen: „Abgeordnete rein in die gesetz-

liche Rentenversicherung!“ - ob freiwillig oder pflichtig, sei einmal 

dahingestellt. Aber ist es auch gut und richtig so? Nein, ist es 

nicht. Und warum? Weil die Abgeordneten bis dahin meist an-

dere Ansprüche erworben haben, die nicht einfach übergeleitet 

werden können, und weil es trotz dieser Einzahlungen sein kann, 

dass Abgeordnete die Mindestversicherungszeit von 60 Mona-

ten nicht erreichen. Dann hätten sie zwar eingezahlt, aber keinen 

Rentenanspruch und keine ihnen - wie jedem anderen - zu-

stehende Altersversorgung.  

Wir alle hier sind uns hoffentlich einig, dass unser Mandat wohl 

kaum mit einem versicherungspflichtigen Beschäftigungsverhält-

nis zu vergleichen ist, bei dem Arbeitgeber und Arbeitnehmer zu 

gleichen Teilen Pflichtbeiträge zahlen. Mit dem Gesetz über die 

Rechtsverhältnisse der Mitglieder des Landtags Brandenburg 

vom 19.06.2013 wurde ein Versorgungssystem geschaffen, mit 

dem von den Abgeordneten monatlich eine Rentenzahlung in ein 

Versorgungswerk geleistet wird und damit zukünftigen Generati-

onen nach derzeitiger Einschätzung keine Kosten der Altersver-

sorgung - wenn Abgeordnete dem Landtag nicht mehr angehö-

ren - mehr aufgebürdet werden. 

Was ist so falsch daran? Versorgungssysteme wie das für die 

Abgeordneten gibt es in vielen Bereichen unserer Gesellschaft, 

zum Beispiel bei den Ärzten und Apothekern, den Architekten, 

den Land- und Forstwirten, den Wirtschaftsprüfern und Steuer-

beratern. Sie sehen: Es gibt zahlreiche Versorgungs- und Alters-

sicherungssysteme für die verschiedensten selbstständig tätigen 

Berufsgruppen. Es besteht demnach kein privilegiertes oder, wie 

die AfD-Fraktion in ihrem Antrag schreibt, „besonderes“ System 

der Altersversorgung für Abgeordnete. 

Das derzeit für uns geltende System reiht sich in eine lange Liste 

weiterer Versorgungssysteme nichtparlamentarischen Ur-

sprungs ein. Wenn der Bund es für notwendig erachtet, die ge-

setzliche Rentenversicherung zu reformieren, werden möglicher-

weise alle Versorgungs- und Altersvorsorgesysteme auf den 

Prüfstand zu stellen sein. Sich dieses Themas anzunehmen ist 

jedoch Aufgabe des Bundes. Dem vorliegenden Antrag werden 

wir daher nicht zustimmen. - Vielen Dank. 

Vizepräsident Galau: 

Vielen Dank, Frau Kollegin. - Die Landesregierung hat Redever-

zicht angezeigt, daher kommen wir jetzt noch einmal zum Wort-

beitrag der Kollegin Bessin. Bitte sehr. 

Frau Abg. Bessin (AfD):* 

Herr Vizepräsident! Sehr geehrte Kollegen! Herr Noack, Ihr Bei-

trag, dieser Versuch, hier Solidarität mit Ihrer verkorksten 

Coronapolitik und einer seit Jahrzehnten verkorksten Rentenpo-

litik, die Sie mitverursacht haben, herzustellen, waren echt unter-

irdisch. Ich frage mich, ob Sie bei dem, was Sie uns hier gerade 

erzählt haben und was wir auch gestern an Vorwürfen über uns 

ergehen lassen mussten, überhaupt noch in den Spiegel 

schauen können. Ich bin wirklich fassungslos über diesen abar-

tigen Redebeitrag, den wir uns gerade von Ihnen anhören muss-

ten. 

Gerade wurde gesagt, der AfD würde nichts anderes als dieser 

eine Punkt zum Thema Rente einfallen. 

(Zuruf: Zwei Punkte!) 

- Ja, dann lassen Sie es zwei Punkte sein.  

Das sind aber die Punkte, die uns beschäftigen, Herr Domres. 

Ich kann Ihnen natürlich auch unser komplettes Rentenkonzept 

in Kurzform vortragen, dann würde aber von Ihnen wieder der 

Kommentar kommen: Das ist ein Bundesthema. - Wie ich vorhin 

gesagt habe, können wir hier aber den Grundstein für eine Ren-

tenreform legen, und zwar für den Bereich, für den wir zuständig 

sind. Dass wir natürlich keine Bundesrentenreform durchführen 

werden, ist doch jedem völlig klar. Genau aus dem Grund habe 

ich diese Punkte vorhin weggelassen. 

„Aus Sicht der Rentenversicherung fällt es für die Finanzen 

der Rentenkasse nicht ins Gewicht, ob die Abgeordneten 

Rentenbeiträge zahlen. Um die Finanzierung der Renten-

versicherung zu stabilisieren, sei der Bereich mengenmä-

ßig ‚zu unbedeutend‘ [...]“ 

Das ist ein Zitat aus der „WirtschaftsWoche“ in diesem Sommer. 

Das heißt trotzdem nicht, dass wir hier nicht anfangen können, 

die Punkte umzusetzen, bei denen wir selbst die Möglichkeit ha-

ben, etwas aktiv zu gestalten und vor allem für die Leute draußen 

ein politisches Zeichen zu setzen: „Was machen wir denn hier?“ 

- „Wir haben dieses Versorgungswerk geschlossen“. - „Na super, 

toll!“  

Viele andere Menschen zahlen viele Jahre in die gesetzliche 

Rentenversicherung ein und bekommen am Ende genauso we-

nig raus wie andere, die nur kurze Zeit eingezahlt haben. Das ist 

doch auch äußerst ungerecht, und auch da müsste auf Bundes-

ebene dringend etwas dafür getan werden, dass diejenigen, die 

lange wenig in die Rentenkasse eingezahlt haben, mehr bekom-

men als diejenigen, die nur kurze Zeit eingezahlt haben.  

Es gibt so viele Ungerechtigkeiten bei der Rente. Aber irgendwo 

muss man doch einmal anfangen. Hier und heute wäre die Mög-

lichkeit, einen Anfang zu machen. 

Vizepräsident Galau: 

Frau Abgeordnete, würden Sie freundlicherweise zum Schluss 

kommen, bitte? - Danke schön. 
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Frau Abg. Bessin (AfD):* 

Ja, leider. - Danke schön. 

Vizepräsident Galau: 

Meine Damen und Herren, wir sind damit am Ende der Ausspra-

che.  

Wir kommen zur Abstimmung über den Antrag der AfD-Fraktion, 

Drucksache 7/4489, „Rentenreform endlich anstoßen - Einzah-

lung der Abgeordneten in die gesetzliche Rentenversicherung 

statt in das Versorgungswerk“. Ich darf Sie fragen, wer dem An-

trag zustimmt. - Die Gegenprobe! - Enthaltungen? - Damit ist der 

Antrag ohne Enthaltungen mehrheitlich abgelehnt. 

Ich schließe Tagesordnungspunkt 10 und rufe Tagesordnungs-

punkt 11 auf. 

TOP 11: Strukturwandel der Kohleregion Lausitz in Gefahr - 

Brandenburg lehnt neue Ziele im Kohleausstiegsgesetz zum 

Jahr 2030 ab 

Antrag 

der AfD-Fraktion 

Drucksache 7/4486 

Vizepräsident Galau: 

Ich eröffne die Aussprache und erteile dem Kollegen Kubitzki für 

die AfD-Fraktion das Wort. 

Herr Abg. Kubitzki (AfD): 

So, haben alle wieder Luft geholt und sich beruhigt? - Sehr ge-

ehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Abgeordnete! Liebe Bran-

denburger! Grundlage für den Kohleausstieg zum Jahr 2038 war 

die Empfehlung der Kommission für Wachstum, Strukturwandel 

und Beschäftigung, der sogenannten Kohlekommission, mit ih-

rem Abschlussbericht aus dem Jahr 2019. 

Das ist Fakt. Ich verstehe nicht, warum wir damals am 14. No-

vember - da waren wir alle noch so optimistisch - mit den Bürger-

meistern und Amtsdirektoren mit unseren Ortsschildern vor dem 

Kanzleramt gestanden und demonstriert haben. Wir können den 

Menschen doch nicht etwas versprechen, Konzepte und Ge-

setze präsentieren und nach zwei oder drei Jahren, frei nach 

dem Motto „Mein Geschwätz von gestern ist mir scheißegal, ich 

mache jetzt irgendwas anderes“, eine Kehrtwende machen. So 

geht es nicht! 

Ich habe letztens im RBB eine Kneipenbesitzerin aus Welzow 

gehört, die sinngemäß treffend sagte: Es geht in Berlin zurzeit in 

erster Linie um Ministerposten. - So sehen es viele bei uns in der 

Ecke, dass da jetzt geschachert wird und Zusagen getroffen wer-

den, die vorher so nicht angekündigt wurden. Ich zitiere den ehe-

maligen Vorsitzenden der Kohlekommission, Herrn Platzeck. Er 

sagte Folgendes: 

„Die Lausitz hat geliefert […], sie hat geliefert für den Kli-

mawandel, sie hat geliefert, was man von einer Gesell-

schaft überhaupt fordern kann, nämlich diesen Zusammen-

bruch überstehen und hinterher gestalten.“  

Die Lausitz habe deshalb auch das Recht darauf, dass das von 

der Politik Versprochene eingehalten werde.  

Auch der Lausitzbeauftragte Klaus Freytag äußerte sich gegen-

über der Presse: Vor Deutschland stehe die große Hürde des 

Atomausstiegs 2023. Damit werde gesicherte Leistung aus dem 

Netz gehen. Daneben gebe es die verabredeten Abschaltraten 

für die Lausitzer Braunkohletagebaue und -kraftwerke. Die mo-

dernsten und umweltverträglichsten Kraftwerke Schwarze 

Pumpe im Spree-Neiße-Kreis und Boxberg in Sachsen seien 

nicht ohne Grund im bundesweiten Kohlekompromiss mit dem 

letzten Ausstiegsdatum versehen worden, und „das ist 2038“. 

Die Lausitzrunde mit ihren 58 Kommunen der brandenburgi-

schen und sächsischen Lausitz hält daran fest, dass es keinen 

Ausstieg vor 2038 geben darf - nicht, weil wir für die Kohlever-

stromung sind, sondern weil der Weg zum Strukturwandel neben 

Ideen, Geld, Motivation der Menschen eben auch Zeit braucht. 

Das festgelegte Jahr 2038 ist ein frühes Datum für eine so epo-

chale Entscheidung. 

Jetzt noch ein paar Anmerkungen von mir: Was passiert denn, 

wenn jetzt wirklich 2030 als Ausstiegsdatum festgelegt werden 

sollte? Was ist mit dem Anpassungsgeld? Die Anträge sind 

schon einmal durchs Parlament gelaufen, und da würde alles 

wieder neu aufgerollt. Die Kumpel, die sich sicher gefühlt haben, 

die ihr Maßband schon angefertigt und mit dem Taschenrechner 

gerechnet haben, könnten dann alles in die Ecke schmeißen, 

weil das nicht mehr zählt, weil ein anderes Datum gilt. Das finde 

ich wie gesagt nicht richtig. 

Was ist mit der Rekultivierung der Tagebauflächen? Da muss 

man eindeutig sagen: Das wären acht Jahre weniger, die EPA 

oder LEAG in den Topf einzahlen müssten, der für die Rekultivie-

rung da ist. Das ist eine Tatsache, die man nicht leugnen kann. 

Da muss man den Leuten sagen: Ihr müsst selbst irgendwann 

das Geld lockermachen, weil es sowieso nicht reicht.  

Wir kommen zur Energiesicherheit. Ich weiß: In Brandenburg ist 

das kein Thema; die Energie in Brandenburg ist sicher. - Das 

sehe ich leider nicht so. Ich kenne kein Land in Europa, das 

gleichzeitig aus Kohle- und Kernenergie aussteigt. Vielleicht ha-

ben wir in ein paar Jahren Zeit, noch einmal über das Thema 

Energiesicherheit zu reden, wenn hier, möglicherweise auch hier 

im Hohen Haus, zwischendurch die Lampen ausgehen. Ich will 

es nicht beschwören.  

Was ist mit den Werkstattprozessen und den Projekten zum 

Strukturwandel? Ich will jetzt nicht wieder auf dem Festival Wilde 

Möhre herumreiten, aber es ist doch offenkundig: Das hätte man 

vorher lesen müssen, bevor wir von denen etwas gesagt bekom-

men. Wenn wir lauter solche Projekte machen, können wir 2030 

loslegen, das geht dann ganz schnell. Sie wissen aber selbst 

- auch Sie, Herr Roick; Sie sind ja auch in sämtlichen Ausschüs-

sen -: Das alles braucht seine Zeit. Der Minister wird es besser 

wissen als ich: Die Großprojekte, die in der Lausitz anlaufen, 

brauchen alle ihre Zeit, vor allem Planungszeit. Deshalb halten 

wir vom Ausstiegsjahr 2030 überhaupt nichts.  

Sie werden sicher eine Menge Argumente finden, den Antrag ab-

zulehnen, weil Sie einem Antrag von uns sowieso niemals zu-

stimmen werden. Ich bitte Sie dennoch: Geben Sie pro Fraktion 

ein Statement ab mit einem klaren Ja zum Ausstiegsjahr 2038.  

Ich freue mich auf eine lebhafte Diskussion. - Vielen Dank für die 

Aufmerksamkeit. 

https://www.parlamentsdokumentation.brandenburg.de/parladoku/w7/drs/ab_4400/4486.pdf
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Vizepräsident Galau: 

Vielen Dank. - Der eben schon angesprochene Herr Roick wird 

als Abgeordneter der SPD-Fraktion als Nächster zu uns spre-

chen. Bitte schön. 

Herr Abg. Roick (SPD):* 

Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Damen und Herren! 

Sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger am Livestream! Ja, 

Sie haben recht: Das ist ein Problem in der Region, das bewegt 

die Leute. Darüber wird diskutiert, und zwar nicht nur von jenen, 

die den Ausstieg sofort wollen, sondern natürlich auch von jenen, 

die in der Kohle arbeiten und auf die Gefahr eines schnellen Aus-

stiegs hinweisen. Das ist ein wichtiges Thema in der Region. Das 

ist aber auch alles, was in Ihrem Antrag stimmt.  

Ich möchte mal unseren Koalitionsvertrag - dem ich mich sehr 

verbunden fühle, wie sicher auch alle anderen in der Koalition - 

zitieren. Da steht: 

„Die für einen erfolgreichen Klimaschutz notwendige 

schrittweise Reduzierung und Beendigung der Kohlever-

stromung ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und 

kann nur dann erfolgreich und mit Vorbildfunktion gelingen, 

wenn eine Reihe von Anforderungen in Einklang gebracht 

werden.“ 

Da geht es nicht nur um die Schaffung guter Industriearbeits-

plätze - da sind wir im Übrigen ganz gut auf dem Weg: in Cottbus, 

in Guben und in Schwarzheide gibt es dafür Beispiele -, sondern 

es geht auch um die technischen Möglichkeiten. Wir müssen si-

cherstellen, dass auch bei einer Witterung, wie sie seit ein paar 

Tagen herrscht, in Potsdam und anderen Städten nachts das 

Licht leuchtet. Wir müssen sicherstellen, dass Krankenhäuser, 

Banken, Tankstellen und andere wichtige Infrastruktur zu jeder 

Sekunde Strom haben, und zwar mit 50 Hertz. Da kennen Sie 

sich ja aus. Es ist also nicht nur eine politische Frage oder gar 

eine ideologische, wann die Kraftwerke abgeschaltet werden, 

sondern es ist zuallererst eine technische Frage. 

Kommen wir mal zum Sondierungspapier. Ich denke, das war der 

Anlass zu Ihrem Antrag. Dort steht: Idealerweise ist ein Ausstieg 

im Jahr 2030 zu erreichen. Idealerweise - das ist also ein 

Wunsch. Weitere Vereinbarungen kennen wir nicht, oder haben 

Sie in den Verhandlungsrunden jemanden sitzen, der etwas 

weiß? Ich glaube, nicht. Ich bin davon überzeugt, dass unser Ver-

handlungspartner in den Arbeitsgruppen, in denen es um die 

Energie geht, Dr. Dietmar Woidke, ganz im Sinne des Koalitions-

vertrags verhandeln wird. 

Ich betone es nochmals: Es ist hauptsächlich ein technisches 

Problem. Bei all den Diskussionen dazu habe ich noch nirgends 

gehört, dass die Strukturmittel gekürzt werden können oder sol-

len. Im Gegenteil: Sollte es schneller gehen - wie gesagt: ideal-

erweise -, soll es mehr Strukturmittel geben. So laufen derzeit die 

Diskussionen. Es geht also nur in der Reihenfolge: erst die Ar-

beitsplätze und die technische Machbarkeit, dann der Kohleaus-

stieg. Das ist so versprochen. Vertrauen ist ein politisches Gut, 

und zwar ein sehr hohes und wertvolles Gut. Deswegen sind wir 

alle gut beraten, das so einzuhalten.  

Fazit: Ja, wir nehmen die Diskussionen in der Lausitz wahr, wir 

nehmen sie auf, wir nehmen sie ernst, und wir handeln danach. 

Insofern ist Ihr Antrag nicht zustimmungsfähig. - Danke schön. 

Vizepräsident Galau: 

Vielen Dank. - Als Nächster spricht zu uns Herr Abgeordneter 

Walter für die Fraktion DIE LINKE. Bitte sehr. 

Herr Abg. Walter (DIE LINKE): 

Sehr geehrter Herr Vizepräsident! Sehr geehrte Damen und Her-

ren! Herr Kubitzki, Sie wissen ja, dass wir uns bei dem Thema 

wohl nicht einig werden. Ihre Erwartungen an meine Rede sind 

daher sicher nicht hoch. Ich stehe aber auch nicht hier, um Ihre 

Erwartungen zu erfüllen.  

Es ist so, wie es Herr Roick gerade schon dargestellt hat: Klima-

wandel und Kohleausstieg, das sind zwei Begriffe, die aus der 

öffentlichen Diskussion schon lange nicht mehr wegzudenken 

sind. Es ist auch richtig, dass wir hier immer wieder über die Si-

tuation in der Lausitz diskutieren und unsere Verantwortung 

wahrnehmen. 

In dieser Debatte ist es nach wie vor so: Während die einen zu 

Recht das Ende der klimaschädlichen fossilen Energiegewin-

nung im Blick haben, sehen die anderen gute Arbeitsplätze in 

Gefahr. In diesem Spannungsfeld befinden wir uns auch, wenn 

wir über dieses Thema diskutieren. Wer es ernst nimmt und wem 

es wirklich um die Menschen und um die Zukunft der Lausitz 

geht, der weiß, dass diese beiden Fragen nicht gegeneinander 

zu diskutieren sind, sondern dass sie zusammengehören: das 

Ende der klimaschädlichen fossilen Energiegewinnung und zu-

gleich die Schaffung guter Arbeitsplätze in der Lausitz. Darum 

geht es. 

Deshalb ist es auch das dritte oder vierte Mal falsch, liebe AfD-

Fraktion, wenn Sie hier wieder versuchen, die sozialen und die 

ökologischen Fragen gegeneinander auszuspielen. Wir wissen - 

und das ist vielleicht der fundamentale Unterschied zwischen 

Ihnen und zumindest dem Großteil aller anderen Fraktionen 

hier -, dass diese Welt nur eine Zukunft hat, wenn wir aus der 

fossilen Energieerzeugung aussteigen. Das ist Fakt! Da sind sich 

alle ernst zu nehmenden Wissenschaftlerinnen und Wissen-

schaftler einig. 

(Zuruf: Ich nicht!) 

- Genau, Herr Berndt, ich habe es gewusst. Sie können nicht mal 

den Unterschied zwischen Wetter und Klima verstehen, und des-

halb habe ich von ernst zu nehmenden Wissenschaftlerinnen 

und Wissenschaftlern gesprochen, also nicht von Ihnen. 

(Zuruf) 

Die globalen ökologischen Veränderungen erfordern es, dass 

Maßnahmen zum Schutz unser aller Lebensgrundlagen schnel-

ler erfolgen als bisher, viel schneller, denn seit Ende der 1980er-

Jahre verändert sich das Klima drastisch. Strukturwandel dage-

gen braucht neben erheblichen finanziellen Mitteln viel Zeit - an 

der Stelle haben Sie recht -, denn es müssen gerechte Über-

gänge nicht nur für die betroffenen Beschäftigten garantiert wer-

den. Andernfalls werden immer wieder soziale Interessen gegen 

ökologische Interessen ausgespielt, wie es die AfD mit ihrem An-

trag heute wieder einmal versucht. 

Im Falle der Lausitz wurde viel Zeit für den Übergang vereinbart; 

es gibt nicht wenige, die sagen: zu viel Zeit. Das ist auch ein Er- 
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gebnis des gerade zu Ende gegangenen 26. Klimagipfels in 

Glasgow. Im Zuge dieser Konferenz teilen die Wissenschaftlerin-

nen und Wissenschaftler unisono mit, dass die durchschnittliche 

Erderwärmung immer noch bei rund 2,4 Grad liege - vorausge-

setzt, dass alle Maßnahmen zeitnah umgesetzt werden. 

2,4 Grad - das klingt immer so nach: Mein Gott, dann wird es halt 

ein bisschen wärmer, dann kann Herr Kalbitz öfter mit der kurzen 

Lederhose rumlaufen, Herr Berndt vielleicht auch. Aber es be-

deutet tatsächlich: Wir werden mit deutlich mehr Überschwem-

mungen weltweit zu rechnen haben. Wir werden es deutlich öfter 

mit Naturkatastrophen zu tun haben. Und wir werden es auch 

hier in Deutschland mit Klimaveränderungen zu tun haben, die 

am Ende eines verursachen: Diese Klimaveränderungen werden 

Arbeitsplätze vernichten. Sie werden massive finanzielle Mittel 

erfordern. Daher sage ich: Jeder Cent, der in den Strukturwandel 

investiert wird, ist richtig angelegt - auf jeden Fall deutlich besser 

angelegt, als wenn wir, wie Sie das wollen, auf Jahrzehnte weiter 

in der Braunkohle bleiben. Diese Mittel können wir hier und jetzt 

viel besser einsetzen. 

Natürlich haben Sie recht: Wenn wir sagen, dass wir früher aus 

der Kohle aussteigen, müssen wir entsprechende Sicherheiten 

schaffen. Ja, Herr Kubitzki, wir sind uns zumindest an der Stelle 

einig, dass wir uns wünschen, dass die Landesregierung deutlich 

mehr leistet und deutlich mehr tut. Und was die Energiesicherheit 

betrifft: Wir haben eine Bundesnetzagentur, und sie wird für diese 

Sicherheit sorgen. Sie entscheidet am Ende darüber, wann ein 

Kohlekraftwerk abgeschaltet wird oder nicht. 

Sie stellen hier einen Antrag zu einer Gesetzesänderung des 

Kohleausstiegsgesetzes, die möglicherweise kommen wird. 

Diese Gesetzesänderung gibt es noch gar nicht. Wir wissen noch 

nicht einmal, worüber wir genau diskutieren. Deshalb ist dieser 

Antrag hier und heute unnötig, und wir werden ihn ablehnen. - 

Vielen herzlichen Dank. 

Vizepräsident Galau: 

Vielen Dank, Herr Kollege Walter. - Es liegen jetzt zwei Kurzin-

terventionen vor: zum einen vom Kollegen Berndt und zum an-

deren vom Kollegen Kubitzki. - Herr Kubitzki, bitte schön. 

Herr Abg. Kubitzki (AfD): 

Herr Walter, jetzt bin ich fassungslos. Eines können Sie glauben: 

Ich versuche hier nicht, irgendwelche Leute gegeneinander aus-

zuspielen, und ich bin auch nicht der Typ, der die Kohleverstro-

mung bis 2085 oder sonst wann haben will.  

Wir haben uns in der Lausitz - Sie wissen es selber, vielleicht 

noch besser als ich; aber ich habe da gearbeitet - damit abge-

funden, auch die Kollegen haben sich damit abgefunden, dass 

2038 der Kohleausstieg vollendet werden soll. Natürlich ist es 

kein Geheimnis, dass wir kein Fan davon sind. Ich hätte es auch 

lieber gesehen, wenn es so gekommen wäre, wie es die LEAG 

damals gesagt hat, also Ausstieg bis 2045. Jetzt ist dem nicht so, 

und das wurde akzeptiert.  

Bei dem Antrag geht es nicht darum, irgendjemanden gegenei-

nander auszuspielen. Sie haben vollkommen recht: Das Gesetz 

liegt noch gar nicht vor. Wir wissen nicht, was da entschieden 

wird. Es geht einfach darum, vorher schon ein Zeichen zu setzen 

und zu sagen: Passt auf, Leute, hier kann etwas passieren, was 

uns nicht schmecken wird. - Klar, jeder Cent dafür ist richtig an-

gelegt, und das Geld soll auch angelegt werden. Allerdings muss 

ich Ihnen sagen: Die Bundesnetzagentur ist sicherlich nicht 

schlecht, aber ihr vertraue ich nicht die Energiesicherheit in Bran-

denburg an. Entschuldigen Sie, aber das mache ich nicht. 

Natürlich geht es um die Schaffung von Arbeitsplätzen. Wir sind 

nicht gegen irgendwelche Erneuerungen, und ich schon gar 

nicht. Ich kenne viele, die sich freuen, die den Taschenrechner 

schon rausgeholt und gesagt haben: Okay, bei mir reicht’s. Ich 

muss mich jetzt um was anderes kümmern. - Wir haben es erlebt. 

Da ist angeblich so viel in der Pipeline in der Lausitz. Ich bin zu-

versichtlich und mache da auch mit, ob in der WRL oder in ande-

ren Gruppen und Vereinen.  

Sie können uns jedenfalls nicht vorwerfen, dass wir bis 2085 die 

Kohle fördern wollten. Für mich persönlich kann ich sagen: Ich 

gehe den Ausstieg zum Jahr 2038 mit, so schmerzhaft das auch 

ist. Ich freue mich auch auf die Neuerungen. Ich werde vielleicht 

nicht mehr alles erleben, wenn ich nicht 90 Jahre oder so werde. 

- Also das sehe ich anders. 

Heute wurde von so vielen gesagt, das Ganze ist eigentlich Bun-

dessache, und das geht nicht. Da ist ja wohl mein Beitrag kurz 

vor Feierabend nicht mehr so schlimm. 

Vizepräsident Galau: 

Ich würde die Kurzinterventionen zusammenfassen, wenn Sie 

nichts dagegen haben, Herr Walter - wenn Herr Berndt noch et-

was sagen möchte. 

(Zuruf) 

- Das ist in Ordnung, wenn es thematisch etwas anderes ist. - 

Herr Walter, Sie haben das Wort. Bitte schön. 

Herr Abg. Walter (DIE LINKE): 

Herr Vizepräsident! Herr Berndt, überlegen Sie sich das genau, 

denn Sie haben nur zwei Kurzinterventionen zu einem Tagesord-

nungspunkt. Sie wissen doch jetzt schon, was Sie nun hören 

werden. 

Herr Kubitzki, das kann alles sein; das sage ich Ihnen bei fast 

jeder Debatte. Ich weiß immer gar nicht, ob ich Ihnen das wirklich 

glauben soll. An der Stelle aber glaube ich es Ihnen. Natürlich 

weiß ich, dass Sie nicht ganz so verrückt sind oder nicht ganz 

so ...  

(Zurufe) 

Vizepräsident Galau: 

Ein anderes Wort, bitte. 

Herr Abg. Walter (DIE LINKE): 

- nicht so ein Tiefflieger sind wie viele andere in Ihrer Fraktion. 

So. 

Vizepräsident Galau: 

Das macht die Sache nicht besser, Herr Kollege! 
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Herr Abg. Walter (DIE LINKE): 

Okay, gut. Also, die Redezeit läuft. Ich bin dankbar für ... 

(Zurufe) 

Dass Sie sich mit dem Thema beschäftigen, dass Sie Ahnung 

haben von dem Thema und dass Sie in vielen Fragen Kompe-

tenzen haben, stelle ich gar nicht in Abrede. Was mich aber wirk-

lich stört und warum ich den Antrag auch ablehne: Sie wollten 

hier diesen Antrag stellen - geben Sie es doch zu -, um sich dann 

in der Lausitz hinstellen und sagen zu können: Wir als AfD-Frak-

tion und ich als Kubitzki haben dafür gekämpft, und alle anderen 

haben dagegengestimmt. - Genau, Sehen Sie? 

Da gibt es nur ein Problem. Das kann man als Opposition ma-

chen, aber wenn man konstruktive Opposition sein will, macht 

man sich auch Gedanken darüber, welche Alternativen man 

denn anbieten will. Und was das angeht, Herr Kubitzki und die 

gesamte AfD-Fraktion: Ich habe bisher von Ihnen nicht wirklich 

etwas dazu gelesen, wie wir den Strukturwandel in der Lausitz 

besser gestalten können, wie wir für mehr Arbeitsplätze und für 

Sicherheit vor Ort sorgen können. Ich lese immer nur das eine 

Beispiel: Sonderwirtschaftszone. Die Sonderwirtschaftszone be-

deutet aber genau das Gegenteil: keine sicheren Arbeitsplätze, 

schlechte Löhne und weniger Steuereinnahmen für die Region.  

Wir werden diesen Antrag ablehnen. Ich kann nicht gegen eine 

Gesetzesänderung stimmen, die ich noch gar nicht kenne. Vor-

ratsbeschlüsse jedoch brauchen wir nicht. Das kann in Ihrer 

Fraktion gewollt sein, aber von meiner Fraktion ist es nicht ge-

wünscht. Der Antrag ist überflüssig. - Vielen Dank. 

Vizepräsident Galau: 

Jetzt die Frage an Herrn Berndt: Möchten Sie eine Kurzinterven-

tion machen? - Ja, gut. Bitte schön. 

Herr Abg. Dr. Berndt (AfD): 

Herr Präsident! Sehr geehrter Herr Kollege Walter, ich will noch 

einmal darlegen, was wir zum Strukturwandel sagen: Das Wich-

tigste ist, Strukturen nicht ohne Not kaputtzumachen. All diese 

Transformationsprogramme bedeuten nämlich, Strukturen ohne 

Not voreilig und blindwütig zu zerstören. 

Sie gehen von einem Begriff aus, den Sie jetzt, glaube ich, nicht 

genannt haben, den Sie aber ständig unterschwellig benutzen 

und der auch in diesen Tagen im Plenum fiel: Klimakrise. Es gibt 

keine Klimakrise. Sie haben in Ihrem Beitrag behauptet, dass die 

Wissenschaft sich hinsichtlich des Klimawandels einig sei. Die 

Wissenschaft ist sich darin aber nicht einig, und wenn Sie Wis-

senschaftler zurate ziehen wollen, die das bezweifeln, dann 

schauen Sie mal auf die EIKE-Seite.  

(Zurufe) 

Da werden Sie interessante Angaben finden. Setzen Sie sich da-

mit auseinander, benutzen Sie Ihren Verstand und reden nicht 

einfach das nach, was uns ständig eingetrichtert wird. Das sollte 

man doch von Ihnen erwarten. 

Dort sieht man: Erstens: Natürlich gibt es Treibhausgase. CO2 ist 

weit weniger wichtig als Wasserstoff. Zweitens: Für unsere 

Klimaentwicklung sind Ozeanzyklen und Sonneneinstrahlung 

weit wichtiger. Drittens - das haben Sie falsch dargestellt -: Es ist 

nicht so, dass die Temperatur seit ewigen Zeiten bis heute steigt. 

Das stimmt nicht. Es gibt Zeichen für eine Abkühlung, und ich 

lese Ihnen vor, was Sie da finden können: dass zum Beispiel in 

der Arktis die geringste Eisausdehnung im Jahr 2012 stattfand 

und dass das Eis in der Arktis seither zunimmt. 

Ich verstehe im Übrigen gar nicht, warum Sie eine solche Panik 

vor einer möglichen Erwärmung schüren. Das wäre doch besser, 

als wenn es kälter würde. Im Moment wird es eher kälter als wär-

mer. Ich hätte Angst vor einer neuen Eiszeit, weil dann die Er-

nährung der Menschheit weitaus gefährdeter wäre als jetzt. 

(Gelächter) 

- Sie lachen darüber, aber das zeigt nur, dass Sie sich mit den 

Themen nicht auseinandergesetzt haben und dass Sie einfach 

nachplappern, was Ihnen erzählt wird. So können wir keine Dis-

kussion führen.  

Nehmen Sie die Fakten zur Kenntnis: Es wird nicht wärmer, wär-

mer ist besser als kälter, die Wissenschaft ist sich nicht einig, und 

wir leben in keiner Klimakrise. Deswegen brauchen wir auch kei-

nen Kohleausstieg. - Besten Dank. 

Vizepräsident Galau: 

Herr Walter, bitte sehr. 

Herr Abg. Walter (DIE LINKE): 

Herr Vizepräsident! Herr Berndt, es wird gerade kälter, weil es 

Winter wird. Sie beweisen selbst mit den Beispielen, die Sie ge-

bracht haben, was ich gesagt habe: Zwischen Wetter und Klima 

gibt es deutliche Unterschiede. Mir ist schon klar, dass Sie keine 

Krisen erkennen. Sie erkennen keine Krisen, das hören wir jedes 

Mal, außer natürlich, wenn Menschen vor den Folgen des Klima-

wandels hierher nach Europa fliehen. 

Es gibt viel zu viele Länder auf der Welt, die glauben, dass wir 

bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag einfach fossile Energien ver-

brauchen können. Aber dann regen Sie sich darüber auf. Da sind 

Sie auch nicht konsistent. Wann sind Sie denn mal konsistent mit 

Ihrer Politik? 

(Zuruf) 

- Nein, sind Sie nicht. - Herr Kubitzki, klären Sie mal bitte die 

Positionen in Ihrer Fraktion. Herr Berndt hat Ihnen gerade wider-

sprochen. Herr Berndt hat gerade ausgeführt, das sei alles kein 

Problem, es gebe keinen Klimawandel - nitschewo! -, CO2 - das 

haben Sie auch schon mal gesagt - habe gar keinen Einfluss aufs 

Klima usw.  

Natürlich findet man Menschen, die Ihnen recht geben würden.  

(Zuruf) 

- Ja, Wissenschaftler. Ja, ja, hier gibt es auch Zahntechniker, die 

sich irgendwie dazu ... Ich will mich dazu gar nicht weiter äußern. 

- Diese Wissenschaftler findet man dann bei AstroTV oder auf 

YouTube oder irgendwelchen anderen Seiten. Aber 96 % der 

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler weltweit, die sich mit 
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dem Klimawandel beschäftigen, sind sich einig und widerspre-

chen Ihnen sehr, sehr deutlich.  

Klären Sie daher am besten mal Ihr Innenverhältnis in der AfD-

Fraktion, ob Sie nun den Klimawandel wahrnehmen oder nicht, 

ob Sie aus der Braunkohle aussteigen wollen oder nicht. Klären 

Sie das, lassen Sie uns aber mit Ihren Anträgen in Ruhe. Wir 

kümmern uns derweil um einen ordentlichen Strukturwandel in 

der Lausitz. - Vielen Dank. 

Vizepräsident Galau: 

Dann können wir jetzt die Ungeduld von Prof. Schierack been-

den. Er ist als Nächster an der Reihe und spricht für die CDU-

Fraktion. Bitte schön. 

Herr Abg. Prof. Dr. Schierack (CDU):* 

Sehr geehrter Vizepräsident! Meine Damen und Herren! Auch wir 

von der Union wollen die Klimaziele erreichen und die Bewah-

rung der Schöpfung nachhaltig gestalten. Deswegen haben wir 

in der Unionsfamilie, in Kommunen, im Land, aber auch in der 

Bundesrepublik Deutschland intensiv und heftig diskutiert, insbe-

sondere in der Lausitz, aus der ich im Übrigen stamme. 

Bezahlbarkeit, Verfügbarkeit, Ökologie - das ist das Dreieck, in 

dem wir uns befinden. Ich füge noch eine Kategorie hinzu - wobei 

ich das von Herrn Roick Gesagte nicht wiederholen will -: Wir 

sind uns einig, was die Verlässlichkeit betrifft. Das ist ein wichti-

ger Punkt, zu dem ich ein paar Ausführungen machen möchte. 

Es geht um die Verlässlichkeit in Bezug darauf, was wir hier be-

schlossen haben bzw. noch beschließen werden. Wir müssen 

die Menschen mitnehmen. Es nützt gar nichts, wenn wir die Men-

schen enttäuschen.  

Wir haben in Deutschland, in Brandenburg und besonders in der 

Lausitz über viele Jahre, sogar Jahrzehnte hinweg heftig darüber 

gestritten, wie wir bis zum Jahr 2038 aus der Braunkohleverstro-

mung austeigen können, gemeinsam mit den Kumpeln, deren 

Familien und den Firmen vor Ort. Der erzielte Kompromiss, der 

sich im Kohleausstiegsgesetz manifestiert hat, darf jetzt nicht so 

ohne Weiteres aufgekündigt werden. Ich erinnere nur daran, 

dass im Jahr 2018 die Kommission für Wachstum, Strukturwan-

del und Beschäftigung von der Bundesregierung eingesetzt wor-

den ist und diesen Kompromiss in einem sehr aufwendigen Pro-

zess erarbeitet hat. 

Dabei mitverhandelt hat ein breites Spektrum der Gesellschaft: 

Menschen mit entsprechendem Know-how, Vertreter aus der Po-

litik, überparteilich SPD, CDU, FDP, Grüne, aber auch der Natur-

schutz, die Wirtschaft - alle waren dabei. Ich könnte Ihnen das 

jetzt vorlesen: die Industrie, Arbeitnehmerschaft, Gewerkschaf-

ten, Wissenschaft, das PIK - Herr Schellnhuber war mit dabei -, 

der BUND usw.  

In diesem Spannungsfeld, in dem wir uns befinden, war es eine 

enorme gesellschaftliche Leistung, dass wir einen Kompromiss 

gefunden haben, wenngleich er nicht allen schmeckt - dem einen 

dauert es zu lange, dem anderen geht es zu schnell. Als Ergebnis 

wurde im Jahr 2020 das Kohleausstiegsgesetz beschlossen; das 

ist noch nicht einmal anderthalb Jahre her. Wenn dieser Konsens 

jetzt, nach so langer Diskussion, schon wieder infrage gestellt 

wird, gefährden wir den gesamten Prozess; das will ich hier nur 

anmerken. Der wird dann von den Menschen in der Lausitz mög-

licherweise nicht verstanden und nicht mitgetragen. 

Daher möchte ich Ihnen noch einmal vor Augen halten, worüber 

wir eigentlich reden: Es geht um Jänschwalde, das in den Jahren 

2025, 2027 und letztlich 2028 vom Netz gehen wird. Das wissen 

wir jetzt schon; das ist im Gesetz schon enthalten. Was Branden-

burg angeht, reden wir also noch über Schwarze Pumpe - ge-

planter Ausstieg: 2038. Im Gesetz steht ausdrücklich, dass die 

weiteren Auswirkungen der Stilllegung von Kohlekraftwerken in 

den Jahren 2026, 2029 und 2032 auf die Prüfstände gestellt wer-

den sollen. Danach soll entschieden werden, wie es weitergeht, 

also möglicherweise gibt es auch einen früheren Ausstieg im 

Jahr 2035. 

Wir sollten nicht im Vorgriff jetzt schon das evaluieren, was erst 

im Jahr 2026 entschieden werden soll. Wir als CDU bleiben beim 

Kohleausstiegsgesetz, beim Strukturstärkungsgesetz, und des-

wegen braucht es den Antrag der AfD nicht. Das will ich Ihnen 

ganz deutlich sagen, Herr Kubitzki. Wenn Sie mit den Menschen 

dort reden, dann sagen sie, wie die CDU und andere: Wir stehen 

zum Kohleausstiegsgesetz. Deswegen lehnen wir den Antrag ab. 

- Herzlichen Dank. 

Vizepräsident Galau: 

Entschuldigung, es wurde noch rechtzeitig eine Zwischenfrage 

angezeigt. Würden Sie sie noch zulassen? - Ich habe es auch 

erst sehr spät gesehen. - Bitte schön. 

Herr Abg. Münschke (AfD): 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Vielen Dank, Herr Prof. Schierack. 

Sie haben gerade ausgeführt, dass Sie von der CDU sich an das 

Kohleausstiegsgesetz gebunden fühlen. Das finde ich persönlich 

sehr bemerkenswert, und das ist aus Sicht der AfD-Fraktion auch 

sehr richtig. 

Erklären Sie mir aber bitte, wie Sie als CDU mit den verschiede-

nen Positionen Ihrer Partei in Deutschland umgehen. Ihr Kollege 

Hendrik Wüst, CDU, neuer Ministerpräsident aus NRW, sagte am 

3. November, dass er sich für einen vorzeitigen Kohleausstieg 

ausspricht. Er setzt alles daran, dass 2030 gelingt. Wie passt das 

zusammen? 

Herr Abg. Prof. Dr. Schierack (CDU):* 

Ich habe Ihnen hoffentlich deutlich erläutert, wie die Position der 

Union hier in Brandenburg ist. Das habe ich ganz deutlich ge-

sagt, und dazu stehe ich auch. - Danke. 

Vizepräsident Galau: 

Gut, dann haben wir das auch geklärt. - Als Nächster spricht der 

Abgeordnete Dr. Zeschmann für die Fraktion BVB / FREIE WÄH-

LER zu uns. 

Herr Abg. Dr. Zeschmann (BVB/FW):* 

Sehr geehrter Herr Vizepräsident! Verehrte Kolleginnen und Kol-

legen, sofern noch welche da sind! Liebe Brandenburgerinnen 

und Brandenburger! Mit dem vom Deutschen Bundestag am 

3. Juli 2020 beschlossenen Kohleausstiegsgesetz - das wurde 

zum Teil schon angesprochen - wurde nach jahrelangen Ver-

handlungen und Debatten ein gesamtgesellschaftlicher Kompro-

miss vereinbart, um die Kohleverstromung in Deutschland  
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schrittweise zu verringern und bis spätestens Ende 2038 voll-

ständig zu beenden. 

Daher ist es äußerst bedauerlich, dass nach nicht einmal andert-

halb Jahren - das wurde vorhin schon angesprochen - auf na-

hezu allen politischen Ebenen schon wieder über neue Aus-

stiegsszenarien diskutiert wird. Dabei facht die mediale Bericht-

erstattung zu den laufenden Koalitionsverhandlungen auf Bun-

desebene, den Kohleausstieg aufs Jahr 2030 vorziehen zu wol-

len, diese Debatte noch weiter an. Dies sorgt nicht gerade für 

das Vertrauen in die Politik, das Herr Roick angesprochen hat, 

im Gegenteil: Es verstärkt die Unsicherheit bei den Menschen, 

gerade in den Kohlerevieren wie der Lausitz, und spaltet damit 

zunehmend die Gesellschaft. 

Inhaltlich teilen wir das Anliegen des Antrags, weil ein Struktur-

wandel in so kurzer Zeit nicht gelingen kann, wahrscheinlich gar 

nicht möglich ist. Was bedeutet Strukturwandel konkret? Das be-

deutet den Wegfall von Industrie und Gewerbe samt Arbeitsplät-

zen und das Bemühen, diese durch neue, sich selbst tragende 

Unternehmen und entsprechende Arbeitsplätze zu ersetzen.  

Dies wiederum setzt voraus, dass die Rahmenbedingungen in 

den jeweiligen Regionen derart neugestaltet und entwickelt wer-

den, dass Forschung und Entwicklung für Innovationen und 

Gründungen überdurchschnittlich gut gelingen und die Region 

von den infrastrukturellen und kulturellen Rahmenbedingungen 

her ebenso wie von der nutzbaren Förderkulisse und auch vom 

Image her attraktiv für Zuzüge von Unternehmen und qualifizier-

ten Menschen wird. 

Vizepräsident Galau: 

Herr Abgeordneter Zeschmann, lassen Sie eine Zwischenfrage 

zu? 

Herr Abg. Dr. Zeschmann (BVB/FW):* 

Ja, gerne. 

Vizepräsident Galau: 

Bitte schön. 

Herr Abg. Rostock (B90/GRÜNE):* 

Vielen Dank, Herr Kollege Zeschmann, dass Sie die Zwischen-

frage zulassen. - Sie haben gesagt - und auch vorher wurde 

mehrfach gesagt -, dass das Kohleausstiegsgesetz den gesell-

schaftlichen Kompromiss der Kohlekommission in Gesetzesform 

gegossen habe. Haben Sie zur Kenntnis genommen, dass viele 

Mitglieder der Kohlekommission jedoch gesagt haben, dass die-

ses Gesetz genau nicht die Umsetzung dieses Kompromisses 

ist, da verschiedene Teile daraus nicht im Kohleausstiegsgesetz 

ihren Widerhall gefunden haben? 

Herr Abg. Dr. Zeschmann (BVB/FW): 

Das habe ich sehr wohl zur Kenntnis genommen, aber das ist 

wie immer bei einer Kompromissfindung: Die einen waren sehr 

zufrieden, die anderen waren unzufrieden; die einen wollten frü-

her, die anderen wollten später aussteigen. Ich kenne auch viele 

Mitstreiter aus der Lausitz, zum Beispiel aus der sogenannten 

Kleinen Lausitzrunde, die gesagt haben: Eigentlich ist 2038 sehr 

kurzfristig gedacht.  

Genau dabei war ich gerade, nämlich zu erklären, dass man 

Strukturwandel eben nicht in fünf Minuten organisieren kann. Ich 

habe gerade aufgezählt, was für eine umfangreiche Änderung 

der Förderkulisse für die Strukturen erst mal bewerkstelligt wer-

den muss, damit man überhaupt anfangen kann, so etwas wie 

einen Strukturwandel hinzubekommen. 

Jeder kann sich vorstellen, dass ein solch vollkommener Umbau 

und die entsprechende Attraktivierung einen längeren Zeitraum 

in Anspruch nimmt - und ein Imagewandel erst recht sicher Jahr-

zehnte. Das kann man übrigens sehr gut an einem Beispiel se-

hen: Schauen Sie einfach mal ins Ruhrgebiet. Da hat der Struk-

turwandel inzwischen locker 50 Jahre gedauert, und er ist, zu-

mindest was einzelne Städte wie zum Beispiel Oberhausen be-

trifft, bis heute nicht abgeschlossen. 

Daher werden Ihnen wahrscheinlich alle Wirtschafts- und Struk-

turpolitiker sagen, dass es eine extreme Herausforderung und 

sehr ambitioniert ist, bis 2038 einen halbwegs brauchbaren 

Strukturwandel hinzubekommen. Wenn das gelänge, wäre das 

schon ein Riesenerfolg für alle beteiligten Akteure, und ganz be-

sonders natürlich für unsere Mitbürger in der Lausitz. 

Mit dem vorliegenden Antrag unter dem Titel „Strukturwandel der 

Kohleregion Lausitz in Gefahr“ versucht die AfD-Fraktion jedoch, 

die mediale Debatte im Rahmen der Koalitionsverhandlungen im 

Bund hierher in den in dieser Frage nicht entscheidungsbefugten 

Landtag zu tragen und damit Wasser auf ihre Mühlen zu gießen 

- leider mal wieder reiner Populismus; das wurde schon gesagt. 

Einen Punkt muss ich noch anführen: Ich habe keine konkreten 

Vorschläge, Lösungen oder wenigstens ernstzunehmende Bei-

träge zur Effektivierung oder Beschleunigung des Strukturwan-

dels in der Lausitz im skizzierten Sinne von Ihnen vernommen. 

Als Landtag tun wir also gut daran, weder die Aussagen von 

Herrn NRW-Ministerpräsidenten Hendrik Wüst zu Ausstiegssze-

narien in Nordrhein-Westfalen noch wie auch immer geartete 

Statements aus dem Umfeld der Koalitionsgespräche auf Bun-

desebene überzubewerten. 

Fakt ist: Erst mit einem neuen Gesetz auf Bundesebene be-

stünde eine belastbare Grundlage zum Handeln. Genau die ha-

ben wir aber nicht; das wurde in den Reden hier schon mehrfach 

ausgeführt.  

Zudem halten wir den Beschlusstext für wenig zielführend; denn 

wie eingangs bereits erwähnt, handelt es sich beim Kohleaus-

stiegsgesetz um ein Bundesgesetz. Damit besteht für den Land-

tag - außer vielleicht über eine Bundesratsinitiative - keine recht-

liche Handhabe, hier wirklich Einfluss zu nehmen.  

Das ist aber auch gar nicht notwendig; denn aktuell steht noch 

das Jahr 2038 im Gesetz. Punkt eins Ihres Antrags, der Landtag 

solle die Gesetzesänderung zum Ausstiegsjahr 2030 ablehnen, 

ist damit unsinnig und überflüssig. Das kann nur der Bundestag, 

und deshalb möchte ich Sie bitten, derartige Anträge - auch den 

vorliegenden - durch Ihre Fraktion im Bundestag einzubringen. 

Inwieweit sich die Landesregierung gegenüber den künftigen Re-

gierungsparteien im Bund für die Einhaltung des Kohleausstiegs-

gesetzes einsetzen wird, bleibt ebenfalls abzuwarten. Bislang 

haben sowohl Herr Ministerpräsident Woidke wie auch die Minis-
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terpräsidenten von Sachsen und Sachsen-Anhalt klar ein Fest-

halten an der Position zum Ausstiegsjahr 2038 deutlich gemacht. 

Ein Beschluss, wie unter Punkt zwei des Antrags gefordert, läuft 

diesen Entwicklungen hinterher und ist daher auch verzichtbar. 

Als Fraktion BVB / FREIE WÄHLER lehnen wir den vorliegenden 

Antrag daher ab. Gleichwohl möchte ich noch einmal bekräfti-

gen, dass auch wir zum gesamtgesellschaftlichen Konsens eines 

Ausstiegs bis 2038 im Rahmen des Kohleausstiegsgesetzes ste-

hen und an dem damit verbundenen Strukturwandelgesetz fest-

halten. Zum Gelingen des Strukturwandels in der Lausitz bedarf 

es neben ausreichender Zeit auch Verlässlichkeit und Vertrauen. 

Ich hoffe sehr, dass das, was Herr Roick heute zum Thema Ver-

trauen eingebracht hat, auch von der Landesregierung und den 

Koalitionsfraktionen eingehalten wird. - Danke schön. 

Vizepräsident Galau: 

Vielen Dank. - Als Nächste spricht für die Fraktion BÜNDNIS 

90/DIE GRÜNEN die Abgeordnete Ricarda Budke zu uns. Bitte 

schön. 

Frau Abg. Ricarda Budke (B90/GRÜNE):* 

Herr Vizepräsident! Sehr geehrte Damen und Herren! Der Struk-

turwandel in der Lausitz ist in vollem Gange, und nicht erst - aber 

dadurch bestärkt und beschleunigt - durch das Strukturstär-

kungsgesetz, das jetzt etwas mehr als ein Jahr alt ist. Ich finde, 

wir dürfen nicht aus den Augen verlieren, was seitdem alles ge-

schafft wurde. 

Das Bahnwerk in Cottbus wird ausgebaut, und dort sollen schon 

im Jahr 2024 die ersten ICEs repariert werden. Bis zum Jahr 

2026 entstehen hier 1 200 Industriearbeitsplätze. Ich weiß, dass 

dies vielen Fraktionen hier im Haus - im Ausschuss diskutieren 

wir oft darüber - sehr wichtig ist. Ich treffe die Menschen, die bei-

spielsweise an den neuen Forschungseinrichtungen an der BTU 

Cottbus arbeiten. Das sind qualifizierte und engagierte Leute, die 

wir in die Lausitz holen und dort halten müssen. Als weiteres Bei-

spiel nenne ich den vor Kurzem vorgestellten länderübergreifen-

den „Kulturplan Lausitz“, der zeigt, welchen Beitrag die Kultur im 

Rahmen des Strukturwandels leisten kann. 

Auch ich erlebe in vielen Gesprächen in der Lausitz Unsicherheit 

und Unbehagen bei der Diskussion über die Jahreszahlen. Aber 

wenn wir als Landespolitik weiterhin den Eindruck erwecken, 

dass wir in jedem Fall erst 2038 aussteigen und in diesem Haus 

eine Gesetzesänderung ablehnen könnten, die noch gar nicht 

vorliegt, erreichen wir das Gegenteil von Sicherheit und Verläss-

lichkeit. 

Ein früherer Braunkohleausstieg ist klimapolitisch notwendig, um 

überhaupt eine Chance - und ich sage ganz deutlich: Es ist nur 

eine Chance, wir müssen noch deutlich mehr tun - zu haben, die 

Beschlüsse aus Glasgow umsetzen zu können. Die Braunkohle-

verstromung ist extrem CO2-intensiv und befeuert die Klimakrise 

damit stärker als viele andere Energieträger.  

Auch in Brandenburg und in der Lausitz spüren wir die Auswir-

kungen der Klimakrise - die nur ein Teil der Abgeordneten aner-

kennt - schon heute. Aber wenn wir uns die Wasserknappheit in 

der Region vor Augen führen und die Pläne, zugleich riesige Ta-

gebaulöcher zu fluten, dann sind wir für einen gelingenden Struk-

turwandel auch ganz dringend auf die Bekämpfung der Klima-

krise angewiesen. 

Bitte lassen Sie uns die Augen vor der Realität nicht verschlie-

ßen. Neben den notwendigen politischen Entscheidungen auf 

Bundesebene gibt es zwei Aspekte, die zu einem früheren Koh-

leausstieg führen können. Was Ihnen bei genauer Lektüre - das 

wurde auch schon angesprochen - nicht entgangen sein sollte: 

Im Kohleausstiegsgesetz sind bereits Daten enthalten, zu denen 

eine Prüfung erfolgen soll.  

Ich will an dieser Stelle aber noch einmal deutlich darauf hinwei-

sen: Der sogenannte Kohlekompromiss ist von der Bundesregie-

rung im Kohleausstiegsgesetz nicht komplett eingehalten wor-

den. Da sind spätere Checkpoints vereinbart worden als im ge-

sellschaftlichen Konsens. Auch der stetige Reduktionspfad, der 

im Kohlekompromiss vereinbart war, findet sich im Kohleaus-

stiegsgesetz nicht wieder, und somit hat die alte Bundesregie-

rung diesen Kompromiss nicht umgesetzt. 

Gleichzeitig nimmt der europäische CO2-Zertifikatshandel an 

Fahrt auf. Es ist durchaus wahrscheinlich, dass der Kohleaus-

stieg aufgrund wirtschaftlicher Faktoren beschleunigt wird. Als 

Politik sollten wir diese Situation erkennen und vorausschauend 

und verlässlich handeln, indem wir uns als Land auf einen frühe-

ren Kohleausstieg vorbereiten. 

Wir sollten hier, aber vor allem in der Lausitz, mit den Menschen 

über das Wie diskutieren. Was brauchen wir dafür? Was sind die 

Ängste und Sorgen, aber was sind auch die Hoffnungen? Welche 

positiven Effekte kommen auf die Lausitz zu? Wir Bündnisgrüne 

schlagen vor, insbesondere die Stärkung der Zivilgesellschaft als 

eine Konsequenz aus dem dringend notwendigen früheren Koh-

leausstieg zu sehen. Wir schließen uns damit auch der Forde-

rung der sächsischen Bündnisgrünen an. Die Mittel für die Zivil-

gesellschaft müssen aufgestockt werden, so zum Beispiel das 

STARK-Programm des Bundes. 

Es wurde bereits viel gemeistert, aber es liegen auch noch viele 

Herausforderungen vor uns. Der Antrag der AfD ist dabei das Ge-

genteil von hilfreich. Uns steht eine Kommunikationsaufgabe be-

vor, der wir Demokratinnen und Demokraten uns gemeinschaft-

lich stellen sollten. Vor allem aber sollten wir uns der Verantwor-

tung stellen, diesen Strukturwandel zu gestalten und eine Politik 

zu machen, die den Herausforderungen in der Lausitz und 

gleichzeitig den ernsthaften Bedrohungen der Klimakrise gerecht 

wird. So halten wir junge Menschen in der Lausitz - nicht mit 

Rückwärtsgewandtheit und Rechtsextremismus. - Ich danke 

Ihnen. 

Vizepräsident Galau: 

Vielen Dank. - Als Nächster spricht für die Landesregierung Herr 

Minister Prof. Dr. Steinbach zu uns. Bitte schön. 

Minister für Wirtschaft, Arbeit und Energie Prof. Dr.-Ing. 

Steinbach: 

Sehr geehrte Abgeordnete! Meine Damen und Herren! Ich brau-

che nicht alles zu wiederholen, was in der Debatte schon gesagt 

wurde. Einen Punkt möchte ich aber betonen, damit er nicht un-

tergeht, denn Vereinfachungen machen uns das Leben nicht 

leichter. 

Der Einzige, der es richtig zitiert hat, war Prof. Schierack, der 

sagte: 2038 oder eventuell früher. - Das ist die Formulierung im 

Kohleausstiegsgesetz, und daran erinnere ich. Es gibt nirgendwo 

ein Gesetz, das garantiert, dass das Ganze bis 2038 über die 

Bühne geht. Herr Kubitzki, Sie haben darum gebeten, Aussagen 
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aus den verschiedenen Richtungen zu hören, die Sie gegebe-

nenfalls zitieren können. Ich will das wiederholen, was ich neu-

lich in „Brandenburg aktuell“ gesagt habe: Ich persönlich hoffe 

sehr, dass das Wort „idealerweise“ auch im abschließenden Ko-

alitionsvertrag steht.  

Ich weiß zwei Ebenen zu unterscheiden: die faktische Ebene, auf 

der wir über das Klima usw. reden können, und die psychologi-

sche Ebene, bei der es um die betroffenen Menschen vor Ort 

geht. Wenn das Wort „idealerweise“ wegfiele, hätten wir sicher-

lich ein großes Problem, dies den Menschen in der Region zu 

erklären. Insofern stehe ich zu dem Wunsch, dass dieses Wort 

nach Möglichkeit im Koalitionsvertrag bleibt. 

Es handelt sich allerdings um Bundesgesetzgebung. Wir müssen 

also abwarten. An Spekulationen über den Koalitionsvertrag 

möchte ich mich ansonsten nicht beteiligen. - Danke schön. 

Vizepräsident Galau: 

Vielen Dank. - Das Wort geht noch einmal an die AfD-Fraktion, 

an Herrn Kubitzki. Bitte sehr. 

Herr Abg. Kubitzki (AfD): 

So, dann machen wir es kurz und schmerzlos. - Beginnen wir mit 

Herrn Walter - ich weiß nicht, was ich sagen soll: Uns vorzuwer-

fen, wir kümmerten uns nicht oder hätten keine Vorschläge - nee. 

Fragen Sie mal Ihre Kollegen im SLausitz: Da versuchen sich 

alle zu kümmern. Aber zurzeit - nach meinem Verständnis müs-

sen wir da auch was ändern - hören wir uns viele Gruppen, viele 

Leute an, sodass mir mittlerweile - ich will jetzt nicht das Wort 

„Laberrunde“ nehmen - da zu wenig passiert; das werden Ihre 

Mitglieder sicherlich auch mitteilen. Da müssen wir besser wer-

den und vielleicht auch eigene Vorschläge einbringen. Aber wis-

sen Sie: Ich bin ja nicht nur im Kreistag, im Aufsichtsrat der Wirt-

schaftsregion Lausitz und im Braunkohleausschuss in Cottbus 

- ich bin in so vielen Gremien, das können Sie mir glauben, da 

will ich jetzt nicht auf den Putz hauen - und kümmere mich schon 

darum und versuche mich einzubringen. Ich war auch letztens 

bei unserer 6. Standortkonferenz mit den ganzen Unternehmern 

- auch Herr Freytag war dabei. Wir kümmern uns bzw. ich küm-

mere mich also schon ganz doll. Wenn ich dann höre: „Wir küm-

mern uns um einen ordentlichen Strukturwandel in der Lausitz,“ 

muss ich sagen: Ja, Herr Walter, das hätte ich an Ihrer Stelle jetzt 

auch gesagt. Was wollen Sie denn sonst sagen? Sie können ja 

nichts anderes sagen. Also in Sachen Populismus nehmen wir 

beide uns nicht viel. 

(Allgemeine Heiterkeit) 

Na klar war der Antrag erst einmal - wie Sie gesagt haben - po-

pulistisch. Na klar wollten wir ein Zeichen setzen und sagen: Wir 

stehen dazu. - Wenn Sie mitgehört hätten, wüssten Sie, was ich 

am Anfang gesagt habe, nämlich: Ich habe noch eine Bitte: Ge-

ben Sie wenigstens ein Statement bzw. ein klares Ja zum Datum 

ab. - Herr Schierack hat gesagt, er steht zu den Verhandlungen, 

er steht zu 2038. Die Freien Wähler haben das auch gesagt, die 

anderen haben nur geschwafelt. Und die Grünen sind ja noch 

schlimmer: Sie werfen das Thema Kohle gleich mit Rechtsextre-

mismus, und was da alles vorkommt, in einen Topf. 

(Zurufe) 

Wissen Sie: Mir Rechtsextremismus vorzuwerfen - das können 

Sie mit einem anderen machen, aber nicht mit mir! Da muss ich 

mir ja einen Kopf machen, wenn ich Sonntag meinen Kamin an-

heize, die Kohle nehme und sage: Du, Herr Rechtsextremist, 

darf ich dich verheizen - oder was?  

(Heiterkeit) 

Den Strukturwandel mit Rechtsextremismus in Einklang zu brin-

gen, erschließt sich mir nicht. Das war gestern schon so ein Wink 

mit dem Getränkeautomaten, aber heute kommt es noch schlim-

mer. 

Herr Roick, Sie haben gesagt: idealerweise. - Ja, klar, das haben 

alle gesagt. Ich kann auch damit leben. Da muss ich Ihnen ganz 

ehrlich sagen: Deswegen bin ich froh, dass die meisten Politiker 

nicht in die Wirtschaft gehen, weil in der Wirtschaft Leute sind, 

die nicht rumschwafeln, sondern machen. „Idealerweise“ ist für 

mich wieder so ein Begriff aus der Politik, den ich nicht richtig 

greifen kann. 

Wie gesagt: Es sind keine Vorschläge - das haben Sie ja auch 

gesagt, Herr Zeschmann - gekommen. - Ja, Sie wissen es bes-

ser als ich. Ich habe es angesprochen: Da müssen wir alle zu-

sammen ein bisschen mehr tun. Vielleicht sollten wir uns - das 

kann ich hier auch mal sagen, auch an Herrn Roicks Adresse - 

im nächsten Jahr gemeinsam, ohne irgendwelche Haufen an 

Gruppen zu empfangen, die alle Sorgen haben und uns helfen 

wollen, hinsetzen und noch einmal klar die Ziele definieren, die 

wir im SLausitz haben, um zu gucken, wie wir unterstützen kön-

nen und Vorschläge einbringen, als jedes Mal irgendwelche 

Leute einzuladen, mit denen wir uns irgendwelche Grafiken an-

gucken, und auf einmal kriegen die mit ihren Paletten 19,1 Milli-

onen Euro, und was weiß ich was. Es wäre sicherlich ganz gut, 

wenn wir vielleicht nächstes Jahr mal einen Return machen und 

unter uns sagen: Pass auf, die Arbeit ist vielleicht noch nicht hun-

dertprozentig zufriedenstellend.  

Wie gesagt: Wir werden weiter darum kämpfen. Und über unsere 

Fraktion brauchen Sie sich keinen Kopf zu machen. Ich meine, 

bei Ihnen ist es ja auch nicht so, dass alle einer Meinung sind, 

Herr Walter. Ich kenne das aus dem kommunalen Bereich - das 

brauche ich gar nicht anzusprechen.  

(Zuruf: Aber die Grundlinien!) 

- Ja, die Grundlinien haben gestimmt, deswegen sind die meis-

ten im Forst ja nicht mehr bei den Linken. 

(Heiterkeit) 

Die Grundlinie stimmt schon. Ich habe natürlich - da muss ich 

Ihnen recht geben - das Problem: Ich war vorher die ganze Zeit 

arbeiten und hatte das Sagen. Jetzt bin ich ja hier im Parlament 

und muss mich abstimmen, Kompromisse eingehen; das fällt mir 

zurzeit noch ein bisschen schwer. 

(Zuruf: Das ist auch anstrengend!) 

Vizepräsident Galau: 

Vielen Dank. - Es wurde eine Kurzintervention angemeldet. Herr 

Abgeordneter Roick, bitte schön. 

(Zuruf: Jetzt sind wir aber gespannt!) 
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Herr Abg. Roick (SPD):* 

Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Damen und Herren 

auch zu Hause am Livestream! Sehr geehrter Herr Kubitzki, Sie 

haben es am Ende Ihrer Rede - jetzt gerade - gesagt: Man muss 

Kompromisse eingehen, und nicht jeder hat die gleiche Meinung. 

- Genau das ist passiert, als das Sondierungspapier entstand. Es 

ist ein Kompromiss, und dieser Kompromiss hat das Wort „idea-

lerweise“ hervorgebracht.  

Wenn Sie sagen: „Die SPD hat sich nicht bekannt“, dann will ich 

Ihnen mal etwas vorlesen; das haben wir schon vor einigen Ta-

gen in einer Pressemitteilung verkündet. Insofern haben wir uns 

bekannt, und zwar ganz klar auch zum Thema Kohleausstieg, 

nämlich:  

„Mit dem Kohleausstiegsgesetz und dem begleitenden 

Strukturstärkungsgesetz wurden der Rahmen sowie die 

Modalitäten beschlossen und mit Inhalten gefüllt. An die-

sem gesellschaftlichen Kompromiss wollen wir als SPD-

Fraktion […] in Zukunft […] festhalten. Die errungene Pla-

nungssicherheit soll nicht in Frage gestellt werden. Ein Be-

kenntnis zum Ausstiegsdatum bedeutet für uns auch ein 

Bekenntnis zur Region, zum Strukturwandelprozess und zu 

einer verlässlichen Politik in der Lausitz.“ 

Ich denke, wir haben uns gut positioniert. - Danke schön. 

Vizepräsident Galau: 

Herr Kubitzki, möchten Sie darauf reagieren? 

(Zuruf: Ja, mach das, wir haben doch Zeit!) 

Herr Abg. Kubitzki (AfD): 

Danke schön, Herr Roick. Sehen Sie - jetzt haben Sie mich 

glücklich gemacht: Sie haben sich auch positioniert.  

Und Herr Schierack: Na selbstverständlich. Wenn mich jemand 

fragt, sage ich: Die CDU steht dazu. - Das verursacht mir über-

haupt keine Schmerzen. Ich habe schon immer gesagt: Da muss 

nicht irgendwo oder auf irgendetwas mein Name stehen, was in 

der Lausitz vielleicht mal gelingen oder nicht gelingen sollte. Es 

geht um die Menschen da - das müssen Sie mir glauben. - 

Danke. 

Vizepräsident Galau: 

Nun sind wir am Ende der Aussprache. Die AfD-Fraktion hat na-

mentliche Abstimmung über den Antrag mit dem Titel „Struktur-

wandel der Kohleregion Lausitz in Gefahr - Brandenburg lehnt 

neue Ziele im Kohleausstiegsgesetz zum Jahr 2030 ab“ auf 

Drucksache 7/4486 beantragt. 

Ich frage die Schriftführer, ob sie so weit sind, dass wir loslegen 

können. - Dann bitte. 

(Namentliche Abstimmung) 

Dann frage ich, wer seine Stimme noch nicht abgeben konnte. 

Arme hoch! 

(Die Abgeordneten Augustin [CDU], Stohn [SPD] und Bar-

thel [SPD] geben ihr Votum ab.) 

Ich frage noch einmal: Gibt es jemanden im Saal, der keine Ge-

legenheit hatte, seine Stimme abzugeben? - Ich sehe, das ist 

nicht der Fall. Dann schließe ich die Abstimmung und bitte um 

Auszählung. 

Ich teile Ihnen das Ergebnis mit: Insgesamt haben 60 Abgeord-

nete abgestimmt, davon 14 mit Ja, 46 mit Nein, und es gab keine 

Enthaltungen. Damit ist der Antrag mehrheitlich abgelehnt. 

(Abstimmungslisten siehe Anlage S. 81) 

Ich schließe Tagesordnungspunkt 11 und rufe Tagesordnungs-

punkt 12 auf. 

TOP 12: Wasserversorgung für Frankfurt (Oder) zukunftsfä-

hig machen - Wasserwerk Müllrose ertüchtigen 

Antrag 

der Fraktion DIE LINKE 

Drucksache 7/4484 

Entschließungsantrag 

der SPD-Fraktion,  

der CDU-Fraktion und  

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Drucksache 7/4539 

Die Aussprache eröffnet der Kollege Domres. Er spricht für die 

Fraktion DIE LINKE. 

Herr Abg. Domres (DIE LINKE): 

Herr Vizepräsident! Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen!  

„Es ist gewiß was Schönes dran 

am Element, dem nassen, 

weil man das Wasser trinken kann! 

Man kann’s aber auch lassen!“ 

So dichtete einst Heinz Erhardt. Dass man Wasser wirklich trin-

ken kann und es nicht lassen muss, ist aber in manchen Regio-

nen unseres Landes zukünftig vielleicht keine Selbstverständ-

lichkeit mehr. Man kann es auch anders sagen:  

„Wasser ist keine übliche Handelsware, sondern ein ererb-

tes Gut, das geschützt, verteidigt und entsprechend behan-

delt werden muss.“ 

So sagt es die Wasserrahmenrichtlinie der EU. Darum geht es 

auch in unserem Antrag.  

Seit Jahren beobachten wir einen deutlichen Anstieg der Sulfat-

belastung der Spree. Anders als die Eisenbelastung ist sie nicht 

sichtbar; sie ist trotzdem ein Problem, und zwar für die Gewäs-

serökologie, wegen der Korrosion an Bauwerken, aber vor allem 

auch bei der Trinkwassergewinnung.  

https://www.parlamentsdokumentation.brandenburg.de/parladoku/w7/drs/ab_4400/4484.pdf
https://www.parlamentsdokumentation.brandenburg.de/parladoku/w7/drs/ab_4500/4539.pdf
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Das Wasserwerk in Briesen versorgt die Stadt Frankfurt (Oder) 

und Umgebung. Hier wird das Wasser für die Trinkwasserversor-

gung zum großen Teil aus der Spree gewonnen; ähnlich ist es 

übrigens auch mit dem Wasserwerk Friedrichshagen in Berlin. 

Es stellt sich also die Frage: Welche Auswirkungen hat die Sul-

fatbelastung auf die Trinkwasserversorgung von Frankfurt? Denn 

Sulfat gilt in höheren Konzentrationen als gesundheitsschädlich 

und kann zu Durchfall führen. Deshalb gilt für Trinkwasser ein 

verbindlicher Grenzwert von 250 mg/l. Die Konzentration im 

Spreewasser lag in den letzten Jahren deutlich darüber, die im 

Trinkwasser konnte bisher unterhalb des Grenzwertes gehalten 

werden; sie schwankt zwischen 200 und 250 mg/l.  

Aber wird das so bleiben? Oder besteht die Gefahr, dass der 

Grenzwert in Zukunft überschritten wird? Damit hat sich nicht nur 

der Wasserversorger, sondern auch die letzte Landesregierung 

intensiv beschäftigt. Es gab umfassende Studien, vor allem ein 

Sulfatprognosemodell, das die zukünftig zu erwartende Sulfatbe-

lastung der Spree betrachtete. Es gab auch eine Studie zur Her-

kunft des Sulfates. Ergebnis: 30 % kommen aus dem Sanie-

rungsbergbau, liegen also in der Verantwortung der LMBV; 54 % 

sind dem aktiven Bergbau, also der Verantwortung der heutigen 

LEAG zuzuordnen.  

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, der Landtag hat 2015 

einen strategischen Gesamtplan auf den Weg gebracht, um die 

Sulfat- und Eisenbelastung zu beherrschen. 2019 wurde der Be-

wirtschaftungserlass Sulfat herausgegeben, der einen Sulfat-

richtwert von 280 mg/l in der Spree festlegte, welcher in 90 % der 

Zeit eingehalten werden sollte; anderenfalls sollten die Behörden 

Gegenmaßnahmen ergreifen. Dieses Ziel wurde jedoch von An-

fang an nicht erreicht.  

Die Landesregierung hatte die Brisanz der Situation erkannt und 

die Initiative ergriffen; das war Rot-Rot, eine Landesregierung, 

die sich noch gekümmert hat. Es wurde der Plan entwickelt, das 

Wasserwerk Müllrose zu reaktivieren. Dieses Wasserwerk för-

dert heute nur sehr geringe Mengen, verfügt aber über eine was-

serrechtliche Erlaubnis für größere Mengen. Das Wichtigste: Es 

fördert sulfatarmes Grundwasser. Damit könnte das Wasser aus 

Briesen so verdünnt werden, dass eine dauerhafte Einhaltung 

des Sulfatgrenzwertes gesichert werden kann. 

Es wurde ein Konzept entwickelt, wie diese Reaktivierung finan-

ziert werden könnte. Die Kosten dürften ungefähr 10 Millio-

nen Euro betragen; die Bergbauunternehmen sollten die Haupt-

last tragen. Aber als Anreiz hat das Land auch eine finanzielle 

Beteiligung von 10 % in Aussicht gestellt. 

Denn es sollte zunächst der Weg einer freiwilligen Vereinbarung 

mit den Bergbauunternehmen versucht werden, um rechtliche 

Auseinandersetzungen möglichst zu vermeiden. Die LEAG war 

damit auch einverstanden, aber ausgerechnet an der LMBV 

scheiterte das Vorhaben. Anders als die Landesregierung und 

die LEAG bezweifelte sie eine Gefährdung des Trinkwassers und 

war nicht zur Mitfinanzierung zu bewegen. 

Es wurden also Beweise benötigt. 2019 gab das Wirtschaftsmi-

nisterium eine Gefährdungsanalyse in Auftrag, die auf der 

Grundlage des Sulfatprognosemodells erarbeitet werden und 

speziell die Risiken für das Trinkwasser untersuchen sowie mög-

liche Maßnahmen vorschlagen sollte. Die Studie wurde im 

Herbst 2020 vorgelegt. Sie bestätigte leider sehr deutlich die Be-

fürchtungen, die Anlass für die beschriebenen Bemühungen wa-

ren.  

Die Studie betrachtet unterschiedliche Szenarien, und man kann 

das Ergebnis so zusammenfassen: Wenn die Fördermenge und 

die Rahmenbedingungen so bleiben wie bisher, besteht ein eher 

geringes Risiko einer dauerhaften Grenzwertüberschreitung. 

Wenn vermehrt Trockenperioden kommen, ist das Risiko laut 

Gutachten signifikant. Das heißt: Mittel- bis langfristig sollen 

Maßnahmen ergriffen werden, um die Risiken zu beherrschen. 

Wenn sich der Wasserbedarf erhöht und die Fördermenge steigt, 

ist das Risiko hoch. Die Gutachter schreiben: Maßnahmen zur 

Risikobeherrschung sind zwingend erforderlich. Wohlgemerkt 

sind auch im Rahmen der bereits genehmigten, bisher aber nicht 

ausgeschöpften Wasserentnahme Maßnahmen erforderlich. 

Das heißt: Wenn man Frankfurt Entwicklungsmöglichkeiten ge-

ben will, nicht zuletzt im Zusammenhang mit der Tesla-Ansied-

lung, muss jetzt gehandelt werden.  

Das Gutachten bestätigt die Ertüchtigung des Wasserwerks Müll-

rose als geeignete Maßnahme und stellt fest, dass die Bergbau-

unternehmen in der Pflicht stehen, gegen die Sulfatbelastung 

vorzugehen. Die Gefährdungsanalyse ist also eine Steilvorlage, 

um jetzt endlich auf den Weg zu bringen, was schon seit Jahren 

für notwendig gehalten wurde.  

Es gibt dabei aber ein Problem: Wir haben inzwischen eine neue 

Landesregierung, und die will nichts machen, duckt sich einfach 

weg. Da wird plötzlich behauptet, aus der Gefährdungsanalyse 

ergäbe sich kein Handlungsbedarf, weil bei der Status-quo-För-

derung keine Sulfatgefahr bestehe - so die Auskunft auf mehrere 

mündliche Anfragen und vor kurzem auch auf eine Kleine An-

frage von Frau Fortunato und mir.  

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, das ist eine völlige Ver-

zerrung der Aussagen des Gutachtens; das Gutachten kommt zu 

einem völlig anderen Schluss. Und ich kann Ihnen versichern: 

Anders als es in der Antwort auf die Kleine Anfrage steht, besteht 

definitiv kein Einvernehmen mit dem Wasserversorger, der 

Frankfurter Wasser- und Abwassergesellschaft, dass es keinen 

Handlungsbedarf gebe. Das ist schlicht und einfach eine Falsch-

aussage, und ich frage mich besorgt, wie die Landesregierung 

solche Antworten geben kann.  

Die Stadt begibt sich nach jahrelangem Hin und Her nun auf den 

Weg, das Wasserwerk Müllrose mit eigenen Mitteln zu ertüchti-

gen. Die FWA sieht sich in der Pflicht und kann nicht länger war-

ten. Das bedeutet aber: Kosten, die eigentlich die Bergbauunter-

nehmen als Verursacher zu tragen hätten, werden auf Bürgerin-

nen und Bürger und auch auf die Wirtschaft abgewälzt. Der Was-

serpreis wird voraussichtlich um 19 Cent steigen.  

Liebe Kolleginnen und Kollegen der Koalition, das kann doch 

nicht im Ernst von Ihnen gewollt sein. Es muss jetzt gehandelt 

werden, denn die Maßnahmen bedürfen eines zeitlichen Vorlaufs 

und dürfen nicht erst begonnen werden, wenn der Schaden da 

ist.  

Nun sagt die Landesregierung: Man kann dann doch einfach eine 

Ausnahmegenehmigung erteilen, sodass der Grenzwert über-

schritten werden darf. - Das finde ich skandalös! Wollen wir wirk-

lich riskieren, dass die Menschen das Vertrauen ins Trinkwasser 

verlieren? Deshalb ist es jetzt an der Zeit, den Faden wieder auf-

zunehmen und mit den Bergbauunternehmen über die Ertüchti-

gung des Wasserwerks Müllrose zu reden.  

Und wenn das nicht klappt, müssen eben bergrechtliche Aufla-

gen geprüft werden, damit die Menschen in Frankfurt das Was- 
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ser auch zukünftig trinken können und nicht von ihm lassen müs-

sen und damit diejenigen dafür die Verantwortung übernehmen, 

die die Probleme verursacht haben. Deshalb bitte ich um Zustim-

mung zu unserem Antrag.  

Liebe Kolleginnen und Kollegen von der Koalition, es gibt doch 

noch Wunder: Uns wurde heute ein Entschließungsantrag von 

Ihnen auf den Tisch gelegt. Ich hätte mir natürlich gewünscht, 

dass Sie unserem Antrag zustimmen. Ich hätte mir zweitens 

auch vorstellen können, dass Sie unseren Antrag an den Aus-

schuss überweisen. Beides wird nicht passieren.  

Mit dem Entschließungsantrag beschließen wir aus unserer Sicht 

weiße Salbe, und wir verlieren kostbare Zeit. Wir werden irgend-

wann den Bericht der Landesregierung bekommen und uns dann 

in den Ausschüssen damit beschäftigen müssen, wie wir mit der 

Problemlage umgehen, die wir jetzt ganz klar definiert haben. Um 

keine Missverständnisse entstehen zu lassen, werden wir auch 

dem Entschließungsantrag zustimmen. Ein besserer Weg wäre 

aber, wenn alle unserem Antrag zustimmten. - Danke schön. 

Vizepräsident Galau: 

Vielen Dank. - Als Nächste spricht Frau Abgeordnete Hiekel für 

die Koalitionsfraktionen zu uns. - Bitte sehr. 

Frau Abg. Hiekel (B90/GRÜNE): 

Herr Vizepräsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Sehr ge-

ehrte Damen und Herren an den Bildschirmen! Sauberes, gesun-

des Trinkwasser ist ein hohes Gut, es ist unser wichtigstes Le-

bensmittel. Die Versorgung mit Trinkwasser in hoher Qualität ist 

für uns selbstverständlich.  

Aber ist es das wirklich? Anlässlich des Weltwassertags waren 

die Frankfurter Abgeordnete Sahra Damus und ich im März die-

ses Jahres im Wasserwerk Briesen. Hier wird, wie Herr Domres 

schon dargelegt hat, in aufwendigen Verfahren aus Grundwasser 

und Spreewasser das Trinkwasser für die kreisfreie Stadt Frank-

furt (Oder) und die im Landkreis Oder-Spree mitversorgten Kom-

munen gewonnen und aufbereitet. Weil das Grundwasservor-

kommen nicht ausreicht, den Bedarf zu decken, wird Spreewas-

ser zugeleitet und zur Grundwasseranreicherung in großen Be-

cken zur Versickerung gebracht. 

Mit dem Anstieg des Sulfatgehalts in der Spree steigt somit auch 

der Sulfatgehalt im Trinkwasser. Hohe Sulfatwerte befördern, wie 

schon gesagt wurde, die Verdauung, sie können Durchfall und 

Kopfschmerzen verursachen. Für Menschen mit Verstopfung 

mag Ersteres ganz praktisch sein, aber für Säuglinge, Kleinkin-

der, ältere Menschen und Kranke kann es gefährlich und lebens-

bedrohlich werden, wenn das Trinkwasser für den Gemeinge-

brauch einen zu hohen Sulfatwert aufweist. Deshalb gibt es für 

Trinkwasser, das wurde auch schon gesagt, den Grenzwert von 

250 mg Sulfat pro Liter.  

Nun ist es kein Geheimnis, dass der Sulfatgehalt der Spree in 

den letzten Jahren erheblich gestiegen ist. Das Sulfat stammt vor 

allem aus den aktiven Tagebauen, aber auch aus den Gewäs-

sern im Verantwortungsbereich der LMBV, also aus den Alttage-

bauen. Sozusagen als Vorwarnstufe für das Wasserwerk Briesen 

wurde daher ein Emissionsgrenzwert von 280 mg/l für Sulfat am 

Spreepegel Neubrück, einige Kilometer oberhalb der Spreewas-

serentnahmestelle, festgelegt, und er wird ständig überprüft. Die-

ser Vorwarnwert wurde in den vergangenen Jahren immer wie-

der für mehrere Tage überschritten. Das hatte bis jetzt jedoch 

keine akuten Auswirkungen auf die Trinkwasserqualität für die 

65 000 Menschen im Versorgungsbereich der Frankfurter Was-

ser- und Abwassergesellschaft. 

Die aktuelle Datenlage zeigt, dass der Grenzwert für das Trink-

wasser momentan noch eingehalten werden kann. Deshalb ist 

es schwierig, den Verursacher, nämlich den Braunkohlebergbau, 

rechtssicher zur Finanzierung von Maßnahmen zu verpflichten. 

Gleichwohl besteht für die mittel- und langfristige Sicherung der 

Trinkwasserversorgung im Frankfurter Raum Handlungsbedarf. 

Denn die Engpässe sind vorprogrammiert - das wurde auch 

schon gesagt -, zum einen wegen der sehr wahrscheinlichen 

Verringerung der Grundwasserneubildung in Zeiten des Klima-

wandels, also wegen zu langer Trockenphasen, zum anderen 

unter dem Aspekt der wirtschaftlichen und demografischen Ent-

wicklung der Stadt Frankfurt und des ländlichen Raums im Ver-

sorgungsgebiet. 

(Unruhe) 

- Wenn die Herren zu meiner Rechten etwas leiser plauschen 

könnten, wäre das angenehmer. - Vielen Dank. 

Wir sind uns einig, dass hier das Vorsorgeprinzip greifen und 

schnellstmöglich eine Lösung gefunden werden muss, um die 

Trinkwasserqualität langfristig zu sichern. Die im Jahr 2020 vom 

Bergamt vorgelegte Gefährdungsabschätzung hat als Vorzugs-

variante dafür die Ertüchtigung des Wasserwerks Müllrose her-

ausgearbeitet; dazu bekennen wir uns auch in unserem Ent-

schließungsantrag. Grundwasser aus Müllrose soll dem Wasser 

im Wasserwerk Briesen beigemischt werden, um die Sulfatwerte 

zu senken. Die Verdünnung sulfathaltigen Wassers ist übrigens 

die einzig praktikable Methode, den Sulfatgehalt zu senken. 

Dazu sind am Standort Müllrose Investitionen von ca. 10,4 Milli-

onen Euro erforderlich.  

Angesichts der Tatsache, dass die Ursachen für die Sulfatbelas-

tung aus dem Braunkohlebergbau in der Lausitz erwachsen, 

wäre eine Umlage der Kosten auf die Bevölkerung - da geben 

wir der Linken völlig Recht - nicht akzeptabel. Wir sehen hier vor 

allem die Bergbaubetreiberin LEAG und die LMBV, also die Lau-

sitzer und Mitteldeutsche Bergbauverwaltungsgesellschaft, in 

der Pflicht.  

Es ist auch nicht vertretbar zu warten, bis eine akute Gefähr-

dungssituation eintritt und die Gesundheitsämter aktiv werden 

müssen. Wir wissen alle, welche Zeiträume Planungs- und Um-

setzungsprozesse brauchen. Es wäre dann also zu spät für Maß-

nahmen. Deshalb sind wir seit dem Vorliegen der Gefährdungs-

abschätzung im letzten Herbst mit den zuständigen Ministerien 

und deren nachgeordneten Fachbehörden im Gespräch. 

Ich möchte an dieser Stelle dennoch der Fraktion DIE LINKE für 

diesen Anstoß danken, den sie mit ihrer Kleinen Anfrage und 

dem Antrag gegeben hat. Ja, auch wir denken, dass hier mehr 

Fahrt aufgenommen werden muss. Aber das Problem ist eben 

nicht trivial. Möglicherweise müssen wir auch noch einmal neu 

denken, um eine Lösung herbeizuführen. Deshalb werden wir 

den Antrag der Linken heute ablehnen und setzen unseren Ent-

schließungsantrag dagegen, der unserer Regierung größere 

Freiräume für die Problemlösung lässt. Hier müssen alle mögli-

chen Finanzierungsquellen in den Blick genommen werden, 

nicht nur die Landesebene ist gefragt, sondern auch die EU und 

der Bund.  

Natürlich dürfen auch die Verursacher des Problems nicht aus 

ihrer Pflicht entlassen werden. Wir werden deshalb immer wieder 
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darauf drängen, dass die angemahnten Gespräche mit der 

LEAG und der LMBV weitergeführt werden. Es kann schließlich 

nicht sein, dass die Belastungen aus der Braunkohleförderung 

auf die Bevölkerung abgewälzt werden.  

Sie sehen, liebe Kolleginnen und Kollegen, das Erbe des Braun-

kohlebergbaus drückt sich nicht nur im Klimawandel aus, es holt 

uns auch bei ganz selbstverständlichen Tagesthemen wie der 

Trinkwasserversorgung ein. Dabei ist das Wasserwerk Briesen 

nur ein Beispiel. Und es betrifft nicht nur den Sulfatgehalt der 

Spree, sondern vor allem auch die Belastung mit Eisenocker, die 

Versauerung der Seen in der Lausitz und den gesamten Wasser-

haushalt der Lausitz. Wir werden noch Jahrzehnte mit diesem 

Problem zu kämpfen haben. Aber je eher wir aus der Kohleför-

derung aussteigen, desto besser lassen sich diese Folgen ein-

grenzen.  

Ich möchte ergänzend noch etwas zur Frage der Verpflichtung 

der Bergbautreibenden und der LMBV zu Maßnahmen sagen, 

weil das auch angesprochen worden ist. Ich kann mich noch sehr 

gut an das Problem am Pastlingsee 2015 erinnern. Der Pastling-

see war am Austrocknen, FFH-Gebiet, Fischsterben usw., das 

volle Programm. Ich erinnere mich noch sehr gut, wie wir darum 

gerungen haben, der LEAG nachzuweisen, dass sie wirklich Ver-

ursacher dieses Dramas ist. Es sind Modellierungen durchge-

führt, es sind sehr differenzierte, umfangreiche Untersuchungen 

zusammen mit der LEAG vorgenommen worden. Es war ein gro-

ßes Modell aufgebaut worden, das dann an die verschiedenen 

Stufen angepasst wurde. Dann konnte man der LEAG nachwei-

sen, dass sie zu mindestens 51 % an der Katastrophe dort betei-

ligt ist. Erst dann war es dem Bergamt möglich, eine Anordnung 

zu treffen und die LEAG zu verpflichten, Wasser einzuleiten.  

Das Problem hier ist jetzt: Die Lage ist nicht schön, die Lage ist 

schlimm - wir wissen, was mit dem Wasserwerk Briesen auf uns 

zukommt -, aber sie ist noch nicht schlimm genug, um jetzt eine 

Anordnung treffen zu können, und das macht die Sache so kom-

pliziert.  

Wie gesagt, wir versprechen, wir sind an der Sache dran - da 

kann ich auch für Sahra Damus reden -, wir haben das nicht aus 

den Augen verloren; aber es ist im Augenblick eine schwierige 

Angelegenheit. Ich habe große Hoffnung, dass unsere Landes-

regierung in gemeinschaftlicher Zusammenarbeit von Umweltmi-

nisterium und Wirtschaftsministerium eine Lösung findet. - Vielen 

Dank. 

Vizepräsident Galau: 

Vielen Dank. - Für die AfD-Fraktion spricht jetzt Frau Abgeord-

nete Muxel zu uns. Bitte schön. 

Frau Abg. Muxel (AfD):* 

Werter Präsident! Werte Abgeordnete! Liebe Brandenburger! Wir 

haben es bereits von den Vorrednern gehört, es ist ein ernstes 

Thema, mit dem wir uns hier befassen. Seit neun Jahren wird 

nun schon über die Sulfatbelastung der Spree im Zusammen-

hang mit der Ertüchtigung des Wasserwerks Müllrose diskutiert. 

Passiert ist seitdem wirklich nichts. Wie auf vielen Politikfeldern 

werden die Probleme durch die Altparteien nicht gelöst. Ich ver-

weise auf den heutigen Entschließungsantrag mit der Drucksa-

chennummer 7/4539 und zitiere wörtlich: 

„Den für Umwelt und für Wirtschaft zuständigen Fachaus-

schüssen des Landtages ist bis spätestens mit Ablauf des 

3. Quartals 2022 ein schriftlicher Bericht über den Stand 

und mögliche Ergebnisse vorzulegen.“ 

Papier ist bekanntlich geduldig. Hier soll wohl ein Problem weiter 

ausgesessen werden. 

Wir sagen ganz klar: Die Bevölkerung hat ein Recht auf Versor-

gung mit sauberem Trinkwasser. Der Staat muss im Zusammen-

hang mit Fragen der Daseinsvorsorge seiner Verantwortung 

ohne Wenn und Aber nachkommen - und Wasser ist nun einmal 

Daseinsvorsorge. Trinkwasser muss für die Bevölkerung bezahl-

bar bleiben.  

Hier ein kurzer Lagebericht: Die Sanierung des angesprochenen 

Wasserwerks Müllrose würde ungefähr 10 Millionen Euro kosten. 

Es deckt 20 % des jetzigen Wasserverbrauchs von Frankfurt  

(Oder). Zur Sulfatbelastung ist auch schon einiges gesagt wor-

den, sie liegt aktuell bei 210 mg je Liter Trinkwasser. Der deut-

sche Grenzwert liegt bei 250 mg je Liter Trinkwasser. Jetzt zitiere 

ich den Prokuristen des Frankfurter Wasserwerks, Quelle ist die 

„Märkische Oderzeitung“: 

„Wir sind immer ‚Oberkante Unterlippe‘.“ 

Das ist natürlich wenig erfreulich. 

Das Frankfurter Wasserwerk gewinnt das Trinkwasser zum Teil 

aus der Spree - das wurde hier schon gesagt. Deren Wasser ist 

mit Sulfaten aus den Bergbaugebieten der Lausitz belastet. 

Im Wasserwerk Briesen wird das Spreewasser dem klaren 

Grundwasser, das dort gefördert wird, beigemischt. Grundwas-

ser kann dort aber nur in begrenzten Mengen gefördert werden. 

Steigt der Trinkwasserverbrauch, muss mehr Spreewasser ge-

nutzt werden, und der Sulfatgehalt im Trinkwasser steigt. Eine 

kurzfristige - ich betone: nur kurzfristige - Lösung würde die Sa-

nierung des Wasserwerks Müllrose schaffen. Finanzierung un-

geklärt - hier ebenfalls angesprochen.  

Da die Sulfatbelastung durch den Bergbau verursacht wird, sol-

len nach dem Willen des Frankfurter Wasserwerks das Bergbau-

unternehmen LEAG und der Bergbausanierer LMBV 90 % der 

Kosten tragen, 10 % wollte das Land übernehmen. Doch das 

Bergbauunternehmen LEAG und der Bergbausanierer - wir ha-

ben es gehört - weigern sich.  

Letzten Endes soll jetzt der Finanzbedarf in Form von steigenden 

Wasserpreisen - und das, wo unsere Bürger durch die CO2-Be-

preisung schon extrem gebeutelt sind - auf den Bürger abge-

wälzt werden. Irgendwann ist das Portemonnaie leer. Kein Bür-

ger möchte nur noch für Abgaben und grüne Klimaideologie ar-

beiten gehen. 

Wir stimmen der Forderung nach einer Ertüchtigung des Was-

serwerks Müllrose grundsätzlich zu, aber unserer Einschätzung 

nach geht der Antrag nicht weit genug; denn es ist ja so, dass 

Probleme, die mit großer Wahrscheinlichkeit infolge erneuter 

Trockenperioden oder durch verstärkte Wasserentnahme in der 

Region - ich sage einmal Tesla und Bevölkerungszuzug - auf uns 

zukommen werden, damit nicht dauerhaft gelöst sind. 

Wir haben ein generelles Problem sinkender Pegelstände und 

sinkender Grundwasserstände bei gleichzeitig enorm steigen-

dem Verbrauch in der Region. Wer soll bei dem begrenzten Was-

serangebot in Zukunft Vorrang haben? Der einfache Bürger und 
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die Natur - das schöne Schlaubetal, das Glieningmoor gleich um 

die Ecke - oder industrielle Ansiedlungen? Wird Wasser in der 

Region zum Luxus? Wird Trinkwasser dort zum Luxus? Vor die-

sem Hintergrund sollten wir die Problematik der Wasserversor-

gung von Frankfurt (Oder) nicht isoliert betrachten, sondern bitte 

in einem größeren Zusammenhang. 

Wir plädieren dafür, weitere Wasserschutzgebiete oder Präven-

tionswasserschutzgebiete - Herr Minister Vogel wird wissen, was 

ich damit meine - auszuschreiben. Wir denken da zum Beispiel 

an Hangelsberg Nord; das ist ja schon länger in der Diskussion. 

Das Problem der Wasserversorgung in der Region muss nämlich 

dauerhaft gelöst werden. Wir werden uns deshalb beim Antrag 

der Linken enthalten. Dem Antrag von SPD, CDU und Grünen 

können wir auf keinen Fall zustimmen, ihn lehnen wir ab. - Vielen 

Dank. 

Vizepräsident Galau: 

Vielen Dank. - Wir fahren mit dem Redebeitrag der Fraktion 

BVB / FREIE WÄHLER fort. Herr Dr. Zeschmann, bitte schön. 

Herr Abg. Dr. Zeschmann (BVB/FW): 

Sehr geehrter Herr Vizepräsident! Werte Kolleginnen und Kolle-

gen! Liebe Brandenburgerinnen und Brandenburger! Es wäre 

nur traurig, wäre es nicht in Wirklichkeit unverantwortlich, wie das 

Land respektive diese Landesregierung mit den Lebensgrundla-

gen der Bevölkerung umgeht. Die Trinkwasserversorgung, ins-

besondere unbedenkliches, sauberes Trinkwasser, zählt nämlich 

zu den elementarsten Lebensgrundlagen aller Menschen, so 

auch in Brandenburg. Wie stark setzt sich unsere derzeitige Lan-

desregierung aber für die Erhaltung und Sicherung dieser in Zei-

ten des Klimawandels immer knapper werdenden Ressource 

ein?  

Fehlende Stringenz kann man unserer jetzigen Landesregierung 

in puncto Unverantwortlichkeit und Wegsehen allerdings nicht 

vorwerfen. Erkennbar und beklagenswert ist die Parallele zwi-

schen dem Negieren der Notwendigkeit einer Sanierung des 

Wasserwerks Müllrose auf der einen Seite - diese unterbleibt seit 

Jahren - und dem konsequenten Ausblenden der Auswirkungen 

der Tesla-Ansiedlung auf die Trinkwasserversorgungssituation 

der gesamten Region auf der anderen Seite.  

Eine Gefährdung der Grundversorgung von rund 57 000 Einwoh-

nern der viertgrößten Stadt Brandenburgs durch Negierung der 

ursprünglichen Finanzzusagen - wir haben es gehört, die alte 

Landesregierung hatte noch zugesagt - zuzulassen, ist schlicht-

weg verantwortungslos - genauso wie das Ignorieren möglicher 

Gefahren und Tatsachen rund um die Tesla-Gigafactory. 

Verbandschef Bähler warnte im Oktober in einem Interview mit 

dem „Handelsblatt“ wiederholt sowohl vor Versorgungsengpäs-

sen beim Frischwasser jenseits der ersten Ausbaustufe als auch 

vor den Gefahren der Grundwasserverunreinigung im Zusam-

menhang mit möglichen Störfällen in der Batteriefabrik. Wir ha-

ben das ja gerade mit dem Regenwasservorfall erlebt.  

Zur Ansiedlung von Tesla gab es wie beim Wasserwerk Müllrose 

diverse mündliche Anfragen, Kleine Anfragen sowie Tagesord-

nungspunkte in Ausschüssen, um die Landesregierung zu der 

Erkenntnis zu führen, dass Handlungsbedarf besteht, sogar drin-

gender. Leider scheint es mit der Vernunftbegabung, mit dem 

Verantwortungsbewusstsein oder gar mit Weitsicht hier nicht so 

weit her zu sein.  

Der Antrag der Kollegen der Linken ringt dankenswerterweise er-

neut um die gesundheitlich unbedenkliche und bürgerfreundliche 

Lösung zumindest eines der Wasserprobleme. Die Landesregie-

rung aber bleibt blind. Zitat: „Ein aktueller Handlungsbedarf 

ergibt sich daraus gegenwärtig nicht“, heißt es in der Antwort der 

Landesregierung vom 08.11.2021 auf eine Kleine Anfrage, 

Drucksache 7/4475, obwohl die Szenarien in dem Gutachten 

nicht ausgeschlossen werden.  Man ruht sich auf der Datener-

fassung laufender Monitorings aus und meint, dass bei Verände-

rungen, die - Zitat - „nicht plötzlich“ auftreten, „ausreichend Re-

aktionszeit“ verbleibe - offenbar auch für die Ertüchtigung eines 

kompletten Wasserwerks, wobei wir alle wissen, dass es zehn 

Jahre dauert, ein Wasserwerk in dieser Weise wiederherzurich-

ten.  

Der Antrag fordert aus unserer Sicht vollkommen berechtigt die 

Umsetzung der Ertüchtigung des Wasserwerks, wie die Landes-

regierung es im Jahr 2015 mit dem Finanzierungsmodell auch 

zugesagt hat, zu dem, wie hier schon vorgetragen wurde, die 

LMBV 30 % und die LEAG 54 % beisteuern müssen, weil sie an 

der Sulfatbelastung des Spreewassers entsprechend beteiligt 

sind. Jedoch verweigert die LMBV bis heute die Lösung des 

Problems, weshalb wir jetzt eigentlich das Problem haben, dass 

man sich auf einer anderen Ebene, nämlich auf der des Bundes, 

wo die Entscheidungen hinsichtlich der LMBV getroffen werden 

und auch ihr Budget festgelegt wird, engagieren müsste. Das 

kommt im Antrag ein bisschen zu kurz. 

Weniger klar und eindeutig ist aber offenbar auch die Lesart die-

ser Gefährdungsanalyse, die das MWAE in Auftrag gegeben hat, 

denn verschiedene absehbar eintretende Szenarien - nämlich 

erstens der Wassermehrdarf und zweitens zunehmende Tro-

ckenperioden und damit ein signifikantes Risiko der Überschrei-

tung des Trinkwassergrenzwertes - lesen die einen. Sie halten 

angesichts von Tesla und Klimawandel - Zitat - die „Entwicklung 

von Maßnahmen zur Risikobeherrschung [für] zwingend erfor-

derlich“. Die anderen dagegen sehen - Zitat - keinen Handlungs-

bedarf unter den aktuellen Rahmenbedingungen. Also: Es gibt 

solche Gespräche. Sie liefen über Herrn Staatssekretär Fischer, 

aber leider werden sie offensichtlich nicht fortgeführt.  

Damit bin ich auch schon bei dem Entschließungsantrag der Ko-

alitionsfraktionen. Darin steht nur wieder: Wir wollen im dritten 

Quartal 2022 die Gespräche mal irgendwie weiterführen. - Also 

soll mal wieder in einem Jahr irgendwas vorgelegt werden. Das 

bedeutet, das Ganze auf die lange Bank zu schieben; das ist un-

verantwortlich. Wir müssen jetzt loslegen, das Problem muss an-

gegangen werden. Und wir könnten nicht nur das Frankfurter 

Wasserproblem mit lösen, sondern vielleicht auch das Tesla-

Wasserproblem.  

Die Frage, was passiert, wenn die Bergbausümpfungswasser 

nicht mehr kommen - Ist die Spree dann nicht vollkommen tro-

cken? Woher nehmen wir dann überhaupt noch Wasser? Ich 

weiß gar nicht, ob wir uns dann darüber freuen können, dass wir 

Uferfiltrat bekommen können, weil dann gar kein Wasser mehr 

vorhanden ist -, ist noch gar nicht geklärt. Vielleicht sollten wir 

diese Probleme also mal angehen.  

Aber wir werden diesen Antrag unterstützen, weil wir glauben, 

dass hier sofort gehandelt werden muss und es zehn Jahre 

braucht, um das Wasserwerk entsprechend zu ertüchtigen. 

Vizepräsident Galau: 

Vielen Dank. - Für die Landesregierung spricht Minister Prof. Dr.-

Ing. Steinbach. Bitte schön. 
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Minister für Wirtschaft, Arbeit und Energie Prof. Dr.-Ing. 

Steinbach: 

Sehr geehrter Herr Vizepräsident! Sehr geehrte Abgeordnete! 

Meine Damen und Herren! Die Trinkwasserversorgung für die 

Stadt Frankfurt (Oder) wird derzeit durch das von der Frankfurter 

Wasser- und Abwassergesellschaft mbH betriebene Wasserwerk 

in Briesen sichergestellt. Um die Gefährdungslage am Wasser-

werkstandort Briesen zu überprüfen, hatte das Ministerium für 

Wirtschaft, Arbeit und Energie eine Gefährdungsanalyse in Auf-

trag gegeben - aus der wurde hier schon mehrfach zitiert. Die 

Aussage am Ende ist eindeutig: Unter den aktuellen Rahmenbe-

dingungen ist keine Gefährdung gegeben. - Unabhängig davon 

- und auch mit der Begründung, die teilweise schon Gegenstand 

der Reden war - wird das Monitoring fortgeführt.  

Die Ergebnisse der Untersuchung wurden am 2. September 

2021, also vor relativ kurzer Zeit, in einem Gespräch des LBGR 

mit dem Bergbauunternehmen LMBV, dem LEAG-Bergbauunter-

nehmen und der FWA besprochen. Die Rückkopplung, die zu-

mindest ich aus diesem Gespräch habe, ist: Die Beteiligten wa-

ren sich einig, dass gegenwärtig keine Gefährdung besteht. In-

sofern halte ich den Antrag der Koalition, dass dies durch Fort-

führung der Gespräche und des Monitorings beobachtet wird, 

damit rechtzeitig reagiert werden kann, für sinnvoll und bitte da-

rum, ihm zuzustimmen. - Danke schön. 

Vizepräsident Galau: 

Vielen Dank. - Herr Domres verzichtet auf den Rest seiner Re-

dezeit. Damit sind wir am Ende der Aussprache und kommen zur 

Abstimmung.  

Wir stimmen über den Antrag „Wasserversorgung für Frankfurt 

(Oder) zukunftsfähig machen - Wasserwerk Müllrose ertüchti-

gen“ der Fraktion DIE LINKE auf Drucksache 7/4484 ab. Ich darf 

Sie fragen: Wer stimmt dem Antrag zu? - Gegenprobe! - Stimm-

enthaltungen? - Damit ist der Antrag bei Enthaltungen mehrheit-

lich abgelehnt.  

Zweitens stimmen wir über den Entschließungsantrag „Sulfatbe-

lastung der Spree: Trinkwasserqualität am Wasserwerk Briesen 

langfristig sichern“ der Fraktionen von SPD, CDU und BÜNDNIS 

90/DIE GRÜNEN auf Drucksache 7/4539 ab. Wer stimmt dem 

Antrag zu? - Gegenprobe! - Stimmenthaltungen? - Damit ist der 

Antrag ohne Enthaltungen mehrheitlich angenommen.  

Ich schließe Tagesordnungspunkt 12 und rufe Tagesordnungs-

punkt 13 auf. 

TOP 13: Landesstrategie zur Beruflichen Orientierung - 

Handlungsrahmen einer systematischen, individuellen und 

praxisnahen Ausbildungs- und Studienorientierung an 

Schulen im Land Brandenburg - gemäß Beschluss des 

Landtages Brandenburg vom 28. Januar 2021 (Drucksache 

7/2852-B) 

Bericht 

der Landesregierung 

Drucksache 7/4330 

Ich eröffne die Aussprache. Es beginnt Frau Ministerin Ernst für 

die Landesregierung. Bitte schön. 

Ministerin für Bildung, Jugend und Sport Ernst: 

Herr Präsident! Sehr geehrte Abgeordnete! Zu später Stunde 

folgt nun noch eine Debatte zu unserer Landesstrategie. Ich er-

innere mich gut an die Debatte, die wir geführt haben, als Sie den 

Antrag hier eingebracht und uns aufgefordert haben, die Strate-

gie vorzulegen. Es gab viele Einblicke in unsere eigene Suche 

nach der richtigen beruflichen Orientierung und viel Verständnis 

dafür, dass es für Kinder und Jugendliche nicht immer ganz ein-

fach ist, den richtigen Weg zu finden.  

Wir legen Ihnen hiermit eine überarbeitete Strategie vor, die auf 

der guten Strategie aufbaut, die wir davor hatten. Sehr wichtig ist 

uns, dass diese Strategie mit einem umfangreichen Beteiligungs-

prozess verbunden war. Wir haben mit allen relevanten Akteuren 

gesprochen, die irgendwie mit Beruflichkeit zu tun haben. Wir ha-

ben auch dem ABJS eine Veranstaltung angeboten, weil uns 

wichtig war, dass das, was in der Strategie steht, nicht nur auf 

dem Papier existiert, sondern auch gelebte Realität in Branden-

burg wird. Damit, denke ich, sind wir einen guten Schritt voran-

gekommen.  

Die Neuerungen sind: Wir wollen sie in „Landesstrategie zur Be-

ruflichen Orientierung“ umbenennen. Das geht auf einen Vor-

schlag der KMK zurück. Wir wollen die Selbstständigkeit der 

Schulen stärken. Wir müssen unbedingt unsere Arbeit im Bereich 

der Elternbeteiligung intensivieren, weil die Eltern maßgeblichen 

Einfluss auf die Berufswahl ihrer Kinder nehmen. Wir wollen die 

Zusammenarbeit mit den außerschulischen Partnern verstärken, 

und wir haben auch die Instrumente ein bisschen geschärft. 

Lassen Sie mich einen Punkt hervorheben. Nicht zu Unrecht wird 

gelegentlich gesagt, die gymnasiale Oberstufe bereite aus-

schließlich auf das Studium vor. Das soll nicht so sein. Rund 

20 % der Absolventen beginnen nach dem Abitur eine berufliche 

duale Ausbildung; das wollen wir unterstützen. Deshalb ist ein 

neuer Baustein, dass auch in der Klasse 10 an Ober- und Ge-

samtschulen eine weitere Praktikumsphase vorgesehen werden 

kann, sodass wir nicht nur die Praktika in Klasse 9 haben.  

In den Oberstufen der Gymnasien gibt es den sogenannten Se-

minarkurs, der auch zur beruflichen Orientierung genutzt werden 

kann. Dazu möchten wir ausdrücklich ermuntern.  

Ich denke, es ist eine gute Vorlage. Sie wird zum nächsten Schul-

jahr wirksam werden, und wir hoffen, dass die Schülerinnen und 

Schüler gut orientiert ihren Traumberuf finden. - Vielen Dank. 

Vizepräsident Galau: 

Vielen Dank. - Für die AfD-Fraktion spricht der Abgeordnete Hoh-

loch zu uns. Bitte sehr. 

Herr Abg. Hohloch (AfD): 

Sehr geehrter Herr Präsident! Meine Damen und Herren Abge-

ordneten! Werte Frau Ministerin Ernst, Sie haben es mal wieder 

geschafft, ein Papier zusammenzuschreiben - etwas, worauf sich 

die Koalition versteht; das muss man ja sagen. 108 Seiten für die 

Strategie zur beruflichen Orientierung - 108 Seiten, die aufzeigen 

sollen, dass es mit der beruflichen Orientierung im Land voran-

geht.  

https://www.parlamentsdokumentation.brandenburg.de/parladoku/w7/drs/ab_4300/4330.pdf
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Allerdings, meine Damen und Herren, kann auch diese Strategie 

nicht über die aktuelle Situation hinwegtäuschen: Mit einer Aus-

bildungsvertragslösungsquote von 32 % liegt Brandenburg im 

Bundesvergleich an drittletzter Stelle. Die Gründe hierfür sind 

vielfältig. Aber anstatt sich mit ihnen zu befassen, beschäftigen 

Sie sich mit der Reduzierung geschlechtergerechter Berufswahl, 

der Verwendung einer geschlechtergerechten Sprache - als 

wenn das irgendeinen Beruf attraktiver machen würde - oder mit 

der Einführung sogenannter Experten für eine genderreflektierte 

Berufswahl. Wohlgemerkt, meine Damen und Herren, haben Sie 

damit auch gleich einen neuen Ausbildungsberuf geschaffen. 

Damit ist die Strategie schon ein voller Erfolg!  

Gut finde ich im Übrigen auch, dass Sie die Jugendlichen ziel-

gruppengerecht ansprechen wollen, und zwar über Facebook 

und Twitter - beides wird von unter 20-Jährigen nicht mehr wirk-

lich genutzt - oder über sogenannte Peer-to-Peer-Ansätze, Tes-

timonials oder sogar Gamification-Elemente. Das Ganze wird 

umrahmt von zielgruppenspezifischen Best-Practice-Ansätzen. 

Meine Damen und Herren, I like it! 

Da passt es auch, dass in der Einleitung steht, dass fehlende 

Deutschkenntnisse in der Ausbildung kein großes Hindernis dar-

stellen würden - im Bildungsministerium anscheinend auch nicht.  

Wer einen solchen Quatsch zusammenschustert, kann es nicht 

ernst damit meinen, die Probleme unseres Landes zu behan-

deln. Sie sollten sich endlich einmal Gedanken über die Sorgen 

machen, die unsere Ausbildungsbetriebe wirklich haben, und 

ihnen einmal zuhören. Laut einer DIHK-Umfrage mangelt es 

50 % der Auszubildenden an elementaren Rechenfertigkeiten, 

61 % an mündlichem oder schriftlichem Ausdrucksvermögen, 

63 % an der Leistungsbereitschaft und 43 % an Umgangsfor-

men, meine Damen und Herren. 43 % - als hätten sie ihre Aus-

bildung hier im Landtag gemacht! Diese ganz klar bildungspoliti-

schen Probleme werden nicht durch Ihr 108 Seiten langes Papier 

gelöst; sie müssen im Unterricht in unseren Schulen, vor allem 

in den Grundschulen dieses Landes, gelöst werden.  

(Unruhe) 

Aber Sie haben dies nicht nur mit Ihrer verfehlten Bildungspolitik 

der letzten drei Jahrzehnte verschlafen, sondern haben die Situ-

ation durch Ihre unsägliche Coronapolitik noch verschärft. Keine 

Praktika, keine vernünftige Bildung, kein Kontakt zu Berufsbera-

tungen, Arbeitsagenturen oder Ausbildungsbetrieben! Zu alle-

dem kommt die immer noch viel zu hohe Abiturienten- und Stu-

dentenquote hinzu. Seit 1994 hat sich diese in unserem Land um 

55 % erhöht. Viele der Abiturienten sind zwar zum Studieren be-

rechtigt, aber nicht zum Studieren befähigt. Das zeigt übrigens 

auch die hohe Abbrecherquote im Bachelorstudium von 27 %. 

Das Problem wird auch daran deutlich, dass es ca. 330 aner-

kannte Ausbildungsberufe, aber fast 17 000 Studiengänge gibt - 

viele von ihnen überflüssig, zum Beispiel Ihr Gendern und Ihre 

sogenannte gendergerechte Forschung.  

Meine Damen und Herren! Die Neuauflage der Landesstrategie 

zur beruflichen Orientierung wird diese Probleme nicht lösen. Sie 

erkennt weder die Wurzel des Problems, noch gibt sie Rat und 

Auskunft dazu, wie es zu beseitigen ist. Sie akzeptiert den Status 

quo und doktert an den Symptomen herum. - Vielen Dank. 

Vizepräsident Galau: 

Vielen Dank. - Wir fahren mit dem Redebeitrag der SPD-Fraktion 

fort. Zu uns spricht Frau Abgeordnete Poschmann. Bitte schön. 

Frau Abg. Poschmann (SPD):* 

Herr Vizepräsident! Werte Kolleginnen und Kollegen! Dazu, wie 

wichtig es ist, aktiv an der Fachkräftesicherung und damit an der 

Zukunft Brandenburgs mitzuwirken, habe ich bereits Ende Ja-

nuar hier im Plenum gesprochen. Im Januar 2021 hat dieses Par-

lament die Landesregierung aufgefordert, die Strategie zur be-

ruflichen Orientierung im Land Brandenburg zu überarbeiten und 

dem Landtag dafür ein Konzept vorzulegen. Herausgekommen 

ist dabei ein Papier, das über 100 Seiten lang ist.  

Dieses umfangreiche und bedeutende Thema in drei Minuten ab-

zuhandeln würde der Sache nicht gerecht werden. Das hätten 

die jungen Menschen, die sich jetzt auf den Weg ins Berufsleben 

machen, nicht verdient, denn dieser Schritt ist eine der wichtigs-

ten Entscheidungen in ihrem Leben. Bei der Entscheidungsfin-

dung wollen wir junge Menschen stärken und bestärken. Deswe-

gen begrüße ich es, dass in den letzten zehn Monaten intensiv 

an dem Konzept gearbeitet wurde und es heute dem Landtag 

vorliegt.  

Die neue Landesstrategie stellt sich der Frage, wie wir junge 

Menschen auf ihrem Weg in ein selbstbestimmtes und erfolgrei-

ches Berufsleben begleiten können. Hierbei benötigen sie un-

sere bestmögliche Unterstützung - und das ist dieses Papier.  

Das vorliegende Strategiepapier befasst sich zudem intensiv mit 

der individuellen Förderung jedes und jeder Einzelnen. Meine 

Damen und Herren, die beruflichen Wünsche und Ziele sind so 

vielfältig wie die Menschen selbst. Deshalb möchte ich beson-

ders hervorheben, dass die Landesstrategie zur beruflichen Ori-

entierung verstärkt auf ebendiese Vielfalt Rücksicht nimmt. Per-

sönlich habe ich mich auch darüber gefreut, dass die Möglichkei-

ten des dualen Studiums in der überarbeiteten Strategie mehr 

Aufmerksamkeit erhalten - nicht nur, weil ich selbst am AVT in 

Teltow dual studiert habe, sondern weil das duale Studium eine 

praxisorientierte Variante des Studierens ist. Es bietet den jun-

gen Menschen die Möglichkeit, während des Studiums Geld zu 

verdienen, und gleichzeitig den Unternehmen die Chance, junge 

Menschen in ihrem Betrieb auszubilden. Dadurch können lang-

fristig Arbeitsbindungen entstehen.  

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Das überarbeitete 

Strategiepapier enthält aktualisierte Ansätze der beruflichen Ori-

entierung. Wir werden uns in den kommenden Ausschusssitzun-

gen intensiv mit dem Konzept beschäftigen; es werden sicher 

spannende Beratungen. - Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. 

Vizepräsident Galau: 

Vielen Dank. - Wir fahren mit dem Beitrag der Abgeordneten 

Dannenberg fort. Sie spricht für die Fraktion DIE LINKE. Bitte 

schön. 

Frau Abg. Dannenberg (DIE LINKE): 

Herr Vizepräsident! Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! 

Auch ich sage es noch einmal: Uns liegen 108 Seiten vor - 

108 Seiten einer Strategie, um die berufliche Orientierung im 

Land Brandenburg zu verbessern, eine Weiterentwicklung des-

sen, was unter Rot-Rot begonnen wurde.  

Zunächst danke ich dem Ministerium für diese Vorlage. Das Kon-

zept soll ja ein Handlungsrahmen für unsere Schulen und weitere 

Akteure sein - mit einem sehr hohen Anspruch. Es besteht ja  



Landtag Brandenburg - 7. Wahlperiode - Plenarprotokoll 7/55 - 18. November 2021 77 

 

Handlungsbedarf: Zu viele Lehrstellen bleiben Leerstellen, und 

es gibt zu viele Ausbildungs- und Studienabbrecherinnen 

und -abbrecher - aufgrund von Unkenntnis, völlig falschen Vor-

stellungen von verschiedenen Berufsfeldern, Überforderung, 

Ausbildungsbedingungen usw.  

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, das Papier verdeutlicht 

die hohe Zahl der am Berufsorientierungsprozess Beteiligten und 

möglicher Maßnahmen - und das ist gut so. Im Mittelpunkt des 

Geschehens steht die Schule. Auf Seite 21 ist zu lesen, welche 

Ansprüche an Schulen gestellt werden - das ist eine ganze 

Reihe. Das ist alles richtig und notwendig. Konzepte haben viele 

Schulen bereits, und sie versuchen, sie umzusetzen. Aber ich 

lese leider, dass die Maßnahmen unter dem Vorbehalt der Finan-

zierung stehen - Seite 82 - und dass die Schulen alles möglichst 

aus eigener Kraft, also ohne weitere finanzielle Mittel, stemmen 

sollen. Es wird zwar erwähnt, dass viele Kooperationspartner 

einbezogen werden sollen, das bedeutet aber auch Koordinie-

rungs- und Mehrarbeit an den Schulen.  

Dreh- und Angelpunkt ist doch: Wie kommen die Unternehmen 

auf direktem und kurzem Wege mit den Schülerinnen und Schü-

lern zusammen? Wer organisiert, baut Netzwerke auf, pflegt 

diese regelmäßig, schließt Kooperationsverträge, organisiert 

Events, Betriebsbesichtigungen, Exkursionen? Wer organisiert 

Potenzialanalysen, Praxislernen, Schülerpraktika? Wer organi-

siert, plant und steuert die Zusammenarbeit mit allen Kammern, 

Institutionen und Netzwerken? Wer steuert die aktive Einbindung 

der Eltern? Wer nimmt an den zahllosen Weiterbildungen teil? 

Wer macht Presse- und Öffentlichkeitsarbeit? - Die Kolleginnen 

und Kollegen vor Ort! Das funktioniert aber eben nicht nebenbei 

oder mit vielleicht einer oder zwei Abminderungsstunden.  

Wenn Berufsorientierung an Schulen eine zentrale Rolle spielen 

soll, müssen Maßnahmen ergriffen werden, die dieser Bedeu-

tung und Verantwortung, die man den Schulen überträgt, gerecht 

werden. Die dafür vorgesehenen Stunden aus dem Stundenpool 

sind bereits zigfach vergeben - das wissen Sie. Wir brauchen 

Menschen, die das machen. Und wenn sie das machen, müssen 

wir sie auch bezahlen - entweder Lehrkräfte mit einer angemes-

senen Zahl von Abminderungsstunden oder eben zusätzliche 

Kräfte, die man sich von außen in die Schule holt. 

Hinzu kommen noch einige zu klärende Fragen: Berufseinstiegs-

begleitung, Potenzialanalyse, Berufsorientierungswoche. Daher 

beantragt meine Fraktion die Überweisung des Konzepts an den 

Ausschuss, denn wer Qualität will, muss auch Rahmenbedingun-

gen setzen, die der Schule in der Praxis helfen. - Danke schön. 

Vizepräsident Galau: 

Frau Dannenberg, der Kollege hat noch eine Frage. - Bitte schön, 

Herr Bretz. 

Herr Abg. Bretz (CDU): 

Vielen Dank. Liebe Frau Kollegin, ich schätze ja die Arbeit von 

Ihnen und Ihrer Fraktion, gar keine Frage. Aber haben Sie Ver-

ständnis: Wir hatten in der PGF-Runde angeboten, die Vorlage 

an den Ausschuss zu überweisen, aber gesagt, dass wir dann 

hier keine Debatte dazu führen. Der Hintergrund ist: Wenn wir sie 

an den Ausschuss geben, kommt sie ja als Beschlussempfeh-

lung zurück ins Parlament, und dann kann man auch zu dem 

Zeitpunkt die Debatte führen. Darüber bestand allerdings kein 

Konsens. Insofern bitte ich darum, zu verstehen, dass der Aus-

schuss auch ein Selbstbefassungsrecht hat; er kann sich diese 

Vorlage jederzeit auf die Tagesordnung setzen. Deshalb ist der 

formale Überweisungsantrag an der Stelle nicht nötig. 

Frau Abg. Dannenberg (DIE LINKE): 

Es tut auch nicht weh, darüber abzustimmen. Ich finde, dass das 

Konzept an den Ausschuss überwiesen werden sollte, weil wir 

darüber diskutieren müssen und der Ausschuss gerade zu den 

Problemen, die ich hier genannt habe, eine Beschlussempfeh-

lung formulieren sollte. Daher bleibe ich bei dem Antrag. Sicher 

wird ihn die Koalition ablehnen. Das wäre schade, denn drei Mi-

nuten reichen nicht aus, um tiefgründig hier im Parlament dar-

über zu diskutieren. - Danke. 

Vizepräsident Galau: 

Vielen Dank. - Ich entschuldige mich, Frau Dannenberg. Ich habe 

Sie gar nicht gefragt, ob Sie die Zwischenfrage zulassen wollen, 

und habe sie einfach zugelassen. Sie haben sich aber auch nicht 

gewehrt.  

(Heiterkeit) 

Wir fahren in der Rednerliste fort. Als Nächster spricht der Abge-

ordnete Hoffmann für die CDU-Fraktion. 

Herr Abg. Hoffmann (CDU):* 

Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 

stelle zunächst einmal einen bemerkenswerten Konsens aller 

bisherigen Redner fest. Auch ich habe es mir als ersten kleinen 

Fakt notiert: Die Strategie hat 108 Seiten. Sie ist sehr umfang-

reich. 

(Heiterkeit) 

Da sind wir also schon mal einer Meinung. Ich hatte eine Lehrerin 

in meiner Erzieherausbildung, die zu mir sagte: Wer viel schreibt, 

der schreibt viel Mist. - Ich will an der Stelle sagen: Es gibt sicher 

auch ein paar Punkte, über die man diskutieren kann, beispiels-

weise ob Facebook und Twitter tatsächlich die digitalen Medien 

sind, mit denen man die ganz jungen Leute erreicht; darüber 

kann man diskutieren. Es gibt auch noch ein paar andere Punkte. 

Aber im Großen und Ganzen finde ich, dass in dieser Strategie 

viele gute Sachen enthalten sind.  

Ich freue mich zum Beispiel, dass viele aktuelle Erkenntnisse 

Eingang in den Handlungsrahmen gefunden haben, weil man 

dadurch viel genauer ableiten kann, wo wir bereits gut aufgestellt 

sind und wo es noch größeren Handlungsbedarf gibt. Ich finde 

es auch gut, dass die Strategie einzelne Akteure direkt und über-

sichtlich anspricht, zum Beispiel welche Angebote es für die 

Schülerinnen und Schüler gibt, welche Möglichkeiten der Fortbil-

dung die Lehrkräfte haben, wo sich die interessierten Eltern in-

formieren und beraten lassen können, wie Unternehmen bei der 

Suche nach Nachwuchskräften unterstützt werden können. All 

das kann man jetzt sehr gut und übersichtlich nachlesen. Mir ist 

auch wichtig, dass als eine der Leitlinien hier formuliert ist, die 

Möglichkeiten und Potenziale der voranschreitenden Digitalisie-

rung zu nutzen. Das ist ja ein Prozess, der uns in den nächsten 

Jahren immer noch begleiten wird und von großer Bedeutung ist.  

Die Umsetzung der im Handlungsrahnem beschriebenen strate-

gischen beziehungsweise operativen Ziele in der Praxis müssen 

wir natürlich weiterhin unterstützen. Jetzt müssen wir uns fragen: 
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Was heißt das? Das heißt, wir müssen die finanziellen und per-

sonellen Rahmenbedingungen schaffen, wir müssen die Schulen 

und Lehrkräfte sinnvoll in ihrer Arbeit unterstützen, weil sie in die-

sem Prozess die größte Verantwortung tragen - und wir wissen, 

dass sie schon sehr viel zu tun haben.  

In Bezug auf das Ziel, dass wir die jungen Menschen beim Über-

gang in den Beruf noch besser unterstützen, habe ich mich sehr 

gefreut, dass es in dieser Woche die Nachricht gab, dass die ge-

meinsame Initiative „Bildungsketten“ von Bund und Land sowie 

der Agentur für Arbeit weitergeführt wird. Die 15,5 Millionen Euro, 

die dort investiert werden, sind sehr gut angelegt. Ich habe mich 

auch gefreut, dass wir bei der Verplanung der Mittel aus dem 

ESF genau hinschauen, was wir damit für den Bereich der beruf-

lichen Orientierung machen können. Dass das erfolgreiche Pro-

jekt INISEK I fortgeführt werden soll, empfinde ich auch als einen 

guten Schritt.  

Meine Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass diese Stra-

tegie jetzt vorliegt, denn die berufliche Orientierung ist nicht nur 

für uns, sondern auch für die vielen jungen Menschen in diesem 

Land ein wichtiges Thema. Ich finde, wir haben damit ein ausge-

zeichnetes Instrument, um die jungen Menschen auf dem Weg 

in den Beruf zu begleiten. - Danke für die Aufmerksamkeit. 

Vizepräsident Galau: 

Vielen Dank. - Wir fahren in der Rednerliste mit dem Beitrag der 

Abgeordneten Nicklisch für die Fraktion BVB / FREIE WÄHLER 

fort. Bitte schön. 

Frau Abg. Nicklisch (BVB/FW): 

Sehr geehrter Herr Vizepräsident! Sehr geehrte Abgeordnete! 

Die Entscheidung für eine bestimmte berufliche Bildung ist für die 

meisten jungen Menschen die erste Entscheidung, die weitrei-

chende Folgen für ihre Zukunft und ihr Leben hat. Dieser Tatsa-

che sind sich die meisten auch bewusst. Bei nicht wenigen ent-

steht dabei Druck. Oftmals ist dieser Druck mit der Angst verbun-

den, sich für die falsche Ausbildung zu entscheiden oder ent-

schieden zu haben.  

Das ist nicht ganz unbegründet, wie die Praxis zeigt: Etwa jeder 

vierte Auszubildende in Deutschland bricht seine Ausbildung ab 

- ich möchte die Zahlen nicht mehr nennen; das hat Herr Hohloch 

schon getan. Im Osten ist es sogar jeder Dritte. Deshalb ist es 

wichtig, dass bereits in der Grundschule eine systematische Vor-

bereitung auf das spätere Berufsleben erfolgt. Dazu gehört, bei 

den Kindern frühzeitig die Fähigkeit zu entwickeln, eigene Stär-

ken und Schwächen zu erkennen.  

Berater zur Vermittlung von Ausbildungsabbrechern beklagen, 

dass vielen Jugendlichen die nötigen Praxiserfahrungen fehlen 

würden, um sich ein Bild von der Berufsrealität machen zu kön-

nen. Wo und wie junge Menschen diese Praxiserfahrung schon 

vor der Ausbildung sammeln können, dazu ist auch das vorlie-

gende Strategiepapier wenig aussagefähig.  

Anders als vor Jahren, als der Ausbildungsplatz einem Lottoge-

winn glich, haben Jugendliche heute oft eine große Auswahl und 

recht klare Ansprüche an den zukünftigen Arbeitsplatz. Einem 

Datenreport zum Berufsbildungsbericht aus dem Jahr 2019 zu-

folge ist es den Auszubildenden am wichtigsten, Monotonie in ih-

rer Arbeit zu vermeiden. Danach folgen: gute Chancen auf dem 

Arbeitsmarkt zu haben, Karriere zu machen, mit Menschen zu 

arbeiten, Ideen einbringen zu können und - nicht zuletzt - ausrei-

chend Freizeit zu haben.  

Das erfordert eine sehr individuelle Beratung, bei der es in der 

Breite noch erhebliche Ausbaureserven gibt. Es erfordert aber 

auch, weiterhin vorhandenen falschen Denkweisen in Bezug auf 

das Berufsleben entgegenzuwirken. Dabei ist Auszubildenden 

künftig zu verdeutlichen, dass Ausbildung und Beruf nur mit 

Ernsthaftigkeit und Verantwortungsbewusstsein erfolgreich ge-

meistert werden können. Besonders in manchen unserer Ober-

schulen ist dieses Bewusstsein seit Längerem abhandengekom-

men.  

Grundsätzlich ist die Landesstrategie für die berufliche Bildung 

der richtige Ansatz zur Lösung der derzeit bestehenden Problem-

lage bei der Berufswahl. Zu einzelnen Punkten, die es in weiteren 

Diskursen zu betrachten gilt, besteht noch Gesprächsbedarf. Wir 

plädieren wie Frau Dannenberg für eine Überweisung. - Danke 

für Ihre Aufmerksamkeit. 

Vizepräsident Galau: 

Vielen Dank. - Wir fahren mit dem Redebeitrag der Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN fort. Zu uns spricht Frau Abgeord-

nete Petra Budke. Bitte schön. 

Frau Abg. Petra Budke (B90/GRÜNE): 

Herr Vizepräsident! Liebe Abgeordnete! Wir haben ein umfang-

reiches Konzept, nachdem wir zu Beginn dieses Jahres die Lan-

desregierung gebeten hatten, die Landesstrategie zur Berufli-

chen Orientierung zu überarbeiten. Dieses Konzept setzt auf die 

Gleichwertigkeit von beruflicher und akademischer Ausbildung. 

Den Anspruch dazu haben wir im Koalitionsvertrag hoch ange-

setzt. Ich zitiere: 

„Jedes Kind in Brandenburg soll von Anfang an die besten 

Voraussetzungen haben, um später seine Chancen ver-

wirklichen zu können, und zwar unabhängig von Herkunft, 

Geschlecht, Begabungen, Handicaps sowie Deutschkennt-

nissen.“ 

Dazu sollen weitere Verbesserungen in der beruflichen Orientie-

rung vorangebracht werden - „in enger Zusammenarbeit mit den 

Hochschulen, der Bundesagentur für Arbeit, den Kammern und 

den Netzwerken ‚Schule-Wirtschaft‘“. 

Wenn ich hier alle Kooperationspartner aufzählen würde, die in 

die Erarbeitung der Strategie einbezogen wurden, wäre meine 

Redezeit sehr schnell zu Ende. Deshalb lasse ich das, sage 

aber: Allen sei sehr herzlich gedankt! 

Dieser breite Abstimmungsrahmen ist ein Zeichen dafür, dass 

Berufsorientierung nicht nur Aufgabe von Schule ist, sondern ei-

nes vielfältigen Netzwerkes bedarf. Dazu passt, dass zeitgleich 

mit der Vorlage dieser Landesstrategie die Vereinbarung zu Bil-

dungsketten zwischen dem Bund, der Bundesagentur für Arbeit 

sowie dem Land Brandenburg neu unterzeichnet wurde. Diese 

bettet sich in eine Reihe weiterer bestehender Vereinbarungen 

- wie die Allianz für Aus- und Weiterbildung und der Brandenbur-

gische Ausbildungskonsens - ein. 

Strategische Ziele der beruflichen Orientierung sind die erfolgrei-

che Gestaltung des Übergangs Schule - Beruf und die Fachkräf-
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tesicherung. Im Kern geht es aber um die individuelle und pass-

genaue Förderung aller junger Menschen. Die Berufsorientie-

rung ist dabei ressortübergreifend aufgestellt: Neben dem MBJS 

fördern weitere Ministerien zahlreiche Bausteine. Sie kann ich 

nicht mehr alle aufzählen, weise aber darauf hin, dass die Berufs-

agenturen als Schnittstelle garantieren: Service aus einer Hand. 

Der Projektverbund kobra.net und die Stiftung SPI agieren unter 

anderem als INISEK-Regionalpartner. Nachfolgende Pro-

gramme aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds zu INISEK I 

und „Türöffner“ werden angestrebt. Der Berufswahlpass, der bis-

her ab Klasse 7 verpflichtend eingesetzt wurde, wird auch in der 

Oberstufe der Gymnasien und in den Oberstufenzentren nutzbar. 

Das Konzept berücksichtigt auch die Einbindung der Eltern. 

Dieser kursorische Überblick über die sehr komplexe Materie 

zeigt: Brandenburg ist hinsichtlich der beruflichen Orientierung 

konzeptionell gut aufgestellt. - Nun geht es darum, diese weiter-

entwickelte Konzeption flächendeckend umzusetzen und in indi-

viduelle Schulkonzepte zu übertragen. Dabei ist uns sehr be-

wusst, dass die anhaltende Pandemie dabei eine zusätzliche 

Herausforderung ist. Ich bedanke mich deswegen bei allen 

Schulen und Netzwerkorganisationen, die sich unter diesen er-

schwerten Bedingungen weiterhin auf den Weg begeben, jungen 

Menschen Orientierungshilfen in einer sich ständig wandelnden 

Berufswelt zu geben. 

Vizepräsident Galau: 

Das war auch ein schönes Schlusswort. Ich bedanke mich. 

Frau Abg. Petra Budke (B90/GRÜNE): 

Genau, das ist auch das Schlusswort. - Ich möchte aber noch 

einen Hinweis geben: Wir haben bereits gestern in unserer kur-

zen ABJS-Sitzung beschlossen, dieses Konzept in der Sitzung 

zu behandeln. Deshalb ist eine weitere Überweisung jetzt unnö-

tig. - Danke schön. 

Vizepräsident Galau: 

Vielen Dank. - Damit sind wir am Ende der Aussprache. Es liegt 

ein Antrag der Fraktion DIE LINKE auf Überweisung vor, und 

zwar den Bericht der Landesregierung, Drucksache 7/4330, an 

den Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport zu überweisen. 

Wer dem Überweisungsantrag zustimmt, den bitte ich um ein 

Handzeichen. - Gegenprobe! - Enthaltungen? - Damit ist der An-

trag mehrheitlich - ohne Enthaltungen - abgelehnt und der Be-

richt der Landesregierung auf Drucksache 7/4330 zur Kenntnis 

genommen. 

Meine Damen und Herren, ich schließe Tagesordnungspunkt 13 

und beende die 55. Plenarsitzung. Ich wünsche Ihnen allen ei-

nen guten Heimweg oder schöne Anschlusstermine - auf jeden 

Fall einen schönen Abend! 

Ende der Sitzung: 18.58 Uhr 
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Anlagen 

Gefasste Beschlüsse1 

Die Istanbul-Konvention zur Bekämpfung von Gewalt  

gegen Frauen in Brandenburg konsequent umsetzen -  

Prävention und Schutz ausbauen, Strafverfolgung  

effektivieren 

Der Landtag Brandenburg hat in seiner 55. Sitzung am 18. No-
vember 2021 zum TOP 6 folgenden Beschluss gefasst: 

 

„Der Landtag stellt fest: 

 

Vor zehn Jahren, am 11. Mai 2011, wurde die Istanbul-Kon-

vention zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen unter-

zeichnet. Damit wurde der Grundstein gelegt für eine ent-

schlossene Bekämpfung jeglicher Formen von Gewalt, die 

Frauen alltäglich erleben. Sie definiert Gewalt gegen Frauen 

als Diskriminierung und als Menschenrechtsverletzung. Sie 

legt einen besonderen Fokus auf geschlechtsspezifische 

Gewalt und häusliche Gewalt.  

 

Mit Inkrafttreten des ‚Übereinkommens des Europarats zur 

Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und 

häusliche Gewalt‘ (Istanbul-Konvention) für Deutschland am 

1. Februar 2018 ist das rechtlich bindende Menschenrechts-

instrument zur umfassenden Bekämpfung jeglicher Form 

von Gewalt an Frauen und häuslicher Gewalt auch in Bran-

denburg umzusetzen.  

 

Die Istanbul-Konvention stellt klar, dass Kultur, Tradition und 

Religion und insbesondere die sogenannte ‚Ehre‘ keine Ge-

walt an Frauen rechtfertigen. Und sie fordert die Vertragspar-

teien auf, alle Mitglieder der Gesellschaft, insbesondere 

Männer und Jungen, zur aktiven Beteiligung an der Verhü-

tung aller in den Geltungsbereich der Istanbul-Konvention 

fallenden Formen von Gewalt zu ermutigen. Gewalt gegen 

Frauen ist ein strukturelles Gewaltphänomen, basierend auf 

dem traditionell ungleichen Machtverhältnis zwischen 

Frauen und Männern.  

 

46 Mitgliedsstaaten des Europarats haben die Konvention 

unterzeichnet und 34 haben sie inzwischen ratifiziert. Der 

Landtag bedauert es jedoch ausdrücklich, dass die Türkei 

kürzlich beschlossen hat, aus der Istanbul-Konvention wie-

der auszutreten. In unserem Nachbarland protestieren Polin-

nen aktuell dafür, dass Polen das Abkommen nicht verlässt. 

Diese Entwicklungen beunruhigen uns. Die Vereinten Natio-

nen gehen davon aus, dass zwischen einem Fünftel und ei-

nem Viertel aller Frauen bereits mindestens einmal im Leben 

physische Gewalt erlebt haben. Mehr als ein Zehntel der 

Frauen haben auch sexualisierte Übergriffe und Gewalt er-

lebt. Gerade in der Coronapandemie hat sich die Gewalt ge-

gen Frauen verstärkt. Es gilt nun umso mehr, die Istanbul-

Konvention mit Entschlossenheit umzusetzen. 

 

Der Landtag bekennt sich zu den übergeordneten Zielen der 

Istanbul-Konvention: 

 

- Universelle und indizierte Gewaltprävention, 

 

- Opferschutz, 

 

- effektive Strafverfolgung der Täterinnen und Täter und 

Entschädigung von Gewaltopfern. 

 

                                                                 
1 Die Beschlüsse werden im unveränderten Wortlaut wiedergegeben. 

Weitere Schwerpunkte sind: 

 

- Schutz und Unterstützung durch Hilfsdienste (siehe Is-

tanbul-Konvention, Artikel 20), ausgebildete Fachkräfte 

und das Angebot von Frauenhäusern und Beratungsstel-

len, 

 

- wirksame strafrechtliche Normen und Verfahren zur Auf-

klärung und Sanktionierung von Gewalttaten, 

 

- opfersensible Strafverfolgung zum Beispiel den Sofort-

schutz durch Kontakt- und Näherungsverbote sowie 

 

- die Umsetzung der Maßnahmen auch in Asylverfahren. 

 
Daher beschließt der Landtag: 

 

Die Landesregierung wird unter Federführung des Ministeri-

ums für Soziales, Gesundheit, Integration und Verbraucher-

schutz (MSGIV) beauftragt, eine koordinierte politische Ge-

samtstrategie zur Umsetzung der Istanbul-Konvention im 

Land Brandenburg zu erarbeiten. 

In diesem Sinne ist der ‚Landesaktionsplan zur Bekämpfung 

von Gewalt gegen Frauen und ihre Kinder/LAP‘ auf Grund-

lage der Istanbul-Konvention auszurichten. Dabei sind die 

Empfehlungen des ‚Gutachtens zur Weiterentwicklung des 

Landesaktionsplans zur Bekämpfung von Gewalt gegen 

Frauen und ihre Kinder/LAP zu einer Landesstrategie zur 

Umsetzung der Istanbul-Konvention‘ einzubeziehen. Die 

Umsetzung steht unter dem Vorbehalt der Verfügbarkeit von 

entsprechenden Haushaltsmitteln.  

 

Basierend auf dem weiterentwickelten Landesaktionsplan 

möge die Landesregierung dem Landtag bis Ende 2023 ei-

nen abrechenbaren Maßnahmenplan mit passgenauen 

Maßnahmen für das Land Brandenburg vorlegen. Dieser ist 

im ressortübergreifenden Zusammenwirken und in enger Ab-

stimmung mit der kommunalen Ebene und den Nichtregie-

rungsorganisationen sowie unter Berücksichtigung beste-

hender Infrastrukturen und regionaler Bedarfslagen zu kon-

zipieren. 

 

Die Landesregierung wird beauftragt zu prüfen, wie gemäß 

Artikel 7 der Istanbul-Konvention für die gesamtgesellschaft-

liche Sensibilisierung und staatliche Steuerung des Prozes-

ses eine landesweite Koordinierung eingerichtet werden 

kann. Deren Aufgabe ist es, alle notwendigen Institutionen 

und Akteurinnen und Akteure seitens des Landes, der Kom-

munen und Nichtregierungsorganisationen zusammenzu-

führen, um die Istanbul-Konvention in Brandenburg konzep-

tionell zu implementieren und deren Umsetzung strategisch 

zu lenken. Das Prüfergebnis der Landesregierung ist dem 

Landtag im 1. Quartal 2022 vorzulegen. 

 

Ferner wird die Landesregierung beauftragt zu prüfen, inwie-

weit gemäß der Anforderung an ein Monitoring (gemäß Arti-

kel 10 der Istanbul-Konvention) ein landesweites Datenmo-

nitoring eingeführt werden kann. Das Prüfergebnis sollte be-

reits eine Vorabstimmung mit dem Bund und den anderen 

Bundesländern beinhalten, sodass ein nachhaltiges Daten-

monitoring für Brandenburg auch im Sinne des geplanten 

Bundesmonitoring wirksam ist. Das Prüfergebnis gegebe-

nenfalls ein Zwischenergebnis ist dem Fachausschuss zuzu-

leiten.“ 
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Wasserversorgung für Frankfurt (Oder) zukunftsfähig ma-

chen - Wasserwerk Müllrose ertüchtigen 

Der Landtag Brandenburg hat in seiner 55. Sitzung am 18. No-
vember 2021 zum TOP 12 folgenden Beschluss gefasst: 

 

„Sulfatbelastung der Spree:  
Trinkwasserqualität am Wasserwerk Briesen  

langfristig sichern 
 

Der Landtag bittet die Landesregierung, auf der Grundlage 

der durch das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Energie 

beauftragten und seit Dezember 2020 vorliegenden Gefähr-

dungsbeurteilung der Trinkwassergewinnung am Wasser-

werksstandort Briesen bezüglich des chemischen Parame-

ters Sulfat die Gespräche zur langfristigen Sicherung der 

Trinkwasserversorgung fortzusetzen. Gegenstand dieser 

Beratungen sollten die Möglichkeiten und Erfordernisse zur 

Ertüchtigung des Wasserwerkes Müllrose als Vorzugsvari-

ante für eine langfristig sichere Versorgung der kreisfreien 

Stadt Frankfurt (Oder) und die im Landkreis Oder-Spree mit-

versorgten Kommunen mit Trinkwasser und mögliche Finan-

zierungsvarianten für Maßnahmen zur Einhaltung der Trink-

wassergrenzwerte für den Paramater Sulfat sein. 

 

Den für Umwelt und für Wirtschaft zuständigen Fachaus-

schüssen des Landtages ist bis spätestens mit Ablauf des 

3. Quartals 2022 ein schriftlicher Bericht über den Stand und 

mögliche Ergebnisse vorzulegen.“ 

Ergebnisse der namentlichen Abstimmungen 

Zu TOP 1: 

- Folgen der Coronamaßnahmen in der Bildung bekämpfen - 

Lernrückstände effektiv und nachhaltig reduzieren, psychi-

schen Folgeschäden entgegenwirken - Antrag auf Aktuelle 

Stunde der AfD-Fraktion - Drucksache 7/4498 vom 

09.11.2021 

- Entschließungsantrag der AfD-Fraktion - Drucksache 

7/4530 vom 16.11.2021 

Folgende Abgeordnete stimmten mit Ja: 

Frau Abg. Barthel (AfD) 

Herr Abg. Dr. Berndt (AfD) 

Herr Abg. Drenske (AfD) 

Frau Abg. Duggen (AfD) 

Herr Abg. Freiherr von Lützow (AfD) 

Herr Abg. Galau (AfD) 

Herr Abg. Hanko (AfD) 

Herr Abg. Hohloch (AfD) 

Herr Abg. Hooge (AfD) 

Herr Abg. Hünich (AfD) 

Herr Abg. Kalbitz (AfD) 

Herr Abg. Kubitzki (AfD) 

Herr Abg. Möller (AfD) 

Herr Abg. Münschke (AfD) 

Frau Abg. Muxel (AfD) 

Herr Abg. Nothing (AfD) 

Herr Abg. Schieske (AfD) 

Frau Abg. Spring-Räumschüssel (AfD) 

Folgende Abgeordnete stimmten mit Nein: 

Herr Abg. Adler (SPD) 

Frau Abg. Augustin (CDU) 

Herr Abg. Barthel (SPD) 

Herr Abg. Bischoff (SPD) 

Herr Abg. Bommert (CDU) 

Herr Abg. Bretz (CDU) 

Frau Abg. Petra Budke (B90/GRÜNE) 

Frau Abg. Ricarda Budke (B90/GRÜNE) 

Frau Abg. Damus (B90/GRÜNE) 

Frau Abg. Dannenberg (DIE LINKE) 

Herr Abg. Domres (DIE LINKE) 

Herr Abg. Eichelbaum (CDU) 

Frau Abg. Fischer (SPD) 

Frau Abg. Fortunato (DIE LINKE) 

Herr Abg. Funke (SPD) 

Herr Abg. von Gizycki (B90/GRÜNE) 

Frau Abg. Gossmann-Reetz (SPD) 

Frau Abg. Hiekel (B90/GRÜNE) 

Frau Abg. Hildebrandt (SPD) 

Herr Abg. Hoffmann (CDU) 

Frau Abg. Johlige (DIE LINKE) 

Herr Abg. Keller (SPD) 

Herr Abg. Klemp (B90/GRÜNE) 

Frau Abg. Kniestedt (B90/GRÜNE) 

Frau Abg. Kornmesser (SPD) 

Herr Abg. Kretschmer (DIE LINKE) 

Herr Abg. Lakenmacher (CDU) 

Frau Abg. Lange (SPD) 

Herr Abg. Lüttmann (SPD) 

Herr Abg. Lux (SPD) 

Frau Abg. Nicklisch (BVB/FW) 

Herr Abg. Noack (SPD) 

Herr Abg. Philipp (SPD) 

Herr Abg. Pohle (SPD) 

Frau Abg. Poschmann (SPD) 

Herr Abg. Raschke (B90/GRÜNE) 

Herr Abg. Dr. Redmann (CDU) 

Frau Abg. Richstein (CDU) 

Herr Abg. Roick (SPD) 

Herr Abg. Rostock (B90/GRÜNE) 

Herr Abg. Rüter (SPD) 

Frau Abg. Schäffer (B90/GRÜNE) 

Herr Abg. Schaller (CDU) 

Frau Abg. Schier (CDU) 

Herr Abg. Prof. Dr. Schierack (CDU) 

Frau Abg. Schwarzenberg (DIE LINKE) 

Herr Abg. Stefke (BVB/FW) 

Frau Abg. Vandre (DIE LINKE) 

Herr Abg. Vida (BVB/FW) 

Herr Abg. Vogelsänger (SPD) 

Herr Abg. Walter (DIE LINKE) 

Frau Abg. Walter-Mundt (CDU) 

Frau Abg. Wernicke (BVB/FW) 

Herr Abg. Wernitz (SPD) 

Zu TOP 11: 

- Strukturwandel der Kohleregion Lausitz in Gefahr - Branden-

burg lehnt neue Ziele im Kohleausstiegsgesetz zum Jahr 

2030 ab - Antrag der AfD-Fraktion - Drucksache 7/4486 vom 

09.11.2021 

Folgende Abgeordnete stimmten mit Ja: 

Frau Abg. Barthel (AfD) 

Herr Abg. Dr. Berndt (AfD) 

Herr Abg. Drenske (AfD) 

Frau Abg. Duggen (AfD) 

Herr Abg. Galau (AfD) 

Herr Abg. Hanko (AfD) 

Herr Abg. Hohloch (AfD) 

Herr Abg. Hünich (AfD) 
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Herr Abg. Kubitzki (AfD) 

Herr Abg. Möller (AfD) 

Herr Abg. Münschke (AfD) 

Frau Abg. Muxel (AfD) 

Herr Abg. Schieske (AfD) 

Frau Abg. Spring-Räumschüssel (AfD) 

Folgende Abgeordnete stimmten mit Nein: 

Frau Abg. Augustin (CDU) 

Herr Abg. Barthel (SPD) 

Herr Abg. Bischoff (SPD) 

Herr Abg. Bretz (CDU) 

Herr Abg. Brüning (CDU) 

Frau Abg. Petra Budke (B90/GRÜNE) 

Frau Abg. Ricarda Budke (B90/GRÜNE) 

Frau Abg. Damus (B90/GRÜNE) 

Frau Abg. Dannenberg (DIE LINKE) 

Herr Abg. Domres (DIE LINKE) 

Frau Abg. Fischer (SPD) 

Frau Abg. Fortunato (DIE LINKE) 

Herr Abg. Funke (SPD) 

Frau Abg. Gossmann-Reetz (SPD) 

Frau Abg. Hiekel (B90/GRÜNE) 

Frau Abg. Hildebrandt (SPD) 

Herr Abg. Hoffmann (CDU) 

Frau Abg. Johlige (DIE LINKE) 

Herr Abg. Klemp (B90/GRÜNE) 

Frau Abg. Kornmesser (SPD) 

Herr Abg. Lakenmacher (CDU) 

Herr Abg. Lüttmann (SPD) 

Herr Abg. Lux (SPD) 

Frau Abg. Nicklisch (BVB/FW) 

Herr Abg. Noack (SPD) 

Herr Abg. Pohle (SPD) 

Frau Abg. Poschmann (SPD) 

Frau Abg. Richstein (CDU) 

Herr Abg. Roick (SPD) 

Herr Abg. Rostock (B90/GRÜNE) 

Herr Abg. Rüter (SPD) 

Frau Abg. Schäffer (B90/GRÜNE) 

Herr Abg. Schaller (CDU) 

Frau Abg. Schier (CDU) 

Herr Abg. Prof. Dr. Schierack (CDU) 

Frau Abg. Schwarzenberg (DIE LINKE) 

Herr Abg. Stefke (BVB/FW) 

Herr Abg. Stohn (SPD) 

Frau Abg. Vandre (DIE LINKE) 

Herr Abg. Vida (BVB/FW) 

Herr Abg. Vogelsänger (SPD) 

Herr Abg. Walter (DIE LINKE) 

Frau Abg. Walter-Mundt (CDU) 

Frau Abg. Wernicke (BVB/FW) 

Herr Abg. Wernitz (SPD) 

Herr Abg. Dr. Zeschmann (BVB/FW) 
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Anwesenheitsliste 

 

Herr Abg. Adler (SPD) 

Frau Abg. Augustin (CDU) 

Herr Abg. Baaske (SPD) 

Herr Abg. Barthel (SPD) 

Frau Abg. Barthel (AfD) 

Herr Abg. Dr. Berndt (AfD) 

Frau Abg. Bessin (AfD) 

Herr Abg. Bischoff (SPD) 

Herr Abg. Bommert (CDU) 

Herr Abg. Bretz (CDU) 

Herr Abg. Brüning (CDU) 

Frau Abg. Petra Budke (B90/GRÜNE) 

Frau Abg. Ricarda Budke (B90/GRÜNE) 

Frau Abg. Damus (B90/GRÜNE) 

Frau Abg. Dannenberg (DIE LINKE) 

Herr Abg. Domres (DIE LINKE) 

Herr Abg. Drenske (AfD) 

Frau Abg. Duggen (AfD) 

Herr Abg. Eichelbaum (CDU) 

Frau Abg. Fischer (SPD) 

Frau Abg. Fortunato (DIE LINKE) 

Herr Abg. Freiherr von Lützow (AfD) 

Herr Abg. Funke (SPD) 

Herr Abg. Galau (AfD) 

Herr Abg. von Gizycki (B90/GRÜNE) 

Frau Abg. Gossmann-Reetz (SPD) 

Herr Abg. Hanko (AfD) 

Frau Abg. Hiekel (B90/GRÜNE) 

Frau Abg. Hildebrandt (SPD) 

Herr Abg. Hoffmann (CDU) 

Herr Abg. Hohloch (AfD) 

Herr Abg. Hooge (AfD) 

Herr Abg. Hünich (AfD) 

Frau Abg. Johlige (DIE LINKE) 

Herr Abg. Kalbitz (AfD) 

Herr Abg. Keller (SPD) 

Herr Abg. Klemp (B90/GRÜNE) 

Frau Abg. Kniestedt (B90/GRÜNE) 

Frau Abg. Kornmesser (SPD) 

Herr Abg. Kretschmer (DIE LINKE) 

Herr Abg. Kubitzki (AfD) 

Herr Abg. Lakenmacher (CDU) 

Frau Abg. Lange (SPD) 

Herr Abg. Lüttmann (SPD) 

Herr Abg. Lux (SPD) 

Herr Abg. Möller (AfD) 

Herr Abg. Münschke (AfD) 

Frau Abg. Muxel (AfD) 

Frau Abg. Nicklisch (BVB/FW) 

Herr Abg. Noack (SPD) 

Herr Abg. Nothing (AfD) 

Herr Abg. Philipp (SPD) 

Herr Abg. Pohle (SPD) 

Frau Abg. Poschmann (SPD) 

Herr Abg. Raschke (B90/GRÜNE) 

Herr Abg. Dr. Redmann (CDU) 

Frau Abg. Richstein (CDU) 

Herr Abg. Roick (SPD) 

Herr Abg. Rostock (B90/GRÜNE) 

Herr Abg. Rüter (SPD) 

Frau Abg. Schäffer (B90/GRÜNE) 

Herr Abg. Schaller (CDU) 

Frau Abg. Schier (CDU) 

Herr Abg. Prof. Dr. Schierack (CDU) 

Herr Abg. Schieske (AfD) 

Frau Abg. Schwarzenberg (DIE LINKE) 

Frau Abg. Spring-Räumschüssel (AfD) 

Herr Abg. Stefke (BVB/FW) 

Herr Abg. Stohn (SPD) 

Herr Abg. Teichner (AfD) 

Frau Abg. Vandre (DIE LINKE) 

Herr Abg. Vida (BVB/FW) 

Herr Abg. Vogelsänger (SPD) 

Herr Abg. Walter (DIE LINKE) 

Frau Abg. Walter-Mundt (CDU) 

Frau Abg. Wernicke (BVB/FW) 

Herr Abg. Wernitz (SPD) 

Herr Abg. Dr. Zeschmann (BVB/FW) 

 

 



 

 

Schriftliche Antworten 

der Landesregierung auf Mündliche Anfragen in der 

Fragestunde im Landtag am 18.11.2021 



Landtag Brandenburg  
7. Wahlperiode  
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Antwort  
der Landesregierung  

auf die Mündliche Anfrage Nr. 810  

des Abgeordneten Benjamin Raschke (Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Geflügelpest: Auswirkungen auf die Tierseuchenkasse  
 

In den letzten Wochen traten in Geflügelhaltungen in Brandenburg die ersten bestätigten 

Fälle der Geflügelpest der neuen Wintersaison auf. Leider ist mit einer weiteren Ausbreitung 

in den kommenden Monaten zu rechnen. In der Saison 2020/21 sind der Geflügelpest mehr 

als 160 000 Tiere zum Opfer gefallen - größtenteils Puten in großen, industriellen Betrieben. 

Laut der Antwort des MSGIV auf unsere mündliche Anfrage im Landtag am 25.08.2021 wur-

den Halterinnen und Halter für die direkten Verluste, die ihnen durch die Tötung der Tiere 

entstanden, mit 3,7 Millionen Euro entschädigt. Diese Mittel wurden je hälftig aus der bei-

tragsfinanzierten Tierseuchenkasse und aus Landesmitteln aufgebracht. 

Ich frage die Landesregierung: Welche Konsequenzen ergeben sich aus dem Geflügelpest-

geschehen der Saison 2020/21 für die finanzielle Situation der Tierseuchenkasse? 

 
Namens der Landesregierung beantwortet die Ministerin für Soziales, Gesundheit, Integra-

tion und Verbraucherschutz Nonnemacher die Mündliche Anfrage wie folgt: 

Die durch Geflügelpestausbrüche im Seuchengeschehen 2020/21 verursachten Kosten für 
Entschädigungsleistungen für Tierverluste und die Kosten für die Tötung und unschädliche 
Beseitigung betrugen für die Tierseuchenkasse 1,85 Millionen Euro. Diese Entschädigungs-
leistungen waren beschränkt auf Betriebe mit Enten- und Putenhaltung. 
 
Die 2019 eingeführte Beihilfe der Tierseuchenkasse zu den Kosten für die Reinigung, Des-
infektion und Entwesung nach amtlich angeordneter Tötung eines Tierbestandes im Falle 
des Ausbruchs einer anzeigepflichtigen Tierseuche hat in der Geflügelkasse im Zusammen-
hang mit dem Geflügelpestgeschehen 2020/21 zusätzliche Kosten in Höhe von ca. 10 % 
der Gesamtkosten verursacht. 
 
Nach den Vorgaben des § 3 der Verordnung zur Durchführung des Gesetzes zur Ausfüh-
rung des Tiergesundheitsgesetzes sollen die Rücklagen je Tier in den einzelnen Tierarten-
kassen 50 % der vorgegebenen Beträge nicht unterschreiten. 
 
Infolge des Geflügelpestgeschehens 2020/21 und der damit verbundenen Entschädigungs-
leistungen für Tierverluste sind die Rücklagen der Geflügelkasse auf unter 50 % der Vorga-
ben nach § 3 der Verordnung zur Durchführung des Gesetzes zur Ausführung des Tierge-
sundheitsgesetzes zurückgegangen. Deshalb war eine Neuberechnung der Beiträge für Ge-
flügel erforderlich, die eine stabile zukünftige Rücklagenentwicklung mit für die Tierhalter 
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vertretbaren Beiträgen sicherstellt. Dabei sind zusätzliche Leistungen der Tierseuchen-
kasse seit 2019, die beim Geflügelpestgeschehen 2020/21 wirksam wurden, und die aus-
schließliche Beteiligung von Enten und Puten an diesem Geschehen berücksichtigt worden. 
 
Deshalb wurde in der novellierten Beitragsverordnung eine Erhöhung des Beitrags je Tier 
um 0,01 Euro für alle Geflügelarten, ausgenommen Laufvögel, wegen gestiegener Leistun-
gen der Tierseuchenkasse bezüglich der Reinigung, Desinfektion und Entwesung und zu-
sätzlich eine Erhöhung des Beitrags je Ente und Pute um 0,02 Euro wegen erhöhter Ent-
schädigungsleistungen durch Geflügelpestausbrüche umgesetzt. 
 
Mit der Neugestaltung der Beitragserhebung bei Geflügelhaltern auf Vorschlag des Beirates 
der Tierseuchenkasse wird eine dauerhafte Lösung für die Geflügelkasse angestrebt, die 
der Geflügelwirtschaftsverband mitträgt und mit der in einem angemessenen Zeitraum bis 
2023/24 wieder eine Rücklagenhöhe von über 50 % der rechtlichen Vorgabe des Landes 
erreicht werden soll. 
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Antwort  
der Landesregierung  

auf die Mündliche Anfrage Nr. 811  

des Abgeordneten Thomas Domres (Fraktion DIE LINKE) 

Entnahme von Kühlwasser aus der Spree für das Kraftwerk Jänschwalde  
 

Laut Presseberichten hat die LEAG für einen Übergangszeitraum die Entnahme von Kühl-

wasser aus der Spree beantragt, um nach Stilllegung der Braunkohletagebaue ausblei-

bende Sümpfungswässer zu ersetzen. Da die Wasserführung der Spree nach dem Ende 

der Zuleitung von Sümpfungswässern ohnehin stark abzunehmen droht, ist durch diese zu-

sätzliche Nutzung eine weitere Verschärfung der angespannten Wassersituation zu befürch-

ten.  

Ich frage die Landesregierung: Welche Untersuchungen zur Wasserverfügbarkeit und zu 

den möglichen Auswirkungen einer Kühlwasserentnahme müssen im Genehmigungsver-

fahren durchgeführt werden? 

 
Namens der Landesregierung beantwortet der Minister für Landwirtschaft, Umwelt und Kli-

maschutz Vogel die Mündliche Anfrage wie folgt: 

Die Lausitz Energie Kraftwerke AG hat bei der oberen Wasserbehörde im Landesamt für 
Umwelt eine Erlaubnis für die Wasserentnahme aus dem Hammergraben-Altlauf (Spree) 
beantragt. Im Genehmigungsverfahren werden gemäß den gesetzlichen Vorgaben von § 12 
Abs. 1 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) die Auswirkungen auf das Gewässer und sonstige 
Umweltbelange geprüft. Die Erlaubnis kann nur erteilt werden, wenn schädliche, auch durch 
Nebenbestimmungen nicht vermeidbare oder nicht ausgleichbare Gewässerveränderungen 
nicht zu erwarten sind und andere Anforderungen nach öffentlich-rechtlichen Vorschriften 
erfüllt werden. Solche Gewässerveränderungen können nachteilige Auswirkungen auf die 
Wasserbeschaffenheit, die Wassermenge, die Gewässerökologie und die Hydromorpholo-
gie haben. Dies wird im Genehmigungsverfahren geprüft.  
 
Grundlage der Prüfung im Genehmigungsverfahren ist eine bilanzseitige Betrachtung, wel-
che die aktuelle Bedarfs- und Dargebotssituation wie auch die bewertungsrelevanten Um-
stände berücksichtigt. Dies ermöglicht der oberen Wasserbehörde eine prognostische Ein-
schätzung der entnahmebedingten Auswirkungen auf die Entwicklung des Wasserhaushalts 
der Spree, unter anderem hinsichtlich der Durchflussmenge und des Wasserstandes. 
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Antwort  
der Landesregierung  

auf die Mündliche Anfrage Nr. 812  

des Abgeordneten Volker Nothing (AfD-Fraktion) 

Impfquoten unter sogenannten Flüchtlingen  
 

Im Rahmen der mündlichen Anfrage Nr. 567 wurde gefragt: „Wie viele sogenannte Flücht-

linge haben sich, aufgeschlüsselt nach Landkreisen, Aufenthalts-/Flüchtlingsstatus und der 

Unterscheidung zwischen ,nur Erstimpfung erfolgt‘ und ,bereits Zweitimpfung erfolgt‘, bisher 

im Land Brandenburg impfen lassen?“ Die Landesregierung antwortete hierauf jedoch nicht 

wirklich und verwies nur auf die Priorisierung von sogenannten Flüchtlingen beim Thema 

Coronaimpfung und auf den verstärkten Einsatz des Johnson&Johnson-Impfstoffes, da die-

ser den Vorteil einer einmaligen Impfung biete. 

Ich frage daher die Landesregierung: Welche Erkenntnisse liegen ihr im Sinne der Beant-

wortung der Frage der Vorbemerkung im Hinblick auf die Coronaimpfquoten unter soge-

nannten Flüchtlingen nun vor, wenn Impfungen mit dem Johnson&Johnson-Impfstoff als 

Zweitimpfung gezählt werden? 

 
Namens der Landesregierung beantwortet die Ministerin für Soziales, Gesundheit, Integra-

tion und Verbraucherschutz Nonnemacher die Mündliche Anfrage wie folgt: 

Nach § 4 Abs. 1 der Coronavirus-Impfverordnung müssen Leistungserbringer wie Impfzen-
tren, mobile Impfteams und Krankenhäuser bezüglich personenbezogener Daten das Pati-
enten-Pseudonym, Geburtsmonat und -jahr, das Geschlecht sowie die fünfstellige Postleit-
zahl und den Landkreis der zu impfenden Person übermitteln. Die niedergelassenen Ver-
tragsärztinnen und -ärzte, die den Großteil der Impfungen durchführen, müssen nur in ag-
gregierter Form ihre Kennnummer und ihren Landkreis, die in Satz 1 Nummer 6 bis 8 ge-
nannten Angaben sowie Angaben dazu, ob die geimpfte Person entweder das 18. Lebens-
jahr noch nicht vollendet hat oder das 60. Lebensjahr vollendet hat, aufgegliedert nach Erst-, 
Folge- oder Auffrischimpfung, übermitteln. Eine separate Erfassung nach Herkunft oder 
dem ausländerrechtlichen Aufenthaltsstatus der jeweiligen Person findet nicht statt. Insofern 
liegen der Landesregierung keine Kenntnisse zu separaten Zahlen von Impfungen des vom 
Fragesteller genannten Personenkreises vor. 
 
Grundsätzlich gab und gibt es eine Vielzahl von Möglichkeiten, ein Impfangebot wahrzuneh-
men, zum Beispiel durch Impfungen von Patientinnen und Patienten beim Hausarzt bzw. 
bei der Hausärztin, in Krankenhäusern, in Impfzentren oder bei regionalen temporären Impf-
aktionen. 
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Eine weitere Möglichkeit zur Impfung besteht in der Wahrnehmung des Angebots mobiler 
Impfteams. Diese Möglichkeit des Impfens wurde in 13 Landkreisen und kreisfreien Städten 
im Zeitraum April bis Juni 2021 verstärkt angeboten. Impfteams des DRK haben in Gemein-
schaftsunterkünften und Wohnverbünden für geflüchtete Menschen Impfungen ermöglicht. 
 
In den vom DRK betreuten Landkreisen und kreisfreien Städten wurden bis zum 2. Juli von 
den Impfteams allein 2 450 erwachsene Personen mindestens einmal zunächst mit dem 
Impfstoff des Herstellers Johnson & Johnson, alsbald nach Beginn der Impfkampagne aber 
dann vorrangig mit dem Impfstoff von BioNTech, geimpft.  
 
In der Erstaufnahmeeinrichtung der Zentralen Ausländerbehörde des Landes Brandenburg 
(ZABH) werden allen volljährigen Geflüchteten, die in Brandenburg aufgenommen wurden 
und nicht genesen sind, Impfungen mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson angeboten. 
Generell variiert die Impfquote in der ZABH zwischen 50 und 70 % aller impffähigen Er-
wachsenen. 
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Antwort  
der Landesregierung  

auf die Mündliche Anfrage Nr. 813  

des Abgeordneten Péter Vida (BVB / FREIE WÄHLER Fraktion) 

Ortsumgehung Bad Freienwalde West  
 

Die geplante Trasse der Ortsumgehung führt durch den Bad Freienwalder Stadtwald nord-

westlich der B 158 und der Eberswalder Straße. Es werden Naturräume versiegelt und wich-

tigste natürliche Ressourcen unumkehrbar zerstört, allein die vorgenannten Teilstücke des 

Gesamtprojektes B167/B112-G40-BB würden 132 Hektar schutzbedürftiger Fläche (NSG, 

LSG, FFH-Gebiete, Trinkwasserschutzgebiet, Überschwemmungsgebiet, Biosphärenreser-

vat Schorfheide-Chorin, angrenzendes Fettseemoor usw.) in Anspruch nehmen. In diesen 

Naturlandschaften leben viele streng geschützte Tiere und Pflanzen. 

Ich frage die Landesregierung: Wie ist der derzeitige Stand der Planungen, und wie sind 

diese mit den klimapolitischen Zielen der EU, des Bundes und des Landes zu vereinbaren? 

 
Namens der Landesregierung beantwortet der Minister für Infrastruktur und Landesplanung 

Beermann die Mündliche Anfrage wie folgt: 

Das Vorhaben B 167 Ortsumgehung Bad Freienwalde-West ist Bestandteil des aktuellen 
Bundesfernstraßenbedarfsplans und dort im Vordringlichen Bedarf eingeordnet. Mit dieser 
Einordnung ist der Planungsauftrag des Bundes an die Straßenbauverwaltung des Landes 
in Auftragsverwaltung verbunden. 
 
Die Planung selbst ist ein iterativer Prozess, der schrittweise zu durchlaufen ist. Aktuell wird 
die sogenannte Entwurfsplanung erarbeitet, mit der die technischen Parameter des Vorha-
bens und die genaue Lage präzisiert werden und auch die Bilanzierung der Eingriffe in Natur 
und Umwelt erfolgt. Grundlage dafür sind die durch das Bundesverkehrsministerium (BMVI) 
bestimmte Linie sowie die zwischenzeitlich vom BMVI bestätigte sogenannte Grobplanung 
der Ortsumgehung. Dabei werden in den jeweiligen Planungsphasen alle relevanten Richt-
linien und Gesetze, so auch das Klimaschutzgesetz, beachtet. 
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Antwort  
der Landesregierung  

auf die Mündliche Anfrage Nr. 814  

des Abgeordneten Dennis Hohloch (AfD-Fraktion) 

Abordnungen von Lehrern im Land Brandenburg  
 

Im Rahmen der aktuellen Coronapolitik und der Überlegungen zu einem Aufholprogramm 

zur Reduzierung der Lernrückstände wird immer wieder über die zu geringe Zahl an Lehrern 

im Land gesprochen. Diese Zahl wird unter anderem auch durch sogenannte Abordnungen 

gemindert, welche es den Lehrern des Landes ermöglichen, ihre Tätigkeit ganz oder teil-

weise bei einer anderen Dienststelle und gegebenenfalls bei einem anderen Dienstherrn zu 

leisten. 

Ich frage die Landesregierung: Wie hat sich Gesamtzahl der Abordnungen von Lehrern (Be-

amte und Tarifbeschäftigte) seit dem Schuljahr 2018/2019 pro Schuljahr entwickelt? Bitte in 

absoluten Zahlen nach Anzahl der abgeordneten Lehrer sowie nach Anzahl der abgeordne-

ten Unterrichtsstunden und in relativer Zahl, gemessen an der Gesamtzahl der Lehrer (Be-

amte und Tarifbeschäftigte) bzw. der Unterrichtsstunden, angeben! 

 
Namens der Landesregierung beantwortet die Ministerin für Bildung, Jugend und Sport 

Ernst die Mündliche Anfrage wie folgt: 

Die Gesamtzahl der Abordnungen von Lehrkräften an Schulen in öffentlicher Trägerschaft, 
die ihren Dienst ganz oder teilweise bei einer anderen Dienststelle bzw. bei einem anderen 
Dienstherrn leisten, ist seit dem Schuljahr 2018/19 stabil. 
 
In der nachfolgenden Tabelle ist die Entwicklung in absoluter Anzahl sowie in relativer Zahl, 
gemessen an der Gesamtzahl der Lehrkräfte, abzulesen. Betrachtet man die Abminde-
rungsstunden für Abordnungen, ergibt sich ein ähnliches Bild. 
 

 Schuljahr 

2018/19 

Schuljahr 

2019/20 

Schuljahr 

2020/21 

Anzahl der ganz oder teil-

weise abgeordneten Lehr-

kräfte sowie deren Anteil an 

Lehrkräften insgesamt  666 3,27% 642 3,10% 682 3,26% 
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Abminderungsstunden für  

Abordnungen sowie deren 

Anteil an Unterrichtsstunden 

insgesamt  
6.766,3 1,65% 6.654,0 1,61% 6980,3 1,67% 

 

Datengrundlage: Schuldatenerhebung der jeweiligen Schuljahre, allgemeinbildende und be-
rufliche Schulen in öffentlicher Trägerschaft. 
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Antwort  
der Landesregierung  

auf die Mündliche Anfrage Nr. 815  

des Abgeordneten Clemens Rostock (Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Sanierung der L 373 Ortsdurchfahrt Groß Lindow  
 

Seit vielen Jahren kämpfen die Gemeinden Groß Lindow und Brieskow-Finkenheerd zu-

sammen mit dem Amt Brieskow-Finkenheerd um eine Sanierung der L 373, insbesondere 

der Ortsdurchfahrt Groß Lindow. Die Straße befindet sich in einem desolaten Zustand. Auf 

eine Kleine Anfrage von Andreas Gliese im Dezember 2018 zu diesem Thema antwortete 

die Landesregierung im Februar 2019 (Drucksache 6/10511), im Haushalt 2019/2020 seien 

finanzielle Mittel für die notwendige Sanierung der Ortsdurchfahrt verankert. Bis heute 

wurde die Ortsdurchfahrt Groß Lindow nur unzureichend „geflickt“ (ausgebessert). So ent-

stehen Jahr für Jahr größere Schäden an der Straße.  

Ich frage die Landesregierung: Wann ist mit einer vollständigen Sanierung der L 373, Orts-

durchfahrt Groß Lindow, zu rechnen? 

 
Namens der Landesregierung beantwortet der Minister für Infrastruktur und Landesplanung 

Beermann die Mündliche Anfrage wie folgt: 

Die Ortsdurchfahrt Groß Lindow gehörte unter anderem aufgrund ihrer vergleichsweise ge-
ringen Verkehrsbelastung nicht zum prioritären Landesstraßennetz, sondern zum Grünen 
Netz. Aufgrund dessen beschränkten sich die baulichen Aktivitäten im Wesentlichen auf 
Unterhaltungsarbeiten und die Sicherung der Befahrbarkeit im Rahmen der Verkehrssiche-
rungspflicht. 
 
Da die Ortsdurchfahrt Groß Lindow nicht zur Abstufung vorgesehen ist und ein Ausbaube-
darf besteht, wurde sie in die Ortsdurchfahrten-Bedarfsliste für das erweiterte Grundnetz 
aufgenommen. 
 
Wegen der Vielzahl der vom Landesbetrieb Straßenwesen zu betreuenden prioritären Maß-
nahmen können jedoch zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine weiteren Maßnahmen, die über 
die im Rahmen der betrieblichen Unterhaltung notwendigen Maßnahmen hinausgehen, 
durchgeführt werden. 
 
Eine zeitliche Prognose für den Ausbau der Ortsdurchfahrt kann derzeit nicht gegeben wer-
den. 
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Antwort  
der Landesregierung  

auf die Mündliche Anfrage Nr. 816  

der Abgeordneten Marlen Block (Fraktion DIE LINKE) 

Mehr Personal wegen der Encrochat-Entschlüsselung? I  
 

Die Entschlüsselung des Kurznachrichtendienstes Encrochat lieferte Strafermittlungs- und 

Strafverfolgungsbehörden viele neue Erkenntnisse zu schweren Straftaten. In der Folge er-

wartet beispielsweise die Berliner Justiz etwa 650 Verfahren mit mindestens einem Beschul-

digten. Um darauf entsprechend zu reagieren, hat der Berliner Justizsenator personelle Ver-

stärkungen angekündigt. Insbesondere der große Umfang der Daten, die ausgewertet wer-

den sollen - es handelt sich dabei um Millionen von Chatnachrichten -, erfordert einen hohen 

personellen Aufwand. So sollen eine neue Schwerpunktabteilung bei der Staatsanwaltschaft 

und fünf neue Strafkammern eingerichtet werden. 

Ich frage die Landesregierung: Inwieweit werden in Brandenburg im Bereich der Staatsan-

waltschaften, der Gerichte und der Justizvollzugsanstalten Ressourcen im Zusammenhang 

mit der Entschlüsselung des Kurznachrichtendienstes Encrochat benötigt? 

 
Namens der Landesregierung beantwortet die Ministerin der Justiz Hoffmann die Mündliche 

Anfrage wie folgt: 

Im Zusammenhang mit der EncroChat-Entschlüsselung sind seit dem 1. Januar 2020 im 
Land Brandenburg insgesamt 46 Ermittlungsverfahren bei den Staatsanwaltschaften an-
hängig geworden (Stand Oktober 2021). Hiervon werden rund 35 Verfahren bei der Schwer-
punktstaatsanwaltschaft zur Bekämpfung der Organisierten Kriminalität in Frankfurt (Oder) 
bearbeitet. Im Rahmen der Ermittlungsverfahren mit EncroChat-Bezug, die sich meistens 
gegen mehrere Beschuldigte richten, wurden bisher 33 Haftbefehle erlassen. Bei dem über-
wiegenden Teil der anhängigen Verfahren dauern die Ermittlungen an. Es ist bislang in drei 
Verfahren zu Verurteilungen gekommen, von denen eine bisher in Rechtskraft erwachsen 
ist.  
 
Nach Information des Ministeriums für Inneres und Kommunales hat die Auswertung der 
EncroChat-Daten im Polizeipräsidium zu über 50 Ermittlungsverfahren geführt. Daraus 
folgt, dass der größte Teil dieser Verfahren bereits an die Staatsanwaltschaften abgegeben 
wurde. 
 
Aufgrund der bisherigen Verfahrensanzahl und des bisherigen Verfahrensumfangs bestand 
bislang keine Notwendigkeit für eine Verstärkung der personellen Ressourcen im Ge-
schäftsbereich der Staatsanwaltschaften und Gerichte.  
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Dies beruht auch darauf, dass die ordentliche Gerichtsbarkeit und die Staatsanwaltschaften 
seit Beginn der Legislatur mit dem Nachtragshaushalt 2020 und dem Haushalt 2021 über 
alle Dienste hinweg mit 113 Stellen im Bereich der ordentlichen Gerichtsbarkeit (davon 
45 Richter) und 40 Stellen im Bereich der Staatsanwaltschaft (davon 18 Staatsanwälte) be-
reits einen starken Stellenzuwachs erfahren haben. Die Zuweisung von zusätzlichen Stellen 
in Umsetzung des Paktes für den Rechtsstaat und des im Koalitionsvertrag vereinbarten 
Einstellungskorridors hat umfangreiche Neueinstellungen an den Gerichten und Staatsan-
waltschaften ermöglicht.  
 
Es besteht im Hinblick auf die bisher erfolgten Verurteilungen in Verfahren mit EncroChat-
Bezug derzeit auch kein Bedarf, zusätzliche Haftplätze in den Justizvollzugsanstalten des 
Landes zu schaffen. Auch die Vollstreckung der zusätzlichen Untersuchungshaftbefehle 
kann derzeit mit den vorhandenen Ressourcen bewältigt werden, da sich bisher im Jahres-
durchschnitt der Untersuchungshaftbelegung kein signifikanter Zuwachs gegenüber dem 
Jahr 2020 abzeichnet.  
 
Die weitere Entwicklung im Bereich der Ermittlungsverfahren mit EncroChat-Bezug in Bran-
denburg wird fortlaufend beobachtet, um bei einem etwaigen personellen Mehrbedarf in den 
betroffenen Geschäftsbereichen rechtzeitig reagieren zu können. 
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Antwort  
der Landesregierung  

auf die Mündliche Anfrage Nr. 817  

des Abgeordneten Volker Nothing (AfD-Fraktion) 

Aktueller Stand der illegalen Migration über Weißrussland und Polen  
 

Zurzeit verstärkt sich die illegale Migration über Weißrussland und Polen nach Deutschland 

und Brandenburg stark. 

Ich frage daher die Landesregierung: Wie ist der aktuelle Stand im Hinblick auf die Aufnah-

mezahlen sogenannter Flüchtlinge, welche, seit Anfang Juni 2021 (illegal) aus Polen kom-

mend, ins Land Brandenburg eingereist sind, aufgeschlüsselt nach Nationalitäten, Alters-

gruppen, Geschlecht und Landkreisen (auf die sie verteilt wurden)? 

 
Namens der Landesregierung beantwortet der Minister des Innern und für Kommunales 

Stübgen die Mündliche Anfrage wie folgt: 

Die Kontrolle des grenzüberschreitenden Verkehrs obliegt der Bundespolizei. Insofern lie-
gen der Landesregierung keine Daten über Einreisen ins Land Brandenburg über Polen vor. 
 
Die Zentrale Ausländerbehörde erfasst seit August 2021 statistisch die Anzahl aufgenom-
mener Asylsuchender, die über Weißrussland und Polen nach Deutschland eingereist sind. 
Bis zum 12.11.2021 wurden insgesamt 5 251 dieser Asylsuchenden in der Erstaufnahme-
einrichtung des Landes Brandenburg aufgenommen. Weitere statistische Daten werden von 
der Zentralen Ausländerbehörde nicht erfasst. 
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Antwort  
der Landesregierung  

auf die Mündliche Anfrage Nr. 818  

des Abgeordneten Andreas Büttner (Fraktion DIE LINKE) 

Mehr Personal wegen der Encrochat-Entschlüsselung? II  
 

Die Entschlüsselung des Kurznachrichtendienstes Encrochat lieferte Strafermittlungsbehör-

den viele neue Erkenntnisse zu schweren Straftaten. In der Folge erwartet beispielsweise 

die Berliner Justiz etwa 650 Verfahren mit mindestens einem Beschuldigten. Insbesondere 

der große Umfang der Daten, die ausgewertet werden sollen - es handelt sich dabei um 

Millionen von Chatnachrichten -, erfordern einen hohen personellen Aufwand. Die Freie 

Hansestadt Bremen wird deshalb voraussichtlich 14 Millionen Euro für die Ermittlungen ge-

gen die Organisierte Kriminalität bereitstellen. 

Ich frage die Landesregierung: Inwieweit werden in Brandenburg im Bereich der Polizei zu-

sätzliche Ressourcen im Zusammenhang mit der Entschlüsselung des Kurznachrichten-

dienstes Encrochat erforderlich? 

 
Namens der Landesregierung beantwortet der Minister des Innern und für Kommunales 

Stübgen die Mündliche Anfrage wie folgt: 

Die mehrjährigen Auswertungen und Ermittlungen im Zusammenhang mit den entschlüs-
selten Encrochat-Daten führten bei der Polizei des Landes Brandenburg bisher zu über 
50 Ermittlungsverfahren mit mehr als 70 tatverdächtigen Personen. Es wurden bereits in 
33 Fällen Haftbefehle erwirkt, wovon bereits 10 Personen in erster Instanz verurteilt sind. 
Insgesamt ist dies für die Polizei des Landes Brandenburg als herausragender Erfolg zu 
werten. Innerhalb der Behörde wurden die entsprechenden Strukturen zur spezialisierten 
Bearbeitung insbesondere im Landeskriminalamt getroffen. Hierbei erfolgt eine personelle 
Unterstützung durch das Zollfahndungsamt Berlin-Brandenburg sowie durch die Polizeidi-
rektionen des Landes. Aus heutiger Sicht hat sich diese Vorgehensweise nach Bewertung 
des Polizeipräsidiums bewährt, was nicht zuletzt die bisherigen Ermittlungserfolge zeigen. 
Ein zusätzlicher Ressourceneinsatz war daher bisher nicht erforderlich. 
 
Selbstverständlich wird ein etwaiger erforderlicher Ressourcenmehraufwand vom Polizei-
präsidium fortwährend in Abhängigkeit von der weiteren Entwicklung geprüft und in engem 
Schulterschluss mit meinem Haus bewertet. 
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Antwort  
der Landesregierung  

auf die Mündliche Anfrage Nr. 819  

des Abgeordneten Michael Hanko (AfD-Fraktion) 

Schlichtungsmöglichkeiten zu Schadensersatzansprüchen nach Erweiterung von 

Braunkohlerevieren  
 

Im Zuge der Erweiterung der Braunkohlereviere in der Lausitz wurden oftmals ganze Ort-

schaften umgesiedelt. Daraus haben sich natürlich auch Konflikte zwischen Braunkohleun-

ternehmen wie Vattenfall/LEAG und den Umsiedlern entwickelt. Das betrifft die Braunkoh-

lereviere in der Lausitz in Brandenburg sowie in Sachsen. 

Die Anerkennung und die Regelung von Schäden und Beeinträchtigungen erweisen sich 

dabei oftmals als langwierig, intransparent und kostenintensiv und stören den Rechtsfrieden 

in den betroffenen Gemeinden erheblich. Die damit im Zusammenhang stehenden Pro-

bleme sind durch Einzelfalllösungen allein nicht vollständig zu lösen, sondern erfordern ei-

nen gesamtgesellschaftlichen Ansatz, der durch gemeinsames Handeln des demokrati-

schen Staatswesens und der Bürgerschaft zu befördern ist. Aus diesem Grund hat Bran-

denburg seit 2019 eine Schlichtungsstelle für den Braunkohlebergbau bei der IHK Cottbus, 

welche aber nur über Forderungen im Land Brandenburg befindet. Mancherorts wurde län-

derübergreifend umgesiedelt, was sich in Streitfällen zwischen den Parteien schwierig ge-

staltet. 

Ich frage die Landesregierung: Welche Möglichkeiten zur Schlichtung haben durch die Er-

weiterung der Braunkohlereviere Geschädigte, wenn länderübergreifend umgesiedelt 

wurde? 

 
Namens der Landesregierung beantwortet der Minister für Wirtschaft, Arbeit und Energie 

Prof. Dr.-Ing. Steinbach die Mündliche Anfrage wie folgt: 

Mit Einführung der Schlichtungsstelle im Juli 2019 haben wir in Brandenburg eine zusätzli-
che Einrichtung installiert, bei der sich Bürger im Verdachtsfall eines vorliegenden Berg-
schadens niederschwellig und unkompliziert melden können, worauf das Vorliegen eines 
eventuellen Bergschadens geprüft wird.   
  
Dies ist ein zusätzliches Verfahren, dass dem vom Bundesgesetzgeber vorgesehenen ge-
richtlichen Bergschadensverfahren nach Bundesberggesetz (BBergG) vorgeschaltet ist. 
Auch nach einem Schiedsspruch durch die Schlichtungsstelle steht jedem Betroffenen der 
Weg einer gerichtlichen Überprüfung weiterhin offen. Diese Bergschadensregelung gilt län-
derübergreifend auch für jeden anderen Betroffenen im Revier - und somit auch in Sachsen. 
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Antwort  
der Landesregierung  

auf die Mündliche Anfrage Nr. 820  

der Abgeordneten Marlen Block (Fraktion DIE LINKE) 

Provisorische Fußgängerbrücke am Bahnhof Fangschleuse (alt)  
 

Bevor der geplante neue „Tesla-Bahnhof“ Fangschleuse (neu) in Betrieb gehen kann, wird 

bis mindestens 2026 weiterhin der bestehende Haltepunkt genutzt werden müssen. Mit dem 

Produktionsstart in der Tesla-Fabrik ist dort mit einem erheblich steigenden Fahrgastauf-

kommen zu rechnen. Dabei wird es absehbar zu Problemen kommen, weil zwischen dem 

nördlichen Bahnsteig und der Haltestelle für den Shuttlebus zum Tesla-Gelände ein be-

schrankter Bahnübergang zu überqueren ist.  

Ich frage die Landesregierung: Wird es zur niveaufreien Überquerung der Gleise am Bahn-

hof Fangschleuse (alt) bis zur Fertigstellung des neuen Bahnhofs eine provisorische Fuß-

gängerbrücke geben? 

 
Namens der Landesregierung beantwortet der Minister für Infrastruktur und Landesplanung 

Beermann die Mündliche Anfrage wie folgt: 

Durch den Start des Betriebsprogramms Netz Elbe-Spree (NES) im Dezember 2022 wird 
es auf der Linie des RE 1 ein erhöhtes Reisendenaufkommen geben, da dann sechs- bis 
achtteilige anstatt - wie bisher - fünfteilige Züge zum Einsatz kommen werden. Dies erfor-
dert einen Ausbau der Strecke und damit einhergehende Bahnsteigverlängerungen auf 
220 m. 
 
Nach Prüfung mehrerer Varianten hat sich das Land für eine Verlegung des jetzigen Bahn-
hofsstandortes nach Westen entschieden. Bis zur Umsetzung wird der alte Bahnhofsstand-
ort als Verkehrshalt ertüchtigt werden (inklusive Bahnsteigverlängerung). 
 
Seit Dezember 2020 gibt es hier zudem eine Takterhöhung von bisher einem auf nun zwei 
Zughalte pro Stunde. Die Zahl der ein- und aussteigenden Fahrgäste hat sich dadurch be-
reits jetzt erhöht, ab Dezember 2022 wird sie voraussichtlich noch weiter steigen. 
 
Um den sicheren Zugang zum Bahnsteig ohne die Notwendigkeit der Querung des Bahn-
übergangs gewährleisten zu können, soll eine temporäre Fußgängerbrücke gebaut werden, 
die bis zur Fertigstellung des Bahnhofs Fangschleuse (neu) genutzt werden soll. Eine ent-
sprechende Finanzierungsvereinbarung wurde zwischen dem Land und der DB geschlos-
sen. Der Baubeginn ist für das 1. Quartal 2022 geplant. 
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Antwort  
der Landesregierung  

auf die Mündliche Anfrage Nr. 821  

der Abgeordneten Birgit Bessin (AfD-Fraktion) 

Aktueller Stand der Änderungen des Geschlechtsstatus im Land Brandenburg seit 

dem Inkrafttreten diesbezüglicher Regelungen  
 

Seit der Verabschiedung des „Gesetzes zur Änderung der in das Geburtenregister einzu-

tragenden Angaben“ am 13. Dezember 2018 kann nunmehr - neben den bisherigen Mög-

lichkeiten - bei den Behörden auch die Geschlechtseintragung „divers“ erfolgen. Dies gilt 

nicht nur für Neueintragungen, sondern auch für solche Personen, die bereits mit einem 

anderen Geschlecht im Register eingetragen sind. Für diesen Personenkreis eröffnet der 

neu geschaffene § 45b PStG die Möglichkeit, die bisher registrierte Geschlechtsangabe und 

auch die Vornamen durch Erklärung gegenüber dem Standesamt ändern zu lassen. 

Ich frage daher die Landesregierung: Wie viele Personen haben seit dem Inkrafttreten der 

neuen Bestimmung des PStG im Land Brandenburg bei der jeweils zuständigen Behörde 

einen Antrag gestellt, ihre bisher registrierte Geschlechtsangabe ändern zu lassen? 

 
Namens der Landesregierung beantwortet der Minister des Innern und für Kommunales 

Stübgen die Mündliche Anfrage wie folgt: 

Wie bereits in der Antwort der Landesregierung auf die Kleine Anfrage 665 der Abgeordne-
ten Bessin vom Sommer 2020 mitgeteilt, erhebt die Landesregierung keine Statistik über 
Personen, die ihren Geschlechtseintrag ändern lassen. Entsprechendes Zahlenmaterial 
liegt nur für den Zeitraum vom 22.12.2018 bis zum 31.12.2019 vor. Danach haben 17 Per-
sonen einen entsprechenden Antrag gestellt.  
 
Es wird insoweit auf die Landtagsdrucksache 7/1824 verwiesen. 
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Antwort  
der Landesregierung  

auf die Mündliche Anfrage Nr. 822  

des Abgeordneten Thomas Domres (Fraktion DIE LINKE) 

Fristen für Anträge auf Auszahlung der Schwarzwild-Erlegungsprämie  
 

Die Auszahlung von Erlegungsprämien für Wildschweine ist ein wichtiges Instrument zur 

Motivation von Jägerinnen und Jägern bei der Bekämpfung der weiteren Ausbreitung der 

Afrikanischen Schweinepest. In einem Fall im Landkreis Spree-Neiße hat eine Pächterge-

meinschaft 2020 erst nach der Frist, dem 30.04., ihren Antrag auf Auszahlung der Prämie 

eingereicht. Begründet wurde dies mit den coronabedingten Einschränkungen, die ein Tref-

fen der Pächter zur Vorbereitung des Antrags und zum Einsammeln der Unterlagen unmög-

lich machten. Die untere Jagdbehörde lehnte die Auszahlung wegen Verfristung ab. Dage-

gen läuft inzwischen ein Klageverfahren. Der Landkreis beruft sich dabei auf einen Erlass 

des MLUK, der die Antragsfrist 30.04. festschreibt. 

Ich frage die Landesregierung: Befürwortet sie - unabhängig von der konkreten Rechts-

lage - Kulanzregelungen, die der besonderen Coronasituation und der Notwendigkeit einer 

motivierten Jägerschaft bei der ASP-Bekämpfung Rechnung tragen? 

 
Namens der Landesregierung beantwortet der Minister für Landwirtschaft, Umwelt und Kli-

maschutz Vogel die Mündliche Anfrage wie folgt: 

Die Gewährung und Auszahlung von Erlegungsprämien für Schwarzwild ist ein Instrument 
von vielen, um die Prävention und die Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest durch-
zuführen. Das Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz (MLUK) gewährt 
diese Prämien unter bestimmten und bekannten Voraussetzungen allen Jägerinnen und Jä-
gern im Land Brandenburg. Die Prämien sind ein Anreizsystem, um möglichst viel Schwarz-
wild zu erlegen.  
 
Ein anerkanntes und akzeptiertes Verwaltungshandeln setzt klare Regelungen, Termine 
und Fristen voraus. Dabei ist es wichtig, dass diese Regelungen und Fristen bekannt sind 
und kommuniziert werden. Die Verwaltung hat bei der Auszahlung von Haushaltsmitteln 
ebenfalls Fristen zu beachten. 
 
Das MLUK prüft und akzeptiert alle Fälle von nicht schuldhaften oder billigend in Kauf ge-
nommenen Fristverstößen und geht hierbei in streitigen und nicht eindeutigen Fällen immer 
nach dem Grundsatz „in dubio pro venator“ (im Zweifel für den Jäger) vor. Trotzdem kommt 
es immer mal wieder vor, dass Entscheidungen der Verwaltung nicht auf Akzeptanz stoßen, 
so auch in diesem Fall. Darum sind diese Entscheidungen ja auch von einem Gericht über-
prüfbar.  
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Corona erschwert unser Zusammenleben leider sehr, trotzdem können Abstimmungen zur 
Aufteilung der Prämien zwischen den Jägern und Jägerinnen per Telefon, E-Mail oder pos-
talisch durchgeführt werden. Physische Treffen sind dafür nicht erforderlich. Das MLUK hat 
im vergangenen Jahr über die Landkreise knapp 1,3 Millionen Euro an 1 147 Antragsteller 
und Antragstellerinnen ausgezahlt. Dies zeigt, dass es trotz der Fristen der Verwaltung pro-
blemlos möglich ist, die Prämien zu erhalten und so die Jägerschaft weiter zu motivieren. 
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Antwort  
der Landesregierung  

auf die Mündliche Anfrage Nr. 823  

der Abgeordneten Birgit Bessin (AfD-Fraktion) 

Position der Landesregierung zu Plänen der potenziellen Ampelkoalition auf Bundes-

ebene für die 3G-Regelung am Arbeitsplatz  
 

Kürzlich berichteten diverse Medien über Pläne der sich auf Bundesebene anbahnenden 

Ampelkoalition für die Einführung der 3G-CoronaregeI am Arbeitsplatz, so zum Beispiel die 

„Freie Presse“ am 9. November 2021.1 Wie zum Beispiel die „Zeit“ zwei Tage später berich-

tete, spricht sich auch der potenzielle neue Kanzler Olaf Scholz hierfür aus.2 Ein derartiges 

Vorgehen wäre ein weiterer Schritt zur Eskalation der Diskriminierung von Ungeimpften. 

Ich frage daher die Landesregierung: Wie - und aus welchen Gründen - gedenkt sie sich zu 

einer möglichen Ausweitung der 3G-Regel auf tägliche Tests am Arbeitsplatz zu verhalten? 

 
Namens der Landesregierung beantwortet der Ministerin für Soziales, Gesundheit, Integra-

tion und Verbraucherschutz Nonnemacher die Mündliche Anfrage wie folgt: 

Aktuell fehlen die rechtlich flankierenden Voraussetzungen für eine Einführung der 3G-Re-
gel am Arbeitsplatz, sodass sich die Frage nicht stellt. Dafür wären beispielsweise auch 
Regelungen zur datenschutzrechtlichen Anpassung der Erfassung und Verarbeitung der für 
die Umsetzung einer 3G-Regel am Arbeitsplatz benötigten Daten erforderlich. 
 
Nach Kenntnis der Landesregierung wird von der neuen Ampelkoalition auf Bundesebene 
derzeit die Einführung verschärfender Regeln zum Infektionsschutz am Arbeitsplatz und die 
Schaffung einer entsprechenden rechtlichen Grundlage vorbereitet. 

                                            
1 Vgl. „3G am Arbeitsplatz: Das kommt nun auf Beschäftigte zu“, in: https://www.freiepresse.de/ratgeber/iob- 
karriere/3g-am-arbeitsplatz-das-kommt-nun-auf-beschaeftigte-zu-artikel11820475 (09.11.2021), abgerufen 
am 11.11.2021. 
2 Vgl. „Olaf Scholz spricht sich für 3G-Regel am Arbeitsplatz aus“, in: https://www.zeit.de/politik/deutsch-
land/2021-11/olaf-scholz-corona-massnahmen-3g-regel-arbeitsplatz-2g-regel-gastronomie (11.11.2021), ab-
gerufen am 11.11.2021. 
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Antwort  
der Landesregierung  

auf die Mündliche Anfrage Nr. 824  

des Abgeordneten Ronny Kretschmer (Fraktion DIE LINKE) 

Regionalisierte Ergebnisse der November-Steuerschätzung 2021  
 

Im November 2021 findet die 161. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ statt. 

Diese bildet die Grundlage für die regionalisierten Ergebnisse der Steuerschätzung des Lan-

des Brandenburg. Medienberichten zufolge könnten Bund, Länder und Kommunen von 

2021 bis einschließlich 2025 rund 160 Milliarden Euro mehr an Steuern einnehmen als bis-

lang geplant. 

Ich frage die Landesregierung: Welche Entwicklung der Steuereinnahmen zeichnet sich an-

hand der regionalisierten Ergebnisse der November-Steuerschätzung für das Land Bran-

denburg und die brandenburgischen Kommunen ab? 

 
Namens der Landesregierung beantwortet der Ministerin der Finanzen und für Europa 

Lange die Mündliche Anfrage wie folgt: 

Grundlage für die November-Steuerschätzung 2021 war die Herbstprojektion der Bundes-
regierung. Diese geht für 2021 von einem Wachstum des Bruttoinlandsproduktes (BIP) von 
2,6 % aus.  Für das Jahr 2022 wird erwartet, dass sich die wirtschaftliche Entwicklung mit 
einem Wachstum des BIP von 4,1 % fortsetzt. Im Jahr 2023 geht man von einem Wachstum 
des BIP von 1,6 % aus, und in den folgenden Jahren 2024 bis 2026 steigt das BIP jährlich 
um 0,8 %. 
 
Für das Land Brandenburg und seine Kommunen führen diese Annahmen zu folgendem 
Ergebnis: 
 
Die erwarteten Steuereinnahmen des Landes steigen von rund 10,0 Milliarden Euro im Jahr 
2021 auf rund 11,9 Milliarden Euro im Jahr 2026 an. Das bedeutet im Jahr 2021 gegenüber 
der Steuerschätzung von November 2020, die Grundlage für den Haushaltplan 2021 war, 
Mehreinnahmen von rund 831 Millionen Euro. Dabei ist zu berücksichtigen, dass das mo-
mentane Niveau der Steuereinnahmen, das sich auch in einem hohen Kassenaufkommen 
zeigt, maßgeblich von der aktuellen Preisentwicklung beeinflusst wird, von der auch die öf-
fentliche Hand betroffen ist. Die aktuelle Herbstprojektion geht für das Jahr 2021 von einem 
Anstieg der Verbraucherpreise um 3,0 % aus, nach 0,5 % im Jahr 2020. 
 
Für das Jahr 2022 ergeben sich nach der aktuellen Schätzung gegenüber der letzten Schät-
zung vom Mai 2021 ebenfalls Mehreinnahmen (vor dem Kommunalen Finanzausgleich) - 
geschätzt rund 527 Millionen Euro. Allerdings kehren sich mit dem neuen Ergebnis auch die 
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„Vorzeichen“ für die Berechnungen der Auswirkungen der Steuerschätzung auf den Lan-
deshaushalt um! So errechnet sich in den Jahren ab 2022 ein jährlich höherer Anteil der 
Kommunen an den Steuermehreinnahmen im Kommunalen Finanzausgleich. Ferner erge-
ben sich im Rahmen der Umsetzung des Konjunkturbereinigungsverfahrens Tilgungsver-
pflichtungen für das Land. Schließlich muss die Inanspruchnahme aus dem Sondervermö-
gen „Brandenburgs Stärken für die Zukunft sichern“ neu berechnet werden. Das führt trotz 
des grundsätzlich positiven Ergebnisses im Jahr 2022 zu einer Haushaltsbelastung. In den 
Jahren der Finanzplanung ab 2023 verbleiben erhebliche Deckungslücken im Haushalt. Die 
Kommunen können im Ergebnis der November-Steuerschätzung 2021 von deutlich verbes-
serten Einnahmen ausgehen. Die originären Steuereinnahmen der Kommunen steigen von 
rund 2,6 Milliarden Euro im Jahr 2021 auf rund 3,1 Milliarden Euro im Jahr 2026 an. Wie 
üblich werden Sie einen ausführlichen schriftlichen Bericht über das regionalisierte Ergebnis 
der 161. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ erhalten. In der nächsten Sitzung 
des Ausschusses für Haushalt und Finanzen besteht die Gelegenheit, sich vertieft darüber 
auszutauschen. 
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Antwort  
der Landesregierung  

auf die Mündliche Anfrage Nr. 825  

des Abgeordneten Dennis Hohloch (AfD-Fraktion) 

Bettenauslastung in Brandenburger Krankenhäusern mit Covid-19-Patienten (I)  
 

Seit Montag, den 8. November, wird durch Anstoß der SPD-Landtagsfraktion über eine 2G-

Regelung diskutiert. Spitzenpolitiker wie Bundesgesundheitsminister Jens Spahn sprechen 

im selben Atemzug von einer sogenannten „Pandemie der Ungeimpften“, während Gesund-

heitsexperten davor warnen, zu viel Vertrauen in die aktuell in Schnellverfahren zugelasse-

nen Coronaimpfstoffe zu haben.  

Ich frage die Landesregierung: Wie hoch ist die aktuelle Auslastung der Intensivbetten in 

Brandenburger Kliniken mit an Covid-19 erkrankten Personen? Bitte in relativen und abso-

luten Zahlen, gemessen an der Gesamtzahl der Intensivbetten im Land, angeben und nach 

jeweiligen Impfstatus aufsplitten! 

 
Namens der Landesregierung beantwortet die Ministerin für Soziales, Gesundheit, Integra-

tion und Verbraucherschutz Nonnemacher die Mündliche Anfrage wie folgt: 

Zur Bewertung der aktuellen pandemischen Lage im Land Brandenburg werden die Melde-
daten der Brandenburger Krankenhäuser in IVENA eHealth - Interdisziplinärer Versor-
gungsnachweis - genutzt. Die aktuellen Belegungszahlen sind IVENA entnommen (Stand 
12.11.2021, 13:30 Uhr).  
 
Land Brandenburg - Aktuelle Auslastung der ITS-Betten mit an Covid-19 erkrankten Perso-
nen 
 
Grundsätzlich muss zwischen für die Versorgung von Covid-19-Patientinnen und -Patienten 
geeigneten intensivmedizinischen Betten und den intensivmedizinischen Betten, die nicht 
für die Versorgung von Covid-19-Patientinnen und -Patienten geeignet sind, unterschieden 
werden. 
 
Zudem muss zwischen den durch Schließung anderer Stationen theoretisch maximal ver-
fügbaren ITS-Betten und sofort verfügbaren und damit betreibbaren ITS-Betten unterschie-
den werden. 
 
Die Zahl der durch Schließung anderer Stationen theoretisch maximal verfügbaren ITS-Bet-
ten im Land Brandenburg liegt bei 1 032 Betten. Diese können nur betrieben werden, wenn 
ganze Stationen in anderen Funktionsabteilungen schließen und es zu keinen unerwarteten 
Personalausfällen kommt. Diese maximale Zahl von Betten setzt sich zusammen aus den 
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Beatmungsbetten, die Anfang 2020 vorhanden waren, zuzüglich der im Lauf der Pandemie 
zusätzlich geschaffenen Betten, die zum Übermittlungszeitraum technisch als Beatmungs-
betten ausgestattet werden konnten. Mit Auslaufen des ersten Ausgleichszahlungsverfah-
rens Anfang Oktober 2020 wurde für das Land Brandenburg der Stand von 1 032 Beat-
mungsbetten erhoben. Aufgrund fehlenden Personals sind nicht alle dieser 1 032 Betten 
aktuell betreibbar.  
 
Die Zahl der sofort verfügbaren ITS-Betten schwankt gegenwärtig im Bereich zwischen 700 
und 750 Betten landesweit und steht insbesondere auch in Abhängigkeit zu dem aktuell 
verfügbaren Personal. Zum oben genannten Stichtag standen insgesamt 719 ITS-Betten 
landesweit zur Verfügung. 
 
Zum Stichtag 12.11.2021, 13:30 Uhr (Quelle: IVENA), lagen in den Brandenburger Kliniken 
67 Covid-19-Patientinnen und -Patienten auf der Intensivstation. 
 
Laut den Angaben der Brandenburger Kliniken waren zum oben genannten Stichtag 32 in-
tensivmedizinische Betten frei, die für die Versorgung von Covid-19-Patientinnen und -Pati-
enten auch geeignet sind. 
 
Zum Stichtag 12.11.2021, 13:30 Uhr (Quelle: IVENA), lagen in den Brandenburger Kliniken 
531 Nicht-Covid-19-Patientinnen und -Patienten auf der Intensivstation. 
 
Laut den Angaben der Brandenburger Kliniken waren zum oben genannten Stichtag 89 in-
tensivmedizinische Betten frei, die ausschließlich für die Versorgung von Nicht-Covid-19-
Patientinnen und -Patienten vorgesehen sind. 
 
Das ergibt bei einer prozentualen Betrachtung: 
 
- 67 intensivpflichtige Covid-19-Patientinnen und -Patienten im Verhältnis zu den 

durch Schließung anderer Stationen theoretisch maximal verfügbaren ITS-Betten 
(1 032): 6,49 % 

 
- 67 intensivpflichtige Covid-19-Patientinnen und -Patienten im Verhältnis zu den ak-

tuell betreibbaren ITS-Betten (719): 9,32 % 
 
Eine tagesaktuelle Aufsplittung für intensivpflichtige Patientinnen und Patienten im Land 
Brandenburg nach dem Impfstatus steht nicht zur Verfügung. Bei neu gemeldeten Infektio-
nen liegen oftmals nicht direkt bei Eingang der Meldung alle Informationen zu einem Fall 
vor. 
 
Auf Basis bundesweiter Daten des RKI kann die Aussage getroffen werden, dass die über-
wiegende Mehrheit der Patienten auf Intensivstationen ungeimpft ist. 
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Antwort  
der Landesregierung  

auf die Mündliche Anfrage Nr. 826  

des Abgeordneten Thomas Domres (Fraktion DIE LINKE) 

Förderung des Teilausstiegs oder temporären Ausstiegs für schweinehaltende Be-

triebe  
 

Das MLUK hat dargestellt, dass es gemeinsam mit dem Freistaat Sachsen eine Förderricht-

linie erarbeitet hat, um ASP-betroffene schweinehaltende Betriebe bei einem zeitweisen 

Ausstieg oder Teilausstieg aus der Schweinehaltung zu unterstützen. Diese Richtlinie soll 

über das Bundeslandwirtschaftsministerium zur Notifizierung bei der EU eingereicht wer-

den. Gleichzeitig ist im Haushaltsplanentwurf 2022 für die Unterstützung ASP-betroffener 

Betriebe nur ein Leertitel vorhanden, und es ist völlig offen, ob der Bund bereit sein wird, die 

Finanzierung dieser Förderrichtlinie zu übernehmen. 

Ich frage die Landesregierung: Wie und in welcher Höhe wird sie die finanzielle Ausstattung 

dieser Förderrichtlinie absichern? 

 
Namens der Landesregierung beantwortet der Minister für Landwirtschaft, Umwelt und Kli-

maschutz Vogel die Mündliche Anfrage wie folgt: 

Die Richtlinie zur Unterstützung der Schweinehalter wird derzeit zwischen den Ländern 
Sachsen und Brandenburg sowie dem Bund zur Einreichung bei der EU abgestimmt. In 
Abhängigkeit von den Maßnahmen, die die EU notifiziert, werden auch mögliche Finanzie-
rungsquellen geprüft. Dazu gehört auch die mögliche Inanspruchnahme von Bundesmitteln. 
Erst im weiteren Verfahrensablauf kann die Frage nach der konkreten Ausstattung der För-
derrichtlinie sachgerecht beantwortet werden. 
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Antwort  
der Landesregierung  

auf die Mündliche Anfrage Nr. 827  

des Abgeordneten Dennis Hohloch (AfD-Fraktion) 

Bettenauslastung in Brandenburger Krankenhäusern mit Covid-19-Patienten (II)  
 

Seit Montag, den 8. November, wird durch Anstoß der SPD-Landtagsfraktion über eine 2G-

Regelung diskutiert. Spitzenpolitiker wie Bundesgesundheitsminister Jens Spahn sprechen 

im selben Atemzug von einer sogenannten „Pandemie der Ungeimpften“, während Gesund-

heitsexperten davor warnen, zu viel Vertrauen in die aktuell in Schnellverfahren zugelasse-

nen Coronaimpfstoffe zu haben.  

Ich frage die Landesregierung: Wie viele an Covid-19 erkrankte Personen werden aktuell 

stationär, aber nicht intensivmedizinisch in Brandenburger Kliniken behandelt? Bitte in rela-

tiven und absoluten Zahlen, gemessen an der Gesamtzahl der Stationsbetten (ohne ITS) 

im Land, angeben und nach jeweiligen Impfstatus aufsplitten! 

 
Namens der Landesregierung beantwortet die Ministerin für Soziales, Gesundheit, Integra-

tion und Verbraucherschutz Nonnemacher die Mündliche Anfrage wie folgt: 

Zur Bewertung der aktuellen pandemischen Lage im Land Brandenburg werden die Melde-
daten der Brandenburger Krankenhäuser in IVENA eHealth - Interdisziplinärer Versor-
gungsnachweis - genutzt. Die aktuellen Belegungszahlen sind IVENA entnommen (Stand 
12.11.2021, 13:30 Uhr). 
 
Land Brandenburg - Aktuelle Auslastung der Betten auf Normalstation mit an Covid-19 er-
krankten Personen 
 
Grundsätzlich muss zwischen für die Versorgung von Covid-19-Patientinnen und -Patienten 
geeigneten peripher-stationären Betten und den peripher-stationären Betten, die nicht für 
die Versorgung von Covid-19-Patientinnen und -Patienten geeignet sind, unterschieden 
werden. 
 
Zum Stichtag 12.11.2021, 13:30 Uhr (Quelle: IVENA), lagen in den Brandenburger Kliniken 
259 Covid-19-Patientinnen und -Patienten auf der Normalstation. 
 
Laut den Angaben der Brandenburger Kliniken waren zum oben genannten Stichtag 118 pe-
ripher-stationäre Betten frei, die für die Versorgung von Covid-19-Patientinnen und -Patien-
ten auch geeignet sind. Damit stehen zum oben genannten Stichtag insgesamt 377 peri-
pher-stationäre Betten für die Versorgung von Covid-19-Patientinnen und -Patienten zur 
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Verfügung. Wie viele Nicht-Covid-19-Patientinnen und -Patienten gegenwärtig auf Normal-
station liegen, wird in IVENA nicht erfasst. 
 
Landesweit werden gemäß Krankenhausplan (Vierter Krankenhausplan des Landes Bran-
denburg) aktuell 15 694 vollstationäre Betten ausgewiesen. Da die intensivmedizinischen 
Bettenkapazitäten nicht gesondert beplant werden, beinhalten die 15 694 Betten auch in-
tensivmedizinische Betten. 
 
Das ergibt bei einer prozentualen Betrachtung: 
 
- 259 nicht intensivpflichtige Covid-19-Patientinnen und -Patienten auf Normalstation 

im Verhältnis zu den aktuell betreibbaren peripher-stationären Betten (Summe aus 
derzeit mit Covid-19 belegten und aktuell für die Versorgung von Covid-19-Patientin-
nen und -Patienten freien geeigneten peripher-stationären Betten [118]): 
259/377*100 = 68,7 %  Rund 69 % der für die Versorgung von Covid-19-Patientin-
nen und -Patienten aktuell geeigneten peripher-stationären Betten sind mit an Covid-
19 erkrankten Personen belegt. 

 
Eine tagesaktuelle Aufsplittung für Brandenburg nach Impfstatus ist nicht verfügbar. Bei neu 
gemeldeten Infektionen liegen oftmals nicht direkt bei Eingang der Meldung alle Informatio-
nen zu einem Fall vor. Auf Basis bundesweiter Daten des RKI kann die Aussage getroffen 
werden, dass die überwiegende Mehrheit der Patientinnen und Patienten ungeimpft ist. 
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Antwort  
der Landesregierung  

auf die Mündliche Anfrage Nr. 828  

des Abgeordneten Thomas Domres (Fraktion DIE LINKE) 

Sulfatprognosemodell  
 

Im Jahr 2017 wurde ein Sulfatprognosemodell vorgelegt, das die zukünftige bergbaube-

dingte Belastung der Spree mit Sulfaten untersucht. Seitdem gibt es neue Entwicklungen 

hinsichtlich des Zeitpunktes des Kohleausstiegs, und die Trockenjahre 2018 bis 2020 haben 

die besondere Bedeutung des Klimawandels für den Wasserhaushalt der Spree deutlich vor 

Augen geführt. 

Ich frage die Landesregierung: Beabsichtigt sie eine Aktualisierung und Fortschreibung des 

Sulfatprognosemodells? 

 
Namens der Landesregierung beantwortet der Minister für Landwirtschaft, Umwelt und Kli-

maschutz Vogel die Mündliche Anfrage wie folgt: 

Die Aktualisierung und Fortschreibung des Sulfatprognosemodells wird gegenwärtig länder-
übergreifend mit Berlin und Sachsen in der AG Flussgebietsgemeinschaft Spree, Schwarze 
Elster und Lausitzer Neiße abgestimmt und vorbereitet. 


