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Textdokumentation:  

Stenografischer Dienst 

Die amt. Vorsitzende Eva von Angern eröffnet die Sitzung um 9:11 Uhr und leitet 
diese bis 9:33 Uhr.  
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Zu Punkt 1 der Tagesordnung:  

Entwurf eines Gesetzes zur Polizeistrukturreform 

Gesetzentwurf Landesregierung - Drs. 7/3246 

Dem Ausschuss liegt eine Stellungnahme des Bundes Deutscher Kriminalbeamter, 
Landesverband Sachsen-Anhalt vom 20. Juli 2018 (Vorlage 4) vor. (Diese ist dieser 
Textdokumentation als Anlage 1 beigefügt.) 

Anhörung 

Amt. Vorsitzende Eva von Angern: Ich begrüße die Gäste und weise darauf hin, 
dass eine Anhörung von Organisationen nur stattfinden soll, wenn sich diese in die 
öffentliche Liste der Interessenvertretung (Lobbyregister) eingetragen haben. Mangels 
Information gehe ich davon aus, dass sich alle Anzuhörenden, die heute zu Gast sind, 
entsprechend eingetragen haben. 

Sie sind nun gebeten, Ihre Redebeiträge abzugeben. Sofern es noch nicht geschehen 
ist, können Sie Ihre Stellungnahme auch schriftlich einreichen. Vorgesehen ist zu-
nächst eine Redezeit von zehn Minuten. Ich würde Sie bitten, diese einzuhalten. Im 
Anschluss daran haben die Abgeordneten die Möglichkeit, Fragen zu stellen.  

Gewerkschaft der Polizei (GdP), Landesbezirk Sachsen-Anhalt 

Uwe Petermann (GdP): Ich weise zunächst darauf hin, dass ich mein Amt als Landes-
vorsitzender zum 31. August 2018 aufgrund der Ruhestandsversetzung meinen Nach-
folgern anheimgestellt habe. Gleichwohl haben Sie mich gebeten, an der Anhörung 
teilzunehmen und für die Gewerkschaft der Polizei Rede und Antwort zu stehen. Dem 
komme ich gern nach.  

Die Gewerkschaft der Polizei hat zum vorliegenden Gesetzentwurf bereits schriftlich 
Stellung genommen (Vorlage 1).  

Aus der Sicht der Gewerkschaft der Polizei ist es richtig, den Gesetzentwurf jetzt auf 
den Weg zu bringen und das Gesetz zügig zu verabschieden, um das Thema aus 
möglichen Wahlkampfturbulenzen in den nächsten Jahren herauszuhalten. Nach der 
Auffassung der GdP sollte die Polizei nicht zum Spielball politischer Streitigkeiten oder 
politischer Intentionen werden. 

Was muss geschehen, wenn der Gesetzentwurf verabschiedet worden ist? - Die Poli-
zei muss personell und materiell so aufgestellt werden, dass sie die strukturellen Ver-
änderungen auch umsetzen kann. Diese Aufgabe, die bei den geplanten strukturellen 
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Veränderungen den größeren Teil einnimmt, ist im Gesetzentwurf nicht geregelt. Es ist 
daher die Aufgabe der Mitglieder des Landtages, dafür zu sorgen, dass vor der tat-
sächlichen Umsetzung der neuen Organisationsstruktur der Landespolizei die erforder-
lichen Rahmenbedingungen geschaffen werden.  

Im Gesetzentwurf geht die Landesregierung nur sehr zurückhaltend auf das Liegen-
schaftskonzept für die Landespolizei ein. Die Landesregierung hat aus der Sicht der 
GdP die Chance versäumt, mit der neuen Polizeistruktur ein echtes Liegenschaftskon-
zept für die Landespolizei aufzustellen und umzusetzen. Die derzeit desolate Unter-
bringung von Behörden, Einrichtungen und Dienststellen ist nicht geeignet, eine zu-
kunftsweisende Struktur der Polizei zu unterstützen. Zum Beispiel wird derzeit die künf-
tige Polizeiinspektion Magdeburg an ihrem Hauptsitz in eine Baustelle umgewandelt. 
Dort werden Arbeitsbedingungen geschaffen - es ist davon auszugehen, dass dies 
über eine längere Zeit der Fall sein wird -, die kaum einen ordentlichen Dienst zulas-
sen. Wie lange dieser Zustand anhalten wird und wie sich die bauliche Entwicklung der 
anderen Polizeibehörden vollzieht, wissen Sie besser als wir; denn Sie respektive der 
Finanzausschuss ist hierbei Herr des Verfahrens. 

Die Polizeiinspektion Zentrale Dienste wird ihren Dienst an dem ebenfalls völlig zer-
splitterten Hauptsitz in Magdeburg aufnehmen müssen. Dieser Zustand sollte aus der 
Sicht der GdP vor der Umsetzung der neuen Polizeistruktur beendet sein. Die Aufga-
ben der Polizeiverwaltung und des Polizeivollzugs sollen an eine landesweit zuständi-
ge Polizeibehörde, die Polizeiinspektion Zentrale Dienste, angegliedert werden, soweit 
sich daraus ein Effizienzgewinn erzielen lässt, ohne dass dadurch die Flexibilität und 
die Wirksamkeit der polizeilichen Aufgabenerfüllung reduziert werden.  

Im Gegenzug wird die Polizeidirektion Sachsen-Anhalt Nord aufgelöst, weil man offen-
sichtlich erkannt hat, dass diese in der Fläche und angesichts der hohen Anzahl an 
Beschäftigten nicht zu führen ist. Der GdP erschließt sich nicht, warum die Landesre-
gierung mit Blick auf die Polizeidirektion Zentrale Dienste den umgekehrten Weg geht, 
zumal die Landesbereitschaftspolizei, die Querschnittsverwaltung, der IT-Bereich und 
einige andere Organisationsbestandteile eigentlich deutlich voneinander zu trennen 
wären. 

Leider liegen derzeit noch keine exakten Planungen für die Verteilung des Personals in 
der Verwaltung vor. Die Berechnung mit Blick auf 1 011 Dienstposten nach einem 
Schlüssel von 15,6 pro 100 Polizeivollzugsbeamten entbehrt aus der Sicht der GdP 
jeglicher wissenschaftlichen Grundlage. Nach der derzeitigen Aufteilung gehören 550 
Dienstposten zur Fachverwaltung, die polizeinahe Tätigkeiten ausübt, bzw. zum Poli-
zeiärztlichen Dienst und zum IT-Bereich, wo ebenfalls Aufgaben der Landesverwaltung 
wahrgenommen werden. Zieht man diese 550 Dienstposten von den 1 011 Dienstpos-
ten ab, so verbleiben noch 461 Dienstposten für die Querschnittsverwaltung, also für 
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die Bereiche Personal, Haushalt bis hin zu den Wagenpflegern und den Kollegen, die 
die die Sommerreifen auf Winterreifen wechseln bzw. dies veranlassen. 

Verteilt man diese ca. 460 Dienstposten auf die gesamte Landespolizei, lässt sich 
schnell erkennen, dass damit keine Verwaltung im klassischen Sinne zu leisten ist. 
Was ist die Folge? - Die Folge ist, dass Polizeivollzugsbeamte diese Aufgaben wahr-
nehmen müssen.  

Mittlerweile liegen dazu im Innenministerium und auch in der Polizei verschiedene Be-
rechnungen vor. Die Arbeitsgruppe zur Zentralisierung der Polizeiverwaltung hat die 
betreffenden Dienstposten erfasst. Je nach Lesart gibt es ca. 200 Dienstposten, auf 
denen Verwaltungsaufgaben von Polizeiverzugsbeamten wahrgenommen werden bzw. 
wahrgenommen werden müssen. 

Dass dies bereits heute ein riesiges Problem darstellt, ist in der Personalverwaltung 
bekannt. An dieser Stelle wird genau das Scharnier sein, das die neue Struktur in Be-
wegung halten wird. Wenn in der Personalverwaltung nicht genügend Kräfte vorgehal-
ten werden, dann wird es auch keine funktionierende neue Polizeistruktur geben.  

Selbstverständlich kann man lediglich die Türschilder wechseln und an die Polizeidirek-
tion Sachsen-Anhalt Süd Polizeiinspektion Halle schreiben. Das würde sicherlich funk-
tionieren. Aber es werden keine Dienstposten ausgeschrieben, und es werden keine 
Dienstposten besetzt, weil das Personal in der Personalverwaltung schlicht und einfach 
fehlt. Auch aus diesem Grund halten wir den Beginn der tatsächlichen Umstrukturie-
rung für völlig verfrüht. Diesbezüglich verweise ich auf den vierten Absatz ff. der Sei-
te 4 der Stellungnahme der GdP und auf die Einschätzung der Landesregierung im 
zweiten Absatz der Seite 11 des Gesetzentwurfes. 

Ich war 40 Jahre lang bei der Polizei, die meiste Zeit im IT-Bereich, früher Fernmelde-
bereich. Die klassischen Fernmelder und auch die IT-Leute sagen: Ohne IT-Kräfte, 
ohne Fernmelder wird es keine polizeiliche Arbeit geben. Die Umsetzung der neuen 
Polizeistruktur ist ohne die Anpassung der Informations- und Kommunikationstechnik 
undenkbar. Allerdings lässt nach unserer Erkenntnis die erforderliche Sicherstellung 
der IKT eine Umsetzung derzeit nicht zu. Wenn der Gesetzentwurf verabschiedet wird 
und die neue Polizeistruktur ab dem 1. Januar 2019 faktisch umgesetzt werden soll, 
dann wird der IKT-Bereich noch viele Jahre seine Aufgabe nicht erfüllen können, weil 
materiell, aber auch personell die Grundlagen dafür nicht vorhanden sind. 

Worin liegt das Problem? - Das Problem liegt darin, dass viele Fachanwendungen an 
die neue Struktur angepasst werden müssen, und zwar händisch. Die Bibliotheken 
müssen umgeschrieben werden; die Technik muss umgesetzt werden. Es müssen 
neue Verbindungen geknüpft, Leitungen bestellt, angemietet und weiter verteilt wer-
den. 
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Wir erleben derzeit einen weiteren Abbau des Personals im Informations- und Kommu-
nikationsbereich. Viele Kolleginnen und Kollegen sind das ständige Gerede von Out-
sourcing einfach leid. Es geht um die Übernahme von Fachanwendungen durch die 
Anstalt des öffentlichen Rechts Dataport und die Frage des Personalübergangs. Damit 
beschäftigen wir uns mittlerweile seit vielen Jahren. Einige Kolleginnen und Kollegen 
sind diese ständige Ungewissheit einfach leid und haben sich anderweitig beworben 
und sind dort auch angenommen worden. 

Aber es gibt noch weitere Probleme, wie die steigende Vernetzung, die Komplexität 
und die weiter wachsende Dynamik im IKT-Bereich, die Umstellung auf das Betriebs-
system Windows 10, das weitere Anwachsen von Fachverfahren mit immer höheren 
Anforderungen an die Verknüpfung, den Einsatz neuer Techniken, zum Beispiel inter-
aktive Streifenwagen, Bodycams, Smartphones und ähnliche Dinge. All dies sind Pro-
bleme, die derzeit nicht zu lösen sind.  

Es wurde dafür Sorge getragen, dass in den nächsten Jahren in der Landespolizei ein 
großer personeller Aufwuchs vonstattengeht. Wenn wir aber in den nächsten Jahren 
ca. ein Drittel mehr Personal haben werden, dann ist sofort zu erkennen, dass diese 
700, 800 neuen Kolleginnen und Kollegen auch Arbeitsplätze, Funkgeräte, PCs und 
Zugang zu den Informationssystemen der Landespolizei brauchen. Das einfache Ein-
richten eines Zugangs zum polizeilichen Vorgangsbearbeitungssystem Ivopol bedarf 
Personals und vor allem Technik. 

Die Landesregierung führt auf der Seite 11 unten des Gesetzentwurfes aus, dass auf-
grund der zusätzlichen Arbeitsbelastung die Arbeitsfähigkeit in den neuen Organisa-
tionsstrukturen nicht gefährdet sein wird. Meine Kolleginnen und Kollegen in diesem 
Bereich können überhaupt nicht erkennen, wen diese zusätzliche Arbeitsbelastung 
betreffen sollte, weil an diesen Stellen meist kein Personal mehr vorhanden ist.  

Im folgenden Absatz wird unsere Analyse hinsichtlich der ingesamt schwierigen Situa-
tion im IKT-Bereich durch die Landesregierung geteilt und dargestellt, dass mehrere 
Lösungswege verfolgt werden.  

Wer glaubt denn, dass in den nächsten zwei Monaten eine Lösung gefunden und auch 
noch umgesetzt wird? - Die Gewerkschaft der Polizei jedenfalls nicht. 

Ich fasse zusammen: Der gesetzliche Rahmen sollte in diesem Jahr beschlossen wer-
den. Aber die Umsetzung der Polizeistrukturreform muss auf einen Zeitpunkt gelegt 
werden, zu dem auch die personellen und technischen Voraussetzungen gegeben 
sind. 
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Bezirksgruppe TPA LSA 

Amt. Vorsitzende Eva von Angern: Die Bezirksgruppe TPA LSA ist als solche nicht 
im Lobbyregister aufgeführt, da sie eine Unterorganisation der GdP ist. 

Dirk Schadenberg (TPA): Die wesentlichen Punkte hat Uwe Petermann bereits vorge-
tragen. Aus der Sicht der Bezirksgruppe TPA kann ich nur unterstreichen, dass wir 
unter den gegenwärtigen Bedingungen keine Möglichkeit sehen, die Polizeistrukturre-
form technisch umzusetzen. Das ist mit der gegenwärtigen personellen und materiellen 
Ausstattung des TPA nicht zu stemmen. 

In den letzten Jahren ist im IT-Bereich ein personeller Aderlass zu verzeichnen gewe-
sen. Der Personalbestand liegt in einzelnen Bereichen unter 50 % des ursprünglichen 
Personalbestandes in der Mitte der 2010-er Jahre. In einzelnen Bereichen sind die letz-
ten Wissensträger weggebrochen. Es ist seit Jahren Praxis, dass Stellen nicht nachbe-
setzt werden.  

Gegenwärtig stehen wir vor der Aufgabe, die Umstellung der Kleinstbetriebssysteme 
im Lande zu bewältigen. Wir haben von anderer Stelle bescheinigt bekommen, dass 
das mit den gegenwärtig vorhandenen Ressourcen nicht mehr termingemäß möglich 
sein wird. Selbst wenn von heute auf morgen ideale Bedingungen für uns geschaffen 
werden würden, würden wir es bis zum Januar 2020 nicht mehr schaffen, die Kleinbe-
triebssysteme in der gesamten Landespolizei auf Windows 10 umzustellen. Somit 
müssen zahlreiche PC-Arbeitsplätze mit dem Betriebssystem Windows 7 betrieben 
werden, das vom Support von Microsoft ausgenommen wird. Infolgedessen wird die 
Angreifbarkeit der polizeilichen Infrastruktur infolge von ungepatchten Betriebssyste-
men dramatisch steigen. 

Gegenwärtig sind wir nicht einmal mehr in der Lage, den Status quo zu halten, da Si-
cherheitspatches oft nur verspätet oder teilweise gar nicht heruntergeladen werden. 
Dies hat ähnliche Folgen, wie bereits in Bezug auf die Betriebssystemumstellung be-
schrieben.  

Eine weitere Folge ist die Demotivation der Mitarbeiter. Sie laufen uns regelrecht da-
von, bewerben sich auf andere, teilweise besser dotierte Stellen in der Landesverwal-
tung und werden dort auch angenommen. Bei uns werden die Stellen nicht nachbe-
setzt. Der Personalabbau schreitet weiter voran.  

Es ist nicht zielführend, einerseits den Vollzug personell aufzubauen, andererseits je-
doch die Verwaltung weiter abzubauen. Diese Situation ist für alle Kollegen unbefriedi-
gend. Wir sehen zurzeit kein Anzeichen für eine Verbesserung der Situation. Unter den 
momentanen Bedingungen sind die Aufgaben im IT-Bereich gegenwärtig und in ab-
sehbarer Zukunft nicht zu stemmen. 
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Abg. Sebastian Striegel (GRÜNE): Sie sagen, aus gegenwärtiger Sicht sind die Auf-
gaben nicht zu stemmen. Also schon die gegenwärtige Lage ist aus Ihrer Sicht nicht zu 
bearbeiten. Was wäre Ihr Lösungsvorschlag? Eine Verschiebung der Strukturreform? 
Was machen wir dann mit dem gegenwärtigen Zustand? Was wäre aus Ihrer Sicht 
unmittelbar nötig, um ein sicheres Funktionieren der polizeilichen IT-Systeme tatsäch-
lich darstellen zu können? 

Dirk Schadenberg (TPA): Die gegenwärtigen Probleme können wir nur lösen, indem 
wir massiv externe Unterstützung einkaufen. Dafür müssen wir die Mittel bekommen. 
Ansonsten geht es in Perspektive um eine funktionierende eigene IT für die Landes-
polizei. Gegenwärtig sehe ich keine andere Möglichkeit, als sofort massiv Unterstüt-
zung einzukaufen, wobei das für die Betriebssystemumstellung auch schon zu spät 
sein dürfte. 

Abg. Sebastian Striegel (GRÜNE): Zwei Nachfragen dazu. Erledigt die Landespolizei, 
erledigt das TPA derzeit noch Aufgaben im IT-Bereich, für die es eigentlich nicht mehr 
eine direkte Zuständigkeit hat? Erledigen Sie Dinge für Dritte, die nicht in Ihrem eige-
nen klassischen Beritt liegen? Das ist die erste Frage.  

Die zweite Frage. Sie sagen, es müssen Leistungen von Dritten eingekauft werden. 
Halten Sie es für realistisch, diese Leistungen derzeit auf dem Markt einzukaufen? 
Sind andere, freie Unternehmen in der Lage, diese Leistungen in kurzer Zeit zu einem 
adäquaten Preis zu liefern? 

Dirk Schadenberg (TPA): Ob dies zu einem adäquaten Preis möglich wäre, kann ich 
nicht beurteilen. Nach meiner Ansicht wird es schwierig, diese Leistungen auf dem 
freien Markt einzukaufen. Konkret kann ich das nicht beantworten. Wir stehen in Ver-
bindung mit der Anstalt öffentlichen Rechts Dataport. Dort gibt es zurzeit Verhandlun-
gen. Aber aus meiner Kenntnis steht mit Blick auf den Einkauf von Unterstützungsleis-
tungen die Finanzierung noch nicht fest. Das ist noch auszuverhandeln. 

Zu Ihrer ersten Frage. Aufgaben für die Landesverwaltung werden bei uns im Grunde 
genommen nur noch im Bereich Netzbetrieb und LFZ IT erledigt. Dieser Teil ist in den 
letzten Jahren ziemlich gering geworden. Sie alle kennen den Landeszugang Salsa. 
Dieser wird zum Teil noch durch uns betreut. Das betrifft im Netzbetrieb diverse Netz-
knoten. Aber das abzugeben, wäre nicht die rettende Maßnahme; denn die Kräfte, die 
das derzeit machen, erledigen das ohnehin im Nebenamt.  

Abg. Eva von Angern (DIE LINKE): Ich habe zum Thema Outsourcing ebenfalls eine 
Frage. Sie sagten, zum Teil ist es für bestimmte Dinge schon zu spät. Die Alternative 
ist, dass die Leistungen selbst erbracht werden, was aber aus Ihrer Sicht derzeit nicht 
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realistisch ist. Was hat es für die Polizei im Konkreten für Folgen, wenn das jetzt so 
weiterläuft, wie es bisher vorgesehen ist? Können Sie dazu bitte etwas sagen? 

Zu Dataport. Sie haben jetzt nur etwas angedeutet. Können Sie etwas zur Zusammen-
arbeit Ihrerseits mit Dataport sagen - das ist auch in anderen Ausschüssen regelmäßig 
Thema -, also dazu, wie diese eingeschätzt wird?  

Herr Vorsitzender, ich erlaube mir noch eine Frage an Herrn Petermann zum Thema 
Wachpolizistinnen und Wachpolizisten. Der Einsatz soll bis zum 31. August 2021 ver-
längert werden. Wie schätzen Sie diese Verlängerung ein? Hat sich das, was seitens 
der Landesregierung als - ich sage es einmal vorsichtig - Zwischenprojekt initiiert wor-
den ist, bewährt? Oder würden Sie eher zu Vorsicht raten? Dazu haben Sie sich bis-
lang gar nicht geäußert.  

Dirk Schadenberg (TPA): Würden Sie bitte den ersten Teil Ihrer Frage wiederholen? 

Abg. Eva von Angern (DIE LINKE): Sie haben ausgeführt, dass das Outsourcing der 
IKT-Leistungen zu erheblichen Problemen bei Ihnen führt, dass Sie davon ausgehen, 
dass es nicht funktionieren wird, weil - so ist es bei mir angekommen - das, was wir 
derzeit brauchen, in der Kürze der Zeit nicht am Markt verfügbar ist. Mir geht es insbe-
sondere darum: Was hat das für Auswirkungen auf die Arbeit der Polizei, konkret bei 
der Strafverfolgung? Mit welchen Folgen haben wir zu rechnen? 

Dirk Schadenberg (TPA): Ich fange mit dem zweiten Teil an, der Zusammenarbeit mit 
Dataport. Zu dieser Frage kann ich nicht viel sagen, weil ich in die Verhandlungen we-
nig direkt eingebunden bin. Daher würde ich mich gern zurückhalten.  

Auch zu den Auswirkungen in Bezug auf die Strafverfolgung kann ich keine konkreten 
Ausführungen machen. Aber ich kann etwas zu den technischen Auswirkungen sagen. 
Wir hatten in der Vergangenheit vermehrt technische Ausfälle zu verzeichnen. Die Aus-
fälle häufen sich, und die Behebung von Fehlern wird immer langwieriger, weil wir Per-
sonal mit Fachwissen nicht mehr vor Ort haben. Das führt dazu, dass beispielsweise 
das Informationssystem Inpol zwei Wochen lang nicht erreichbar ist. Mithilfe dieses 
Systems können bundesweit entsprechende Fahndungsdaten abgefragt werden. Man-
che Bereiche werden in ihrer Arbeit behindert, weil bestimmte Anwendungen zu lang-
sam oder zeitweise gar nicht möglich sind, weil Netzkomponenten ausfallen.  

Es sind die unterschiedlichsten Erscheinungsformen festzustellen, die ich jetzt in Be-
zug auf die Strafverfolgung nicht quantifizieren könnte, aber von denen ich mit Sicher-
heit sagen kann, dass sie die Arbeit unserer Kollegen erheblich behindern. 

Uwe Petermann (GdP): Zu der Frage von Herrn Striegel: Was müsste man tun? - Aus 
meiner Sicht müsste man die unselige Verknüpfung dieser Aufgabe zwischen MF und 
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der Landespolizei auflösen. Die Landespolizei muss wieder Herr über die Finanzen 
werden. Dann müsste sie nicht diese unsäglichen Versuche unternehmen, den einzel-
nen Ebenen des Finanzministeriums zum hundertsten oder tausendsten Mal Begrün-
dungen für irgendwelche Beschaffungen zu liefern, die aus irgendwelchen Gründen im 
MF immer wieder hintertrieben werden. 

Zur Übernahme der Fachanwendung durch Dataport. Wenn ich richtig liege, dann sind 
mittlerweile zwei oder drei Fachanwendungen - mehr schlecht als recht - auf Dataport 
übergegangen. Es gibt aber noch etwa 50 Fachanwendungen, die auf Dataport über-
gehen sollen, bei denen die Landespolizei sozusagen darauf wartet, dass Dataport 
diese Fachanwendungen übernimmt, das MF aber immer wieder sagt: Nein, ihr müsst 
das nachverhandeln; das ist noch zu teuer; das wird so nichts und Ähnliches. Das MF 
steht hierbei tatsächlich völlig auf der Bremse aus Gründen, die ich persönlich nicht 
nachvollziehen kann. Das MF muss dazu gezwungen werden, der die Landespolizei 
die Möglichkeit einzuräumen, direkt über die Haushaltsmittel zu verfügen. 

Die Landespolizei muss zudem die Möglichkeit erhalten, zusätzlich Personal einzustel-
len, um die wichtigsten Lücken zu füllen, und die Leute im IT-Bereich besser zu bezah-
len. Das sind die zwei Punkte, die die Landespolizei an dieser Stelle zumindest zukünf-
tig weiter voranbringen werden. 

Zu Ihrer Frage, Frau von Angern. Zu den Wachpolizisten haben wir in unserer Stel-
lungnahme ausführlich Stellung genommen. Die Wachpolizisten sind eine vorüberge-
hende Hilfe für die Landespolizei. Die Wachpolizei darf nicht zu einer ständigen Ein-
richtung werden. Wir wollen, dass Polizeibeamte vollständig gut ausgebildet ihren 
Dienst versehen. Wir wollen auch, dass die Wachpolizisten die Gelegenheit erhalten, 
nach ihrem Dienst als Wachpolizisten in der Landespolizei ihre Heimat zu finden, also 
anschließend die Ausbildung zu einem regulären Vollzugspolizisten zu absolvieren.  

Die Wachpolizei bringt uns für die angedachte Zeitdauer etwas Entlastung. Aber man 
muss immer sehen: Das betrifft lediglich einen speziellen Aufgabenbereich. Einen Voll-
zugspolizisten, den man zur Geschwindigkeitskontrolle einsetzt, kann man innerhalb 
weniger Minuten auch bei einer Verhandlung während einer Amoklage oder bei Ähnli-
chem einsetzen. Dessen Einsatz ist disponibel, während das bei einem Wachpolizisten 
nicht gegeben ist. Das ist die große Krux bei den Wachpolizisten. Klar, sie entlasten 
uns in einem Bereich, nämlich im Bereich der Verkehrsprävention. Aber auch nicht 
mehr. 

Abg. Mario Lehmann (AfD): Vorhin wurde gesagt, dass mit Blick auf die Personal-
ausstattung beim TPA eine unheimlich große Diskrepanz zwischen Soll und Ist be-
steht. Wie groß ist das Defizit zwischen dem vorhandenen und dem benötigten Perso-
nal? 
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Eine Frage zu den Stellendotierungen. Diese müssen unsagbar ungünstig ausfallen, 
wenn sich, wie Sie sagen, die Mitarbeiter zur allgemeinen Verwaltung wegbewerben. 
Was müsste an dieser Stelle getan werden?  

Wenn ich sehe, dass an der Basis im Bereich IT und beim TPA Personal fehlt und die 
Dotierung der Stellen mangelhaft ist, dann stelle ich der Landesregierung eine weiter-
gehende Frage. Wir schaffen aus zuvor drei Polizeidirektionen fünf Polizeiinspektionen. 
Wird es in diesen fünf Polizeiinspektionen zukünftig auch fünf Polizeipräsidenten ge-
ben? Oder werden die Posten der Präsidenten gestrichen und die Gelder umgelegt, 
um etwa dem Personalproblem im TPA zu begegnen?  

Dirk Schadenberg (TPA): Zum Thema Soll/Ist kann ich nicht viel sagen, da es seit 
vielen Jahren für die Abteilung 2 - das ist die IT-Abteilung des TPA - schlicht keine 
Sollzahlen gibt, die uns bekannt wären. Wir arbeiten in Strukturen, die man sich ir-
gendwann einmal ausgedacht hat. Wenn sich ein Mitarbeiter entscheidet, sich woan-
ders zu bewerben, in den Ruhestand geht oder verrentet wird, dann wird dessen Stelle 
nicht nachbesetzt. Mehr kann ich dazu nicht sagen. 

Zu den Stellendotierungen. Mir persönlich ist bekannt, dass Kollegen bei uns gesagt 
bekommen: Wenn du dich auf eine Stelle der Entgeltgruppe 10 bewerben willst, dann 
musst du mindestens über einen Bachelor verfügen. Diese Kollegen haben sich in an-
dere Bereiche der Landesverwaltung ohne einen Bachelor erfolgreich auf eine Stelle 
der Entgeltgruppe 11 beworben, und zwar im eigenen Ressort, im Innenministerium. 
Aber im TPA ist das nicht möglich. Das TPA hat eine Reihe von Kollegen an die Land-
tagsverwaltung abgegeben. Das sind zurzeit drei, demnächst vier Kollegen. Wie diese 
eingestuft sind, weiß ich nicht. Aber dieses eine konkrete Beispiel kenne ich mit Si-
cherheit. 

Staatssekretärin Dr. Tamara Zieschang (MI): Mit Blick auf Ihre Frage, Herr Leh-
mann, verweise ich auf Artikel 4 des Gesetzentwurfes - Änderung des Landesbesol-
dungsgesetzes. Darin sind alle Fragen beantwortet. 

Abg. Mario Lehmann (AfD): Sagen Sie es doch ganz offen; denn das macht die Ge-
wichtung deutlich. Das alles klingt wie eine Bankrotterklärung der Landesregierung im 
Bereich IT der Polizei. 

Staatssekretärin Dr. Tamara Zieschang (MI): Sie fragten nach den Besoldungsstruk-
turen und den Dienstposten in den zukünftigen Polizeiinspektionen.  

Abg. Mario Lehmann (AfD): Wird es das politische Amt des Polizeipräsidenten he-
runtergebrochen auf PI-Basis geben oder nicht? 
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Staatssekretärin Dr. Tamara Zieschang (MI): In Artikel 4 steht alles im Detail. 

Abg. Mario Lehmann (AfD): Haben wir dann statt drei fünf Polizeipräsidenten? Das 
kann man doch einfach beantworten: Ist das der Fall oder nicht? 

Staatssekretärin Dr. Tamara Zieschang (MI): Die Position heißt in Zukunft Direktor. 
Aber auch das ergibt sich aus dem Gesetzentwurf. Die einzelnen Besoldungsstufen 
ergeben sich ebenfalls aus dem Gesetzentwurf. 

Deutsche Polizeigewerkschaft (DPolG) im DBB, Landesverband Sachsen-Anhalt 
e. V.  

Wolfgang Ladebeck (DPolG): Die Stellungnahme der Deutschen Polizeigewerkschaft 
liegt ebenfalls schriftlich vor. Ich möchte auf einige wesentliche Aspekte eingehen. Uns 
liegt es am Herzen, etwas zur personellen Situation, zur Liegenschaftsproblematik und 
zur materiell-technischen Ausstattung zu sagen. Auch aus der Sicht der DPolG er-
scheint die Umsetzung der Polizeistrukturreform ab dem 1. Januar 2019 als sehr 
schwer realisierbar. Jedoch begrüßen wir die Überlegung, anhand der vorliegenden 
Analysen, Daten und Fakten die derzeitige Organisation der Polizei zu verändern und 
effektiv und effizient zu gestalten. Die Deutsche Polizeigewerkschaft erkennt auch den 
Willen des Ministers, die Polizei des Landes besser aufzustellen.  

Im Jahr 2008 gab es in der Landespolizei 8 700 Polizeivollzugsbeamte. Derzeit befin-
den sich - das sagt auch die Projektgruppe „Polizeistruktur 2020“ - noch ca. 5 600 Poli-
zeivollzugsbeamte im aktiven Dienst. Von dieser Zahl sind auch die Langzeiterkrankten 
und die Altersteilzeitkräfte erfasst. Ich sage in den letzten Wochen immer: Wir befinden 
uns im Tal der Tränen. Aber ich gehe auch davon aus, dass die dicken Tränen noch 
kommen werden, weil wir zurzeit die Altersabgänge durch Personalzugänge in den 
Behörden nicht kompensieren können.  

Ob die geplante Struktur funktionieren wird, weiß niemand. Sicherlich wird sie funktio-
nieren. Irgendwie haben bislang - ich bin fast genauso lange wie Herr Petermann im 
aktiven Polizeidienst - alle Organisationen funktioniert, aber immer nur bis zu einem 
gewissen Punkt. Entscheidend war immer, ob genügend Personal zur Verfügung 
stand, ob die Rahmenbedingungen passten, ob die materiell-technischen Vorausset-
zungen vorlagen und funktionsfähige Liegenschaften zur Verfügung standen. Wenn all 
dies gegeben wäre, dann würden wir heute nicht hier sitzen.  

Ich bin der Projektgruppe für die geleistete Arbeit sehr dankbar. Wir als Gewerkschaf-
ten durften die Arbeit begleiten und waren auch in der Lenkungsgruppe vertreten. Die 
Projektgruppe hat für die künftige Organisationsstruktur eine Sollstärke von 6 400 Poli-
zeivollzugsbeamten und 1 011 Dienstposten bzw. Stellen in der Polizeiverwaltung fest-
geschrieben. 
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Ich möchte auf einen Aspekt eingehen, den auch Herr Petermann angeführt hat. Mir 
lag es immer am Herzen, dies auch in der Lenkungsgruppe zu sagen: Wir dürfen nicht 
nur auf den Vollzug schauen, sondern müssen auch auf die Verwaltung achten und 
diese weiterentwickeln. Dies hat man in den letzten Jahren nicht getan.  

Man wirft der Polizei immer vor, dass sie in bestimmten Bereichen noch Verwaltung 
hat. Das ist sicherlich der Fall. In diesem Zusammenhang ist daran zu erinnern, dass 
auf der Grundlage des Konzeptes 2000 der damalige Innenminister Püchel 500 Tarif-
beschäftigte eingestellt hat. Diese Stellen sind sicherlich noch immer im Stellenplan 
enthalten. Das waren alles Stellen der Entgeltgruppen 5 oder 6.  

Ich will ein Beispiel aus der PD Sachsen-Anhalt Nord anführen. Wir haben derzeit in 
der Polizeiverwaltung 50 Fehlstellen, und zwar überwiegend im gehobenen Dienst, weil 
man den gehobenen Dienst in den vergangenen Jahren nie nachgezogen hat. Dann 
braucht man sich aber nicht darüber zu wundern, wenn einige Abgeordnete öfter sa-
gen: Ich kann nicht verstehen, dass in den Amtsstuben Vollzugsbeamte sitzen.  

Was bleibt denn einer Behörde übrig? - Wenn sie keine Mitarbeiter im gehobenen 
Verwaltungsdienst hat, dann bleibt ihr nichts anderes übrig, als Polizeivollzugsbeamte 
in die Amtsstuben zu ziehen. Und wo fehlen sie uns dann? - Auf der Straße. Das ist die 
logische Konsequenz. Aus meiner Sicht muss man in den nächsten Wochen, Monaten 
und Jahren sehr stark daran arbeiten, das Verhältnis zwischen Vollzug und Verwaltung 
anzupassen. Sonst lenkt man administrative Arbeit auf den Vollzug um und ein Revier-
leiter hat gar keine andere Chance, als Vollzugsbeamte in der Verwaltung zu beschäf-
tigen. 

Ein weiterer Punkt, der mir am Herzen liegt. Wir müssen eines wissen: Wir bürden den-
jenigen, die jetzt in den Dienststellen ihren Tätigkeiten nachgehen, zusätzlich zu den 
gegenwärtig bereits hohen Belastungen eine unheimliche Last auf, wenn wir mit der 
Umsetzung der Organisationsstruktur bereits am 1. Januar 2019 beginnen. Ich habe 
die Zahlen vorhin genannt: Die geplante Organisation soll mit 6 400 Polizeibeamten 
starten; derzeit befinden sich aber lediglich 5 600 Polizeibeamte im aktiven Dienst. Aus 
unserer Sicht ist der Beginn zum 1. Januar 2019 - auch Herr Petermann hat das ge-
sagt - sehr schwer realisierbar. 

Wenn man etwas tun will, dann muss man die Bediensteten motivieren; dafür muss 
man finanzielle Mittel bereitstellen. Das haben die Gewerkschaften immer gesagt. Es 
wird sicherlich etwas getan. Aber der 25 Jahre verschleppte Beförderungsstau in der 
Polizei konnte in den letzten drei Jahren nicht aufgeholt werden. Ich achte sehr, was 
Sie als Abgeordnete in diesem Bereich getan haben; Sie haben uns dabei sehr stark 
unterstützt. Aber das ist letztlich noch immer zu wenig.  
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In der PD Sachsen-Anhalt Nord, wo ich Personalratsvorsitzender bin, werden wir in 
den nächsten Tagen 190 Bedienstete befördern. Das ist eine stolze Zahl. Daran haben 
wir lange gearbeitet. Aber wenn ich Ihnen sage, dass wir ca. 80 Obermeister befördern 
und 390 Bedienstete in dieser Behörde haben, dann stellt man fest, das auch das nur 
ein Tropfen auf den heißen Stein ist, weil die anderen ebenfalls auf die Beförderung 
warten. Es fehlt einfach die Motivation, um die Bediensteten voranzubringen.  

Wir brauchen bessere Zulagenregelungen, die nach und nach immer mehr andere 
Länder einführen. Dort gibt es Zulagen im Schichtsystem oder Sonstiges. Die anderen 
Länder gewinnen immer mehr Vorsprung. Aber wir denken nicht an so etwas. Darüber 
muss man einmal nachdenken. Man muss darüber nachdenken, ob man nicht im Poli-
zeivollzugsdienst die Laufbahngruppe 1 stärkt und den erleichterten Aufstieg in die 
Laufbahngruppe 2 ermöglicht. Das haben wir viele Jahre praktiziert, wird aber gar nicht 
mehr durchgeführt. Wir brauchen auch die mittlere Führungsebene, also die Laufbahn-
gruppe 2. Die Zahl der Absolventen, die von der Fachhochschule kommen, reicht bei 
Weitem nicht aus. Auch in diesem Bereich muss etwas getan werden.  

Es wurde auch immer die Frage gestellt, wie man bestimmte Sachen kompensieren 
kann. Ich sage es schon jahrelang: Ich verstehe nicht, warum wir das nicht tun. Ich bin 
auch stellvertretender Bundesvorsitzender. Andere Länder schreiten etwa in Bezug auf 
die freiwillige Verlängerung der Lebensarbeitszeit voran. Der Landtag hat bereits im 
Jahr 2009 eine entsprechende Möglichkeit in § 39 des Beamtengesetzes des Landes 
Sachsen-Anhalt festgeschrieben. Davon wird aber kein Gebrauch gemacht, weil die 
finanziellen Mittel dafür nicht bereitgestellt werden.  

Ich habe darüber auch schon mit der Staatssekretärin gesprochen. Vielleicht wird künf-
tig diese Möglichkeit wieder genutzt. Vor einigen Jahren konnten einmal 85 Bedienste-
te ihre Lebensarbeitszeit freiwillig verlängern. Das ist aber bei Weitem nicht ausrei-
chend. Ich bin, wie gesagt, Personalratsvorsitzender. Die Bediensteten stehen jeden 
Tag bei mir am Schreibtisch und wollen diese Möglichkeit nutzen. Entsprechenden 
Wünschen kann aber nicht entsprochen werden, weil die finanziellen Mittel dafür nicht 
zur Verfügung gestellt werden. Das verstehe ich einfach nicht. 

In Brandenburg werden Polizeibeamte, die schon seit einem Jahr in Pension sind, ge-
beten, in den aktiven Dienst zurückzukehren. In Sachsen-Anhalt besteht zwar die Mög-
lichkeit der freiwilligen Verlängerung der Lebensarbeitszeit, sie wird aber nicht genutzt. 
Das wäre zwar auch nur ein Tropfen auf den heißen Stein; aber es ist eine Möglichkeit, 
um die gegenwärtige Situation etwas zu verbessern. Denn in Sachsen-Anhalt bestehen 
noch immer nicht die vollen Pensionsansprüche. Erst im Jahr 2031 tritt in Sachsen-
Anhalt der erste Beamte - wie ein Kollege aus den Altbundesländern - mit vollen Pen-
sionsansprüchen in den Ruhestand ein. Also vielleicht wollen die Kollegen länger 
arbeiten, damit sie noch etwas hinzuverdienen können. 
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In manchen Ländern stockt man das Gehalt sogar mit 10 % auf. Eine solche Möglich-
keit ist im Gesetzentwurf vorgesehen. Die Entscheidung darüber wird aber in die Res-
sorts abgeschoben, sodass das eine Ressort sagen kann, dass die 10 % gewährt wer-
den, während das andere Ressort vielleicht sagt, dass sie nicht gewährt werden. Es 
muss doch im Gesetz festgeschrieben werden, dass alle, die ein Jahr länger arbeiten, 
die 10 % erhalten. Das ist eine Form der Motivation. 

Ich komme zum Liegenschaftsproblem, das auch Herr Petermann schon angespro-
chen hat. In der PD Sachsen-Anhalt Nord haben wir zurzeit wirklich schlechte Bedin-
gungen, vor allen Dingen in dem Objekt der zukünftigen PI Magdeburg. Dort sind er-
hebliche bauliche Mängel festzustellen. Nicht umsonst steht dort vor der Tür ein blaues 
Schild, das Sie alle kennen.  

Wir wollen eine 4. Einsatzhundertschaft bilden; darüber freuen wir uns. Diese gab es 
früher schon einmal. Diesem Anliegen stehen wir sehr positiv gegenüber. Aber wir wis-
sen noch nicht einmal, in welchem Dienstgebäude sie in Halle untergebracht werden 
soll. Also auch diese Voraussetzung ist gar nicht gegeben. Woher wir das Personal 
nehmen, wissen wir derzeit auch noch nicht. 

Zur Situation in Magdeburg. Das gesamte Revier Magdeburg ist zurzeit in der halben 
Stadt Magdeburg verteilt. Das sind unmögliche Arbeitsbedingungen für die Revierlei-
tung. Wie Sie wissen, sind einige Kollegen wieder in das Objekt in der Halberstädter 
Straße zurückgezogen, obwohl wir das Haus schon einmal leergezogen hatten.  

Die bauliche Substanz ist sehr schlecht. Es stehen zwar Mittel in Höhe von 100 Millio-
nen € zur Verfügung; wir schaffen es aber noch nicht einmal, das Ausweichobjekt in 
der Halberstädter Straße herzurichten. Vor einem Jahr saßen wir im Innenministerium 
wegen des Problems mit den künstlichen Mineralfasern zusammen. Nun ist ein Jahr 
vergangen und wir können dort noch immer nicht einziehen.  

Also arbeiten unsere Kollegen weiter im Haupthaus, im Haus 4 der PD. Es ist nicht 
schön, wenn zum Beispiel, wie vor ein paar Wochen, Stahlträger in den Boden ge-
rammt werden und die Computermäuse im LFZ vibrieren - das ist tatsächlich so gewe-
sen -, sodass die Kollegen nicht arbeiten können. In den nächsten Wochen und Mona-
ten sollen 220 Pfähle in dem Objekt in den Boden gerammt werden, damit der Unter-
grund für die Neubauten stabiler wird, und das bei laufendem Betrieb. Die Kollegen 
arbeiten darin weiter. Das ist katastrophal. 

Meine nächste Bemerkung soll nicht frech sein. Ich möchte Sie darauf hinweisen, dass 
Sie als Landtagsabgeordnete während der letzten Modernisierungsmaßnahme aus 
dem Landtagsgebäude ausgezogen sind. Sie verlangen aber von meinen Kollegen, 
dass sie unter solchen unmöglichen Arbeitsbedingungen weiterhin dort tätig werden, 
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da geeignete Ausweichobjekte nicht zur Verfügung stehen. Das ist aus meiner Sicht 
eine Katastrophe. 

Vor zwei Tagen wurden vor Ort die sehr großen und breiten Kastanienbäume gefällt. 
Als sie umgefallen sind, habe ich gedacht, eine Bombe ist in der PD eingeschlagen. An 
einem Tag wurden die Bäume mit einem Durchmesser von 1,50 m mit Motorkettensä-
gen zertrennt. Das ist uns den ganzen Tag auf die Nerven gegangen. Wir arbeiten dort. 
Gestern hat man die Baumteile in riesengroße Container fallen gelassen. Mit jedem 
Fallenlassen hat man gedacht, es ist eine Handgranate hochgegangen. Das sind doch 
keine Arbeitsbedingungen. Sie müssen sich einmal vorstellen, wie frustriert die Kolle-
gen dort sind. Ich wollte das unbedingt ansprechen, damit Sie die Situation kennen. 

Noch ein Punkt. Herr Petermann und Herr Schadenberg sind bereits auf die fehlenden 
technischen Voraussetzungen eingegangen. Daher möchte ich das nicht weiter vertie-
fen. Aber wir brauchen bessere Möglichkeiten zur Datenübertragung. Die Technik 
muss besser werden; die Infrastruktur muss besser werden.  

Mir haben Kollegen berichtet, dass sie bei Anmelde- und Abfrageverfahren Zeit verlie-
ren, weil die Anwendungen einfach zu langsam sind, oder dass sie bei der Vorgangs-
bearbeitung fast eine Stunde brauchen, um drei Unfälle in das Vorgangsbearbeitungs-
system Ivopol einzugeben. Dies macht deutlich, dass bessere Software benötigt wird. 
Ich bin kein IT-Fachmann. Aber das ist doch eine Grundvoraussetzung.  

Sie sehen: Um eine neue Organisationsstruktur umzusetzen, sind mehrere Facetten zu 
berücksichtigen. Es reicht nicht aus, Personal von A nach B zu schicken; vielmehr 
müssen auch die baulichen und die materiell-technischen Ausstattungen auf dem neu-
esten Stand sein, wenn man das fehlende Personal kompensieren will. Das ist unser 
Anliegen. 

Zur Verlängerung des Einsatzes der Wachpolizei möchte ich ebenfalls unsere Meinung 
sagen. Ich sehe es wie Herr Petermann. Wir haben immer gesagt: Das ist eine Notlö-
sung. Aber es ist eine wichtige Notlösung. Das sollten wir unbedingt fortführen, weil die 
Wachpolizei einen großen Beitrag zur Erhöhung der Verkehrssicherheit leistet. Nach-
dem die Wachpolizisten nach zwei Jahren wieder nach Hause geschickt wurden, blei-
ben diese Aufgaben nämlich liegen. Es fehlt das Personal, um im bisherigen Umfang 
Geschwindigkeitsmessungen durchzuführen; denn wir bedienen in erster Linie das 
Notfallmanagement. Daher bitte ich, an diesem Instrument festzuhalten. Das ist auf 
jeden Fall eine Möglichkeit, um das fehlende Personal zu kompensieren.  

Vorsitzender Hagen Kohl: Ich habe zwei Fragen. Haben Sie zum einen ungefähre 
Zahlen über das zum Beispiel im Bereich der Polizeidirektion Sachsen-Anhalt Nord 
fehlende Verwaltungspersonal vorliegen? 
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Zum anderen eine Frage auch an alle anderen, was die Wachpolizei anbelangt. Wäre 
es eine Alternative, zum Beispiel einen Verkehrsüberwachungsdienst, der nicht als 
Polizei bezeichnet wird, oder so etwas in der Art als Dauerlösung einzurichten?  

Wolfgang Ladebeck (DPolG): Ich fange einmal mit dem zweiten Punkt an. Ich habe 
gesagt - dazu stehe ich auch, weil der Bürger uns einfach so wahrnimmt -: Wo Polizei 
erkennbar ist, muss auch Polizei drinstecken. Wenn man durch Berlin geht und die 
vermeintlichen Polizisten mit schwarzen Schulterstücken, die an jedem Konsulat ste-
hen, bittet, einen Unfall aufzunehmen, dann sagen diese: Warten Sie einmal, ich rufe 
die Polizei. Ich finde das grauenhaft.  

So etwas Ähnliches würden wir dann mit der Wachpolizei haben. Ich denke schon, 
wenn es sich um polizeiliche Aufgaben handelt, dann sollten diese auch durch Polizis-
ten wahrgenommen werden. Aber ich habe vorhin gesagt: In der jetzigen Situation 
brauchen wir die Wachpolizisten. Man muss dann versuchen - das haben wir als Ge-
werkschaften gesagt -, diese in den Polizeidienst zu überführen. Ich plädiere dafür, 
dieses System irgendwann niederzulegen und mit dem festen Bestand der Polizei wei-
terzuarbeiten. - Das zu diesem Punkt. 

Wie lautete Ihre erste Frage? 

Vorsitzender Hagen Kohl: Es ging hierbei um die Fehlstellen im Bereich der Verwal-
tung. 

Wolfgang Ladebeck (DPolG): Wir haben zurzeit in der Polizeiverwaltung 50 Fehlstel-
len. Ich kann Ihnen aber jetzt nicht genau sagen, wie viele es ingesamt sind. Ich weiß 
aber, dass mehr als 50 Stellen derzeit fehlen. Wir haben momentan wirklich eine pro-
blematische Situation. Ich habe unlängst zu meiner Verwaltungschefin gesagt: Wenn 
wir mit der Umsetzung der neuen Polizeiorganisation am 1. Januar 2019 beginnen und 
uns in PI Magdeburg und PI Stendal trennen, dann geben wir 25 Minusstellen einfach 
mit nach Stendal, dann haben wir nur noch 25. Das ist ein wenig spaßig gemeint, aber 
es löst das Problem nicht; denn wir haben diese Fehlstellen. 

Wir müssen - das ist auch die Aufgabe des Parlaments - das Innenministerium unter-
stützen; wir müssen einfach anfangen. Ich sage das auch als DBB-Landes-
vorsitzender. Wir bilden auch in Blankenburg wieder aus - Dank dafür. Es muss die 
Entscheidung getroffen werden, wieder zwei Klassen zum Regierungsinspektoranwär-
ter auszubilden. Diese Ausbildung hätte man damals gar nicht abbrechen sollen; denn 
wir brauchen diese Kräfte.  

Eine Person aus meinem persönlichen Umfeld ist damals in der Verwaltung in Halber-
stadt ausgebildet worden und hat danach im Zuge einer einjährigen Ausbildungsoffen-
sive ein Angebot für das Innenministerium erhalten. Damit kann man doch junge Men-
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schen nicht überzeugen, im Land zu bleiben. Sie hat das Angebot abgelehnt und ist 
nach Hamburg gegangen. Dort erhält sie mittlerweile eine Besoldung der Besoldungs-
gruppe A 12. Von der gesamten Klasse ist nicht einer hier geblieben. In Sachsen-
Anhalt werden aber Verwaltungskräfte im gehobenen Dienst dringend gebraucht, damit 
die Arbeit im Verwaltungsbereich nicht von Vollzugsbeamten erledigt werden muss.  

Abg. Rüdiger Erben (SPD): Durch die ersten drei Redebeiträge zog sich wie ein roter 
Faden: Vom Grundsatz her ist die Struktur ganz okay. Aber wir haben die IT nicht, um 
die Struktur zum 1. Januar 2019 umzusetzen, wir haben zu wenig Personal und es gibt 
Probleme mit den Liegenschaften.  

Ich fange mit Letzterem an. Wir wissen, dass die Baumaßnahmen für die PD Sachsen-
Anhalt Nord nach den letzten Planungen des Landesbetriebs BLSA etwa im Jahr 2026 
fertiggestellt sein sollen. Wir wissen auch, dass die Zahl von 6 400 Polizeikräften im 
besten Fall im Jahr 2021 erreicht wird. Von IT habe ich zu wenig Ahnung, um nur an-
satzweise sagen zu können, wann man mit der IT auf dem Stand wäre, um die neue 
Struktur umzusetzen zu können.  

Ich glaube, Herr Petermann hat zu Beginn gesagt: Ihr solltet das jetzt auf alle Fälle 
beschließen. Aber was ist denn ein geeignetes Datum für die Umsetzung? Das ist ja 
wahrscheinlich nicht der 1. Januar 2026, verbunden mit der Einweihungsfeier für das 
Objekt in der Sternstraße.  

Wolfgang Ladebeck (DPolG): Ich denke, man muss dafür ein paar Voraussetzungen 
schaffen. Ich habe vorhin auf die Ausweichobjekte, die nicht zur Verfügung stehen, 
abgehoben. Ich habe gestern gehört, dass das Ausweichobjekt für das Dezernat 22, zu 
dem unter anderem die Technik und die Waffenkammer gehören, im Mai 2020 fertig-
gestellt sein wird. Das heißt, wir bleiben noch im Objekt und können frühestens im Jahr 
2020 ausziehen.  

Wenn man jetzt mit der Realisierung einer neuen Organisation beginnt, muss man mit 
solchen Problemen noch nebenbei umgehen: Man weiß nicht, wo man sitzt, wohin man 
kommt, wann Stellen ausgeschrieben werden. Die jetzige Situation in der Polizei ist 
schlecht. Aber wir schaffen ab dem 1. Januar 2019 so viele Unruhe in der Polizei, dass 
wir uns teilweise wieder, wie es in jeder Organisation der Fall war, mit uns selbst be-
schäftigen und nicht mit den Dingen, für die wir eigentlich da sind. 

Die Frage, wann der geeignete Zeitpunkt ist, um mit dieser Maßnahme zu beginnen, 
kann ich nicht konkret beantworten. Ich sage aber, dafür müssen ein paar Rahmenbe-
dingungen geschaffen werden; denn die jetzige Organisation funktioniert nicht mehr. 
Alles läuft zwar noch, aber wir dümpeln so dahin. Wenn wir jetzt Unruhe schaffen und 
die erforderlichen Voraussetzungen nicht gegeben sind, halte ich das für sehr schwer 
realisierbar, wobei ich nicht sage, dass es vielleicht nicht geht. Das weiß ja niemand.  
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Uwe Petermann (GdP): Ich würde es sogar wagen, ein konkretes Datum zu nennen. 
Ich versuche, mich ein wenig heranzutasten. Wenn es der Landespolizei mit dem 
Haushaltsplan 2019 gestattet wird, auf die finanziellen Mittel im IKT-Bereich zuzugrei-
fen und die Vollzeitäquivalente, die im Polizeivollzug noch offen sind - wir haben in 
einem bestimmten Umfang noch freie Stellen im Polizeivollzug mit Blick auf die geplan-
te Zahl von 6 400 Polizeibeamten -, temporär auf die Polizeiverwaltung umzulegen, um 
im Jahr 2019 deutlich Polizeiverwaltung aufzubauen, sowie die Abgänge aus Halber-
stadt, vielleicht aber auch aus anderen Bundesländern und vom freien Markt abzu-
schöpfen, dann erscheint unter Berücksichtigung der Tatsache, dass Mitte 2020 bzw. 
Ende 2019 erstmals wieder einen Zuwachs der Stellenzahl im Polizeivollzug per saldo 
zu verzeichnen sein wird, der 1. Januar 2020, vielleicht sogar besser der 1. Juli 2020 
ein realistischer Zeitpunkt für die Umsetzung der Polizeistrukturreform zu sein.  

Bund Deutscher Kriminalbeamter (BDK), Landesverband Sachsen-Anhalt 

Peter Alexander Meißner (BDK): Wir haben eine schriftliche Stellungnahme zu dem 
Gesetzesvorhaben vorgelegt (Vorlage 4). Ich möchte nach dem, was meine Vorredner 
gesagt haben, Ihr Augenmerk insbesondere auf die Situation der Kriminalpolizei im 
Land ausrichten und ein paar Aspekte darstellen, die bei all den großen Problemen, die 
die Polizei insgesamt bewegen, etwas untergehen.  

Die Kriminalpolizei ist in unserem Land keine gesonderte Laufbahn. Das ist quasi ein 
Zweig der Gesamtpolizei. Im Land Sachsen-Anhalt erfolgt die Ausbildung zum Polizei-
beamten, wobei man sich im Laufe der dienstlichen Tätigkeit durch Fortbildung auf 
kriminalpolizeiliche Bereiche spezialisieren kann. 

Wer schon einmal mit der Kriminalpolizei zu tun hatte, der weiß, dass dieser Beruf, bei 
dem die Spezialisierung in bestimmten Bereichen sehr weit geht, sehr großes Erfah-
rungswissen verlangt. Als Beispiel sind die Bereiche der Wirtschaftskriminalität, der 
organisierten Kriminalität und der Todesursachenermittlung zu nennen. Es ist schwer, 
Kollegen, die entsprechende Fälle bearbeiten können, zu finden. 

Wenn Sie heute einen Polizeibeamten einstellen, dann wird er in drei Jahren berufsfer-
tig sein. Er wird aber gegebenenfalls erst in zehn Jahren überhaupt in der Lage sein, 
ein Todesursachenverfahren selbstständig zu führen - mit all den Aspekten, die in dem 
Bereich zu bewerten - bei den Staatsanwaltschaften gerichtsfest vorzulegen. 

Der Personalbestand der Landespolizei wird sich in den nächsten zehn Jahren umwäl-
zen. Wir stellen jetzt jedes Jahr 500 Beamte ein. Wir haben je nach Berechnungs-
grundlage - es gibt verschiedene Zahlen; ich beziehe mich auf das Personalentwick-
lungskonzept, das dem Landtag seinerzeit vorgelegt worden ist - Altersabgänge zu 
verzeichnen, die zwischen 300 und 500 Beamten pro Jahr liegen. Wir verlieren also 
jährlich 500 erfahrene Beamte, wobei 500 junge Beamte neu hinzubekommen, die je-
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doch eine gewisse Entwicklungszeit benötigen. Das heißt, wir haben zwar rein zah-
lenmäßig in den nächsten Jahren einen Zuwachs an Personal zu verzeichnen; dieses 
Personal wird aber lange nicht die Qualität des jetzigen Personals haben.  

Das hat insbesondere Auswirkungen auf die Kriminalpolizei. Die erfahrenen Leiter der 
Sachgebiete und der Fachkommissariate sowie die erfahrenen Ermittler in diesem Be-
reich gehen in den nächsten Jahren in den Ruhestand, also das Personal, das sich in 
der Materie auskennt. Daher wird Nachwuchs benötigt. Leider sind wir in den vergan-
genen Jahren mit diesem Anliegen zu wenig gehört worden. Die Kriminalpolizei steht 
immer ein wenig hinten an, was die Besetzung von Stellen gerade durch junge Kolle-
gen betraf, die dann dort über die Jahre ihr Handwerkszeug lernen konnten. Oftmals 
gab es zwischen den verschiedenen Bereichen innerhalb der Polizei eine Fluktuation.  

Die Landesregierung hat das zuletzt erkannt und eine Spezialisierung im Studiengang 
vorgesehen. Das macht ein wenig Hoffnung. Aber die Kollegen werden erst in drei Jah-
ren fertig sein. Danach sind das noch keine fertigen Kriminalisten; vielmehr müssen sie 
das Handwerkszeug erst in der Praxis lernen, haben allerdings eine bessere Vorbil-
dung. - Das zur Personalsituation. 

Jetzt soll eine Polizeistrukturreform umgesetzt werden, in deren Rahmen auch mit Blick 
auf die Kriminalpolizei neue Behörden geschaffen werden sollen. Insbesondere im Be-
reich Stendal wird ein neuer ZKD eingerichtet, werden neue Behördenstrukturen ge-
schaffen. Gerade der kriminalpolizeiliche Bereich muss wieder mit Kriminalbeamten 
besetzt werden. Das müssen erfahrene Beamte sein. Diese werden naturgemäß aus 
anderen Bereichen abgezogen und müssen dann dort das Anlernen der jüngeren Kol-
legen übernehmen. Das wird ein Problem sein. Das ist ja schon jetzt ein Problem, da 
es den ZKD zum Teil in Stendal schon gibt. Hierbei handelt es sich um die Außenstelle 
des ZKD der Polizeidirektion Magdeburg. - Das zur allgemeinen Situation der Kriminal-
polizei. 

Ich möchte dafür werben, den Kollegen auch in der neuen Polizeistruktur vernünftige 
Karrieremöglichkeiten in der Kriminalpolizei zu geben, damit sie sich in der Kriminal-
polizei entwickeln können, ihr Erfahrungswissen in der Kriminalpolizei gehalten und 
auch in Zukunft weitergegeben werden kann.  

In Bezug auf den Gesetzentwurf möchte ich auf zwei Aspekte eingehen. Anders als 
meine Vorredner bin ich der Meinung, dass wir den Gesetzentwurf so schnell wie mög-
lich umsetzen und dann die Polizei in die neuen Strukturen hineinwachsen lassen soll-
ten. Dies ist auch erklärtes Ziel des Innenministeriums, so zumindest die Aussagen in 
den Lenkungsgruppensitzungen, wonach Personalumsetzungen nicht übereilt vorge-
nommen werden sollen, sondern zunächst ein Wachstum erzeugt und eine Entwick-
lung in diese neuen Strukturen hinein ermöglicht werden soll.  
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Das befürwortet der BDK ausdrücklich, und zwar aufgrund zweier ganz einfacher As-
pekte. Die Entwicklung dieser Struktur ist in der Polizei schon sehr weit fortgeschritten. 
Es gibt Entwicklungsstäbe. Die Kollegen haben sich mit diesem neuen System schon 
auseinandergesetzt. Wenn man jetzt wieder auf den Anfang zurückgehen würde, er-
zeugt man eine neue Hängepartie, die die Polizei über Jahre hinweg genauso lahmle-
gen kann, wie dies der Fall ist, wenn eine neue Struktur geschaffen wird.  

Jede Polizeistruktur, die umgesetzt wird, ist nur so gut wie das Personal, das zur Ver-
fügung steht. Jede Struktur muss mit Leben erfüllt werden. Wenn zu wenig Personal 
vorhanden ist, ist auch die Struktur schlecht, da sie nicht mit Leben ausgefüllt werden 
kann; denn dann können einige Aufgaben nicht erledigt werden.  

Die Ansätze bezüglich der Einstellung von Verwaltungsbeamten begrüßt der BDK aus-
drücklich, weil die Kollegen, die in der Polizeiverwaltung eingesetzt werden, sehr häufig 
aus der Kriminalpolizei kommen, weil sie aus einem Tagesdienst, aus einem verwal-
tungsähnlichen Dienst rekrutiert werden können. Es gibt viele Beamte, die aus der 
Kriminalpolizei heraus in die Verwaltungsbereiche der Reviere, der Behörden abge-
stellt werden. Das heißt, die Kriminalpolizei „blutet“ auch nach innen aus. 

Zudem ist in der Kriminalpolizei im Vergleich zu anderen Bundesländern eine schlech-
tere Bewertung der Dienstposten festzustellen. Das betrifft insbesondere die Füh-
rungsposten. In der Kriminalpolizei bestehen Bedenken dagegen, dass durch die 
Dienstpostenpläne, die mit den Dienstsockelposten für die neue Polizeistruktur bereits 
vorgelegt worden sind, eine weitere Abwertung der Kriminalpolizei erfolgt, weil darin 
sehr viele Bereiche nicht explizit ausgewiesen sind. Das führt dazu, dass ein junger 
Kollege, der von der Schule kommt, in der Kriminalpolizei beginnt, sich dort möglicher-
weise entwickeln und Erfahrungen sammeln könnte, und zum Beispiel die Besol-
dungsgruppe A 9 erhält, sieht, dass er in der Kriminalpolizei keine weitere Entwick-
lungsmöglichkeit hat, weil die Dienstposten besetzt sind, und sich dann für den Bereich 
der Schutzpolizei bewirbt, wo er etwa als Einsatzführer eine Besoldung der Besol-
dungsgruppe A 10 oder A 11 erhalten kann. Es besteht daher innerhalb der Kriminal-
polizei die Sorge, dass uns dadurch die jungen Leute, die das Erfahrungswissen auf-
bauen könnten, verloren gehen. 

Abg. Chris Schulenburg (CDU): Eine Anmerkung zu den Äußerungen. Die Probleme, 
die die Gewerkschaften dargestellt haben - sei es im IT-Bereich, mit Blick auf die Lie-
genschaften und die Beförderungen etc. -, haben nicht unbedingt etwas mit der aktuel-
len Polizeistrukturreform zu tun, sondern sind allgemeiner Natur und bestehen bereits 
seit Jahrzehnten.  

Soweit ich mich erinnere, haben wir zum Thema Polizeistrukturreform mit der Projekt-
gruppe und den Polizeigewerkschaften im Herrenkrug einmal zusammengesessen. 
Dort hat niemand von der Projektgruppe oder vom MI gesagt, dass ab dem 1. Januar 
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2019 alles umgesetzt werden wird. Vielmehr haben wir gesagt: Wir sind jetzt im Tal der 
Personalnot, und erst wenn das Personal tatsächlich im Dienst auf der Straße ist, kön-
nen wir abschließend sagen, dass die Polizeistrukturreform umgesetzt ist. Denn wir 
müssen natürlich zunächst die materiellen Voraussetzungen schaffen. Das machen wir 
mit diesem Gesetzentwurf, mit dem die Polizeistrukturreform in Gang gesetzt wird.  

Die Umsetzungsphase - das betrifft die Probleme, die Sie dargestellt haben - folgt erst 
in den nächsten Monaten und Jahren; ich spreche hierbei wirklich von Jahren. Das 
wird nicht in den nächsten zwei Monaten bis zum 1. Januar 2019 umgesetzt. Die Arbeit 
bezüglich der Umsetzung der Polizeistrukturreform fängt jetzt erst an.  

Der Gesetzentwurf, zu dem wir heute eine Anhörung durchführen, ist lediglich die Vo-
raussetzung, um mit der Umsetzungsphase zu beginnen. Die allgemeinen Probleme, 
die Sie dargestellt haben, insbesondere in Bezug auf die Verlängerung der Lebens-
arbeitszeit, die Beförderungen etc., erfahren auch wir tagtäglich aus dem Polizeibe-
reich. Diesbezüglich versucht die Koalition, gerade im Rahmen der Haushaltsberatun-
gen Lösungen herbeizuführen.  

Vorsitzender Hagen Kohl: Eine Frage: Ist denn in der Belegschaft eine Art Reform-
müdigkeit festzustellen? Denn das ist nicht die erste Reform, die die Polizei durchlebt. 
Lässt sich dazu allgemein etwas sagen? 

Wolfgang Ladebeck (DPolG): In den Polizeidirektionen Sachsen-Anhalt Süd und Ost 
wechseln wir wahrscheinlich lediglich die Namensschilder an der Tür aus. Dort wird 
sich diese Problematik nicht so stark herauskristallisieren.  

Das, was Herr Schulenburg gesagt hat, ist vollkommen richtig. Ich habe auch nicht 
gesagt, ob man am 1. Januar oder nicht am 1. Januar beginnen sollte. Ich habe darauf 
aufmerksam gemacht, dass es sehr schwer werden wird, dass man Rahmenbedingun-
gen schaffen und Ausweichobjekte zur Verfügung stellen muss. Das alles ist nicht pas-
siert. Die Belastung wird steigen, wenn man in der jetzigen Situation mit der Umset-
zung einer neuen Organisationsstruktur beginnt, Ausschreibungen tätigt, sich Beamte 
in andere Bereiche bewerben und vielleicht soziale Härten entstehen. 

Daher sehe ich es wie Herr Petermann, dass Ende des nächsten Jahres, wenn die 
Landespolizei beginnt, von den 700 Neueinstellungen zu profitieren, eine andere Aus-
gangssituation gegeben ist. Dann hat man vielleicht auch Ausweichobjekte geschaffen 
und bekommt ein wenig Ruhe in die Arbeitsprozesse. Dann kann man loslegen. Aus 
dem Grunde habe ich gesagt, dass ich es für schwer halte, am 1. Januar zu beginnen.  

Um Ihre Frage konkret zu beantworten: Ich könnte Ihnen Kollegen nennen, die im 
Jahr 1990 in die Polizei gegangen sind und in Einrichtungen gearbeitet haben, die sich 
irgendwann einmal Revier, PI oder RK nannten, und noch heute ihren Dienst dort ver-
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richten. Dem Mann im Notrufmanagement, auf dem Funkwagen ist es egal, ob sich das 
Objekt Revier, PI, PD oder sonst wie nennt. Er leistet seinen täglichen Polizeidienst. 
Aber für die mittleren und die höheren Führungsebenen ist das schon relevant, weil 
sich dadurch Veränderungen in den Prozessen ergeben. Ich nenne das Stichwort Be-
werbungen. Es ergibt sich natürlich schon Bewegung. So manche Umorganisation 
bringt Frust mit sich.  

Ich sage Ihnen noch eines: Die Neuorganisation, die ab dem Jahr 2007/2008 vollzogen 
wurde, hat die PD Sachsen-Anhalt Nord heute noch nicht beendet, obwohl wir uns be-
reits im zehnten Jahr befinden. 

Peter Alexander Meißner (BDK): Ich möchte einwenden: Es gibt nichts Schlimmeres 
als eine Hängepartie. Wenn Entscheidungen getroffen werden, dann können sie mit 
Leben erfüllt werden. Es ist aber nicht ratsam, einen Übergangszeitraum von mehreren 
Jahren vorzusehen; denn dann weiß niemand, was letztlich wirklich umgesetzt wird 
und wie sich die politische Welt möglicherweise verändert. Es wird Wahlkämpfe geben, 
in denen möglicherweise andere Akzente gesetzt werden. Eine Hängepartie in der 
Polizei ist fatal, weil das Ressourcen verbraucht und die Leute darauf warten, sich 
orientieren zu können. Deshalb plädiere ich dafür - darin unterstütze ich Herrn Schu-
lenburg -, dass die Ausgangsbasis jetzt geschaffen wird, damit das Ganze in einem 
Prozess mit Leben ausgefüllt wird und man nicht eine lange Zeit wartet, ehe man Ent-
scheidungen trifft. 

Uwe Petermann (GdP): Ich habe die Planung im Innenministerium so verstanden, 
dass zum 1. Januar 2019 der Startschuss für die neuen Behörden gegeben werden 
soll und die neuen Chefs der Inspektionen mit ihrem Stab die Arbeit aufnehmen sollen. 
Aber wie soll denn in der Inspektion Stendal die Personalabteilung die Besetzung der 
Dienstposten vornehmen, wenn dort kein Personal vorhanden ist, das diese Arbeit er-
ledigen kann, wenn die Organisation in der Informations- und Kommunikationstechnik 
noch nicht so weit fortgeschritten ist, dass die Server in der Polizeiinspektion Stendal 
laufen, sodass die Kriminalisten oder auch die Schutzpolizisten im Ivopol auf ihre 
Datenbanken zugreifen können? Das wird schlicht nicht funktionieren. Hier muss der 
erste Schritt vor dem zweiten gemacht werden, indem die materiell-technische und die 
personelle Sicherstellung erfolgt. Anders wird es nicht funktionieren. 

Wenn Sie zum 1. Januar 2019 die Direktoren der Polizeiinspektionen mit dem dazuge-
hörigen Stab einsetzen, also theoretisch, dann sollte diese Behörde auch funktionieren. 
Stellen Sie sich einmal dieses riesige Konglomerat der Polizeiinspektion Zentrale 
Dienste vor. Hut ab vor dem, der diese Aufgabe übernimmt, die die Landesbereit-
schaftspolizei, die Wasserschutzpolizei, den Polizeiärztlichen Dienst, den Kampfmittel-
beseitigungsdienst und die gesamte IKT der Landespolizei umfasst.  
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Sie haben auch nach der Besoldung befragt. Wir persönlich sind der Auffassung, die 
Besoldung ist deutlich zu niedrig angesetzt. Das haben wir auch in unserer Stellung-
nahme deutlich gemacht. 

Abg. Bernhard Bönisch (CDU): Eine Nachfrage an Herrn Meißner. Sie haben in Ihrer 
schriftlichen Darstellung ausgeführt, dass der 1. Januar 2019 für Sie der falsche Zeit-
punkt für die Einführung des Gesetzes sei. Jetzt sagen Sie: Er ist doch richtig. Wie 
muss ich das verstehen? 

Peter Alexander Meißner (BDK): In der Stellungnahme haben wir ausgeführt, dass 
jeder Zeitpunkt schwierig ist, um eine solche Struktur einzuführen. Wenn ich die Ge-
spräche im MI richtig reflektiere, soll die Struktur per se nicht ab 1. Januar 2019 zu 
100 % in Kraft gesetzt werden, sondern soll es Übergänge geben. Also wenn personel-
le Zuwächse in den Bereichen zu verzeichnen sind, werden bestimmte Aufgaben über-
tragen, die jetzt erst einmal dort verbleiben, wo sie sind. Es wird also einen Prozess 
des Hineinwachsens in die Behörde geben, der natürlich genauso kompliziert ist.  

Also jeder Zeitpunkt ist richtig, jeder Zeitpunkt ist falsch. Man kann noch ein Jahr war-
ten. Aber wenn man ein Jahr wartet, werden die Polizeibeamten verunsichert, weil sie 
nicht wissen, ob die Struktur in einem Jahr so umgesetzt wird, wie es jetzt angedacht 
ist, oder ob sich wieder alles ändern wird.  

Ich denke, eine solche Hängepartie kann für die Polizei schlimmere Auswirkungen ha-
ben als ein kontrolliertes, gezieltes Wachstum, das - deshalb habe ich auch für mehr 
Personal, für mehr Verwaltung geworben; die Vorschläge kamen von meinen Kolle-
gen - von einer Agenda Polizei begleitet werden muss. Parallel zu diesem Gesetz, pa-
rallel zur Polizeistrukturreform muss es also die klare politische Aussage geben, dass 
man die Polizei und damit die innere Sicherheit in diesem Lande stärken möchte. Das 
muss man natürlich mit den entsprechenden finanziellen Mitteln flankieren. Zudem 
müssen die baulichen und personellen Ressourcen in einen Stand versetzt werden, 
der es ermöglicht, die innere Sicherheit im erforderlichen Maße zu gewährleisten. 

Vorsitzender Hagen Kohl: Gibt es weitere Fragen? - Ich sehe, das ist nicht der Fall. 
Damit beenden wir die Anhörung. Ich bedanke mich bei den Gästen. 

(Unterbrechung von 10:33 Uhr bis 11:02 Uhr) 
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Zu Punkt 2 der Tagesordnung:  

Entwurf eines Dritten Gesetzes zur Änderung des Aufnahmegesetzes 

Gesetzentwurf Landesregierung - Drs. 7/3269 

Dem Ausschuss liegen eine Stellungnahme des Flüchtlingsrats Sachsen-Anhalt e. V. 
vom 9. Oktober 2018 (Vorlage 1) und eine Stellungnahme der kommunalen Spitzen-
verbände vom 9. Oktober 2018 (Vorlage 2) vor. (Diese sind dieser Textdokumentation 
als Anlage 2 beigefügt) 

Anhörung 

Vorsitzender Hagen Kohl: Ich begrüße die Gäste. Pro Anzuhörendem ist eine Rede-
zeit von zehn Minuten eingeplant.  

Flüchtlingsrat Sachsen-Anhalt e. V.  

Eine Vertreterin des Flüchtlingsrates: Grundsätzlich möchte ich vorbemerken, dass 
das Gesetz zur besseren Durchsetzung der Ausreisepflicht den Ländern lediglich die 
Möglichkeit einräumt, von der Verlängerung der Aufenthaltsdauer in der Aufnahmeein-
richtung Gebrauch zu machen. Der Flüchtlingsrat spricht sich klar dagegen aus, von 
dieser Möglichkeit Gebrauch zu machen. Ich möchte im Folgenden die Gründe dafür 
darlegen.  

Die Zielsetzung der Regelung, mit der Verlängerung der Verweildauer in der Aufent-
haltseinrichtung Maßnahmen zur Ausreise und zur Aufenthaltsbeendigung verstärkt 
durchführen zu können, steht unseres Erachtens im Widerspruch zum Auftrag einer 
Landesaufnahmeeinrichtung; denn diese hat den Sinn und Zweck, eine menschenwür-
dige Aufnahme und Unterbringung zu gewährleisten, und nicht den Zweck der Ausrei-
se und besseren Durchführung der Abschiebungen.  

Wir halten es sowohl aus humanitären als auch aus integrations- und ordnungspoliti-
schen Gründen für unerlässlich, die Unterbringung in den Aufnahmeeinrichtungen so 
kurz wie möglich zu gestalten. Wir empfehlen daher eine sofortige Verteilung aller Be-
wohnerinnen und Bewohner auf die Kommunen nach erfolgter Anhörung im Asylver-
fahren. 

Mit der Wohnverpflichtung in der Aufnahmeeinrichtung gehen weitere Beschränkungen 
einher, zum Beispiel die Residenzpflicht, ein Arbeits- und Ausbildungsverbot sowie ein 
erschwerter Zugang zu Anwältinnen und Anwälten, Hilfsorganisationen und anderen 
Unterstützungsangeboten. Wir sehen daher in der Regel einen unverhältnismäßigen 
Eingriff in die Grund- und die Menschenrechte der davon Betroffenen.  
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Das dauerhafte beengte Zusammenleben vieler Menschen mit unterschiedlichen Inte-
ressen, individuellen Problemlagen sowie prekären und instabilen Lebenssituationen 
führt zu Spannungen und Konflikten innerhalb der Einrichtungen, die durch den länge-
ren Aufenthalt noch verschärft werden. Hinzu kommen psychosoziale Belastungen, 
denen die Bewohnerinnen und Bewohner allein durch den langen Aufenthalt in den 
Sammeleinrichtungen ausgesetzt sind und die sich durch die psychischen Vorbelas-
tungen aufgrund der Erfahrungen im Herkunftsland und auf der Flucht noch potenzie-
ren. 

Zudem muss bei der Folgenabschätzung bedacht werden, welche negative Signalwir-
kung von der Isolation in den Sammelunterkünften ausgeht. So führt die dauerhafte 
Isolation einerseits zu Frust und Resignation bei den Betroffenen. Sie hat andererseits 
aber auch einen stigmatisierenden Effekt; denn die dort lebenden Menschen werden 
häufig allein aufgrund ihrer hohen Zahl und der unzureichenden Begegnungsmöglich-
keiten im Alltag als anonyme Masse wahrgenommen, von manchen gar als Bedro-
hung. Ressentiments werden so weiter begünstigt.  

Durch die Verlängerung der Isolation werden die Fehler der Vergangenheit wiederholt. 
Es wird nicht der Fokus auf die schnellstmögliche, sondern auf die spätnötigste Inte-
gration gelegt. Damit werden vermeidbare gesellschaftliche Folgeprobleme und Folge-
kosten produziert. 

Die in der Begründung zu dem Gesetzentwurf angeführten Gesetzesfolgen sind zu 
kurzfristig betrachtet. Es gibt keine empirischen Belege dafür, dass durch eine Verlän-
gerung der Wohnverpflichtung in den Aufnahmeeinrichtungen die Abschiebe- und Aus-
reisezahlen steigen werden. Vielmehr können Menschen aus humanitären und aus 
tatsächlichen Gründen nicht abgeschoben werden. Diese Personen kommt dann erst 
nach 18 Monaten in die Kommunen mit den bereits beschriebenen Konsequenzen. 

Auch wenn die durchschnittliche Bearbeitungsdauer der Asylverfahren bei neuen Asyl-
anträgen bei nur noch 2,3 Monaten liegt, gibt es immer wieder nicht wenige Einzelfälle, 
bei denen die Bearbeitungsdauer aufgrund von komplizierten Fallkonstellationen meh-
rere Monate, zum Teil ein bis zwei Jahre beträgt. Auch die Personen, bei denen der 
Ausgang des Asylverfahrens vollkommen ungewiss ist und die am Ende auch einen 
positiven Bescheid erhalten können, sollen bis zur Entscheidung des Bundesamtes in 
den Aufnahmeeinrichtungen bleiben. 

Die in § 1a Abs. 1 in der Fassung des Gesetzentwurfes vorgesehene Regelung, wo-
nach Ausländerinnen und Ausländer bis zur Entscheidung des BAMF über den Asylan-
trag verpflichtet werden sollen, in der Aufnahmeeinrichtung zu leben, steht im Gegen-
satz zu § 47 Abs. 1b des Asylgesetzes, der auf § 50 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 verweist. Darin 
heißt es, dass der Ausländer unverzüglich aus der Aufnahmeeinrichtung zu entlassen 
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ist, wenn das Bundesamt nicht oder nicht kurzfristig entscheiden kann, dass der Asyl-
antrag unzulässig oder offensichtlich unbegründet ist.  

Damit wird klar geregelt, dass die längere Wohnverpflichtung keinesfalls für alle Asyl-
bewerber im Asylverfahren gelten darf. Die landesrechtliche Regelung muss an dieser 
Stelle gesetzeskonform konkretisiert werden. Gelingt es dem BAMF, unzulässige oder 
offensichtlich unbegründete Asylanträge innerhalb von sechs Monaten zu bescheiden 
- nur dieser Zeitraum kann als kurzfristig verstanden werden -, bedarf es mithin auch 
keiner erweiterten Wohnverpflichtung für Personen im Asylverfahren; denn dafür gibt 
es bereits die Rechtsgrundlage in § 47 Abs. 1 Satz 1 des Asylgesetzes. 

Personen, die eine Ablehnung des Asylantrages als offensichtlich unbegründet oder 
unzulässig erhalten, sollen der Wohnverpflichtung in der Aufnahmeeinrichtung unter-
liegen, auch wenn sie gegen die Ablehnung Klage einreichen. Sobald eine Person Kla-
ge gegen einen negativen Asylbescheid einreicht, ist das Verfahren offen und die Per-
son kann bis zur Gerichtsentscheidung nicht als ausreisepflichtig gelten. Schutzsu-
chende im Klageverfahren sind daher umgehend in die Kommunen zu verteilen, da die 
Dauer der Entscheidung durchschnittlich bei knapp neun Monaten liegt und im Bundes-
trend sogar derzeit steigt. 

Fast die Hälfte der überprüften Asylbescheide wurde im Jahr 2017 durch Verwaltungs-
gerichte zu einem höheren Schutzstatus korrigiert. Auch das muss mit betrachtet wer-
den. Außerdem muss hierbei § 50 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 des Asylgesetzes Beachtung 
finden, in dem Folgendes geregelt ist: 

„Ausländer sind unverzüglich aus der Aufnahmeeinrichtung 
zu entlassen und innerhalb des Landes zu verteilen, wenn 
das Bundesamt der zuständigen Landesbehörde mitteilt, 
dass  

[…] 

2. das Verwaltungsgericht die aufschiebende Wirkung der 
Klage gegen die Entscheidung des Bundesamtes angeord-
net hat.“ 

Wir begrüßen, dass zumindest für vulnerable Personengruppen die Einsicht geteilt 
wird, dass isolierte Massenunterkünfte große Probleme bergen. Aufgrund der bereits 
beschriebenen Probleme, die das Leben in den Aufnahmeeinrichtungen birgt, sollte die 
Verweildauer für diese Personengruppe vier Wochen, maximal drei Monate betragen. 
Das gilt insbesondere für minderjährige Kinder. Sammellager sind keine kindgerechten 
Orte. Das Recht auf Beschulung gilt für alle Kinder unabhängig von Aufenthaltsstatus 
und Staatsangehörigkeit. Das Land Sachsen-Anhalt darf diesbezüglich keine Ausnah-
me per Gesetz festschreiben. Es gelten höher gelagertes EU-Recht, die UN-
Kinderrechtskonvention und die Menschenrechte. Die EU-Aufnahmerichtlinie besagt 
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klar, dass der Zugang zum Bildungssystem nicht mehr als drei Monate verzögert wer-
den darf. 

Es ist fraglich, wie die Identifizierung der besonders schutzbedürftigen Personen und 
damit unmittelbar die Anwendung von § 1a Abs. 2 in der Fassung des Gesetzentwurfes 
gewährleistet wird. Es braucht ein standardisiertes Verfahren zur Identifikation und 
Unterstützung von vulnerablen Personengruppen.  

Im Moment ist es noch zu sehr dem Zufall überlassen, ob der besondere Bedarf be-
stimmter Personengruppen erkannt wird. Die Verfahren zur Identifizierung müssen 
rechtsverbindlich geregelt werden. 

Wir begrüßen die unter § 1a Abs. 3 in der Fassung des Gesetzentwurfes eingeräumte 
Flexibilität und Berücksichtigung von Einzelfällen und möchten hervorheben, dass die 
Regelung, dass humanitäre Gründe Beachtung finden sollen, im Sinne der Betroffenen 
großzügig ausgelegt werden muss. Es muss gewährleistet werden, dass die Betroffe-
nen auch tatsächlich die entsprechende Unterstützung erhalten, um ihre humanitären 
Gründe geltend machen zu können. 

Ergänzend möchte ich darauf hinweisen, dass wir einen dringenden Regelungsbedarf 
darin sehen, dass die Asylverfahrensberatung vor der Anhörung gewährleistet wird. 
Die Beschleunigung der Asylverfahren darf nicht zulasten der Qualität gehen. Momen-
tan liegen zwischen der Ankunft der Asylsuchenden und der Anhörung nur sehr wenige 
Tage. Angesichts dieses kurzen Zeitfensters ist es oft nicht gewährleistet, dass die 
Antragstellerinnen und Antragsteller vor dem Interviewtermin die Asylverfahrensbera-
tung wahrnehmen können. Das Land finanziert die Asylverfahrensberatung der Caritas 
in den Aufnahmeeinrichtungen und muss deshalb auch dafür Sorge tragen, dass die 
Beratung tatsächlich vor der Anhörung in Anspruch genommen werden kann. Das Mi-
nisterium für Inneres und Sport sollte sich deshalb beim BAMF dafür einsetzen, dass 
die Interviewtermine frühestens zehn Arbeitstage nach der Registrierung stattfinden. 

Abschließend möchten wir darauf hinweisen, dass die Überarbeitung des Aufnahme-
gesetzes genutzt werden sollte, um lange ausstehenden Verpflichtungen und Mindest-
standards nachzukommen. Dazu zählen ein standardisiertes Verfahren zur Identifika-
tion und Unterstützung von vulnerablen Personengruppen nach der EU-
Aufnahmerichtlinie und verbindliche Mindeststandards für die Unterbringung und Be-
treuung inklusive Gewaltschutzkonzept und eines unabhängigen Beschwerdema-
nagements. 

Abg. Sebastian Striegel (GRÜNE): Ich habe einige Fragen. Ich glaube, Ihnen ist be-
kannt, die vorgeschlagene gesetzliche Regelung erwächst aus einem politischen Kom-
promiss der Koalitionspartner. Ich will deshalb erstens fragen, wie der Flüchtlingsrat 
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beurteilt, dass sich Sachsen-Anhalt nicht an der Einrichtung sogenannter Ankerzentren 
beteiligt.  

Zweitens möchte ich wissen, ob der Flüchtlingsrat grundsätzlich das Ziel teilt, dass im 
Asylverfahren - unabhängig von der Frage der Unterbringung - eine Zentralisierung 
erfolgen soll, damit Betroffene ihre Anliegen umfassend möglichst zügig und an einem 
Ort erledigen können, sodass alle staatlichen Räder unmittelbar ineinandergreifen und 
Asylverfahren zügig und mit hoher Qualität geführt werden können. 

Drittens möchte ich hinsichtlich der Offenheit der Landeserstaufnahmeeinrichtung für 
Unterstützungsangebote durch Dritte nachfragen. Sie haben problematisiert, dass es 
für Betroffene schwierig ist, wenn sie dort länger untergebracht sind. Was wären aus 
Ihrer Sicht Vorschläge und Maßnahmen, um zu gewährleisten, dass Unterstützungs-
angebote von Dritten - sei es psychosozialer Art oder rechtliche Beratung im tatsächli-
chen Sinne - durch die Betroffenen in einer Erstaufnahmeeinrichtung nutzbar sind? 

Eine Vertreterin des Flüchtlingsrates: Zu den Ankereinrichtungen. Wir begrüßen 
grundsätzlich, dass sich Sachsen-Anhalt dagegen ausgesprochen hat, daran teilzu-
nehmen, wobei wir das Elementare an den Ankereinrichtungen darin sehen, dass eine 
lange Aufenthaltsdauer gegeben ist. Die Bezeichnung „Ankereinrichtung light“ würde 
ich durchaus teilen. Der Unterschied besteht dann nur noch darin, dass diese Zentrali-
sierung jetzt noch nicht durchgeführt wird. Äußerst problematisch ist, dass die Alters-
feststellung direkt in den Ankerzentren stattfinden soll. Das passiert jetzt eben nicht, 
wenn das Ankerzentrum in Sachsen-Anhalt nicht kommt. 

Wie beurteilen wir die Zentralisierung des Asylverfahrens? - Ich denke, der Knackpunkt 
ist, dass das Wesentliche fehlt; denn wenn man zentralisiert und beschleunigte Verfah-
ren durchführt, dann muss auch der Zugang zu kostenloser Rechtsberatung, zu 
Rechtsschutz gewährleistet sein. Das ist zum Beispiel in der Schweiz der Fall, von der 
man sich die Zentralisierung, die Beschleunigung abgeschaut hat. Das Wichtige, um 
die Rechtsstaatlichkeit zu gewährleisten, lässt man aber weg. Wenn dies so umgesetzt 
wird, dann muss auch sofort eine Rechtsberatung bzw. ein Rechtsbeistand kostenlos 
vor Ort zur Verfügung stehen. Das ist ganz wesentlich. Ansonsten spricht nichts gegen 
schnelle Asylverfahren, wenn die Qualität gewährleistet ist. Das ist momentan proble-
matisch, da wir schnelle Verfahren haben, die aber qualitativ extrem mangelhaft sind. 

Zur Offenheit für Unterstützungsangebote. Auf jeden Fall ist es wichtig, dass der Zu-
gang gewährt wird. Wir problematisieren an dieser Stelle, dass es beim Zugang gele-
gentlich Schwierigkeiten gibt. Allerdings ist es uns als Flüchtlingsrat eher in den Ge-
meinschaftsunterkünften in den Kommunen passiert, dass der Zugang verwehrt wird 
und kein Interesse an Transparenz besteht. In der Erstaufnahmeeinrichtung funktio-
niert die Zusammenarbeit im Moment sehr gut. Allerdings besteht eine sehr hohe 
Hemmschwelle, ehrenamtliche Unterstützung zu leisten. Wenn die Konzentration an 
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einem Ort erfolgt, wie soll dann dort ehrenamtliche Unterstützung aus anderen Regio-
nen Sachsen-Anhalts stattfinden? Das ist logistisch einfach nicht möglich. Dieses Pro-
blem kann man gar nicht lösen, wenn eine Zentralisierung stattfindet. Zum Beispiel die 
ZASt in Halberstadt liegt etwa 5, 6 km vom Stadtzentrum entfernt und weist eine iso-
lierte Lage auf.  

Abg. Jens Kolze (CDU): Sie haben uns in beeindruckender Weise geschildert, was 
sie von der Bundesrepublik Deutschland und im Speziellen von Sachsen-Anhalt erwar-
ten. Würden Sie mir darin zustimmen, dass ein Teil der von Ihnen geschilderten Pro-
bleme obsolet wäre, wenn insbesondere bei der Ermittlung der Herkunftsländer An-
tragsteller ihrer Mitwirkungspflicht in vollem Umfang gerecht würden? Denn so schlimm 
kann meines Erachtens ein Trauma nicht sein, dass man nicht mehr weiß, wo man 
geboren ist. 

Eine Vertreterin des Flüchtlingsrates: Ich denke, das ist in dem Fall nicht der 
Knackpunkt. Ich habe mich darauf bezogen, dass die Menschen im Asylverfahren sehr 
lange auf die Entscheidung warten müssen. Wenn sie Ablehnungen erhalten, dann gibt 
es verschiedene Gründe, warum die Abschiebungen nicht stattfinden. Dazu habe ich 
mich geäußert. 

Abg. Mario Lehmann (AfD): Ich möchte daran erinnern, dass dieses Änderungsge-
setz das Ziel hat, die Kommunen in Bezug auf Asylverfahren zu entlasten, damit diese 
nach der Entwicklung in den letzten drei Jahren einmal durchatmen können. Deshalb 
finde ich es befremdlich, dass von der Ausführenden eine Vermischung von Einwande-
rung und Asyl stattfindet. Ein Einwanderungsrecht haben wir in Deutschland nicht. Der 
Gesetzentwurf richtet sich an die Zielgruppe der vollziehbar ausreisepflichtigen Aus-
länderinnen und Ausländer. Deshalb verstehe ich Ihre Ausführungen nicht. Ausreise-
pflichtige Ausländer und immer wieder diese Brechstange der Integration - ich denke, 
vom Ansatz her passt das nicht, auch wenn Sie den Flüchtlingsrat vertreten. 

Vorsitzender Hagen Kohl: Sie müssen nicht antworten. 

Eine Vertreterin des Flüchtlingsrates: Ich habe auch keine Frage gehört. 

Vorsitzender Hagen Kohl: Ich möchte eine Frage stellen. Sie sprachen von hohen 
Hürden für Personen, die ehrenamtlich tätig werden wollen. Habe ich Sie darin richtig 
verstanden? Können Sie uns dafür ein Beispiel nennen oder erklären, welche Hürden 
das sein sollen? 

Eine Vertreterin des Flüchtlingsrates: Ich nehme an dieser Stelle Bezug auf das, 
was ich am Ende zu Herrn Striegel gesagt habe, nämlich dass sich die Aufnahmeein-
richtungen nur an ein bzw. zwar Orten befinden. Das ist in Halberstadt und in Sten-
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dal/Klietz. Wenn ich aus einer anderen Region Sachsen-Anhalt stamme und dort eh-
renamtlich unterstützen möchte, dann habe ich dazu keinen Zugang. Das ist viel zu 
weit weg. Es sind einfach isolierte große Sammellager. Daher besteht eine hohe Hür-
de, dort hinzugehen. Außerdem kann auf diese Weise nicht eine solche Unterstützung 
stattfinden, wie sie stattfindet, wenn die Menschen in den Kommunen leben und dort 
Zugang zu ganz anderen Angeboten haben. 

Abg. Thomas Höse (AfD): Ich möchte daran erinnern, dass die Personen in den Ein-
richtungen genauso isoliert sind oder leben, wie zum Beispiel die Soldaten, die früher 
dort jahrelang untergebracht waren. Es ist nichts Unmenschliches dabei - ich kann 
hierbei aus eigener Erfahrung sprechen -, über einen längeren Zeitraum in einer sol-
chen Unterkunft zu leben. 

Weiterhin heben Sie auf das Recht auf Beschulung für alle Kinder ab. Wir waren in der 
ZASt und haben dort Beschulung durch die Caritas wahrnehmen können. Das kann 
man vor Ort ganz gut praktizieren. Dafür ist nicht unbedingt eine dezentrale Unterbrin-
gung notwendig. Ich finde es von Ihnen mehr als dreist zu fordern, dass alles schneller, 
qualitativ höherwertiger, umfangreicher und näher umgesetzt werden soll.  

Vorsitzender Hagen Kohl: Wir befinden uns in einer Anhörung. Wir sollten eher Fra-
gen stellen und weniger Statements abgeben. 

Abg. Thomas Höse (AfD): Gut, dann stelle ich die Frage: Finden Sie Ihre Forderung 
nicht ein bisschen dreist? 

Abg. Eva von Angern (DIE LINKE): Es liegt mir fern, Sie als Ausschussvorsitzenden 
zu kritisieren. Aber zumindest heute als Mitglied des Ausschusses möchte ich für mei-
ne Fraktion zurückweisen, dass eine Anzuhörende mit diesen Worten belegt wird. Ich 
denke, dass es der Meinungsfreiheit unterliegt, die Dinge vorzutragen. Das ist im Übri-
gen auch das, was wir als Ausschuss von Ihnen als Anzuhörende erwarten. Daher vie-
len Dank, dass Sie hier angstfrei Dinge vortragen, die ihn zuweilen danach, wie wir es 
gerade erlebt haben, auf die Füße fallen können bzw. wofür Sie dann in dieser Art und 
Weise behandelt werden. Für meine Fraktion möchte ich mich dafür entschuldigen. 

Vorsitzender Hagen Kohl: Ich möchte eine Frage zur ehrenamtlichen Tätigkeit stel-
len. Wäre es denn günstiger, wenn eine solche zentrale Aufnahmestelle an anderer 
Stelle errichtet wäre, zum Beispiel in Großstädten, wo sich vielleicht viele Bürger eh-
renamtlich engagieren wollen? Wäre sie dort besser aufgehoben als in einer relativ 
kleinen Stadt wie Stendal oder Halberstadt? 

Eine Vertreterin des Flüchtlingsrates: Ja, das würde sicherlich die Situation etwas 
verändern. Nichtsdestotrotz bleibt es dabei: Auch eine solche Einrichtung wie im Her-
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renkrug in Magdeburg ist eine zentralisierte, große Einrichtung, die Probleme birgt. 
Dazu habe ich schon vieles gesagt. Daher möchte ich es dabei bewenden lassen.  

Kommunale Spitzenverbände 

Eine Vertreterin des Landkreistages: Sie erinnern sich: Im Jahr 2015, als der Mas-
senansturm von Flüchtlingen zu verzeichnen war, haben die Landkreise schon sehr 
zeitig die Forderung erhoben, nur Flüchtlinge, die bereits über eine Anerkennung ver-
fügen, in die Landkreise zu verteilen; denn um diesen Personenkreis müssen wir uns 
kümmern, diesen wollen wir integrieren. Wir haben gefordert, dass Flüchtlinge länger in 
der Erstaufnahmeeinrichtung verbleiben, mindestens solange, bis über ihr Asylverfah-
ren entschieden ist. Diejenigen, die kein Bleiberecht haben, sollten ebenfalls dort ver-
bleiben. Dieses Ansinnen greift der Gesetzentwurf auf. Daher begrüßen wir ihn aus-
drücklich und werben dafür, ihn im Landtag so zu beschließen. 

Trotzdem möchten wir die Gelegenheit nutzen, im Zusammenhang mit diesem Ge-
setzentwurf auf drei Punkte aufmerksam zu machen.  

Erstens. Es ist ein sehr kurzfristiges Inkrafttreten avisiert worden, nämlich am Tag nach 
der Verkündung. In den letzten Jahren haben die Landkreise ihre Unterbringungskapa-
zitäten am Status quo ausgerichtet, nämlich dass die Asylbewerber schon während der 
Verfahren auf die Landkreise verteilt wurden. Man hat sich auf eine gewisse Zahl ein-
gestellt. Jetzt sind wir dabei, Kapazitäten, die wir im Jahr 2015 aufgebaut haben, an die 
jetzige Zahl der Asylbewerber anzupassen, die in den letzten Jahren deutlich zurück-
gegangen ist.  

Würde das Gesetz jetzt beschlossen werden, müssten an die Landkreise sehr viel we-
niger Personen verteilt werden und stünde viel mehr Wohnraum zur Verfügung, als 
ausgelastet werden könnte. Daher erwarten wir, dass ein Kostenausgleich erfolgt, 
wenn wir es nicht zu verschulden haben, dass Unterbringungskapazitäten nicht abge-
baut werden. Natürlich werden wir nicht mehr benötigte Kapazitäten sukzessive ab-
bauen. Aber auch wir sind an Mietverträge oder Verträge mit Betreibern von Gemein-
schaftsunterkünften gebunden. 

Zweitens. Die vorgesehene gesetzliche Änderung führt in zwei Landkreisen zu einer 
besonderen Belastung. Das sind die Landkreise Stendal und Harz. Dort befinden sich 
die beiden Landeserstaufnahmeeinrichtungen. Dort sind diese beiden Landkreise je-
weils für die Aufgaben nach dem Asylbewerberleistungsgesetz zuständig. Das heißt, 
sie bewilligen die Leistungen für den täglichen Bedarf, die Gesundheitsvorsorge und 
Sonstiges. Sie sind die zuständigen Ausländerbehörden, sind also auch mit der Durch-
setzung der Ausreisepflicht befasst. Diese beiden Landkreise werden einen erhebli-
chen personellen Mehrbedarf zu verzeichnen haben, und zwar im Bereich der Auslän-



Landtag von Sachsen-Anhalt  Textdokumentation zur Veröffentlichung  
im Internet über die öffentliche Anhörung 7/INN/27  11.10.2018 

____________________________________________________________________________ 

35

derbehörden und vermutlich auch im Bereich der Gewährung von Leistungen nach 
dem Asylbewerberleistungsgesetz.  

Wir erwarten, dass das Land mit den beiden Landkreisen eine Vereinbarung dazu trifft, 
wie dieser Mehrbedarf ausgeglichen wird. Wir wissen, es ist schwierig, hierzu ein Ge-
setzgebungsverfahren hierzu zu nutzen. Aber diese Erwartung möchten wir an der 
Stelle deutlich unterstreichen. 

Drittens. Wir bitten Sie, den Katalog der Ausnahmen kritisch zu überprüfen; denn im 
Moment ist eine sehr große Anzahl von Personen von der verlängerten Wohnsitzver-
pflichtung in der Erstaufnahmeeinrichtung ausgenommen. Mit Blick auf alleinreisende 
Frauen wären vielleicht auch in den Erstaufnahmeeinrichtungen Möglichkeiten gege-
ben, eine räumlich getrennte Unterbringung vorzunehmen. Das ist auch eine Forde-
rung für die Gemeinschaftsunterkünfte der Kommunen, um dem besonderen Schutz-
bedürfnis gerecht zu werden. 

Die zweite Personengruppe, die nochmals einer kritischen Würdigung unterzogen wer-
den sollte, sind Personen, die geltend machen, ethnischen oder religiösen Minderhei-
ten zu entstammen. Es ist gerade Inhalt des Asylverfahrens, zu prüfen, ob eine Verfol-
gung vorliegt. Daher würde man, wenn man sie pauschal von der Verteilung ausnimmt, 
das Regel-Ausnahme-Verhältnis umkehren. Wir werben dafür, dies noch einmal kri-
tisch zu überprüfen. 

Abg. Tobias Krull (CDU): Ich denke, die beiden Anzuhörenden, die eben ihre Ausfüh-
rungen gemacht haben, haben gezeigt, welche unterschiedliche Sicht es auf die Dinge 
geben kann. Ich möchte darauf hinweisen, dass es jetzt den Entwurf eines Zuwande-
rungsgesetzes in Deutschland gibt. Wir haben im vergangenen Jahr bzw. in diesem 
Jahr eine stark zurückgehende Zahl an Asylbewerbern zu verzeichnen gehabt.  

Meine Frage lautet: Gibt es eine aktuelle Übersicht darüber, wie viele freie Unterbrin-
gungskapazitäten in den Landkreisen und den kreisfreien Städten zur Verfügung ste-
hen?  

Eine Vertreterin des Landkreistages: Eine wirkliche Antwort habe ich darauf nicht, 
da ich über die Zahl nicht verfüge. Wir wissen aber, dass diese Zahlen abgefragt wer-
den und dem Landesverwaltungsamt oder dem Ministerium vorliegen müssten. 

Staatssekretärin Dr. Tamara Zieschang (MI): Im Zusammenhang mit der Ermittlung 
der Fallpauschale sind uns die Zahlen geliefert worden. 

Abg. Chris Schulenburg (CDU): Ich sage, auch die Landkreise müssen eine gewisse 
Reserve vorhalten. So wie wir als Land muss auch der Landkreis eine gewisse Reser-
ve vorhalten, weil die Zahlen natürlich immer schwanken, weil wir nie wissen, was ir-
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gendwann noch kommt oder nicht kommt. Ich glaube, es ist schwierig, das abzurech-
nen, weil jetzt plötzlich irgendwelche Mietverträge gekündigt werden müssen, weil die 
Zahlen vielleicht doch nicht mehr so hoch sind. Auch wir auf Landesebene müssen mit 
den Schwankungen leben.  

Eine Frage zu dem angesprochenen Problem in Halberstadt und Stendal. Bestand 
denn in der Vergangenheit ein Abrechnungsproblem in Bezug auf das Personal im Ge-
sundheitsamt oder in der Ausländerbehörde? Denn Sie haben das in Bezug auf die 
Landesaufnahmeeinrichtungen in Harz und Stendal so pauschal gesagt. Sind Ihnen 
dort Probleme bekannt? 

Eine Vertreterin des Landkreistages: Im Moment ist im Aufnahmegesetz die Rege-
lung festgeschrieben, dass alles das, was auf der Grundlage des Asylbewerberleis-
tungsgesetzes ausgezahlt wird, im Verhältnis 1 : 1 erstattet wird. Es gibt auch Verein-
barungen und Absprachen mit den beiden Landkreisen in Bezug auf den Mehraufwand 
im Bereich Personal, Asylbewerberleistungsgesetz. Wir sehen jetzt einfach die Gefahr, 
dass den Ausländerbehörden ein erheblicher Mehraufwand entsteht, wenn die Rück-
führung zentral aus diesen beiden Einrichtungen stattfinden soll. Wir wissen, dass es 
zwischen dem Land und den Landkreisen Gespräche gibt, und werben an der Stelle 
dafür, eine Lösung zu finden. 

Abg. Mario Lehmann (AfD): Ich kann Ihre Ausführungen nur begrüßen, weil ich selbst 
aus dem Landkreis Harz stamme und die Probleme in Bezug auf die Landkreise Sten-
dal und Harz wie Sie sehe. Das sollte auf jeden Fall durch die Landesregierung be-
rücksichtigt werden. Die beiden Landkreise sollten nicht alleingelassen werden.  

Ansonsten werbe ich dafür, dass wir uns die Regelung der Ausnahmen, die Sie ange-
sprochen haben, noch einmal ansehen, damit diese nicht zum Regelfall werden und 
dadurch eine Hintertür für eine weitere Dezentralisierung und Zuweisung an die Kom-
munen geöffnet wird.  

Vorsitzender Hagen Kohl: Ich meine mich erinnern zu können, dass zumindest in der 
Aufnahmeeinrichtung in Stendal bestimmte Bereiche für alleinreisenden Frauen und 
andere besonders schutzbedürftige Personen eingerichtet werden sollten.  

Somali Diaspora (Somdia) 

(Der Anzuhörende Liban Hassan äußer sich in englischer Sprache. In der Niederschrift 
werden seine durch eine Dolmetscherin übersetzten Ausführungen wiedergegeben.) 



Landtag von Sachsen-Anhalt  Textdokumentation zur Veröffentlichung  
im Internet über die öffentliche Anhörung 7/INN/27  11.10.2018 

____________________________________________________________________________ 

37

Liban Hassan (Somdia): Ich bin im Moment Asylbewerber in Deutschland. Ich wohne 
jetzt seit eineinhalb Jahren in Deutschland. Ich möchte zunächst den Deutschen und 
der deutschen Regierung danken, dass sie uns und andere Flüchtlinge aufnehmen.  

Ich möchte etwas dazu sagen, was ich in diesem Zeitraum erlebt habe, wie eigentlich 
die reale Situation ist, wie wir leben, wie wir uns fühlen, was wir in den Aufnahmelagern 
durchmachen.  

Der erste Punkt ist: Wir fühlen uns isoliert. Wenn wir in ein Land wie Deutschland 
kommen, heißt es ja, wir sind Ihre Gäste, wir sind keine Gefangenen oder Internierten. 
Wenn wir also an einem Ort wie Halberstadt leben, fühlen wir uns von der deutschen 
Gesellschaft isoliert. 

Der zweite Punkt betrifft die Beschränkung des Aufenthalts, des Sich-im-Land-
Bewegens. In den ersten sechs Monaten kann man den Landkreis nicht verlassen, 
wenn man in dieser Einrichtung lebt. Man muss sich immer eine Genehmigung einho-
len, wenn man diese Einrichtung verlassen möchte. Man kann weder Freunde noch 
Familie noch irgendwelche anderen Menschen außerhalb Sachsen-Anhalts besuchen. 
Wir fühlen uns irgendwie wie Gefangene in dieser Einrichtung. Wir reden jetzt nur von 
Sachsen-Anhalt. Wenn man in Halberstadt ist, dann kann man weder nach Magdeburg 
noch sonst irgendwohin in Deutschland. 

Der dritte Punkt wäre der Zugang zu Gesundheitsleistungen. Wenn man in den ersten 
sechs Monaten irgendwelche gesundheitlichen Probleme hat, dann ist die Vorgehens-
weise anders als bei Menschen, die nicht in dieser Einrichtung leben. In dieser Erst-
aufnahmeeinrichtung muss man zu jemandem gehen, der dort arbeitet. Man muss dort 
seine Probleme vortragen. Wenn er denkt, dass man krank ist, dann bekommt man ein 
Schreiben, mit dem man zu den Sozialbehörden geht. Das Sozialamt gibt einem dann 
wieder ein Schreiben. Dann muss man einen Arzt finden. 

Wenn man mit diesen Papieren zu einem Arzt kommt, dann wird das alles sehr schwie-
rig, weil sie dort wahrscheinlich diese gelben Papiere nicht mögen, die man vorzeigen 
muss. Es geht ums Geld. Wenn sie beim Arzt diesen gelben Schein sehen, dann sa-
gen sie meist: Nein, wir haben keine Kapazitäten mehr. Gelegentlich hat es bei mir 
zwei Monate gedauert, bis ich zu einem Arzt gekommen bin. In der Erstaufnahmeein-
richtung ist der Prozess ziemlich lang, bis man zu einem Arzt kommt. 

Der vierte Punkt ist die Ernährung in der Erstaufnahmeeinrichtung. Wir bekommen et-
wa 120 €, 130 €. Wir beschweren uns darüber nicht. Wir sind sehr dankbar dafür; denn 
wir bekommen Geld und können uns ernähren, bekommen auch Nahrungsmittel. Das 
Problem ist, dass die Qualität des Essens nicht gut ist. Das Problem ist, dass es keine 
vollwertige Ernährung ist, es nicht gut genug ist, weil man abends zum Beispiel nur 
Brot und Butter bekommt. Es gibt nur ein vollwertiges Mittagessen, wobei die Qualität 
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auch oft nicht so gut ist. Wir sind auch dafür dankbar. Aber wir sind Menschen wie Sie. 
Es wäre vielleicht besser, wenn Sie sich ein bisschen in unsere Situation versetzen. 
Sie können morgen auch schon Flüchtlinge sein. Jeder möchte in so einer Situation 
angemessen behandelt werden. 

Beim fünften Punkt geht es um Arbeit. Solange man noch in der Erstaufnahmeeinrich-
tung ist, kann man gesetzlich noch keine Arbeit annehmen. Es gibt Menschen, die 
nach Deutschland kommen, gebildet sind, die eine entsprechende Qualifikation haben. 
Solange sie aber in der Erstaufnahmeeinrichtung sind, können sie noch nicht arbeiten. 
Wenn sie aber nach sechs Monaten die Erstaufnahmeeinrichtung verlassen, dann gibt 
ihnen das Ausländeramt die Arbeitserlaubnis. Wir sind nicht hierhergekommen, weil wir 
auf Sozialleistungen und auf andere Vergünstigungen aus sind. Einige von uns hatten 
ein gutes Leben in ihrem Land, sind aufgrund von Sicherheitsproblem aber hierherge-
kommen.  

Selbst nach Verlassen der Erstaufnahmeeinrichtung, wenn man 320 € bekommt, wol-
len wir den deutschen Gemeinden nicht auf der Tasche liegen und das Geld der 
Steuerzahler aufbrauchen. Wir wollen uns als gute Gäste verhalten, wollen uns inte-
grieren, wollen auch einen Beitrag leisten.  

Ich habe zum Beispiel das Erstaufnahmelager nach sechs Monaten verlassen. Sofort 
habe ich eine Arbeit gefunden. Jetzt bezahle ich meine Steuer, auch meine Versiche-
rungen oder meine Abgaben. Dazu muss ich auch beitragen. Das ist meine Pflicht. Das 
ist auch eine Art, wie wir den deutschen Menschen und der deutschen Regierung Dan-
ke sagen können.  

Wenn Sie also diesen Zeitraum der Erstaufnahmeeinrichtung von sechs auf 18 Monate 
verlängern, bedeutet das, dass die Menschen 18 Monate nicht arbeiten können. Das 
ist nicht gut für uns. Das ist auch nicht gut für die deutsche Regierung, die deutschen 
Gemeinden. Wir wollen unseren Beitrag leisten. Aus wirtschaftlicher Sicht ist es etwas 
Gutes, dass Sie den Asylbewerbern die Arbeit erlauben. 

Beim sechsten Punkt geht es um das Taschengeld, das wir bekommen. Diese 120 € 
bekommt man immer in Raten nach zwei Wochen oder nach einer Woche Das sind 
etwa 4 € pro Tag, wenn Sie sich das einmal vorstellen. Wenn man alle zwei Wochen 
zum Sozialamt fahren muss, dann muss man das Ticket, die Fahrt dahin bezahlen. 
Das Geld reicht nicht, um sich im Verkehr fortzubewegen oder die Kommunikations-
möglichkeiten aufrechtzuerhalten. Es sind auch andere Dinge betroffen. Noch immer 
beschweren wir uns nicht darüber, was wir bekommen. Wir sind darüber sehr dankbar.  

Beim siebenten Punkt geht es darum, wie wir uns fühlen. Wir fühlen uns in den Auf-
nahmeeinrichtungen unter Stress und auch in einem emotionalen Tief, also deprimiert. 
Das bedeutet, dass wir uns irgendwie bestraft fühlen, weil wir aufgrund eines Problems 
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hierhergekommen sind. Wir fühlen uns zumindest in der Erstaufnahmeeinrichtung wie 
Gefangene. 

Das sind die Hauptpunkte, die ich hier anschneiden wollte. Ich möchte Ihnen noch 
einmal danken im Namen aller Asylbewerber in Deutschland.  

Der letzte Punkt, den ich dazu sagen möchte. Sie wissen, dass wir Ihre Gäste sind. Wir 
würden gern auch wie Gäste behandelt werden; denn wenn sich die Situation in unse-
ren Ländern ändert, dann werden wir zurückgehen. Also bitte halten Sie uns dort nicht 
wie Gefangene. 

Abg. Sebastian Striegel (GRÜNE): Danke, Herr Hassan, dass Sie die Möglichkeit 
genutzt haben, hier unmittelbar und sehr authentisch Ihre Eindrücke zu schildern. Ich 
finde es wichtig, im tatsächlichen Sinne auch die Stimme und die Perspektive von kon-
kret Betroffenen zu hören; denn wir im Landtag machen abstrakt Gesetze, die aber 
sehr konkret Menschen diesem Land betreffen und die sehr konkret darauf Einfluss 
haben, wie sich ihr Leben gestaltet und wie sich im Fall von Asylsuchenden auch tat-
sächlich der Beginn eines Lebens in Deutschland gestaltet.  

Ich würde gern zu ein paar Punkten nachfragen wollen. Ich gehe davon aus, dass auch 
Sie kein Problem darin sehen, dass es einen bestimmten Zeitraum am Anfang eines 
Asylprozesses geben muss, in dem Menschen irgendwo zentral ankommen und zen-
tral untergebracht sind, um zunächst erste Schritte zu gehen, jemanden zu registrieren, 
ein formelles Asylverfahren zu starten etc. 

Meine erste Frage lautet: Welchen Zeitraum halten Sie aus der Sicht der Betroffenen 
für verhältnismäßig, um einen solchen Beginn in zentralisierter Unterkunft zu organisie-
ren? 

Liban Hassan (Somdia): Ich würde sagen, um für die Flüchtlinge zu sprechen: In der 
Erstaufnahmeeinrichtung würde ich einen Aufenthalt von drei Monaten für realistisch 
halten, um dort die Registrierung durchführen zu können. Das ist auch ausreichend, 
um die Interviews beim Bundesamt zu führen. Es wäre gut, wenn man danach an 
einen anderen Ort käme.  

Ich habe von den Sozialbehörden gehört, dass es zwei Typen dieser Einrichtungen 
gibt. Eine ist in Halberstadt, die andere nennt sich Heim in irgendeiner Weise. Das sind 
zwei Niveaus. Es wäre gut, bevor die Verteilung auf die Gemeinden und die anderen 
Bereiche stattfindet, in dem ersten Bereich drei Monate zuzubringen. 

Abg. Sebastian Striegel (GRÜNE): Ich schließe gleich daran an. Sie haben vorhin 
kurz über Ihren Gemütszustand oder über den Gemütszustand derjenigen berichtet, 
die in der Erstaufnahmeeinrichtung untergebracht sind. Sie sagten, dass Sie sich dort 
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depressiv, deprimiert fühlen. Meine Frage wäre: Welche Erfahrung haben Sie in den 
Monaten, die Sie in Halberstadt zugebracht haben, im Hinblick auf Konflikte zwischen 
den Menschen, die in der Erstaufnahmeeinrichtung leben, gemacht? Denn dort sind 
sehr viele Menschen aus unterschiedlichen Ländern untergebracht, die aus den unter-
schiedlichsten Situationen kommen. Gibt es dort Konflikte? Ist das etwas, was den All-
tag prägt? 

Liban Hassan (Somdia): In Halberstadt, also in solchen großen Einrichtungen ist es 
so: Dort leben Menschen aus unterschiedlichen Ländern, Menschen unterschiedlicher 
Regionen, was immer diesen Unterschied ausmacht. Sie organisieren sich in einzelnen 
Gruppen. Menschen aus unterschiedlichen Ländern werden nicht in die gleichen Räu-
me gelegt. Jedes Land hat seine Räume.  

Ich persönlich muss aus meiner Erfahrung sagen: Ich habe nicht allzu viele Konflikte 
zwischen den Menschen erlebt; denn selbst wenn dorthin Menschen kommen, die sich 
eigentlich schlecht verhalten, denken sie in Halberstadt doch eher an die Polizei, an ihr 
Verfahren usw. Also reißen sie sich ein bisschen zusammen. Einige Leute haben wir 
allerdings erlebt, die recht gestresst waren. Es gab auch Menschen, die versucht ha-
ben, Selbstmord zu begehen. Wir haben erlebt, dass Leute aus der dritten, vierten 
Etage gefallen oder gesprungen sind - das ist in Halberstadt tatsächlich passiert -, weil 
sie sich das Leben nehmen wollten, weil sie einfach in einer schwierigen Situation sind. 
Es gibt unter den Probleme bereitenden Menschen solche, die zum Beispiel mit Dro-
gen zu tun haben. Aber in der Mehrheit haben wir dort keine Konflikte zu verzeichnen 
gehabt. 

Abg. Sebastian Striegel (GRÜNE): Ist denn in der Erstaufnahmeeinrichtung in Hal-
berstadt der Zugang - ich will das auf drei Bereiche beziehen - zu psychosozialer Bera-
tung für Menschen, die zum Beispiel traumatisiert sind, aber auch zu rechtlicher Bera-
tung für das Asylverfahren und zum Bildungssystem in adäquater Weise gewährleis-
tet? Also bekommen die Menschen, die sich in Halberstadt in der Erstaufnahmeeinrich-
tung aufhalten, die notwendige Unterstützung in diesen drei Bereichen? 

Liban Hassan (Somdia): Ich kann sagen, dass die Menschen Zugang zum Gesund-
heitswesen hatten. Dort gibt es einen Arzt. Allerdings an anderen Orten, außerhalb von 
Halberstadt, ist es nicht mehr so einfach, wie ich das schon geschrieben habe. 

Was die Rechtsberatung betrifft, habe ich eine Organisation erlebt, die dort ein Büro 
vor Ort hat. Das ist die Caritas. Ich muss Ihnen aber sagen, dass die Leute eher ver-
sucht haben, das Büro zu meiden. Ich weiß nicht, warum. Aber wenn man zu diesen 
Menschen von der Caritas kommt, dann entmutigen sie einen meist irgendwie. Eigent-
lich sollen sie beraten und die Menschen über ihre Möglichkeiten, ihre Optionen infor-
mieren. Sie sollen den Prozess erklären, den man zu durchlaufen hat.  
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Wenn die Menschen allerdings dorthin kommen, dann sagen sie: Erzählen Sie uns 
doch erst einmal Ihre Geschichte. Das tun sie dann auch, und dann wird gesagt, sie 
haben eigentlich nicht viel Hoffnung, gehen Sie lieber in Ihr Land oder in ein anderes 
europäisches Land zurück. Es ist einfach kein neutrales und faires Beratungswesen 
mehr in Halberstadt. Das ist irgendwie zu Ende. Ich habe eigentlich nicht gesehen, 
dass es irgendwo Beratung für Menschen gibt, die Probleme haben. So sieht die Situa-
tion aus.  

Abg. Sebastian Striegel (GRÜNE): Die direkte Nachfrage zu Bildung. Vielleicht kön-
nen Sie gleich noch die Frage nach dem Zugang zu Anwälten, zu spezialisierten Migra-
tionsrechtsanwälten beantworten. 

Liban Hassan (Somdia): In Halberstadt ist man isoliert. Das ist irgendwo ganz weit 
draußen, in der Mitte von nirgendwo. Man kommt nicht gut in die Stadt, weil man kein 
Geld dafür hat. Solange ich dort gewesen bin, hat keiner etwas von Anwälten gesagt. 
Ich hatte auch keinen Zugang zu einem. Das Einzige, wo ich bemerkt habe, dass ich 
einen leichten Zugang habe, war, als ich einmal nach Magdeburg verbracht wurde. Für 
die Leute, die in Halberstadt untergebracht sind, kann ich sagen, dass zu 0 % - - Zu-
mindest habe ich keinen gesehen, der irgendwie Zugang zu einem Anwalt hatte.  

Sprechen Sie über die Sprache Deutsch, wenn Sie nach Bildung fragen?  

Abg. Sebastian Striegel (GRÜNE): Nein, ich frage nicht nach den Deutschkursen, 
sondern nach den Schulbildungsmöglichkeiten für Kinder. Kinder müssen beschult 
werden. Spätestens nach drei Monaten besteht dazu nach der UN-Kinderrechts-
konvention eine Pflicht. Die Frage ist, ob das aus Ihrer Sicht in Halberstadt gewährleis-
tet ist? 

Liban Hassan (Somdia): Ich habe selbst keine Kinder, als ich in Halberstadt war. Ich 
kenne aber einige Leute, die Kinder haben. Ich habe nicht gesehen, dass sie in irgend-
eine Schule gegangen sind oder sonst Bildung erhalten haben. Vielleicht hatten sie 
einige Grundlagenmöglichkeiten, was zum Beispiel das Deutsche betrifft. Ich habe zu-
mindest nie gesehen, dass Kinder in eine ganz normale Schule in Halberstadt gehen 
würden, also eine Schule, wie es nötig ist. Vielleicht ist meine Information aber auch 
nicht korrekt, weil ich selbst keine Kinder habe. Aber zumindest habe ich nichts davon 
mitbekommen. 

Abg. Mario Lehmann (AfD): Von mir ein kleiner Ausflug in die Geschichte. Dieses 
Objekt in Halberstadt, die ZASt, war bis vor 28 Jahren ein Militärstützpunkt, also eine 
Einrichtung für deutsche Soldaten und Wehrpflichtige, ähnlich wie ich es in meiner Ju-
gendzeit erlebt habe. Ist es denn menschenunwürdig, wenn sich ein damals erkrankter 
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Soldat zum dortigen Sanitätspersonal begeben musste und genauso behandelt wurde 
wie Sie jetzt? Ist das menschenunwürdig oder war das damals menschenwürdig? 

Ein weiterer Ausflug. Ich kenne genügend deutsche Arbeitnehmer, die 30, 40 Berufs-
jahre hinter sich haben, gesetzlich krankenversichert sind und nach einem harten, lan-
gen Berufsleben teilweise vier, fünf oder sechs Monate auf einen Termin bei Orthopä-
den, Dermatologen, Hals-Nasen-Ohren-Ärzten und Kardiologen warten müssen. Se-
hen Sie es auch so, dass die Forderungen, die Sie vorhin gestellt haben, angesichts 
dieser Tatsache etwas maßlos sind? 

Liban Hassan (Somdia): Sie haben mich heute eingeladen, damit ich im Namen der 
Flüchtlinge spreche. Ich denke, wenn Sie in meiner Situation wären, dann hätten Sie 
dasselbe getan, weil wir auch Menschen sind wie Sie. Das, meine ich, wäre realistisch. 
Ich meinte, dass diese Dinge gut für uns wären und auch für Deutschland. 

Abg. Mario Lehmann (AfD): Mich würde interessieren: Wie sind die Wartezeiten für 
die medizinische Versorgung in Ihrem Heimatland gewesen? Hat es auch vier bis 
sechs Monate gedauert oder ging das schneller? 

Liban Hassan (Somdia): Wenn Sie in meinem Land einen Arzt brauchen, dann kön-
nen Sie am selben Tag dort hingehen. Man muss nicht warten.  

Was meine Situation heute in Deutschland betrifft: Ich habe jetzt eine Arbeit, bin aller-
dings noch immer Asylbewerber. Ich zahle meine Krankenkasse, die AOK. Wenn ich 
das mit Halberstadt vergleiche und heute: Heute komme ich leicht zu einem Arzt. 
Wenn ich krank bin, kann ich noch am selben Tag zu einem Arzt gehen. Aber in einer 
Erstaufnahmeeinrichtung ist dieser Prozess sehr lang.  

Abg. Tobias Krull (CDU): Die Frage richtet sich an den Flüchtlingsrat. Es wurde eben 
von negativen Erfahrungen mit der Caritas berichtet. Aus meiner Sicht hat die Caritas 
auf diesem Feld immer sehr gute Arbeit geleistet. Daher frage ich, ob der Flüchtlingsrat 
die getroffenen Aussagen zur Arbeit der Caritas in der Einrichtung bestätigen kann 
oder ob er das anders sieht. Ich kann es nachvollziehen, wenn sich jemand mit einer 
realistischen Bewertung seiner Lebenssituation vielleicht etwas schwer tut. Aber zu-
mindest mein Kenntnisstand ist, dass die Caritas immer fair, neutral und auf der Grund-
lage des deutschen Rechts beraten hat. 

Eine Vertreterin des Flüchtlingsrates: Ich kann das so nicht bestätigen. Allerdings ist 
eine Wahrnehmung geschildert worden. Ich denke, es gibt dafür sehr unterschiedliche 
Gründe. Es wird aber häufig gesagt - das möchte ich aber nicht dem Engagement der 
Beraterinnen und der Qualität der Beratung anlasten -, dass dort eine Überlastung be-
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steht, dass viele Menschen nie die Beratung erfahren, die sie benötigen. Das liegt aber 
vielleicht eher an den Kapazitäten, als an der Qualität der Beratung.  

Ich denke, der wesentliche Punkt ist der Zugang zu Rechtsanwältinnen und Rechtsan-
wälten; denn dieser wird benötigt, um tatsächlich Rechtsschutz zu gewährleisten. Ein 
gute Beratung ist vor der Anhörung erforderlich. Denn wenn die Menschen erst zur 
Caritas kommen können, wenn in dem beschleunigten Verfahren schon das Wesentli-
che geschehen ist, nämlich die Anhörung, dann kann die Caritas auch nicht mehr viel 
machen. Dann ist das Kind schon in den Brunnen gefallen. Nach einer schlechten An-
hörung ist es sehr schwierig, noch etwas zu retten.  

Vorsitzender Hagen Kohl: Gibt es weitere Fragen? - Ich sehe, das ist nicht der Fall. 
Dann beenden wir an dieser Stelle die Anhörung. Ich bedanke mich bei den Gästen.  

Schluss der Sitzung: 12:11 Uhr. 
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Stellungnahme  

 

Entwurf eines Gesetzes zur Polizeistrukturreform 

 

 

Anhörung von Verbänden 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

hiermit bedanke ich mich im Namen des Bundes Deutscher Kriminalbeamter - 

Landesverband  Sachsen-Anhalt - für die Möglichkeit, zu oben bezeichnetem 

Gesetzesentwurf Stellung zu nehmen.  

 

Der Bund Deutscher Kriminalbeamter Landesverband Sachsen-Anhalt begrüßt 

ausdrücklich das Ziel der beabsichtigten Polizeistrukturreform, zukunftsfähige 

polizeiliche Organisationsstrukturen zu schaffen, die es ermöglichen die Aufgaben 

der Polizei sowohl effektiv als auch effizient zu erfüllen. 

 

Die Entstehung des nun vorliegenden Gesetzesentwurfs hat der BDK LV Sachsen-

Anhalt im Rahmen der im Ministerium für Inneres und Sport eingerichteten 

Lenkungsgruppe sowie in einer Vielzahl von bilateralen Gesprächen begleitet. Der 

nun vorliegende Gesetzesentwurf erscheint aus unserer Sicht bedingt gelungen und 

geeignet die bezeichneten Ziele zu erreichen. Es handelt sich in vielen Punkten um 

einen, aus unserer Sicht tragfähigen, Kompromiss.  
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Gestatten sie uns einige Anmerkungen: 

 

Der Zeitpunkt der Umsetzung der Strukturreform zum 01.01.2019 und die damit 

verbundene Personalbindung in dann neuen Polizeistrukturen erscheinen uns falsch. 

Im Januar 2019 wird die Landespolizei Sachsen-Anhalt die Talsohle der 

Personalentwicklung noch nicht erreicht haben. Das bedeutet, wir werden im Jahr 

2019 und in den Folgejahren mit dem geringsten Personalkörper aller Zeiten der 

Garant für die Gewährleistung der Inneren Sicherheit im Land Sachsen-Anhalt in den 

Aufgabenbereichen der polizeilichen Gefahrenabwehr, der Verfolgung von Straftaten 

und Ordnungswidrigkeiten und der polizeilichen Verkehrssicherheitsarbeit sein. Die 

Kollegen sollen dennoch verlässlich, professionell, effektiv und erfolgreich agieren.  

 

Darüber hinaus ist das Personal der Landespolizei derzeit zusätzlichen Belastungen 

ausgesetzt, zum Beispiel: 

 

 einer aus unserer Sicht verfehlten Fiskalpolitik (Stichworte: Fehlende 

Beförderungen oder „Beförderungsstau“; fehlende stellenangemessene  

Besoldung);  

 einer verfehlten Liegenschaftsbewirtschaftung (Sanierungsstau im LKA, der 

BePo, der zukünftigen PI Magdeburg sowie dem TPA, um nur einige 

wesentliche Bauprojekte zu bezeichnen); 

 zusätzliche Belastung des Polizeivollzuges aufgrund des bisherigen Abbaus der 

Beschäftigten (Schreibkräfte, Sekretariate, Personal für Asservatenstellen, 

Wissenschaftspersonal zur Spurenauswertung); 

 einer schlechte Personalentwicklung (z.B. wenig Personal, nicht ausreichende 

Karrieremöglichkeiten) 

 einer nicht immer den Anforderungen einer zeitgemäßen Aufgabenerfüllung 

entsprechenden Sachausstattung (veraltete FEM, zu knappe Budgets für 

Verbrauchsmaterial, jahrelange Verschiebung von investiven 

Beschaffungsmaßnahmen) 
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und steht damit am Ende seiner Motivations- und Belastungsgrenze!  

 

In genau dieser Situation nun, die durch Überalterung, hohe Krankenstände und 

Überforderung des Personals sowie durch alte und neue Aufgaben gekennzeichnet 

ist, wird eine neue – wenngleich auch gute – Polizeistruktur eingeführt. Neue 

Strukturen bedeuten auch immer eine „Findungsphase“, eine Zeit in der sich 

Schnittstellen und Abgrenzungen darstellen – finden – und verwachsen müssen. 

„Wer ist eigentlich zuständig?“ eine Frage, die uns mehrere Jahre, mindestens 

aber Monate beschäftigen wird. Leiden werden darunter die Kolleginnen und 

Kollegen und am Ende der Souverän unseres Landes.  

 

Bereits in der Gestaltungsphase hat der BDK die gewählten PI Modelle kritisch 

hinterfragt. Die Orientierung auf die Gerichtsbezirke klingt naheliegend, ist aus 

unserer Sicht unter kriminalgeografischen Gesichtspunkten jedoch falsch. 

Oberzentren wie Halle/Saale, Magdeburg und Dessau werden immer zu 

Verwerfungen führen und hätten (zumindest für Halle/ S. und Magdeburg) in einer 

jeweils eigenen Stadtinspektion münden müssen. Bereiche wie der Harz und der 

Bördekreis könnten die möglichen Verlierer der neuen Struktur werden.  

 

Letztlich ist die Polizeiinspektion Zentrale Dienste zu betrachten. Die Zukunft und die 

handelnden Personen werden das Schicksal dieser Inspektion bestimmen. Aus Sicht 

des BDK ist eine Zentralisierung von Ressourcen insbesondere von 

Servicedienststellen und Polizeiverwaltung durchaus sinnvoll und war bereits im 

bisherigen TPA in Ansätzen zu finden. Inwieweit die Zusammenlegung dieser 

speziellen Verwaltung mit der noch größer werdenden Bereitschaftspolizei 

zielführend ist erschließt sich uns im Moment noch nicht.  

 

Trotz der formulierten Kritik unterstützen wir den vorgelegten Gesetzentwurf, der 

die Einführung der Polizeistruktur 2020 ermöglicht, da er zumindest einen Teil der 

bestehenden Verwerfungen kompensiert – prognostizieren aber zugleich, dass wir 
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Magdeburg, 11.10.2018

Stellungnahme zum Entwurf eines Dritten Gesetzes zur Änderung des 
Aufnahmegesetzes (Gesetzentwurf Landesregierung – Drs. 7/3269)

Der Flüchtlingsrat Sachsen-Anhalt begrüßt die Gelegenheit, zum Entwurf eines Gesetzes zur 
Änderung des Aufnahmegesetzes des Landes Sachsen-Anhalt Stellung nehmen zu können.

Grundsätzliche Vorbemerkung:

Das Gesetz zur besseren Durchsetzung der Ausreisepflicht räumt mit dem im § 47 Asylgesetz neu
eingefügten Absatz 1b den Ländern lediglich die Möglichkeit ein, für Asylsuchende eine längere 
Wohnverpflichtung als die in Absatz 1 der Vorschrift bisher vorgesehenen sechs Monate zu 
regeln.

Wir sprechen uns klar dagegen aus, von dieser Möglichkeit Gebrauch zu machen und legen im 
Folgenden die Gründe dafür dar.

Die Zielsetzung der Regelung, – mit der Verlängerung der Verweildauer in den 
Landesaufnahmeeinrichtungen – Maßnahmen zur Ausreise und Aufenthaltsbeendigung verstärkt 
durchführen zu können, steht im Widerspruch zum Auftrag einer Landesaufnahmeeinrichtung. 
Diese hat nicht den Sinn und Zweck, Ausreisen und Rückführungen besser organisieren zu 
können, sondern eine menschenwürdige Aufnahme und Unterbringung für jeden einzelnen 
Menschen zu gewährleisten. 

Wir halten es aus humanitären als auch aus integrations- und ordnungspolitischen Gründen für 
unerlässlich, die Unterbringung in den Erstaufnahmeeinrichtungen so kurz wie möglich zu 
begrenzen. Wir empfehlen daher eine sofortige Verteilung aller Bewohner_innen auf die 
Kommunen nach erfolgter Anhörung im Asylverfahren.  In den letzten Jahren wurden vielen 
positive Erfahrungen mit der dezentralen Unterbringung von Geflüchteten gesammelt. Auf 
diesen Erfahrungen sollte aufgebaut werden und Integration von Anfang an ermöglicht werden.

Mit der Wohnverpflichtung in der Erstaufnahmeeinrichtung gehen weitere Beschränkungen 
einher, wie die Residenzpflicht, das Verbot von Arbeit und Ausbildung, kein bzw. ein erschwerter 
Kontakt zu Anwält*innen, Hilfsorganisationen und ehrenamtlichen Helfer*innen. Wir sehen in 
der Regelung daher einen unverhältnismäßigen Eingriff in die Grund- und Menschenrechte der 
betroffenen Menschen.
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Zu § 1a Absatz 1 Satz 1:

Auswirkungen der Unterbringung auf die Bewohner_innen

Das dauerhafte, beengte Zusammenleben vieler Menschen mit unterschiedlichen Interessen und
individuellen Problemlagen führt zu Spannungen und Konflikten innerhalb der Einrichtungen.
Darüber hinaus befinden sich die Menschen in einer abhängigen Situation, in der die Menschen
ohnehin mit ihren Fluchterfahrungen, der unklaren Lebensperspektive und oftmals auch großen
Sorgen, um die Angehörigen in den Krisengebieten, schwer belastet sind.

Hinzu kommen psychosoziale Belastungen, denen die Bewohner_innen allein durch den langen 
Aufenthalt in großen Sammelunterkünften ausgesetzt sind, die sich durch psychische 
Vorbelastungen aufgrund der Erfahrungen im Herkunftsland bzw. auf der Flucht noch 
potenzieren können. Unter der mangelnden Privatsphäre, beengten Unterbringung ohne 
Selbstbestimmung und fehlenden Rückzugsräumen leidet die Psyche.1

Zudem muss bei der Folgenabschätzung bedacht werden, welche negative Signalwirkung durch 
die Isolation in großen Sammelunterkünften sowohl für die dort untergebrachten Personen als 
auch die Wohnbevölkerung der Umgebung ausgeht. 

Die dauerhafte Isolation erzeugt Frust und Resignation – auch bei denjenigen, die später auf die 
Kommunen verteilt werden. Sie hat außerdem einen stigmatisierenden Effekt: Die dort lebenden 
Menschen werden häufig allein aufgrund ihrer großen Zahl und unzureichender 
Begegnungsmöglichkeiten im Alltag als anonyme Masse, für manche gar als Bedrohung 
wahrgenommen. Ressentiments werden so weiter begünstigt.

Durch die Verlängerung der Isolation werden die Fehler der Vergangenheit wiederholt, in dem 
der Fokus nicht auf die schnellstmögliche, sondern auf die spätnötigste Integration gesetzt wird. 
Diese Versäumnisse bei der Integration produzieren vermeidbare gesellschaftliche 
Folgeprobleme und -kosten.

In der Folgenabschätzung der Gesetzesbegründung werden die angeführten Folgen zu kurzfristig
bemessen. Auf dem Niveau finanzieller Abwägungen, auf die in der Folgenabschätzung alleinig 
Bezug genommen wird, besteht eine erhöhte Gefahr der Steigerung der Folgekosten z.B. in Form 
von erhöhtem Bedarf bei Gesundheitsversorgung, Bildung und Arbeitsmarktintegration durch die
Verlängerung der Verweildauer in isolierten Großeinrichtungen.

Ebenfalls wird bei der Folgenabschätzung nicht berücksichtigt, dass der bereits jetzt zu 

1 Sabine Hess, Andreas Pott, Hannes Schammann u.a.: Welche Auswirkungen haben „Anker-Zentren“? Eine Kurzstudie für den 
Mediendienst Integration, August 2018. Darin ebenfalls der Verweis auf weitere Studien zu den Auswirkungen auf die 
Bewohnenden, wie z.B. eine Studie zur Unterbringung Geflüchteter in Gemeinschaftsunterkünften in Niedersachsen (Elle/Hess 
2017), eine Fallstudie zu einer Erstaufnahmeeinrichtung in Baden-Württemberg (Hofmann/Scherr 2017): Johanna Elle, Sabine 
Hess: Leben Jenseits von Mindeststandards. Dokumentation zur Situation in Gemeinschaftsunterkünften in Niedersachsen, 2017,
sowie Rebecca Hofmann, Albert Scherr: Verwahrung in Aufnahmelagern oder Willkommenskultur? Eine Fallstudie zur 
Erstaufnahme von Geflüchteten, 2017.
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verzeichnende immense Druck auf die Bewohnenden zur Ausreise und die Durchführung von 
aufenthaltsbeendenden Maßnahmen zu vermehrten Suizidversuchen und psychischen 
Belastungen mit ggfs. langfristigen Folgeschäden führt. Entsprechende Hinweise auf die daraus 
langfristig entstehenden haushaltsmäßigen Auswirkungen werden ausgespart. 

Es gibt keine Belege, dass durch eine Verlängerung der Wohnverpflichtung die Abschiebe- bzw. 
Ausreisezahlen steigen werden. Vielmehr können Menschen aus humanitären oder tatsächlichen 
Gründen nicht ausreisen bzw. nicht abgeschoben werden. Diese Personen kommen dann erst 
nach Ablauf der 18 Monate in die Kommunen mit den bereits beschriebenen Konsequenzen.

Auch wenn die durchschnittliche Bearbeitungsdauer der Asylverfahren bei neuen Asylanträgen 
bei nur noch 2,3 Monaten liegt, gibt es nicht wenige Einzelfälle bei denen die Bearbeitung 
aufgrund von komplizierten Fallkonstellationen mehrere Monate, z.T. ein bis zwei Jahre umfassen
kann. Auch diese Personen, bei denen der Ausgang des Asylverfahrens vollkommen ungewiss ist 
und die am Ende eine positive Entscheidung erhalten können, sollen also bis zur Entscheidung 
des Bundesamtes in der Erstaufnahmeeinrichtung verbleiben.

Die Regelung in Absatz 1a AufnG, wonach Ausländerinnen und Ausländer bis zur Entscheidung 
des BAMF über den Asylantrag verpflichtet sind, in der Aufnahmeeinrichtung zu leben, steht im 
Gegensatz zu §47 Abs. 1b AsylG, der auf § 50 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 verweist: "wonach der 
Ausländer unverzüglich aus der Aufnahmeeinrichtung zu entlassen ist, wenn das Bundesamt 
nicht oder nicht kurzfristig entscheiden kann, dass der Asylantrag unzulässig oder offensichtlich 
unbegründet ist."

Damit wird klar geregelt, dass die längere Wohnverpflichtung keinesfalls für alle Asylbewerber 
im Verfahren gilt. Die landesrechtliche Regelung muss an dieser Stelle gesetzeskonform 
konkretisiert werden. Gelingt es dem BAMF, unzulässige oder offensichtlich unbegründete 
Asylanträge innerhalb von sechs Monaten zu bescheiden – und nur dieser Zeitraum kann als 
kurzfristig verstanden werden – bedarf es mithin auch keiner erweiterten Wohnverpflichtung für 
Personen im Asylverfahren, denn die Rechtsgrundlage findet sich bereits in §47 Abs. 1 S. 1 AsylG.

Personen, die eine Ablehnung des Asylantrages als offensichtlich unbegründet oder als 
unzulässig erhalten, sollen der Wohnverpflichtung in der Aufnahmeeinrichtung unterliegen auch 
wenn sie gegen die Ablehnung Klage beim Verwaltungsgericht einreichen. 

Sobald eine Person gegen einen negativen Asylbescheid Klage einreicht, ist das Verfahren offen 
und die Person kann bis zur Gerichtsentscheidung (meist mehrere Monate) nicht als 
ausreisepflichtig gelten. Schutzsuchende im Klageverfahren sind daher umgehend in die 
Kommunen zu verteilen, da die Dauer der Entscheidungen durchschnittlich bei knapp neun 
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Monaten2 liegt, wobei der Trend bundesweit steigend ist. Zum 31.03.2018 waren in Sachsen-
Anhalt an den Verwaltungsgerichten 5.556 Klagen im Bereich Asyl anhängig.3 

Fast die Hälfte der überprüften Asylbescheide wurde 2017 durch die Verwaltungsgerichte hin zu 
einem (höheren) Schutzstatus korrigiert. Die bereinigte Entscheidungsquote der 
Verwaltungsgerichte in Sachsen-Anhalt, d.h. ohne sonstige Verfahrenserledigungen wie 
Zurücknahmen, ergab eine Erfolgsquote bei Klage gegen die Entscheidung des BAMF von 
49,4%.4

Auch hier muss §50 Abs. 1 S. 2 AsylG Beachtung finden, der regelt: „Ausländer sind unverzüglich 
aus der Aufnahmeeinrichtung zu entlassen und innerhalb des Landes zu verteilen, wenn das 
Bundesamt der zuständigen Landesbehörde mitteilt, dass das Verwaltungsgericht die 
aufschiebende Wirkung der Klage gegen die Entscheidung des Bundesamtes angeordnet hat."

Zu § 1a Absatz 2 und 3:

Wir begrüßen, dass zumindest für vulnerable Personengruppen die Einsicht geteilt wird, dass 
isolierte Massenunterkünfte große Probleme bergen. Aufgrund der bereits beschriebenen 
Probleme, die das Leben in den Aufnahmeeinrichtungen birgt, sollte die maximale Verweildauer 
für diese Personengruppen auf vier Wochen – keinesfalls länger als drei Monate – begrenzt 
werden. 

Das gilt insbesondere auch für minderjährige Kinder. Sammellager sind keine kindgerechten 
Lebensorte. Das Recht auf Beschulung gilt für alle Kinder, unabhängig ihres Aufenthaltsstatus 
und ihrer Staatsangehörigkeit. Das Land Sachsen-Anhalt darf hier keine Ausnahmen per Gesetz 
festschreiben. Es gilt das höher gelagerte EU-Recht sowie die UN-Kinderrechtskonvention und 
die Menschenrechte, gegen die mit einem Aufenthalt von bis zu sechs Monaten verstoßen wird. 

Die EU-Richtlinie 2013/33 regelt im Artikel 14 Absatz 2, dass der Zugang zum Bildungssystem 
nicht mehr als drei Monate verzögert werden darf, nach dem Antrag auf internationalen Schutz 
von einem Minderjährigen oder in seinem Namen gestellt wurde. Die Lernwerkstatt des 
Caritasverband Bistum Magdeburg e.V., die seit Anfang März 2018 in der Zentralen 
Aufnahmestelle Halberstadt besteht, ist ein wichtiges und sehr zu begrüßendes Angebot. Dieses 
Angebot stellt jedoch keinen adäquaten Ersatz für eine Beschulung in Regelschulen dar. Das Land
Sachsen-Anhalt unterläuft bereits seit drei Jahren die europarechtlichen Vorgaben und 
zementiert mit der Verabschiedung des Gesetzentwurfes in dieser Form einen Rechtsbruch, der 

2 Laut Oberverwaltungsgericht Magdeburg im Februar 2018 lag die durchschnittliche Verfahrensdauer der Asylklageverfahren 
2017 bei 8,9 Monaten.

3 Vgl. Antwort der Bundesregierung auf die Fragen 15c und 22 der Anfrage der LINKEN zur ergänzenden Asylstatistik für das erste 
Quartal 2018 (BT-Drs. 19/3148). 

4 Vgl. Antwort der Bundesregierung auf die Fragen 18 der Anfrage der LINKEN zur ergänzenden Asylstatistik für das erste Quartal 
2018 (BT-Drs. 19/3148). Die errechnete Quote beinhaltet ebenfalls Klagen auf einen höheren Schutzstatus. Genaue Zahlen zu 
Entscheidungen ausschließlich bei vorheriger Ablehnung des Asylantrags liegen uns nicht vor. 
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zum Nachteil von lernwilligen Kindern vollzogen würde. 

Ohnehin schadet ein dauerhafter Verbleib in Großunterkünften dem Kindeswohl massiv. Die 
UNICEF-Studie »Kindheit im Wartezustand« beschreibt, wie sich mangelnde Privatsphäre und 
beengte Unterbringung auswirken und bekräftigt: »Kinder, Jugendliche und ihre Eltern sollten 
grundsätzlich so kurz wie möglich in Flüchtlingsunterkünften untergebracht sein.«5

Fraglich ist, wie die Identifizierung der besonders schutzbedürftigen Personen und damit die 
unmittelbare Anwendung von § 1a Abs. 2 AufnG gewährleistet wird.

Es braucht ein standardisiertes Verfahren zur Identifikation und Unterstützung von vulnerablen 
Personengruppen. Die EU-Aufnahmerichtlinie macht es zur Aufgabe der Mitgliedstaaten, 
besonders schutzbedürftige Flüchtlinge zu identifizieren und angemessen zu versorgen [EU-
Richtlinie 2013/33 Kapitel IV] . Wir empfehlen, eine Beratung zu gesonderten Schutzbedarfen im
Aufnahmeprozess noch vor der Anhörung zu ermöglichen. 

Im Moment ist es noch zu sehr vom Zufall abhängig, ob der besondere Bedarf bestimmter 
Personengruppen erkannt wird. Dazu zählen u.a. Personen mit schweren psychischen 
Erkrankungen, Asylsuchende, die Opfer von Folter, Vergewaltigung oder sonstiger schwerer 
Formen psychischer, physischer oder sexualisierter Gewalt geworden sind, ebenso wie Lesben, 
Schwule, Bisexuelle, Transgender, Transsexuelle und intergeschlechtliche Menschen (LSBTTI), 
sowie Angehörige besonders schutzbedürftiger ethnischer sowie religiöser Minderheiten.

Die Eilbedürftigkeit sehen wir hier vor allem in der Notwendigkeit, die Verfahren zur 
Identifizierung der besonderen Schutzbedarfe rechtsverbindlich zu definieren und somit die 
Wahrung der Rechte der betroffenen vulnerablen Gruppen sichern zu können. 

Wir begrüßen die unter Satz 3 eingeräumte Flexibilität und Berücksichtigung von Einzelfällen. 
Hervorheben möchten wir dabei die Notwendigkeit, humanitäre Gründe bei der Begrenzung der 
Wohnverpflichtung zu berücksichtigen. Diese Regelung ist unbedingt wohlwollend im Sinne der 
Betroffenen auszulegen. Die Verteilung in die Kommunen muss bei Geltendmachung 
humanitärer Gründe bedarfsgerecht und zeitnah erfolgen. Es muss gewährleistet werden, dass 
die Betroffenen entsprechende Unterstützung erfahren, um humanitäre Gründe gelten machen 
zu können.

5 https://www.unicef.de/blob/137024/ecc6a2cfed1abe041d261b489d2ae6cf/kindheit-im-wartezustand-unicef-
fluechtlingskinderstudie-2017-data.pdf (zuletzt eingesehen am 08.08.2018).
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Ergänzung:

Asylverfahrensberatung vor der Anhörung gewährleisten

Einen dringenden Regelungsbedarf sehen wir in der Gewährleistung der Asylverfahrensberatung 
vor der Anhörung.

In einem Asylverfahren wird eine weit reichende Entscheidung gefällt. Der Sorgfalt und der 
Rechtssicherheit in den Entscheidungen muss Priorität beigemessen werden. Die 
Beschleunigung der Asylverfahren darf nicht zu Lasten von Qualität gehen. Momentan liegen 
zwischen Ankunft der Asylsuchenden und Anhörung nur wenige Tage. In diesem kurzen 
Zeitfenster ist es oft nicht gewährleistet, dass Antragsteller_innen vor dem ersten 
Interviewtermin durch das BAMF tatsächliche die Möglichkeit zu einer Beratung nach dem 
Asylverfahrensgesetz erhalten. 

Um die Asylsuchenden auch tatsächlich zu erreichen und deren Beratungsfähigkeit nach den 
Belastungen durch die Flucht sicherzustellen, sollten insbesondere in schnellen Asylverfahren 
von Beginn an Ruhephasen und ausreichende Zeitfenster für die Beratung eingeplant werden. 
Um dies zu gewährleisten sollte zwischen Ankunft und Asylanhörung ein Zeitfenster von ca. 14 
Tagen bestehen.

Gute Asylverfahrensberatung macht das Asylverfahren nicht nur fairer, sondern auch effizienter, 
weil verfahrensrelevante Fragen frühzeitig geklärt und adäquat vorgetragen werden. Auch wenn 
Zeitfenster für die Asylverfahrensberatung eingeplant werden, ist eine Verzögerung des 
Asylverfahrens durch flächendeckende Asylverfahrensberatung deshalb nicht zu erwarten.

Dies belegt auch der dem BMI vorliegende Evaluationsbericht über ein vom BAMF mit drei 
Wohlfahrtsverbänden durchgeführtes Pilotprojekt. Zudem ist belegt, dass eine unabhängige 
Asylverfahrensberatung auch die europarechtlich gebotene Identifikation von Personen mit 
besonderem Schutzbedarf erleichtert. Die reine Information über den Ablauf des Verfahrens 
kann diesem Ziel nicht gerecht werden.6

Das Land finanziert die Asylverfahrensberatung der Caritas in den Erstaufnahmeeinrichtungen 
und muss deshalb auch dafür Sorge tragen, dass die Antragsteller_innen tatsächlich die Beratung 
vor der Anhörung in Anspruch nehmen können.

Das Ministerium für Inneres und Sport muss sich beim BAMF dafür einsetzen, dass die 
Interviewtermine frühestens zehn Arbeitstage nach Registrierung stattfinden. 

6 Vgl. Bundesarbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtspflege: Unabhängige Asylverfahrensberatung – ein Beitrag zur 
Verbesserung von Fairness, Qualität und Effizienz des Asylverfahrens, 2017, https://www.bagfw.de/uploads/media/2017-11-
14_Unabhaengige_Asylverfahrensberatung.pdf (zuletzt eingesehen am 08.08.2018).
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Zugangs- und Besuchsrechte in der Unterbringung

Problematisch ist, dass der § 1 Abs. 7 Aufnahmegesetz im vorliegenden Entwurf unverändert 
bestehen bleibt. Darin wird geregelt, dass Vertretern von Wohlfahrtsverbänden und 
Flüchtlingshilfsorganisationen im Rahmen ihrer Betreuungs- und Beratungsarbeit der Zugang zu 
den Gemeinschaftsunterkünften zu ermöglichen ist – vorbehaltlich des Hausrechts der Betreiber.
Daraus ergeben sich zwei Probleme:

Erstens ist mit dem derzeitigen Gesetzesstand die Richtlinie 2013/33 EU („Aufnahmerichtlinie“) 
nur ungenügend berücksichtigt. In deren Art. 18, Abs. 2, Buchstabe b ist vorgeschrieben, dass 
Antragsteller die Möglichkeit haben müssen, „mit Verwandten, Rechtsbeistand oder Beratern, 
Personen, die den UNHCR vertreten, und anderen einschlägig tätigen nationalen und 
internationalen Organisationen sowie Nichtregierungsorganisationen in Verbindung zu treten.“ 
Buchstabe c bezieht sich weiter auf diese Personengruppen und führt aus, dass der Zugang zu 
den Unterbringungsräumlichkeiten einzig „aus Gründen der Sicherheit der betreffenden 
Räumlichkeiten oder der Antragsteller eingeschränkt werden“ dürfen. Der § 1 Abs. 7 des  
Landesaufnahmegesetzes lässt dagegen das Hausrecht der Betreiber ohne weitere 
Einschränkungen oder Qualifikationen unberührt. Dies lässt einen Spielraum in der Ausübung 
des Hausrechts zu, der dem Art. 18 der zitierten EU-Richtlinie widerspricht. Wir empfehlen daher 
eine Änderung des § 1 Abs. 7, die das Hausrecht dahingehend einschränkt, dass den oben 
genannten Personengruppen der Zutritt einzig aus Gründen der Sicherheit von Räumlichkeiten 
oder der Antragsteller eingeschränkt werden darf. In diesem Zusammenhang, halten wir es für 
wichtig, die Normen der EU-Richtlinie gleichermaßen für geduldete Personen auszulegen, die 
häufig in denselben Objekten wie gestattete Personen untergebracht sind. Die Zugangs- und 
Besuchsrechte sollten sich entsprechend an der Unterbringung und nicht am „Aufenthaltsstatus“ 
der kommunal untergebrachten Personen ausrichten.

Diesem rechtlichen Problem stellt sich ein Problem der Praxis zur Seite: Bereits wiederholt kam 
es in kommunalen Unterbringungen zur Verweigerung des Zutritt sowie Hausverboten für 
unterstützende Organisationen und Personen. Dies betraf in einigen Fällen auch den 
Flüchtlingsrat, der im Rahmen des vom Land Sachsen-Anhalt kofinanzierten Projekts 
„Landesinfostelle Flucht und Asyl“ Gemeinschaftsunterkünfte besucht und die Erkenntnisse und 
Eindrücke dieser Besuche in die kommunale wie auch öffentliche Diskussion einbringt. 
Unverhältnismäßige Maßnahmen, die im Rahmen und Namen des Hausrechts vollzogen wurden –
Zutrittsverweigerung, Zutritt nur nach der Unterzeichnung einer vertraglichen 
Verschwiegenheitserklärung etc. – beschränkten und verhinderten die Ausübung dieser 
Projektaufgaben.
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Abschließend möchten wir darauf hinweisen, dass die Überarbeitung des Aufnahmegesetzes 
genutzt werden sollte, um lange ausstehenden Verpflichtungen und Mindeststandards 
nachzukommen. Dazu zählen:

1. standardisiertes Verfahren zur Identifikation und Unterstützung von vulnerablen 
Personengruppen entsprechend der EU-Aufnahmerichtlinie [EU-Richtlinie 2013/33 Kapitel IV] .

2. verbindliche Mindeststandards für die Unterbringung und Betreuung inklusive 
Gewaltschutzkonzept und unabhängiges Beschwerdemanagement.7

7 Vgl. Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend/UNICEF, Mindeststandards zum Schutz von geflüchteten 
Menschen in Flüchtlingsunterkünften, 2017, in: 
https://www.bmfsfj.de/blob/117472/f6ec3b5df6c5b876861562d38f5e6b3a/mindeststandards-zum-schutz-von-
gefluechteten-menschen-in-fluechtlingsunterkuenften-data.pdf [zuletzt eingesehen am 08.08.2018]. 
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Magdeburg, 9. Oktober 2018 

Entwurf eines Dritten Gesetzes zur Änderung des Aufnahmegesetzes; 
Gesetzentwurf der Landesregierung vom 22. August 2018 (Drs_ 7/3269) 

Sehr geehrter Herr Ausschussvorsitzender, 
sehr geehrte Damen und Herren Landtagsabgeordnete, 

wir danken Ihnen für die Einladung zur Anhörung des Ausschusses für Inneres und 
Sport und die damit verbundene Gelegenheit, zu dem Entwurf eines Dritten Geset
zes zur Änderung des Aufnahmegesetzes Stellung nehmen zu können. 

Wir begrüßen es, dass Personen, deren Asylverfahren noch nicht abgeschlossen 
oder deren Asylantrag abgelehnt ist, nicht mehr auf die Landkreise und kreisfreien 
Städte verteilt werden sollen. Die Landkreise und kreisfreien Städte werden aller
dings die bisher vorgehaltenen Unterbringungsmöglichkeiten nur Zug um Zug auflö
sen können. Wir erwarten daher, dass 

• den Landkreisen und kreisfreien Städten auch im Rahmen künftiger Kostener
stattungsverfahren nach dem Aufnahmegesetz Leerstandskosten, die sie nicht zu 
vertreten haben, erstattet werden und 

• ein Ausgleich für die besondere Belastung der Landkreise Harz und Stendal, in 
deren Gebiet sich Landeserstaufnahmeeinrichtungen befinden, gefunden wird. 

Da das Gesetz bereits am Tag nach der Verkündung in Kraft treten soll, haben die 
Aufnahmekommunen keinen zeitlichen Vorlauf, darauf zu reagieren und den Be
stand ihrer Unterbringungskapazitäten anzupassen. Bestehende Mietverhältnisse 
sowie Verträge mit Betreibern von Gemeinschaftsunterkünften können nur nach Ab
lauf von vertraglich vereinbarten Fristen oder gegen Abstandszahlungen beendet 
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bzw. angepasst werden. Das Land hat daher auch im Rahmen künftiger Kostener
stattungsverfahren nach § 2 Abs. 2 Aufnahmegesetz Leerstandskosten, die die 
Kommunen nicht zu vertreten haben, vollständig auszugleichen. 

In den Landkreisen Harz und Stendal befinden sich Erstaufnahmeeinrichtungen des 
Landes. In diesen Landeseinrichtungen sind die betroffenen Landkreise u. a. zu
ständig für die Bewilligung und Auszahlung von Leistungen nach dem Asylbewerber
leistungsgesetz und ihnen obliegen sämtliche Aufgaben der Ausländerbehörde ein
schließlich der Durchsetzung der Ausreisepflicht. 

Da mit der verlängerten Wohnsitzverpflichtung in der Erstaufnahmeeinrichtung auch 
das Ziel verfolgt wird, abgelehnte Asylbewerber direkt aus der Erstaufnahmeeinrich
tung in ihr Herkunftsland oder ein aufnahmebreites Land zurückzuführen, wird bei 
den Ausländerbehörden der Landkreise Harz und Stendal der personelle Aufwand 
erheblich steigen. Ebenso wird in diesen Landkreisen der Personalaufwand für die 
Bearbeitung von Anträgen auf Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 
(insbesondere für Gesundheitsleistungen) steigen. 

Wir erwarten daher, dass der bisher nicht durch das Aufnahmegesetz abgegoltene 
Personalaufwand in diesen Bereichen vollständig durch das Land getragen wird. 
Hierüber sind zeitnah Vereinbarungen mit den betroffenen Landkreisen zu treffen. 

Wir regen an, den Katalog der von der Verteilung ausgeschlossenen Personen kri
tisch zu überprüfen. Insbesondere die Ausnahmeregelung für allein reisende Frauen 
ist dann entbehrlich, wenn in den Landeserstaufnahmeeinrichtungen ausreichend 
Schutzvorkehrungen - beispielsweise durch eine räumlich getrennte Unterbringung -
getroffen werden. 

Personen, die verfolgten ethischen und religiösen Minderheiten angehören, von der 
Verpflichtung zur verlängerten Wohnsitznahme in der Erstaufnahmeeinrichtung zu 
befreien, würde das Regel-Ausnahme-Verhältnis umkehren. Ein großer Teil der 
Asylbewerber beruft sich gerade auf die aus seiner Sicht bestehende ethische oder 
religiöse Verfolgung im Heimatstaat. Gerade dieser Aspekt wird im Asylverfahren 
geklärt, dessen Ergebnis der Betroffene grundsätzlich in der Erstaufnahmeeinrich
tung abwarten sollte. 

Mit freundlichen Grüßen 

Jü~ 
Lq esgeschäftsführer 
Städte- und Gemeindebund 
Sachsen-Anhalt 

Heinz-Lothar Theel 
Geschäftsführendes 
Präsidialmitglied 
Landkreistag Sachsen-Anhalt 




