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Von der Landesregierung: 

vom Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration: 

Ministerin Petra Grimm-Benne 
Staatssekretärin Beate Bröcker 
Staatssekretärin Susi Möbbeck 

Niederschrift:  

Stenografischer Dienst 

Ein Teil der Teilnehmer ist per Videokonferenz zugeschaltet. 

Vorsitzender Ulrich Siegmund eröffnet die Sitzung um 9:35 Uhr und stellt die Be-

schlussfähigkeit des Ausschusses fest. 

Die Niederschrift über die 56. Sitzung am 25. November 2020 wird gebilligt. 

Abg. Tobias Krull (CDU) beantragt namens der Koalitionsfraktionen, die in der Einla-

dung unter dem Tagesordnungspunkt 6 vorgesehene Erarbeitung von Beschlussemp-

fehlungen zu den Anträgen in den Drs. 7/6263, 7/6546, 7/6823 und 7/6884 abzuset-

zen, weil es aufgrund der Komplexität der Anträge und der unterschiedlichen Sach-

stände noch nicht möglich gewesen sei, Beschlussvorschläge vorzulegen. 



Landtag von Sachsen-Anhalt  Niederschrift 7/SOZ/58  öffentlich  13.01.2021 
____________________________________________________________________________ 

6 

Vorsitzender Ulrich Siegmund merkt an, aus der Sicht der AfD-Fraktion müsse sich 

der Ausschuss schnellstmöglich mit der Problematik der Krankenhausschließungen 

befassen. Nach einer ihm vorliegenden Übersicht seien im Jahr 2020 in Deutschland 

mehr als 20 Krankenhäuser geschlossen worden, unter anderem das Krankenhaus in 

Havelberg. Dies habe auch zu großem Unmut in der Bevölkerung geführt. Deshalb 

plädiere er dafür, das Thema in der heutigen Sitzung zu behandeln. 

Der Ausschuss beschließt mit 9 : 3 : 0 Stimmen, die Behandlung der 

Drs. 7/6263, 7/6546, 7/6823 und 7/6884 von der Tagesordnung der heutigen 

Sitzung abzusetzen. 

Abg. Dr. Verena Späthe (SPD) schlägt vor, die in der Einladung unter Punkt 8 vorge-

sehene Beratung über den Antrag „Die Energiewende sozial gestalten - Stromsper-

ren gesetzlich untersagen“ - Drs. 7/1751 - von der Tagesordnung abzusetzen, weil 

es dazu innerhalb der Koalitionsfraktionen noch Beratungsbedarf gebe. - Dagegen er-

hebt sich kein Widerspruch. 
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Zu Punkt 1 der Tagesordnung: 

27. Bericht (2019/2020) des Ausschusses für Angelegenheiten der psychiatri-

schen Krankenversorgung des Landes Sachsen-Anhalt 

Unterrichtung Ausschuss für Angelegenheiten der psychiatrischen Krankenversorgung 

- Drs. 7/6637 

Der Tätigkeitsbericht des Landespsychiatrieausschusses liegt dem Landtag als Unter-

richtung seit dem 30. September 2020 vor und ist von der Präsidentin des Landtages 

zur Beratung in den Ausschuss für Arbeit, Soziales und Integration überwiesen wor-

den. 

Der Ausschuss hat zur Beratung Mitglieder des Ausschusses für Angelegenheiten der 

psychiatrischen Krankenversorgung des Landes Sachsen-Anhalt und Vertreter des 

Landesverbandes der AOK Sachsen-Anhalt, des Verbandes der Ersatzkassen e. V., 

der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen-Anhalt sowie der kommunalen Spitzenver-

bände eingeladen. 

Dem Ausschuss liegt dazu eine Stellungnahme der Landesregierung (Vorlage 1) vor. 

Vorsitzender Ulrich Siegmund weist darauf hin, dass die Liga der Freien Wohlfahrts-

pflege mitgeteilt habe, dass sie sich in diesem Jahr nicht am Verfahren beteiligen und 

demzufolge nicht an der Beratung teilnehmen werde. 

Der Vorsitzende des Landespsychiatrieausschusses trägt vor, der vorliegende Tä-

tigkeitsbericht, der sich auf den Zeitraum von Mai 2019 bis April 2020 beziehe, sei un-

ter sehr speziellen Bedingungen entstanden. Die Pandemie habe die Arbeit des Psy-

chiatrieausschusses seit dem Frühjahr 2020 nahezu lahmgelegt. Die Auftaktveranstal-

tung im Herbst 2019 habe noch stattfinden können. Alle weiteren Treffen, bei denen 

man hätte Konsequenzen aus den Lageberichten ziehen können, seien coronabedingt 

ausgefallen. 

Der Tätigkeitsbericht erhalte in Kapitel 2 drei Gastbeiträge. Herr Prof. Dr. Deister habe 

einen Fachbeitrag zu der neuen Richtlinie zur Personalbemessung in den psychiatri-

schen, kinderpsychiatrischen und psychosomatischen Kliniken verfasst. Einer Vertrete-

rin des Sozialministeriums habe zu den aktuellen Entwicklungen im Bereich der Psy-

chiatrie in Sachsen-Anhalt, insbesondere zur Neufassung des PsychKG und zur Ver-

sorgungslage im Land Stellung genommen. 

Der Arbeitskreis der Leiter psychiatrisch-psychotherapeutischer Kliniken in Sachsen-

Anhalt habe die durch die Covid-19-Pandemie bedingten Veränderungen in der Er-

wachsenenpsychiatrie dargestellt. Dieser Bericht stütze sich vor allem auf Erfahrungs-

berichte und habe keinen systematischen Charakter, er beleuchte jedoch die Versor-
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gungslandschaft im Bereich der Psychiatrie und anderer Einrichtungen aus verschie-

denen Blickwinkeln. 

Wichtig sei, ein Bild von der aktuellen Situation im Lande zu bekommen. Dazu hätten 

die Mitglieder des Psychiatrieausschusses Beiträge verfasst, in denen sie versucht 

hätten, die Einschränkungen bei der Arbeit in der Psychiatrie durch die Corona-

Pandemie deutlich zu machen. Diese Einschränkungen hätten viele Facetten, die vom 

Besuchsverbot in Einrichtungen über die Reduzierung der Zahl der Betten auf den Sta-

tionen bis hin zur Maskenpflicht bei psychotherapeutischen Behandlungen reichten. 

Letzteres sei insbesondere bei der Arbeit mit Kindern und Familien schwierig. 

Darüber hinaus habe es Einschränkungen bei der regulären Versorgung sowohl in der 

Kinder- als auch in der Erwachsenenpsychiatrie gegeben. Man sei immer noch weit 

davon entfernt, eine normale Versorgung vorzuhalten. Die Situation habe sich nach 

einer gewissen Verbesserung im Sommer aktuell noch einmal dramatisch verschärft. 

Hinzu komme, dass die Kompensationszahlungen für die Kliniken für pandemiebeding-

te Leerstände zum 30. September 2020 ausgelaufen seien, die für einen wirtschaftli-

chen Ausgleich gesorgt hätten. Man wisse nicht, wie sich die Lage entwickeln werde, 

weil angesichts der erheblichen Einschränkungen die finanziellen Kompensationsmög-

lichkeiten noch nicht ausreichend gewesen seien. 

Eigentlich solle die Personalbemessungsrichtlinie des G-BA ab dem 1. Januar 2021 

scharf gestellt werden. Die darin vorgesehene Personalmindestvorgabe sollte ab die-

sem Datum zu 90 % erfüllt werden. Für den Fall, dass das nicht gelinge, seien Sankti-

onsmöglichkeiten der Krankenkassen vorgesehen gewesen. Glücklicherweise habe 

der G-BA die Sanktionen wegen der Pandemie bis zum 1. Januar 2022 ausgesetzt. 

Man habe zwischenzeitlich, als noch nicht klar gewesen sei, ob der G-BA die Sanktio-

nen zum 1. Januar 2021 scharfstellen werde, einmal berechnet, welche Auswirkungen 

diese Sanktionen haben würden. Diese Berechnungen hätten ergeben, dass die Klini-

ken aufgrund des Pflegefachkräfte- und Ärztemangels gar nicht in der Lage seien, das 

notwendige Personal vorzuhalten, um die vorhandenen Betten betreiben zu können. 

Das heiße, sie müssten entweder die Zahl der belegten Betten reduzieren oder mit 

Sanktionen durch die Krankenkassen rechnen. 

Die Berufsverbände der Erwachsenenpsychiater und der Kinder- und Jugendpsychia-

ter sowie die Fachgesellschaften hätten zwischenzeitlich einen Vorschlag entwickelt, 

um die Personalbemessung auf eine andere Grundlage zu stellen. Denn die Psychiat-

rie-Personalverordnung (Psych-PV) aus den 1990er-Jahren sei veraltet gewesen und 

man habe eine moderne Personalbemessung, die ein qualitätsgesichertes Arbeiten 

erlaube, erarbeiten wollen. Dazu hätten groß angelegte Studien durchgeführt werden 

sollen. Leider sei es nicht dazu gekommen. 
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Der G-BA habe letztlich nur die alte Psych-PV fortgeschrieben mit minimalen Verbes-

serungen, aber ohne qualitativ eine substanzielle Personalbemessung vorzunehmen, 

die ein qualitätsgesichertes Arbeiten gewährleisten würde. Das heiße, man habe sich 

an Personalmindestvorgaben orientiert. Das werde es in Zukunft extrem schwierig ma-

chen. Man müsse sehen, inwieweit in diesem Jahr die Möglichkeit bestehe, das Platt-

formmodell, das eine Arbeitsgruppe, bestehend aus Fachgesellschaften und Berufs-

verbänden, entwickelt habe, noch in den Prozess einzubeziehen, um an dieser Stelle 

auf einen besseren Weg zu kommen. Darüber habe man ausführlich mit dem Ministe-

rium diskutiert und um Unterstützung gebeten. 

Ein weiteres Thema, das im Bericht angesprochen werde, sei die Situation Leistungs-

berechtigter nach § 35a SGB VIII. Die Schnittstelle zwischen der Kinder- und Jugend-

psychiatrie, der Eingliederungshilfe und der Jugendhilfe funktioniere nach wie vor nicht 

besonders gut. Die Verhandlungen dazu hätten sich pandemiebedingt verzögert. In-

zwischen habe es ein erstes Gespräch gegeben, in dem verabredet worden sei, zu-

nächst den Bedarf zu erheben. 

Ein Mitglied des Landespsychiatrieausschuss ergänzt, die Situation Leistungsbe-

rechtigter nach § 35a SGB VIII sei bereits in mehreren Tätigkeitsberichten aufgegriffen 

worden. Es sei festzustellen, dass die verantwortlichen bzw. beteiligten Stellen sich 

des Themas immer stärker annähmen. Gleichwohl könne der Bedarf an Plätzen für 

seelisch stark behinderte Kinder und Jugendliche im Land nicht gedeckt werden. 

Der Vorsitzende des Landespsychiatrieausschusses fährt fort, die Aufgabe beste-

he für die Zukunft darin, mit der Unterstützung durch das Ministerium weitere Abstim-

mungen zwischen der kommunal organisierten Jugendhilfe und der psychiatrischen 

Landschaft herbeizuführen. Dafür sei es notwendig, den Bedarf im Land zu erheben 

und auf lokaler Ebene Kooperationen einzugehen, um für die Einzelfälle Lösungen zu 

finden. Die Unterbringung der betroffenen Kinder und Jugendlichen sei extrem teuer. 

Das Thema Bundesteilhabegesetz habe der Psychiatrieausschuss erst einmal zurück-

gestellt, weil die Situation unüberschaubar gewesen sei. 

Ein Problem, auf das in dem Tätigkeitsbericht hingewiesen werde, sei die Überbele-

gung im Maßregelvollzug. Dazu könne der Vorsitzende der zuständigen Besuchskom-

mission näher ausführen. 

Ein Mitglied des Landespsychiatrieausschuss legt dar, die Besuchskommission 

habe im vergangenen Jahr vor dem Lockdown noch die Möglichkeit gehabt, den Maß-

regelvollzug in Bernburg zu besuchen. Darüber hinaus habe man sich vor dem zweiten 

Lockdown vor Ort über die Situation in der Außenstelle Lochow informieren können. In 

beiden Einrichtungen sei eine deutliche Zunahme bei der Belegung festzustellen. Die 

Lage sei alarmierend. 
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Die baulichen Maßnahmen, die vor einiger Zeit in Aussicht gestellt worden seien, stell-

ten eine langfristige Strategie dar, die richtig sei. Denn es müssten zusätzliche Kapazi-

täten geschaffen werden, damit die personellen Verbesserungen, zu denen es in den 

letzten Jahren gekommen sei, nicht durch die Überbelegung gebunden würden. Es 

werde aber auch kurzfristige Lösungen geben müssen. 

Der Vorsitzende des Landespsychiatrieausschusses trägt nach, offensichtlich wer-

de die bestehende Situation dadurch verschärft, dass zunehmend Personen mit einer 

Crystal-Meth-Sucht in den Maßregelvollzug eingewiesen würden. Diese besondere 

Patientengruppe weise erhebliche Auswirkungen auf das psychische und körperliche 

Befinden sowie Persönlichkeitsveränderungen auf. 

Wenn das ein Grund für die Überbelegung sei, dann werde man neue Konzepte entwi-

ckeln müssen; denn dann sei die klassische Aufteilung der Unterbringung nach § 63 

und § 64 Strafgesetzbuch nicht mehr sinnvoll. Der Psychiatrieausschuss könne im 

Moment dazu keinen Lösungsvorschlag vorlegen, er sei aber bereit, sich an konstrukti-

ven Gesprächen zu beteiligen. Dafür benötige man zunächst einmal Daten, um die 

Situation einschätzen zu können. 

Der Vorsitzende des Landespsychiatrieausschusses bemerkt, die Änderung des Ge-

setzes über Hilfen für psychisch Kranke und Schutzmaßnahmen des Landes Sachsen-

Anhalt (PsychKG LSA) sei inzwischen vom Landtag verabschiedet worden. Der Psy-

chiatrieausschuss sei mit den darin enthaltenen Regelungen zu den Psychiatriekoordi-

natoren, zu den gemeindenahen Versorgungsstrukturen und zu anderen Dingen zu-

frieden. Sie seien ein Schritt in die richtige Richtung. Man werde nun die Umsetzung 

dieser Regelungen in der Praxis beobachten. 

Zu hoffen sei, dass die Ergebnisse der FOGS-Studie ebenfalls berücksichtigt und ent-

sprechende Maßnahmen in die Landespsychiatrieplanung aufgenommen würden. 

Wenn sich die Pandemiesituation verbessere, werde man die Gespräche dazu wieder 

aufnehmen. 

Abg. Cornelia Lüddemann (GRÜNE) nimmt Bezug auf die Aussage, dass die Zahl 

der Betten in den psychiatrischen Kliniken aufgrund der Pandemie hätten reduziert 

werden müssen, und möchte wissen, ob es dadurch an bestimmten Stellen zu beson-

ders gravierenden Problemen komme, die sich im Nachhinein nicht so leicht beheben 

ließen. 

Sie gehe davon aus, so die Abgeordnete weiter, dass wie in anderen Bereichen auch 

inzwischen digitale Beratungsangebote entstanden seien. Hierzu stelle sich die Frage, 

ob es diesbezüglich noch Unterstützungsbedarf vonseiten des Landes gebe. 
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Im Bericht werde darauf hingewiesen, dass im Schiedsverfahren empfohlen worden 

sei, für die ambulante Soziotherapie zukünftig ein Rahmenvertrag zu vereinbaren. Sie 

bittet um Auskunft zum aktuellen Stand des Verfahrens. 

Der Vorsitzende des Landespsychiatrieausschusses führt aus, in Magdeburg sei 

mit dem Lockdown sowohl für das Klinikum Olvenstedt als auch für das Universitätskli-

nikum ein generelles Besuchsverbot mit nur wenigen Ausnahmen verhängt worden. 

Das heiße, die Patienten seien völlig abgeschottet gewesen. Bei somatischen Erkran-

kungen, für die zumeist nur ein kurzer Krankenhausaufenthalt notwendig sei, stelle 

diese Maßnahme sicherlich kein Problem dar. Aber für Patienten, die sich über Wo-

chen oder Monate in der Klinik befänden, insbesondere für Kinder und Jugendliche sei 

diese Situation schwierig. Deshalb sei es in erheblichem Maße zu Entlassungen ge-

kommen. Außerdem seien aus Angst vor der Infektion zunächst Stationen geschlossen 

bzw. Betten nicht belegt worden. 

Man habe versucht, mit diesen Patienten Kontakt zu halten. Dabei sei man auf techni-

sche Schwierigkeiten gestoßen. Beispielsweise sei man im psychiatrischen Bereich an 

zertifizierte Anbieter gebunden. Auch verfügten nicht alle Patienten über die technische 

Ausstattung bzw. über eine ausreichende Internetanbindung. Ein weiteres Problem 

bestehe darin, dass der Behandler nicht sehen könne, wer sich bei einem Gespräch 

möglicherweise noch im Zimmer befinde. Ein vertrauliches Gespräch beispielsweise 

mit einem Jugendlichen sei kaum möglich, wenn zu befürchten sei, dass ein Elternteil 

hinter der Tür stehe und mithöre. Das führe zu ganz anderen Therapiesituationen. 

In der Pandemiesituation sei es zu erheblichen Einschränkungen der Leistungen in den 

psychiatrischen Tageskliniken gekommen. Ländliche Standorte wie Uchtspringe hätten 

mit der Situation anders umgehen können als Tageskliniken, die in den Städten oft in 

Räumen großer Krankenhäuser angesiedelt seien. 

Mit den aktuell steigenden Infektionszahlen sei ein weiterer Punkt hinzugekommen, 

nämlich die Erkrankung von Mitarbeitern. Das bedeute, um den Bedarf an Personal auf 

den somatischen und den Coronastationen abzudecken, hätten andere Stationen ge-

schlossen werden müssen. Die Situation sei in den einzelnen Landesteilen sehr unter-

schiedlich. Man habe aber auch feststellen müssen, dass es unter den Pandemiebe-

dingungen zu mehr Notaufnahmen gekommen sei. Im Moment sei nicht abzusehen, 

wann man aus dieser Situation herauskommen werde. 

Eine gewisse Verbesserung hätten die Schnelltests gebracht. Auch die Impfungen 

würden zu einer Entspannung der Lage beitragen. Wenn zumindest die Mitarbeiter 

geimpft werden könnten, würde sich die Gefahr eines Eintrags der Infektion durch das 

Personal schon einmal verringern. Aber es werde noch Wochen und Monate dauern, 

weil die Zahl der Impfdosen zu gering sei, um flächendeckend zu impfen. 
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Ein Mitglied des Landespsychiatrieausschuss kommt auf die Frage nach dem 

Stand der Verhandlungen zum Rahmenvertrag im Bereich der ambulanten Soziothera-

pie zu sprechen und teilt mit, die Zielrichtung bestehe darin, die außerklinischen Mög-

lichkeiten der Behandlung und der Rehabilitation im Land Sachsen-Anhalt zu stärken 

und mehr in den Vordergrund zu rücken. Leider sei es bisher nicht zum Abschluss ei-

nes Rahmenvertrages mit den Krankenkassen gekommen. 

Auf der Grundlage eines Schiedsverfahrens sei eine Vergütungsvereinbarung abge-

schlossen worden, die bis zum 31. Oktober 2020 befristet gewesen sei. Derzeit gebe 

es weder eine neue Vergütungsvereinbarung noch einen Rahmenvertrag. Dass es 

nicht gelungen sei, eine Vereinbarung zu erzielen, habe nichts mit der Coronasituation 

zu tun; denn es hätten durchaus Verhandlungen in digitalen Formaten stattgefunden. 

Aber es sei von Anfang an schwierig gewesen, zu einem guten Verhandlungsstil zu 

kommen. 

Die Leistungserbringer hätten im Jahr 2019 den Entwurf eines Rahmenvertrages vor-

gelegt. Dieser sei schon vor dem Lockdown innerhalb der Krankenkassen nicht weiter-

gereicht worden, sodass sich das Verfahren bereits im März 2019 verzögert habe. Man 

habe zum Jahresende 2020 noch einmal versucht, sowohl eine Anschlussvergütung zu 

vereinbaren als auch den Rahmenvertrag zu einen. Das sei nicht möglich gewesen. 

Ein entscheidender Punkt hinsichtlich der Vergütung sei die Laufzeit. Die meisten An-

bieter seien tarifgebunden und darauf angewiesen, dass die Vergütung die tarifgerech-

te Entlohnung der Mitarbeiter in der Soziotherapie ermögliche. Die Krankenkassen hät-

ten auf einer zweijährigen Laufzeit bestanden, mit der sich kurzfristigere Änderungen 

bei der Vergütung nicht darstellen ließen. Es habe auch keine Bereitschaft gegeben, 

Kompromisse zu finden, was eigentlich das Wesen von Verhandlungen ausmache. Er 

habe dem Ministerium diesen Sachstand mitgeteilt und um Unterstützung gebeten, um 

die Verhandlungen voranzubringen. 

Ein Vertreter der AOK macht deutlich, die aktuellen Vertragsverhandlungen hätten 

zwei Schwerpunkte. Erstens sollten die bisher bestehenden Einzelversorgungsverträge 

umgestellt werden auf einen einheitlichen Rahmenvertrag, in dem die Zugangsvoraus-

setzungen für die Leistungsanbieter und die Vergütungszeiträume einheitlich geregelt 

würden. Nach seinen Informationen seien die rahmenvertraglichen Inhalte zwischen-

zeitlich erarbeitet und zwischen den Kassen und den Leistungsanbietern geeint wor-

den. 

Zweitens gehe es um die Vergütungsvereinbarungen. An dieser Stelle gebe es weiter-

hin Verhandlungsbedarf. Im letzten Jahr habe es dazu Gespräche gegeben, man sei 

aber nicht zu einem Ergebnis gekommen. Die GKV habe mehrere Gesprächstermine 

angeboten, die die Gegenseite nicht habe wahrnehmen können. Deshalb seien die 
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Verhandlungen ins Stocken geraten. Das letzte Terminangebot sei Mitte Dezember 

versandt worden. Bisher habe man noch keine Rückmeldung erhalten. 

Auf die Frage der Abg. Cornelia Lüddemann (GRÜNE) hin bestätigt ein Vertreter 

der AOK, dass die Vergütung weiterhin nach den bisherigen Sätzen erfolge, bis es 

eine neue Vereinbarung gebe. 

Ein Mitglied des Landespsychiatrieausschuss ergänzt, für die Leistungsanbieter 

bestehe dabei das Risiko, dass die neue Vergütungsvereinbarung erst in Kraft treten 

werde, wenn eine Einigung erzielt worden sei, das heiße, dass es möglicherweise zu 

keiner rückwirkenden Verbesserung der Vergütung kommen werde. Im Übrigen seien 

bis Weihnachten alle Gesprächsangebote angenommen worden. 

Eine Vertreterin des Sozialministeriums legt dar, das Ministerium sei am gestrigen 

Tage vom Psychiatrieausschuss über den Stand der Verhandlungen zwischen den 

Trägern der Soziotherapie und den Krankenkassen informiert worden. Eine kurzfristige 

Nachfrage bei der Gesundheitsabteilung habe den Stand ergeben, den der Vertreter 

der AOK vorgetragen habe. 

Das Fachreferat habe ein großes Interesse daran, den ambulanten Bereich auszubau-

en. Dabei stelle die Soziotherapie einen wichtigen Pfeiler dar. Die Ausführungen des 

Vorsitzenden des Landespsychiatrieausschusses zur Situation der Versorgung in der 

Coronapandemie habe deutlich gemacht, wie wichtig der ambulante Bereich sei. Des-

halb unterstütze das Ministerium alle Bemühungen, die Soziotherapie im Land zu stabi-

lisieren und auszuweiten. 

Abg. Monika Hohmann (DIE LINKE) kommt auf die Personalverordnung zu sprechen 

und fragt, wie genau die Personalbemessung berechnet werde. - Der Vorsitzende des 

Landespsychiatrieausschusses antwortet, die Richtlinie zur Personalausstattung von 

Psychiatrie und Psychosomatik (PPP-RL) beziehe sich auf das tatsächlich auf der je-

weiligen Station vorhandene Personal. Das bedeute, wenn man Ausfälle beim Perso-

nal nicht kompensieren könne, dann werde das künftig zu Sanktionen führen. 

Ein Mitglied des Landespsychiatrieausschuss berichtet, einige Kliniken hätten da-

mit begonnen, die Vorgaben umzusetzen. Dabei sei deutlich geworden, dass eine 

Kompensation zwischen den einzelnen Dienstarten künftig nicht mehr möglich sein 

werde. In der psychiatrischen Tagesklinik in Dessau habe das beispielsweise dazu 

geführt, dass Therapieeinheiten verkürzt worden seien, was mit erheblichen Leerlauf-

zeiten bei den Patienten verbunden sei. Das heiße, man müsse in diesem Prozess die 

Versorgungsqualität mit im Auge behalten. 
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Abg. Monika Hohmann (DIE LINKE) möchte wissen, welchen Stand die Beratungen 

des von der Landtagspräsidentin ins Leben gerufenen runden Tisches zum Thema 

„Schnittstelle zwischen Psychiatrie und Schule“ erreicht hätten. 

Der Vorsitzende des Landespsychiatrieausschusses teilt mit, der runde Tisch habe 

bereits getagt. Die für das Jahr 2020 vorgesehenen Sitzungen seien coronabedingt 

ausgefallen. Die Arbeit werde sicherlich fortgesetzt, sobald dies möglich sei. Die An-

sätze, die zwischen dem Bildungsministerium, dem Sozialministerium und dem Psy-

chiatrieausschuss diskutiert worden seien, seien vielversprechend. 

Auf die Frage der Abg. Monika Hohmann (DIE LINKE), ob es auf der kommunalen 

Ebene Gespräche gegeben habe, um die Zahl der Wohnheimplätze für seelisch stark 

behinderte Kinder und Jugendliche zu erhöhen, antwortet ein Vertreter des Land-

kreistages, die Unterbringung von Kindern und Jugendlichen, die manchmal auch als 

Systemsprenger bezeichnet würden, sei ein Thema, das nahezu in jeder Beratung der 

Jugendamtsleiter eine Rolle spiele. Diese Fälle seien für das jeweilige Jugendamt mit 

einem erheblichen Aufwand verbunden. Glücklicherweise handle es sich um relativ 

wenige Fälle. Das Hauptproblem bestehe darin, dass sich diese Fälle in der Finanzie-

rungssystematik nur schwer abbilden ließen. 

Im Moment funktionierten coronabedingt bestimmte Kommunikationslinien nicht so, wie 

es üblich sei. Insofern habe er keinen Überblick über den aktuellen Stand. Um eine 

Lösung für die Problematik zu finden, sei es zunächst erforderlich, in Erfahrung zu 

bringen, wie viele Kinder und Jugendliche im Land betroffen seien. Dann müsse man 

gemeinsam mit dem Ministerium sehen, wie man für diese Kinder und Jugendlichen 

Angebote schaffen könne. Denn man könne den den Eindruck gewinnen, dass die üb-

lichen Leistungsanbieter wenig Interesse daran hätten, diese Personen aufzunehmen, 

weil es eben in der Systematik nicht darstellbar sei. Deshalb könne man derzeit nur 

versuchen, diese Kinder und Jugendlichen mit viel Aufwand bundesweit irgendwo un-

terzubringen. 

Abg. Monika Hohmann (DIE LINKE) weist darauf hin, dass sie zu diesem Thema vor 

kurzem eine Kleine Anfrage gestellt habe. Der Antwort der Landesregierung sei zu 

entnehmen, dass die Zahl der betroffenen Kinder und Jugendlichen doch höher sei, als 

gemeinhin angenommen werde. Insofern sei es notwendig, eine Lösung für dieses 

Problem zu finden. 

Die Abgeordnete bittet um Auskunft darüber, wie viele Studierende sich bisher in dem 

neuen Bacheor-/Masterstudiengang Psychotherapie eingeschrieben hätten. - Ministe-

rin Petra Grimm-Benne (MS) macht geltend, dass sich diese Frage an das Wissen-

schaftsministerium richte und bietet an, sie zur Beantwortung dorthin weiterzureichen. 
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Vorsitzender Ulrich Siegmund nimmt Bezug auf eine Pressemeldung zur Überbele-

gung der Maßregelvollzugseinrichtungen und bittet dazu die Landesregierung um eine 

Stellungnahme. 

Ein Mitglied des Landespsychiatrieausschuss führt aus, die Situation im Maßregel-

vollzug scheine sehr dynamisch zu sein und hänge von der Zahl der Aufnahmen ab. Im 

Bereich Uchtspringe seien bis zum 31. August 2020  33 Patienten aufgenommen wor-

den. Dem hätten 19 Entlassungen gegenübergestanden. Es sei also eine deutliche 

Zunahme bei der Belegung zu verzeichnen. Solche Entwicklungen seien auch schon in 

den Vorjahren zu verzeichnen gewesen. Die aktuellen Zahlen bis zum Jahresende lä-

gen noch nicht vor. Allerdings sei die Situation im Maßregelvollzug von einer Überbe-

legung geprägt. Es seien kurzfristig Maßnahmen zu ergreifen, um diese Situation in 

den Griff zu bekommen. 

Zu einer Lösung gehöre auch, das Entlassungsmanagement zu verbessern. In der 

FOGS-Studie sei eine verbesserte Zusammenarbeit zwischen den Maßregelvollzugs-

einrichtungen und der nachsorgenden Psychiatrie angemahnt worden. Dieser Punkt 

sei in dem Tätigkeitsbericht auch noch einmal aufgegriffen worden. 

Vorsitzender Ulrich Siegmund merkt an, in dem Pressebericht sei als eine Ursache 

für die Situation im Maßregelvollzug in Bernburg die Zunahme des Crystal-Meth-

Konsums benannt worden. Dieser Punkt habe seiner, Sigmunds, Erinnerung nach bei 

dem Besuch der Einrichtung im Frühjahr 2020 offenbar noch keine Rolle gespielt. 

Ein Mitglied des Landespsychiatrieausschuss verdeutlicht, dass das Thema 

Crystal-Meth-Konsum damals bereits angesprochen worden sei. Der Vorsitzende Herr 

Siegmund habe den Termin nicht bis zum Ende wahrgenommen. Deshalb sei es ihm 

möglicherweise nicht in Erinnerung. Die Problematik an sich sei nicht ganz neu, habe 

aber offensichtlich an Brisanz zugenommen. 

Ministerin Petra Grimm-Benne (MS) teilt mit, das Thema Maßregelvollzug stehe im 

Fokus, weil sie am gestrigen Tag im Kabinett über die Thematik berichtet habe und es 

eine Pressemitteilung dazu gegeben habe, die die Mitteldeutsche Zeitung zum Anlass 

genommen habe, ausführlich über die Überbelegung zu berichten. Neben den geplan-

ten Baumaßnahmen seien Verbesserungen bei der personellen Ausstattung vorgese-

hen. Der Finanzausschuss habe bereits mehrfach darüber beraten. Man versuche der-

zeit, eine Zwischenlösung zu finden. Auf die Zahl der Zuweisungen habe das Land 

keinen Einfluss, weil sie von Gerichten verfügt würden. 

Hinsichtlich der Abläufe würde es schon zu einer Entspannung der Situation beitragen, 

wenn die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts umgesetzt und das Maßregel-

vollzugsgesetz mit dem Strafvollzugsgesetz in Einklang gebracht werden könnte. Ein 
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entsprechender Entwurf sei vor Monaten in den Landtag eingebracht worden und liege 

dem Rechtsausschuss zur Beratung vor. 

Vorsitzender Ulrich Siegmund wirft die Frage auf, ob in den psychiatrischen Kliniken 

wegen Corona Isolierstationen eingerichtet worden seien und, wenn ja, ob das Land für 

den damit verbundenen Mehraufwand Ausgleichszahlungen in Aussicht gestellt habe. 

Der Vorsitzende des Landespsychiatrieausschusses lässt wissen, bis zum 

30. September 2020 seien für leerstehende Betten Ausgleichszahlungen vonseiten der 

Bundesregierung geleistet worden. Die Einrichtung von Isolierstationen oder ein erhöh-

ter Personalaufwand seien nicht kompensiert worden. Wie sich die Situation im Mo-

ment darstelle, sei nicht absehbar, weil ab dem 1. Oktober ein gestuftes System ge-

schaffen worden sei, das darauf abstelle, wie viele Coronapatienten überhaupt versorgt 

werden müssten. In der psychiatrischen Klinik des Städtischen Klinikums in Magdeburg 

hätten Einheiten geschlossen werden müssen, um Pflegepersonal für Coronastationen 

bereitzustellen. Dazu, wie das kompensiert werden solle, gebe es noch keine Aussa-

gen. 

Abg. Bernhard Bönisch (CDU) nimmt Bezug auf die Personalverordnung und meint, 

im Herbst 2019 sei seiner Erinnerung nach vorgetragen worden, dass die Kliniken mit 

dem vorhandenen Personal die Leistungen erbringen könnten, dass sie aber Personal 

reduzieren müssten, wenn die Personalmindestvorgaben in Kraft träten. 

Der Vorsitzende des Landespsychiatrieausschusses erläutert, dies hänge von der 

Personalsituation in der einzelnen Klinik ab. Gerade in psychiatrischen Kliniken gebe 

es aufgrund des Fachkräftemangels zu wenige Ärzte, vor allem in der Kinder- und Ju-

gendpsychiatrie. Diese Situation sei an manchen Standorten nur unzureichend zu 

kompensieren. Bis zum 31. Dezember 2019 habe die alte Personalverordnung gegol-

ten, aber schon sie sei von vielen Kliniken nicht erfüllt worden. 

Insbesondere private Träger hätten darauf gesetzt, die Personalverordnung gerade in 

Bezug auf das Pflegepersonal nicht zu erfüllen, um Personalkosten einzusparen zulas-

ten der Patienten. Nun würden für einen Standort nur noch die Plätze bezahlt, für die 

auch das Personal vorhanden sei. Das werde dazu führen, dass nicht mehr alle Betten 

belegt werden könnten. 

Abg. Bernhard Bönisch (CDU) zieht den Schluss, dass die Sanktionen dazu führen 

würden, dass in den Kliniken noch weniger Patienten versorgt werden könnten. Das 

könne eigentlich nicht der Sinn der Sache sein. 

Der Vorsitzende des Landespsychiatrieausschusses macht deutlich, der Grundan-

satz der Personalverordnung sei falsch gewählt; denn es gebe auch Pflichtversorgun-
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gen, etwa bei Zwangseinweisungen und Ähnlichem. Deshalb hätten alle Fachverbände 

gegen die Personalverordnung protestiert. Aber sie sei nun einmal in Kraft. Das werde 

zu der Situation führen, die der Abg. Herr Bönisch beschrieben habe. Wenn das Per-

sonal nicht in ausreichendem Maße zur Verfügung stehe, dann werde die Klinik nicht 

alle Betten belegen können. 

Abg. Bernhard Bönisch (CDU) bittet die Landesregierung um eine Stellungnahme. 

Staatssekretärin Beate Bröcker (MS) berichtet, die Länder hätten das Thema Perso-

naluntergrenzen mit Blick auf den bestehenden Fachkräftemangel mehrfach mit dem 

Bundesgesundheitsminister diskutiert, nicht speziell bezogen auf den Bereich der Psy-

chiatrie, sondern grundsätzlich. Denn diese Personaluntergrenzen gälten für alle Fach-

bereiche. Der Bundesgesundheitsminister habe entschieden, die Sanktionen zunächst 

auszusetzen, weil die Lage im Moment eine besondere sei. Außerdem habe er zuge-

sagt, dass er darauf reagieren werde, wenn die Versorgung nicht mehr gewährleistet 

werden könne. 

Die Ausgleichzahlungen für freigehaltene Betten seien in der Tat am 30. September 

2020 ausgelaufen. Danach habe es eine neue Regelung zur Verteilung gegeben. Dazu 

habe ein Expertenbeirat den Bundesgesundheitsminister beraten, in dem auch die 

Krankenhausgesellschaft vertreten sei. Diese Regelung stelle auf die Notfallversorgung 

ab. Insofern könnten nicht mehr alle Kliniken im Land von diesen Freihaltepauschalen 

profitieren. Auch dagegen hätten die Länder Veto eingelegt. Jedoch sei der Bundesge-

sundheitsminister nicht bereit, diese Regelung zu ändern. Er berufe sich diesbezüglich 

auf den Expertenbeirat. 

Die nun geltende Regelung werde zum 31. Januar 2021 auslaufen. Der Bundesge-

sundheitsminister habe angekündigt, dass er sie über dieses Datum hinaus verlängern 

werde. Dabei wolle man dann auch Spezialkliniken wie die Lungenkliniken in Lostau 

oder Ballenstedt, die bisher auch keine Zahlungen erhielten, mit berücksichtigen. 

Die psychiatrischen Kliniken seien bisher nicht thematisiert worden, weil für sie Freihal-

tepauschalen als nicht erforderlich angesehen würden. Insofern habe sie, die Staats-

sekretärin, wenig Hoffnung, dass diese Kliniken in die Regelung einbezogen würden, 

obgleich auch sie coronabedingt Umsatzausfälle zu verzeichnen hätten. Dazu vertrete 

der Bundesgesundheitsminister die Auffassung, dass dies im Rahmen der Budgetver-

handlungen mit den Krankenkassen nachverhandelt werden müsse. 

Abg. Bernhard Bönisch (CDU) äußert, die Coronaregeln seien sehr pauschal abge-

fasst, auch was die Besuche in Kliniken und Einrichtungen angehe. Der Vorsitzende 

des Landespsychiatrieausschusses habe in seinen Ausführungen deutlich gemacht, 

dass sich ein Besuchsverbot auf bestimmte Personengruppen besonders negativ aus-
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wirke. Insofern stelle sich die Frage, ob es nicht sinnvoll sei, die Entscheidung über die 

Besuchsregelungen den jeweiligen Einrichtungen zu überlassen. 

Ministerin Petra Grimm-Benne (MS) macht darauf aufmerksam, dass diese Ent-

scheidung nach der geltenden Eindämmungsverordnung bereits den Kliniken und Ein-

richtungen obliege. Das Ministerium müsse, so die Ministerin weiter, eher darauf hin-

weisen, dass die Patientenrechte auch in Zeiten von Corona gewahrt bleiben müssten. 

Denn es sei zu beobachten, dass sich viele Einrichtungen abschotteten und keine Be-

suche mehr zuließen. Für die seelische Gesundheit der Patienten seien Besuche aber 

wichtig. 

Nicht nur für Alten- und Pflegeheime bestehe die Möglichkeit, Schnelltests bei Besu-

chern durchzuführen. Diesbezüglich werde oftmals auf den personellen Aufwand für 

diese Tests hingewiesen. Der Bund, der diese Schnelltests finanziere, stelle pro Test 

einen Betrag von 9 € für Personalkosten zur Verfügung. 

Der Vorsitzende des Landespsychiatrieausschusses bringt vor, in der Eindäm-

mungsverordnung würden die Hygieneregeln sehr stark in den Vordergrund gestellt. 

Der Betrieb von Einrichtungen wie Tageskliniken usw. müsse unter Berücksichtigung 

der Hygieneregeln erfolgen. Das habe zum Beispiel in Magdeburg dazu geführt, dass 

die Tagesklinik gesperrt worden sei, weil der Betreiber gesagt habe, die Hygieneregeln 

hätten oberste Priorität und alles andere müsse sich unterordnen. 

Teilweise hätten diese Angebote nicht vorgehalten werden können, weil die Räumlich-

keiten auf den Stationen einen halbwegs geordneten Betrieb unter Einhaltung der Hy-

gieneregeln nicht zuließen. An dieser Stelle müsse die Entscheidung getroffen werden, 

ob man den Coronaschutz oder den Patientenschutz und die weitere Behandlung in 

den Vordergrund stelle. Das sei ein unlösbares Dilemma. 

Auf eine Frage des Abg. Bernhard Bönisch (CDU) hin merkt der Vorsitzende des 

Landespsychiatrieausschusses an, die Regelungen seien im Allgemeinen schon 

sinnvoll. Aber es sei schwierig, sie in Bereichen umzusetzen, für die sie nicht gedacht 

gewesen seien. An dieser Stelle mache er der Landesregierung auch keinen Vorwurf. 

Dieses Problem sei nur schwer zu lösen. Ein weiteres Problem bestehe darin, dass 

Corona-Stationen auch dann betrieben werden müssten, wenn es zu einem Personal-

mangel komme. Das gehe dann zulasten der Bereiche, in denen eine Behandlung als 

nicht zwingend notwendig angesehen werde. 

Abg. Oliver Kirchner (AfD) weist darauf hin, dass man in der Psychiatrie vielleicht 

auch die Möglichkeit schaffen könnte, für Besuche Container aufzustellen, in denen 

sich die Menschen durch Glaswände sehen und über Gegensprechanlagen miteinan-

der reden könnten, ohne Gefahr zu laufen, sich anzustecken. 
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Der Vorsitzende des Landespsychiatrieausschusses macht deutlich, dass diese 

Variante eine Lösung sei, um Besuche überhaupt zu ermöglichen. Allerdings sei sie 

sehr teuer und könne im Kinderbereich nicht umgesetzt werden. Insofern halte er es für 

erfolgversprechender, Besuche unter der Bedingung zuzulassen, dass zuvor ein 

Schnelltest durchgeführt werde. 

Vorsitzender Ulrich Siegmund bemerkt, er hätte erwartet, dass der Landespsychiat-

rieausschuss die aktuellen Geschehnisse und die Maßnahmen der Landesregierung 

zur Eindämmung der Pandemie etwas kritischer hinterfragen würde. Die Auswirkungen 

auf die Psyche der Menschen in diesem Land würden überhaupt nicht diskutiert. Bei-

spielsweise werde ihm zunehmend berichtet, dass Eltern bei ihren Kindern aufgrund 

der sozialen Isolierung Verhaltensänderungen beobachteten. Auch bei älteren Men-

schen sei eine zunehmende Vereinsamung festzustellen. Vor diesem Hintergrund inte-

ressiere ihn, Siegmund, die Einschätzung des Landespsychiatrieausschusses zu der 

Frage, ob die Eindämmungsmaßnahmen in Bezug auf die psychischen Schäden, die 

vielleicht irreparabel seien, als verhältnismäßig anzusehen seien. 

Der Vorsitzende des Landespsychiatrieausschusses legt dar, der Tätigkeitsbericht, 

über den man gerade berate, umfasse den Berichtszeitraum von Mai 2019 bis April 

2020. Die vom Ausschussvorsitzenden angesprochene Problematik betreffe vor allem 

den Zeitraum danach. Gleichwohl habe man einen Beitrag in den Bericht aufgenom-

men, in dem die Situation soweit, wie es damals möglich gewesen sei, beschrieben 

werde, um ein Bild zu vermitteln, wie sich die Behandlungsmöglichkeiten unter 

Coronabedingungen darstellten. 

Selbstverständlich werde sich der Landespsychiatrieausschuss mit all diesen Fragen 

weiterhin beschäftigen. Die angesprochenen Punkte seien in all ihren Auswirkungen 

derzeit noch gar nicht zu überschauen. Man werde allerdings an diese Fragen vorur-

teilsfrei herangehen und nicht von vornherein Annahmen zugrunde legen, die nicht 

erwiesen seien. Im Moment habe man noch zu wenige Erkenntnisse dazu, wie sich die 

Coronapandemie auf die Menschen auswirke. 

Nach jetzigem Stand könne man sagen, dass die stärksten Auswirkungen vermutlich 

bei den alten Menschen zu verzeichnen seien, die über Wochen und Monate von ihren 

Angehörigen ferngehalten worden seien und die nur noch eine kurze Lebenszeit hät-

ten. Es gebe inzwischen schon Forschungsvorhaben, die die Auswirkungen der Pan-

demie auf Kinder und Jugendliche untersuchten. Aber auch diese Untersuchungen 

würden sicherlich keine klaren und eindeutigen Ergebnisse erbringen. Vielmehr werde 

es ein sehr differenziertes Bild sein. 

Vorsitzender Ulrich Siegmund bedankt sich im Namen des Ausschusses bei den 

Mitgliedern des Landespsychiatrieausschusses für die geleistete Arbeit. 
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Zu Punkt 2 der Tagesordnung:  

Modernen Arbeitsschutz gewährleisten, psychische Erkrankungen stärker in den 

Fokus nehmen 

Antrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 7/5243 

Der Ausschuss hat in der 54. Sitzung am 30. September 2020 eine vorläufige Be-

schlussempfehlung an den mitberatenden Ausschuss erarbeitet. 

Der Ausschuss für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung hat sich in der 47. Sit-

zung am 5. November 2020 mit dem Thema befasst und sich der vorläufigen Be-

schlussempfehlung des federführenden Ausschusses angeschlossen. 

Abg. Tobias Krull (CDU) bittet namens der Koalitionsfraktionen um Zustimmung zur 

vorliegenden Beschlussempfehlung. 

Abg. Monika Hohmann (DIE LINKE) lässt wissen, die Fraktion DIE LINKE werde die 

Beschlussempfehlung ablehnen, weil die Forderungen an die Landesregierung, die 

Arbeitsschutzbehörden personell so zu verstärken, dass eine Aufsichtsperson pro 

10 000 Beschäftigte vorgehalten werden könne, und sich auf der Bundesebene für die 

Implementierung einer Antistressverordnung einzusetzen, darin nicht berücksichtigt 

worden seien. 

Der Ausschuss empfiehlt dem Landtag mit 8 : 3 : 0 Stimmen, die Beschluss-

empfehlung anzunehmen. Mit der Berichterstattung im Plenum wird der Vorsit-

zende Ulrich Siegmund beauftragt. 
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Zu Punkt 3 der Tagesordnung: 

Kompetenzzentrum Soziale Innovation Sachsen-Anhalt (KomZ) 

Selbstbefassung Landesregierung - ADrs. 7/SOZ/24 

Die Ausschüsse für Arbeit, Soziales und Integration sowie für Finanzen haben sich im 

Oktober 2017 darauf verständigt, sich einmal jährlich zu diesem Thema Bericht erstat-

ten zu lassen. Die letzte Berichterstattung dazu hat in der in der 44. Sitzung am 

11. Dezember 2019 stattgefunden. 

Dem Ausschuss liegen der dritte Jahresbericht 2019/2020 des Kompetenzzentrums 

Soziale Innovation (Vorlage 4) und eine Präsentation des Kompetenzzentrums Soziale 

Innovation (Vorlage 5) vor. 

Eine Vertreterin des Zentrums für Sozialforschung e. V. an der MLU Halle-

Wittenberg trägt unter Nutzung der Präsentation (Vorlage 5) vor, handlungsleitend für 

die Arbeit im Jahr 2020 sei das Themenfeld Alter gewesen. Der Wissensspeicher sei 

um das Themenfeld Alter ergänzt worden. Zunächst habe man beobachtet, welche 

Trends es in diesem Bereich gebe, und diese kurz und prägnant dargestellt. Ergän-

zend seien Hinweise für die Situation in Sachsen-Anhalt gegeben und diese mit Bei-

spielen versehen worden. 

In dem Jahresbericht werde das Beispiel Mehrgenerationenhäuser im Themenfeld Al-

ter näher erläutert. Für Sachsen-Anhalt sei festzustellen, dass es 21 Mehrgeneratio-

nenhäuser gebe. Ein Beispiel aus der Lutherstadt Eisleben sei explizit vorgestellt wor-

den. Dieser Bericht sei als Printversion aufbereitet und online auf der Wissensplattform 

auf der Homepage zur Verfügung gestellt worden. Das Thema sei im November 2020 

gemeinsam mit dem Kompetenzzentrum für frühkindliche Bildung der Hochschule 

Magdeburg-Stendal im Rahmen eines Online-Workshops aufgegriffen worden. 

Weiterhin habe sich auch das Kompetenzzentrum Soziale Innovation mit den Heraus-

forderungen der Coronapandemie befasst. Sehr schnell habe man damit begonnen, 

die Hilfsangebote, die es in den einzelnen Landkreisen gebe, zu recherchieren, zu sys-

tematisieren und auf der Wissensplattform auf der Homepage einzustellen, um den 

Wissenstransfer zu gewährleisten. 

Die Herausforderungen der Coronapandemie hätten die Arbeit auch weiter begleitet. 

Beispielsweise habe man gemeinsam mit dem Forschungsverbund „Autonomie im Al-

ter“ im September 2020 eine Online-Konferenz speziell vor dem Hintergrund der ersten 

Welle der Pandemie durchgeführt, bei der die Lage der älteren Menschen im Quartier 

bzw. in der stationären Langzeitpflege erörtert worden sei. 
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Darüber hinaus habe man die Landkarte der sozialen Innovationen kontinuierlich er-

weitert und gepflegt. Dazu seien alle Projekte noch einmal untersucht und überarbeitet 

sowie neue Aspekte mit aufgenommen worden. Beispielsweise habe das Thema 

„Nachhaltigkeit und nachhaltige Entwicklung“ an Bedeutung zugenommen. Dadurch 

könne man Anfragen aus dem Bereich der Forschung oder von anderen Projekten in 

Sachsen-Anhalt aktiv unterstützen. Die Landkarte der sozialen Innovationen werde 

wiederum ergänzt durch die Steckbriefe. Im Jahr 2020 seien wieder vier Leuchtturm-

Videos gedreht und auf der Wissensplattform eingestellt worden. 

Aus dem ersten Pilotprojekt sei das Produkt Handlungsleitfaden „Pflege im Quartier“ 

entstanden. Die Arbeit daran sei Ende 2019 beendet worden. Der Handlungsleitfaden 

und der Bericht seien Anfang 2020 fertiggestellt worden. Zum einen gebe es den 

Handlungsleitfaden für die Stadt Zörbig, in der der Aktionsradius des Pilotprojekts ge-

legen habe. Darüber hinaus sei ein allgemeiner Handlungsleitfaden für Kommunen 

erarbeitet worden. Dieser stehe auf der Homepage zur Verfügung. 

Im Rahmen von Transferaktivitäten sei der Handlungsleitfaden mit der Beratungsstelle 

zur kommunalen Quartiersentwicklung in Sachsen-Anhalt, die im vergangenen Jahr 

ihre Arbeit aufgenommen habe, besprochen worden. Für das Jahr 2021 seien weitere 

Transferaktivitäten geplant, wenn das zweite Pilotprojekt im Themenbereich „Pflege im 

Quartier“ beendet sein werde. Dabei wolle man auf die Projekte, die es im Land gebe, 

eingehen und eine Transferveranstaltung für die kommunalen Akteure organisieren. 

Ein Thema, das schon in der Konzeptionsphase eine Rolle gespielt habe und das als 

Querschnittsthema immer wieder aufgegriffen werde, sei der Strukturwandel. Dieses 

Thema habe aus gegebenem Anlass in den letzten zwei Jahren erheblich an Bedeu-

tung gewonnen. Man habe diese Thematik auf mehreren Ebenen aufgegriffen. Inzwi-

schen habe der Strukturwandel in der Arbeit des Kompetenzzentrums Soziale Innova-

tion einen festen Stellenwert erhalten. 

Wichtig sei die Arbeit vor Ort. Im Jahr 2019 habe man erfolgreich mit der Spring School 

in Ferropolis begonnen. Für das Jahr 2020 sei eine Summer School im Burgenland-

kreis geplant gewesen, die leider habe verschoben werden müssen. Sie sei nun für 

September 2021 vorgesehen. 

Zugleich sei man im vergangenen Jahr mit diesem Thema überregional präsent gewe-

sen über eine europäische Online-Konferenz, die unter dem Titel „Strukturwandel sozi-

al innovativ gestalten“ gemeinsam mit dem Ministerium für Arbeit, Soziales und In-

tegration und der Vertretung des Landes Sachsen-Anhalt bei der Europäischen Union 

durchgeführt worden sei. Ziel sowie Dreh- und Angelpunkt der Diskussion sei es gewe-

sen, die Menschen in den Zeiten des Strukturwandels mitzunehmen. Mit dieser Veran-

staltung sei es gelungen, mit diesem Thema überregional und in die europäische Ebe-

ne hinein zu strahlen. 
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Das Thema werde nachhaltig bearbeitet, indem gemeinsam mit dem Burgenlandkreis 

und dem Landkreis Mansfeld-Südharz Ideen für die Bewältigung des Strukturwandels 

entwickelt und diese dann auf den Weg gebracht würden. Diesbezüglich sei man mit 

der Metropolregion Mitteldeutschland in Kontakt und gebe punktuell wissenschaftliche 

Unterstützung bei der Erarbeitung von Maßnahmenplänen. An dieser Stelle ließen sich 

zum Thema Strukturwandel also einige Aktivitäten miteinander verzahnen. 

Wie bereits ausgeführt, werde man die Summer School im September 2021 im Bur-

genlandkreis durchführen. Aufgrund der guten Erfahrungen, die man mit der interdis-

ziplinären Zusammenarbeit im Jahr 2019 gesammelt habe, wolle man alle Hochschu-

len im Rahmen eines open Call ansprechen und damit so viele Disziplinen wie möglich 

erreichen, um die im Land vorhandenen Potenziale auszuschöpfen. 

Neben den Studierenden, die die Hauptzielgruppe der Summer School seien, wolle 

man auch Schülerinnen und Schüler sowie Auszubildende der Mibrag einbeziehen. 

Dazu fänden bereits Gespräche statt. Das Ziel sei es, das Thema Strukturwandel vor 

allem von der jüngeren Generation bearbeiten zu lassen, auch wenn man alle anderen 

Generationen nicht ausschließen wolle. 

Die Summer School werde in der Region um Profen stattfinden. Das Konzept sei be-

reits im Jahr 2020 entwickelt worden und werde nun angepasst. Es sei auch eine Hyb-

ridvariante erarbeitet worden. 

Abschließend einige Ausführungen zu den Aktivitäten des Kompetenzzentrums Soziale 

Innovation im Bereich der Forschung und Entwicklung, die unter anderem in den 

Chancenreliefs und Kreisdossiers deutlich würden. Für den Burgenlandkreis und für 

den Landkreis Anhalt-Bitterfeld habe man solche Chancenreliefs aufgestellt. Die Arbei-

ten daran seien nahezu abgeschlossen. 

Das Ziel sei es gewesen, die Lebensbedingungen in den Landkreisen und in ausge-

wählten Kommunen zu analysieren und daraus die Chancen, die sich eröffneten, auf-

zuzeigen, Empfehlungen zu geben sowie auf Gestaltungsmöglichkeiten und Potenziale 

hinzuweisen. Neben statistischen Analysen und der Auswertung des Sachsen-Anhalt-

Monitors liege der besondere Schwerpunkt der Arbeit auf der Befragung lokaler Akteu-

re und Expertinnen in den ausgewählten Kommunen und auf der Auswertung des Pro-

jektespeichers. Das heiße, man schaue sich die sozialen Initiativen an, die es in diesen 

Landkreisen gebe, systematisiere sie und führe diese Entwicklungsstränge, diese For-

schungsstränge mit der praktischen Arbeit in den Landkreisen zusammen. 

Der Ausschuss nimmt den dritten Jahresbericht 2019/2020 des Kompetenz-

zentrums Soziale Innovation zur Kenntnis. 
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Zu Punkt 4 der Tagesordnung: 

Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung des Ehrenamts 

Gesetzentwurf Fraktion DIE LINKE - Drs. 7/6360 

Der Landtag hat den Gesetzentwurf in der 107. Sitzung am 9. September 9 2020 zur 

federführenden Beratung in den Ausschuss für Arbeit, Soziales und Integration und zur 

Mitberatung in die Ausschüsse für Inneres und Sport, für Finanzen, für Bildung und 

Kultur, für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie Medien, für Landesentwicklung- 

und Verkehr sowie für Umwelt und Energie überwiesen. 

Abg. Cornelia Lüddemann (GRÜNE) schlägt mit Blick auf das baldige Ende der Le-

gislaturperiode vor, das Sozialministerium um einen Bericht zu bitten und eine schriftli-

che Anhörung zu dem Gesetzentwurf durchzuführen, wobei jede Fraktion drei Instituti-

onen benennen sollte, die um eine schriftliche Stellungnahme gebeten würden. 

Abg. Doreen Hildebrandt (DIE LINKE) teilt mit, der Gesetzgebungs- und Beratungs-

dienst habe sich bereits mit dem Gesetzentwurf befasst. Am Montag der kommenden 

Woche werde die Endabstimmung dazu stattfinden. Danach könne die Stellungnahme 

des GBD an die Ausschüsse verteilt werden. 

Dem Vorschlag der Abg. Frau Lüddemann, so die Abgeordnete weiter, könne sie sich 

anschließen. Als anzuhörende Institutionen kämen sicherlich in erster Linie diejenigen 

in Betracht, die auch an der Erarbeitung der Engagementstrategie beteiligt seien. 

Staatssekretärin Susi Möbbeck (MS) führt aus, das Ministerium arbeite gemäß dem 

Landtagsbeschluss parallel zu dem Gesetzentwurf an der Engagementstrategie des 

Landes. Dazu seien im vergangenen Jahr bereits mehrere Fachgespräche mit den 

einzelnen Ressorts durchgeführt worden. Insgesamt hätten acht Ressortgespräche 

stattgefunden. 

Eigentlich sei es das Ziel gewesen, die Engagementstrategie zum Ende des Jahres 

2020 vorzulegen. Das habe in Abstimmung mit den zivilgesellschaftlichen Partnern 

nicht realisiert werden können. Aber das Ministerium habe nunmehr einen Zwischenbe-

richt erstellt, der am gestrigen Tage dem Kabinett zugeleitet worden sei. Das Kabinett 

werde nächste Woche darüber beraten und den Bericht an den Landtag weiterleiten. 

In diesem Zwischenbericht seien eine Bestandsaufnahme zur Engagementförderung in 

Sachsen-Anhalt, eine Auswertung der Fachgespräche und ein Eckpunktepapier für 

eine Engagementstrategie enthalten, die die Steuerungsgruppe für diesen Prozess 

entwickelt habe. In dieser Steuerungsgruppe arbeiteten neben allen Ministerien zahl-

reiche Verbände mit, die sich im Bereich der Engagementförderung engagierten. Auf 
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der Grundlage dieses Eckpunktepapiers würde das Ministerium gern in den nächsten 

Monaten den Diskussionsprozess zu einer Engagementstrategie fortsetzen und die 

Schwerpunkte herausarbeiten. 

In dem Gesetzentwurf würden im Wesentlichen zwei Themen aufgeworfen, nämlich die 

Einführung eines Ehrenamtsfonds und einer Ehrenamtskarte. Die Vorschläge, die im 

Rahmen der Fachgespräche unterbreitet worden seien, wiesen eine größere Bandbrei-

te auf, weil es um viele Dinge gehe, die nicht gesetzlich verankert werden müssten, 

sondern auf die man sich auch politisch verständigen könnte. Zum Teil seien zu deren 

Umsetzung Haushaltsmittel erforderlich. 

Deshalb halte man es für wichtig, in Sachsen-Anhalt eine breite, das Engagement för-

dernde politische Kultur weiterzuentwickeln. Das bedeute, erst eine Engagementstra-

tegie zu entwickeln und dann zu schauen, welche Punkte gesetzlich geregelt werden 

müssten. Aufgrund der zeitlichen Enge wäre es sinnvoll, die Ansätze, die es für eine 

Engagementförderung insgesamt gebe, und den Zwischenbericht, der in der nächsten 

Woche vorliegen werde, in das Anhörungsverfahren mit einzubeziehen. 

Der Ausschuss verständigt sich darauf, eine schriftliche Anhörung zu dem Ge-

setzentwurf durchzuführen. Die Fraktionen werden gebeten, dem Ausschuss-

sekretariat im Laufe der dritten Kalenderwoche jeweils drei Anzuhörende zu 

benennen. Die anzuhörenden Institutionen werden gebeten, ihre Stellungnah-

men bis Mitte März 2021 zu übermitteln. 

Weiterhin wird in Aussicht genommen, den Gesetzentwurf in der Sitzung am 

7. April 2021 erneut zu behandeln. Die Landesregierung wird gebeten, dem 

Ausschuss bis dahin den Zwischenbericht zur Erarbeitung einer Engagement-

Strategie des Landes Sachsen-Anhalt zuzusenden. 
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Zu Punkt 5 der Tagesordnung: 

a) Seniorenarbeit unterstützen - Landesseniorenbeauftragten einsetzen 

Antrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 7/5069 

b) Seniorenpolitik des Landes sinnvoll und lebensnah fortsetzen 

Antrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 7/5241 

Der Ausschuss hat dazu in der 54. Sitzung am 30. September 2020 ein Fachgespräch 

mit den kommunalen Spitzenverbänden und der Landesseniorenvertretung durchge-

führt. 

Dem Ausschuss liegen eine Stellungnahme der Landesseniorenvertretung e. V. (Vor-

lage 2), Berichte aus den Kreisseniorenvertretungen (Vorlage 3), Informationen von 

der Landesseniorenvertretung e. V. (Vorlage 4) sowie der Entwurf einer Beschluss-

empfehlung der Koalitionsfraktionen (Vorlage 5) vor. 

Abg. Andreas Steppuhn (SPD) legt dar, die Koalitionsfraktionen hätten in ihrem Be-

schlussvorschlag den Wunsch der Landesseniorenvertretung aufgenommen zu prüfen, 

wie man ihre Arbeit auf der Landesebene organisatorisch unterstützen könne. 

Abg. Monika Hohmann (DIE LINKE) merkt an, die Fraktion DIE LINKE werde dem 

Beschlussvorschlag nicht zustimmen, weil er sehr allgemein formuliert sei, die konkre-

ten Forderungen aus den Anträgen darin jedoch nicht aufgenommen worden seien. 

Abg. Andreas Steppuhn (SPD) weist darauf hin, dass die Landesseniorenvertretung 

in dem Fachgespräch deutlich gemacht habe, dass man keinen Landesseniorenbeauf-

tragten benötige, sondern sich eher Unterstützung für die Arbeit der Geschäftsstelle 

wünsche. 

Der Ausschuss nimmt den Beschlussvorschlag der Koalitionsfraktionen mit 

11 : 2 : 0 Stimmen an. 
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Zu Punkt 6 der Tagesordnung: 

Ambulante und stationäre Kinderhospize unterstützen 

Beschluss Landtag - Drs. 7/5315 

Beschlussrealisierung Landesregierung - Drs. 7/5596 

In dem Beschluss ist die Landesregierung aufgefordert worden, über das Thema im 

Ausschuss für Arbeit, Soziales und Integration zu berichten. 

Ein Vertreter des Sozialministeriums trägt Folgendes vor: 

Familien mit chronisch erkrankten Kindern und Jugendlichen sind vielfältigen Belastun-

gen in ihrem Lebensalltag ausgesetzt. Im Vordergrund stehen die Sorgen und Nöte im 

Zusammenhang mit dem erkrankten Kind. Bezeichnend ist dabei ein phasenweiser 

und unberechenbarer Wechsel zwischen gesundheitlich stabilen und instabilen Pha-

sen, die oft auch mit einer Lebensbedrohung einhergehen. 

Die Versorgung von lebensverkürzend erkrankten und schwer chronisch kranken Kin-

dern und Jugendlichen ist komplex. Sehr wenige Kinder und Jugendliche sind betrof-

fen, sodass breite Versorgungsnetzwerke im Flächenland Sachsen-Anhalt die Versor-

gung übernehmen. 

Die Betreuung von Kindern und Jugendlichen wird im vollstationären Hospizbereich 

durch ein Kinderhospiz in Magdeburg und landesnah gegenwärtig in einem Kinderhos-

piz in Leipzig sichergestellt. Für das südliche Sachsen-Anhalt wird aktuell eine statio-

näre Pflegeeinrichtung für schwerstkranke Kinder und Jugendliche in Kooperation mit 

dem Elisabeth-Barbara-Krankenhaus in Halle geplant. 

Die ambulante Versorgung schwerstkranker und lebenslimitiert erkrankter Kinder und 

Jugendlicher wird durch die Pfeifferschen Stiftungen in Magdeburg koordiniert und or-

ganisiert. Es existiert ein landesweites Netzwerk mit Kooperationspartnern, welche bei 

Versorgungsanfragen aktiviert werden und das Ehrenamt einbeziehen. Das Netzwerk 

an Kooperationspartnern übernimmt vor Ort die unmittelbare Beratung und Versor-

gung. Ebenso erfolgt die Organisation für Hilfen zur Teilhabe am Gemeinschaftsleben 

sowie eine individuelle pädagogische Förderung. Des Weiteren existieren sechs auf 

Kinder spezialisierte ambulante Hospizdienste im Land Sachsen-Anhalt. 

Die wichtigsten Bedarfe der Familien bestehen darin, umfassende Unterstützung für 

das Familiensystem zu erhalten, das sowohl die Begleitung für einzelne Familienmit-

glieder als auch der gesamten Familie einschließt und außerdem das soziale Umfeld 

mit einbezieht. Die größte Schwierigkeit besteht darin, dass Kinder unmittelbar betrof-

fen sind. Damit tun sich alle Beteiligten schwer, die Ärzte, Therapeuten, die Eltern und 
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nahe An- und Zugehörige. Sich einzugestehen, dass der Weg für ein lebensverkürzend 

erkranktes Kind vorgezeichnet ist, ist schwer anzunehmen, ebenso die Hilfe und Un-

terstützung. Das gilt für alle an der Versorgung Beteiligten. 

Die für solche Erkrankungen häufig notwendige intensive Diagnostik bedingt für den 

überwiegenden Teil dieser Kinder einen stationären Aufenthalt in einer der Kinderklini-

ken des Landes. Insgesamt zeigt sich, dass die 18 Kliniken mit ihren 21 Standorten, an 

denen Kinder- und Jugendmedizin verortet ist, die Familien gut beraten und notwendi-

ge Unterstützungen einleiten. 

Der MDK Sachsen-Anhalt ist sich seiner Verantwortung als Schnittstelle im Sozialsys-

tem bewusst und weist in den sozialmedizinischen Empfehlungen auch auf mögliche 

Unterstützungsangebote hin, wenn diese erkennbar noch nicht genutzt werden, jedoch 

gegebenenfalls ergänzend zu einem befürworteten anderen Leistungsantrag empfeh-

lenswert sind. So ist ein Bestandteil der Pflegebegutachtung, den Rehabilitationsbedarf 

des Antragstellers zu ermitteln und in diesem Rahmen auch weitere Versorgungs-

leistungen zu empfehlen. 

Im Rahmen der Begleitung von Familien mit Kindern, die lebensverkürzend oder chro-

nisch erkrankt sind, gibt es statistische Erhebungen, die deutlich machen, dass etwa 

ein Fünftel des Zeitaufwandes die Präsenz in den Familien abbildet und vier Fünftel der 

Zeit Beratung, Information, Unterstützung bei der Beantragung von Hilfsmitteln oder 

Vermittlung von weiteren Hilfen in Anspruch nimmt. Auch die Koordinatorinnen der 

Kinder- und Jugendhospizdienste des Hospizverbandes Sachsen-Anhalt berichten, 

dass ca. 75 bis 80 % der Zeit für Beratung, Netzwerk- und Zusammenhangsarbeit be-

nötigt wird. 

So sind Kontakte zu Krankenkassen, zu verschiedenen Behörden, zum Beispiel dem 

Landesverwaltungsamt, der Agentur für Arbeit, dem Jobcenter, der Kreisverwaltung, 

dem Jugendamt und dem Sozialamt, zu Palliativnetzwerken, Krankenhäusern, Pflege-

diensten und Intensivpflegediensten, niedergelassenen Pädiatern, Kindertagesstätten, 

Schulen, Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen usw. erforderlich. 

Die hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kinder- und Jugendhospiz-

dienste verfügen über ein breit gefächertes Wissen, das sowohl den pädiatrisch-

palliativpflegerischen als auch den sozialrechtlichen Aspekt beinhaltet. Hinzu kommt 

eine Vielzahl von ehrenamtlich Mitarbeitenden, die nach einem bundesweiten Curricu-

lum ausgebildet sind, die die Familien psychosozial unterstützen und das Bindeglied 

zwischen den Diensten und den Familien sind, sodass eine kurzfristige Kriseninterven-

tion jederzeit möglich ist. 

Dennoch zeigt sich gerade in der Kinder- und Jugendhospizarbeit die Notwendigkeit, 

die Fachkompetenz von Sozialarbeitern, Seelsorgern und Psychologen einzubinden. 
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Psychosoziale Begleitung der Eltern und aller Zugehörigen spielt eine wichtige Rolle, 

um Entlastung und Freiraum für die Eltern zu schaffen, um Luft holen und Kraft tanken 

zu können. Um dies zu gewährleisten, muss ein gutes Vertrauensverhältnis aufgebaut 

werden. Das braucht Zeit. Viele Eltern sind es auch leid, immer wieder bei Kassen 

Hilfsmittel zu beantragen, um dann eine Absage zu erhalten. Auch hier benötigen die 

Familien Unterstützung, da sie oft gar nicht mehr die Kraft aufbringen, um die Leistun-

gen zu erkämpfen, die ihnen eigentlich zustehen. 

Zusammenfassend kann dargestellt werden, dass im Land Sachsen-Anhalt bereits ein 

großes Netzwerk zur Beratung von Familien mit schwer chronisch kranken Kindern 

besteht und ein zweites stationäres Hospiz im Land geplant ist. Nichtdestotrotz sollte 

dieses Netzwerk künftig weiter ausgebaut werden, um beispielsweise auch die Kom-

munen stärker einzubeziehen. 

Der Ausschuss erklärt den Beschluss mit der Berichterstattung durch die Lan-

desregierung für erledigt. 
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Zu Punkt 7 der Tagesordnung: 

Langfristige Strategie statt wiederholter Schließungen 

Antrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 7/6840 

Der Landtag hat den Antrag in der 114. Sitzung am 19. November 2020 zur federfüh-

renden Beratung in den Ausschuss für Arbeit, Soziales und Integration und zur Mitbe-

ratung in die Ausschüsse für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung, für Bildung 

und Kultur sowie für Finanzen überwiesen. 

Abg. Monika Hohmann (DIE LINKE) legt dar, das Ziel des Antrages sei es, die Ak-

zeptanz der Maßnahmen in der Bevölkerung zu erhöhen. Dafür sei es notwendig, deut-

lich zu machen, aus welchem Grund bestimmte Entscheidungen getroffen würden. Die 

Fraktion DIE LINKE sei nach wie vor der Auffassung, dass ein Pandemierat auf Lan-

desebene an dieser Stelle hilfreich sein könnte. 

Abg. Tobias Krull (CDU) merkt an, dass der Antrag der Fraktion DIE LINKE, der zur 

Beratung vorliege, die Einsetzung eines Pandemierates gar nicht vorsehe. Die Koaliti-

onsfraktionen regten deshalb an, in der heutigen Sitzung zunächst einen Bericht der 

Landesregierung entgegenzunehmen. Man sehe sich im Moment nicht in der Lage, 

eine Beschlussempfehlung zu dem Antrag zu erarbeiten. 

Abg. Monika Hohmann (DIE LINKE) beantragt, die Einsetzung eines Pandemierates 

auf der Landesebene als zusätzlichen Punkt in den Antrag aufzunehmen. 

Ministerin Petra Grimm-Benne (MS) berichtet, in dem erweiterten Pandemiestab ar-

beiteten entsprechend dem Pandemieplan bereits jetzt Sachverständige mit. Insofern 

stehe der notwendige Sachverstand zur Verfügung. 

Die Lageberichte würden dem Landtag jeweils zeitnah übermittelt. Deshalb werde sie 

auf den aktuellen Lagebericht vom 12. Januar 2021 nicht näher eingehen. Die Sieben-

tageinzidenz liege derzeit bei 257 auf 100 000. Nach wie vor sei der Anteil der belegten 

Intensiv- und Beatmungsbetten hoch. Die Situation in den Gesundheitsämtern hinsicht-

lich der Kontaktnachverfolgung sei ebenfalls sehr angespannt. Die Gesundheitsämter 

würden von der Bundeswehr und mit Landespersonal unterstützt. 

Mit Blick auf die Belegung von Krankenhaus- und Intensivbetten mit Covid-19-

Patienten seien zwei Cluster gebildet worden, die Bereiche Nord und Süd. Die beiden 

Universitätskliniken seien damit beauftragt worden, die Verteilung der Patienten für den 

Fall, dass die Bettenkapazitäten knapp würden, vorzunehmen. Derzeit würden ver-

stärkt Patienten nach Magdeburg gebracht. 
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Inzwischen könnten Krankenhäuser in Sachsen-Anhalt keine Patienten mehr aus 

Sachsen und Brandenburg aufnehmen. Beide Bundesländer seien gebeten worden, 

ihre Patienten, die sie aufgrund fehlender Kapazitäten nicht selbst versorgen könnten, 

in andere Bundesländer zu verlegen. 

In Sachsen-Anhalt seien fünf Reha-Einrichtungen zu Akutkrankenhäusern umgewan-

delt worden, um insbesondere die Patientinnen und Patienten aufzunehmen, die zwar 

keine Intensivbehandlung benötigten, aber dennoch in einem Krankenhaus versorgt 

werden müssten. 

Nach der Hochrechnung des Landesamtes für Verbraucherschutz sei immer noch ein 

Ansteigen der Infektionszahlen zu verzeichnen. Das sei nicht darauf zurückzuführen, 

dass Sachsen-Anhalt weniger Einschränkungen verhängt habe als andere Bundeslän-

der. Wenn man die bundesweite Entwicklung betrachte, dann sei zu erkennen, dass 

sich das Infektionsgeschehen ausgehend von Tschechien und Polen über Sachsen in 

Richtung Norden bis nach Mecklenburg-Vorpommern ausbreite und dass man sich in 

Mitten dieser langgezogenen zweiten Welle befinde. 

Das Robert-Koch-Institut gehe davon aus, dass man erst um den 15. oder 18. Januar 

eine fundierte Datenlage haben werde, weil dann alle Daten in das System eingepflegt 

sein würden, die aufgrund der Feiertage zum Teil auch von den Laboren noch nicht 

gemeldet worden seien. 

Im Moment erfolge ein Großteil der Ansteckungen in Altenheimen und im familiären 

Umfeld. Deshalb prüfe das Ministerium, ob man die Zahl der Fälle in Altenpflegehei-

men mit noch mehr Schnelltests und verbesserten Hygieneregeln reduzieren könne. 

Viel Sorge bereite der Umstand, dass nicht bekannt sei, inwieweit sich der mutierte 

Virus bereits im Land ausgebreitet habe. Die Entwicklung in Großbritannien mache 

deutlich, dass dieses Virus nicht nur in den vulnerablen Gruppen, sondern in allen Be-

völkerungsgruppen zu einer erhöhten Ansteckungsgefahr führe. Deswegen habe das 

Land dieses Mal die Beschlüsse der Ministerpräsidenten und der Bundesregierung 

ohne Ausnahmen in die Eindämmungsverordnung übernommen. 

Ein häufiger Kritikpunkt sei, dass die Maßnahmen jeweils nur für höchstens vier Wo-

chen gälten und es keine langfristige Strategie gebe. An dieser Stelle sei darauf hinzu-

weisen, dass § 28a des Bundesinfektionsschutzgesetzes insofern geändert worden 

sei, als die Maßnahmen spätestens nach vier Wochen zu überprüfen seien, weil es 

sich dabei eben um erhebliche Eingriffe in die Grundrechte handle. Das heiße, das 

Land sei aus bundesrechtlichen und verfassungsrechtlichen Gründen gehalten, die 

Eindämmungsmaßnahmen immer wieder daraufhin zu prüfen, ob sie noch geeignet, 

erforderlich und verhältnismäßig seien. 
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Abg. Cornelia Lüddemann (GRÜNE) bringt vor, nach ihrer Wahrnehmung sei die Be-

reitschaft der Unternehmen im Land, ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Home-

office zu ermöglichen, nicht so groß, wie es unter den aktuellen Bedingungen erforder-

lich wäre. Deshalb wolle sie wissen, ob das Ministerium beabsichtige, diesbezüglich 

mit den Unternehmen und den Arbeitgeberverbänden in einen Dialog zu treten. Des 

Weiteren bittet sie um Informationen zur Anwendung von Homeoffice in der Landes-

verwaltung und den nachgeordneten Behörden. 

Ministerin Petra Grimm-Benne (MS) lässt wissen, für die Regelungen zum Home-

office sei das Finanzministerium zuständig. Das Sozialministerium bemühe sich darum, 

in seinem Zuständigkeitsbereich Homeoffice zu ermöglichen, soweit dies mit dem 

Dienstgeschehen vereinbar sei, weil man sich auch der Vorbildfunktion bewusst sei. 

Auf der Bundesebene hätten Gespräche mit den Arbeitgeberverbänden stattgefunden, 

in denen eindringlich darum gebeten worden sei, Homeoffice zu ermöglichen. Es gebe 

allerdings Wirtschaftsbereiche wie das produzierende Gewerbe, in denen diese Mög-

lichkeit nicht bestehe. 

Für diese Menschen halte man zum Beispiel die Notbetreuung von Kindern vor. Dar-

über hinaus sei vorgesehen, die Zahl der Kinderkrankentage zu erhöhen für Ehepart-

ner um jeweils zehn Tage und für Alleinerziehende um 20 Tage. Diese Anzahl entspre-

che der Zahl der Tage des Lockdowns bis zum 31. Januar. 

Die Anordnung von Homeoffice vonseiten der Bundesregierung sei schwierig. Denn 

dann müsste man sich in einen strengen Lockdown begeben. Dazu sehe man im Mo-

ment keine Veranlassung. Vielmehr setze man auf Kommunikation mit den Unterneh-

men. 

Abg. Oliver Kirchner (AfD) nimmt Bezug auf eine Pressemeldung, der zu entnehmen 

sei, dass die Ministerin eine Impfpflicht für Beschäftigte im Pflegebereich nicht mehr 

ausschließe, und fragt, wie man mit Mitarbeitern umgehen wolle, die einer Impfung, die 

per Notzulassung auf den Markt gekommen sei und deren Langzeitwirkungen noch gar 

nicht bekannt seien, nicht zustimmten. 

Ministerin Petra Grimm-Benne (MS) stellt klar, in der „Volksstimme“ vom heutigen 

Tage werde korrekt berichtet, dass sie, die Ministerin, gerade keine Impfpflicht gefor-

dert habe, sondern stattdessen auf Aufklärung und vertrauensbildende Maßnahmen 

setze. Insofern könne sie die Einlassung des Abg. Kirchner nicht nachvollziehen. 

Abg. Monika Hohmann (DIE LINKE) äußert, die Ausführungen der Ministerin bestärk-

ten sie in der Auffassung, dass ein Pandemierat erforderlich sei. Sicherlich gebe es 

den Pandemiestab, der wissenschaftlich begleitet werde. Aber die Situation mache es 

ihrer Ansicht nach notwendig, nicht nur die Wissenschaft, sondern auch die Wirtschaft, 
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die Gewerkschaften, die Sozialverbände usw. anzuhören. Die Abgeordneten des Land-

tages, die eigentlich informiert sein sollten, erführen bestimmte Dinge oftmals erst aus 

der Zeitung und seien in die Entscheidungsprozesse nicht eingebunden. 

Die Abgeordnete möchte wissen, ob es eine Regelung zur Erstattung des Mehrauf-

wandes, der mit den Schnelltests in Altenpflegeheimen verbunden sei, gebe. Außer-

dem fragt sie, ob Angehörige Pflegebedürftige, die dem Tode nah seien, besuchen 

dürften, um sich zu verabschieden. 

Darüber hinaus wirft sie die Frage auf, ob Beratungsstellen wie der Verein Wildwasser 

ihre Beratungen auch dann anbieten dürften, wenn die Ratsuchenden dadurch die 15-

km-Regel verletzten. 

Ministerin Petra Grimm-Benne (MS) erläutert, es sei gesetzlich geregelt worden, 

dass nicht nur die Kosten für die Schnelltests in Altenpflegeheimen, sondern auch die 

Personalkosten, die pro Test mit einem Betrag von 9 € veranschlagt seien, erstattet 

würden. Diese Regelung sei sowohl den Altenpflegeheimen als auch den Trägern der 

Eingliederungshilfe bekannt. In Einrichtungen der Eingliederungshilfe würden diese 

Schnelltests ebenfalls ermöglicht, und zwar auf Landeskosten. 

Die Besuchsregelungen sowohl für Krankenhäuser als auch für Altenpflegeheime als 

auch für Einrichtungen der Behindertenhilfe seien nicht verändert worden. Danach sei-

en Besuche auf Palliativstationen, in Hospizen oder in anderen Einrichtungen zu er-

möglichen, wenn die Betreffenden dem Tod nahe seien. Die Modalitäten würden nach 

ihrer, Grimm-Bennes, Kenntnis von den Krankenhäusern und den Einrichtungen sehr 

individuell vereinbart. 

In der aktuellen Eindämmungsverordnung sei geregelt, dass die Landkreise, die länger 

als fünf Tage eine Inzidenz von mehr als 200 aufwiesen, den Bewegungsradius per 

Verordnung auf 15 km beschränkten. In der Musterverordnung, die das Land den 

kommunalen Spitzenverbänden zur Verfügung gestellt habe, sei vorgesehen, dass 

Menschen diesen Radius verlassen dürften, wenn sie medizinische, therapeutische 

oder ähnliche Angebote benötigten. 

Abg. André Schröder (CDU) bittet die Landesregierung, zu der Impfstrategie des 

Landes und zum derzeitigen Stand bei der Errichtung der Impfzentren zu berichten. 

Ministerin Petra Grimm-Benne (MS) schickt voraus, in der nächsten Woche werde 

dem Kabinett und dem Landtag ein Bericht zur Impfstrategie des Landes vorgelegt, in 

dem man ausführlich zu der Thematik Stellung nehmen werde. 

Sie führt sodann aus, nach der Bundesimpfverordnung seien die Länder gehalten, die 

Impfzentren einzurichten, die mobilen Impfteams zu organisieren und die Terminpla-
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nungen in den Impfzentren vorzunehmen. Im Land Sachsen-Anhalt seien die Landkrei-

se und kreisfreien Städte damit beauftragt worden, die Impfzentren und die mobilen 

Impfteams aufzubauen. 

Zunächst hätten im Land 30 mobile Impfteams die Arbeit aufgenommen, mittlerweile 

seien es 40 Impfteams, die entsprechend der Bundesimpfverordnung zuerst Men-

schen, die über 80 Jahre alt seien und in stationären sowie ambulanten Einrichtungen 

betreut würden, und das Pflegepersonal impften. Die Bundesimpfverordnung stelle 

insoweit keine Empfehlung, sondern eine rechtliche Vorgabe dar. Darüber hinaus habe 

man sich in der Gesundheitsministerkonferenz darauf verständigt, dass sich alle Län-

der daran hielten, zuerst diese Risikogruppe zu impfen. 

Daneben bestehe die Aufgabe, trotz der begrenzten Zahl an Impfdosen damit zu be-

ginnen, die Impfzentren aufzubauen. Als Datum dafür sei der 11. Januar 2021 benannt 

worden. Das Land habe im Dezember 2020 zweimal 9 750 Impfdosen von der Firma 

Biontech bekommen. Aus einer Impfdosis dürften sechs Einzeldosen entnommen wer-

den. Am 8. Januar 2021 seien erneut 19 500 Impfdosen von der Firma Biontech gelie-

fert worden. Diese seien aufgeschlüsselt nach der Einwohnerzahl an die Landkreise 

und kreisfreien Städte verteilt worden, weil dies der gerechteste Weg sei. 

Wie bekannt sei, müssten bei dem Impfstoff von Biontech zwei Impfungen erfolgen. 

Deshalb seien die Länder gehalten, den Impfstoff für die zweite Impfung zurückzule-

gen. Dies habe das Land zunächst auch getan. Diese Reserve habe man am 8. Januar 

aufgelöst, um die Impfzentren mit zusätzlichen Impfdosen zu versorgen. 

Die Arbeit in den Impfzentren laufe derzeit erst an. Gleichwohl stehe Sachsen-Anhalt 

im bundesweiten Vergleich recht gut da, auch hinsichtlich der Organisation. In anderen 

Bundesländern sei die Hotline für die Terminvergabe vollständig zusammengebrochen, 

sodass überhaupt keine Termine hätten vergeben werden können. 

Für die Terminvergabe solle die Hotline unter der Telefonnummer 116 117 genutzt 

werden. Diese Hotline sei durch die Bundeskassenärztliche Vereinigung personell ver-

stärkt worden. Hinter dieser Hotline stehe im Land Sachsen-Anhalt das Callcenter Re-

giocom, das die Termine vergebe. Es könnten jedoch nur dann Termine vergeben 

werden, wenn sich das entsprechende Impfzentrum auch freigeschaltet habe. Da nicht 

alle Impfzentren gleich am 11. Januar ihre Arbeit aufgenommen hätten, sei es auch bei 

der Terminvergabe zu Verzögerungen gekommen. Dies betreffe etwa das Impfzentrum 

im Landkreis Mansfeld-Südharz. 

Allerdings habe man Probeläufe durchführen müssen, um festzustellen, ob die Technik 

funktioniere, ob es zu einer Terminvergabe komme und ob die Daten dann auch in das 

Impfmonitoring des Robert-Koch-Instituts eingepflegt werden könnten. Die Hotline 

funktioniere, jedoch könnten derzeit nur wenige Termine vergeben werden. 
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Aufgrund der Situation, dass noch nicht alle Impfzentren Termine anbieten könnten, sei 

es zu einer Art Impftourismus gekommen. Denn in den Landkreisen, in denen keine 

Termine zur Verfügung stünden, werde den Menschen angeboten, im Umkreis von 

100 km nach einem Termin zu suchen. Sie, die Ministerin, begrüße dieses Verfahren 

mit Blick auf das Ziel, die Menschen möglichst schnell zu impfen. Dadurch werde auch 

niemandem etwas weggenommen. Denn in Sachsen-Anhalt seien 320 000 Menschen 

berechtigt, im Rahmen der ersten Priorität die Impfung zu erhalten. 

Derzeit werde daran gearbeitet, dass diejenigen, die ihren Impftermin online buchten, 

auch gleich einen Termin für die zweite Impfung reservieren könnten. In einigen Land-

kreisen seien die Termine für die zweite Impfung bei der ersten Impfung händisch ver-

geben worden. Das Verfahren sei also nicht so chaotisch, wie es zum Teil in den Me-

dien dargestellt werde. 

Das Land finanziere die technische Ausstattung der mobilen Impfteams und der Impf-

zentren. Mit der Umsetzung sei das Unternehmen Dataport beauftragt worden, das 

eine gute Arbeit leiste. Bisher seien keine Ausfälle zu verzeichnen gewesen und auch 

die Meldungen an das Robert-Koch-Institut erfolgten regelmäßig. 

Das Problem bestehe darin, dass zu wenig Impfstoff zur Verfügung stehe. Auch sei 

festzustellen, dass die Impfbereitschaft in der Bevölkerung höher sei, als man es zu-

nächst angenommen habe. Dies gelte auch für die Pflegekräfte, die mehrheitlich bereit 

seien, sich impfen zu lassen. Es sei zu beobachten, dass die Impfbereitschaft mit der 

zunehmenden Zahl der durchgeführten Impfungen wachse, weil eben deutlich werde, 

dass die Nebenwirkungen doch nicht so gravierend seien. 

Das Land werde künftig pro Woche 19 500 Impfdosen von Biontech erhalten. Inzwi-

schen sei auch der Impfstoff der Firma Moderna zugelassen worden. Am Dienstag die-

ser Woche seien die ersten 1 200 Dosen geliefert worden. Das entspreche knapp 

25 000 Impfungen. Diese Zahl sei recht gering. Deshalb habe man entschieden, diese 

Impfdosen den Universitätskliniken zur Verfügung zu stellen, weil auch deren Beschäf-

tigte zur Gruppe mit der höchsten Priorität gehörten. 

Die Impfstoffe von Biontech und Moderna müssten bei - 70°C bzw. bei - 20°C transpor-

tiert bzw. gelagert werden. Aus diesem Grunde könnten sie nur in den Impfzentren 

geimpft werden. Der Impfstoff des Unternehmens AstraZeneca wäre der erste Impf-

stoff, der hinsichtlich des Transports und der Lagerung leicht zu handhaben sei und 

von den Hausärzten geimpft werden könnte. Voraussichtlich werde er erst zum Ende 

des Monats zugelassen. Im Moment sei nicht bekannt, wie viele Dosen AstraZeneca 

liefern könne. Nach derzeitigem Kenntnisstand sei dieser Impfstoff nur für unter 55-

Jährige geeignet. 
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Abg. Doreen Hildebrandt (DIE LINKE) wirft die Frage auf, ob die Landesregierung 

beabsichtige, über 80-jährige Menschen, die nicht in einem Pflegeheim lebten und 

nicht in der Lage seien, ein Impfzentrum aufzusuchen, in irgendeiner Form zu unter-

stützen. 

Ministerin Petra Grimm-Benne (MS) trägt vor, in der Gruppe mit der höchsten Priori-

tät seien in Sachsen-Anhalt 320 000 Personen. Darunter seien auch Pflegekräfte und 

Ärzte. Die Zahl der Menschen im Land, die über 80 Jahre alt seien, betrage 182 000. 

Damit das Impfen schnell vorangehe, seien von den mobilen Impfteams zunächst 

Menschen in Einrichtungen geimpft worden. Nun werde in den Impfzentren mit der 

Impfung der Menschen begonnen, die weder in stationären noch in ambulanten Ein-

richtungen betreut würden. 

Man sei sich darüber im Klaren, dass viele der hochbetagten Menschen nicht in der 

Lage seien, sich online oder über die Hotline einen Termin zu besorgen. Mehrere 

Landräte hätten inzwischen angekündigt, dass man die über 80-Jährigen über die Ein-

wohnermeldeämter anschreiben werde. 

Es sei geplant, die Menschen aus einer Verbandsgemeinde oder einer Region zu-

sammenzufassen und ihnen einen Termin anzubieten, zu dem ein mobiles Impfteam 

vor Ort in einem Gemeinschaftshaus oder Ähnlichem Impfungen durchführen werde. 

Nach ihrem, Grimm-Bennes, Kenntnisstand sei dieses Verfahren bereits im Landkreis 

Salzwedel, im Bördekreis und in der Stadt Halle vorgesehen. Dies werde jedoch erst 

möglich sein, wenn genügend Impfstoff zur Verfügung stehe. 

Auf die Frage des Vorsitzenden Ulrich Siegmund, welche Position die Landesregie-

rung zur FFP 2-Maskenpflicht im Einzelhandel und im Personennahverkehr vertrete, 

antwortet Ministerin Petra Grimm-Benne (MS), die Landesregierung würde nur dann 

das verpflichtende Tragen von FFP 2-Masken befürworten, wenn sie auch für alle 

Menschen finanziert würden. Zum jetzigen Zeitpunkt werde man dem Beispiel des 

Freistaates Bayern nicht folgen. 

Vorsitzender Ulrich Siegmund bemerkt, auf den Parkplätzen bestimmter Einzelhänd-

ler seien Plakate zu sehen, die auf die Maskenpflicht hinwiesen. Kleingedruckt sei 

dann zu lesen, dass die Maskenpflicht von der Eindämmungsverordnung des jeweili-

gen Bundeslandes abhängig sei. Vor diesem Hintergrund möchte er wissen, ob in 

Sachsen-Anhalt eine Maskenpflicht auf Parkplätzen bestehe. 

Ministerin Petra Grimm-Benne (MS) macht deutlich, dass die Parkplätze zumeist 

zum Grundstück des jeweiligen Einzelhandelsunternehmens gehörten und damit dem 

Hausrecht unterlägen. Die Unternehmen seien gehalten, die Hygieneregeln einzuhal-

ten. Wenn ein Einzelhandelsunternehmen der Auffassung sei, dass auf seinen Park-
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plätzen ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen sei und sich Kunden nicht daran hielten, 

könnten sie des Grundstücks verwiesen werden. 

Bereits in der neunten Eindämmungsverordnung sei den Landkreisen und kreisfreien 

Städten die Möglichkeit eröffnet worden, bei hohen Inzidenzen im Wege einer Verord-

nung für enge Straßen, Parkplätze oder Parkhäuser eine Maskenpflicht zu erlassen. 

Eine entsprechende landesweite Regelung gebe es jedoch nicht. 

Vorsitzender Ulrich Siegmund bittet die Landesregierung um Informationen darüber, 

ob es in Sachsen-Anhalt wie in anderen Bundesländern bei den Impfungen zu Neben-

wirkungen gekommen sei. 

Ministerin Petra Grimm-Benne (MS) legt dar, die Impfbereitschaft unter den Pflege-

kräften nehme deutlich zu, weil sie mitbekämen, dass die alten Menschen, die die erste 

Impfung erhalten hätten, diese gut vertrügen. Im Land Sachsen-Anhalt werde frühes-

tens ab dem 17. Januar die zweite Impfung verabreicht. Etliche Pflegekräfte hätten 

bereits signalisiert, dass sie diese Termine nutzen wollten, um sich ebenfalls impfen zu 

lassen. 

Das Robert-Koch-Institut führe ein Impfmonitoring durch. Dafür werde bundesweit jede 

Impfung dokumentiert. Anhand dieser Daten erfolge die Auswertung. Ihr, Grimm-

Benne, seien für Sachsen-Anhalt keine Fälle bekannt, in denen es zu gravierenden 

Nebenwirkungen gekommen sei, die über das übliche Maß hinausgegangen seien. 

Vorsitzender Ulrich Siegmund wirft angesichts der Tatsache, dass bisher keinerlei 

Auswirkungen des Lockdowns auf die Entwicklung der Fallzahlen zu verzeichnen ge-

wesen seien, die Frage auf, weshalb die Landesregierung den Lockdown trotzdem 

fortsetze und an welchen Kriterien sie den Erfolg des Lockdowns festmache. 

Ministerin Petra Grimm-Benne (MS) macht geltend, niemand könne belegen, dass 

die Zahl der Neuinfektionen ohne die verhängten Maßnahmen nicht extrem höher lie-

gen würde. Die Landesregierung sei davon überzeugt, dass der Lockdown zumindest 

dazu beitrage, das Infektionsgeschehen zeitlich zu verzögern. Dies sei notwendig, um 

die Zahl der schweren Krankheitsverläufe in einem gewissen Rahmen zu halten. Das 

Ziel sei es, die Inzidenzen in den einzelnen Ländern deutlich zu senken, weil die Kran-

kenhäuser in personeller Hinsicht an die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit kämen. Es 

sei als ein Erfolg zu werten, dass die Zahl der belegten Intensivbetten anders als etwa 

in Sachsen in der letzten Zeit nicht mehr gestiegen sei. 

Vorsitzender Ulrich Siegmund weist darauf hin, dass sowohl Aussagen von Ärzten 

als auch die Antwort auf eine Kleine Anfrage seinerseits verdeutlichten, dass die An-

steckungen gerade nicht in den Bereichen erfolgten, die von dem Lockdown betroffen 



Landtag von Sachsen-Anhalt  Niederschrift 7/SOZ/58  öffentlich  13.01.2021 
____________________________________________________________________________ 

43 

seien. Die Menschen, so der Vorsitzende weiter, infizierten sich vor allem im privaten 

Bereich und auf Arbeit. Das seien die Bereiche, für die der Lockdown nicht greife. 

In Ländern, die keinen Lockdown verhängt hätten, wie Weißrussland, seien die Fall-

zahlen auch nicht höher als hierzulande. Das heiße, man wisse gar nicht, wie sich die 

Fallzahlen ohne den Lockdown entwickelt hätten. In Deutschland nehme man einen 

wirtschaftlichen Totalschaden in Kauf, indem man einen Lockdown verhängt habe, oh-

ne diese Maßnahmen zuvor auf ihre Verhältnismäßigkeit überprüft zu haben. Viele 

Gastronomen oder Einzelhändler stünden vor dem wirtschaftlichen Aus. Eltern berich-

teten von den psychosozialen Folgen für die Kinder. Deshalb sei nicht nachvollziehbar, 

dass die Landesregierung weiterhin daran festhalte. 

Ministerin Petra Grimm-Benne (MS) macht deutlich, sie vertrete dazu dezidiert eine 

andere Auffassung. Es gebe sehr wohl wissenschaftlich fundierte Einschätzungen da-

zu, wie sich die Fallzahlen ohne den Lockdown und die Kontaktbeschränkungen entwi-

ckelt hätten. Im Übrigen nehme sie mit Genugtuung zur Kenntnis, dass sich der Vorsit-

zende in seiner Argumentation inzwischen nicht mehr auf Schweden, sondern auf 

Weißrussland beziehe. Vermutlich werde er demnächst nicht einmal mehr auf Weiß-

russland verweisen können, weil auch dort die Fallzahlen stark anstiegen. 

Die Ministerin fährt fort, mit Blick auf die Virusmutation in Großbritannien sei die Qua-

rantäneverordnung verschärft worden. Dort befinde man sich aufgrund der schwierigen 

Situation in einem totalen Lockdown. Eine solche Maßnahme verhänge kein Staat oh-

ne eine eingehende Prüfung. Das Ziel sei immer, die Bevölkerung zu schützen. Des-

halb stehe sie nach wie vor zu den verhängten Maßnahmen. 

Abg. Oliver Kirchner (AfD) moniert, dass in den Medien zwar die Zahl der Neuinfizier-

ten, der mit oder an Corona Verstorbenen usw. angegeben werde, nicht aber die Zahl 

derjenigen, die innerhalb von sieben Tagen getestet worden seien. 

Ministerin Petra Grimm-Benne (MS) teilt mit, die Inzidenzen würden auf der Grundla-

ge der Zahl der Infizierten bezogen auf 100 000 Einwohner ermittelt. Die Zahl der Tests 

werde vom Robert-Koch-Institut erfasst, sie könne aber derzeit noch nicht herunterge-

brochen auf die Bundesländer dargestellt werden. 

Abg. Tobias Krull (CDU) merkt an, die Maßnahmen, die zur Eindämmung der Pan-

demie ergriffen worden seien, hätten unbestritten Auswirkungen auf das berufliche und 

familiäre Leben. Die Landesregierung habe die Abwägung vornehmen müssen, ob 

man die Gesundheit und das Leben der Menschen gefährde oder ob man diesen 

Lockdown in Kauf nehme. An dieser Stelle sei darauf hinzuweisen, dass auch diejeni-

gen, die als genesen gälten, zum Teil mit erheblichen Spätfolgen der Krankheit zu 

kämpfen hätten. 
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Im Übrigen wendeten sich die Bürgerinnen und Bürger mit ihren Problemen nicht nur 

an die AfD, sondern auch an die anderen im Landtag vertretenen Parteien. Sein, 

Krulls, Eindruck sei, dass der überwiegende Teil der Bevölkerung die Maßnahmen mit-

trage; laut Umfragen seien es mehr als 80 %. Denn die Menschen seien zunehmend 

mit Fällen in ihrem Verwandten- und Bekanntenkreis konfrontiert und erlebten, welche 

Auswirkungen eine Erkrankung haben könne. 

Die Landesregierung habe die Entscheidungen verantwortungsvoll getroffen. Sicherlich 

könne man über einzelne Maßnahmen diskutieren, beispielsweise über die Möglichkeit 

der Betreuung von Geschwisterkindern durch Verwandte oder Freunde. Aber die Maß-

nahmen grundsätzlich infrage zu stellen, sei nicht akzeptabel. 

Abg. Oliver Kirchner (AfD) stellt klar, es sei durchaus richtig, vulnerable Gruppen zu 

schützen; sie sollten vielleicht sogar stärker geschützt werden als bisher. Allerdings 

seien die Maßnahmen, die bisher getroffen worden, für viele Menschen existenzge-

fährdend. Insofern seien die Entscheidungen der Landesregierung nicht verantwor-

tungsvoll. Beispielsweise seien nur 0,8 % der Infektionen im Gastronomiebereich zu 

verzeichnen gewesen. Angesichts dieser geringen Quote sei nicht nachvollziehbar, 

dass dieser Bereich geschlossen worden sei. 

Auch sei nicht nachvollziehbar, dass zwar eine Person einen Haushalt mit mehreren 

Personen besuchen dürfe, aber die gleichen Personen nicht die einzelne Person. Sol-

che Regelungen verstehe niemand. 

Der Abgeordnete nimmt Bezug auf seine Frage nach der Zahl der durchgeführten 

Tests und kritisiert, dass in Sonder- oder Nachrichtensendungen nur bestimmte Werte 

genannt würden. So werde der R-Wert offenbar nur dann erwähnt, wenn über dem 

Wert 1 liege. Die Zahl der Tests werde gar nicht veröffentlicht. Ihm, Kirchner, gehe es 

nicht darum, diese Zahl aufgeschlüsselt nach den einzelnen Bundesländern zu benen-

nen, sondern darum, sie überhaupt einmal zu veröffentlichen. 

Ministerin Petra Grimm-Benne (MS) erwidert, die Frage des Abg. Kirchner impliziere 

den Vorwurf, man habe nur deshalb hohe Inzidenzwerte, weil viele Menschen getestet 

würden. Dazu sei anzumerken, es sei gut, dass viel getestet werde, weil man dadurch 

Infizierte, die keine Symptome aufwiesen, erkennen und weitere Ansteckungen verhin-

dern könne. 

Das Landesamt für Verbraucherschutz bzw. die Gesundheitsämter befragten die infi-

zierten Menschen, wo sie sich vermutlich angesteckt hätten. Auf diese Frage hin hätten 

0,8 % der Betroffenen angegeben, sich wahrscheinlich bei einem Restaurantbesuch 

infiziert zu haben. Angesichts der Tatsache, dass derzeit bei 60 bis 70 % der Fälle eine 

Nachverfolgung der Infektionskette gar nicht möglich sei, sollte man mit derartigen An-

gaben sehr vorsichtig umgehen. 
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Abg. Cornelia Lüddemann (GRÜNE) vertritt die Auffassung, dass die Landesregie-

rung durchaus verantwortungsvoll handle und dass es im Zweifel besser sei, zu viele 

Schutzmaßnahmen zu ergreifen als zu wenige. Der Schlingerkurs der AfD-Fraktion, so 

die Abgeordnete weiter, einerseits den Schutz vulnerabler Gruppen zu fordern und 

andererseits die Existenz des Virus zu leugnen bzw. die Maßnahmen als unnötig zu 

bezeichnen, sei in der derzeitigen Situation nicht hilfreich. 

Inzwischen sei statistisch belegt, dass die Übersterblichkeit in Deutschland seit dem 

Herbst des letzten Jahres deutlich gestiegen sei. Deshalb setzten sich die Grünen da-

für ein, alles zu tun, was erforderlich sei, um die Sterblichkeit möglichst gering zu hal-

ten. 

Soweit ihr, Lüddemann, bekannt sei, habe das Land Sachsen-Anhalt am gestrigen Ta-

ge beim Vergleich der Impfraten bundesweit den zweiten Platz belegt. Das sei ein gu-

tes Ergebnis. An dieser Stelle sollte auch einmal gewürdigt werden, dass es in so kur-

zer Zeit gelungen sei, einen Impfstoff zu entwickeln, die Impfzentren einzurichten, die 

mobilen Impfteams zu organisieren usw. 

Abg. Dr. Verena Späthe (SPD) bezieht sich auf die Frage nach der Anzahl der Tests 

und weist darauf hin, dass inzwischen in Altenpflegeheimen, Schulen, Kitas und Unter-

nehmen getestet werde, ohne dass diese Tests statistisch erfasst würden; insofern sei 

es schwierig, die Zahl der Tests überhaupt zu benennen. 

Die Abgeordnete fährt fort, der Lockdown ziele nicht in erster Linie darauf ab, die Res-

taurants, Hotels, Friseure usw. zu schließen, sondern es gehe darum, die Bewegungen 

der Menschen dorthin und eventuelle Ansammlungen zu verhindern. 

Vorsitzender Ulrich Siegmund legt dar, 89 % der Menschen, die im Dezember 2020 

in Schleswig-Holstein an oder mit Corona verstorben seien, seien Bewohner von Al-

tenpflegeheimen gewesen. Es sei davon auszugehen, dass es in Sachsen-Anhalt ähn-

lich sei. Vor diesem Hintergrund müsse die Frage erlaubt sein, ob es sinnvoll sei, die 

gesamte Wirtschaft lahmzulegen und nachhaltig zu schädigen, wenn man die potenzi-

ell Betroffenen in einem relativ kleinen Rahmen schützen könnte. 

Das deutsche Gesundheitssystem funktioniere nur deshalb so gut, weil Deutschland 

eine der stärksten Volkswirtschaften der Welt sei. Die Mittel, die für das Gesundheits-

system bereitgestellt würden, müssten erwirtschaftet werden. Wenn man die Wirtschaft 

schädige, dann fehlten die Mittel und dann könne das Gesundheitssystem auf diesem 

Niveau nicht mehr vorhalten. 

Die Frage des Abg. Kirchner nach der Zahl der durchgeführten Tests sei durchaus be-

rechtigt; denn umso mehr Menschen man teste, umso mehr Infizierte finde man. Das 

könne zu Ungleichgewichten führen. Beispielsweise seien die Fallzahlen im Landkreis 
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Stendal viel höher als im Altmarkkreis Salzwedel, weil im Landkreis Stendal mehr 

Menschen getestet würden. Das habe zur Folge, dass die Menschen im Landkreis 

Stendal der 15-km-Regel unterworfen seien, die im Altmarkkreis Salzwedel nicht gelte. 

Das heiße, wenn in den Regionen unterschiedlich viel getestet werde, würden die Er-

gebnisse verzerrt, auf deren Grundlage dann über die Maßnahmen entschieden werde. 

Vernünftig wäre es deshalb, die Entscheidungen aufgrund der Quote der positiv Getes-

teten bezogen auf die Anzahl der Tests zu treffen. Er, Siegmund, finde es bedauerlich, 

dass außer der AfD offensichtlich niemand die Entscheidungen der Landesregierung 

hinterfrage. 

Ministerin Petra Grimm-Benne (MS) erläutert, während der ersten Infektionswelle 

seien in Sachsen-Anhalt mehr Tests durchgeführt worden als in anderen Bundeslän-

dern. Im Burgenlandkreis hätten Massentests stattgefunden, weil man befürchtet habe, 

dass sich die Firma Tönnies zu einem Infektionsschwerpunkt entwickeln könnte. Bei 

diesen präventiven Tests seien keine positiven Ergebnisse zu verzeichnen gewesen. 

Die aktuelle Situation sei eine andere. Deshalb gebe es auch mehr positive Ergebnis-

se. Das Virus habe sich einfach stärker ausgebreitet. Viele der Infizierten seien ohne 

Symptome. Das habe dazu geführt, dass kürzlich in Magdeburg ein zweites Testzent-

rum etabliert worden sei, um mehr Menschen die Möglichkeit zu eröffnen, sich testen 

zu lassen. Auch bei den Tests, die die Landeshauptstadt vor Weihnachten angeboten 

habe, seien etliche asymptotische Infizierte entdeckt worden. Auf diese Weise habe 

verhindert werden können, dass diese Menschen zu Weihnachten Verwandte und 

Freunde angesteckt hätten. 

In der Tat seien die meisten Ausbrüche in Altenpflegeheimen zu verzeichnen. Im Saa-

lekreis seien die Inzidenzwerte aufgrund der hohen Anzahl von infizierten Altenheim-

bewohnern und Pflegekräften sehr schnell angestiegen. Deshalb habe man sich darauf 

verständigt, frühzeitiger zu testen, damit man die Chance habe, in den Einrichtungen 

strukturelle und hygienische Maßnahmen zu ergreifen, um eine weitere Ausbreitung 

des Virus zu verhindern. Das gelinge immer besser. 

Aus diesem Grund habe man den Gesundheitsämtern 500 000 Tests zur Verfügung 

gestellt. Und aus diesem Grund habe das Land für Lehrkräfte an den Schulen und Er-

zieherinnen in den Kita vor der Aufnahme der Notbetreuung am 11. Januar Schnell-

tests bereitgestellt. Aus ihrer, Grimm-Bennes, Sicht seien die Tests der Schlüssel zur 

Vermeidung der weiteren Ausbreitung des Virus. Deshalb werde das Land an der Stra-

tegie des Testens festhalten, weil man davon ausgehe, dass sich die Inzidenzen 

dadurch schnell senken ließen. 

Abg. Oliver Kirchner (AfD) äußert, im Jahr 2020 sei im Vergleich zum Jahr 2019 

eben keine Übersterblichkeit zu verzeichnen gewesen. Die Presse habe verkündet, 
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dass im Dezember 2020 eine Übersterblichkeit zu beobachten gewesen sei. Wenn 

man sich die Zahlen genauer ansehe, dann sei festzustellen, dass die Sterblichkeit für 

den Zeitraum von 7. bis 13. Dezember um 20 % gestiegen sei, aber nicht für den ge-

samten Dezember. 

In den Restaurants seien Listen geführt worden, in denen sich die Gäste hätten eintra-

gen müssen. Trotzdem seien die Restaurants Anfang November 2020 geschlossen 

worden. Zu dieser Zeit sei der Einzelhandel, der keine derartigen Listen geführt habe, 

noch geöffnet gewesen. Das seien die Dinge, die die Bürgerinnen und Bürger nicht 

nachvollziehen könnten. 

Abg. Cornelia Lüddemann (GRÜNE) beantragt namens der Koalitionsfraktionen, den 

Antrag in der nächsten Sitzung erneut zu behandeln. - Dagegen erhebt sich kein Wi-

derspruch. 
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Zu Punkt 8 der Tagesordnung: 

Erstattungsregelungen für Investitionskostenanteile der Vergütung für Pflegeein-

richtungen durch Mindereinnahmen im Zuge der Corona-Pandemie 

Selbstbefassung Fraktion AfD - ADrs. 7/SOZ/77 

Der Ausschuss hat sich zuletzt in der 54. Sitzung am 30. September 2020 mit dem 

Selbstbefassungsantrag befasst. 

Staatssekretärin Beate Bröcker (MS) berichtet, beim Ministerium seien 79 Anträge 

auf Erstattung der Investitionskosten eingegangen, zum überwiegenden Teil von der 

Liga der Freien Wohlfahrtspflege. Die Beträge, die beantragt worden seien, seien rela-

tiv gering. Der höchste Betrag, der von zwei Trägern beantragt worden sei, habe bei 

10 000 € gelegen. 

Das Ministerium habe in Erwägung gezogen, die Erstattung über die Billigkeitsrichtlinie 

zu finanzieren. Dafür sei es allerdings erforderlich, dass der Träger nachweise, dass 

ihn dieser Betrag in wirtschaftliche Probleme bringe. Insofern habe man die Träger 

gebeten, die entsprechenden Unterlagen vorzulegen. Darauf habe man bisher von den 

Trägern keine Rückmeldung erhalten. Deshalb gehe man davon aus, dass das Prob-

lem dadurch, dass die Tagespflege seit Monaten wieder geöffnet sei, nicht so gravie-

rend sei, dass das Land an dieser Stelle unterstützen müsse. 

Der Ausschuss erklärt den Selbstbefassungsantrag mit der Berichterstattung 

durch die Landesregierung für erledigt. 
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Zu Punkt 9 der Tagesordnung: 

Barbeträge von Kindern und Jugendlichen in den Hilfen zur Erziehung endlich 

anheben und dynamisieren 

Antrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 7/6550 

Der Ausschuss hat sich zuletzt in der 55. Sitzung am 4. November 2020 mit dem An-

trag befasst. 

Mit Schreiben vom 12. Januar 2021 hat die Liga der Freien Wohlfahrtspflege eine Stel-

lungnahme zum Entwurf der Barbetragsverordnung der Landesregierung (Vorlage 1) 

vorgelegt. 

Abg. Monika Hohmann (DIE LINKE) moniert, dass der Verordnungsentwurf, zu dem 

die Liga der Freien Wohlfahrtspflege Stellung genommen habe, dem Ausschuss nicht 

vorliege. Sie fragt, ob die erbetene Stellungnahme der kommunalen Spitzenverbände 

zum dem Verordnungsentwurf inzwischen vorliege. 

Die Abgeordnete bittet darum, so schnell wie möglich eine Beschlussempfehlung an 

den Landtag zu erarbeiten, damit die Verordnung auch zeitnah umgesetzt werden kön-

ne. Nach aktuellem Stand plane die Landesregierung, die Verordnung zum 1. Januar 

2023 in Kraft treten zu lassen. Angesichts der Tatsache, dass die letzte Anpassung vor 

26 Jahren vorgenommen worden sei, plädiere sie dafür, nicht noch ein weiteres Jahr 

zu warten, obgleich sie sich der finanziellen Situation der Kommunen im Land bewusst 

sei. 

Staatssekretärin Susi Möbbeck (MS) führt aus, am 23. Dezember 2020 habe das 

Ministerium den Verordnungsentwurf der Liga und den kommunalen Spitzenverbänden 

mit der Bitte um Stellungnahme zugesandt. Es sei bisher nicht üblich gewesen, den 

Entwurf in diesem Stadium dem Ausschuss vorzulegen. Der Umstand, dass die Liga 

ihre Stellungnahme nicht nur an das Ministerium, sondern auch an den Ausschuss 

übermittelt habe, habe an dieser Stelle zur Irritation beigetragen. Die Stellungnahme 

der kommunalen Spitzenverbände habe das Ministerium am heutigen Tage erreicht. 

Sie schlägt vor, dem Ausschuss im Vorfeld der nächsten Sitzung den Verordnungs-

entwurf, die Stellungnahmen und die Auswertung des Ministeriums dazu vorzulegen, 

damit der Ausschuss auf einer fundierten Grundlage beraten könne. - Abg. Monika 

Hohmann (DIE LINKE) bittet darum, dem Ausschuss die Unterlagen spätestens eine 

Woche vor der nächsten Sitzung zuzuleiten. 

Der Ausschuss nimmt in Aussicht, in der nächsten Sitzung eine Beschluss-

empfehlung zu dem Antrag zu erarbeiten. 



Landtag von Sachsen-Anhalt  Niederschrift 7/SOZ/58  öffentlich  13.01.2021 
____________________________________________________________________________ 

52 

  



Landtag von Sachsen-Anhalt  Niederschrift 7/SOZ/58  öffentlich  13.01.2021 
____________________________________________________________________________ 

53 

Zu Punkt 10 der Tagesordnung: 

Gesunde Ernährung von Kita- und Schulkindern und regionale Versorgung för-

dern 

Beschluss Landtag - Drs. 7/2769 

Beschlussrealisierung Landesregierung - Drs. 7/3113 

Der Ausschuss hat in der 44. Sitzung am 11. Dezember 2019 einen Bericht der Lan-

desregierung entgegengenommen und vereinbart, sich nach einem Jahr erneut Bericht 

erstatten zu lassen. 

Eine Vertreterin des Landwirtschaftsministeriums trägt Folgendes vor: 

Im Schuljahr 2019/20 startete der zweite zweijährige Antragsrhythmus. Auch die zweite 

Teilnahmestaffel verzeichnete einen sehr großen Zuspruch. 

Mit Abschluss des Antragsverfahrens im Zeitraum vom 18. Juni 2019 bis zum 3. Juli 

2019 umfasste das Antragsvolumen insgesamt 2 Millionen €. Grundsätzlich konnte 

allen Anträgen, sofern diese die Fördervoraussetzungen erfüllten, entsprochen werden. 

Die Anwendung von Auswahlkriterien entfiel damit. 

Die Förderbedingungen blieben im Schuljahr 2019/2020 unverändert. Der reguläre 

Förderzeitraum vom 15. August 2019 bis 15. Juli 2020 umfasste im Schuljahr 121 Lie-

fertage. 

Insgesamt nahmen 499 Schulen und Kindertagesstätten am EU-Programm teil. Durch 

die kostenfreie Lieferung von frischem Obst, Gemüse und Milch wurde insgesamt 

44 000 Kindern der regelmäßige Zugang zu gesunden Lebensmitteln ermöglicht. Es 

wurden insgesamt 29 480 Kinder kostenfrei mit Obst und Gemüse und 14 520 Kinder 

mit Milch versorgt. Alle diese Kinder nahmen an den begleitenden pädagogischen 

Maßnahmen teil. 

Das Schuljahr war stark von den Auswirkungen der Coronapandemie betroffen. Mit 

Beschluss der Landesregierung vom 15. März 2020 wurden im Zusammenhang mit der 

aktuellen Coronapandemie kurzfristig alle Schulen und Kindertagesstätten in Sachsen-

Anhalt bis zum 19. April 2020 geschlossen. Aufgrund der Coronamaßnahmen, die in 

allen Landkreisen unterschiedlich umgesetzt wurden, war bei den Liefertagen und bei 

der Zahl der Kinder in den teilnehmenden Einrichtungen in diesem Zeitraum Abwei-

chungen nach unten zu verzeichnen, sodass sich die Portionen pro Kind in den einzel-

nen Einrichtungen und damit die Kosten gegenüber den bewilligten Beträgen in unter-

schiedlichem Maße verringert haben. Deshalb wurden Landesmittel in Höhe von 

250 000 € nicht in Anspruch genommen. 
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Im aktuellen Schuljahr 2020/2021 hat sich der Teilnehmerkreis gegenüber dem Vorjahr 

nicht geändert. Aus haushaltstechnischen Gründen waren die Anträge jeweils jährlich 

für das Schuljahr zu stellen. Die Antragsfrist für die bereits teilnehmenden 22 Lieferan-

ten lief bis zum 31. Juli 2020. 

Das Bewilligungsverfahren konnte aus haushaltstechnischen Gründen, da die Haus-

haltsverhandlungen noch nicht abgeschlossen waren, nicht rechtzeitig mit dem Beginn 

des Schuljahres 2020/2021 erfolgen. Um dennoch eine förderfähige Belieferung der 

Einrichtungen durch die Lieferanten ab der ersten vollen Schulwoche im September 

2020 zu gewährleisten, wurde allen Lieferanten die Möglichkeit eröffnet, einen Antrag 

auf vorzeitigen Maßnahmenbeginn bei der Bewilligungsbehörde zu stellen. 

Zur Bewilligung der Anträge standen insgesamt Mittel in Höhe von 1,8 Millionen € zur 

Verfügung, davon Landesmittel in Höhe von 790 000 € und EU-Mittel in Höhe von 

1 040 000 €. Mit der Bewilligung am 20. Oktober 2020 konnte allen Anträgen entspro-

chen werden. Die Anwendung von Auswahlkriterien entfiel damit. 

Für die Durchführung des EU-Programms im Förderzeitraum vom 1. September 2020 

bis zum 21. Juli 2021 gelten 117 Liefertage. Insgesamt nehmen im zweiten Teilnahme-

jahr 486 Einrichtungen an dem Programm teil. Durch die kostenfreie Lieferung von fri-

schem Obst, Gemüse und Milch wird insgesamt 42 458 Kindern der regelmäßige Zu-

gang zu gesunden Lebensmitteln ermöglicht. Davon erhalten 28 176 Kinder Obst und 

Gemüse und 14 282 Kinder Milch. Alle Kinder sind verpflichtet, an den begleitenden 

pädagogischen Maßnahmen teilzunehmen. 

Aufgrund der aktuellen Coronamaßnahmen kann es dabei wieder zu Einschränkungen 

kommen. Da die Maßnahmen in allen Landkreisen unterschiedlich umgesetzt werden, 

ist zu erwarten, dass die Zahl der Liefertage und der Kinder in den teilnehmenden Ein-

richtungen unterschiedlich nach unten abweichen werden, sodass sich die Portionen 

pro Kind und die damit entstehenden Kosten gegenüber den bewilligten Beträgen in 

unterschiedlichem Maße verringern werden. 

Im Ergebnis der Haushaltsverhandlungen zum Doppelhaushalt 2020/2021 stehen ab 

dem Schuljahr 2021/2022 nur noch EU-Mittel für die Finanzierung des EU-

Schulprogramms zur Verfügung. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit von Anpassun-

gen. Das heißt, es wird zu einer Kürzung der Zahl der Liefertage oder des Förderzeit-

raums kommen. Diese Konsequenzen müssen zu gegebener Zeit zwischen dem Minis-

terium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie, dem Ministerium für Bildung und dem 

Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration abgestimmt werden. 

Vom zuständigen Fachreferat im Landwirtschaftsministerium wird derzeit geprüft, ob 

Landesmittel in der aktuellen Haushaltsplanung erneut beantragt werden können. Hier-

zu sind allerdings noch interne Abstimmungen erforderlich. 
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Abg. Monika Hohmann (DIE LINKE) legt dar, der Presse sei heute zu entnehmen 

gewesen, dass Sachsen-Anhalt in der neuen Förderperiode mehr EU-Mittel erhalten 

werde als ursprünglich gedacht. Allerdings müsse das Land dafür Mittel zur Kofinanzie-

rung bereitstellen. Insofern verwundere sie die Aussage, dass für das EU-

Schulprogramm ab dem Schuljahr 2021/2022 nur EU-Mittel eingesetzt werden sollten. 

Eine Vertreterin des Landwirtschaftsministeriums erläutert, bei dem Schulobstpro-

gramm, das im Jahr 2016 ausgelaufen sei, sei eine Kofinanzierungspflicht durch die 

Mitgliedstaaten vorgesehen gewesen. Bei dem EU-Schulprogramm sei die Kofinanzie-

rung nicht verpflichtend. Die bisher zur Verfügung gestellten Landesmittel seien gestri-

chen worden. 

Abg. Monika Hohmann (DIE LINKE) merkt an, in den Einschätzungen der Akteure sei 

insbesondere das hohe Aufkommen von Verpackungsmüll bei der Versorgung mit 

Milch kritisiert worden. Sie regt an, in den Einrichtungen zukünftig Trinkbrunnen zu in-

stallieren. 

Eine Vertreterin des Landwirtschaftsministeriums führt aus, für die Lieferung von 

Milch seien seinerzeit alle Gebindegrößen zugelassen worden. Das hätte man mög-

licherweise anders regeln können. Allerdings seien an dieser Stelle die Hygienevor-

schriften einzuhalten. Die Einrichtungen könnten die Verpackungsgrößen frei wählen, 

sodass das Personal die Abgabe entsprechend handhaben kann. Darin sehe man 

nach wie vor die beste Lösung für Schulen und Kita. 

Ministerin Petra Grimm-Benne (MS) ergänzt, die Landesregierung habe für die In-

stallation von Trinkbrunnen keine Förderung vorgesehen. Ihrer Kenntnis nach seien 

dafür von den Stadt- oder Wasserwerken Mittel bereitgestellt worden. Inzwischen gebe 

es in vielen Kita und Schulen Trinkbrunnen. 

Abg. Monika Hohmann (DIE LINKE) macht deutlich, dass es mit Blick auf den Um-

weltschutz wichtig sei, Verpackungsmüll so weit wie möglich zu reduzieren. Deshalb 

habe sich das Bildungsministerium darum bemüht, für mehr Trinkbrunnen in den Schu-

len Lotto-Toto-Mittel zur Verfügung zu stellen. Im vergangenen Jahr seien mehr Anträ-

ge gestellt worden, als man aufgrund der begrenzten Mittel habe bewilligen können. 

Vor diesem Hintergrund stelle sich die Frage, ob vielleicht das Umwelt- und das So-

zialministerium zumindest einen kleinen Beitrag leisten könnten, um die Installation von 

Trinkbrunnen voranzubringen. 

Ministerin Petra Grimm-Benne (MS) äußert, es gebe bereits auf kommunaler Ebene 

Vereinbarungen dazu mit den Kita. Außerdem sei eine Förderung aus Lotto-Toto-

Mitteln möglich; diese müssten von der jeweiligen Einrichtung selbst beantragt werden. 

Sie, Grimm-Benne, vertrete die Auffassung, dass nicht jedes Vorhaben vom Ministeri-
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um vorgegeben und finanziert werden müsse. Die Beispiele, die es bereits gebe, 

machten deutlich, dass es etwa in Kooperation mit Unternehmen durchaus gelinge, 

solche Dinge umzusetzen. 

Abg. Angela Gorr (CDU) trägt nach, es gebe an vielen Schulen und Kita Förderverei-

ne, die die Installation von Trinkbrummen gemeinsam mit anderen Partnern finanzier-

ten. Dieser Aspekt des bürgerschaftlichen Engagements sei auf jeden Fall erwäh-

nenswert. 

Hinsichtlich der Verpackungen sei darauf hinzuweisen, dass die Themen Nachhaltig-

keit und Umweltschutz zum Bildungsauftrag in Kindertagesstätten und Schulen gehör-

ten. Vielleicht könnte man in diesem Rahmen einmal über die Verpackungsproblematik 

nachdenken. 

Der Ausschuss erklärt den Beschluss mit der Berichterstattung durch die Lan-

desregierung für erledigt. 
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Zu Punkt 11 der Tagesordnung: 

Beseitigung der rentenrechtlichen Diskriminierung für in der DDR geschiedene 

Frauen 

Beschluss Landtag - Drs. 7/3759 

Beschlussrealisierung Landesregierung - Drs. 7/4076 

Der Ausschuss hat in der 46. Sitzung am 15. Januar 2020 einen Bericht der Landesre-

gierung zu diesem Thema entgegengenommen und ist übereingekommen, sich im 

zweiten Halbjahr 2020 erneut Bericht erstatten zu lassen. 

Staatssekretärin Beate Bröcker (MS) teilt mit, dass es bisher keinen neuen Sach-

stand gebe. Das letzte Gespräch dazu auf der Ebene der Staatssekretäre habe am 

24. Juni 2020 stattgefunden. Damals sei das BMAS gebeten worden, einen Vorschlag 

auszuarbeiten. Das sei noch nicht geschehen. 

Auf eine Frage der Abg. Monika Hohmann (DIE LINKE) antwortet Staatssekretärin 

Beate Bröcker (MS), bisher liege kein Zeitplan des BMAS vor. Sie gehe davon aus, 

dass die Bundesregierung in dieser Legislaturperiode keine Regelung mehr treffen 

werde, weil es sich um ein sehr komplexes Thema handle. 

Der Ausschuss erklärt den Beschluss mit der Berichterstattung durch die Lan-

desregierung für erledigt. 
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Zu Punkt 12 der Tagesordnung: 

a) Konsequenzen aus dem Prüfbericht des Landesrechnungshofes zum Kinder-

förderungsgesetz 

Selbstbefassung Fraktion DIE LINKE - ADrs. 7/SOZ/81 

Der Ausschuss hat sich in der 57. Sitzung am 2. Dezember 2020 darauf verstän-

digt, den Selbstbefassungsantrag in der heutigen Sitzung zu behandeln. 

b) Beratende Äußerung nach § 88 Abs. 2 und Bericht über Angelegenheiten von 

besonderer Bedeutung nach § 99 Abs. 1 der Landeshaushaltsordnung des 

Landes Sachsen-Anhalt 

Unterrichtung Landesrechnungshof - Drs. 7/6899 

Die Präsidentin des Landtages hat die Unterrichtung zur Beratung in die Aus-

schüsse für Arbeit, Soziales und Integration sowie für Finanzen überwiesen. 

Ein Vertreter des Sozialministereriums führt aus, der Bericht des Landesrechnungs-

hofs gehe auf Erhebungen zurück, die schon vor längerer Zeit erfolgt seien. In der Zwi-

schenzeit seien einige Punkte bereits aufgegriffen worden. 

Hinsichtlich der strukturellen und personellen Rahmenbedingungen habe die Landes-

regierung die pädagogische Fachberatung gestärkt, indem sie je Landkreis zwei Stel-

len finanziere. Hinzu kämen 137 Stellen für Kindertageseinrichtungen mit besonderen 

Bedarfen, die ebenfalls aus Mitteln des Gute-Kita-Gesetzes finanziert würden. 

Weiterhin sei gefordert worden, die Abwesenheitszeiten des Personals bei den Min-

destpersonalschlüsseln zu berücksichtigen. Auch dafür stelle das Land seit Jahren 

Mittel zur Verfügung. Das sei auch gesetzlich so verankert. 

Ein weiterer Punkt sei die Bemessung leistungsbestimmender Faktoren für die Entgelt-

bemessung. Mit Beschluss vom 15. Juli 2020 sei die Verordnung über den Inhalt von 

Vereinbarungen über den Betrieb von Kindertageseinrichtungen geändert worden. Dies 

sei mit dem Landesrechnungshof abgestimmt worden. Beispielsweise sei ein Muster-

kostenblatt erarbeitet worden, das die wesentlichen Vorschläge des Landesrech-

nungshofes beinhalte. Damit könnten alle leistungsbestimmenden Faktoren erfasst und 

bei der Entgeltfestsetzung berücksichtigt werden. 

Ferner sei die Frage aufgeworfen worden, welche Bestandteile zu den Betriebskosten 

gehörten. Auch dieser Punkt sei in das Musterkostenblatt eingearbeitet worden. Inso-

fern sehe das Ministerium keinen weiteren Handlungsbedarf. Wenn das Musterkosten-

blatt von den Einrichtungen genutzt werde, ergebe sich daraus die einheitliche Syste-
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matik. Auch den besonderen Betreuungs- und Verwaltungsbedarfen seien mit der Än-

derung der Verordnung Rechnung getragen worden. 

Darüber hinaus sei gefordert worden, dass Sanktionsmöglichkeiten für die Entgeltzah-

lung stärker von der Einhaltung der dem Träger obliegenden Nachweispflicht abhängig 

gemacht würden. Das könne nur gesetzlich geregelt werden. Dabei seien die verfas-

sungsrechtlichen Möglichkeiten zu beachten. 

Der Landesrechnungshof habe ebenfalls darauf hingewiesen, dass sich das Essens-

angebot in Kindertagesstätten stärker an den Empfehlungen der Deutschen Gesell-

schaft für Ernährung orientieren sollte. Das Ministerium gehe davon aus, dass die Trä-

ger diese Frage mit den Eltern und insbesondere mit den Kuratorien der Einrichtungen 

erörterten. Die Kostenanteile für die Verpflegung seien bereits jetzt den Betriebskosten 

zuzurechnen. 

Zu der Forderung nach einer landesweiten Datenbank sei anzumerken, dass schon im 

Jahr 2019 mit der Implementierung der webbasierten Anwendung „KiFöG.web“ begon-

nen worden sei. Dieses Programm werde weiter ausgebaut, erprobt und geprüft, ob 

gegebenenfalls weitere Module zu ergänzen seien. Dafür müssten dann finanzielle 

Mittel zur Verfügung gestellt werden. 

Eine Erleichterung bei der Defiziterstattung müsste in einem gesetzlichen Verfahren 

geregelt werden. 

Schließlich habe der Landesrechnungshof eine pauschale Beteiligung der Gemeinden 

an den Betriebskosten der Einrichtungen freier Träger angeregt. Auch dies könne über 

das Musterkostenblatt im Rahmen der Finanzbeteiligungsverordnung geregelt werden. 

Abg. Monika Hohmann (DIE LINKE) nimmt Bezug auf die Forderung des Landes-

rechnungshofs, eine landesweite Datenbank zu installieren, und merkt an, dafür hätten 

vor einigen Jahren schon einmal Mittel in den Haushalt eingestellt werden sollen. Dies 

sei letztlich nicht geschehen. Insofern stelle sich die Frage, ob nunmehr vorgesehen 

sei, für die Weiterentwicklung der Anwendung „KiFöG.web“ Mittel zur Verfügung zu 

stellen. 

Der Landesrechnungshof habe auch moniert, dass die Verwendung von Überschüs-

sen, die von den Trägern erwirtschaftet würden, gegenüber den Gemeinden nicht 

nachgewiesen werden müssten. Sie möchte wissen, ob es diesbezüglich eine Rege-

lung geben werde. 

Schon im ersten Bericht des Landesrechnungshofes, so die Abgeordnete weiter, sei 

angeregt worden, dass diejenigen, die über die Mittel verfügten, auch an den Entgelt-

vereinbarungen teilnehmen sollten. Derzeit verhandle der Landkreis zulasten Dritter. 

Sie fragt, ob an dieser Stelle eine Änderung vorgesehen sei. Weiterhin bittet sie um 
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Auskunft, wie das Ministerium damit umgehen werde, dass der Landkreis Harz die 

Gemeinden beauftragt habe, künftig die Entgeltverhandlungen zu führen. 

Ein Vertreter des Sozialministereriums legt in Beantwortung der aufgeworfenen 

Fragen dar, das Programm „KiFöG.web“ gebe es bereits. Die dafür bereitgestellten 

Mittel seien in Anspruch genommen worden. Wenn man allerdings weitere Module in-

stallieren wolle, dann würden zusätzliche Mittel dafür benötigt. 

Dem Ministerium sei bekannt, dass die freien Träger in einigen Landkreisen, unter an-

derem im Landkreis Wittenberg, ihre Ausgaben nicht nachgewiesen hätten. Dieser 

Nachweis sei inzwischen Bestandteil des neuen Musterkostenblattes. Dort müssten die 

Ausgaben des Vorjahres explizit aufgeführt werden, sodass man nunmehr prüfen kön-

ne, ob die Mittel zweckentsprechend verausgabt worden seien. 

Die Entgeltverhandlungen würden derzeit von den Landkreisen und kreisfreien Städten 

geführt. Das Ministerium habe gegenüber dem Landkreis Harz bereits deutlich ge-

macht, dass er sich nicht aus diesen Verhandlungen herausnehmen könne, sondern 

dass er weiterhin die Verantwortung dafür trage. 

Auf eine Frage der Abg. Monika Hohmann (DIE LINKE) hin lässt ein Vertreter des 

Sozialministereriums wissen, für den Fall, dass der Landkreis Harz diesem Hinweis 

nicht nachkomme, müsste die Kommunalaufsicht eingeschaltet werden. 

Abg. Dr. Verena Späthe (SPD) macht deutlich, dass die Rolle der Kommunen mit der 

letzten Novelle zum KiFöG ausdrücklich gestärkt worden sei, indem man festgelegt 

habe, dass der Landkreis die Entgeltverhandlungen gemeinsam mit den Kommunen 

durchzuführen habe, weil auch diese Mittel zur Verfügung stellten. 

Hinsichtlich der Erwirtschaftung von Überschüssen sei ebenfalls bei der letzten Novelle 

zum KiFöG eine Regelung getroffen worden, die die Träger verpflichte, auch gegen-

über den Kommunen ihre Kalkulationen offenzulegen und die Verwendung der Mittel 

nachzuweisen. 

Der Ausschuss erklärt den Selbstbefassungsantrag mit der Berichterstattung 

durch die Landesregierung für erledigt und nimmt die Unterrichtung in der 

Drs. 7/6899 zur Kenntnis. 
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Zu Punkt 13 der Tagesordnung:  

Entwurf eines Siebten Gesetzes zur Änderung des Gesetzes zur Förderung und 

Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege des Landes 

Sachsen-Anhalt (Kinderförderungsgesetz - KiFöG) 

Gesetzentwurf Fraktion DIE LINKE - Drs. 7/6977 

Der Landtag hat den Gesetzentwurf in der 116. Sitzung am 15. Dezember 2020 zur 

Beratung und Beschlussfassung in den Ausschuss für Arbeit, Soziales und Integration 

überwiesen. 

Abg. Monika Hohmann (DIE LINKE) schlägt vor, zu diesem Gesetzentwurf eine 

schriftliche Anhörung durchzuführen. Sie merkt an, der Gesetzgebungs- und Bera-

tungsdienst habe zwar noch keine Synopse zum Gesetzentwurf vorgelegt, aber seiner-

zeit eine Stellungnahme zu der Thematik erarbeitet, die im Bildungsausschuss und im 

Petitionsausschuss erörtert worden sei. 

Abg. Cornelia Lüddemann (GRÜNE) erklärt, die Koalitionsfraktionen würden den Ge-

setzentwurf der Fraktion DIE LINKE ablehnen; insofern könne man bereits am heutigen 

Tage eine Beschlussempfehlung erarbeiten. 

Zur Begründung legt sie dar, es gebe dazu zwei Erlasse. Das Sozialministerium habe 

klargestellt, dass Schulanfänger Anspruch auf eine Hortbetreuung hätten. Das Bil-

dungsministerium habe festgestellt, dass die Kinder ab dem ersten Schultag einen An-

spruch auf vier Stunden Unterricht hätten. Insofern sehe man keinen Handlungsbedarf 

und schon gar nicht in Form einer Gesetzesänderung. Eventuell sei es notwendig, die-

se Erlasslage besser zu kommunizieren. Dafür werde man sich einsetzen. 

Abg. Monika Hohmann (DIE LINKE) macht geltend, dass die Stellungnahme des Ge-

setzgebungs- und Beratungsdienstes, die dem Bildungsausschuss vorgelegt worden 

sei, zu einem anderen Ergebnis komme. Im Bildungsausschuss hätten sich auch die 

Koalitionsfraktionen dafür ausgesprochen, diese Stellungnahme als Stellungnahme 

des Bildungsausschusses dem Petitionsausschuss zuzuleiten. Bedauerlicherweise 

habe der Petent seine Petition zurückgezogen, sodass es nicht zu einem klärenden 

Gespräch zwischen dem Gesetzgebungs- und Beratungsdienst, dem Sozialministerium 

und dem Bildungsministerium gekommen sei. 

Aus der Sicht der Fraktion DIE LINKE bestehe an dieser Stelle eine Gesetzeslücke, die 

man nun mit Erlassen gefüllt habe. Sie bittet die Bildungs- und die Sozialpolitiker der 

Koalitionsfraktionen, sich noch einmal mit der Problematik zu befassen, bevor man den 

Gesetzentwurf ablehne. 
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Abg. Cornelia Lüddemann (GRÜNE) weist darauf hin, dass der Gesetzgebungs- und 

Beratungsdienst festgestellt habe, dass die Schulpflicht auch für Schulanfänger ab 

dem Beginn des Schuljahres gelte, und zwar unabhängig davon, zu welchem Zeitpunkt 

die Einschulung erfolge. Daraus resultierten die entsprechenden Betreuungspflichten. 

Dieser Einschätzung folgten die Koalitionsfraktionen und lehnten den Gesetzentwurf in 

der Konsequenz ab. 

Der Ausschuss empfiehlt dem Landtag mit 8 : 2 3 Stimmen, den Gesetzent-

wurf abzulehnen. Mit der Berichterstattung im Plenum wird die Abg. Angela 

Gorr beauftragt. 
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Zu Punkt 14 der Tagesordnung:  

Wirtschafts- und Sozialpartner stärken - Kompetenzzentrum erhalten 

Antrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 7/6672 

Der Landtag hat den Antrag in der 112. Sitzung am 16. Oktober 2020 zur federführen-

den Beratung in den Ausschuss für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung und 

zur Mitberatung in die Ausschüsse für Arbeit, Soziales und Integration, für Finanzen 

sowie für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie Medien überwiesen. 

Dem Ausschuss liegt die vorläufige Beschlussempfehlung des federführenden Aus-

schusses (Vorlage 2) vor. 

Abg. Andreas Steppuhn (SPD) bedankt sich zunächst dafür, dass das Thema so 

kurzfristig auf die Tagesordnung gesetzt worden sei. Er betont, es sei wichtig, die Wirt-

schafts- und Sozialpartner zu stärken und das Kompetenzzentrum weiterzuführen. 

Deshalb bitte er um Zustimmung zur vorläufigen Beschlussempfehlung. 

Abg. Kristin Heiß (DIE LINKE) lässt wissen, die Fraktion DIE LINKE werde der Be-

schlussempfehlung des federführenden Ausschusses zustimmen. 

Vorsitzender Ulrich Siegmund äußert, die AfD-Fraktion werde die Beschlussempfeh-

lung ablehnen, weil man der Ansicht sei, dass man die Mittel, die dafür vorgesehen 

seien, an anderer Stelle besser einsetzen könnte. 

Der Ausschuss nimmt die vorläufige Beschlussempfehlung mit 9 : 3 : 0 Stim-

men an. 
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Zu Punkt 15 der Tagesordnung: 

Verschiedenes 

Selbstbefassungsantrag zum Thema „Beteiligung junger Menschen in Sachsen-

Anhalt. Arbeitsstand des Landeszentrums Jugend und Kommune“ - 

ADrs. 7/SOZ/83 

Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN hat mit Schreiben vom 11. Januar 2021 da-

rum gebeten, dem Landeszentrum die Gelegenheit zu geben, seine Arbeit vorzustel-

len, und dazu auch die kommunalen Spitzenverbände einzuladen. 

Der Ausschuss kommt überein, den Selbstbefassungsantrag in der Sitzung im 

Februar 2021 zu behandeln. 

* 

Der Ausschuss verständigt sich zur Tagesordnung für die nächste Sitzung. 

* 

Abg. Monika Hohmann (DIE LINKE) führt aus, inzwischen sei die Verwaltungsverein-

barung zum beschleunigten Ausbau der Ganztagsbetreuung von allen Bundesländern 

unterzeichnet worden. Dazu solle eine Förderrichtlinie erarbeitet werden. Sie möchte 

wissen, wie diesbezüglich der aktuelle Sachstand sei und wann diese Richtlinie in Kraft 

treten solle. 

Staatssekretärin Susi Möbbeck (MS) teilt mit, das Ministerium habe die Landkreise 

und kreisfreien Städte darüber informiert, dass für das Land Sachsen-Anhalt im Rah-

men des Programms zum beschleunigten Ausbau der Ganztagsbetreuung für das Jahr 

2021 Investitionsmittel in Höhe von ca. 20 Millionen € zur Verfügung stünden. Dabei 

handle es sich um Maßnahmen, die spätestens Mitte 2020 begonnen und bis Ende 

dieses Jahres abgeschlossen seien. Man hoffe insofern, dass die Landkreise und 

kreisfreien Städte genügend Investitionsvorhaben geplant hätten. 

Die Förderrichtlinie befinde sich derzeit in Vorbereitung. Dazu werde die Landesregie-

rung noch im Januar die Liga der Freien Wohlfahrtspflege und die kommunalen Spit-

zenverbände anhören. Nach der Anhörung werde man den Ausschuss im Detail infor-

mieren. 

Auf eine Frage der Abg. Monika Hohmann (DIE LINKE) hin stellt Staatssekretärin 

Susi Möbbeck (MS) klar, die Landesregierung werde die Fördermöglichkeiten auf kei-
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nen Fall auf bestimmte Schwerpunkte einschränken, weil es sich nur um den Teil des 

beschleunigten Ausbaus handle. Man werde alle Maßnahmen, die laut der Bundesver-

einbarung möglich seien, auch fördern. Denn die Mittel, die in diesem Zeitraum nicht 

verausgabt werden könnten, flössen zurück und würden dann in den Folgejahren für 

das Hauptprogramm verwendet. 

* 

Abg. Kristin Heiß (DIE LINKE) möchte wissen, ob für diejenigen, die die erste Imp-

fung gegen das Coronavirus erhalten hätten, die zweite Impfdosis zurückgelegt werde. 

Staatssekretärin Susi Möbbeck (MS) weist darauf hin, dass zur Impfstrategie des 

Landes derzeit eine Kabinettsvorlage vorbereitet werde, die dem Landtag nach der 

Befassung im Kabinett in der nächsten Woche zugeleitet werde. 

Schluss der Sitzung: 14:18 Uhr. 
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