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am 12. Februar 2021 werden gebilligt. 
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Abg. Tobias Krull (CDU) beantragt namens der Koalitionsfraktionen, die in der Einla-

dung unter dem Punkt 5 vorgesehene Erarbeitung von Beschlussempfehlungen zu den 

Anträgen in den Drs. 7/6263, 7/6546, 7/6823 und 7/6884, in denen es um Klinikschlie-

ßungen gehe, von der Tagesordnung der heutigen Sitzung abzusetzen, weil es auf-

grund der Komplexität der Anträge und der unterschiedlichen Sachstände nicht mög-

lich gewesen sei, gemeinsame Beschlussvorschläge vorzulegen. 

Des Weiteren schlägt er vor, die in der Einladung als Punkt 6 vorgesehene Erarbeitung 

einer Beschlussempfehlung zu dem Antrag der Fraktion DIE LINKE „Armutsfeste 

Renten sichern - Altersarmut bekämpfen!“ - Drs. 7/3969 - von der Tagesordnung 

abzusetzen, weil die Koalitionsfraktionen auch dazu keinen gemeinsamen Beschluss-

vorschlag vorlegen könnten. 

Abg. Cornelia Lüddemann (GRÜNE) stellt den Antrag, die in der Einladung als 

Punkt 9 vorgesehene Beratung über den Antrag der Fraktion DIE LINKE „Langfristige 

Strategie statt wiederholter Schließungen“ - Drs. 7/6840 - ebenfalls von der Tages-

ordnung der heutigen Sitzung abzusetzen. 

Vorsitzender Ulrich Siegmund äußert, er habe kein Verständnis dafür, dass der Ta-

gesordnungspunkt 5 abgesetzt werden solle. Dabei gehe es um drei wichtige Anträge 

der AfD-Fraktion zur Krankenhauslandschaft. Insbesondere die Sicherung des Kran-

kenhauses Havelberg und die Versorgung der Region müsse im Sozialausschuss erör-

tert werden. 

Abg. Monika Hohmann (DIE LINKE) lässt wissen, die Fraktion DIE LINKE sei mit der 

Absetzung der Tagesordnungspunkte 6 und 9 nicht einverstanden, zumal in der 

58. Sitzung explizit vonseiten der Koalitionsfraktionen gesagt worden sei, dass man 

das Thema erneut behandeln wolle. 

Abg. Tobias Krull (CDU) merkt an, die Landesregierung habe am gestrigen Tag ihren 

Vorschlag für die Erarbeitung eines Sachsen-Anhalt-Plans vorgestellt, der in der kom-

menden Woche mit ca. 100 Vereinen, Verbänden und Institutionen diskutiert werden 

solle. Die Koalitionsfraktionen wollten zunächst die Ergebnisse dieser Gespräche ab-

warten, bevor man eine Beschlussempfehlung auf den Weg bringen werde. 

Der Ausschuss beschließt mit 7 : 5 : 0 Stimmen, die Punkte 5, 6 und 9 von der 

Tagesordnung der heutigen Sitzung abzusetzen. 

Abg. Dr. Verena Späthe (SPD) bittet darum, die in der Einladung unter den Punkten 

12 und 20 vorgesehenen Themen zusammen zu behandeln. Denn es gehe bei beiden 

Beratungsgegenständen um den eingeschränkten Regelbetrieb in Kindertagesstätten. - 

Dagegen erhebt sich kein Widerspruch. 
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Zu Punkt 1 der Tagesordnung:  

Beteiligung junger Menschen in Sachsen-Anhalt. Arbeitsstand des Landeszent-

rums Jugend und Kommune 

Selbstbefassung - ADrs. 7/SOZ/83 

Der Ausschuss hat sich in der 58. Sitzung am 13. Januar 2021 darauf verständigt, den 

Selbstbefassungsantrag in der heutigen Sitzung zu behandeln. Zu der Beratung sind 

entsprechend dem Antrag das Landeszentrum Jugend und Kommune sowie Kommu-

nen eingeladen worden, die vom Landeszentrum fachlich begleitet und finanziell geför-

dert worden sind. 

Dem Ausschuss liegen in der Vorlage 1 eine Präsentation der Interessenvertretung für 

Kinder und Jugendliche der Hansestadt Stendal, KinderStärken e. V. und in der Vorla-

ge 2 eine Präsentation des Landeszentrums Jugend und Kommune vor. 

Abg. Cornelia Lüddemann (GRÜNE) trägt einleitend vor, das Landeszentrum Jugend 

und Kommune sei eine relativ neue Einrichtung und werde vom Land gefördert. Vor 

diesem Hintergrund wolle sich der Ausschuss berichten lassen, wie die Arbeit angelau-

fen sei, was gut funktioniere und an welchen Stellen es noch Verbesserungspotenzial 

gebe. 

Es sei wichtig, Kinder und Jugendliche zu beteiligen und deutlich zu machen, dass sie 

von der Politik ernst genommen würden. Dafür seien die Kommunen zentrale Orte, weil 

dies den jungen Menschen die Gelegenheit gebe, ihr Umfeld mitzugestalten. Dies tra-

ge dazu bei, dass sie sich stärker mit ihrer Gemeinde identifizierten. Insofern hoffe sie, 

dass es gelinge, die Arbeit des Landeszentrums über das gesamte Land auszuweiten. 

Ein Vertreter des Landeszentrums Jugend und Kommune führt unter Einbeziehung 

einer Präsentation (Vorlage 2) aus, neben verschiedenen Gründen für die Beteiligung 

von Kindern und Jugendlichen in den Kommunen gebe es auch einen rechtlichen An-

spruch. Die UN-Kinderrechtskonvention sehe die Beteiligung an demokratischen Ent-

scheidungsprozessen als ein ausgleichendes Prinzip dafür vor, dass es für Kinder und 

Jugendliche relativ schwierig sei, ihren Interessen Gewicht zu verleihen. Dieses Prinzip 

sei in verschiedenen Bundesgesetzen verankert und finde sich auch in § 80 Kommu-

nalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt wieder. 

Das Landeszentrum verzeichne ein steigendes Interesse bei den Kommunen, Kinder 

und Jugendliche zu beteiligen. Zunehmend gingen Beratungsanfragen bei dem Lan-

deszentrum ein. Die Motivation der Kommunen sei dabei unterschiedlich. Gerade in 

ländlichen Gebieten gehe es vor allem darum, gemeinsam mit den Jugendlichen Halte-

faktoren zu schaffen, um dem Trend der Abwanderung entgegenzuwirken. 
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Seit November 2020 habe das Landeszentrum sechs neue Anfragen registriert. Das 

zeige, dass es an dieser Stelle einen steigenden Bedarf gebe. Denn die Kommunen 

seien durchaus bereit, Kinder und Jugendliche zu beteiligen, wüssten aber zum Teil 

nicht, wie sie das im Detail umsetzen sollten. In den Gesprächen werde immer wieder 

deutlich, dass die Kommunen dankbar dafür seien, dass sich das Land Sachsen-

Anhalt entschlossen habe, eine Beratungsinstanz zu schaffen. 

Die Hauptaufgabe des Landeszentrums bestehe darin, die Kommunen in Einzelge-

sprächen zu beraten und zu begleiten. Die Situation in den Kommunen sei so unter-

schiedlich, dass man kein allgemeingültiges Schema für die Beteiligung entwickeln 

könnte. Seit 2018 würden in Sachsen-Anhalt 24 Kommunen intensiv begleitet. Das 

Netzwerk an sich sei allerdings größer. 

Das Landeszentrum biete den Kommunen mit dem runden Tisch Jugend und Kommu-

nen eine Plattform, auf der sie sich auch untereinander austauschen und vernetzen 

könnten. Diese Veranstaltung finde alle zwei Monate in großer Runde statt und monat-

lich für diejenigen, die sich daran beteiligen wollten. 

Ein wichtiger Baustein in der Arbeit des Landeszentrums sei die aller zwei Jahre statt-

findende Pilotkommunenphase. Die nächste Pilotkommunenphase sei für das Jahr 

2022 geplant. Dafür würden dem Landeszentrum jeweils zusätzliche Mittel zur Verfü-

gung gestellt, mit denen es möglich sei, ein Jahr lang fünf Kommunen mit jeweils bis zu 

20 000 € zu unterstützen. Diese Unterstützung habe große und nachhaltige Effekte 

und werde insbesondere von kleineren finanzschwachen Kommunen in Anspruch ge-

nommen. 

Das Landeszentrum biete Qualifizierungen für kommunale Akteure an. Davon hätten 

bisher 35 Personen Gebrauch gemacht. Auch an dieser Stelle steige der Bedarf. In 

den Jahren 2018 und 2019 hätten zumeist weniger als zehn Personen an diesen Quali-

fikationen teilgenommen, im Jahr 2020 seien es 16 Personen gewesen. Darüber hin-

aus halte das Landeszentrum Beratungs-, Vernetzungs- und Qualifizierungsangebote 

für junge Menschen an, die sich in den Kommunen engagierten. 

Weiterhin habe das Landeszentrum den Auftrag, das Thema der kommunalen Jugend-

beteiligung im Land voranzubringen, fachlich zu begleiten und zu unterstützen. An die-

ser Stelle sei auf den Projektbeirat hinzuweisen, in dem auch Mitglieder dieses Aus-

schusses vertreten seien. Der Projektbeirat sei ein wichtiges Gremium, das vor allem 

dazu diene, das Thema auf der Landesebene zu erörtern. Dazu fänden auch Fachver-

anstaltungen und Fachtage statt. Einmal im Monat gebe es das Partizipationscafé, das 

landesweit gemeinsam mit der Evangelischen Akademie durchgeführt werde. 

Das Landeszentrum betreibe auch Öffentlichkeitsarbeit und habe Stellungnahmen und 

Handreichungen herausgegeben. Man arbeite im Land in verschiedenen Netzwerken 
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mit, vertrete das Land Sachsen-Anhalt beim Thema kommunale Beteiligung junger 

Menschen aber auch bundesweit. 

Grundsätzlich könne man folgende Handlungsempfehlungen geben: Zunächst sollten 

sich die Verantwortlichen in der Kommune zusammenschließen und überlegen, wie die 

Jugendbeteiligung in der betreffenden Kommune aussehen könne. Dann sei es wich-

tig, junge Menschen in die möglichen Formate einzubeziehen und ihnen die Gelegen-

heit zu geben, ihre Meinung zu äußern. 

Im besten Fall verankere die Kommune die Beteiligungsarbeit strukturell, sodass sie 

nicht von einzelnen Personen abhängig sei. Denn sonst bestehe die Gefahr, dass die 

Beteiligung abbreche, wenn diese Personen nicht mehr zur Verfügung stünden. Sinn-

voll sei es auch, eine Person zu benennen, die eine Vermittlungsfunktion zwischen den 

Jugendlichen und der Politik bzw. der Verwaltung wahrnehme. Zum einen habe die 

Politik bzw. die Verwaltung ihre eigene Sprache und ihre Vorgaben, zum anderen 

müssten die Wünsche und Nöte der Jugendlichen an Politik und Verwaltung herange-

tragen werden. 

Aus der Arbeit mit den Kommunen wisse man, dass § 80 des Kommunalverfassungs-

gesetzes gute Regelungen enthalte, dass aber die Rechtssicherheit um § 80 KVG wei-

ter gestärkt werden müsse. Beispielsweise gehe es um das Rederecht und weitere 

Aspekte. Des Weiteren stelle er auf den guten Willen der Kommunen ab. Angesichts 

der Tatsache, dass es ein Recht der jungen Menschen auf Beteiligung gebe, stelle sich 

die Frage, ob die Entscheidung für oder gegen eine Beteiligung tatsächlich von der 

einzelnen Kommune getroffen werden sollte. Insofern wünsche man sich eine ver-

pflichtende Regelung in § 80 KVG. 

Zwar sei es zu begrüßen, die Rechte junger Menschen stärker zu verankern, aber dies 

könne nicht ohne eine Qualitätsdebatte erfolgen. Zum Beispiel sei die Beteiligung in 

Brandenburg verpflichtend. Die dortige Servicestelle berichte jedoch, dass diese The-

matik zum Teil formell behandelt und abgehakt werde. Die Kommunen, die an einer 

Beteiligung interessiert seien, wünschten sich, dass sie qualitativ gut umgesetzt werde. 

Dafür brauche man Qualitätskriterien, die zu erfüllen seien. Dabei werde man nicht 

ohne zusätzliche Ressourcen auskommen. 

Wie bereits erwähnt, steige der Beratungsbedarf im Land. Aus diesem Grunde komme 

das Projektteam personell an seine Grenzen. Um mehr Kommunen zu beraten und zu 

begleiten, bedürfe es künftig zusätzlicher Mittel. 

Insgesamt sei es sicherlich hilfreich, das Thema Beteiligung junger Menschen nicht 

isoliert zu betrachten, sondern als ein Querschnittsthema der Jugendpolitik. Dazu ge-

hörten Diskussionen über das Wahlalter, über kinder- und jugendrechtliche Belange 

und über die Ziele der Jugendpolitik. Darüber hinaus gebe es Schnittstellen zu weite-
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ren Politikbereichen. Die Möglichkeit, sich in der Kommune zu beteiligen, schaffe bei 

den Jugendlichen Zufriedenheit und das Gefühl der Wertschätzung, insbesondere in 

den ländlichen Gebieten. Das spiele für die demografische Entwicklung, aber auch für 

Nachwuchsgewinnung in Vereinen usw. eine erhebliche Rolle. Insofern sei die Beteili-

gung als ein Haltefaktor für die Kommunen wichtig. 

Ferid Giebler, Bürgermeister der Gemeinde Muldestausee, legt dar, Selbstwirksamkeit 

und ein starkes politisches Mandat seien der Schlüssel zum Erfolg. Denn ohne wirk-

same Rechte, etwa Rede- und Antragsrecht, und ohne eigenes Budget bleibe die Ju-

gendbeteiligung eine leere Hülle. Auch die kommunale Selbstverwaltung könne nicht 

ohne eine aufgabenadäquate Finanzierung funktionieren. Insofern sei die eigenverant-

wortliche Sachentscheidung, Jugendbeteiligung zu ermöglichen, schwierig, wenn es 

keine Finanzierung gebe und keine Rechte, die Jugendlichen einzubinden. 

Nach seiner Erfahrung gelinge die Beteiligung dann, wenn die Jugendlichen selbst-

wirksam Entscheidungen treffen könnten, wenn sie Ergebnisse erzielten, die durch die 

Verwaltung vorbereitet und durch die politische Entscheidungsträger mitgetragen wür-

den. 

In § 79 KVG heiße es, die Kommunen könnten für bestimmte Aufgabenbereiche be-

sondere Interessenvertreter und Beauftragte bestellen sowie Beiräte bilden. Nach § 80 

KVG sollten die Kommunen Kinder und Jugendliche, Senioren, Menschen mit Behinde-

rungen, Zuwanderer und andere gesellschaftlich bedeutsame Gruppen in angemesse-

ner Weise beteiligen; hierzu könnten geeignete Verfahren entwickelt werden; Näheres 

werde durch kommunale Satzung bestimmt. Die meisten Kommunen befänden sich in 

der Haushaltskonsolidierung und könnten die Mittel, die dafür erforderlich seien, nicht 

aufbringen. 

Die Gemeinde Muldestausee habe sich dieser Aufgabe dennoch gestellt und mit dem 

Jugendgemeinderat eine feste Institution gegründet. Das sei die zentrale Interessen-

vertretung, in der mindestens sieben und maximal 13 Jugendliche mitarbeiteten. Die 

Mitglieder des Jugendgemeinderates würden von den zwölf- bis 25-jährigen Jugendli-

chen der Gemeinde gewählt. Die Amtszeit betrage drei Jahre. 

Die Mitglieder des Jugendgemeinderates hätten einen entscheidenden Einfluss auf die 

Kommunalpolitik. Ihnen stehe ein Rede- und Antragsrecht im Gemeinderat zu, dass sie 

verantwortungsbewusst nutzten. Für ihre Vorhaben stehe jährlich ein Budget von 

6 000 € zur Verfügung, über das sie eigenverantwortlich entscheiden dürften. Er, Gieb-

ler, sei der Vorsitzende des Jugendgemeinderates, was ein starkes politisches Signal 

sei, er sei aber nicht stimmberechtigt. 
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Außerdem erhielten die Mitglieder des Jugendgemeinderates eine Aufwandsentschä-

digung von 20 € pro Monat. Diese Institution sei die zentrale Möglichkeit, sich aktiv 

einzubringen, um an der Gemeindeentwicklung mitzuwirken. 

Für die Beteiligung der Jugendlichen, die vom Gesetzgeber nicht als Aufgabe formu-

liert worden sei, benötige man eine adäquate Finanzausstattung. Anderenfalls sei sie 

nur schwer umzusetzen. Vor diesem Hintergrund sei es zu begrüßen, dass der Lan-

desgesetzgeber das Landeszentrum Jugend und Kommune ins Leben gerufen habe. 

Das sei ein Schritt in die richtige Richtung. Mit dem Landeszentrum hätten die Kom-

munen in Sachsen-Anhalt eine zentrale Anlaufstelle. Das Ziel bestehe darin, dass letzt-

lich alle Kommunen von diesem Landeszentrum beraten würden. 

Für die Gemeinde Muldental habe das Landeszentrum als Katalysator gewirkt. Erstens 

seien Mitarbeiter der Verwaltung fachlich qualifiziert worden. Zweitens habe es die 

Vernetzung mit anderen Kommunen und damit den fachlichen Austausch befördert. 

Drittens seien finanzielle Ressourcen zur Verfügung gestellt worden, um eine Starthilfe 

für die Beteiligung zu geben. 

Das Landeszentrum stehe derzeit vor einer großen Herausforderung; denn es solle 

landesweit tätig werden. Das Land Sachsen-Anhalt weise als ein Flächenland unter-

schiedliche Strukturen auf. Der Jugendgemeinderat in der Gemeinde Muldestausee 

funktioniere sicherlich ähnlich wie in einem Stadtteil von Magdeburg. Gleichwohl werde 

es unterschiedliche Arten der Beteiligung geben. Manche davon seien vielleicht lang-

fristig und andere nur temporär angelegt. Aber das Landeszentrum sei die Institution, 

die die Kommunen beraten könne. 

Ein gutes Instrument sei die Pilotkommune. Im Rahmen dieses Projektes könnten ein-

zelne Kommunen über einen bestimmten Zeitraum mit finanzieller Unterstützung Pro-

jekte anschieben. 

Die Gemeinde Muldestausee habe in den ersten drei Jahren Mittel in Höhe von 

500 000 € für Projekte akquiriert. Das wäre ohne die anfängliche Zusammenarbeit mit 

dem Landeszentrum nicht möglich gewesen. Durch diesen Einstieg und die damit ver-

bundenen Mittel in Höhe von 20 000 € hätten viele kleine Projekte überhaupt erst um-

gesetzt werden können. 

Trotz Haushaltskonsolidierung habe der Jugendgemeinderat der Gemeinde Muldens-

tausee seine Arbeitsfähigkeit hergestellt, den Einstieg in die ersten Projekte vorge-

nommen und sei damit zum Beispiel für andere Kommunen im näheren Umfeld gewor-

den. In Nachbargemeinden seien inzwischen Beiräte und andere Formen der Beteili-

gung etabliert worden. 

Zu den Erfolgen. Es würden regelmäßig Kinoabende durchgeführt. Es gebe Graffiti-

Workshops und Graffiti-Projekte, mit denen es gelungen sei, auch die illegalen Sprayer 
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einzubinden. Man habe öffentliche Flächen dafür zur Verfügung gestellt. Auf diese 

Weise seien die Graffitis dorthin gekommen, wo sie akzeptiert würden. Weiterhin seien 

Bolz- und Spielplätze sowie abgestimmte Treffpunkte für Jugendliche geschaffen wor-

den. Das trage dazu bei, die Konflikte mit der restlichen Dorfgemeinschaft zu verrin-

gern. Das Vorzeigeprojekt sei eine generationenübergreifende Freizeitanlage in Pouch. 

Für dieses Projekt seien Spenden in Höhe von mehr als 70 000 € eingeworben wor-

den. 

In der Gesamtbetrachtung sei festzustellen, dass die Zusammenarbeit mit dem Lan-

deszentrum in den ersten drei Jahren dazu geführt habe, dass die Jugendlichen sich 

stärker mit der Heimat identifizierten und bereit seien, sich auch weiterhin zu beteiligen, 

weil sie die Ergebnisse sehen könnten. Das führe zu der Hoffnung, dass bei den betei-

ligten Jugendlichen das Interesse für die Kommunalpolitik geweckt werde und sie spä-

ter im Gemeinde- oder Ortschaftsrat mitarbeiten wollten. 

Aus diesen Gründen sollte das Landeszentrum weiter gestärkt werden, damit es sich 

auch in der Fläche für alle Kommunen engagieren könne. Durch den Gesetzgeber soll-

te klargestellt werden, dass die Kommunen den Jugendlichen feste Rede- und An-

tragsrechte einräumen könnten, wenn sie dies wollten. Derzeit gebe es diesbezüglich 

unterschiedliche Sichtweisen. Schließlich benötigten die Kommunen mehr Geld für die 

Beteiligung. Dabei sei es egal, ob die Kommunen Mittel über das Landeszentrum oder 

direkt als Zuweisung erhielten. 

Eine Vertreterin der Servicestelle Jugendbeteiligung Alsleben trägt vor, man sei 

durch ein Rundschreiben auf die Ausschreibung aufmerksam geworden. In der Ver-

bandsgemeinde Saale-Wipper habe es bis dahin noch keine Kinder- und Jugendbetei-

ligung gegeben. Deshalb habe man das Projekt als eine große Chance gesehen. Nach 

der Ausarbeitung eines Konzepts und der erfolgreichen Bewerbung sei die Verbands-

gemeinde Saale-Wipper im Jahr 2020 Pilotkommune geworden. 

Konzeptionell sei eine Servicestelle für Kinder- und Jugendbeteiligung in der Ver-

bandsgemeinde geplant worden. Anfangs sei eine aufsuchende Beteiligung vorgese-

hen gewesen. Das bedeute, man habe zunächst die Treffpunkte von Kindern und Ju-

gendlichen aufgesucht, um die Interessen und Wünsche der Kinder und Jugendlichen 

zu ermitteln und die Servicestelle an die Bedarfe der Kinder und Jugendlichen anpas-

sen zu können. 

Die Servicestelle solle als Mittler zwischen jungen Menschen und der Politik bzw. der 

Verwaltung dienen und eine Interessenvertretung darstellen. Das Ziel des Projektes 

bestehe in der Beteiligung junger Menschen am politischen Geschehen und der Be-

rücksichtigung ihrer Meinungen. Dies ziele vor allem auf Bauvorhaben, die Kinder und 

Jugendliche direkt beträfen. Das bedeute, vor dem Bau von Spielplätzen oder der Ge-

staltung eines Schulhofes sollten Kinder und Jugendliche befragt werden. 
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Die Umsetzung des Projektes in der Kommune habe mit einer Auftaktveranstaltung 

beginnen sollen, zu der die Verwaltung, der Verbandsgemeindebürgermeister, die Ser-

vicestelle, das Landeszentrum und die Presse eingeladen gewesen sei. Es sei geplant 

gewesen, die Öffentlichkeit auf diese Weise darauf aufmerksam zu machen, dass die 

Verbandsgemeinde Saale-Wipper Pilotkommune sei. Diese Veranstaltung habe auf-

grund der Pandemiesituation abgesagt werden müssen. 

Es habe dann erst einmal eine Verständigung dazu gegeben, wie man mit dieser Situa-

tion umgehen könne und das Projekt trotzdem erfolgreich beginnen könne. Man habe 

sich darauf verständigt, mit allen Kita- und Schulleiterinnen Kontakt aufzunehmen, um 

die Zielgruppe zu erreichen und sie darüber zu informieren, welche Möglichkeiten es 

gebe, die Interessen junger Menschen aufzunehmen. 

Die Arbeitsgruppe habe dann die Idee entwickelt, eine Überraschungstüte zu erstellen, 

die man „Homeoffice für unsere Kinder“ genannt habe. In dieser Überraschungstüte 

befänden sich ein Flyer, in der die Servicestelle vorgestellt werde, Bastelvorlagen, Mal-

vorlagen, Rätselhefte usw. Dafür habe man mit der örtlichen Sparkasse und der Polizei 

zusammengearbeitet, die Material zur Verfügung gestellt hätten. Diese Überraschungs-

tüten seien in Lebensmittelgeschäften verteilt worden. 

Die Resonanz sei recht gut gewesen. Mit dem Flyer sei auch dazu aufgerufen worden, 

im Rahmen eines Malwettbewerbes zu malen, was den Kindern in der Kommune am 

besten gefalle. Auf diese Weise habe man gleich erfahren können, welche Interessen 

die Zielgruppe habe. An dem Malwettbewerb hätten 14 Kinder teilgenommen. 

Im weiteren Verlauf des letzten Jahres seien mehrere Projekte durchgeführt worden. 

Zum Beispiel sei der Schulhof der Grund- und Sekundarschule in Güsten neu gestaltet 

worden. Die Servicestelle habe in der Grundschule und in der Sekundarschule Arbeits-

gruppen mit den Schülern gebildet um zu eruieren, welche Wünsche die Schüler hät-

ten. In diesem Rahmen sei es möglich gewesen, mit den Kindern und Jugendlichen 

auch über andere Themen ins Gespräch zu kommen. 

Ein weiteres Projekt sei der Neubau der Kita in der Gemeinde Ilberstedt gewesen. 

Auch hierbei seien die Kinder einbezogen worden, indem sie gebeten worden seien 

aufzumalen, wie sie sich ihre Kita vorstellten. 

Ein drittes Projekt sei die Errichtung eines Spielplatzes an einer Sportstätte gewesen. 

Dafür sei man mit einem Katalog in die umliegenden Schulen und zu den Treffpunkten 

gegangen und habe mit den Kindern und Jugendlichen besprochen, welche Geräte sie 

sich wünschten. Die Ergebnisse dieser Befragung habe sie in die entsprechenden 

Ausschüsse und an das Bauamt weitergegeben. 

Schließlich habe die Servicestelle ein Projekt zur Bekämpfung von Antisemitismus und 

menschenverachtender Äußerungen in einer Sekundarschule durchgeführt. Auch die-
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ses Projekt sei dazu genutzt worden, die Servicestelle bekannt zu machen und mit den 

Jugendlichen ins Gespräch über ihre Interessen und Probleme zu kommen. 

Als Fazit lasse sich feststellen, dass es in der Gemeinde Saale-Wipper erstmalig ge-

lungen sei, junge Menschen an Projekten, die sie beträfen, zu beteiligen. Außerdem 

habe man Zugang zu der Zielgruppe gefunden und ein Fundament für die weitere Ar-

beit gelegt. Damit habe man auch eine Vorbildfunktion eingenommen. Zum Beispiel 

seien Vertreter des Salzlandkreises auf die Projekte aufmerksam geworden und hätten 

bei der Servicestelle angerufen, um sich Tipps geben zu lassen, wie man in der Ju-

gendarbeit vorankomme. 

Die Unterstützung durch das Landeszentrum sei für die Kommune eine wichtige Vo-

raussetzung gewesen. Ohne die Anschubfinanzierung und die Beratung hätte man die 

Projekte nicht realisieren können. Es sei sehr hilfreich gewesen, auch bei kleineren 

Fragen und Problemen immer einen Ansprechpartner zur Seite zu haben. Die Finan-

zierung habe die Errichtung der Servicestelle überhaupt erst möglich gemacht. Die 

Qualifizierung und die Vernetzung erleichtere die Arbeit enorm. 

Natürlich plane die Servicestelle die Durchführung weiterer Projekte. Auch die Beteili-

gung und die Vertretung der Interessen der Kinder und Jugendlichen würden weitege-

führt. 

Eine Vertreterin der Interessenvertretung für Kinder und Jugendliche der Hanse-

stadt Stendal berichtet unter Einbeziehung einer Präsentation (Vorlage 1), gemeinsam 

mit der Hansestadt habe man in einem bundesweit einzigartigen Prozess eine Interes-

senvertretung für junge Menschen implementiert. Dazu habe man eine Befragung bei 

Kindern und Jugendlichen, bei Verwaltungsmitarbeiterinnen, bei Fachkräften und Pri-

vatpersonen durchgeführt, um die Erwartungen bei den potenziellen Nutzerinnen zu 

erheben und das Aufgabenprofil der Interessenvertretung an die Bedarfe anzupassen. 

Im Ergebnis dieser Befragung sei deutlich geworden, dass die Interessenvertretung 

nicht in der Verwaltung angesiedelt, sondern eine externe Stelle sein solle. Der Verein 

„KinderStärken e. V.“ habe deshalb die Trägerschaft übernommen. Das habe Vor- und 

Nachteile, beispielsweise seien in einer Verwaltung andere Kapazitäten vorhanden. 

Nachdem die Interessenvertretung etabliert worden sei, habe man gemeinsam mit Kin-

dern und Jugendlichen Beteiligungsmethoden erhoben. Diese habe man dann bei Ver-

anstaltungen und Projekten ausprobiert und immer wieder angepasst. Außerdem habe 

man eine Kinder- und Jugendkonferenz durchgeführt, um den Austausch zwischen den 

Kindern und Jugendlichen sowie den Verantwortlichen und Entscheidungsträgerinnen 

zu gewährleisten. Die Konferenz sei lebensweltorientiert in einem Jugendclub gestaltet 

worden. 
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Weiterhin habe die Aufgabe bestanden, diesen Prozess in die Verwaltungsabläufe zu 

integrieren und sie dort zu verankern. Die Hansestadt habe eine Beteiligungssatzung 

für gesellschaftliche Gruppen beschlossen, in der die Interessenvertretung enthalten 

sei. Gemeinsam mit der Stadtverwaltung sei eine Dienstanweisung erarbeitet worden, 

die inzwischen als Entwurf vorliege. Sie beinhalte konkrete Vorgaben dazu, wie Kinder 

und Jugendliche beteiligt werden könnten und in welchen Fällen die Interessenvertre-

tung hinzuzuziehen sei. 

Für die Interessenvertretung sei es wichtig, an den Sitzungen der Ausschüsse teilzu-

nehmen, um ihre Erfahrungen in die kommunalen Planungen einfließen zu lassen und 

die Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen darzulegen. Beispielsweise seien die 

jungen Menschen auf diese Weise in das Radverkehrskonzept der Hansestadt einbe-

zogen worden. Dazu habe man gemeinsam mit Mitarbeitern des Planungsamtes eine 

Fahrradtour unternommen, um vor Ort zu schauen, was aus der Sicht von Kindern und 

Jugendlichen zu beachten sei, wenn Radwege erneuert würden. 

Im Jugendforum der Hansestadt Stendal, das sehr aktiv sei, könnten sich junge Men-

schen im Alter von zwölf bis 27 Jahren engagieren. Im Mai des vergangenen Jahr habe 

man gemeinsam mit dem Jugendforum eine Online-Umfrage zum Thema „Jugend und 

Corona“ gestartet. Diese Online-Umfrage sei mit Podcasts mit Gruppeninterviews und 

einer Graffitiaktion ergänzt worden. Darüber hinaus seien Schuhkartons gestaltet wor-

den, die die Isolationsräume in Zeiten von Corona darstellten. Schließlich seien noch 

Videostatements aufgenommen worden. Alle Ergebnisse seien im Rahmen einer Aus-

stellung präsentiert worden, an deren Eröffnung der Kinder- und Jugendbeauftragte 

des Landes Sachsen-Anhalt und der Oberbürgermeister teilgenommen habe. 

Anfang dieses Jahres habe man gemeinsam mit dem Oberbürgermeister eine Anspra-

che an die jungen Menschen gestaltet. Dabei habe man die Forderung aus der Aus-

stellung mit ins neue Jahr genommen, gerade in Krisenzeiten nicht zu vergessen, Kin-

der- und Jugendliche in die Entscheidungsprozesse einzubeziehen. Damit wolle die 

Interessenvertretung deutlich machen, dass man wissen wolle, wie es den jungen 

Menschen gehe, welche Interessen, Wünsche und Bedarfe sie hatten und dass man 

sei beteiligen wolle. 

In diesem Jahr sei weiterhin eine Online-Veranstaltung für junge Menschen zum The-

ma „Selbstfürsorge in Corona-Zeiten“ geplant. Des Weiteren werde man gemeinsam 

mit Kindern und Jugendlichen Beschwerdeverfahren entwickeln. 

Die Kinderbeauftragte der Landeshauptstadt Magdeburg führt aus, die Beteiligung 

von Kindern und Jugendlichen an Planungen und Entscheidungen, die sie beträfen, sei 

ein grundlegendes Recht. Dazu gebe es weitere Untersetzungen im Kinder und Ju-

gendhilfegesetz, im Schulgesetz oder im KiFöG. Die Erwachsenen müssten die ent-
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sprechenden Rahmenbedingungen dafür schaffen, dass dieses Recht umgesetzt wer-

den könne. 

Der Stadtrat von Magdeburg habe dieses Recht auf Gehör, Information und Beteiligung 

schon in den 90er-Jahren sehr ernst genommen. Es sei ein Beteiligungskonzept entwi-

ckelt worden. Es gebe eine Kinderfreundlichkeitsprüfung, in deren Rahmen unter ande-

rem die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen geprüft werden müsse. In Umset-

zung dieses Konzeptes seien zahlreiche Maßnahmen realisiert worden. 

Beispielhaft sei ein Projekt zu nennen, bei dem Kinder aus Kindertagesstätten der 

Stadt Spielplätze auf ihre Kinderfreundlichkeit und Sicherheit hin getestet hätten. Die 

Ergebnisse dieser Tests seien öffentlichkeitswirksam im Beisein des Bürgermeisters 

und der Leiterin des Eigenbetriebs Stadtgarten und Friedhöfe präsentiert worden. Aus 

diesem Projekt habe sich eine Maßnahme entwickelt, die über Jahre hinweg sehr wirk-

sam und sichtbar sei. Bei allen Planungen des Eigenbetriebs Stadtgarten und Friedhö-

fe würden Kinder und Jugendliche beteiligt. Wenn man sich den Spielplatz im Stadt-

park oder die Skateranlage anschaue, dann werde deutlich, dass sie sehr fantasievoll 

gestaltet sein. 

Zu erwähnen seien weiterhin die Sitzung „Jugend im Stadtrat“ oder die Veranstaltung 

„Einblick ins Rathaus“, bei denen es um die politische Beteiligung gehe. Viele Kinder 

wüssten nicht, welche Aufgaben ein Oberbürgermeister habe, welche Fraktionen es im 

Stadtrat gebe und welche Entscheidungen dort getroffen würden. Übrigens trügen sol-

che Veranstaltungen auch dazu bei, Hemmschwellen abzubauen, sowohl aufseiten der 

Politikerinnen und Politiker als auch aufseiten der jungen Menschen. 

Das Jugendforum sei ein Beteiligungsprojekt gewesen, das seit mehr als zehn Jahre in 

Magdeburg aktiv gewesen sei. Dafür seien eigene Räumlichkeiten und ein Budget zur 

Verfügung gestellt worden. Das Jugendforum habe zahlreiche Projekte umgesetzt. Das 

Problem bei Projekten bestehe jedoch immer darin, dass sie zeitlich befristet sein. Bis-

her habe in der Landeshauptstadt Magdeburg eine langfristige Strategie gefehlt, die die 

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen strukturell und ressortübergreifend veranke-

re. 

Die Projekte hätten gezeigt, dass die Kinder und Jugendlichen durchaus ein ausge-

prägtes Interesse an ihrer Stadt hätten. Sie nähmen sehr parteilich Stellung zu Themen 

wie Freizeit, Umwelt und Soziales und wollten auch gern an der Gestaltung ihrer unmit-

telbaren Umwelt teilhaben. Manchmal fehle es Ihnen an notwendigen Informationen 

dazu, wann, wo und wie sie sich in die Kommunalpolitik einbringen könnten, und an 

den nötigen Anlaufstellen und Ansprechpartnerinnen, die ihnen bei der Umsetzung 

ihrer Vorhaben helfen könnten. 
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Seit mehr als drei Jahren befinde man sich im Prozess der Strategieentwicklung. Dabei 

sei man von Beginn an vom Landeszentrum Jugend und Kommune unterstützt worden. 

Bei der Strategieentwicklung seien der Austausch und die Information über Erfahrun-

gen aus anderen Kommunen sehr hilfreich. 

Die Stadt Magdeburg habe zur Erarbeitung des Konzepts eine Projektgruppe gebildet, 

in der Kolleginnen und Kollegen aus verschiedenen Ämtern, beispielsweise aus dem 

Stadtplanungsamt, aus dem Grünflächenamt oder aus dem Schulamt, und Vertreterin-

nen und Vertreter der freien Träger zusammenarbeiteten. Diese Projektgruppe sei vom 

Landeszentrum beraten worden, insbesondere darüber, was in Umsetzung des § 80 

Kommunalverfassungsgesetz zu berücksichtigen sei. 

Dabei seien die Probleme, die bereits erwähnt worden seien, auch angesprochen wor-

den. Zum Beispiel stelle sich die Frage, wenn man ein institutionelles Beteiligungsfor-

mat wähle, welche Möglichkeiten es gebe, den Kindern und Jugendlichen ein Rede-

recht im Stadtrat einzuräumen. So ganz einfach sei das nicht. Es wäre zu begrüßen, 

wenn man diesbezüglich eine Regelung treffen könnte. 

Des Weiteren habe man das Qualifizierungsangebot des Landeszentrums genutzt. 

Eine Kollegin aus dem Familieninformationsbüro, die auch für das Projekt Modellkom-

mune zuständig gewesen sei, habe an der Moderatorenausbildung teilgenommen. Sie 

werde nun intern von der Stadt auch als Moderatorin für Inhouse-Seminare eingesetzt. 

Dies sei mit Blick auf die strukturelle Verankerung wichtig. Selbstverständlich werde die 

Stadt Magdeburg auch weiterhin die Angebote des Landeszentrums nutzen. 

Hervorzuheben sei die Mitwirkung des Landeszentrums an Fachtagen. Beispielhaft sei 

die Fachtagung des Sozialministeriums zum Thema „Chancen und Herausforderungen 

für die Kinder- und Jugendbeteiligung in Sachsen-Anhalt“ mit mehr als 120 Teilneh-

menden zu nennen. Eine weitere Veranstaltung sei der vom Landeszentrum selbst 

ausgerichtete Fachtag zum Thema „§ 80 Kommunalverfassungsgesetz“ gewesen, an 

dem mehr als 50 Personen teilgenommen hätten. Auch die Fachtagung zum Thema 

„Mitmachen, Mitwirken - Chancen und Herausforderungen für die Kinder- und Jugend-

beteiligung in Sachsen-Anhalt“, die im Jahr 2018 stattgefunden habe, sei ein Erfolg 

gewesen. 

Bei der Planung und Umsetzung dieser Fachtagungen sei das Landeszentrum ein 

wichtiger Kooperationspartner. Dies gelte auch für die Einbeziehung der kommunalen 

Vertretungen. Insbesondere in den Workshops sei deutlich geworden, dass es eine 

Wechselwirkung zwischen der kommunalen und der Landesebene gebe. Das zeige 

sich auch in den Stellungnahmen, die in das Kinder- und Jugendprogramm der Lan-

desregierung mit eingeflossen seien. 
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Erwähnenswert seien darüber hinaus die Handreichungen, vor allem zu § 80 KVG, und 

die Dokumentationen, die allen zur Verfügung gestellt würden. 

Die Landeshauptstadt Magdeburg sei im Jahr 2020 Modellkommune für die Beteiligung 

von Kindern und Jugendlichen gewesen. In diesem Zusammenhang seien viele Projek-

te entstanden. Zum Beispiel sei mit Schülerinnen und Schülern einer Gemeinschafts-

schule ein Video gedreht worden, welches das Beteiligungskonzept in eine kinder- und 

jugendgerechte Sprache übersetzt habe. Denn es bringe nichts, als Stadt ein tolles 

Konzept zu erarbeiten, wenn es den Kindern und Jugendlichen nicht bekannt sei. 

Ein wichtiger Punkt sei, dass sie als Kinderbeauftragte in dem Konsortium des Landes-

zentrums mitarbeite und die Erfahrungen aus der Konzepterstellung in diese Arbeit mit 

einfließen lassen könne. Dabei werde deutlich, dass immer mehr Kommunen die Bera-

tungsleistung des Landeszentrums in Anspruch nähmen und dass es zunehmend eine 

gute Vernetzung zwischen den Kommunen gebe. 

Der überregionale Austausch sei wichtig. Das Landeszentrum und sie als Kinderbeauf-

tragte seien Mitglied im Netzwerk „Kinderinteressen in Mitteldeutschland“, in dem auch 

die Servicestellen Kinder- und Jugendbeteiligung aus Thüringen und Sachsen vertre-

ten seien. Auf dieser Ebene würden einige Unterschiede deutlich. So habe das Lan-

deszentrum als Zielgruppen sowohl die Jugendlichen als auch die Erwachsenen in den 

Kommunalverwaltungen im Blick. Damit habe es eine riesige Aufgabe zu bewältigen. In 

Sachsen etwa seien die Kolleginnen quasi nur für die Entscheidungsträgerinnen in Po-

litik und Verwaltung zuständig. 

Nicht nur sie als Kinderbeauftragte, sondern auch das Dezernat „Soziales, Jugend und 

Gesundheit“ der Stadtverwaltung habe mit dem Landeszentrum kooperiert. Die Beige-

ordnete, die das Dezernat leite, führe nun Gespräche mit allen Dezernaten, um das 

Konzept vorzustellen. Dafür bekomme man viele positive Rückmeldungen. 

Rückblickend sei festzustellen, dass es wichtig gewesen sei, eine externe Beratung 

und Begleitung zu haben. Selbst dann, wenn bereits verschiedene Beteiligungsprojekte 

umgesetzt worden seien, sei es notwendig, die eigene Arbeit zu reflektieren und zu 

überprüfen. Dafür sei die Begleitung des Landeszentrums sehr hilfreich. 

Gerade die Zeit der Coronapandemie habe deutlich gemacht, welche Auswirkungen 

die Entscheidungen der Erwachsenen auf die Lebenswelt der Kinder und Jugendlichen 

hätten. Leider hätten sie an vielen dieser Entscheidungen nicht mitwirken können. Um-

so wichtiger sei die Ende des letzten Jahres durchgeführte Konferenz zum Thema „Ju-

gend und Corona“ gewesen, bei der die jungen Menschen dargestellt hätten, welche 

Auswirkungen die Situation auf ihre Lebenswelt habe. 

So sei berichtet worden, dass sie sich von ihrer Umwelt abgeschnitten fühlten. Zum 

Teil seien Kinder und Jugendliche in der Öffentlichkeit gar nicht mehr präsent gewe-



Landtag von Sachsen-Anhalt  Niederschrift 7/SOZ/61  öffentlich  24.02.2021 
____________________________________________________________________________ 

21 

sen. Beispielsweise seien im März des letzten Jahres die Spielplätze geschlossen 

worden. Insofern habe sie, die Kinderbeauftragte der Landeshauptstadt Magdeburg, 

die Bitte, bei Entscheidungen auf der Landesebene auch die entsprechenden Gremien 

wie den Landesschülerrat mit einzubeziehen. 

Staatssekretärin Susi Möbbeck (MS) trägt vor, aus der Sicht des Ministeriums leistet 

das Landeszentrum Jugend und Kommune eine gute Arbeit als Multiplikator in den 

Kommunen. Die soeben gehörten Beiträge machten deutlich, dass es richtig gewesen 

sei, ein solches Beratungs- und Unterstützungsangebot für die Kommunen zu etablie-

ren. Als positiv sei auch zu erwähnen, dass das Vorhaben so angelegt sei, dass neben 

der regelhaften Arbeit des Landeszentrums alle zwei Jahre eine Förderung für Pilot-

vorhaben in den Kommunen finanziert werde. Damit werde den Kommunen ein Anreiz 

geboten, sich für Jugendpartizipation zu engagieren. 

Das Landeszentrum habe im Jahr 2017 zunächst eine Anschubfinanzierung erhalten. 

Seit dem Jahr 2018 werde es mit dem vollen Betrag von 170 000 € gefördert. Das 

Land fördere das Landeszentrum also seit vier Jahren. In den Jahren 2018 und 2020 

sei jeweils eine um bis zu 170 000 € erhöhte Förderung für die Pilotvorhaben in den 

Kommunen zur Verfügung gestellt worden. Zunächst seien dafür Mittel aus der Kon-

zessionsabgabe genutzt worden. Inzwischen sei die Förderung des Landeszentrums 

im Haushaltsplan verankert. Die Arbeit des Landeszentrums sei so erfolgreich, dass es 

aus der Sicht des Ministeriums sinnvoll sei, diese Mittel auch bei der Aufstellung des 

nächsten Haushaltsplanentwurfs zu berücksichtigen. 

Abg. Andreas Steppuhn (SPD) bemerkt, die Gründung des Landeszentrums Jugend 

und Kommune sei eine gute politische Entscheidung gewesen. Insbesondere für den 

ländlichen Raum sei es wichtig, jungen Menschen Partizipation zu ermöglichen. Leider 

gebe es nach wie vor etliche Kommunen, in denen junge Menschen noch nicht in dem 

wünschenswerten Umfang beteiligt würden. Vor diesem Hintergrund möchte er wissen, 

wie man diese Kommunen noch stärker motivieren könne, sich mit dem Thema zu be-

fassen. 

Abg. Tobias Krull (CDU) macht deutlich, das Engagement für die Kinder- und Ju-

gendbeteiligung sei stark von den handelnden Personen vor Ort abhängig. An dieser 

Stelle seien die Aktivitäten des Bürgermeisters der Gemeinde Muldestausee beson-

ders hervorzuheben, der sich sehr engagiert für den Jugendgemeinderat einsetze. Er 

bittet Herrn Giebler, darüber zu berichten, wie seine Erfahrungen vom Städte- und 

Gemeindebund aufgenommen würden. 

Der Abgeordnete kommt auf das Thema Nachwuchsgewinnung zu sprechen und fragt, 

wie es aus der Sicht der Beteiligten gelingen könne, die Jugendarbeit auch dann zu 
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verstetigen, wenn besonders engagierte Jugendliche aufgrund ihres Alters aus den 

entsprechenden Gremien ausschieden. 

Der Vertreter des Landeszentrums Jugend und Kommune sagt zu, die Frage des 

Abg. Steppuhn mitzunehmen und dem Ausschuss Ideen, wie man die Kommunen 

stärker für das Thema sensibilisieren könne, zu übermitteln. Er lässt wissen, bei den 

meisten Kommunen sei der Wille, Kinder und Jugendliche zu beteiligen, durchaus vor-

handen. Oftmals scheitere es an der konkreten Umsetzung. Vor allem kleine Kommu-

nen verfügten nicht über ausreichend Personal, um sich dieser Aufgabe zu stellen. 

Zu Beginn des Projektes habe es einen Austausch mit dem Städte- und Gemeinde-

bund und Bestrebungen, enger zu kooperieren, gegeben. Es sei bisher jedoch nicht 

gelungen, eine Kooperation in dem erforderlichen Maße zu realisieren. An dieser Stelle 

wäre mehr Austausch wünschenswert. Das Landeszentrum sei für Gespräche offen, 

weil man den Städte- und Gemeindebund für eine wichtige Instanz halte, um dieses 

Thema im Sinne der Kommunen zu gestalten. 

Jugendparlamente seien nur eine Form der kommunalen Kinder- und Jugendbeteili-

gung. Allerdings sei es für die politischen Akteure oftmals das Erste, woran sie beim 

Thema Beteiligung dächten. Deshalb empfehle das Landeszentrum zunächst zu prü-

fen, ob ein Jugendparlament in der konkreten Kommune tatsächlich das geeignete 

Instrument sei. Sehr engagierte junge Menschen benötigten sicherlich eine solche 

Plattform und nutzten sie auch intensiv. 

Solche Foren würden zumeist nach dem Vorbild der Gremien von Erwachsenen be-

trieben. Den Jugendlichen werde häufig die Satzung eines Ausschusses vorgelegt, die 

sie eben nicht verstünden. Wenn eine solche Plattform gewählt werde, müsse sie auch 

jugendgerecht gestaltet werden. Zum Beispiel hätten in der Gemeinde Gardelegen 

zwei Jugendliche die Wahl eines Jugendgemeinderates initiiert, an der sich letztlich 

500 junge Menschen beteiligt hätten. Dort kümmere sich der Jugendgemeinderat 

selbst um die Nachwuchsgewinnung. 

Ein weiteres Problem bestehe darin, dass diese Gremien zum Teil überfrachtet wür-

den. Sie würden dann für alles verantwortlich gemacht, was in der Gemeinde im Be-

reich Jugend schieflaufe. Deshalb brauche es eine Vermittlungsinstanz, die dann auch 

darauf hinweise, dass die Mitglieder des Jugendgemeinderates eben nicht diejenigen 

seien, die die Probleme verursachten, sondern die sie lösen wollten. Hierbei sei vieles 

von der Kommunikation vor Ort abhängig. 

Ferid Giebler legt dar, um andere Kommunen zu motivieren, sei es wichtig, die Strahl-

kraft der positiven Beispiele so zu nutzen, dass die anderen in Zugzwang kämen, auch 

etwas zu tun. Auf diese Weise sei es gelungen, in den Gemeinden Sandersdorf-
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Brehna, Bad Schmiedeberg und Löbnitz ebenfalls die Gründung von Jugendbeiräten 

zu initiieren. 

Die Erfahrung zeige, dass die Jugendlichen miteinander sprächen und dadurch erfüh-

ren, was es in anderen Gemeinden gebe. Das führe dazu, dass junge Menschen ihre 

Beteiligung selbst einforderten. Dann werde es für die politisch Verantwortlichen 

schwierig zu begründen, warum das, was es anderswo gebe, in ihrer Gemeinde nicht 

möglich sei. 

Grundsätzlich sollten die Gemeinden, die Jugendliche beteiligen wollten, dies selbst 

entscheiden. Dafür sei § 80 Kommunalverfassungsgesetz ganz zentral. Danach sollten 

die Kommunen Kinder und Jugendliche in angemessener Art und Weise beteiligen. 

Das Landesverwaltungsamt wende dann aber ein, dass Kinder und Jugendliche im 

Gemeinderat kein Rederecht hätten und dass die Wahl eines Jugendgemeinderates 

eigentlich nicht mit dem Wahlrecht vereinbar sei. 

Zu beachten sei auch, dass Jugendliche im Gegensatz zu anderen Gruppen zumeist 

unpolitisch seien. Darüber hinaus sei diese Gruppe recht heterogen. Im Jugendge-

meinderat der Gemeinde Muldestausee gebe es zwölf- bis 18-jährige Jugendliche, die 

im normalen Leben nicht miteinander sprechen würden und auch andere Interessen 

hätten. Insofern sei Jugendbeteiligung eine dauerhafte, zähe und anstrengende Aufga-

be. Deshalb brauche es immer wieder Motivation, Erfolge und die Unterstützung durch 

den Bürgermeister, die Orts- und Gemeinderäte. 

Allerdings dürften die Jugendlichen auch nicht überfordert werden. Sie könnten keinen 

Spielplatz planen, sie könnten aber ihre Ideen und Vorstellungen äußern. In die Le-

benswelt der Jugendlichen passe es auch nicht, jede Woche eine Sitzung durchzufüh-

ren. Insofern brauche es feste Strukturen in der Verwaltung, die einzelne Personen 

überdauerten. Er habe den Jugendgemeinderat zu Beginn stark unterstützt. Inzwi-

schen nehme er sich mehr und mehr zurück, um dem Jugendgemeinderat die Möglich-

keit zu geben, sich eigenständig zu entwickeln. 

Abg. Monika Hohmann (DIE LINKE) merkt an, das Landeszentrum Jugend und 

Kommune sei zunächst als ein Modellprojekt gegründet worden. Sie, Hohmann, hoffe, 

dass die Förderung verstetigt werde. Hinsichtlich der Höhe der Förderung sei dargelegt 

worden, dass ein Aufwuchs notwendig sei, um auch weitere Kommunen beraten und 

begleiten zu können. In diesem Zusammenhang wolle sie wissen, ob es in Sachsen-

Anhalt Landkreise gebe, in denen es noch keine entsprechenden Angebote gebe. 

Weiterhin wirft sie die Frage auf, ob vorgesehen sei, die Arbeit des Landeszentrums 

wissenschaftlich begleiten zu lassen; denn es gebe zwar Handlungsempfehlungen, 

aber Sachsen-Anhalt sei ein Flächenland, in dem die Bedingungen regional sehr un-

terschiedlich seien. 
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Von allen Rednern sei betont worden, so die Abgeordnete weiter, dass ohne die An-

schubfinanzierung im Rahmen des Projekts Pilotkommune die meisten Vorhaben nicht 

hätten umgesetzt werden können. Insofern bittet sie das Ministerium um Auskunft, ob 

geplant sei, die personelle und finanzielle Ausstattung des Landeszentrums zu verbes-

sern. 

Der Vertreter des Landeszentrums Jugend und Kommune meint, eine wissen-

schaftliche Begleitung, die prüfe, wie sich die Arbeit des Landeszentrums auswirke und 

ob nachgesteuert werden müsse, sei sinnvoll. Man habe sozusagen eine Low-Budget-

Evaluation durchgeführt, in deren Rahmen Interviews mit den teilnehmenden Kommu-

nen geführt worden seien. Die Ergebnisse könnten dem Ausschuss zur Verfügung ge-

stellt werden. 

Bisher habe noch keine Kommune aus dem Landkreis Harz an dem Projekt teilge-

nommen. Derzeit führe man Gespräche mit der Stadt Hettstedt. Insofern sei festzustel-

len, dass man aus jedem Landkreis zumindest mit einer Kommune in Kontakt stehe. 

Staatssekretärin Susi Möbbeck (MS) teilt mit, das Ministerium beabsichtige, entspre-

chende Mittel bei der Haushaltsanmeldung vorzusehen. Dabei werde man auf jeden 

Fall die Tarifentwicklungen berücksichtigen. Die Entscheidung über die Höhe der För-

derung obliege letztlich dem Landtag. 

Abg. Cornelia Lüddemann (GRÜNE) hebt hervor, dass die recht geringen Mittel, die 

das Land an dieser Stelle zur Verfügung stelle, deutliche Wirkungen entfalteten. Be-

merkenswert sei die Entwicklung, die der Bürgermeister der Gemeinde Muldestausee 

dargestellt habe. Dort sei es gelungen, die Mittel aus der Anschubfinanzierung durch 

Spenden erheblich aufzustocken. Genau solche Beispiele seien wichtig, um auch den 

Städte- und Gemeindebund von dem Nutzen zu überzeugen. Denn bisher sei dieses 

Gremium nicht dadurch aufgefallen, dass es der Beteiligung junger Menschen aufge-

schlossen gegenüber stehe, schon gar nicht, wenn es etwa um eine finanzielle Eigen-

beteiligung gehe. 

Die Abgeordnete fährt fort, sie nehme aus dieser Beratung mit, dass es offensichtlich 

kaum möglich sei, die Jugendbeteiligung strukturell in den Kommunen zu verankern, 

wenn die Leitungsspitze sich nicht dafür einsetze. Weiterhin sei deutlich geworden, 

dass § 80 Kommunalverfassungsgesetz einer Klarstellung bedürfe und dass das Lan-

deszentrum finanziell und personell besser ausgestattet werden müsste. In diesem 

Zusammenhang bittet sie den Vertreter des Landeszentrums darzustellen, wie viel 

Personal derzeit zur Verfügung stehe. 

Der Vertreter des Landeszentrums Jugend und Kommune legt dar, ein Viertel bis 

ein Drittel einer Stelle werde für Leitungsaufgaben und ungefähr 1,25 Vollzeitstellen 

würden für Koordinierungsaufgaben benötigt. Diese Aufgaben nähmen derzeit zwei 
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Mitarbeiterinnen wahr. Darüber hinaus stehe eine halbe Stelle für Assistenzaufgaben 

zur Verfügung. Insgesamt handle es sich um drei Vollzeitstellen. 

Ferid Giebler bemerkt, aus der Anschubfinanzierung in Höhe von 20 000 € seien in-

zwischen 500 000 € geworden. Dafür brauche es aber erst einmal bestimmter An-

fangserfolge, um Überzeugungsarbeit bei der Verwaltung und bei den Gemeinde- und 

Ortschaftsräten leisten zu können. 

Beispielsweise sei es gelungen, für eine Freizeitanlage innerhalb von drei Monaten bei 

Unternehmen und Privatpersonen Spenden in Höhe von 70 000 € einzuwerben. Das 

habe dazu geführt, dass die Kommune dafür keine Mittel bereitstellen müsse. Dies sei 

mit Blick auf die Kommunalaufsicht und die Konsolidierung wichtig. 

Inzwischen kämen Mitglieder einiger Stadtratsfraktionen aus der Stadt Halle zu den 

Sitzungen des Jugendgemeinderates der Gemeinde Muldestausee, um sich darüber 

zu informieren, warum es dort funktioniere und in der Stadt Halle nicht. Das Problem 

liege wohl in der Rechtsauffassung des Oberbürgermeisters der Stadt Halle begründet. 

Auch hieran zeige sich, dass die Unterstützung durch Bürgermeister oder Oberbür-

germeister notwendig sei, um an dieser Stelle etwas voranzubringen. 

§ 80 Kommunalverfassungsgesetz müsse es zulassen, dass die Kommunen, die das 

wollten, den Jugendlichen Rede-, Antragsrecht und Budget zur Verfügung stellen könn-

ten. Sicherlich sei es wünschenswert, dass die Regelungen verbindlicher gefasst wür-

den. Aber davon würde das Konnexitätsprinzip berührt, das bedeute, das Land müsste 

Mittel bereitstellen. 

An dieser Stelle sei darauf hinzuweisen, dass der Jugendgemeinderat in den drei Jah-

ren seit seiner Gründung bisher zwei Anträge im Gemeinderat gestellt habe. Der erste 

Antrag habe die eigenständige Gestaltung einer Freizeitfläche beinhaltet. Der Gemein-

derat habe den Jugendlichen das Grundstück zur Verfügung gestellt und die Jugendli-

chen hätten im Rahmen von Beteiligungsworkshops Vorschläge zur Gestaltung entwi-

ckelt. 

Der zweite Antrag habe die Schaffung einer Stelle für einen Jugendsozialarbeiter in der 

Verwaltung zum Gegenstand gehabt, der die Kontinuität der Arbeit über die gewählten 

Vertreter hinaus sicherstellen solle. Diese Stelle finanziere die Kommune gemeinsam 

mit dem Landkreis, wobei die Gemeinde nur einen geringen Anteil beitragen müsse, 

den Rest übernehme der Landkreis. 

Die Kinderbeauftragte der Landeshauptstadt Magdeburg bestätigt, auch in Magde-

burg sei der Erfolg des Konzepts maßgeblich darauf zurückzuführen, dass der Ober-

bürgermeister der Landeshauptstadt dahinter gestanden habe. Für die Verwaltung sei 
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es im Hinblick auf die Kommunikation mit den Fachämtern hilfreich, einen klaren Auf-

trag von der Verwaltungsspitze zu bekommen. 

Vorsitzender Ulrich Siegmund meint, die Aktivitäten der Gemeinde Muldestausee 

seien zu begrüßen. Die Kommunikationswege über die sozialen Netzwerke wie Face-

book, Instagram oder WhatsApp seien der richtige Ansatz, um die Jugendlichen zu 

erreichen und die Vorhaben greifbar zu machen. Auch die vorgestellten Projekte seien 

gut und könnten anderen Gemeinden als Beispiel dienen. Die AfD-Fraktion werde die 

angesprochenen Punkte aufnehmen, um es den Kommunen einfacher zu machen, 

Jugendliche zu beteiligen. 

Kritisch sei anzumerken, dass nur eine der Vortragenden auf die aktuelle Coronasitua-

tion eingegangen sei. Es sei nicht nachvollziehbar, dass die Probleme von vielen igno-

riert würden. Denn in keinem Bereich der Gesellschaft seien die psychosozialen Aus-

wirkungen so gravierend wie bei Kindern und Jugendlichen. Inzwischen gebe es auch 

einige Studien, die belegten, dass sich Kinder und Jugendliche zum Teil in erheblichen 

Notlagen befänden. In Sachsen-Anhalt müssten schon sieben- oder achtjährige Kinder 

im Unterricht Masken tragen. 

Er, Siegmund, hätte sich auch zu diesem Thema Ausführungen vonseiten der in der 

Praxis Tätigen gewünscht. Insofern bitte er darum, noch einmal zu schildern, welche 

Erfahrungen man in der Coronasitutation gemacht habe, wie die Kinderrechte dadurch 

eingeschränkt würden und welche psychosozialen Auswirkungen zu beobachten seien. 

Der Vertreter des Landeszentrums Jugend und Kommune bringt vor, in Bezug auf 

die Kinderrechte sehe man zwei Aspekte. Zum einen hätten die Kinder das Recht auf 

Beteiligung, zum anderen hätten sie und ihre Familien auch das Recht auf körperliche 

Unversehrtheit. Diese Rechte seien gegeneinander abzuwägen. 

Ferid Giebler führt aus, wenn es in den Gemeinden eine feste Struktur gebe, etwa 

einen Jugendsozialarbeiter, dann gebe es für die Jugendlichen einen zentralen An-

sprechpartner, an den sie sich mit ihren Sorgen und Nöten wenden könnten. Dies be-

ziehe sich nicht nur auf Corona; deshalb sei er nicht gesondert auf dieses Thema ein-

gegangen. 

Beispielsweise sei in der Coronasituation die Wahl zum Jugendgemeinderat durchge-

führt worden. Sie werde grundsätzlich in Form einer Briefwahl abgehalten, weil es da-

für kein geregeltes Verfahren gebe. Sicherlich könne man in dieser Zeit keine Veran-

staltungen wie Kinoabende anbieten, aber man könne die nächsten Projekte planen. 

Außerdem sei die Öffentlichkeitsarbeit verbessert worden. 

Abg. Kristin Heiß (DIE LINKE) legt dar, am 4. Dezember 2020 habe eine digitale Ver-

anstaltung mit jungen Menschen stattgefunden, die unter anderem auch vom Landes-
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zentrum Jugend und Kommune organisiert worden sei. Daran habe auch der Kinder- 

und Jugendbeauftragte des Landes teilgenommen. Dort habe man mit Fachkräften und 

den jungen Menschen über die Situation unter Coronabedingungen und über ihre 

Wünsche gesprochen. Dazu habe es eine Dokumentation gegeben. Sie möchte wis-

sen, wie mit den von den Jugendlichen geäußerten Problemen und Wünschen umge-

gangen werde. 

Aus ihrer Sicht, so die Abgeordnete weiter, bestehe derzeit das Problem, dass viele 

Dinge, die bisher aufgebaut worden seien, bereits seit einem Jahr nicht stattfinden 

könnten. Durch die Einschränkungen bestehe die Gefahr, dass vieles auch wieder ka-

puttgehe. 

Der Vertreter des Landeszentrums Jugend und Kommune stellt klar, die Konferenz 

sei vor allem vom Kinder- und Jugendbeauftragten der Landesregierung und dem Mi-

nisterium ausgerichtet worden. Das Landeszentrum, das die Ergebnisse dann in die 

kommunale Ebene hineintrage, sei nur Gast gewesen. 

Staatssekretärin Susi Möbbeck (MS) macht deutlich, dass die Probleme, die insbe-

sondere im Zusammenhang mit Corona thematisiert worden seien, bei den Entschei-

dungen der letzten Wochen und Monate Berücksichtigung gefunden hätten. Im Übrigen 

seien die Anregungen und Wünsche, die auf dieser Konferenz geäußert worden seien, 

dokumentiert worden. Leider sei der Kinder- und Jugendbeauftragte kurz nach der 

Konferenz erkrankt und noch nicht wieder im Dienst. Deshalb habe sich an dieser Stel-

le einiges verzögert. 

Abg. Tobias Krull (CDU) wendet sich an den Vorsitzenden und merkt an, die Einla-

dung für die Konferenz am 4. Dezember 2020 sei an alle Fraktionen im Landtag ver-

sandt worden. Leider seien nicht alle dieser Einladung gefolgt. Im Landesjugendhil-

feausschuss werde das Thema Corona ebenfalls regelmäßig erörtert. Allerdings neh-

me auch an diesen Sitzungen eine Fraktion nicht teil. Insofern bitte er darum, die 

Chancen für die inhaltliche Auseinandersetzung mit dem Thema „Auswirkungen von 

Corona auf Kinder und Jugendliche“ zu nutzen, bevor man kritisiere, dass es in einer 

Beratung wie der heutigen nicht thematisiert werde. 

Auf den Einwand des Vorsitzenden Ulrich Siegmund hin, dass dies mit dem Sozial-

ausschuss nichts zu tun habe, äußert Abg. Tobias Krull (CDU), dass der Ausschuss 

den Vorsitzenden schon mehrfach darum gebeten habe, an den Sitzungen des Lan-

desjugendhilfeausschusses teilzunehmen, zum einen, um Bericht aus dem Ausschuss 

zu erstatten, und zum anderen, um Informationen für die Ausschussarbeit mitzuneh-

men. Auch in Bezug auf die Konferenz am 4. Dezember 2020 habe es den Wunsch 

gegeben, die zweitgrößte Fraktion im Landtag möge daran teilnehmen, um den Dialog 

zu pflegen. Die AfD-Fraktion habe den Anspruch, Oppositionsführer im Landtag zu 



Landtag von Sachsen-Anhalt  Niederschrift 7/SOZ/61  öffentlich  24.02.2021 
____________________________________________________________________________ 

28 

sein; dann müsse sie auch ihrer Verantwortung gerecht werden und in den entspre-

chenden Gremien mitarbeiten. 

Abg. Hardy Peter Güssau (CDU) trägt vor, nach seiner Erfahrung seien Beteiligungs-

foren für junge Menschen vor allem dann schnell wieder verschwunden, wenn sie poli-

tisch unterwandert worden seien. Auch der Bürgermeister der Gemeinde Muldestausee 

habe darauf hingewiesen, dass Jugendliche zumeist unpolitisch seien und sich vor 

allem für die Sacharbeit interessierten. 

In der Altmark komme der demografische Wandel und die damit verbundene Überalte-

rung besonders zum Tragen. Insofern halte er es nicht für sinnvoll, für sämtliche Be-

lange jeweils gleich Stellen in der Verwaltung zu schaffen. Vielmehr sollte die kommu-

nale Verwaltung selbst erkennen, dass Jugendliche wichtig seien und einen festen An-

sprechpartner benennen, und zwar ohne dass vom Land, also von oben herab eine 

Struktur vorgegeben werde. 

Als Mitglied des Landtages erlebe er es immer wieder, auch gerade im Zusammen-

hang mit der Coronapandemie, dass die Menschen von „denen da oben“ sprächen. 

Das zeige, dass es eine gewisse Entkopplung zwischen Politik und Bevölkerung gebe. 

Vor diesem Hintergrund wolle er wissen, wie man insbesondere Kindern und Jugendli-

chen vermitteln könne, welche Aufgaben ein Landtag eigentlich habe. Der Landtag 

halte zwar entsprechende Angebote vor, die allerdings nur punktuell wahrgenommen 

würden. 

Die Vertreterin der Interessenvertretung für Kinder und Jugendliche der Hanse-

stadt Stendal führt aus, man versuche, über Veranstaltungen oder Fahrten neue Mit-

glieder für das Jugendforum zu gewinnen. Vor allem Fahrten in eine andere Stadt gä-

ben Kindern und Jugendlichen aus sozial benachteiligten Familien die Möglichkeit, et-

was Neues zu entdecken. Deshalb gebe man den Teilnehmern neben geplanten Be-

sichtigungen auch den Freiraum, die Stadt selbst zu erkunden. 

Zu Beginn eines jeden Jahres überlege man im Jugendforum, welche Veranstaltungen 

und Fahrten man durchführen könnte, um Demokratie zu fördern und Menschenfeind-

lichkeit abzubauen. Im vergangenen Jahr sei vorgeschlagen worden, sich die Arbeit 

von Politikerinnen und Politikern erläutern zu lassen und dazu den Landtag in Magde-

burg oder den Bundestag in Berlin zu besuchen. Dieses Vorhaben habe man 

coronabedingt nicht umsetzen können, aber es stehe nach wie vor auf der Agenda. 

Abg. Cornelia Lüddemann (GRÜNE) nimmt Bezug auf die Ausführungen des Abg. 

Herrn Güssau und vertritt die Auffassung, dass das Land durchaus einen Rahmen vor-

geben sollte und die Kommunen bei ihren Bemühungen unterstützen sollte; denn die 

Ausführungen hätten gezeigt, dass dies dazu beitrage, dass die Kommunen durch die-

se Anschubfinanzierung motiviert würden, im Weiteren auch eigene Mittel einzusetzen. 
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Aus ihrer Sicht, so die Abgeordnete weiter, habe das Land die Pflicht, den Rechten der 

jungen Menschen, die, wenn man die demografische Entwicklung betrachte, eigentlich 

im Mittelpunkt der Bemühungen stehen sollten, zur Geltung zu verhelfen. 

Ferid Giebler verdeutlicht, im Gegensatz zu anderen gesellschaftlichen Gruppen wie 

etwa den Senioren seien die Jugendlichen nicht politisch aktiv und nicht organisiert. 

Sie kämen aus unterschiedlichen Schulen, seien unterschiedlich alt und hätten unter-

schiedliche Interessen. Insofern benötige man für die Beteiligungsarbeit bei Jugendli-

chen mehr als nur einen Ansprechpartner in der Verwaltung. In einer größeren Stadt 

sei es vielleicht leichter, einen Mitarbeiter mit diesen Aufgaben zu betrauen. In einer 

kleineren Kommune mit nur wenigen Verwaltungsbeamten, die zum Teil allein für einen 

Bereich zuständig seien, funktioniere das nicht. Deshalb sollte man die Kommunen, die 

das wollten und die Kofinanzierungsmöglichkeiten hätten, dabei unterstützen. 

Vorsitzender Ulrich Siegmund bedankt sich bei den Gästen für die ausführlichen 

Informationen. 

(Unterbrechung von 11:34 Uhr bis 11:36 Uhr) 
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Zu Punkt 2 der Tagesordnung: 

a) Aktuelles Impfgeschehen in Sachsen-Anhalt 

Bitte der Landesregierung vom 10.02.2021 um Einberufung einer Sondersit-

zung für Berichterstattung 

Selbstbefassung Ausschuss für Arbeit, Soziales und Integration - ADrs. 7/SOZ/86 

Der Ausschuss hat in der 60. Sitzung am 12. Februar 2021 einen Bericht der Lan-

desregierung zum Impfgeschehen entgegengenommen und sich darauf verstän-

digt, den Selbstbefassungsantrag in der heutigen Sitzung erneut zu behandeln. 

Im Nachgang zu dieser Sitzung hat das Ministerium dem Ausschuss die erbetenen 

Informationen (Vorlage 2) sowie den E-Mail-Verkehr zwischen dem Sozial- und 

dem Innenministerium (Vorlage 3) übermittelt. 

b) Pflegedienst kündigt Mitarbeiter ohne SARS-CoV-2-Impfung 

Selbstbefassung Fraktion AfD - ADrs. 7/SOZ/84 

Mit Schreiben vom 21. Januar 2021 hat die AfD-Fraktion die Landesregierung ge-

beten, zu dem Thema Bericht zu erstatten. Aufgrund der Aktualität hat die Fraktion 

der AfD darum gebeten, den Antrag bereits in der heutigen Sitzung inhaltlich zu 

behandeln. Diesem Ansinnen hat keine Fraktion widersprochen. 

Ministerin Petra Grimm-Benne (MS) berichtet, nachdem das Ministerium die Stel-

lungnahmen der Landkreise Wittenberg, Saalekreis und Stendal sowie der Stadt Halle 

erhalten habe, seien diese dem zuständigen Landesverwaltungsamt übergeben wor-

den, das nunmehr in eigener Verantwortung Maßnahmen ergriffen habe. Das Sozial-

ministerium habe keine weiteren Schritte unternommen und werde dies auch nicht tun, 

weil die Vorgänge in der Hand des Landesverwaltungsamtes lägen. 

Abg. Andreas Steppuhn (SPD) meint, der E-Mail-Verkehr liege dem Ausschuss vor 

und spreche für sich selbst. Der Sachverhalt sei nunmehr im zuständigen Innenaus-

schuss aufzuklären. 

Abg. Dagmar Zoschke (DIE LINKE) bemerkt, positiv sei hervorzuheben, dass das 

Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration dem Landesverwaltungsamt die Unter-

lagen zur Verfügung gestellt habe. Der Presse sei zu entnehmen gewesen, dass inzwi-

schen gegen die Personen, die gegen die Impfverordnung verstoßen hätten, ermittelt 

werde. Sie, Zoschke, hoffe, dass die Vorgänge nun auch vollständig aufgeklärt würden. 

Denn das sei eine Möglichkeit, das Vertrauen der Bevölkerung wieder herzustellen. 
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Die Abgeordnete kommt auf den E-Mail-Verkehr zu sprechen und wirft die Frage auf, 

wie das Innenministerium mit der Antwort der Leiterin des Pandemiestabs umgegan-

gen sei und weshalb ein Landkreis das Angebot, Polizistinnen und Polizisten zu imp-

fen, nicht angenommen habe, während der andere Landkreis genau dies getan habe. 

Des Weiteren möchte sie wissen, ob es diesbezüglich Konsequenzen gebe. 

Staatssekretärin Anne Poggemann (MI) legt dar, in der Antwort habe die Leiterin des 

Pandemiestabs darum gebeten, die Landkreise zu benennen, die die Angebote unter-

breitet hätten. Daraufhin sei keine Rückmeldung erfolgt, weil man der Ansicht gewesen 

sei, dass für die Impfungen letztlich die Fachaufsicht, das Sozialministerium, zuständig 

sei. Schließlich seien die Angebote von den Landkreisen gegenüber der Polizei ge-

macht worden. Auch die Impfungen seien in den Landkreisen erfolgt und nicht bei der 

Polizei. Man sei damals der Meinung gewesen, dass das Sozialministerium informiert 

werden sollte und dass dieses dann entscheiden werde, ob Impfungen aufgehalten 

werden müssten. 

Bewerte man den Sachverhalt aus heutiger Sicht, so sei festzustellen, dass sowohl das 

Innenministerium als auch die Polizeiabteilung inzwischen anders reagieren würde. 

Denn man sei damals, Anfang Januar, davon ausgegangen, dass genügend Impfstoff 

vorhanden sei. Außerdem sei die Verabredung getroffen worden, dass die Kapazitäten, 

die vorzeitig bei der Polizei verimpft würden, den Landkreisen zur Verfügung stünden 

und das Impfungen nur in dem Fall durchgeführt würden, dass der Impfstoff tatsächlich 

nicht anderweitig verimpft werden könne. Hätte man damals gewusst, dass es nicht 

genügend Impfstoff gebe, hätte man die Situation anders bewertet. Heute würde man 

viel stringenter mit einer solchen Situation umgehen und vergleichbare Angebote ab-

lehnen. 

Abg. Dagmar Zoschke (DIE LINKE) macht deutlich, dass Verordnungen unabhängig 

davon, ob genügend Impfstoff zur Verfügung stehe, von allen zu beachten seien. Dar-

über hinaus wäre es günstig, dass Verordnungen möglichst wenig Spielraum für Inter-

pretationen zuließen. 

Abg. Andreas Steppuhn (SPD) äußert, er halte die Aussage, man habe im Januar 

nicht gewusst, dass nicht genügend Impfstoff vorhanden sei, für fragwürdig. Letztlich 

hätten dadurch, dass 330 Polizisten eine Impfung erhalten hätten, 330 Menschen über 

80 Jahre nicht geimpft werden können. Sicherlich sei der Landkreis für die Impfungen 

zuständig gewesen. Aber der Dienstherr der Polizei sei das Innenministerium. Das 

Impfen von 330 Polizisten geschehe sicherlich nicht so nebenbei, sondern bedürfe ei-

ner entsprechenden Organisation. Insofern werde der Innenausschuss noch einiges an 

Aufklärung zu leisten haben. 
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Abg. Monika Hohmann (DIE LINKE) möchte wissen, ob das Sozialministerium im 

Nachgang zur letzten Beratung eine Handlungsanweisung, die von mehreren Abge-

ordneten als notwendig erachtet worden sei, an die Landkreise und kreisfreien Städte 

geschickt habe. 

Der Presse sei heute zu entnehmen gewesen, so die Abgeordnete weiter, dass die 

Staatsanwaltschaft den Vorfall im Landkreis Stendal nicht weiter prüfen werde, weil 

man dafür keinen Anlass sehe. Im Fall der Stadt Halle werde von Seiten der Staatsan-

waltschaft weiterhin ermittelt. Sie bittet das Ministerium, die Gründe für die unterschied-

liche Herangehensweise darzulegen. 

Ministerin Petra Grimm-Benne (MS) antwortet, bei aller gebotenen Zurückhaltung sei 

darauf hinzuweisen, dass die Sachverhalte nicht identisch sein. Dies sei sicherlich der 

Grund dafür, dass es zu unterschiedlichen Entscheidungen bei der Staatsanwaltschaft 

gekommen sei. Das Landesverwaltungsamt habe den Landrat des Landkreises Sten-

dal aufgefordert, gegenüber seinen Beigeordneten disziplinarische Maßnahmen zu 

prüfen. Bei dem Vorfall im Landkreis Stendal sei es nicht um sogenannte Impfreste 

gegangen. Sie bitte um Verständnis dafür, dass sie sich aus Respekt vor der Staats-

anwaltschaft und den staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen nicht weiter zu dieser Fra-

ge äußern wolle. 

Die Ministerin fährt fort, zum einen gebe es die Impfstrategie des Landes und zum an-

deren die Bundesimpfverordnung. Die Impfstrategie des Landes beinhalte andere 

Punkte als die Bundesimpfverordnung. Die Bundesimpfverordnung sei seit Januar die-

ses Jahres fortgeschrieben worden. Am heutigen Tag sei eine neue Bundesimpfver-

ordnung in Kraft getreten, die unter anderem auch eine Regelung zu den Impfresten 

enthalte. Danach seien Impfreste, die nicht bei Menschen der Priorität 1 verimpft wer-

den könnten, an Menschen der nächstfolgenden Priorität zu vergeben. Insofern beste-

he kein Spielraum mehr für die Impfzentren, Menschen aus anderen Gruppen zu imp-

fen. 

Zu dem Zeitpunkt, zu dem die Impfungen im Stendal erfolgt seien, seien Polizistinnen 

und Polizisten noch der dritten Priorität zugeordnet gewesen. Mit dem Innenministeri-

um habe man inzwischen verabredet, dass man beispielsweise für die Bereitschaftspo-

lizei, die bei Demonstrationen eingesetzt werde und die nun zur zweiten Priorität gehö-

re, Impfstoffe bereitstellen werde. Der Zeitung sei zu entnehmen gewesen, dass die 

330 Polizeibeamten inzwischen die Zweitimpfung erhalten hätten. Dies sei notwendig, 

um den vollen Impfschutz zu gewährleisten. 

Abg. Tobias Krull (CDU) bittet um Auskunft darüber, ob das Sozialministerium den 

Oberbürgermeister der Stadt Halle noch einmal aufgefordert habe, die Fragen, deren 

Beantwortung er bisher verweigert habe, zu beantworten. 
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Der Abgeordnete merkt an, aus seiner Sicht sei es durchaus unterschiedlich zu bewer-

ten, ob die handelnden Personen ihren Fehler im Nachhinein einsähen oder ob sie 

weiterhin darauf beharrten, dass ihre Auslegung der Bundesimpfverordnung richtig sei. 

Mit Blick auf die Diskussion über die verschiedenen Vorfälle hoffe er, dass die Verord-

nung nun von allen gleichermaßen korrekt interpretiert werde. 

Ministerin Petra Grimm-Benne (MS) teilt mit, das Ministerium habe nicht mehr direkt 

mit dem Oberbürgermeister der Stadt Halle korrespondiert, sondern den Fragenkatalog 

dem Landesverwaltungsamt übergeben und darum gebeten, sich die Fragen im Rah-

men des Disziplinarverfahrens beantworten zu lassen. 

Die neue Impfverordnung eröffne die Möglichkeit, weitere Impfungen in Krankenhäu-

sern vorzunehmen. Für den Fall, dass es eine dritte Welle geben werde, sei es durch-

aus sinnvoll, das Personal von Krankenhäusern vollständig zu impfen, um eine umfas-

sende gesundheitliche Versorgung gewährleisten zu können. 

Des Weiteren sehe die Impfverordnung nicht nur eine Impfung für Erzieherinnen und 

Erzieher sowie für Grundschul- und Förderschule Lehrkräfte vor, sondern für alle Per-

sonen, die in Kindertagesstätten, Horten, Grund- oder Förderschule tätig seien. Denn 

es gehe darum, eine gesamte Gruppe zu schützen, um Ausbrüche in diesen Einrich-

tungen zu verhindern. An dieser Stelle sei darauf hinzuweisen, dass auch in Altenpfle-

geheimen möglichst alle Mitarbeiter geimpft worden seien, sofern Impfstoff zur Verfü-

gung gestanden habe. 

Durch die öffentliche Diskussion über einzelne Vorfälle seien die Impfzentren derzeit 

sehr zurückhaltend. Dies sei mit Blick auf die aktuelle Lage eher kontraproduktiv. Viel-

mehr sei es notwendig, den Impfprozess zu beschleunigen. Inzwischen dürften Impf-

reste auch bei Personen der Kategorie 2 verimpft werden. Die Ministerin bittet die Ab-

geordneten, ihre Möglichkeiten zu nutzen, um diese Informationen in der Öffentlichkeit 

bekannt zu machen. 

Vorsitzender Ulrich Siegmund führt aus, einige Personen, die sich vorzeitig hätten 

impfen lassen, seien namentlich bekannt, zum Beispiel der Oberbürgermeister der 

Stadt Halle oder ein Abgeordneter der CDU-Fraktion im Landtag. Er wirft die Frage auf, 

ob dem Ministerium bekannt sei, welche Stadträte in Halle entgegen der Verordnung 

eine Impfung erhalten hätten, und bittet angesichts der Tatsache, dass es sich bei 

Stadträten um Personen des öffentlichen Lebens handle, darum, deren Namen zu 

nennen. 

Russland habe Deutschland, so der Vorsitzende weiter, vor etwa einem Monat eine 

Million Impfdosen des Impfstoffes Sputnik angeboten. Er bittet um Auskunft zum aktu-

ellen Stand des Zulassungsverfahrens. 



Landtag von Sachsen-Anhalt  Niederschrift 7/SOZ/61  öffentlich  24.02.2021 
____________________________________________________________________________ 

35 

Ministerin Petra Grimm-Benne (MS) legt dar, das Sozialministerium erhalte keine 

Listen mit den Namen der geimpften Personen, sondern lediglich Datensätze, denen 

sich entnehmen lasse, welcher Gruppe die geimpften Personen zuzuordnen seien, 

etwa ob die Betroffenen aufgrund beruflicher Indikationen oder aufgrund ihres Alters 

geimpft worden seien. Die Frage, um welche Personen es sich konkret handle, werde 

im Rahmen des Disziplinarverfahrens durch das Landesverwaltungsamt bzw. von der 

Staatsanwaltschaft geklärt werden. 

Der Impfstoff Sputnik V werde nach ihrem Kenntnisstand noch geprüft. Nach dem, was 

sie, Grimm-Benne, bisher gehört habe, handle es sich dabei um einen genauso wirk-

samen Impfstoff wie die Impfstoffe, die bereits zugelassen seien. Wenn der Impfstoff 

Sputnik V zugelassen werde und zur Verfügung stehe, werde man auch ihn verimpfen. 

Zumindest sie selbst habe an dieser Stelle keine ideologischen Vorbehalte. 

Vorsitzender Ulrich Siegmund gibt zu bedenken, dass es wichtig sei, die Namen der 

geimpften Stadträte öffentlich zu machen, auch um Vorurteile in der Bevölkerung nicht 

weiter zu schüren. Er meint, es sei durchaus interessant zu erfahren, welchen Fraktio-

nen diese Stadträte angehörten. 

Ministerin Petra Grimm-Benne (MS) lässt wissen, die Namen von sieben Stadträten 

seien in der Presse genannt worden. Die Namen der restlichen drei Stadträte seien ihr 

nicht bekannt. Es lägen keine Listen vor, aus denen die Namen der mit Impfresten ge-

impften Personen hervorgingen. 

Abg. Hardy Peter Güssau (CDU) macht deutlich, dass die Namen der geimpften Per-

sonen durchaus erfasst würden. Er selbst sei von der Presse angerufen worden, weil 

sein Name auf einer Liste stehe. Allerdings habe es sich um seinen Vater gehandelt, 

der nahezu den gleichen Vornamen trage wie er selbst. In Sachsen-Anhalt herrsche 

derzeit Wahlkampf. Entsprechend werde versucht, der Sozialministerin, die der SPD 

angehöre, dem Innenministerium, das CDU-geführt sei, oder einem Landrat der 

LINKEN Fehler nachzuweisen. Das halte er nicht für zielführend. 

Sicherlich müsse man zwischen den Landräten und dem Oberbürgermeister, die sich 

bewusst vorgedrängelt hätten, und den Impfungen der Polizisten bzw. von Mitarbeitern 

in Krankenhäusern unterscheiden. Auch könne man sich darüber unterhalten, ob die 

Bundesimpfverordnung das alles eindeutig genug geregelt habe. Aber wenn die Ver-

antwortlichen in den Landkreisen jetzt mitbekämen, dass die Staatsanwaltschaft ermitt-

le und Disziplinarverfahren eingeleitet worden seien, dann werde das dazu führen, 

dass sie künftig Dienst nach Vorschrift machten. Niemand werde sich mehr trauen, 

innovativ zu handeln. Dadurch werde der Impfprozess nicht gerade gefördert. 
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Insofern bitte er das Sozialministerium, den Landkreisen und kreisfreien Städten noch 

einmal eine detaillierte Handreichung zur Verfügung zu stellen, damit sie wüssten, wie 

sie sich in bestimmten Fällen zu verhalten hätten und damit Grauzonen erhellt würden. 

Ministerin Petra Grimm-Benne (MS) erläutert, die Listen mit den Namen der Perso-

nen, die geimpft worden seien, lägen den jeweiligen Landkreisen und kreisfreien Städ-

ten vor. Denn nach der Bundesimpfverordnung müssten die Personen nachweisen, 

dass sie berechtigt seien, sich impfen zu lassen. Das seien in der Priorität 1 die über 

80-Jährigen und die in der Impfverordnung genannten weiteren Personengruppen. 

Nach der erfolgten Impfung würden die Daten aufgenommen und in das Impfmonito-

ring des Robert-Koch-Instituts eingespeist. 

In den Impfzentren gebe es jeweils einen Impfkoordinator. Das Ministerium führe mit 

allen Impfkoordinatoren regelmäßig Impfkonferenzen durch, in denen sie alle aktuellen 

Informationen erhielten. Insofern sei nicht nachvollziehbar, dass nochmals Handlungs-

anweisungen gefordert würden. Denn alle Beteiligten seien darüber informiert, wie die 

Impfungen abzulaufen hätten. 

Im Übrigen sei es zu begrüßen, dass die Verantwortlichen Dienst nach Vorschrift 

machten. Es dürfe nicht sein, dass bestimmte Personen geimpft würden, obwohl es 

nach wie vor viele über 80-Jährige gebe, die bisher noch keinen Zugang zu einer Imp-

fung hätten. Es könne nicht sein, dass sich Personen aus der Kategorie 3 vordrängel-

ten. Das Vertrauen, das durch diese Vorfälle verloren gegangen sei, müsse sich die 

Politik sich wieder hart erarbeiten. Die Impfungen seien die einzige Möglichkeit, die 

Inzidenzwerte zu senken. Deshalb müsse schneller und effizienter geimpft werden. 

Dafür werde man die verschiedenen Gruppen mit den jeweiligen Impfstoffen parallel 

impfen. 

Abg. Hardy Peter Güssau (CDU) stellt klar, dass die Impfung der Polizisten in Stendal 

nicht richtig gewesen sei. Der Vorgang lasse sich im Nachhinein mit gewissen Grauzo-

nen erklären. Gleichwohl sei es nach der Bundesimpfverordnung nicht zulässig gewe-

sen. Hinsichtlich der Vorfälle in Halle und in einigen Landkreisen sei er der Meinung, 

dass man vielleicht besser nicht so genau prüfen sollte, wer alles schon geimpft wor-

den sei. Vielmehr sollte man darauf hoffen, dass die Impfungen im Großen und Gan-

zen ordnungsgemäß abliefen. 

Abg. Cornelia Lüddemann (GRÜNE) äußert, sie befürchte, dass die politische Bewer-

tung der Vorgänge in Halle durch die Beschlagnahmung von Unterlagen durch die 

Staatsanwaltschaft sehr viel schwieriger geworden sei. 

Abg. Andreas Steppuhn (SPD) verdeutlicht, dass durch diejenigen, die sich beim 

Impfen vorgedrängelt hätten, das Ansehen der Politik beschädigt worden sei. Deshalb 
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sei es wichtig, die Vorfälle aufzuklären und dafür zu sorgen, dass so etwas nicht wieder 

vorkomme. 

Abg. Tobias Krull (CDU) möchte wissen, ob es aus der Sicht des Sozialministeriums 

einer Stärkung der Fachaufsicht bedürfe, insbesondere mit Blick auf die Tatsache, 

dass die Leiterin des Pandemiestabes kürzlich in den Ruhestand eingetreten sei. 

Ministerin Petra Grimm-Benne (MS) teilt mit, am 1. März werde die Leiterin des ent-

sprechenden Referats die Leitung des Pandemiestabes übernehmen, sodass es an 

dieser Stelle nicht zu einem personellen Engpass komme. Im Übrigen habe das Minis-

terium im Fall Stendal die Fachaufsicht deshalb nicht ausüben können, weil zu diesem 

Zeitpunkt nicht bekannt gewesen sei, dass es sich um die Landkreise Mansfeld-

Südharz und Stendal gehandelt habe. Aus diesem Grund habe man zu den betreffen-

den Landkreisen auch keinen Kontakt aufnehmen können. 

Der Ausschuss wendet sich sodann dem Selbstbefassungsantrag der AfD-Fraktion in 

der ADrs. 7/SOZ/84 zu. 

Vorsitzender Ulrich Siegmund trägt zur Begründung des Selbstbefassungsantrages 

der AfD-Fraktion vor, in Dessau-Roßlau seien Mitarbeiter eines Pflegedienstes gekün-

digt worden, nachdem diese eine Impfung abgelehnt hätten. Diesbezüglich sei auf ei-

nen entsprechenden Beschluss des Landtages hinzuweisen, nach dem die Impfung 

gegen Covid-19 in Sachsen-Anhalt freiwillig erfolgten und auch kein indirekter Zwang 

ausgeübt werden dürfe. Nach Ansicht der AfD-Fraktion sei es indirekter Zwang, wenn 

Menschen befürchten müssten, ihre Arbeit zu verlieren, weil sie sich nicht impfen las-

sen wollten. 

Abg. Cornelia Lüddemann (GRÜNE) führt aus, dass es inzwischen eine Diskussion 

über die Wirksamkeit des Impfstoffes Astrazeneca gebe. Angesichts der wieder stei-

genden Zahlen wäre es fatal, wenn ein Impfstoff nicht genutzt werde. Vor diesem Hin-

tergrund wolle sie wissen, ob der Impfstoff Astrazeneca in Sachsen-Anhalt zeitnah ver-

impft werde. 

Ministerin Petra Grimm-Benne (MS) legt dar, das Land Sachsen-Anhalt habe insge-

samt 37 000 Dosen des Impfstoffs Astrazeneca erhalten. Alle Impfdosen würden ent-

sprechend der Einwohnerzahl anteilig an die Landkreise und kreisfreien Städte ausge-

liefert. Bisher seien mit Astrazeneca 8 817 Erstimpfungen durchgeführt worden. Das 

bedeute, es seien noch rund 28 000 Dosen verfügbar. Deshalb habe die Landesregie-

rung in dieser Woche beschlossen, mit der Impfung bei Personen der zweiten Priorität 

zu beginnen. 
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In der Landespressekonferenz am gestrigen Tag habe sie darauf hingewiesen, dass 

nun auch Erzieherinnen und Erzieher sowie Grund- und Förderschullehrkräfte ein 

Impfangebot erhalten sollten. Dabei werde ausschließlich der Impfstoff Astrazeneca 

verwendet. Die Impfzentren seien gebeten worden, für diese Berufsgruppen Impftermi-

ne anzubieten. Bei der Gruppe der Erzieherinnen und Erzieher sowie der pädagogi-

schen Mitarbeiter handle es sich um ca. 20 000 Personen. Hinzu kämen 7 200 Grund- 

und Förderschullehrkräfte. In diesen Zahlen seien alle die Personen eingerechnet, die 

in diesen Einrichtungen tätig seien, zum Beispiel Hausmeister, Reinigungskräfte, Mit-

arbeiter des Sekretariats usw. 

Bis Ende März würden etwa 100 000 Dosen des Impfstoffs Astrazeneca erwartet. Die-

se sollten zügig verimpft werden. Deshalb werde man auch der Bereitschaftspolizei 

das Angebot unterbreiten, sich mit Astrazeneca impfen zu lassen. 

Abg. Dagmar Zoschke (DIE LINKE) bemerkt, die Akzeptanz des Impfstoffs Astra-

zeneca sei in der Öffentlichkeit untergraben worden. Deshalb weigerten sich viele 

Menschen, unabhängig davon, welcher Priorität sie zuzurechnen seien, sich mit die-

sem Impfstoff impfen zu lassen. Vor diesem Hintergrund halte sie es für erforderlich, 

öffentlichkeitswirksam über diesen Impfstoff aufzuklären. 

Die Abgeordnete kommt auf die Impfung für Menschen über 80 Jahre zu sprechen und 

moniert, dass die Impfteams zwar in Altenheimen gewesen seien, dass aber alte Men-

schen in anderen Wohnformen wie dem betreuten Wohnen bisher kein solches Ange-

bot unterbreitet worden sei, weil sie schlicht von der Impfverordnung nicht erfasst wür-

den. Darüber hinaus gebe es alte Leute mit verschiedenen Krankheiten, die zu Hause 

gepflegt würden. Für sie sei es kaum möglich, ein Impfzentrum aufzusuchen. Auch an 

dieser Stelle sollten die Impfteams tätig werden, um die Zahl der geimpften über 80-

Jährigen zu erhöhen. Sie fragt, ob es inzwischen nicht möglich sei, die Hausärzte in 

das Impfgeschehen mit einzubeziehen. 

Ministerin Petra Grimm-Benne (MS) trägt vor, in der Tat müsse man eine Kampagne 

starten, um die Vorbehalte gegenüber dem Impfstoff Astrazeneca zu zerstreuen. Man 

werde beispielsweise Chefärzte von Krankenhäusern darum bitten, in diesem Rahmen 

tätig zu werden. Wenn ein bekannter Virologe in der Fernsehsendung „Markus Lanz“ 

öffentlich sage, dass Astrazeneca ein Impfstoff zweiter Klasse sei, dann sei ein solches 

Verhalten einfach nur als „bekloppt“ zu bezeichnen, weil die Impfbereitschaft in der 

Bevölkerung dadurch zurückgehe. 

Bisher seien über 80-Jährige, die in Einrichtungen des betreuten Wohnens lebten, tat-

sächlich nicht berücksichtigt worden. Deshalb habe das Ministerium am gestrigen Tag 

gegenüber den Impfzentren noch einmal klargestellt, dass auch dieser Personenkreis 

geimpft werden solle. 
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Es gebe bereits Landkreise, die dezentral in den Gemeinden Impfungen für über 80-

Jährige anböten. Vielleicht sollte man die Landkreise, die solche Angebote noch nicht 

vorhielten, einmal auf die positiven Beispiele aufmerksam machen. 

Ursprünglich sei geplant gewesen, die Impfzentren nur bis zum 30. März zu betreiben 

und die Impfungen dann bei den Hausärzten durchzuführen, wenn genügend Impfstoff 

zur Verfügung stehe. Leider sei das noch nicht der Fall und die Impfungen müssten 

weiter priorisiert werden. Bei einer Impfung über die Hausärzte lasse sich nicht mehr 

sicherstellen, dass nur die Menschen geimpft würden, die laut Bundesimpfverordnung 

dazu berechtigt seien. 

Allerdings sei mit dem Verband der Hausärzte und mit der Kassenärztlichen Vereini-

gung vereinbart worden, dass größere Praxen oder Einrichtungen wie onkologische 

Zentren die Impfung von chronisch kranken Menschen, die der Kategorie 2 zugeordnet 

seien, übernehmen könnten. 

Abg. Tobias Krull (CDU) macht deutlich, dass die Wirksamkeit des Impfstoffs Astra-

zeneca vielleicht etwas geringer sei als bei den Impfstoffen von Biontech und Moderna, 

allerdings liege sie immer noch über der Wirksamkeit, die beispielsweise Grippeimpf-

stoffe aufwiesen. 

Der Abgeordnete wirft die Frage auf, ob es im Land Fälle gebe, in denen Impfdosen 

aus anderen Gründen als der Rückstellung für die zweite Impfung zurückgehalten wür-

den. 

Ministerin Petra Grimm-Benne (MS) erläutert, bei den Impfstoffen von Biontech und 

Moderna sei nach drei bis vier Wochen eine Zweitimpfung erforderlich. Dafür seien 

Rücklagen zu bilden. Das hätten die Impfzentren bisher auch getan. Vor etwa einer 

Woche hätten sich die Gesundheitsminister darauf verständigt, die Rücklagen bei Bion-

tech auf 20 % zu reduzieren, weil die Lieferungen inzwischen regelmäßig erfolgten. Bei 

Moderna erfolgten die Lieferungen noch spärlicher, deshalb seien hiervon weiterhin 

50 % der Impfdosen für die Zweitimpfung zurückzustellen. Der Impfstoff Astrazeneca 

solle nach Ansicht des Bundesgesundheitsministeriums ohne Rückstellung verimpft 

werden, weil die zweite Impfung erst nach drei Monaten erfolge. 

Das Ministerium habe die Impfzentren mit einem Softwareprogramm beim Impfma-

nagement unterstützt. Dieses Programm werde inzwischen von allen Impfzentren ge-

nutzt. Man erhoffe sich davon, dass spätestens Anfang März die Impfquote erhöht 

werden könne. Angesichts der hohen Infektionszahlen im Land sei es bereits hilfreich, 

wenn möglichst viele Menschen zumindest die Erstimpfung erhielten, weil diese bereits 

einen gewissen Schutz biete. In dieser Hinsicht sei die Impfstrategie im Einvernehmen 

mit dem Bundesministerium etwas gelockert worden. 
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Vorsitzender Ulrich Siegmund möchte wissen, ob es in Sachsen-Anhalt Fälle gege-

ben habe, in denen sich Pflegepersonal nach einer Impfung mit Astrazeneca aufgrund 

von Nebenwirkungen habe krankschreiben lassen müssen. 

Ministerin Petra Grimm-Benne (MS) teilt mit, ihr sei berichtet worden, dass die Imp-

fung mit Astrazeneca nicht mehr bei dem gesamten Personal einer Einrichtung erfolge. 

Die Impfungen würden versetzt vorgenommen, um die Arbeitsfähigkeit der einzelnen 

Stationen in Krankenhäusern sicherzustellen. Denn zahlreiche Geimpfte hätten sich für 

ein oder zwei Tage nach der Impfung krank gemeldet, weil sie unter Gliederschmer-

zen, Schüttelfrost usw. litten. Diese Symptome seien aber recht schnell wieder abge-

klungen. 

An dieser Stelle sei darauf hinzuweisen, dass bei dem Impfstoff Biontech zwar die Er-

stimpfung zumeist reaktionslos verlaufe, dass es aber bei der Zweitimpfung zu heftigen 

Reaktionen kommen könne. Allerdings sei es nicht unüblich, dass es zu Impfreaktionen 

komme; das sei auch bei Impfungen gegen andere Krankheiten der Fall. Daran werde 

deutlich, dass der Körper sich mit dem Impfstoff auseinandersetze. Im Übrigen führe 

eine Impfreaktion in jedem Fall nicht zu so schweren Erkrankungen wie die Infektion 

mit dem Coronavirus. 

Abg. Cornelia Lüddemann (GRÜNE) weist darauf hin, dass man in Dessau gute Er-

fahrungen damit gemacht habe, die Hausärzte in die Terminvergabe einzubeziehen; 

denn den Hausärzten sei bekannt, welche möglichen Krankheitsbilder bei den einzel-

nen Personen über 80 Jahre noch als Indikation hinzukämen. Es wäre sicherlich sinn-

voll, dieses Modell auch in anderen Kommunen zu übernehmen. 

Ministerin Petra Grimm-Benne (MS) macht deutlich, das Land habe einen Vertrag mit 

der Kassenärztlichen Vereinigung geschlossen, die die Ärzte für die Impfteams bereit-

stelle. Wie sie bereits ausgeführt habe, würden künftig auch größere Praxen einbezo-

gen, in denen vor allem chronisch Kranke geimpft werden könnten. 

Mit dem medizinischen Dienst sei kürzlich vereinbart worden, eine Art Härtefallkom-

mission ins Leben zu rufen. Auf diese Weise solle für die Menschen, die aufgrund ihrer 

gesundheitlichen oder persönlichen Situation stark gefährdet seien, eine frühere Imp-

fung ermöglicht werden. 

Auf eine Frage der Abg. Monika Hohmann (DIE LINKE) antwortet Ministerin Petra 

Grimm-Benne (MS), der Impfstoff dürfe nur in den Impfungszentren gelagert werden. 

Dort werde er besonders gesichert und bewacht. Die mobilen Impfteams würden je-

weils am Morgen in den Impfzentren mit Impfstoff bestückt. Die Impfstofflieferungen an 

das Großlager des Landes würden von der Polizei begleitet. 
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Vorsitzender Ulrich Siegmund bittet um eine Stellungnahme zu dem Selbstbefas-

sungsantrag der AfD-Fraktion. 

Ministerin Petra Grimm-Benne (MS) führt aus, man unterbreite den Menschen ein 

Impfungsangebot. In Deutschland gebe es nach wie vor keine Pflicht, sich gegen das 

Coronavirus impfen zu lassen. In dem geschilderten Fall habe ein Pflegedienst ent-

schieden, dass er nur Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftige, die geimpft seien. 

Diesbezüglich sei es zu einem Verfahren vor dem Arbeitsgericht gekommen, in dem es 

zu einer gütlichen Einigung gekommen sei. Die fristlose Kündigung sei in eine ordentli-

che Kündigung mit einer Abfindungsregelung umgewandelt worden. 

Das Arbeitsgericht habe darauf hingewiesen, dass es sich in diesem Fall um eine un-

ternehmerische Entscheidung handle. Es sei in gewisser Weise nachzuvollziehen, 

dass man eine solche Entscheidung treffe, wenn man für viele ältere Menschen ver-

antwortlich sei. Das Ministerium gehe davon aus, dass es sich dabei um eine Einzel-

fallentscheidung handle. Man werde gemeinsam mit Trägern von Altenpflegeheimen 

und von Pflegediensten, mit der Liga und mit dem Verband privater Pflegedienste noch 

einmal dafür werben, dass sich Pflegekräfte freiwillig impfen ließen. 

Vorsitzender Ulrich Siegmund fragt, ob es zur Frage der Impfung Regelungen für 

landeseigene Einrichtungen gebe, beispielsweise für die Universitätskliniken. Des Wei-

teren möchte er wissen, ob es diesbezüglich für Arbeitgeber Handlungsempfehlungen 

gebe. Vor dem Hintergrund der geschilderten Fälle stelle sich die Frage, wie die Lan-

desregierung den Beschluss des Landtages, dass es keine Impfpflicht, auch keine indi-

rekte Impfpflicht geben dürfe, umsetzen wolle; denn die Tatsache, dass Personen ohne 

eine Impfung nicht in bestimmten Bereichen tätig sein könnten, komme einer indirekten 

Impfpflicht gleich. 

Ministerin Petra Grimm-Benne (MS) erläutert, das Ministerium werde nach wie vor 

für die Impfungen werben, weil man darin die einzige Möglichkeit sehe, die Pandemie 

irgendwann zu überwinden. Sowohl für die Einrichtungen der Salus gGmbH als auch 

die beiden Universitätskliniken gebe es keine Impfpflicht für Mitarbeiter. Man setze an 

dieser Stelle vielmehr auf die Einsicht des Personals. 

Die Landesregierung setze den Beschluss des Landtages um. Es werde keine Impf-

pflicht geben. Allerdings sei nicht ausgeschlossen, dass private Unternehmen die Imp-

fung von ihren Mitarbeitern verlangten. Bislang sei ihr außer dem Fall in Dessau kein 

weiterer Pflegedienst bekannt, in dem es wegen fehlender Impfung zu Kündigungen 

gekommen sei. 

Abg. Cornelia Lüddemann (GRÜNE) ergänzt, die unternehmerische Entscheidung, 

eine Impfung zu fordern, sei gleichzusetzen mit anderen Voraussetzungen, die bei ei-

ner Einstellung vorliegen müssten, etwa dem Vorhandensein eines Führerscheins. An 
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dieser Stelle müsse man klar zwischen einer Impfpflicht und der unternehmerischen 

Entscheidung unterscheiden. 

Der Ausschuss verständigt sich darauf, beide Selbstbefassungsanträge für er-

ledigt zu erklären, sich aber weiterhin über das aktuelle Impfgeschehen im Land 

berichten zu lassen. 

(Unterbrechung von 12:55 Uhr bis 13:32 Uhr) 
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Zu Punkt 3 der Tagesordnung: 

Entwurf eines Gesetzes zur Durchführung von Zwangsbehandlungen und Fixie-

rungen im Zusammenhang mit dem Vollzug freiheitsentziehender Maßnahmen im 

Land Sachsen-Anhalt 

Gesetzentwurf Fraktionen CDU, SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - Drs. 7/4953 

Der Landtag hat den Gesetzentwurf in der 80. Sitzung am 26. September 2019 zur 

federführenden in den Ausschuss für Recht, Verfassung und Gleichstellung und zur 

Mitberatung in die Ausschüsse für Arbeit, Soziales und Integration sowie für Finanzen 

überwiesen. 

Dem Ausschuss liegen die vorläufige Beschlussempfehlung des federführenden Aus-

schusses (Vorlage 6) sowie ein Änderungsantrag der Koalitionsfraktionen vom 

23.Februar 2021 (Vorlage 9) vor. 

Abg. Dagmar Zoschke (DIE LINKE) bemerkt, in Artikel 2 des Gesetzentwurfes gehe 

es um diejenigen, die aufgrund ihrer gesundheitlichen Situation nicht in einer Justiz-

vollzugsanstalt bleiben könnten und nun in einer Maßregelvollzugseinrichtung unterge-

bracht werden sollten. Angesichts der Tatsache, dass die Kapazitäten in den Maßre-

gelvollzugseinrichtungen schon jetzt nicht ausreichten, habe sie Zweifel, dass die Re-

gelungen, die jetzt beschlossen werden sollten, umgesetzt werden könnten. Darüber 

hinaus bittet sie darum, über den aktuellen Sachstand bei der Eins-zu-eins-Betreuung 

zu informieren. 

Ein Mitglied des GBD erläutert, hinsichtlich der Beleihung sei darauf hinzuweisen, 

dass niemand verpflichtet sei, über sein Vermögen hinaus Leistungen zu erbringen. 

Das bedeute, wenn die Plätze im Maßregelvollzug ausgelastet seien, laufe die Belei-

hung ins Leere. 

Abg. Andreas Steppuhn (SPD) lässt wissen, dass man sich in der Koalition sehr aus-

führlich mit der Frage der Kapazitäten befasst habe. Vonseiten der Landesregierung 

sei versichert worden, dass es sich letztlich um Einzelfälle handle, in denen Strafge-

fangene sehr krank seien, und dass die vorgeschlagene Regelung umgesetzt werden 

könne. 

Abg. Dagmar Zoschke (DIE LINKE) gibt zu bedenken, dass ihr von Justizvollzugsan-

staltsbeamten mitgeteilt worden sei, dass es etliche Strafgefangene gebe, die unter 

diese Regelung fallen würden und die derzeit ihre Strafe ohne eine entsprechende Be-

treuung verbüßten. Nur ein Teil von ihnen komme in den Maßregelvollzug. 
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Mit Blick auf die bereits vorhandenen Probleme, etwa den Drogenkonsum in den Jus-

tizvollzugsanstalten, und den Umstand, dass sie in Zukunft eher mehr als weniger wür-

den, sei zu befürchten, dass sowohl die personellen als auch die räumlichen Kapazitä-

ten im Maßregelvollzug, die bereits erhöht worden seien, nicht ausreichten. 

Abg. Dr. Verena Späthe (SPD) macht deutlich, dass sich der Rechtsausschuss nach 

ausführlichen Beratungen auf die Beschlussempfehlung verständigt habe, wohl wis-

send, dass die Kapazitäten begrenzt seien und dass man nicht alle psychisch erkrank-

ten Straftäter, die sich derzeit in den Justizvollzugsanstalten befänden, im Maßregel-

vollzug werde betreuen können. 

Insbesondere für Suchtkranke sei die Unterbringung im Maßregelvollzug nicht der rich-

tige Ansatz. Es sei sicherlich allen klar, dass auf längere Sicht ein Haftkrankenhaus 

notwendig sein werde, eventuell in Zusammenarbeit mit den anderen mitteldeutschen 

Ländern. 

Vor allem für die schwer psychisch erkrankten Straftäter, die sich selbst oder andere 

gefährdeten und die deshalb dringend behandlungsbedürftig seien, sei mit dieser Re-

gelung eine Lösung gefunden. Dies entspreche im Übrigen der bereits gängigen Pra-

xis, die nun einen gesetzlichen Rahmen erhalte. 

Vorsitzender Ulrich Siegmund legt dar, aus seiner Tätigkeit in einer Besuchskom-

mission des Psychiatrieausschusses wisse er, dass die Situation dringend einer Lö-

sung bedürfe, die die Betroffenen auch herbeisehnen. Deshalb begrüße die AfD-

Fraktion den vorliegenden Gesetzentwurf und werde sich der Beschlussempfehlung 

anschließen. 

Das Mitglied des GBD führt aus, die Beleihung sei ein gangbarer Weg. Die Frage, ob 

man das auf diese Art und Weise regeln wolle, sei politisch zu entscheiden. Allerdings 

sei darauf hinzuweisen, dass die im Änderungsantrag vorgeschlagene Regelung sozu-

sagen eine Zwangsbeleihung vorsehe. Das heiße, es sei nicht vorgesehen, die Einwil-

ligung des Trägers der Einrichtung, also der Salus gGmbH einzuholen, bevor ihm die 

staatliche Aufgabe, erkrankte Strafgefangene oder Sicherungsverwahrte unterzubrin-

gen und zu behandeln, übertragen werde. 

Dies sei aus der Sicht des GBD verfassungswidrig. Es müssten besondere Gründe 

vorliegen, damit man eine private Einrichtung zwingen könne, staatliche Aufgaben 

wahrzunehmen. Nur in sehr eng begrenzten und verfassungsrechtlich geregelten Fäl-

len sei eine solche Anordnung zulässig. 

An dieser Stelle sei argumentiert worden, dass die Salus gGmbH ohnehin unter der 

Aufsicht des Landes stehe und dass deshalb keine Einwilligung erforderlich wäre. Aber 

wenn sie unter der Kontrolle des Landes stehe, dann dürfte es kein Problem sein, die 
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Einwilligung zu erhalten. Ein weiteres Argument laute, wenn der Maßregelvollzug kein 

Privatrechtssubjekt wäre, könnte man ihm diese Aufgabe auch übertragen. Diesbezüg-

lich sei darauf hinzuweisen, dass eine gGmbH nun einmal ein privatrechtliches Subjekt 

sei. Diesem Umstand müsse man Rechnung tragen. 

Abg. Andreas Steppuhn (SPD) merkt an, zum einen habe man von beiden Häusern 

das Signal erhalten, dass sie mit den Regelungen leben könnten. Zum anderen sei das 

Land Mehrheitsgesellschafter der Salus gGmbH und könne somit bestimmen, welche 

Aufgaben die Gesellschaft übernehmen solle. Die Koalitionsfraktionen hätten Interesse 

daran, den Gesetzentwurf noch in dieser Legislaturperiode zu verabschieden, weil 

eben Handlungsbedarf bestehe. Insofern bitte er um Zustimmung zu dem Änderungs-

antrag der Koalitionsfraktionen und zu der Beschlussempfehlung. 

Abg. Dr. Verena Späthe (SPD) meint, sie könne nicht nachvollziehen, dass sozusa-

gen kritisiert werde, dass der Salus gGmbH nun plötzlich Aufgaben des Maßregelvoll-

zugs übertragen würden. 

Das Mitglied des GBD stellt klar, es gehe nicht um die Aufgaben des Maßregelvoll-

zugs, sondern um die Betreuung und Behandlung von kranken Sicherungsverwahrten 

und Strafgefangenen. Das sei eine Aufgabe des Landes, für deren Erfüllung nach der 

Geschäftsordnung der Landesregierung grundsätzlich das Justizministerium zuständig 

sei. 

Wie diese Aufgabe wahrzunehmen sei, so das Mitglied des GBD weiter, sei eine ande-

re Frage. Derzeit sehe das Gesetz bereits vor, dass ein Strafgefangener oder ein Si-

cherungsverwahrter in einer Einrichtung des Maßregelvollzugs untergebracht werden 

könne, wenn sie für die Therapie besser geeignet sei. Aber das sei nicht zwingend 

vorgesehen; er könne beispielsweise auch privatrechtlich in einem Krankenhaus be-

handelt werden. Darüber entscheide dann die Einrichtung selbst. 

Der Ausschuss nimmt den Änderungsantrag der Koalitionsfraktionen mit 

7 : 0 : 5 Stimmen an und empfiehlt dem mitberatenden Ausschuss mit 

10 : 0 : 2 Stimmen, die vorläufige Beschlussempfehlung in der geänderten Fas-

sung anzunehmen. 
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Zu Punkt 4 der Tagesordnung: 

Krankenhauslandschaft in der Krise - Garantien des Landes für Krankenhaus-

planung 

Antrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 7/6271 

Der Ausschuss hat in der 57. Sitzung am 9. Dezember 2020 eine vorläufigen Be-

schlussempfehlung an den mitberatenden Ausschuss für Finanzen erarbeitet. 

Dem Ausschuss liegt die Beschlussempfehlung des mitberatenden Ausschusses (Vor-

lage 4) vor. 

Vorsitzender Ulrich Siegmund legt dar, in der 57. Sitzung sei bereits eine Beschluss-

empfehlung an den Landtag zu den Anträgen in den Drs. 7/5544 - Öffentlich vor privat - 

Die Krankenhauslandschaft Sachsen-Anhalts kurzfristig retten, langfristig sichern und 

zukunftsorientiert gestalten - und 7/5729 - Die Krankenhauslandschaft in Sachsen-

Anhalt bedarfsgerecht ausrichten - erarbeitet worden. Auch sei vereinbart worden, dem 

Landtag erst dann eine Beschlussempfehlung zu allen drei Anträgen vorzulegen, wenn 

die Beratung zur Drs. 7/6271 abgeschlossen sei. Dazu müsse noch eine Überschrift 

festgelegt werden. 

Der Finanzausschuss habe dem federführenden Ausschuss empfohlen, den Wortlaut 

in Nr. 2 der vorläufigen Beschlussempfehlung zur Drs. 7/6271 zu ändern, was das Zu-

sammenführen der drei Anträge in einer Beschlussempfehlung schwierig mache. Um 

dem Landtag eine gemeinsame Beschlussempfehlung zu den drei Anträgen vorlegen 

zu können, müsste der Ausschuss entweder die vom Finanzausschuss empfohlene 

Änderung ablehnen oder, wenn er diese übernehmen wolle, den Wortlaut der Be-

schlussempfehlung zu den Drs. 7/5544 und 7/5729 anpassen. Anderenfalls bestehe 

die Möglichkeit, die Änderungsempfehlung zu übernehmen und dem Landtag zum An-

trag in der Drs 7/6271 eine separate Beschlussempfehlung vorzulegen. 

Abg. Tobias Krull (CDU) spricht sich dafür aus, die Beschlussempfehlung des Fi-

nanzausschusses anzunehmen und den Wortlaut der Beschlussempfehlung zu den 

Drs. 7/5544 und 7/5729 anzupassen. Als Überschrift für die Beschlussempfehlung 

schlage er „Krankenhauslandschaft zukunftssicher gestalten“ vor. 

Abg. Dagmar Zoschke (DIE LINKE) lässt wissen, dass die Fraktion DIE LINKE die 

Beschlussempfehlung des Finanzausschusses ablehnen werde, weil man unter dem 

Begriff „Planung“ etwas anderes verstehe als den gegenwärtigen Zustand. Die Fest-

stellung, dass es im Land eine verlässliche und anpassungsfähige Krankenhausstruk-

tur gebe, reiche nicht aus. Auch der Beschlussempfehlung zu den zwei anderen Anträ-
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gen, die der Ausschuss dem Landtag vorlegen wolle, könne man sich nicht anschlie-

ßen. 

Der Ausschuss beschließt mit 7 : 5 : 0 Stimmen, die Beschlussempfehlung des 

Finanzausschusses anzunehmen, den Wortlaut der Beschlussempfehlung zu 

den Drs. 7/5544 und 7/5729 anzupassen und dem Landtag zu empfehlen, die 

gemeinsame Beschlussempfehlung zu den drei Anträgen anzunehmen. Mit der 

Berichterstattung wird die Abg. Dr. Verena Späthe beauftragt. 
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Zu Punkt 5 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 in der 58. Sitzung am 13. Januar 2021 darauf verständigt, in 

der heutigen Sitzung die Beschlussempfehlung an den Landtag zu erarbeiten. Die 

Landesregierung ist gebeten worden, dem Ausschuss im Vorfeld der Sitzung den Ver-

ordnungsentwurf und die Ergebnisse der von ihr durchgeführten Anhörung zuzuleiten. 

Dem Ausschuss liegen eine Stellungnahme der Liga der Freien Wohlfahrtspflege (Vor-

lage 1) sowie mit Schreiben der Landesregierung vom 21. Februar 2021 die Auswer-

tung der Anhörung und die Barbetragsverordnung (Vorlage 2) vor. 

Staatssekretärin Susi Möbbeck (MS) bemerkt, die Stellungnahmen der Liga und der 

kommunalen Spitzenverbände seien zum Teil gegenläufig, was allerdings nicht überra-

schend sei. 

Ursprünglich sei vorgesehen gewesen, die Verordnung zum 1. Januar 2022 in Kraft 

treten zu lassen, um den Kommunen die Gelegenheit zu geben, sich auf die Mehraus-

gaben einzustellen. Die Koalitionsfraktionen hätten die Landesregierung jedoch in den 

Beratungen eindringlich gebeten, die Bedarfe der jungen Menschen in den Mittelpunkt 

der Betrachtungen zu stellen. Deshalb habe man sich darauf verständigt, die Verord-

nung bereits zum 1. Juli 2021 in Kraft zu setzen. Damit hätten die Kommunen noch 

einen gewissen Zeitraum, um sich darauf vorzubereiten. 

Des Weiteren sei ab dem Jahr 2022 eine Dynamisierung der Barbeträge vorgesehen. 

Auf der Grundlage der zur Verfügung stehenden Daten würden dann jeweils am Ende 

des dritten Quartals eines Jahres die Sätze für das kommende Jahr bekannt gegeben. 

Abg. Monika Hohmann (DIE LINKE) bedankt sich beim Ministerium und bei den Koa-

litionsfraktionen dafür, dass man eine gute Regelung gefunden habe. Insbesondere sei 

zu begrüßen, dass die Verordnung bereits zum 1. Juli 2021 in Kraft treten solle. 

Abg. Cornelia Lüddemann (GRÜNE) regt an, den Antrag für erledigt zu erklären. 

Vorsitzender Ulrich Siegmund weist darauf hin, dass der Ausschuss eine Beschluss-

empfehlung an den Landtag erarbeiten müsste, in der er empfehle, den Antrag für er-

ledigt zu erklären. Er schlägt vor, den Antrag nicht mehr zu behandeln und ihn der Dis-

kontinuität anheimfallen zu lassen. - Dagegen erhebt sich kein Widerspruch. 
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Zu Punkt 6 der Tagesordnung: 

Digitalisierungsstandards in Medizin und Pflege den aktuellen Erfordernissen 

anpassen 

Antrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 7/6834 

Der Landtag hat den Antrag in der 115. Sitzung am 20. November 2020 zur federfüh-

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

ratung in den Ausschuss für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung überwiesen. 

Die Koalitionsfraktionen haben den Entwurf einer vorläufigen Beschlussempfehlung 

(Vorlage 1) vorgelegt. 

Abg. Dagmar Zoschke (DIE LINKE) führt aus, der Antrag basiere auf den Beratungen 

in der Enquete-Kommission. Dort sei man sich einig gewesen, dass man ein Landes-

zentrum für Digitalisierung in der Gesundheitsversorgung schaffen sollte. Diese Idee 

komme ausdrücklich nicht von der Fraktion DIE LINKE, sondern es gebe dafür in der 

Bundesrepublik bereits Vorbilder. In diesen Bundesländern habe man nicht nur Erfolge 

hinsichtlich der Strategieentwicklung zu verbuchen, sondern es sei auch möglich ge-

wesen, dafür Fördermittel zu akquirieren. 

Insofern sei der Beschlussvorschlag der Koalitionsfraktionen enttäuschend. Ihrer, 

Zoschkes, Meinung nach wäre es sinnvoll gewesen, die Landesregierung nicht zu bit-

ten, sondern sie aufzufordern, ein solches Landeszentrum einzurichten. 

Abg. Dr. Verena Späthe (SPD) lässt wissen, auch die Koalitionsfraktionen seien der 

Ansicht, dass es ein Landeszentrum für Digitalisierung im Gesundheitswesen geben 

sollte. Jedoch sei noch keine Einigung zu der Frage erzielt worden, ob ein solches 

Landeszentrum unter dem Dach einer der beiden Universitätskliniken oder in der Füh-

rungsebene oberhalb der Universitäten angesiedelt werden solle. Diese Entscheidung 

werde man aufgrund der zeitlichen Gegebenheiten dem Landtag der nächsten Legisla-

turperiode überlassen müssen. 

Vorsitzender Ulrich Siegmund merkt an, die AfD-Fraktion lehne sowohl den Antrag 

als auch den Beschlussvorschlag ab, weil man es nicht für sinnvoll halte, einen weite-

ren Verwaltungsapparat zu schaffen. Im Übrigen werde der Antrag seiner Auffassung 

nach vor allem in Punkt 3 des Beschlussvorschlages durchaus umgesetzt. 

Der Ausschuss nimmt den Beschlussvorschlag der Koalitionsfraktionen mit 

7 : 5 : 0 Stimmen an. 
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Zu Punkt 7 der Tagesordnung: 

Beitragserhöhung stoppen! 

Antrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 7/6976 

Der Landtag hat den Antrag in der 116. Sitzung am 15. Dezember 2020 zur Beratung 

in den Ausschuss für Arbeit, Soziales und Integration überwiesen. 

Abg. Dr. Verena Späthe (SPD) meint, der Antrag habe sich erledigt, weil der Bundes-

rat in der Sache bereits entschieden habe. Sie schlägt vor, den Antrag der Diskontinui-

tät anheimfallen zu lassen. - Dagegen erhebt sich kein Widerspruch. 

  



Landtag von Sachsen-Anhalt  Niederschrift 7/SOZ/61  öffentlich  24.02.2021 
____________________________________________________________________________ 

54 

  



Landtag von Sachsen-Anhalt  Niederschrift 7/SOZ/61  öffentlich  24.02.2021 
____________________________________________________________________________ 

55 

Zu Punkt 8 der Tagesordnung: 

Versorgung mit Mittagessen für Kinder während der Pandemie sicherstellen 

Antrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 7/6020 

Der Ausschuss hat sich in der 58. Sitzung am 13. Januar 2021 darauf verständigt, den 

Antrag in der heutigen Sitzung zu behandeln. 

Abg. Monika Hohmann (DIE LINKE) legt dar, man habe den Antrag gestellt, weil vor-

gesehen gewesen sei, die Sonderregelung im SGB II zum 31. August auslaufen zu 

lassen. Inzwischen sei diese Regelung zum Mittagessen während der Pandemie bis 

zum 31. Dezember 2021 verlängert worden. Insofern habe sich das Anliegen des An-

trages erledigt. 

Allerdings habe eine Kleine Anfrage seitens ihrer Fraktion ergeben, dass die Kita- und 

Schulschließungen zu einer Steigerung der Inanspruchnahme des Bildungs- und Teil-

habepakets hinsichtlich des kostenfreien Mittagessens geführt hätten. Dieses Ergebnis 

lasse aufhorchen. Sie fragt, ob das Ministerium Erkenntnisse dazu habe, wie dieser 

Aufwuchs zustande gekommen sei. 

Ministerin Petra Grimm-Benne (MS) sagt zu, diese Frage im Nachgang zu dieser 

Sitzung schriftlich zu beantworten. 

Abg. Monika Hohmann (DIE LINKE) erklärt sich damit einverstanden, den Antrag der 

Diskontinuität anheimfallen zu lassen. 
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Zu Punkt 9 der Tagesordnung: 

a) Eltern und Einrichtungen im eingeschränkten Kita-Regelbetrieb entlasten 

Beschluss Landtag - Drs. 7/6588 

Beschlussrealisierung Landesregierung - Drs. 7/6867 

Der Beschluss ist in der 107. Sitzung des Landtages am 9. September 2020 ge-

fasst worden. Darin wird das Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration um 

eine Berichterstattung im Ausschuss für Arbeit, Soziales und Integration gebeten. 

b) Entwurf eines Sechsten 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. 7/7174 

Der Landtag hat den Gesetzentwurf in der 117. Sitzung am 4. Februar 2021 zur fe-

derführenden Beratung in den Ausschuss für Arbeit, Soziales und Integration und 

zur Mitberatung in den Ausschuss für Finanzen überwiesen. 

Staatssekretärin Susi Möbbeck (MS) nimmt zunächst Bezug auf den Beschluss des 

Landtages in der Drs. 7/6588 und berichtet, mit Blick auf die erneute Schließung der 

Kindertageseinrichtungen habe das Kabinett beschlossen, die Kommunen zu bitten, für 

die Monate Januar und Februar für die Eltern von der Beitragserhebung abzusehen, 

die das Betreuungsangebot nicht hätten in Anspruch nehmen können. Den Kommunen 

würden diese Mindereinnahmen vom Land erstattet. Das Ministerium gehe davon aus, 

dass die Kosten etwa in der Größenordnung lägen, wie es im Monat Mai 2020 der Fall 

gewesen sei. Das bedeute, das Land müsse mit zusätzlichen Ausgaben in Höhe von 

jeweils rund 7 Millionen € rechnen. 

Neben den Maßnahmen des Landes habe auch der Bund Maßnahmen vorgesehen. 

So sei im Februar beschlossen worden, erneut einen Kinderbonus auszuzahlen, um 

Familien zu entlasten. 

Im zweiten Teil des Beschlusses gehe es um die Mehrbelastung der Träger durch die 

Hygienemaßnahmen. Dazu sei bereits auf die Beratung der Finanzstrukturkommission 

im Oktober 2020 hingewiesen worden. Im Januar habe eine erneute Beratung zu die-

sem Thema im Finanzausschuss stattgefunden, in der ein Zwischenstand berichtet 

worden sei. Danach hätten die Landkreise Mittel in Höhe von ca. 3,5 Millionen € und 

die kreisfreien Städte Mittel in Höhe von ca. 2,5 Millionen € erhalten, um Mehraufwen-

dungen für Schutzausrüstung, Desinfektion usw. auszugleichen. Ein Teil dieser Mittel 

sei für die Kindertagesstätten vorgesehen. 
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Laut Beschluss der Landesregierung werde in den Kindertageseinrichtungen in Sach-

sen-Anhalt ab dem kommenden Montag wieder der eingeschränkte Regelbetrieb gel-

ten. Das heiße, dass alle Kinder wieder Zugang zu den Einrichtungen hätten. Am gest-

rigen Tag sei der entsprechende Erlass an die Träger übermittelt worden. Darin wür-

den keine engen Vorgaben gemacht. Sowohl mit den kommunalen Spitzenverbänden 

als auch mit der Liga sei abgestimmt worden, an dieser Stelle eher Empfehlungen zu 

geben, weil die Träger inzwischen Erfahrungen mit der Arbeit unter Pandemiebedin-

gungen gesammelt hätten und die Hygienekonzepte am besten vor Ort entwickelt wer-

den könnten. Man erhoffe sich davon, dass die Einschränkung der Öffnungszeiten 

dadurch minimiert werden könne. 

Auf eine Bitte des Abg. Tobias Krull (CDU) hin sagt Staatssekretärin Susi Möbbeck 

(MS) zu, dem Ausschuss den Erlass zur Verfügung zu stellen. 

Abg. Monika Hohmann (DIE LINKE) merkt an, unter Punkt 2 des Beschlusses laute 

der letzte Satz, etwaige Minderbelastungen seien zu berücksichtigen. Sie fragt, inwie-

weit überhaupt Minderbelastungen entstehen könnten. 

Staatssekretärin Susi Möbbeck (MS) erläutert, Minderbelastungen könnten dadurch 

entstehen, dass im Notbetrieb weniger Toilettenpapier oder Reinigungsmittel benötigt 

würden. Das Ministerium gehe davon aus, dass die Mehrbelastungen, die es an ande-

ren Stellen gegeben habe, mit diesen Minderbelastungen verrechnet würden. 

Auf eine Frage des Vorsitzender Ulrich Siegmund hin stellt Staatssekretärin Susi 

Möbbeck (MS) klar, derzeit befänden sich die Kindertageseinrichtungen im erweiterten 

Notbetrieb. Das bedeute, dass nur die Kinder Zugang zu den Einrichtungen hätten, 

deren Eltern in systemrelevanten Berufen tätig seien oder bei denen andere in der 

Verordnung genannte Gründe vorlägen. Landesweit habe die Quote der betreuten Kin-

der in der vergangenen Woche bei 38 % gelegen. 

Ab dem kommenden Montag wechselten die Kindertageseinrichtungen in den einge-

schränkten Regelbetrieb. Ab diesem Zeitpunkt hätten alle Kinder wieder Zugang zu 

den Einrichtungen. Gleichwohl könne es zu Einschränkungen in den Einrichtungen 

kommen. Dies betreffe beispielsweise die Organisation der Abläufe, die Gruppenbil-

dung oder die Öffnungszeiten. 

Der Ausschuss erklärt den Beschluss des Landtages mit der Berichterstattung 

für erledigt. 

Der Ausschuss wendet sich sodann dem Gesetzentwurf der Fraktion DIE LINKE in der 

Drs. 7/7174 zu. 
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Abg. Monika Hohmann (DIE LINKE) trägt zur Begründung vor, mit der vorgeschlage-

nen Regelung wolle man vermeiden, dass jedes Mal, wenn die Kindereinrichtungen 

geschlossen werden müssten, per Erlass geregelt werden müsse, dass für den jeweili-

gen Zeitraum keine Beiträge zu zahlen seien. Deshalb solle im Gesetz geregelt wer-

den, dass die Elternbeiträge grundsätzlich für den Zeitraum einer vom Land angeord-

neten Schließung vom Land zu übernehmen seien. 

Staatssekretärin Susi Möbbeck (MS) führt aus, die Landesregierung sei vom Land-

tag gebeten worden, einen Gesetzentwurf zu erarbeiten. Dieser Bitte sei das Ministeri-

um nachgekommen. Dieser Gesetzentwurf unterscheide sich von dem der Fraktion 

DIE LINKE darin, dass die Eltern, die die Notbetreuung in Anspruch nähmen, den El-

ternbeitrag weiterhin zahlen müssten. Dies halte man für gerecht, weil diese Eltern in 

erheblichem Maße die Leistung bekämen, die sie über den Elternbeitrag mitfinanzier-

ten. 

Dieser Entwurf sei vom Finanzministerium nicht mitgezeichnet worden, weil die damit 

verbundenen Kosten als zu hoch angesehen worden seien. Aus diesem Grunde habe 

die Landesregierung bisher keinen eigenen Gesetzentwurf einbringen können. 

Abg. Monika Hohmann (DIE LINKE) merkt an, mit Blick auf das Ende der Wahlperio-

de sei davon auszugehen, dass die Landesregierung keinen eigenen Gesetzentwurf 

mehr vorlegen werde. Deshalb schlage sie vor, auf der Grundlage des Gesetzentwur-

fes der Fraktion DIE LINKE weiter zu beraten und die Ausführungen der Staatssekretä-

rin in Form eines Änderungsantrages zu berücksichtigen. 

Der Ausschuss empfiehlt dem mitberatenden Ausschuss für Finanzen mit 

7 : 5 : 0 Stimmen, den Gesetzentwurf der Fraktion DIE LINKE abzulehnen. 
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Zu Punkt 10 der Tagesordnung: 

Verschärfung der (Kinder-)Armut in der Krise verhindern 

Antrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 7/6995 

Der Landtag hat den Antrag in der 116. Sitzung am 15. Dezember 2020 zur Beratung 

in den Ausschuss für Arbeit, Soziales und Integration überwiesen. 

Die Koalitionsfraktionen haben dem Ausschuss den Entwurf einer Beschlussempfeh-

lung an den Landtag (Vorlage 1) vorgelegt. 

Abg. Monika Hohmann (DIE LINKE) lässt wissen, dem Punkt 1 des Beschlussvor-

schlags der Koalitionsfraktionen könnte die Fraktion DIE LINKE zustimmen. Im Fol-

genden würden nur Maßnahmen aufgezählt, die der Bund initiiert habe, die aber an 

dem Problem der Kinderarmut nichts änderten. Deshalb werde man den Beschlussvor-

schlag ablehnen. 

Vorsitzender Ulrich Siegmund schließt sich der von der Abg. Frau Hohmann geäu-

ßerten Kritik an. 

Der Ausschuss empfiehlt dem Landtag mit 7 : 5 : 0 Stimmen, den Antrag abzu-

lehnen. Mit der Berichterstattung wird der Vorsitzende Ulrich Siegmund be-

auftragt. 
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Zu Punkt 11 der Tagesordnung: 

Die Energiewende sozial gestalten - Stromsperren gesetzlich untersagen 

Antrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 7/1751 

Der Landtag hat den Antrag in der 31. Sitzung am 24. August 2020 zur federführenden 

Beratung in den Ausschuss für Umwelt und Energie und zur Mitberatung in die Aus-

schüsse für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung sowie für Arbeit, Soziales und 

Integration überwiesen. 

Dem Ausschuss liegt die vorläufige Beschlussempfehlung des federführenden Aus-

schusses (Vorlage 4)vor. 

Der Ausschuss nimmt die vorläufige Beschlussempfehlung des federführen-

den Ausschusses mit 7 : 5 : 0 Simmen an. 
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Zu Punkt 12 der Tagesordnung: 

Landesweites Azubi-Ticket einführen: Gerechtigkeit bei Fahrtkosten für alle Aus-

zubildenden und Studierenden 

Antrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 7/2867 

Der Landtag hat den Antrag in der 48. Sitzung am 24. Mai 2018 zur federführenden 

Beratung in den Ausschuss für Landesentwicklung und Verkehr und zur Mitberatung in 

die Ausschüsse für Arbeit, Soziales und Integration, für Wirtschaft, Wissenschaft und 

Digitalisierung, für Finanzen sowie für Bildung und Kultur überwiesen. 

Dem Ausschuss liegt die vorläufige Beschlussempfehlung des federführenden Aus-

schusses (Vorlage 1) vor. 

Abg. Doreen Hildebrandt (DIE LINKE) bemerkt, die Fraktion DIE LINKE habe bean-

tragt, die Fahrtkostenrichtlinie so zu ändern, dass alle Auszubildenden und Studieren-

den Fahrtkosten zum Ausbildungsbetrieb und zur Berufsschule bzw. zur Fachhoch-

schule und Universität erstattet bekämen. Des Weiteren sollten auch die Schuljahrgän-

ge 11 bis 13 von Fahrtkosten freigestellt werden. Außerdem habe man gefordert, lang-

fristig die Voraussetzungen für die Einführung eines fahrscheinlosen steuerfinanzierten 

öffentlichen Nahverkehrs in Sachsen-Anhalt zu schaffen. All diese Forderungen seien 

nicht erfüllt worden. Deshalb werde man die vorläufige Beschlussempfehlung ableh-

nen. 

Abg. Andreas Steppuhn (SPD) weist darauf hin, dass das Azubiticket eingeführt wor-

den sei. Damit sei ein wichtiger Punkt erreicht worden. Deshalb plädiere er dafür, der 

vorläufigen Beschlussempfehlung zuzustimmen. 

Der Ausschuss nimmt die vorläufige Beschlussempfehlung des federführen-

den Ausschusses mit 10 : 2 : 0 Stimmen an. 
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Zu Punkt 13 der Tagesordnung: 

Reform der Pflege im Land Sachsen-Anhalt weiterhin offensiv begleiten, umset-

zen und gestalten 

Beschlüsse Landtag - Drs. 7/4554 und Drs. 7/4555  

Beschlussrealisierungen Landesregierung - Drs. 7/4838 und Drs. 7/4839 

Der Ausschuss hat in der 44. Sitzung am 11. Dezember 2019 einen Bericht der Lan-

desregierung zu diesem Thema entgegengenommen. 

Die Landesregierung hat dem Ausschuss mit Schreiben vom 23. Februar 2021 Infor-

mationen über die Beratungsstelle für kommunale Quartiersentwicklung (BEQUISA) 

(Vorlage 1) übermittelt. 

Der Ausschuss erklärt beide Beschlüsse für erledigt. 
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Zu Punkt 14 der Tagesordnung: 

Bürgerschaftliches Engagement stärken, Engagementstrategie auf den Weg 

bringen 

Beschluss Landtag - Drs. 7/4988 

Beschlussrealisierung Landesregierung - Drs. 7/5346 

Beschlussrealisierung Landesregierung - Drs. 7/7202 

Der Beschluss ist in der 80. Sitzung des Landtages am 26. September 2019 gefasst 

worden. Darin ist die Landesregierung gebeten worden, eine Engagementstrategie für 

das Land Sachsen-Anhalt zu erarbeiten und diese bis Ende 2020 im Ausschuss für 

Arbeit, Soziales und Integration vorzustellen. 

In der Beschlussrealisierung in der Drs. 7/7202 vom 2. Februar 2021 hat die Landesre-

gierung einen Zwischenbericht zur Erarbeitung einer Engagementstrategie vorgelegt. 

Per E-Mail vom 22. Februar 2021 hat die Liga der Freien Wohlfahrtspflege ihre Ein-

schätzung als zivilgesellschaftlicher Träger zum aktuellen Prozess übermittelt. 

Staatssekretärin Susi Möbbeck (MS) trägt vor, der Zwischenbericht umfasse eine 

Bestandsaufnahme zur Engagementpolitik des Landes. Im Jahr 2020 seien acht Res-

sortveranstaltungen dazu durchgeführt worden, mit denen trotz der Pandemiebedin-

gungen ein breit angelegter Prozess ermöglicht worden sei, der wichtige Impulse gebe. 

In Abschnitt 4 - Eckpunkte einer Engagementstrategie - Diskussionsgrundlage der 

Steuerungsgruppe zur weiteren Beratung - finde sich eine ganze Reihe von Impulsen, 

Anregungen und Hinweisen zur Engagementpolitik in der Zukunft. Ursprünglich sei 

vorgesehen gewesen, diese Eckpunkte in einem breiten Prozess mit allen gesellschaft-

lichen Akteuren im direkten Austausch zu diskutieren. Das sei unter den Pandemiebe-

dingungen nicht möglich gewesen. 

Derzeit liefen die Vorbereitungen für zwei digitale Veranstaltungen, die sich mit der 

Engagementförderung zum einen im Bereich der Jugendpartizipation und zum anderen 

im kommunalen Bereich befassen würden. Die Ergebnisse dieser beiden digitalen 

Formate sowie weiterer möglicher Hinweise, die sich aus Rückmeldungen zum Zwi-

schenbericht ergäben, werde das Ministerium in Form eines Endberichtes noch vor 

dem Ende der Legislaturperiode zur Verfügung stellen. 

Dieser Endbericht sei sicherlich nicht das, was man sich unter einer Engagementstra-

tegie vorstelle, aber er beinhalte doch eine ganze Reihe von Orientierungspunkten zur 

zukünftigen Engagementpolitik in Sachsen-Anhalt. Damit bilde er sowohl für die Lan-

desregierung als auch für den Landtag der nächsten Legislaturperiode eine gute Bera-
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tungsgrundlage. Mit Blick auf die pandemiebedingten Einschränkungen erscheine die-

ses Vorgehen als der sinnvollste Weg, sich dem Thema zu nähern. 

Abg. Andreas Steppuhn (SPD) legt dar, der Zwischenbericht mache deutlich, welche 

Aktivitäten in dieser Legislaturperiode im Bereich der Engagementpolitik stattgefunden 

hätten. Von etlichen Verbänden sei eingeschätzt worden, dass das Land in diesem 

Bereich erheblich vorangekommen sei. Auch auf der Bundesebene sei mit der Grün-

dung der Stiftung Engagementförderung eine positive Entwicklung zu verzeichnen. 

Dies alles seien wichtige Beiträge dazu, das Ehrenamt und die ehrenamtliche Arbeit im 

Land weiter zu stärken. 

Abg. Doreen Hildebrandt (DIE LINKE) bemerkt, in ihrer Einschätzung habe die Liga 

moniert, dass in dem Zwischenbericht nur auf das bürgerschaftliche Engagement mit 

Landesförderung eingegangen werde. Vor diesem Hintergrund wolle sie wissen, ob 

das Ministerium im Abschlussbericht auch einen Überblick über bürgerschaftliches En-

gagement geben werde, für das keine Förderung erfolge. 

Das bürgerschaftliche Engagement, so die Abgeordnete weiter, finde in den Städten 

und Gemeinden statt. In die Erarbeitung der Strategie seien viele Akteure eingebunden 

worden, nicht aber die kommunalen Spitzenverbände. Sie fragt, ob vorgesehen sei, 

auch die kommunalen Spitzenverbände anzuhören. 

Eine Vertreterin des MS erläutert, bei der Bestandsaufnahme habe man sich an den 

Beschluss vom 26. September 2019 gehalten. Darin werde eine Bestandsaufnahme 

der bestehenden Förderinstrumente und Strukturen des Landes, des Bundes und der 

Europäischen Union erbeten, mit dem Ziel, gegebenenfalls darauf aufbauen zu kön-

nen. Eine Erfassung aller ehrenamtlichen Aktivitäten im Land würde die Möglichkeiten 

des Ministeriums übersteigen. Dafür wäre externe Unterstützung nötig. 

Die Kommunen seien an dem Prozess beteiligt gewesen. Beide kommunale Spitzen-

verbände hätten in der Steuerungsgruppe mitgewirkt. Derzeit warte das Ministerium 

noch auf eine Antwort des Landkreistages, mit dem man gemeinsam eine Veranstal-

tung mit den Kommunen organisieren wolle. 

Abg. Tobias Krull (CDU) meint, so sehr er die Arbeit des Ministeriums für das Ehren-

amt schätze, würde er sich doch wünschen, dass dieses Thema mit Blick auf die Viel-

fältigkeit der ehrenamtlichen Tätigkeit in der nächsten Legislaturperiode bei der Staats-

kanzlei angesiedelt werde. 

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

desregierung für erledigt. 
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Zu Punkt 15 der Tagesordnung: 

Sprachförderung aufrechterhalten 

Beschluss Landtag - Drs. 7/5453 

Beschlussrealisierung Landesregierung - Drs. 7/5879 

Der Beschluss ist in der 90. Sitzung des Landtages am 18. Dezember 2019 gefasst 

worden. Darin ist die Landesregierung gebeten, über die derzeitige Sprachförderung 

nach § 5 Abs. 3 KiFöG im Ausschuss für Arbeit, Soziales und Integration Bericht zu 

erstatten. 

Staatssekretärin Susi Möbbeck (MS) führt aus, der dem Beschluss zugrunde liegen-

de Antrag habe auf die Sprachstandsfeststellungen abgestellt, die im Jahr 2013 im 

Zusammenhang mit der Verankerung des Bildungsprogramms „Bildung elementar - 

Bildung von Anfang an“ im KiFöG abgeschafft worden seien. Das Programm bilde seit-

dem die verbindliche Grundlage der pädagogischen Arbeit in den Einrichtungen, in 

deren Rahmen nun eine kontinuierliche Sprachstandsförderung und -erhebung stattfin-

de. 

Das Thema habe durch das Bundesprogramm der Sprach-Kita einen zusätzlichen Im-

puls erhalten. Dieses Programm habe dazu beigetragen, dass sich weitere Fachkräfte 

mit der Sprachförderung und Sprachbildung in den Einrichtungen befassten. In Sach-

sen-Anhalt beteiligten sich 200 Einrichtungen an dem Bundesprogramm und hätten 

dadurch mehr personelle Ressourcen für die Sprachbildung zur Verfügung. 

Das Land habe sich dafür eingesetzt, dass das Bundesprogramm nicht zum Ende des 

Jahres 2020 ausgelaufen sei, sondern nunmehr bis Ende des Jahres 2022 verlängert 

worden sei. Das bedeute, auch in den nächsten beiden Jahren könne Sprachförderung 

in den Einrichtungen des Landes stattfinden. Aktuell sei das Bundesprogramm auf den 

Einsatz von digitalen Medien im Kontext von Sprachbildung ausgerichtet worden. Das 

Land begleite diesen Prozess intensiv. Am 10. März werde dazu ein digitaler Fachtag 

durchgeführt, der sich an Fachkräfte und Leitungspersonal in Kindereinrichtungen in 

Sachsen-Anhalt richte. Die Intention des Antrages werde in Sachsen-Anhalt umge-

setzt. 

Eine weitere Stärkung habe die Sprachbildung noch dadurch erhalten, dass aufgrund 

des KiFöG und des Gute-Kita-Gesetzes die personellen Ressourcen in Kita mit beson-

deren Bedarfen erhöht worden seien. Auch hierbei sei die Sprachbildung einer der 

wichtigen Indikatoren für die Auswahl der Kita, in denen diese zusätzlichen Fachkräfte 

eingesetzt würden. 
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Abg. Monika Hohmann (DIE LINKE) weist darauf hin, dass bei den Einschulungsun-

tersuchungen in den letzten Jahren wieder ein Anstieg bei den Sprachdefiziten zu ver-

zeichnen sei. Angesichts der Tatsache, dass die Einschulungsuntersuchungen im ver-

gangenen Jahr aufgrund der Pandemie nicht hätten durchgeführt werden können, 

möchte sie wissen, ob es Erkenntnisse dazu gebe, wie sich die Zahl der Kinder mit 

sprachlichen Defiziten entwickelt habe. 

Ministerin Petra Grimm-Benne (MS) teilt mit, die Schuleingangsuntersuchungen in 

den Gesundheitsämtern seien nicht ausgefallen, sondern nur verschoben worden. Zur 

Beantwortung der aufgeworfenen Frage müsse man auf die Daten des Landesamtes 

für Verbraucherschutz zurückgreifen. Insofern könne man die Frage erst im Nachgang 

zu dieser Sitzung beantworten. 

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

desregierung für erledigt unter der Maßgabe, dass die Frage der Abg. Frau 

Hohmann nachträglich schriftlich beantwortet werde. 
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Zu Punkt 16 der Tagesordnung: 

Situation der Beratungsstellen in den Landkreisen und kreisfreien Städten des 

Landes Sachsen-Anhalt 

Selbstbefassung Fraktion DIE LINKE - ADrs. 7/SOZ/82 

Der Ausschuss hat sich in der 57. Sitzung am 9. Dezember 2020 darauf verständigt, in 

der heutigen Sitzung einen Bericht der Landesregierung zu diesem Thema entgegen-

zunehmen. 

Dem Ausschuss liegt ein Positionspapier der Liga der Freien Wohlfahrtspflege zur Fi-

nanzierung der Schwangerschaftsberatung (Vorlage 1) vor. 

Abg. Dagmar Zoschke (DIE LINKE) legt dar, der Grund für den Selbstbefassungsan-

trag sei ein Artikel über die Suchtberatungsstellen in der „Volksstimme“ gewesen, der 

mit dem Titel „Mit dem Rücken zur Wand“ überschrieben gewesen sei. Dies kenn-

zeichne die finanzielle Situation der Suchtberatungsstellen sehr treffend. Hinzu kämen 

die Schilderungen der Liga zur Lage der Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen, die 

sich ähnlich gestalte. Die Pandemie sei für die Beratungsstellen mit großen Herausfor-

derungen verbunden, die erhebliche Kosten verursacht hätten. 

Ministerin Petra Grimm-Benne (MS) schickt voraus, das Ministerium habe eine Be-

richterstattung zum Thema Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen vorbereitet. An 

dieser Stelle sei darauf hinzuweisen, dass das Ministerium das Schreiben der Liga 

nicht erhalten habe. Insofern bitte sie um die Möglichkeit, in der nächsten Woche dazu 

schriftlich Stellung nehmen zu können. 

Bisher, so die Ministerin weiter, sei man davon ausgegangen, dass die Beratungsstel-

len gut durch die Pandemie gekommen seien; denn das Land habe die Förderungen 

nicht gekürzt. Zuletzt habe man die Insolvenzberatungsstellen unterstützt. Ansonsten 

sei ihr nicht bekannt, dass Träger Probleme hätten. 

Abg. Monika Hohmann (DIE LINKE) merkt an, sowohl die Sucht- als auch die 

Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen als auch die Insolvenz- und Schuldnerbera-

tungsstellen seien nicht auskömmlich finanziert, obwohl sie Leistungen erbrächten, die 

eigentlich Aufgabe des Landes seien. Zu einer auskömmlichen Finanzierung gehörten 

eben auch die Sach- und Verwaltungskosten, die mit dem Betrieb einer Geschäftsstelle 

verbunden seien. Es sei nicht nachwollziehbar, dass die Träger einen Eigenanteil von 

20 bis 30 % der Kosten erbringen müssten. Gerade in der Pandemie sei es sehr 

schwierig, Spenden und Ähnliches einzuwerben. 
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Es sei als positiv zu werten, dass das Land nicht zuletzt auf Drängen der Ministerin 

nunmehr Tarifsteigerungen berücksichtige. Allerdings sei es problematisch, dass die 

Anpassung erst zum Ende des Jahres vorgenommen werde, obwohl der Anspruch 

bereits ab dem 1. Januar bestehe. Die Unzufriedenheit der Träger bestehe nicht erst 

seit kurzem, sondern sei seit vielen Jahren bekannt. 

Abg. Dagmar Zoschke (DIE LINKE) bietet an, dem Ministerium sowohl den Artikel 

aus der „Volksstimme“ als auch das Schreiben der Liga zur Verfügung zu stellen, und 

bittet darum, den Selbstbefassungsantrag in der nächsten Sitzung erneut zu behan-

deln, um dem Ministerium die Gelegenheit zu geben, dazu Stellung zu nehmen. 

Sie merkt an, in beiden Dokumenten werde beschrieben, dass die Anzahl der Beratun-

gen in der Pandemie noch einmal deutlich gestiegen seien. Sicherlich sei es richtig, 

dass ein Teil der Finanzierung der Beratungsstellen auch von den Kommunen zu tra-

gen sei. Aber auch an dieser Stelle müsse das Land die Weichen dafür stellen, dass 

die Kommunen dieser Verpflichtung nachkämen. 

Vorsitzender Ulrich Siegmund meint, um die Probleme zu beheben, müsste man 

andere parlamentarische Initiativen ergreifen als eine Berichterstattung durch die Lan-

desregierung zu veranlassen. 

Ministerin Petra Grimm-Benne (MS) macht deutlich, dass das Ministerium in der La-

ge sei, heute zum Thema Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen zu berichten. Hin-

sichtlich des Schreibens der Liga habe sie lediglich das Verfahren moniert; denn das 

Ministerium führe regelmäßig Konferenzen mit der Liga durch und auch dort sei das 

Problem nicht angesprochen worden. Im Übrigen stelle sich die Situation aus der Sicht 

des Ministeriums etwas anders dar, als die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE es 

soeben geschildert hätten. 

Abg. Angela Gorr (CDU) lässt wissen, sie habe im Zusammenhang mit dem Selbstbe-

fassungsantrag recherchiert und sei zu dem gleichen Ergebnis gekommen, wie die 

Ministerin. Insofern unterstütze sie die Kritik des Ministeriums an dem Vorgehen der 

Liga. 

Der Ausschuss erklärt den Selbstbefassungsantrag mit 10 : 2 : 0 Stimmen für 

erledigt. 
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Zu Punkt 17 der Tagesordnung: 

Im Landesinteresse arbeitende und nach SGB VIII geförderte IF-Träger bedarfs-

gerecht und auskömmlich finanzieren 

Antrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 7/6974 

Der Landtag hat den Antrag in der 118. Sitzung am 5. Februar 2021 zur federführen-

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

tung in den Ausschuss für Finanzen überwiesen. 

Dem Ausschuss ist von den Koalitionsfraktionen der Entwurf einer vorläufigen Be-

schlussempfehlung (Vorlage 1) vorgelegt worden. 

Abg. Monika Hohmann (DIE LINKE) merkt an, das Problem der Träger bestehe darin, 

dass die Wirtschaftspläne nicht genehmigt würden, wenn der Ansatz bei einzelnen Po-

sitionen zu hoch sei. Werde das Thema hier im Ausschuss diskutiert, werde darauf 

verwiesen, dass die Träger keine höheren Kosten geltend gemacht hätten. Diesen 

Teufelskreis wolle man mit dem Antrag durchbrechen. Dem Beschlussvorschlag der 

Koalitionsfraktionen werde man nicht zustimmen, weil er nichtssagend sei. 

Abg. Tobias Krull (CDU) verweist auf ein Schreiben des Trägerbündnisses Sachsen-

Anhalt und bittet die Landesregierung, dazu Stellung zu nehmen. 

Staatssekretärin Susi Möbbeck (MS) legt dar, das Ministerium habe das Schreiben 

erst kurz vor der Sitzung von einer Fraktionsvorsitzenden erhalten. Es sei schon etwas 

irritierend, dass das Trägerbündnis an dem Tag, an dem eine Ausschusssitzung statt-

finde, den Fraktionsvorsitzenden ein Schreiben zusende, nicht aber dem Ministerium. 

Ein solches Agieren sei nicht in Ordnung, weil das Ministerium keine Möglichkeit habe, 

das Anliegen zu besprechen und sich auf eine Stellungnahme vorzubereiten. Deshalb 

werde man noch einmal ein Gespräch mit dem Trägerbündnis führen und darum bitten, 

die Kommunikation zu verbessern. 

In dem Trägerbündnis, das dieses Schreiben aufgesetzt habe, seien nur zwei Träger, 

auf die das Anliegen des Antrages zutreffe, nämlich institutionell geförderte Träger im 

Jugendbereich. Das seien der Kinder- und Jugendring und fjp media. Nach Kenntnis 

des Ministeriums seien die dort bestehenden Probleme bereits mehrfach thematisiert 

worden. 

Nach der Verabschiedung des Haushaltsplanes durch den Landtag habe fjp media 

beantragt, die Verwaltungsstellen aufzustocken. Das Ministerium habe keine Möglich-

keit, im laufenden Haushaltsjahr eine institutionelle Förderung zu erhöhen. Das Lan-

desjugendamt habe in Zusammenarbeit mit dem zuständigen Fachreferat im Ministeri-
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um im Sinne einer Übergangslösung angeboten, im Rahmen einer Projektförderung 

den Verwaltungsstellenanteil zu erhöhen. Der Landtag müsste dann bei der Beratung 

über den nächsten Haushaltsplanentwurf darüber entscheiden, ob der gewünschte 

Aufwuchs bei der institutionellen Förderung für erforderlich gehalten werde. Dieses 

Vorgehen sei mit dem Träger erörtert und einvernehmlich so verabredet worden. 

Mit Blick auf das Schreiben des Trägerbündnisses schlage sie vor, dass das Ministeri-

um über die angesprochenen Punkte mit den Trägern sprechen werde, um erst einmal 

klarzustellen, was eigentlich mit den Ausführungen, die sehr allgemein gehalten seien, 

gemeint sei. Danach könne man im Ausschuss über das Ergebnis der Gespräche be-

richten. 

Abg. Monika Hohmann (DIE LINKE) meint, das Ministerium mache es sich an dieser 

Stelle etwas zu leicht, indem man die Schwierigkeiten nicht zur Kenntnis nehmen wol-

le. Die Träger hätten ihre Probleme mehrfach im Ministerium vorgetragen. Im Übrigen 

gehe es eben nicht nur um den KJR und um fjp media. Die Mittel, die das Land zur 

Verfügung stelle, seien zu gering, um die Aufgaben wahrzunehmen, die, wenn sie nicht 

durch freie Träger erfüllt würden, vom Land übernommen werden müssten. 

Abg. Angela Gorr (CDU) bringt vor, wenn das Trägerbündnis ein berechtigtes Anlie-

gen habe, was sie nicht beurteilen könne, da ihr das Schreiben nicht vorliege, dann sei 

es der übliche Weg, sich damit an den Ausschussvorsitzenden zu wenden, damit es 

den Ausschussmitgliedern und dem Ministerium vor der Beratung vorgelegt werden 

könne, ansonsten könne man darüber nicht sachlich fundiert diskutieren. 

Vorsitzender Ulrich Siegmund stellt klar, dass er alle Schreiben, die ihn als Aus-

schussvorsitzenden erreichten, an das Ausschusssekretariat weiterleite, damit sie an 

alle Ausschussmitglieder verteilt würden. 

Der Ausschuss nimmt den Beschlussvorschlag der Koalitionsfraktionen mit 

10 : 2 : 0 Stimmen an. 
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Zu Punkt 18 der Tagesordnung: 

Verschiedenes 

Schreiben der AWO vom 9. Februar 2021 zur Situation der Krankenhäuser 

Der Ausschuss hat sich in der 60. Sitzung am 12. Februar 2021 unter dem Tagesord-

nungspunkt „Verschiedenes“ darauf verständigt, sich in der heutigen Sitzung dazu be-

richten zu lassen. 

Ministerin Petra Grimm-Benne (MS) führt aus, die Arbeiterwohlfahrt habe wie auch 

andere Krankenhausträger darauf aufmerksam gemacht, dass die Ausgleichszahlun-

gen für Minderbelegungen, wie sie im Rahmen des ersten Rettungsschirms des Bun-

des gezahlt worden seien, ab diesem Jahr nicht mehr in dieser Form erfolgten. 

Auch die psychiatrischen Einrichtungen im Land unterlägen aufgrund von Abstandsre-

gelungen und weiteren Maßnahmen Einschränkungen bei der Belegung der Betten. 

Deshalb habe man dem Landesverband wie auch anderen Trägern am 17. Februar 

geantwortet, dass man sich gemeinsam mit der Krankenhausgesellschaft auf der Bun-

desebene darum bemühe, noch einmal eine Regelung zu Ausgleichszahlungen für 

Minderbelegungen zu erreichen. Die Mittel dafür müssten im Budget der Krankenkas-

sen für das Jahr 2021 eingeplant werden. Im Land gebe es keine landesspezifischen 

Unterstützungsprogramme, die sich auf die Liquidität der Häuser richteten. 

An dieser Stelle sei noch einmal klarzustellen, dass die Arbeiterwohlfahrt sowohl psy-

chiatrische Krankenhäuser als auch andere Krankenhäuser betreibe. Das beschriebe-

ne Problem beziehe sich insbesondere auf die psychiatrischen Einrichtungen. Das be-

treffe im Übrigen auch die von der Salus gGmbH und in Wittenberg von der Katholi-

schen Kirche betriebenen psychiatrischen Kliniken. Die Situation sei in der Tat schwie-

rig; dafür müsse aber auf der Bundesebene eine Lösung gefunden werden. 

Abg. Dagmar Zoschke (DIE LINKE) wirft die Frage auf, ob es nicht möglich sei, ge-

meinsam mit den Kostenträgern und den Trägern der psychiatrischen Krankenhäuser 

eine Lösung zu erarbeiten, bei der über den Landesbasisfallwert dafür gesorgt werde, 

dass der Betrieb der psychiatrischen Kliniken und vor allem der Tageskliniken abgesi-

chert werde. Dabei, so die Abgeordnete, könne am Ende des Jahres zu viel gezahlte 

Beträge verrechnet werden. Letztlich gehe es darum, dass das Angebot erhalten blei-

be. 

Ministerin Petra Grimm-Benne (MS) lässt wissen, die Krankenkassen hätten dem 

Ministerium mitgeteilt, dass der Landesbasisfallwert erhöht worden sei, um die Proble-

me der Krankenhäuser abzumildern. Außerdem habe das Ministerium in dem Schrei-
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ben an die AWO darauf hingewiesen, dass die Möglichkeit bestehe, über die Landes-

krankenhausgesellschaft einen Antrag zu stellen, der es ermögliche, eine wirtschaftli-

che Sicherung der Krankenhäuser vorzunehmen. Dafür müsse ein Antrag vorliegen, 

der so formuliert sei, dass das Land darauf reagieren könne. Die pauschale Aussage, 

man habe Liquiditätsprobleme aufgrund der Pandemie, reiche nicht aus. 

Die Ministerin fährt fort, in der Gesundheitsministerkonferenz sei deutlich geworden, 

dass alle Krankenhäuser im Moment Liquiditätsprobleme hätten. Das sei darauf zu-

rückzuführen, dass sie die Betten nicht in dem Maße belegen könnten, wie es sonst 

der Fall sei. Deshalb brauche man eine Regelung auf der Bundesebene, wie es sie im 

Jahr 2020 gegeben habe. 

Bisher sei der Bundesgesundheitsminister nicht dazu bereit. Für die Monate Januar 

und Februar seien Ausgleichszahlungen vorgenommen worden, allerdings nur für die 

Betten, die aufgrund der Pandemie nicht hätten belegt werden können. Davon profitier-

ten jedoch nur die Krankenhäuser, die eine Notfallversorgung vorhielten. Zusätzlich 

seien die Zahlungen an bestimmte Inzidenzen geknüpft. Das Land Sachsen-Anhalt 

weise eine entsprechende Inzidenz auf. Aber die Länder, die eine recht niedrige Inzi-

denz hätten, gingen derzeit völlig leer aus. 

Durchführung einer Sondersitzung 

Vorsitzender Ulrich Siegmund weist darauf hin, dass der Innenausschuss beabsich-

tige, am morgigen Tag eine vorläufige Beschlussempfehlung zum Gesetzentwurf der 

Landesregierung zur Änderung des Gesetzes über die Sonn- und Feiertage und des 

Ladenöffnungszeitengesetzes Sachsen-Anhalt in der Drs. 7/7119 zu erarbeiten, bei 

dem der Sozialausschuss mitberatend sei. Bereits am 25. März, also vor der nächsten 

Sitzung des Sozialausschusses, solle die Beschlussempfehlung an den Landtag erar-

beitet werden. Das bedeute, wenn der Sozialausschuss über den Gesetzentwurf bera-

ten und seinerseits eine Beschlussempfehlung an den federführenden Innenausschuss 

abgeben wolle, müsste er eine Sondersitzung durchführen. Er, Siegmund, schlage da-

für den 1. März 2021 vor. 

Abg. Angela Gorr (CDU) spricht sich gegen diesen Vorschlag aus, weil der Montag 

grundsätzlich als Wahlkreistag vorgesehen sei. 

Der Ausschuss kommt überein, am 1. März 2021 um 10 Uhr eine Sondersit-

zung in Form einer Videokonferenz durchzuführen. 

* 

Der Ausschuss verständigt sich sodann zur Tagesordnung für die nächste re-

guläre Sitzung. 
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* 

Abg. Angela Gorr (CDU) gibt zur Kenntnis, dass zum einen erfreulicherweise eine 

Broschüre zur Landtagswahl in leichter Sprache zur Verfügung stehe. Zum anderen sei 

für den 22. und 23. September dieses Jahres eine Tagung zum Thema leichte Sprache 

geplant. 

* 

Vorsitzender Ulrich Siegmund möchte mit Blick auf die Tatsache, dass Tätowierer in 

unterschiedlichen Presseberichten zu Öffnungsschritten in verschiedenen Kategorien 

genannt worden seien, wissen, an welcher Stelle des Öffnungsplanes diese Branche 

eingeordnet sei. 

Des Weiteren wirft er die Frage auf, ob an den Schulen in Sachsen-Anhalt eine Mas-

kenpflicht im Unterricht bestehe. 

Ministerin Petra Grimm-Benne (MS) antwortet, Tätowierer gehörten zu den körper-

nahen Dienstleistungen. Aus diesem Bereich dürften die Podologen und die Frisöre ab 

dem 1. März öffnen. Wenn die Inzidenzen es zuließen, sei vorgesehen, die körperna-

hen Dienstleistungen mit der folgenden Verordnung wieder vollständig zu öffnen. 

Nach ihrem, Grimm-Bennes, Kenntnisstand habe das Bildungsministerium in einem 

Erlass geregelt, dass es im Ermessen der Schulleiter liege, über die Maskenpflicht im 

Unterricht zu entscheiden. Dabei seien die örtlichen Gegebenheiten in der jeweiligen 

Schule zu berücksichtigen. Eine generelle Maskenpflicht im Unterricht sei nicht ange-

ordnet worden. 

Auf eine Nachfrage des Vorsitzender Ulrich Siegmund hin merkt Ministerin Petra 

Grimm-Benne (MS) an, die Frage, in wie vielen Schulen es eine Maskenpflicht im Un-

terricht gebe, müsste an das Bildungsministerium gerichtet werden. 

* 

Abg. Monika Hohmann (DIE LINKE) fragt, wie weit die Erarbeitung der Förderrichtli-

nie zur Ganztagsbetreuung vorangeschritten sei, und bittet darum, sie dem Ausschuss 

nach ihrer Fertigstellung zur Verfügung zu stellen. 

Ministerin Petra Grimm-Benne (MS) teilt mit, die Förderrichtlinie sei bereits fertigge-

stellt. Die Landkreise und kreisfreien Städte seien bezüglich der Fördermittel bereits 

informiert worden. 
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Abg. Tobias Krull (CDU) legt dar, die Inanspruchnahme von Fördermitteln erweise 

sich unter den aktuellen Bedingungen recht schwierig, sodass es oftmals zu erhebli-

chen zeitlichen Verzögerungen komme. Deshalb bitte er darum, den Empfängern mög-

lichst viel Zeit für die Beantragung und Abrechnung der Mittel einzuräumen. 

Schluss der öffentlichen Sitzung: 15:45 Uhr. 

 
 
 
Verteiler (nur elektronisch): 
 
Mitglieder des Ausschusses für Arbeit, Soziales und Integration 
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Gesetzgebungs- und Beratungsdienst 
Referentin/Referent der Fraktionen 
 
Landesregierung 
Staatskanzlei und Ministerien 
 
Landesbeauftragter für den Datenschutz 
Landesrechnungshof 
 


