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Anwesende: 

Ausschussmitglieder:  

Abg. Detlef Gürth, Vorsitzender  CDU 
Abg. Frank Bommersbach  CDU 
Abg. Guido Heuer  CDU 
Abg. Stefan Ruland  CDU 
Abg. Ulrich Thomas  CDU 
Abg. Dr. Jan Moldenhauer  AfD 
Abg. Margret Wendt (i. V. d. Abg. Jan Scharfenort)  AfD 
Abg. Felix Zietmann (i. V. d. Abg. Hagen Kohl)  AfD 
Abg. Andreas Henke  DIE LINKE 
Abg. Guido Henke  DIE LINKE 
Abg. Rüdiger Erben (i. V. d. Abg. Dr. Andreas Schmidt)  SPD 
Abg. Jörg Bernstein  FDP 
Abg. Olaf Meister  GRÜNE 

Von der Landesregierung:  

vom Ministerium der Finanzen: 

Minister Michael Richter 

Staatssekretär Dr. Klaus Klang 

Niederschrift:  

Stenografischer Dienst 

Vorsitzender Detlef Gürth eröffnet die öffentliche Sitzung um 10:01 Uhr. 

Hinsichtlich der vorgeschlagenen Tagesordnung bestehen keine Änderungswünsche. Im Lau‐

fe der  Sitzung  ergibt  sich, dass der  in der  Einladung  ausgewiesene  Tagesordnungspunkt 2 

‐ Entwurf  eines  Zweiten  Gesetzes  zur  Änderung  des  Haushaltsgesetzes  2020/2021 ‐  nicht 

aufgerufen wird. 
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Zu Punkt 1 der Tagesordnung:  

Entwurf eines Nachtragshaushaltsbegleitgesetzes 2021 

Gesetzentwurf Landesregierung ‐ Drs. 8/327 

Der Landtag überwies den Gesetzentwurf in seiner 6. Sitzung am 18. November 2021 zur Fe‐

derführenden Beratung  in den Ausschuss  für  Finanzen  sowie  zur Mitberatung  in die Aus‐

schüsse  für  Arbeit,  Soziales, Gesundheit  und Gleichstellung,  für  Bildung,  für  Bundes‐  und 

Europaangelegenheiten, Medien  sowie Kultur,  für  Inneres und Sport,  für  Infrastruktur und 

Digitales,  für  Landwirtschaft,  Ernährung  und  Forsten,  für  Recht,  Verfassung  und  Verbrau‐

cherschutz, für Wirtschaft und Tourismus sowie für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und 

Umwelt. 

In Vorlage 1  liegt ein Schreiben des Ministeriums der Finanzen vom 4. November 2021 hin‐

sichtlich einer Ermächtigung zu Vorgriffszahlungen an die Gemeinden vor. 

In  den  Vorlagen 2  bis  4  liegen  Stellungnahmen  des  Landkreistages  Sachsen‐Anhalt  vom 

17. November 2021, des Städte‐ und Gemeindebundes Sachsen‐Anhalt vom 18. November 

2021 sowie des Landesrechnungshofes vom 19. November 2021 vor. 

In Vorlage 5 hat die Fraktion DIE LINKE an die Landesregierung gerichtete Fragen zum Ge‐

setzentwurf vorgelegt. Die Vorlage wurde am 22. November 2021 verteilt. 

Auf Wunsch der Fraktion der AfD wird über diesen Tagesordnungspunkt ein Wortprotokoll 

gefertigt. 

Vorsitzender Detlef Gürth: Wir haben heute den Nachtragshaushalt mit allem, was dazuge‐

hört, auf der Tagesordnung. Das Finanzministerium wird diesen einbringen und wir werden 

mit der Möglichkeit nachzufragen den Auftakt machen. Das Ziel der heutigen Sitzung  sind 

eine Anhörung und eine Beratung.  In den  folgenden Sitzungen werden wir dann  im Einzel‐

nen die Positionen aufrufen und schließlich im Dezember eine Beschlussempfehlung erarbei‐

ten. 

Der Landkreistag Sachsen‐Anhalt und der Städte‐ und Gemeindebund Sachsen‐Anhalt  sind 

vertreten, sodass die kommunalen Spitzenverbände persönlich vortragen können. 

Ich darf schon vorab, auch dem Landesrechnungshof, herzlichen für die Zugesandten  Infor‐

mationen und Stellungnahmen danken. 

In der Vorlage 1  liegen ein Schreiben und ein Beschlussvorschlag des MF hinsichtlich einer 

Ermächtigung  zu  Vorgriffszahlungen  an  die  Gemeinden  vor.  Das wäre wichtig,  damit  die 

Kommunen  sicher  sein können, dass die entsprechenden Ausgleichszahlungen noch  recht‐

zeitig durchgeführt werden können. Das  ist wichtig, weil  in den Gemeinden  jetzt die Haus‐
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haltsberatungen  stattfinden  und  noch  in  diesem  Jahr  in  den  Räten  entschieden  werden 

muss, was mit den Mitteln passieren kann. 

Ich schlage vor, dass wir in die Beratung einsteigen. Ich bitte den Minister der Finanzen um 

die Einbringung. 

Minister Michael Richter (MF):  Ich möchte  jetzt nicht die Einbringungsrede vom vergange‐

nen Donnerstag wiederholen, sondern die Gelegenheit nutzen, um auf die Debatte  im Ple‐

num einzugehen und insbesondere die Begründung zu unserem Gesetzentwurf noch zu ver‐

tiefen. 

Bei vielen von uns vorgeschlagenen Maßnahmen wurde in der Plenardebatte der Pandemie‐

bezug hinterfragt. Diesbezüglich bitte ich genau hinzuschauen. Im Gesetzentwurf wird diffe‐

renziert zwischen Maßnahmen, die aus dem Sondervermögen in Jahren einer Notlagenfest‐

stellung  finanziert  werden  dürfen  ‐ das  ist  § 3  Abs. 2  des  geplanten  Corona‐

Sondervermögensgesetzes ‐, und Maßnahmen, die auch noch  in den Jahren einer Finanzie‐

rung aus dem Sondervermögen zugänglich sind, für die der Landtag keine Notlage mehr fest‐

stellt oder nicht festgestellt hat. Das ist Artikel 3 § 3 Abs. 3 des Gesetzentwurfes. 

Dieses Spannungsverhältnis wurde bei der Konzeption des Sondervermögens nach Maßgabe 

des  Korioth‐Gutachtens  aus  Bremen  ‐ das Urteil  aus Hessen  lag  noch  nicht  vor ‐  entspre‐

chend aufgelöst. 

Was schlagen wir Ihnen vor? ‐ Im Gesetzentwurf steht  in Artikel 3 § 3 Abs. 2, dass  in einem 

Notlagenjahr jede Maßnahme finanziert werden kann, die einen mindestens indirekten Bei‐

trag zur Bewältigung der Coronapandemie  leistet oder die zur Aufrechterhaltung der Funk‐

tionsfähigkeit des Staates erforderlich ist. 

In Artikel 3 § 3 Abs. 3 des Gesetzentwurfes ist geregelt, dass jede aus dem Sondervermögen 

finanzierte Maßnahme  in  einem  Jahr,  für  das  eine  Notlage  festgestellt wurde,  beginnen 

muss und die Durchführung der Maßnahme zeitig nur in den Fällen nicht auf Notlagenjahre 

beschränkt sein muss,  in denen eine vollständige Durchführung  im  letzten Jahr der Notlage 

wegen der Natur der Maßnahme eines längeren Umsetzungszeitraums bedarf bzw. der Stär‐

kung der Pandemieresilienz des Landes oder der Beseitigung weiterer bestehender Corona‐

folgen dient. Das ist ‐ in Anführungsstrichen ‐ das Nadelöhr, durch welches jede Maßnahme 

sowohl unter dem Gesichtspunkt der Schuldenbremse als auch dem des Jährlichkeitsprinzips 

gehen muss. 

Wie leitet sich das nun aus dem Korioth‐Gutachten ab? ‐ Im Gutachten wird ausgeführt, dass 

Vorhaben und Maßnahmen mit Beginn und auch Ende in einem Notlagenjahr einer Finanzie‐

rung aus einem Notlagenkredit zugänglich sind, die ‐ ich zitiere ‐ 
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„unmittelbar oder mittelbar durch die Pandemie verursacht sind und die Prävention 

weiterer Pandemiefolgen oder die Kompensation bereits eingetretener Beeinträchti‐

gungen und Schäden bezwecken.“ 

Diese Aussage haben wir  in Artikel 3 § 3 Abs. 2 des Gesetzentwurfes mit der Formulierung 

„mindestens indirekten Beitrag zur Bewältigung“ umgesetzt. 

Weiter wird in dem Gutachten ausgeführt, dass die Durchführung der Maßnahmen zeitlich in 

den Fällen darüber hinaus reichen kann ‐ ich zitiere ‐, 

„in denen eine vollständige Durchführung [...] wegen der Natur der Maßnahme, we‐

gen ihrer Bedeutung für die Prävention oder die Beseitigung der Corona‐Folgen nicht 

möglich oder auch nicht sinnvoll ist.“ 

Korioth  führt weiter aus, dass  in diesem Fall eine Notlagenkreditfinanzierung aus während 

einer Notlage aufgenommenen Krediten selbst dann erfolgen kann, wenn in den Folgejahren 

die  tatbestandlichen  Voraussetzungen  des  Notlagenkredites  nicht  mehr  vorliegen.  Diese 

Aussage war Grundlage für Artikel 3 § 3 Abs. 3 des Gesetzentwurfes, in dem bestimmt wird, 

dass  während  eines  Notlagenjahres  begonnene  Maßnahmen  unter  den  genannten  ein‐

schränkenden Bedingungen  ‐ ich  sage es noch einmal: Nadelöhr ‐  fortgeführt werden kön‐

nen. 

Der Pandemiebezug der  im Gesetzentwurf  konkret  vorgeschlagenen Maßnahmen  zur  lau‐

fenden Pandemie besteht, abstrakt gesprochen,  in den  Jahren,  in denen keine Notlage ge‐

geben ist, aus zwei Aspekten. 

Erstens. Es ist der aktuelle Erkenntnisstand, dass es trotz Impfungen nicht gelingen wird, das 

Coronavirus vollständig auszurotten. Der bisherige Pandemieverlauf  ist gekennzeichnet von 

Mutationen des Virus und einem  immer wiederkehrenden Neuaufflammen der Pandemie. 

Das heißt, wir gehen davon aus, dass die Coronapandemie in den kommenden Jahren auch 

nach einem Jahr, für das vielleicht keine Notlage erklärt werden könnte, wieder zurückkom‐

men kann. Es wäre  für die Bekämpfung der Coronapandemie  schädlich, wenn das Land  in 

solchen Zwischenjahren seine Bemühungen zur Herstellung der Pandemieresilienz des Lan‐

des einstellen würde und jedes Mal wieder von vorn anfangen müsste. 

Zweitens. Wir haben  in dieser Pandemie gelernt, dass die  von uns vorgeschlagenen Maß‐

nahmen  zur Digitalisierung  und  Stärkung  des Gesundheitswesens  auch  geeignet  sind,  die 

Pandemieresilienz  des  Landes  insgesamt  zu  stärken,  das  heißt,  auch  bei  der  Bekämpfung 

neuer Pandemien zu helfen. Auf Grundlage dieser Überlegungen habe ich bei der Erstellung 

des  Gesetzentwurfes  den  Pandemiebezug  der  von  den  Fachministern  vorgeschlagenen 

Maßnahmen beurteilt und bitte auch Sie, das so zu tun. 
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Es gilt aber auch, dass Ausnahmen von der Schuldenbreme immer eng auszulegen sind. Des‐

halb steht zu allererst im Koalitionsvertrag der Richtwert 1,5 Milliarden € plus X. Deshalb ist 

eine zeitliche Beschränkung der Laufzeit des Sondervermögens vorgesehen. Deshalb  finan‐

zieren wir keine Daueraufgaben aus dem Sondervermögen. Natürlich hat das  Land grund‐

sätzlich kein  Interesse an einer späten Maßnahmenrealisierung. Es  ist vielmehr  immer das 

Bestreben  des  Landes,  dass  die Maßnahmen  so  schnell wie möglich  umgesetzt werden. 

Denn Maßnahmen  der  Pandemiebekämpfung  sollen  so  schnell wie möglich  ihre Wirkung 

entfalten, um die Menschen zu schützen. 

Jetzt komme ich zum Urteil aus Hessen. Das Urteil in Hessen verhält sich übrigens inhaltlich 

nicht  zu  den  in  unserem Gesetzentwurf  vorgesehenen Regelungen  in Artikel 3  § 3 Abs. 3. 

Dieser Hinweis  ist mir  sehr wichtig. Denn dies wäre  auch ein obiter dictum des  Staatsge‐

richtshofes des  Landes Hessen gewesen, weil das Gute‐Zukunft‐Sicherungsgesetz  ‐ so wird 

das „Gesetz über das Sondervermögen ‚Hessens gute Zukunft sichern‘“ kurz bezeichnet ‐ nur 

eine Regelung ähnlich der in Artikel 3 § 3 Abs. 2 des Gesetzentwurfes vorgeschlagenen Regel 

enthält, wonach dort das Sondervermögen ‐ Zitat ‐ 

„der  Finanzierung  der  notwendigen Maßnahmen  zur  Beseitigung  der  direkten  und 

indirekten Folgen der Corona‐Virus‐Pandemie und  zur Verhinderung weiterer Schä‐

den [dient].“ 

Eine  Regelung  vergleichbar mit  der  in  Artikel 3  § 3  Abs. 3  des Gesetzentwurfes  hatte  der 

Staatsgerichtshof des Landes Hessen nicht zu beurteilen. Verworfen hat der Staatsgerichts‐

hof des Landes Hessen das dortige Gesetz, weil es sich im Kern um eine in weiten Teilen un‐

zulässige Vorratskreditaufnahme für nicht hinreichend bestimmte Maßnahmen handelte. 

Nun folgt die exemplarische Darstellung einer Maßnahme nach Artikel 3 § 3 Abs. 2 des Ge‐

setzentwurfes. Das sind Maßnahmen,  für die nur eine Finanzierung  in einem Notlagenjahr 

vorgesehen  ist.  Ich komme zu der  laufenden Nr. 3, die auch Gegenstand der Debatte war, 

nämlich  zu der Erweiterung um ein Laserwaffentrainings‐ und  ‐simulationssystem  zur Auf‐

rechterhaltung des Schießbetriebes.  In der Debatte wurde diese Nr. 3 mehrfach angespro‐

chen. Ich möchte deren Rechtfertigung nach dem Vorgenannten exemplarisch erläutern. 

Die  Schießausbildung  der  Dienstanfängerinnen  und  ‐anfänger  sowie  die  Schießaus‐  und 

‐fortbildung der Polizeivollzugsbeamten  finden  größtenteils  in Raumschießanlagen,  also  in 

geschlossenen Räumen statt.  Im Rahmen derartiger Trainings  ist ein Vorgehen von mehre‐

ren Polizeivollzugsbeamten sowie den Ausbildern gleichzeitig auf engem Raum notwendig, 

da sowohl das Handeln mindestens in Zwei‐Mann‐Teams als auch die Supervision durch den 

Schießtrainer von essenzieller Bedeutung ist. Jedoch stellt das die Schießtrainer in Zeiten der 

Pandemie vor die unlösbare Aufgabe, ein gemeinsames Vorgehen zu trainieren und gleich‐

zeitig die Hygieneregeln zu beachten. Wenn Abstandsregeln gewahrt und Kontaktbeschrän‐



LANDTAG VON SACHSEN‐ANHALT | 22.11.2021 | Niederschrift 8/FIN/3 | öffentlich  7

kungen  eingehalten werden müssen,  dann  kommt  es  unweigerlich  zu  einem  Ausfall  der 

Schießübungen und damit der Schießausbildung. 

Mit dem digitalen Schießtraining vermeidet man nun den Ausfall der Schießausbildung, wel‐

cher eine unmittelbare  Folge der Pandemie wäre. Beim digitalen  Schießtraining  ‐ auch als 

virtuelles  Schießtraining,  Laserschießtraining  oder  Lasersimulationstraining  bezeichnet ‐ 

durchtritt der Schütze unter Nutzung  spezieller Technik  ‐ digitales Waffensystem, Empfän‐

ger, Sender usw. ‐ und allein einen virtuellen Raum. Dieser Raum kann je nach Übungsinhalt 

z. B.  eine  Industriebrache,  ein Wirtshaus,  ein  Fußballstadion,  eine  Kirmes  oder  auch  eine 

Wohnung sein. Durch diese Art der erweiterten Realität ist es möglich, dass ein realer Schüt‐

ze gemeinsam mit irrealen Schützen, also in einem virtuellen Team gemeinsam die inszenier‐

te Lage bewältigt. In Zeiten der Pandemie und der damit einhergehenden Abstandswahrung 

und Kontaktvermeidung ist es nur so möglich, multiple Aufgabenstellungen zu zweit oder in 

einer Gruppe zu lösen. Um es kurz zu machen: Der Ausfall des Schießtrainings ist eine unmit‐

telbare Folge der Pandemie. Mit dem Laserwaffentrainings‐ und  ‐simulationssystem helfen 

wir dem ab. Man kann die Maßnahme ablehnen, aber nicht unter Verweis auf die Verfas‐

sung. Das  ist unsere Auffassung. Das wird sicherlich auch die  Innenministerin  im  Innenaus‐

schuss so darlegen. 

Zur exemplarischen Darstellung einer Maßnahme nach Artikel 3 § 3 Abs. 3 des Gesetzent‐

wurfes, nämlich für Ausgaben  im Rahmen eines Notlagenkredits  in einem Jahr, für das ggf. 

keine Notlage festgestellt wird. Für die Maßnahme „Installation und Erneuerung von statio‐

nären  raumlufttechnischen  Anlagen“  sind  im  Sondervermögen  bis  zum  Jahr  2027  Jahres‐

scheiben vorgesehen. Der Zweck der Maßnahme  ist unmittelbar einleuchtend. Corona wird 

über die  Luft übertragen. Raumluftfilter  vermindern die Virenlast  in einem  geschlossenen 

Raum. Unseres Erachtens kann sich die Maßnahme auch an den Vorgaben des Artikel 3 § 3 

Abs. 2 des Gesetzentwurfes messen  lassen. Die Bedeutung der Maßnahme  für die Präven‐

tion ist kaum zu überschätzen. Sie stärkt die Pandemieresilienz des Landes in Verbindung mit 

Artikel 3 § 3 Abs. 3 des Gesetzentwurfes. Es wäre  im Sinne des Verhältnismäßigkeitsgrund‐

satzes genau nicht geeignet, mit der Beschaffung abzuwarten, bis das Kind  in den Brunnen 

gefallen  ist  und  die  Coronapandemie  zurückkehrt  oder  eine  andere  Pandemie  uns  heim‐

sucht. 

Zu der Kritik an den Maßnahmen hinsichtlich der Universitätsklinika. In der Debatte  im Ple‐

num haben die Hilfen  für die Uniklinika einen großen Raum eingenommen.  Im Gesetzent‐

wurf sind diese dargestellt. Sie dienen dem Ausgleich von den Uniklinika im Verlauf der Pan‐

demie  bereits  erwachsenen Ausgaben  und Mindereinnahmen  sowie  zukunftsgewandt  der 

Ertüchtigung der Uniklinika als zentrale Akteure bei der weiteren Pandemiebekämpfung aus 

eigener Kraft. Hinsichtlich der Aussage, hierfür würden  in verfassungswidriger Weise Mittel 

aus  dem  Kernhaushalt  ersetzt, möchte  ich  auf  Folgendes  hinweisen: Verfassungsrechtlich 

verhält es sich so, dass keine Notlagenkredite aufgenommen werden dürfen, um bereits im 

laufenden Haushaltsjahr 2021 etatisierte Mittel zu ersetzen. Das tun wir in diesem Fall aber 
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auch nicht. Bei unserem Sondervermögen geht es vielmehr um die Zukunft und für die Zu‐

kunft weist die aktuelle mittelfristige Finanzplanung bereits jetzt für jedes Jahr Deckungslü‐

cken  in Höhe  von  ca. 1,5 Milliarden €  aus.  Im  regierungsinternen Haushaltaufstellungsver‐

fahren  für  das  Jahr  2022  übersteigen  zum  gegenwärtigen  Stand  der  Anmeldungen  die 

Rechtsverpflichtungen  die  Einnahmen  trotz  der  positiven  Novembersteuerschätzung.  Vor 

dem Hintergrund dieser Deckungslücken müssten wir, wenn wir nicht durch die Pandemie 

gelernt hätten, eigentlich über einen Rückbau im Krankenhaussektor und auch bei den Uni‐

versitätsklinika reden. Ich erinnere daran, dass z. B. in einer Studie der Bertelsmann‐Stiftung 

eine nachhaltige Ausdünnung der Krankenhauslandschaft vorgeschlagen wurde. Ich erinnere 

weiter daran, dass auch nicht jedes Bundesland unserer Größenordnung über zwei Universi‐

tätsklinika verfügt. Der Wissenschaftsrat hat deshalb schon einmal die Schließung eines Uni‐

versitätsklinikums empfohlen. 

Bei der mit dem Sondervermögen ermöglichten  langfristigen Aufrechterhaltung der Univer‐

sitätsklinika handelt es sich nun um ein Politikziel dessen Bedeutung und Dringlichkeit auf‐

grund der Erfahrungen mit der Pandemie neu bewertet wurden. Hieraus  lässt sich ganz all‐

gemein ableiten: Eine solche Neubewertung der Bedeutung einer Maßnahme  im Zuge der 

Pandemie  rechtfertigt deren  Finanzierung  aus Notlagenkrediten, da eine  Finanzierung  aus 

dem Kernhaushalt nicht möglich ist. So verhält es sich hier in Sachsen‐Anhalt. 

Übrigens besteht auch hierin ein gewaltiger Unterschied zu Hessen, wo  für solche Zwecke 

Rücklagen aufgelöst werden können. Insoweit verweise ich noch einmal auf die anstehenden 

Sitzungen  der  Fachausschüsse,  in  denen  die Minister  selbst  anwesend  sein werden,  ihre 

Maßnahmen  im Einzelnen darlegen werden und  auch  rechtfertigen  können, dass ein ent‐

sprechender  Pandemiebezug  vorhanden  ist.  Sollte  er  nicht  ausreichend  vorhanden  sein, 

müsste nachgeschärft werden. Sollte das Hohe Haus möglicherweise zu dem Ergebnis kom‐

men, dass auch die Nachschärfung nicht ausreicht, dann müsste man möglicherweise auch 

daraus Konsequenzen ziehen. So weit sind wir aber noch nicht. Ich wollte im Einzelnen dar‐

legen, wie es sich mit einigen Kritikpunkten verhält. Außerdem wollte ich das Verhältnis des 

Abs. 2 und des Abs. 3 in Artikel 3 § 3 des Gesetzentwurfes darstellen und das in ein Verhält‐

nis zum Urteil aus Hessen setzen. ‐ Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. 

Vorsitzender Detlef Gürth:  Ich schlage vor, dass wir mit den Stellungnahmen  fortfahren.  ‐ 

Als Nächster hat der Präsident des Landesrechnungshofes das Wort. 

Der Präsident des Landesrechnungshofes: Wir haben für Sie ein relativ ausführliches Schrei‐

ben erstellt. Es  ist ein ziemlich einmaliger  ‐ hoffentlich bleibt das auch einmalig ‐ Vorgang, 

was die Höhe und die Dimension des Sondervermögens angeht. Deswegen wollten wir Ihnen 

darlegen, wie aus unserer Sicht die Sichtweise auf das sein sollte, was hier passiert. 

Der Gesetzentwurf, über den wir heute beraten, ist in der zeitlichen Abfolge vor dem Urteil 

des Staatsgerichtshofes des Landes Hessen entstanden. Richtig  ist, dass man das nicht eins 
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zu eins übertragen kann. Wir haben ihnen aber einmal in unserem Schreiben die aus unserer 

Sicht entscheidenden Teile der Leitsätze, die dort aufgestellt wurden, aufgeschrieben, weil 

das aus unserer Sicht eine Art Blaupause ist. Diese kann man sehr wohl anwenden hinsicht‐

lich der Frage  ‐ wenn man denn schon ein Sondervermögen errichtet und eine Projektliste 

erstellt ‐, welchen Begründungszwang denn die Landesregierung an der Stelle hat, um nach‐

zuweisen, dass es einen Pandemiebezug gibt und dass jeweils die Maßnahme verhältnismä‐

ßig ist und tatsächlich gerechtfertigt werden kann. Wenn man das tut, dann kommt man aus 

unserer Sicht bei ganz vielen Projekten unter diesen 60 Maßnahmen zu dem Schluss, dass 

das nicht mit diesen Maßgaben vereinbar ist. 

Ich will es einmal an einem Beispiel, das der Minister gerade gebracht hat, illustrieren. In den 

Leitsätzen steht, um es einmal verkürzt darzustellen: Je größer die Maßnahme ist, desto er‐

heblicher  ist der Druck hinsichtlich der Begründungsnotwendigkeit; die Abgeordneten, der 

Haushaltsgesetzgeber muss genau wissen, was da tatsächlich passiert. 

Es gibt einen zweiten Grundsatz: Je weiter Weg die Maßnahme von der eigentlichen Notlage 

entfernt ist, desto unwahrscheinlicher ist es, dass sie überhaupt noch einen Pandemiebezug 

hat, weil  ‐ das  ist der größte Dissens  zwischen unserer Sichtweise  sowie der des Staatsge‐

richtshofes und dem, was der Minister ausführte ‐ eine Voraussetzung ein direkter, ein un‐

mittelbarer Bezug zur Pandemieüberwindung oder  ‐bekämpfung bestehen muss. Das Kori‐

oth‐Gutachten  ist tatsächlich eines der wenigen Papiere,  in dem dieser Zusammenhang da‐

hingehend erweitert wird, dass schon ein indirekter statt eines direkten Zusammenhangs zur 

Notlage ausreichen würde. Bei einem indirekten Zusammenhang kann man tatsächlich alles 

begründen. Das würde aus meiner Sicht auch den  strengen Maßstab der Schuldenbremse 

schon deswegen aushöhlen, weil dann die Begründung von der Kunstfertigkeit desjenigen 

abhängen würde, der es aufschreibt.  Ich habe  selbst einmal  in einem  Leitungsbereich ge‐

arbeitet.  Einen  indirekten  Pandemiebezug  stelle  ich  Ihnen wahrscheinlich  bei  jeder Maß‐

nahme irgendwie hier. 

Es gilt aber noch mehr: Es muss auch verhältnismäßig sein, es muss geeignet sein und wenn 

man Schulden macht  ‐ das steht auch  in den Leitsätzen des Staatsgerichtshofes des Landes 

Hessen ‐, dann ist die Anforderung noch einmal eine Stufe höher. 

Schauen wir uns einmal die Position Uniklinika an. Die 320 Millionen € werden mit drei Zei‐

len  begründet.  Dort  steht  nicht  einmal,  welches  Uniklinikum  wie  viel  Geld  von  den 

320 Millionen € erhalten  soll,  geschweige denn, dass  Sie  als Haushaltsgesetzgeber wissen, 

welche Maßnahmen  investiv  sind  oder was  Ertragsausfälle  sind.  Natürlich wird  es  einen 

Pandemiebezug geben. Das ist auch aus unserer Sicht unstrittig. Aber die Begründung ist aus 

unserer  Sicht nicht dafür ausreichend, dass man als Haushaltsgesetzgeber 320 Millionen € 

ausreichen kann. Man  sollte  in den Beratungen dafür  sorgen, dass dazu der angekündigte 

Wirtschaftsplan des Ministers ‐ er hat in seiner Einbringungsrede davon gesprochen, dass es 
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auch noch eine Untersetzung geben soll ‐ vorgelegt wird. Den muss es natürlich geben, be‐

vor Sie das Gesetz beschließen und nicht danach. 

Der Minister hat  zu einzelnen Maßnahmen ausgeführt, die aus unserer Sicht  sehr  sinnvoll 

sind, bei denen wir aber die Frage stellen, ob die Verhältnismäßigkeit und der Pandemiebe‐

zug noch gegeben wären, wenn man es streng auslegt. Eins muss man vorwegschicken: Als 

Landesrechnungshof wissen wir natürlich auch nicht genau, wie eine Klage ausginge, aber 

wir halten es in jedem Fall für richtig, dass man sich an den Leitsätzen des Staatsgerichtsho‐

fes des Landes Hessen orientiert. Das ist im Übrigen auch der jüngste Maßstab, den wir ha‐

ben. 

Es wurde hier sehr viel von dem Korioth‐Gutachten gesprochen. Das Korioth‐Gutachten  ist 

aber gar nicht einschlägig. Das ist ein Gutachten, das man anwenden kann. Es gibt aber zwei 

Gutachten, die wir in unserer Stellungnahme zitiert haben, nämlich von Prof. Becker und von 

Prof. Gröpel. Diese kommen zu einem ganz anderen Ergebnis als Prof. Korioth. Sie sagen, ein 

direkter, ein unmittelbarer Zusammenhang muss bestehen, damit ein schuldenfinanziertes 

Sondervermögen tatsächlich auch für die Pandemiebewältigung verwendet werden kann. 

Im Übrigen weiß  ich nicht, ob  Ihnen allen Folgendes klar  ist: Wenn man die Ausnahme der 

Schuldenbremse zieht, dann muss man die Kredite nicht zwangsläufig  in ein Sondervermö‐

gen ausgliedern. Das machen Sie in diesem Fall. Dazu steht in den Leitsätzen, dass man das 

eigentlich nur dann macht, wenn das Sondervermögen eine effektivere Aufgabenerledigung 

sicherstellt als die Veranschlagung im Kernhaushalt. Man könnte also auch im nächsten Jahr 

Schulden machen und das  im normalen Kernhaushalt veranschlagen, so wie man es  immer 

macht. Deswegen haben wir  in unserer Begründung auch geschrieben, dass wir keine Fans 

von Sondervermögen sind. Die kann man machen. Die sind rechtlich zulässig. Das  ist völlig 

klar. Wenn man aber ein Sondervermögen bildet, dann muss das auch in besonderer Weise 

transparent und nachvollziehbar dokumentiert werden. Die Begründung ‐ das will ich an die‐

ser Stelle auch sagen ‐, warum das effizienter oder effektiver sein soll und was der Nutzen 

sein soll, haben wir in der Gesetzesbegründung nicht gefunden. Wir sind stets eher bei den 

Haushaltsgesetzgebern, bei den Abgeordneten und sagen: Alles was in den Kernhaushalt hi‐

neinpasst,  sollte man auch dort hineintun, weil dann das Budgetrecht am besten wahrge‐

nommen werden kann. Jetzt soll das Sondervermögen kommen. 

Die 60 Projekte haben wir uns alle angeschaut. Wir wollen hier aber nicht den Eindruck von 

Bevormundung erwecken. Wenn wir gefragt werden, dann können wir zu  jedem einzelnen 

Projekt etwas sagen. Wir haben uns drei Projekte exemplarisch herausgesucht, zu denen ich 

Ihnen einfach nur  sagen will, wie unsere Sichtweise  ist, wenn man diesen engen Maßstab 

anlegen würde. 

Als erstes nehme  ich mein Lieblingsprojekt. Das  ist das Onlinezugangsgesetz. Das Onlinezu‐

gangsgesetz ist ein vom BMI erarbeitetes Gesetz. Es ist erlassen worden und verpflichtet die 
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Länder, bis 2022 Verwaltungsdienstleistungen digital anzubieten. Dazu steht ein Betrag von 

mehr als 100 Millionen €  in diesem Sondervermögen. Wir sehen dabei keinen Pandemiebe‐

zug, weil das eine gesetzliche Verpflichtung  ist, die wir auch ohne Corona erfüllen müssen. 

Man muss  sich die Frage  stellen  ‐ dazu  sage  ich einfach einmal das, was der Abg. Meister 

sagte ‐: Wenn wir keine Pandemie hätten, würde es dann kein Onlinezugangsgesetz in Sach‐

sen‐Anhalt geben? ‐ Das kann ja irgendwie nicht sein. 

Wir hatten ein Vorgespräch mit dem MF. Eine Begründung, die zumindest nach unserer Ein‐

schätzung tragen würde, wäre die Aussage, dass man durch die Pandemie einen Wissenszu‐

wachs, einen gewissen Lerneffekt hat, dass man Dinge, die man ursprünglich vorhatte, jetzt 

anders machen muss, dass es zwischen dem, was man ursprünglich vorhatte, und dem, was 

tatsächlich notwendig  ist, eine  Finanzierungslücke  gibt und dass dieses Gap  aufgrund des 

Pandemiebezuges finanziert werden soll. Das kann man machen. Das würde aber natürlich 

bedeuten, dass Sie im nächsten Haushaltsplan für die Aufgabe auch im Kernhaushalt Ausga‐

ben  finden. Das heißt, dass Sie nur den Teil, der tatsächlich pandemiebedingt  ist, aus dem 

Sondervermögen finanzieren und dass der, Teil der ohnehin auch ohne Pandemie gemacht 

werden muss, aus dem Kernhaushalt  finanziert werden muss. Uns  sind natürlich die Mög‐

lichkeiten und die Leistungsfähigkeit des Kernhaushaltes bekannt. Das ist aber keine Verfas‐

sungsfrage. Der Aspekt, dass wir  in der Vergangenheit falsche Schwerpunkte gesetzt haben 

und dadurch  jetzt wenig Möglichkeiten haben, Dinge aus dem Kernhaushalt zu finanzieren, 

reicht nicht aus, um einen Pandemiebezug zu begründen. Das ist also relativ klar. 

Ich hoffe, dass es keine Klage geben wird, glaube aber, wir sollten alle den Anspruch haben, 

es möglichst klagefest zu machen. Das heißt,  in den Bereichen,  in denen offensichtlich ein 

Nachholbedarf besteht, sollten die Abgeordneten das auch  tun. Es wäre auch meine Emp‐

fehlung, dass man sich bei den Begründungen  jede einzelne Maßnahme anschaut, die Leit‐

sätze darüberlegt und fragt, welche Informationen man noch benötigt. 

Ein weiterer Punkt zur Bewirtschaftung. Es gibt den Vorschlag, dass bei Umschichtungen ab 

1 Million € der Finanzausschuss  ‐ die Hessen würden sagen: der Landtag ‐ beteiligt werden 

muss. Auf den ersten Blick erscheint uns diese Grenze als zu hoch, und zwar deshalb, weil 

man unter den 60 Maßnahmen  solche  findet, die weit unter einem Betrag von 1 Million € 

liegen. Das würde  am  Ende  bedeuten,  dass  Sie, wenn  Sie  die Maßnahmenliste  dann  be‐

schließen, sogar von Umschichtungen, bei denen einzelne Maßnahmen komplett wegfallen, 

gar nicht erfahren, wenn sie unterhalb von 1 Million € liegen. Dazu fallen mir an dieser Stelle 

ein paar ein. Deswegen haben wir vorgeschlagen, Sie sollten für den Fall, dass es relevante 

Änderungen an der Maßnahmenliste oder relevante betragsmäßige Änderungen gibt, einen 

Beschluss fassen. Das haben wir jetzt nicht zusammen festgelegt. Das sollen Sie ausverhan‐

deln. Aber 1 Million € ist viel Geld, gerade in Sachsen‐Anhalt. Sie wissen das. Manche Projek‐

te  liegen deutlich unter  1 Million €  und  sind  trotzdem nennenswert. Bei  2 Milliarden €  ist 

1 Million € im Verhältnis nicht viel, aber für sich betrachtet ist es, glaube ich, doch etwas, bei 

dem Sie als Haushaltsgesetzgeber dabei bleiben sollten. 
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Es heißt, es werden keine Daueraufgaben aus dem Corona‐Sondervermögen finanziert. Das 

ist sicherlich auch eine Frage der Perspektive. Wenn ich aber in der Zeitung lese, dass für alle 

Polizisten Mobilfunktelefone angeschafft werden sollen, dann klingt mir das sehr nach einer 

Daueraufgabe. Denn diese  sind  ja  technisch  innerhalb  eines  relativ  kurzen  Zeitraums  ver‐

altet. Es stellt sich die Frage, was denn danach passiert, wenn man das jetzt einmal aus dem 

Sondervermögen anschafft. Das heißt, damit produziert man Ausgaben, die hinterher in dem 

Kernhaushalt landen werden. 

Es gibt einige Punkte, bei denen es um Vollzeitäquivalente geht. Dabei muss man als Abge‐

ordneter aufpassen, dass sie auch künftig auf die Stellenziele angerechnet werden. Ansons‐

ten haben Sie hinterher Daueraufgaben im Haushalt. 

Letzte Anmerkung.  Ich habe das auch schon der Presse gegenüber gesagt. Die Begründung 

ist auch in sich nicht schlüssig. Es gibt Maßnahmen, bei denen von einer Baumaßnahme 20 % 

über das Sondervermögen finanziert werden sollen, weil das quasi der Teil ist, bei man durch 

Corona  gelernt hat, dass es  veränderte Anforderungen  gibt. Der Rest wird  aber über den 

Kernhaushalt  finanziert.  Beim  Landesamt  für  Verbraucherschutz  ist  es  aber  so,  dass 

70 Millionen €  komplett  über  das  Corona‐Sondervermögen  finanziert  werden  sollen.  Das 

verstehen wir nicht. Das würde auch bedeuten: Wenn es  keine Pandemie gegeben hätte, 

dann würden die Menschen dauerhaft  in dem beklagenswerten Gebäude  in Halle bleiben 

müssen. Dass das Gebäude sanierungsbedürftig ist, ist seit mindestens zehn Jahren bekannt. 

Wenn man  sagen würde, dass die Sanierung der Labore  in diesem Gebäude unter Pande‐

miebedingungen  Sinn  ergibt,  dass man  das  also  ähnlich wie  in  dem  anderen  Fall  tut  und 

einen Teil der Ausgaben über das  Sondervermögen  tätigt, dann wäre es wieder nachvoll‐

ziehbar. Dass man das aber komplett  in das Sondervermögen schiebt und  im Kernhaushalt 

gar nichts mehr stattfinden soll, ist aus unserer Sicht nicht von der Ausnahme der Schulden‐

bremse gedeckt. 

Ein enger Maßstab und ein direkter, unmittelbarer Bezug, das sind die Maßstäbe, die durch 

das Urteil aus Hessen und durch verschiedene Gutachten bestätigt werden. Ich würde mich 

nicht auf das Korioth‐Gutachten verlassen. Das sage  ich ganz ehrlich. Denn wenn man das 

Einfallstor  aufmacht, dass ein  indirekter Bezug  zur Pandemie  reicht, dann  können  Sie mit 

dem Sondervermögen alles machen und dann ist die Schuldenbremse nichts wert. 

Vorsitzender Detlef Gürth: Nicht  nur  die  Spalten 9  und  10  der Haushaltsübersicht  geben 

schon genug Anlass  zur Diskussion,  sondern auch das eben Gehörte.  Ich  schlage dennoch 

vor, dass wir noch die zwei Stellungnahmen der kommunalen Spitzenverbände anhören und 

dann in die Diskussion einsteigen. 

Ein Vertreter des Landkreistages Sachsen‐Anhalt: Wir danken  Ihnen  für die Einladung  zur 

heutigen  Anhörung  und möchten  zu  dem  vorliegenden  Gesetzentwurf wie  folgt  Stellung 

nehmen: 
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Zunächst zu Artikel 1. Angesichts des Zieles, die Mittel für den Ausgleich der coronabeding‐

ten Steuermindereinnahmen noch in diesem Jahr auch zur Auszahlung zu bringen, erscheint 

uns eine pauschale Herangehensweise bei der Ermittlung des Ausgleichsbetrages und dann 

auch für die Verteilung auf die einzelnen Gemeinden grundsätzlich nachvollziehbar. Gleich‐

wohl  ist festzustellen, dass mit dem vorgesehenen Ausgleich erneut die Gemeinden beson‐

ders berücksichtigt werden, die bereits im vergangenen Jahr, also Ende letzten Jahres einen 

recht hohen Ausgleichsbetrag erhalten haben. Vor diesem Hintergrund wäre in diesem Jahr 

sicherlich auch eine andere Verteilung vertretbar gewesen. 

Die Landkreise selbst erhalten gemäß dem Gesetzentwurf keine Mittel.  Insofern  ist es aber 

zumindest  folgerichtig, dass der Gesetzentwurf  für beide Ausgleichszuweisungen  vorsieht, 

dass sie kreisumlagefähig sind und dann eben auch  in die Grundlagen der Kreisumlage des 

Jahres 2023 mit einfließen können. 

Zu Artikel 3. Die Errichtung eines Sondervermögens zur Bewältigung der Auswirkungen der 

Pandemie ist aus der Sicht des Landes sicherlich nachvollziehbar. Wir bedauern jedoch, dass 

wir als kommunale Spitzenverbände im Vorfeld bei der Erarbeitung der Maßnahmenliste zu‐

nächst nicht einbezogen wurden, obwohl eine Reihe der vorgesehenen Maßnahmen auch 

kommunale Aufgabenbereiche berührt und dort auch Folgekosten erwarten  lässt. Aus die‐

sem Grund erwarten wir, dass Maßnahmen mit einem kommunalen Bezug  im Rahmen der 

weiteren Ausgestaltung und Konkretisierung der Maßnahmen  rechtzeitig und eng mit den 

kommunalen Spitzenverbänden abgestimmt werden. 

Zum Schluss vielleicht noch eine Anmerkung. Mit Blick auf den kommunalen Bereich ist fest‐

zustellen,  dass  sicherlich  auch  dort  ein  entsprechendes  Sondervermögen wünschenswert 

wäre, um die Kommunalverwaltungen zu stärken und deren Aufgabenerfüllung pandemiere‐

silienter  auszugestalten.  Dem  steht  allerdings  das  doch  recht  strenge  Haushaltsrecht  im 

kommunalen Bereich entgegen. 

Ein Vertreter des  Städte‐ und Gemeindebund  Sachsen‐Anhalt: Vielen Dank  für die  Einla‐

dung und danke, dass wir hier Stellung nehmen können. Ich denke, das ist ein wichtiges Ins‐

trument, um so ein wichtiges Gesetz vorzubereiten. 

Ich würde auch erst einmal auf Artikel 1 zum Gewerbesteuerausgleichsgesetz eingehen und 

vielleicht kurz auf die letzte Steuerschätzung eingehen. Dazu könnte man ja sagen, dass die 

kommunalen Haushalte  durch  die  Steuereinnahmen  doch mehr  entlastet  sind,  als  bisher 

vorgesehen. Rechnerisch mag das richtig sein. Ich möchte auf die Unterlagen verweisen, die 

wir  Ihnen  zugesandt  haben. Wir  führen  als  Städte‐  und Gemeindebund  regelmäßig Haus‐

haltsumfragen durch. Deren Ansätze sind die Planung aus der Zeit vor Corona  im Vergleich 

zu den mittelfristigen Haushaltsansätzen, die jetzt zu erwarten sind. Dort ergeben sich deut‐

lich höhere Einnahmeausfälle als vorgesehen. Wir haben einen Betrag von 106 Millionen € 

errechnet. 
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Ich will aber grundsätzlich sagen, dass Sie den Kommunen durch  Ihre Entscheidung  im ver‐

gangenen Jahr sehr geholfen haben und das jetzt auch wieder anstreben. Das sehen wir sehr 

positiv,  bewerten  das  als  positiv  und  unterstützen  diese  Initiative.  Ich  bitte  allerdings  für 

einen schnellen Vollzug tatsächlich bei den 66 Millionen € zu bleiben und sie jetzt in Vollzug 

zu setzen, damit der Ausgleich noch in diesem Jahr stattfinden kann. 

Ich möchte  noch  kurz  auf  Artikel 3  eingehen.  Dazu  hat  der  Vertreter  des  Landkreistages 

schon einiges gesagt. Ich möchte das nicht koreferieren. Wir würden  jetzt tatsächlich drum 

bitten, dass wir, wenn Sie dieses Gesetz, dieses Sondervermögen verabschieden,  frühzeitig 

bei den Einzelmaßnahmen beteiligt werden.  Ich denke, das hat sehr viel Relevanz  im kom‐

munalen Bereich. Wir würden das sehr gern positiv begleiten, um dann tatsächlich das Ge‐

setz und die damit erwarteten Folgen zu einem positiven Ergebnis zu führen. Dazu sind wir 

als kommunale Spitzenverbände bereit. Wir bitten um eine frühzeitige Beteiligung bei dem 

Maßnahmenpaket, soweit es die Kommunen betrifft. 

Vorsitzender Detlef Gürth: Damit sind wir mit den Anhörungen als Einstieg  in die Beratun‐

gen durch. Vielen Dank für Ihre Positionierung. 

Abg. Olaf Meister  (GRÜNE): Der Präsident hat  tatsächlich  schon viel Richtiges gesagt. Die 

Frage, die man sich bei der Beurteilung der einzelnen Maßnahmen eigentlich stellen müsste, 

ist, ob die Ausgabe ohne Corona nötig gewesen wäre. Wenn sie ohne Corona nötig gewesen 

wäre und auch so gekommen wäre, dann hat sie eigentlich nichts  in dem Sondervermögen 

zu suchen. 

Dazu ist mir auch das Onlinezugangsgesetz aufgefallen. Das ist eine Rechtsverpflichtung, die 

wir ohnehin haben. Das hätten wir genau so tun müssen und wir hätten sicherlich erhebliche 

Probleme  gehabt, das  im Haushalt unterbringen. Das  ist mir  auch  klar. Grundsätzlich  gilt: 

Wenn man irgendetwas digitaler macht, weniger menschliche Kontakte hat usw., dann mag 

es noch einen sehr  indirekten Bezug geben. Faktisch  ist das aber eine schlichte Umgehung 

der  Schuldenbremse.  Das  muss  man  so  sagen.  Für  das  Onlinezugangsgesetz  sind  es 

115 Millionen €. Noch 2026 sollen dafür 23 Millionen €  fließen. Dass dieser Betrag noch  ir‐

gendeinen Bezug zur aktuellen oder einer zukünftigen Pandemie hat, kann man wohl aus‐

schließen. 

Wenn man es durchgeht,  findet man mehrere  solcher Punkte.  Im Landtag habe  ich  schon 

das  ITN‐XT  erwähnt.  30 %  der Gebäudeunterhaltung  sind  jetzt  pandemiebedingt. Die Ge‐

bäude  sind  alle  schon  vorhanden. Dass man  jetzt  sagt, man unterhält ein Gebäude nicht, 

weil dort Kabel  liegen und dann macht man nur zwei Drittel  ist auch auszuschließen. Es  ist 

wirklich  fernliegend, das mit aufzunehmen.  Ich verstehe das menschlich und kann es  intel‐

lektuell nachvollziehen, dass man sagt: Wenn wir jetzt die Chance haben, dann lasst uns das 

reinnehmen. Unter den strengen Voraussetzungen, ob das so verfassungsgemäß ist, hat das, 

meine ich, eher nichts darin zu suchen. 
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Die Handys wurden auch schon angesprochen.  Ich habe es auch kurz  in der Haushaltsrede 

erwähnt. Ich bin absolut dafür, dass die Polizei selbstverständlich vernünftig mit den digita‐

len Mitteln der Zeit ausgestattet werden muss. Das ist selbstredend. Dabei gibt es überhaupt 

kein Vertun. Das muss so sein. Es muss einem aber auch klar sein, dass wir noch in dieser Le‐

gislaturperiode die Nachfolger für diese Handys auf den Markt werfen müssen, es also haus‐

haltstechnisch untersetzen müssen. Handys haben  in der Normalbevölkerung eine Lebens‐

dauer von etwa zwei Jahren. Das ist die Statistik. Ich weiß nicht, ob das im polizeilichen Ein‐

satz anspruchsvoller  ist oder ob man damit schonender umgeht. Auf  jeden Fall gilt: Wenn 

die älter als vier Jahre sind, dann sind sie auch moralisch verschließen. Dazu muss man dann 

doch eine neue Aussage machen. Das Sondervermögen ist dann weg oder man wird es dann 

nicht noch einmal neu hineinbekommen. Das  ist eine Daueraufgabe. Das  ist keine  Investi‐

tion, die ich mit diesem Investitionsbegriff zusammenbringe. 

Bei der GRW wird ein Wert von 30 % angenommen. Ich habe nicht verstanden, wie man die‐

se  30 %  errechnet.  Das müsste man  vielleicht  darlegen.  Dazu  habe  ich  schon  in meiner 

Haushaltsrede gesagt, dass ich dazu beim Coronabezug auch meine Zweifel habe. Ich könnte 

damit Leben, wenn man es noch mit anderen Dingen verbindet und neben dem Coronabe‐

zug auch noch die energetische Umstellung oder so etwas mit hineinnimmt. Dann könnte ich 

moralisch und politisch damit leben. 

Ich will jetzt nicht alle Aufgaben durchgehen. Wir sehen es vielleicht nachher noch im Einzel‐

fall, wenn wir dann Nachfragen stellen. Die Parlamentsbindung ist für mich tatsächlich noch 

ein Punkt. Es gibt jetzt viele Maßnahmen, die ziemlich pauschal angelegt sind. Dazu wird ge‐

sagt, dass man z. B. in den nächsten fünf Jahren jeweils 23 Millionen € vorsieht. Ob das tat‐

sächlich in dieser Höhe nötig ist, ist jetzt schwer einzuschätzen. Das weiß weder die Landes‐

regierung noch weiß es das Parlament, ob es tatsächlich im Jahr 2026 für eine Maßnahme X 

ein  Betrag  von  23 Millionen €  sein muss.  Nun  kann  es  sein,  dass man  zu  dem  Ergebnis 

kommt, es  sind eigentlich nur 15 Millionen € nötig, aber das Parlament hat 23 Millionen € 

bestätigt, wie wir es dann im nächsten Monat vielleicht tun, wenn wir das im Landtag haben. 

Dann ist das so freigegeben. Das finde ich so nicht korrekt. Dafür müsste man eigentlich eine 

Sperre einziehen und sagen: Das schauen wir uns regelmäßig auch als Parlament an. 

Es  ist vorgesehen, dass wir  jeweils den Wirtschaftsplan zum Haushaltsplan bekommen. Das 

finde  ich vernünftig. Eigentlich dürften wir den nicht nur zur Kenntnis nehmen. Der müsste 

jährlich zusammen mit dem Haushaltsplan beschlossen werden, damit wir tatsächlich auch 

über  die  einzelnen Maßnahmen  diskutieren,  die  Entwicklung  betrachten  und  diese  Um‐

schichtungsgeschichte  betrachten,  die  der  Präsident  schon  ansprach.  Es  stellen  sich  aber 

auch Fragen wie: Geben wir das überhaupt aus?  Ist die Einschätzung, die wir  jetzt  im  Jahr 

2021 treffen, in den Jahren 2024 und 2025 eigentlich noch sinnvoll? Daran müssten wir dann 

noch als Parlament herankönnen.  Insofern, meine  ich, braucht es diesbezüglich eine starke 

Parlamentsbindung. 
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Abg. Guido Heuer (CDU): Ich habe es schon im Plenum gesagt: Für uns als CDU‐Fraktion ist 

es wichtig, dass es einen direkten Coronabezug gibt. Vielmehr möchte  ich dazu heute gar 

nicht  sagen, weil wir  in den nächsten  zwei Tagen eine Klausur  zu genau diesem Maßnah‐

menkatalog und dem Nachtragshaushalt durchführen werden. 

Zu einer Sache, weil der Minister das erwähnte. Wenn diese Schießanlage denn so wichtig 

gewesen wäre, dann hätte sie  im Jahr 2021  im Haushaltsplan stehen können. Denn meines 

Wissens hatten wir auch 2020 schon eine Pandemie. 

Wir werden es bei jeder einzelnen Maßnahme anschauen. Viele andere Dinge sind vom Lan‐

desrechnungshof bzw. vom Kollegen Meister hier schon genannt worden. Mehr möchte ich 

gar nicht dazu sagen. 

Wir haben gerade die Stellungnahmen der kommunalen Spitzenverbände gehört. Dazu habe 

ich auch  im Plenum gesagt  ‐ dazu stehen wir auch ‐, dass wir es  für sinnvoll erachten wür‐

den, wenn man bezüglich des Gewerbesteuerausgleichsgesetzes mit 22 Millionen € Steuern 

ausgleicht, aber den Rest über die Investitionspauschale regelt. Man würde alle Kommunen 

gleich behandeln und es gäbe keine Überkompensation. 

Abg. Andreas Henke (DIE LINKE): Kollege Meister hatte in seinen Ausführungen gesagt, dass 

er nicht auf die einzelnen Maßnahmen eingehen möchte. Daran würde ich gerne anknüpfen. 

Denn ich denke, dass genau das erforderlich ist. Ich denke, die Fraktionen haben im Plenum 

schon  hinreichend  Gelegenheit  gehabt,  ihre  grundsätzliche  Position  darzulegen,  kritische 

Hinweise zu geben und den einen oder anderen Punkt schon einmal kritisch anzusprechen. 

Ich glaube, wir müssen das heute nicht widerholen. 

Ich hätte gern, dass wir so früh wie möglich  in den Austausch über die einzelnen Maßnah‐

men einsteigen mit dem Ziel, so schnell wie möglich das Sondervermögen auf den Weg brin‐

gen  zu  können, damit die  Einzelmaßnahmen dann  auch  ihre pandemiebekämpfende Wir‐

kung entfalten können. Natürlich soll das auch unter Beachtung des Hinweises des Landes‐

rechnungshofes erfolgen, dass alle Maßnahmen letztlich rechtssicher und klagefest sind. 

Abg. Dr. Jan Moldenhauer  (AfD): Auch  ich habe  in der Plenardebatte schon deutlich Kritik 

im Namen meiner Fraktion geübt. Das werde ich hier nicht wiederholen, möchte aber beto‐

nen, dass wir uns in unserer Kritik bestätigt fühlen unter anderem durch die Stellungnahmen 

des Bundes der Steuerzahler, aber gerade auch des Landesrechnungshofes. Darin sind viele 

unserer Kritikpunkte genannt worden. 

Ich würde für die jetzt anstehende Debatte anregen, dass wir uns die einzelnen Maßnahmen 

im Detail anschauen und auch die Leitsätze zugrundlegen, die vom Präsidenten des Landes‐

rechnungshofes dazu formuliert wurden. Darin wurden die Verhältnismäßigkeit und der di‐

rekte, unmittelbare Zusammenhang  zum Pandemiegeschehen betont. Es wurde aber auch 

betont, dass der Begründungsdruck steigt,  je kostspieliger die Maßnahme  ist, und dass bei 
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Maßnahmen, die weit in die Zukunft reichen, der Coronabezug immer weniger zu vermuten 

ist.  Ich möchte  anregen,  dass  der  Finanzminister  diese  Leitsätze  auch  bei  den  einzelnen 

Maßnahmen berücksichtigt und uns dann konkret erklärt, wo diese Leitsätze bei den einzel‐

nen Maßnahmen gegeben sind. 

Vorsitzender Detlef Gürth:  Es  gibt weitere Wortmeldungen  vom Präsidenten des  Landes‐

rechnungshofes und vom Kollegen Thomas. ‐ Ich würde aber vielleicht zum Verfahren einen 

Vorschlag machen. Die  Fraktionen  haben  jetzt  alle  Stellung  genommen,  sodass wir  in  die 

nächste Runde mit den Fragen einsteigen können. 

Im Wesentlichen  sind  es  diese  60 Maßnahmen.  Ich würde  sechs  Pakete  bilden,  also  die 

Maßnahmen eins bis zehn, dann elf bis 20 usw. Wer noch Fragen hat, kann  jeweils Fragen 

stellen. Es wird vielleicht nicht alles heute beantwortet werden. Wir haben die Einbringung 

heute gehabt, haben die Möglichkeit, Verständnisfragen zu stellen und dann, wenn das ab‐

schließend beraten wird und eine Beschlussempfehlung herauskommen muss, werden wir 

natürlich noch weiter in die ganzen Details gehen. 

Für heute wäre es wichtig, dass man Verständnisfragen stellt, damit die Kolleginnen und Kol‐

legen in den Fraktionen auch noch ihre Beratungen durchführen können. Das ist das Ziel der 

heutigen Beratung. Aber  im Detail alle Maßnahmen aufzulisten, wird  in der Sitzung  im De‐

zember notwendig sein, weil dann am Ende die Beschlussempfehlung beschlossen werden 

muss. 

Der  Präsident  des  Landesrechnungshofes:  Ich will  nur  einen Gedanken  des Abg. Meister 

aufgreifen. Er  fragte: Wenn Maßnahmen  günstiger werden oder wenn Mittel nicht  in der 

vollen Höhe benötigt werden, was passiert dann damit? ‐ Aus unserer Sicht muss man dazu 

gar keine Regelung treffen. Ich vermute, der Finanzminister wird es ähnlich sehen. Denn das 

ist Leitsatz 10 zum Urteil des Staatsgerichtshofes des Landes Hessen. Sowohl bei der Kredit‐

aufnahme als auch bei der Verausgabung der Mittel muss  jedes Mal geprüft werden, ob es 

diesen Veranlassungszusammenhang und diesen Notlagenbezug tatsächlich gibt. 

Das  heißt, man  kann  nicht  ‐ das  ist  völlig  normal ‐  2 Milliarden €  Kredite  aufnehmen  und 

dann, wenn man nur 1,5 Milliarden € braucht, die restlichen 500 Millionen € für schöne an‐

dere Dinge ausgeben, die mit Corona nichts zu tun haben. Dafür muss man eigentlich keine 

Regelung finden. Dieser Betrag würde nach der Logik einfach übrig bleiben und dürfte eben 

nicht für sonstige Zwecke verausgabt werden. Das ist ähnlich wie das Symmetriegebot in der 

Schuldenbremse. Die konjunkturbedingten Steuereinnahmen kann man auch nicht einfach 

für andere Dinge ausgeben,  sondern muss man  sie erst einmal  zum Ausgleich der Steuer‐

mindereinnahmen verwenden. 

Man kann das machen, aber ich habe es auch in der Einbringungsrede des Ministers so ver‐

standen, dass die Landesregierung eine  regelmäßige Berichterstattung  im Ausschuss ange‐

boten hat. Dabei kann man sich über die verbleibenden Mittel  in dem Topf regelmäßig  in‐
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formieren, aber eigentlich bleibt der Maßstab der Schuldenbremse auch über die  Laufzeit 

des Sondervermögens erhalten; zumindest nach dem, was wir als Landesrechnungshof se‐

hen. Dass man unterwegs einfach die Zweckbestimmung verändert, geht eigentlich nicht. 

Abg.  Ulrich  Thomas  (CDU):  Ich  möchte  in  Bezug  auf  die  einzelne  Bewertung  der 

60 Maßnahmen dafür werben, dass wir vielleicht erst einmal die Diskussion in den Fachaus‐

schüssen  abwarten. Dort wird  das  detailliert  vorgestellt  und  beraten. Wir  haben  dann  in 

unserer Bereinigungssitzung oder  finalen Sitzung die Möglichkeit, das  in unsere Bewertung 

einfließen zu  lassen, was  in den Fachausschüssen diskutiert wurde.  Ich denke, das wird  in‐

nerhalb der Fraktionen vielleicht noch für die Meinungsbildung von Bedeutung sein. Deswe‐

gen sollten wir heute noch nicht  jede einzelne Maßnahme besprechen, sondern sollten da‐

bei auch die Fachausschüsse einbeziehen. Das ist ihr gutes Recht. 

Eine Sorge habe ich noch allgemein bei dem, was wir gerade machen. Ich denke, wir alle wis‐

sen  um  die  Situation  in  bestimmten Wirtschaftsbereichen  ‐ gerade wenn  es  um Baumaß‐

nahmen geht ‐, dass es teilweise heftige Steigerungen von Materialpreisen gibt und dass es 

teilweise Lieferkettenunterbrechungen gibt, die dafür sorgen, dass sich die Baukosten und 

Investitionskosten vor Ort in den Kommunen deutlich erhöht haben und sich, wie ich vermu‐

te, noch deutlich weiter erhöhen werden. Die Experten der Bauindustrie kündigen so etwas 

an. Es  ist momentan nicht einzuschätzen, ob es  sich wieder normalisiert oder ob wir eine 

Steigerung bekommen. Wir wissen auch vor dem Hintergrund der Lohndiskussion, dass auch 

die Löhne steigen werden und sich damit auch die Baukosten weiter erhöhen werden.  Ich 

gönne jedem seinen Lohn, aber darauf müssen wir uns einstellen. 

Es ist eine Sorge, die ich jetzt äußern möchte, dass die kommunale Landschaft Schwierigkei‐

ten haben wird, auch in den kommenden Jahren, die Investitionen so durchzuführen, wie sie 

geplant waren. Ich will zumindest für meine Fraktion deutlich machen, dass wir insbesonde‐

re bei der Investitionspauschale für die Kommunen noch auf Nachbesserungen dringen wer‐

den, damit die  Investitionen auch vor dem Hintergrund der Pandemie weiter erfolgen kön‐

nen und es nicht dazu kommt, dass die eine oder andere Baumaßnahme nicht realisiert wer‐

den kann, weil durch Materialpreise, die Lieferketten usw., die sicherlich auch ein Stück weit 

der Pandemie zuzuordnen sind, bestimmte  Investitionsmaßnahmen vor Ort nicht durchge‐

führt werden können. Dazu erwarten wir  im Verfahren noch eine entsprechende Verbesse‐

rung der Situation. 

Vorsitzender Detlef Gürth: Ich würde es nur noch einmal ergänzen. Jetzt ist die Möglichkeit, 

Verständnisfragen zu stellen. Das sollten wir auch nutzen. Das hier  ist die Einbringung. Wir 

sind noch nicht im Detail, aber wenn Verständnisfragen bestehen, müssen die heute geklärt 

werden; denn das ist wichtig für die qualifizierten Beratungen in den Fraktionen und in den 

Fachausschüssen. Dann tagen die Fachausschüsse. Dort werden die Maßnahmen je nach Zu‐

ordnung im Haushalt, noch einmal im Detail besprochen. 
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Danach  sind  wir  abschließend  als  Finanzausschuss  damit  beauftragt,  die  vorläufige  Be‐

schlussempfehlungen aus den Fachausschüssen und das gesamte Paket abschließend zu be‐

raten. Das war für alle, die neu sind, noch eine Ergänzung. 

Ich würde dennoch heute schon die Gelegenheit geben wollen, dass man Verständnisfragen 

klärt, soweit das möglich ist. 

Minister Michael Richter (MF): Das Gesetz ist so angelegt, dass die Verausgabung nur bezo‐

gen auf die 60 Maßnahmen möglich ist. Das, was nicht verausgabt wird, geht in die Tilgung. 

Ich  glaube,  darüber  brauchen wir  gar  nicht weiter  sprechen. Wenn man  das  jetzt  anders 

sieht, dann hat man sich, glaube ich, nicht mit dem Gesetz auseinandergesetzt. Ich muss das 

einmal so deutlich sagen. 

Zum Urteil aus Hessen, um sich noch einmal die Tiefe der Begründung vor Augen zu halten. 

Dort  sind  es  12 Milliarden €  für  sieben  Maßnahmen,  hier  sind  es  60 Maßnahmen  auf 

1,95 Milliarden €. Zu den unterschiedlichen Anforderungen  ist zu sagen: Man muss sich  im‐

mer Hessen bezogen auf das anschauen, was dort im Rahmen dieses Gesetzes letztlich ver‐

einbart wurde. 

Noch einmal zum Thema Investitionen und der Begründung, dass man bei möglichen Folge‐

investitionen,  Investitionen nicht finanzieren kann. Dann kann man aus dem Sondervermö‐

gen keine Investitionen, sei es eine direkte oder eine indirekte Betroffenheit, begründen. Je‐

de  Investition  zieht  zwangsläufig eine Nachfolginvestition nach  sich. Das kann  früher oder 

später sein, aber das  ist so. Es soll mir mal  jemand erzählen, dass es  Investitionen gibt, die 

auf Dauer angelegt sind und keine Nachfolgeinvestitionen haben. Das gibt es nicht. 

Das OZG ist zwar von 2018, aber das OZG sieht nicht vor, dass die Länder mit dem Bund den 

Kommunen Verfahren zur Verfügung stellen. Die Ertüchtigung auf der kommunalen Seite ist 

aber nicht aufgrund des OZG verpflichtend. Genau das soll gemacht werden; deshalb auch 

der Betrag. Das wird aber Frau Hüskens sicherlich dann  in dem entsprechenden Ausschuss 

auch noch darlegen können. 

Abg. Olaf Meister (GRÜNE): In Reaktion auf den Präsidenten des Landesrechnungshofes. Ich 

habe nicht die Sorge, dass die Landesregierung außerhalb der 60 Projekte handeln wird, was 

auch  Herr Minister  jetzt  so  andeutete.  Es  ist mir  klar,  dass  es  innerhalb  der  60 Projekte 

bleibt. Es gibt aber schon die Frage, wie denn das einzelne Projekt ausgestaltet wird über die 

langen Zeiträume. Ich kann ein Projekt solide ausführen oder ich kann es in Gold mit Stern‐

chen ausführen. Wenn man im Laufe des Verfahrens bspw. feststellt, dass man statt der et‐

wa 300 Millionen €, die  für die Digitalisierung  in der  Landesverwaltung angesetzt wurden, 

200 Millionen €  braucht,  dann  ist  es  unrealistisch,  dass  es  bei  200 Millionen €  bleibt, weil 

man natürlich noch mehr machen kann. Das ist doch logo. Am Ende werden die bis zum An‐

schlag ausgeschöpft, egal ob man 2023 feststellt, dass unter den Bedingungen des Corona‐
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bezugs weniger mehr wäre.  Ich gebe mich keinen  Illusionen hin, aber  ich halte es für sinn‐

voll, dass das Parlament darauf schaut. 

Dass  Investitionen  immer Folgewirkungen haben,  ist klar. So eine Sache wie die Handys  ist 

einfach kurzlebig. Das ist ja schon fast ein Verbrauchsgegenstand. Das halte ich nicht für eine 

Investition in dem Sinne und das hat auch eher einen schwachen Coronabezug. 

Zum Verfahren. Es  ist eine Tradition  im Finanzausschuss, dass wir  in der ersten Lesung das 

Projekt komplett durchgehen. Normalerweise, wenn wir die Einzelpläne haben, blättern wir 

Seite für Seite um und schauen, ob es Fragen gibt. So in der Art stelle ich mir für heute auch 

vor, dass wir die 60 Maßnahmen aufrufen. Es wird nicht zu jeder eine Frage geben, aber zu‐

mindest gibt es die Fragemöglichkeit. Dann werden möglicherweise Details geklärt oder es 

besteht der Wunsch, noch Details zu klären. In der nächsten Sitzung wird es dann eigentlich 

nur um die Frage gehen, was es für Änderungsanträge gibt. Die werden dann konkret zu den 

einzelnen Maßnahmen gestellt, wenn es denn welche gibt. Das wäre meine  Idee zum Ver‐

fahren. 

Minister Michael Richter  (MF): Dann müssen die Ressorts dazu eingeladen sein. Das wäre 

nämlich dann der Weg. Denn der Finanzminister kann hier nicht zu allen Maßnahmen im De‐

tail etwas sagen. Dafür müssen dann die Ressorts anwesend sein. So ist das nun einmal. 

Vorsitzender Detlef Gürth: Dies  ist ein besonderer Haushalt. Dieser Nachtragshaushalt be‐

inhaltet das Sondervermögen in einer Form, wie wir es so noch nicht hatten. Deswegen sind 

auch ‐ so ist es letztes Mal besprochen worden ‐, die Fachressorts nicht alle eingeladen wor‐

den. Wir haben den Plenarsaal gebucht, aber wir haben die natürlich nicht geladen. 

Wichtig wäre, dass man, wenn Verständnisfragen bestehen, die jetzt hier mitteilt. Was hier 

nicht beantwortet werden  kann, wird  in die Häuser mitgegeben und muss dann natürlich 

auch in den Fachausschüssen und nächstes Mal, wenn wir es dann auf dem Tisch liegen ha‐

ben, beantwortet sein. Ich möchte diese Gelegenheit geben. Es wird ja auch ein Wortproto‐

koll erstellt. Das geht dann in alle Häuser, sodass wir dann im Fachausschuss die Antworten 

zur Verfügung haben. Das ist jetzt das Ziel der Beratung. 

Abg. Dr. Jan Moldenhauer  (AfD):  Ich kann direkt die Anregung vom Kollegen Meister auf‐

greifen. Ich kenne das auch nur so, dass es gängige Praxis ist, dass man Seite für Seite bzw. 

Maßnahme für Maßnahme auf Nachfrage eine kurze Erläuterung gibt und dann auch für je‐

de Maßnahme auf einzelne Fragen eingeht, dass man das also nacheinander abarbeitet. 

Ich nehme hier einen gewissen Wunsch war, die Diskussion abzukürzen. Das kann ich seitens 

der Landesregierung nachvollziehen. Dahinter scheint mir aber auch ein bisschen die Sorge 

zu stehen, dass bei vielen Maßnahmen eben kein Coronbezug, kein Pandemiebezug konkret 

hergestellt werden kann. 
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In der „MZ“ steht ‐ ich lese das vor; es ist nur ein Satz ‐: Bei allen 60 Einzelmaßnahmen liege 

der Coronabezug, Zitat Finanzmister, auf der Hand, Zitat Ende. Dazu würde  ich mir  schon 

wünschen,  dass  der  Finanzminister  kurz  unter  Zugrundelegung  der  formulierten  Leitsätze 

des Landesrechnungshofes schnell den Bezug herstellt, wenn das so auf der Hand liegt. Dann 

können wir das  als  Finanzpolitiker  gleich mit  in die  Fraktionen nehmen und  können dazu 

zeitnah berichten. Die Zeit drängt ein bisschen. Ich gehe in diesem Punkt eigentlich mit dem 

Kollegen Meister mit, dass wir es hier der Reihe nach einmal durchgehen sollten. 

Vorsitzender Detlef Gürth: Geschätzte Kollege Meister, bei den  sonst üblichen Haushalts‐

beratungen mit den vielen Einzelplänen ist es immer so gewesen ‐ ich habe mir angeschaut, 

wie das in den vergangenen 30 Jahren gehandhabt wurde ‐, dass für jeden Einzelplan natür‐

lich ein Sitzungstermin angesetzt wurde, zu dem die Häuser komplett geladen waren. Dann 

ist man den durchgegangen. Nun ist es nur ein wenige Seiten starker, überschaubarer Nach‐

tragshaushalt, allerdings mit einem großen Volumen und mit einer Sondersituation. 

Wir haben  im Wesentlichen Diskussionen über die 60 Maßnahmen, die dann  in den Fach‐

ausschüssen  detailliert  beraten werden.  Schon  in  dieser Woche  beginnen  die Ausschüsse 

zum  Teil mit  Sondersitzungen.  Deswegen  haben wir  heute  nicht  alle  Häuser  eingeladen. 

Denn es werden nicht die einzelnen Einzelpläne aufgerufen, sondern dieses kleine, wenige 

Seiten umfassende Papier mit dem vielen Geld im Sondervermögen. 

Jetzt geht es darum, noch Verständnisfragen zu äußern. Der Landesrechnungshof, die kom‐

munalen Spitzenverbände und die Spitze des MF sind anwesend. Zu dem Punkt, dass Fragen 

unbeantwortet bleiben, erinnere ich nur an das Papier, das mich erst heute aus der Fraktion 

DIE LINKE erreichte hat. Darin wurde  ich angeschrieben, geschätzter Kollege Henke. Sie ha‐

ben noch Fragen mitgeteilt. Am Freitag ist es bei mir eingegangen und heute habe ich es er‐

halten. Das geben wir natürlich an das MF weiter, sodass die Fragen beantwortet werden. 

Noch einmal  zusammengefasst:  Ich würde  jetzt einsteigen und durchfragen, ob es  zu den 

Maßnahmen eins bis zehn noch Fragen gibt. Dann kann man die jetzt mitteilen und wir ge‐

ben die dann weiter. Das  ist dann der Zeitgewinn,  sodass  in den Haushaltsberatungen bei 

den Einzeletats die Häuser darauf vorbereitet sein können. 

Der Präsident des  Landesrechnungshofes:  Ich  habe  eine  reine Verfahrensfrage  bzw.  eine 

Empfehlung. Ich fände es jetzt auch schwierig, aufgrund der vorhandenen Begründung über 

die Einzelmaßnahmen zu diskutieren. Vielleicht ist das tatsächlich zu diesem Zeitpunkt ohne 

die betroffenen Ressorts schwierig. 

Ich sehe aber eine Gefahr. Der Verfahrensvorschlag vom Abg. Thomas hieß: Wir lassen jetzt 

erst einmal die fachlich zuständigen Ausschüsse über die Einzelmaßnahmen beraten. Aus der 

Vergangenheit  ist bekannt: Wenn man dem  als  Finanzausschuss nicht  jetzt noch eine Art 

Bewertungsmaßstab mitgibt, dann  ist die Gefahr groß, dass wirklich alle Projekte genau so 

wieder  in den Finanzausschuss zurückkommen, weil die Fachausschüsse eine sehr fachliche 



LANDTAG VON SACHSEN‐ANHALT | 22.11.2021 | Niederschrift 8/FIN/3 | öffentlich 22

keine finanzpolitische Sicht auf die einzelnen Vorhaben haben. Dann ist der Finanzausschuss 

am Ende in der unangenehmen Situation, dass er beides miteinander vereinen muss, also ob 

die  fachliche Einschätzung trägt und ob die mit den  finanzpolitischen Erwägungen, der Ab‐

weichung vom Neuverschuldungsgebot etc. in Einklang zu bringen ist. 

Aus  unserer  Sicht müsste  sich  der Ausschuss, wenn  er  das  überweist,  zumindest darüber 

verständigen, welche Erwartungshaltung er an die Fachausschüsse definiert, also nach wel‐

chen Maßstäben die einzelnen Maßnahmen zu prüfen sind. Ansonsten dreht man sich hier 

möglicherweise im Kreis und Sie sind, wenn Sie das in den Ausschuss zurückbekommen, kei‐

nen Deut schlauer. 

Zu  einem  anderen Punkt.  Es  sind  keine Maßstäbe des  Landesrechnungshofes,  sondern  es 

sind die aktuellsten, die wir kennen. Wir haben die herausgesucht, die aus unserer Sicht die 

Frage betreffen, ob man  für eine einzelne Maßnahme  tatsächlich Schulden aufnimmt, die 

man dann bis 2054 mühsam  zurückzahlt, also ob man das  rechtfertigen kann. Es  ist nicht 

Frage, ob die Maßnahme sinnvoll ist. 

Der Minister hat etwas zum Sinn des OZG erklärt. Der ist für uns völlig unstrittig. Die Frage ist 

tatsächlich nur: Ist das Corona‐Sondervermögen der richtige Adressat dafür oder muss man 

das anders finanzieren? Eine andere Frage haben wir nicht gestellt. Dazu haben wir das ge‐

nommen, was hilfsweise das Gericht  in Hessen aufgeschrieben hat. Das haben wir nicht er‐

funden. Das wollte ich noch einmal sagen. 

Viel interessanter ist aber die Frage, mit welcher Erwartung das jetzt an die Fachausschüsse 

überwiesen wird. 

Vorsitzender Detlef Gürth: Werter Herr Präsident,  ich  kann  völlig nachvollziehen, was  Sie 

sagen. Das ist das gelebte Leben im Parlament. Dann müssten wir aber heute eine vorläufige 

Beschlussempfehlung  für die anderen Ausschüsse  fassen. Das  ist nicht möglich und das  ist 

auch so nicht vorgesehen gewesen. 

Ich würde  dennoch  jetzt  beginnen wollen,  da  es  ja  keine  allgemeinen Anmerkungen  und 

Nachfragen mehr gab, und die Gelegenheit geben, Verständnisfragen zu äußern. Gibt es zu 

dem Maßnahmenpaket der 60 Maßnahmen noch Fragen? Diese würden dann so protokol‐

liert werden. Manches kann man vielleicht gleich beantworten oder dazu einen Hinweis ge‐

ben. Das andere geht in die Häuser und diese sind dann gehalten, sich zügig darauf vorzube‐

reiten. Danach stehen in den Fachausschüssen alle Maßnahmen noch einmal ressortgerecht 

in den Haushaltsberatungen auf der Tagesordnung. 

Dann rufe ich jetzt die Maßnahmen eins bis zehn auf. Gibt es dazu konkrete Nachfragen? 

Abg. Olaf Meister (GRÜNE): Ich weiß nicht, wie wir das genau machen wollen, weil natürlich 

zu verschiedenen Maßnahmen Fragen bestehen.  Ich beginne bei Maßnahme Nr. 2. Das  ist 
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die erste Maßnahme, zu der ich eine Frage habe. Dabei geht es um die Beschaffung von Ret‐

tungsmitteln. Dabei finde  ich einen Coronabezug sehr gut nachvollziehbar. Es stellt sich für 

mich eher die technische Frage, wie das mit der Beschaffung geplant  ist. Wer beschafft da 

für wen was? Wer ist sozusagen der Leistungsträger und wie wird das abgewickelt? 

Abg. Dr. Jan Moldenhauer (AfD): Ich habe zu den jetzt zu diskutierenden Maßnahmen direkt 

an den Finanzminister die Frage, wo bei den einzelnen Maßnahmen der Coronabezug gege‐

ben  ist unter Zugrundelegung der soeben vom Präsidenten des Landesrechnungshofes  for‐

mulierten Leitsätze. Dazu würde mich die Meinung des Finanzministers interessieren. 

Gegebenenfalls habe  ich danach noch  zu einzelnen Maßnahmen Nachfragen  zu einzelnen 

Begriffen. 

Minister Michael Richter (MF) Ich mache das ganz kurz. Die Begründung  ist für uns ausrei‐

chend und daraus ergibt sich auch der Bezug zu Artikel 3 § 3 Abs. 2 und Abs. 3 des Gesetz‐

entwurfes. 

Abg. Dr. Jan Moldenhauer (AfD): Dann stelle ich jetzt fest, dass der Finanzminister nicht wil‐

lens oder in der Lage ist, hier direkt Stellung zu diesen Leitsätzen zu nehmen. Das kann man 

so machen, ist aber interessant. 

Zu Maßnahme 1. Es ist von einem neuen System die Rede, das angeschafft werden soll. Dazu 

würde mich die konkrete Funktion dieses Systems interessieren. 

Abg. Olaf Meister  (GRÜNE): Es  ist  Schwierig.  Ich weiß nicht, wie wir es  jetzt machen.  Ich 

kann natürlich alle Fragen zu Nr. 1 bis Nr. 10 auflisten, die aufgetreten sind. 

Zu Nr. 3, Stichwort Laserwaffen. Tatsächlich erschließt sich uns der Coronabezug nicht. Es ist 

sehr, sehr abstrakt, dass man  in einer Pandemie noch üben kann. Die Bitte  ist, dass das In‐

nenministerium dazu vertieft Stellung nimmt. 

Ähnlich ist es bei der schon erwähnte Nr. 4. Das betrifft die Ausstattung der Polizei mit mobi‐

ler  Informationstechnologie, also umgangssprachlich mit Handys. Wie  ist  für die Zeit nach 

dem Ende der Lebensdauer der  jetzt anzuschaffenden Handys die weitere Finanzierung ge‐

plant? Mit welchem Betrag wird dabei gerechnet? Das muss ja dann ganz normal im Einzel‐

plan stehen. 

Zu Nr. 6, Stichwort Netzersatzanlagen. Mir ist unklar, um was für Netzersatzanlagen es geht. 

Ist das Notstrom oder ist das der Mobilfunk an sich, der damit ersetzt werden soll? Wie soll 

der eingesetzt werden? Wer beschafft dazu was? Das ist so sehr nebulös für mich. Das habe 

ich nicht verstanden. 
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Zu Nr. 8. Dazu sind 36 VZÄ zusätzlich über fünf Jahre vorgesehen. Dazu würde mich interes‐

sieren, was die denn über fünf Jahre hinweg pandemiebedingt tun. Für die aktuelle Situation 

kann ich mir das sehr gut vorstellen. Ich bin aber der Hoffnung, dass die Pandemie nächstes 

Jahr irgendwie doch vorbei sein wird. Was machen die Leute dann weiter? 

Zu Nr. 9, Stichwort Digitalisierung sozialer Einrichtungen. Wie genau soll das erfolgen? Was 

muss  ich mir darunter  vorstellen? Dabei  ist mir  auch der direkte Coronabezug nicht  ganz 

klar. Hätten wir die Digitalisierung von sozialen Einrichtungen nicht ohnehin durchgeführt? 

Abg. Dr. Jan Moldenhauer (AfD): Sammeln wir jetzt erst einmal alle Fragen, bevor dazu Stel‐

lung genommen wird? 

Vorsitzender Detlef Gürth: Wir sammeln  jetzt die Fragen. Die gehen  ja sehr  ins Detail und 

können  dann  natürlich  von  den  Fachressorts  beantwortet werden. Wichtig  ist,  dass man 

jetzt klar macht, was noch besondere Nachfragen und Verständnisfragen sind. Das geben wir 

dann mit dem Protokoll kurzfristig an die Fachressorts weiter, damit Ihnen das in den Fach‐

ausschüssen und in den Fraktionen zur weiteren Beratung zur Verfügung steht. 

Abg. Dr. Jan Moldenhauer  (AfD): Zu Maßnahme 2 würde mich  interessieren, welche  tele‐

medizinische Elemente gemeint sind. Dazu hätte ich gerne Konkretisierungen. 

Zu Maßnahme 3 würde ich gerne wissen, wo der Coronabezug ist. Mit der Abstandsbegrün‐

dung wird meiner Meinung nach auch die ganze Impflogik ad absurdum geführt. Ich kann die 

Notwendigkeit der Anschaffung dieses  Laser‐ und  Simulationssystems überhaupt nicht er‐

kennen. Dazu hätte ich gerne noch eine Auskunft. 

Zu Maßnahme 4. Das ist im Vorfeld schon angesprochen worden. Zum Coronabezug bei der 

Anschaffung von Smartphones hätte ich auch gern noch eine Stellungnahme. 

Zu Maßnahme 6. Dabei geht es um die Auswirkungen auf die Arbeitsfähigkeit von Energie‐

unternehmen. Dazu würde mich  interessieren, ob  in dem Bereich eine konkrete Gefahr ge‐

sehen wird,  ob  es  im  Zuge  der  Coronapandemie  schon  Vorfälle  gegeben  hat,  sodass  die 

Arbeitsfähigkeit von Energieunternehmen gefährdet war, und ob es dazu einen Präzedenz‐

fall gibt, auf den man sich beruft. Das kann ich nämlich bisher nicht erkennen. Vielleicht gibt 

dazu noch einen Erkenntnisgewinn. 

Zu Maßnahme 7. Mich interessiert der Coronabezug bei der Werbung neuer Vereinsmitglie‐

der und wo der Bezug zu neu erworbenen Trainerlizenzen liegen soll. 

Bei Maßnahme 8,  also  den  36 Vollzeitäquivalenten,  interessieren mich  die  Eingruppierung 

und die  Stellenbeschreibungen,  also die  konkreten Aufgabengebiete, die damit abgedeckt 

werden sollen. 
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Abg. Andreas Henke  (DIE LINKE): Zu den Maßnahmen Nr. 1 bis Nr. 10. Teils sind darunter 

Mittel  für den Bereich Bevölkerungsschutz als auch  für die Polizei enthalten.  Ich vermisse 

aber insgesamt Mittel für die Feuerwehr. Ich habe aus Feuerwehrkreisen den Hinweis erhal‐

ten,  dass  ursprünglich  auch  für  Feuerwehren  ein  zweistelliger Millionenbetrag  eingeplant 

gewesen sei, der aber gänzlich gestrichen worden sei. Es findet sich nichts für die Feuerweh‐

ren. Dass auch die Feuerwehren Pandemieauswirkungen haben,  steht, glaube  ich, nicht  in 

Zweifel und auch nicht, dass dort auch Geld gebraucht wird. Warum sollen die Feuerwehren 

gänzlich nicht bedacht werden? 

Vorsitzender Detlef Gürth: Dann komme ich jetzt zu den Maßnahmen Nr. 11 bis Nr.20. 

Abg. Guido Heuer (CDU): Ich glaube,  jetzt zu  jeder einzelnen Maßnahme Fragen zu stellen, 

ohne dass die Häuser anwesend sind, wird reichlich schwierig. Dazu mache  ich  jetzt einmal 

einen Vorschlag. Die Häuser werden bei der Bereinigungssitzung anwesend sein. Wir sollten 

die Fragen einreichen. Denn ich glaube, der Finanzminister und das MF werden heute nicht 

auf jede Frage antworten können. Man kann die Fragen auch schriftlich einreichen. Das wäre 

mein Vorschlag. 

Herr Vorsitzender, wir sollten auch die Stellungnahme des Landesrechnungshofes den Aus‐

schüssen zur Verfügung stellen. Bis jetzt haben nur wir sie. 

Vorsitzender Detlef Gürth: Die Stellungnahme des Landesrechnungshofes  ist  im AIS natür‐

lich abrufbar, aber ich werde den Hinweis aufgreifen, dass wir darauf aufmerksam machen, 

dass sie vorliegt. 

Angesichts der Besonderheit dieses Nachtragshaushaltes, was die Rechtsform dieses Fonds 

und die Situation in Hessen betrifft und Angesicht der Möglichkeit der rechtlichen Hinterfra‐

gung in Form einer Normenkontrollklage, ist mir schon daran gelegen, dass man die Fragen 

rechtzeitig platzieren kann. Man muss auch berücksichtigen, dass 50 % der Kolleginnen und 

Kollegen neu im Landtag sind. Die Häuser selbst müssen sich auch noch einmal schärfen ‐ sie 

sind zum Teil ganz neu besetzt ‐, sodass sie in den Fachausschüssen bei der wenigen Zeit, die 

wir  jetzt  für die Beratung geben, auch eine gute Vorbereitung hinbekommen.  Ich möchte, 

dass alle Ressorts  in  ihren Ausschüssen gut vorbereitet sind und wissen, welche Fragestel‐

lungen besonders interessieren. 

Es  gab  nicht  nur  in Hessen  die Normenkontrollüberprüfung. Wir  können  auch  hier  damit 

rechnen. Es  ist mir wichtig, dass wir uns das bisschen Zeit nehmen.  Ich  versuche es auch 

straff zu machen. 

Der Präsident des Landesrechnungshofes: Herr Vorsitzender, unsere Stellungnahme  ist  im 

AIS abrufbar, aber erfahrungsgemäß ist es so, dass es sich niemand heraussucht, wenn in die 

Fachausschüsse  eine Überweisung  vom  Finanzausschuss  kommt.  Deswegen  ist  auch  eine 

Empfehlung, dass man, wenn man  keine  eigene Beschlussempfehlung  erarbeiten will, die 
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Stellungnahme mit der Überweisung sozusagen noch mal erwähnt und dabei nicht sagt, sie 

soll beachtet werden, sondern sie soll bei der Diskussion berücksichtigt werden. Das wäre si‐

cherlich  ersatzweise hilfreich. Denn darin  sind  zumindest die Maßstäbe  zusammengefasst 

‐ nicht unsere eigenen ‐, um sicherzustellen, dass bestimmte Dinge nicht noch einmal im Fi‐

nanzausschuss abschließend beraten werden müssen. 

Abg. Olaf Meister  (GRÜNE):  Ich bin unzufrieden mit dem Verfahren. Wir behandeln  jetzt 

einen Betrag von 2,7 Milliarden €. Das ist keine Kleinigkeit. Ich habe es im Landtag erwähnt: 

Alle Schulden seit 2005 sind kumuliert geringer als das, was wir jetzt beschließen sollen. Das 

ist wirklich kein Pappenstiel. Das sind 60 Positionen. Das  ist nicht viel. Wir haben  ja schon 

andere Nachtragshaushalte behandelt und waren dabei immer in der Lage, das seitenweise 

mit hunderten Positionen durchzugehen. Dabei war selbstredend die Landesregierung in der 

Lage, zu den Positionen etwas zu sagen, wenn auch natürlich nicht  immer sofort alles mit 

einem Mal. Das ist doch völlig klar. Dann können Punkte, die nicht beantwortet werden kön‐

nen, mitgenommen werden. 

Jetzt haben mehrere Abgeordnete  insgesamt  vielleicht 15 Fragen gestellt. Zu  keiner  Frage 

gab es eine Antwort. Das könnt ihr doch nicht machen. Es ist mir egal, wie die Landesregie‐

rung das hier macht.  Zu der  Terminvorbereitung will  ich  jetzt  gar nichts Kritisches  sagen, 

aber die Landesregierung sitzt hier und muss dann eben die Leute heranziehen, die  in der 

Lage sind, dazu eine Antwort zu finden. Ich finde das wirklich unbefriedigend. 

Zu der Aussage, dass wir noch die Bereinigungssitzung haben und wir darin die Fragen dann 

stellen können: Das haben wir noch nie in dieser Art und Weise gemacht und das wird natür‐

lich der Sachlage nicht gerecht. Wenn ich eine offene Frage in der Bereinigungssitzung stelle, 

dann  ist die doch  für die Leute genauso  schwierig  zu beantworten. Dann müsste  ich dazu 

noch einen Änderungsantrag formulieren. Wie soll ich das denn machen? Soll ich dann eine 

Sitzungsunterbrechung beantragen und wir ziehen uns erst einmal eine Stunde zurück, bis 

ich die Änderungsanträge formuliert haben, und dann kommen wir wieder? ‐ Das geht nicht 

als Verfahren. Das  ist der Bedeutung der Sache nicht angemessen.  Ihr müsst  jetzt schauen, 

wie ihr das macht. Wir können jetzt natürlich weiterhin die Fragen stellen. Ich habe noch un‐

gefähr 20 Fragen. Die kann ich jetzt alle zu Protokoll geben. Und wann kommt dann die Ant‐

wort? 

Zum Thema Fachausschüsse. Bitte,  liebe Kollegen, überschätzt  jetzt nicht, was die Fachaus‐

schüsse machen. Die einzelne Maßnahme  ist  für den Fachpolitiker oder die Fachpolitikerin 

immer gut. Die finden es gut, dass dafür Geld ausgegeben wird. Das  ist doch völlig normal. 

Die fachliche Fragestellung, ob das in unser Raster passt, wird hier beantwortet. 

Vorsitzender  Detlef  Gürth:  Geschätze  Kolleginnen  und  Kollegen!  Es  gibt  eine  Reihe  von 

Wortmeldungen. Wir können jetzt natürlich noch eine Stunde über das Verfahren debattie‐
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ren. Die Zeit geht uns dann für etwaige  Informationen oder Nachrichten, die wir hier noch 

platzieren wollen, verloren. 

Ich würde an meinem Vorschlag  festhalten wollen und den Kollegen Meister noch einmal 

darauf hinweisen, dass wir uns, wie schon eingangs erwähnt, auf das Verfahren verständigt 

haben. Wir haben aus diesem Grund auch nicht alle Ressorts hierher eingeladen. Wir befin‐

den uns nicht  in Haushaltsberatungen,  in denen wir Einzelplan  für Einzelplan durchgehen 

und die ganze Mannschaft von der Hausspitze bis zum Referatsleiter anwesend  ist, um die 

bestehenden  Fragen  zu beantworten. Wir machen heute die Einbringung. Es  ist nicht nur 

eine Verfahrensfrage, dass das erforderlich ist. Wir geben die Chance, Verständnisfragen zu 

platzieren. Das ist mir wichtig. 

Natürlich  kann  ein  Finanzminister, egal wer das  ist, oder  ein  Finanzministerium nicht  alle 

Fachfragen beantworten. Das  ist auch gar nicht  seine Aufgabe. Bei den wesentlichen The‐

men sowie der rechtlichen Positionierung und Einordnung geht das schon. Das  ist hier pas‐

siert. Darüber  hinaus  sind  es Detailfragen,  die  die  Fachressorts  beantworten müssen.  Ich 

möchte  die  im Wesentlichen  heute  platziert  wissen.  Damit  ist  die  Gelegenheit  gegeben 

nachzufragen, auch wenn nicht alles  jetzt beantwortet werden kann. Es beginnen schon  in 

dieser Woche die Sitzungen der Fachausschüsse. Wir sollten möglichst schnell das, was hier 

an offenen Fragen geäußert wird, weitergeben, um zu den Beratungen in den Fachausschüs‐

sen alle Fragen beantwortet zu bekommen. Denn wir kommen nur ein zweites Mal zusam‐

men. Deshalb können wir nicht mit einer vorläufigen Beschlussempfehlung oder mit einer 

Bereinigungssitzung arbeiten. Es gibt hierzu keine Bereinigungssitzung. Wenn wir das nächs‐

te Mal zusammensitzen, dann muss der Sack zugebunden werden. Das wird auch viel Zeit 

kosten an dem Tag. 

(Olaf Meister, GRÜNE: Das ist sehr umgangssprachlich!) 

‐ Das ist umgangssprachlich, aber das ist das, was wir hier leben. Deswegen möchte ich auch, 

dass wir uns heute das bisschen Zeit noch nehmen. Das  ist kein normaler Haushalt. Das  ist 

ein Nachtragshaushalt besonderer Form. Deswegen ist das Verfahren auch so. 

Abg. Guido Heuer (CDU): Kollege Meister,  ich wollte überhaupt keine Rechte beschneiden. 

Ich  habe  nur  gemerkt,  dass  auf  die meisten  Fragen  hier  keine  Antwort  gegeben werden 

kann. Es war nur ein gut gemeinter Vorschlag, damit man hier die Fragen alle zu Protokoll 

geben kann. Darum habe ich den Vorschlag gemacht, das schriftlich zu tun. Denn dann könn‐

ten sich die Häuser auch rechtzeitig darauf vorbereiten. Das war nur ein gut gemeinter Vor‐

schlag. 

Wenn man die Fragen hier behandelt hätte, dann hätte man die Gästelisten natürlich deut‐

lich erhöhen können. Heute war aber nur die Anhörung der Spitzenverbände geplant. Inso‐

fern bin  ich nicht davon ausgegangen, dass wir die Fragen zu Protokoll geben. Wir als Frak‐
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tion müssen uns erst einmal vorbereiten, weil wir erst am Donnerstag die Einbringung  im 

Landtag hatten. 

Vorsitzender Detlef Gürth: Wenn das gewünscht ist, dann bin ich der Letzte, der das verwei‐

gern würde. Wir können wir uns darauf verständigen, dass alle Fraktionen  ihre Fragen bis 

Mittwoch  schriftlich  einreichen.  Dann würden wir  jetzt  das  Verfahren  verkürzen.  Das  ist 

möglich. 

Abg. Olaf Meister (GRÜNE): Am Ende bleibt mir nichts anderes übrig. Der normale Vorgang 

ist aber, dass man darüber spricht. Das  ist der Sinn eines Ausschusses.  Ich frage mich, was 

denn der Sinn der heutigen Sitzung ist. ‐ Ja, die Kollegen von den Spitzenverbänden wurden 

angehört. Es war klar, dass das stattfindet. Ich ging davon aus, dass es so wie immer ist, dass 

wir also über die einzelnen Punkte sprechen, dass die Opposition Kritik anbringt und dass es 

Nachfragen auch von der Koalitionsseite gibt. Dann sagt die Landesregierung, was sie dazu 

sagen kann. Das  ist  in vielen Punkten nicht möglich, was mir auch klar  ist. Dann ergibt sich 

daraus das Weitere. 

Jetzt wird das wahnsinnig knapp. Wenn ich bis Mittwoch schriftliche eine Frage stelle, wann 

habe  ich  diese  dann  beantwortet  zurück? Das  ist  doch  schwierig. Vorhin wurde  auf  dass 

Wortprotokoll abgestellt. Liegt das Wortprotokoll überhaupt vor dem 6. Dezember vor? Ich 

möchte niemanden unter Druck  setzen,  aber  in der Vergangenheit war das durchaus mit 

einer gewissen Dauer verbunden. 

(Zuruf von Guido Heuer, CDU) 

‐ Das sage ich ja. Genau das ist meine Sorge. Deswegen frage ich nach dem Sinn der heutigen 

Sitzung. Sonst könnten wir jetzt auch alle gehen. 

Abg. Dr. Jan Moldenhauer  (AfD):  Ich kann direkt bei der Sinnfrage weitermachen, also da‐

mit, was wir denn hier tun. Herr Vorsitzender, Sie haben gerade gesagt, dass wir uns auf die‐

ses Verfahren verständigt haben. Wer hat sich hier dazu verständigt? ‐ Wir haben dieser Ver‐

fahrensweise nicht zugestimmt. 

Wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, soll keine Beschlussempfehlung gefasst werden, 

wie das der Präsident des Landesrechnungshofes angeregt hat. Fragen werden nicht beant‐

wortet. Sie dürfen gestellt werden und sie werden dann gesammelt. Jetzt kommt noch der 

Vorschlag, die sollen schriftlich eingereicht werden.  Ich  frage  ich mich, wozu wir dann hier 

sitzen.  Ich kann daraus nur schließen, dass der Finanzminister nicht  in der Lage oder nicht 

willens  ist, unsere Fragen zu beantworten. Das  ist, ehrlich gesagt, gegenüber den Abgeord‐

neten des Finanzausschusses so nicht  in Ordnung.  Ich will  jetzt hier nicht mit Begriffen wie 

Offenbarungseid operieren, aber das hier  ist doch eine völlig sinnfreie Veranstaltung, wenn 

es so abläuft, wie Sie das gerade vorgeschlagen haben. 
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Minister Michael Richter (MF) Sie sprechen von Offenbarungseid. Ich nehme hier auch eini‐

ges hin. Sie haben sich dahingehend verständigt, dass eine Einbringung erfolgt. Wenn das so 

gemacht wird, wie Olaf Meister das gesagt hat, dann wären heute natürlich auch die Res‐

sorts alle geladen worden, um es im Einzelnen durchzugehen. Das ist aber keine Angelegen‐

heit der Landesregierung, sondern des Ausschusses. Das ist nicht gemacht worden. 

Der  Finanzminister,  das wissen  Sie  allerdings  nicht,  bringt  bei  jedem Haushalt  den Haus‐

haltsplan  ein  und  die  Ressorts  stehen  dann  Rede  und  Antwort  zu  den  Einzelplänen. Das 

macht nicht der Finanzminister. Da geht es bis in Details hinein. Das macht der Finanzminis‐

ter nicht, das macht natürlich der Ressortchef zum jeweiligen Einzelplan. 

Wenn die nicht eingeladen worden sind, dann muss der Finanzausschuss sehen, wie er damit 

umzugehen hat. 

Vorsitzender Detlef Gürth: Ja, wir haben es beim letzten Mal besprochen. Ich weise nur da‐

rauf hin, dass wir seit einer halbe Stunde über das Verfahren  reden.  In der halben Stunde 

hätten  viele  Fragen  schon  gestellt  und  protokolliert werden  können.  Der  Stenografische 

Dienst  ist bemüht, weil dem  stattgegeben wurde,  ein Wortprotokoll  zu  erstellen und das 

auch so schnell wie möglich fertigzustellen. So erhalten wir aber ein Wortprotokoll,  in dem 

es zwischendurch viele Seiten mit Verfahrensfragen gibt. Wir wären schon viel weiter. 

Abg. Dr. Jan Moldenhauer (AfD): Ich nehme die Äußerung des Finanzministers zur Kenntnis. 

Mich interessiert aber seine Sicht auf die Dinge, wenn die Ressorts schon nicht ihre Vertreter 

hierher  entsandt  haben.  Der  Finanzminister  muss  doch  eine  persönliche  Sicht  auf  die 

60 Einzelmaßnahmen haben und er muss doch Fragen, die wir hier konkret stellen, beant‐

worten. Es kann doch nicht sein, dass wir hier nur Fragen stellen dürfen, die dann nur zu Pro‐

tokoll genommen, aber nicht beantwortet werden. Dazu kann doch der Finanzminister Aus‐

kunft zu geben. 

Abg. Guido Henke (DIE LINKE): Herr Vorsitzender, meine Erwartung war, dass der Finanzmi‐

nister genau heute das  tut, was er  in seiner Einbringungsrede gesagt hat. Er sagte, es gab 

sehr viel mehr Anmeldungen aus den Ressorts als das, was  in den Maßnahmenkatalog Ein‐

gang gefunden hat. Das gilt sicherlich thematisch wie auch hinsichtlich der Beträge. So wie 

es  der  Präsident  des  Landesrechnungshofes  ausgeführt  hat,  nämlich  dass wir  detaillierte 

Aussagen zu dem Maßnahmenkatalog bekommen, hatte ich es mir erwartet. 

Ein  simples Beispiel. Wie  setzen  sich denn die Millionenbeträge  für die Uniklinika  zusam‐

men? Dazu muss es doch Aussagen geben. Was ist für welche Klinik? Was sind davon Neuan‐

schaffungen, was Ersatzbeschaffungen? Was sind Personalkostenanteile? Diese Zahlen soll‐

ten einfach genauer untersetzt werden. Ich denke, das müsste dem Finanzministerium vor‐

gelegt worden sein, bevor uns dieser 60‐Punkte‐Maßnahmenkatalog zur Verfügung gestellt 

wurde. Die Frage ist einfach: Wie setzen sich die Beträge zusammen? 
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Vorsitzender Detlef Gürth: Das wird auch Gegenstand der Beratungen  in Fachausschüssen 

sein. 

Abg. Guido Heuer  (CDU):  Ich mache  jetzt einen Vorschlag. Was hält der Ausschuss davon 

halten, wenn wir  für die Sitzung am 25. November 2021, das  ist am Donnerstag, alles von 

der Tagesordnung nehmen, was nicht zwingend behandelt werden muss und dann die Res‐

sorts dazu  laden, um hier  vor Ort Auskunft  zu  geben? Wenn es  jetzt protokollieren wird, 

dann kommt  irgendwann die Antwort. Wir  tagen am 6. Dezember. Es wäre vielleicht auch 

gut für die ‐ ich nenne es umgangssprachlich so ‐ Bereinigungssitzung, dass wir diesen Weg 

gehen. Denn am Donnerstag sind wir ohnehin hier. Wir haben an dem Tag eine Ausschuss‐

sitzung. Bevor wir uns hier verzetteln und alle Fragen  zu Protokoll geben, halte  ich es  für 

sinnvoll, dass wir am Donnerstag die Ressorts hierher  laden. Dann können die Fraktionen 

ihre Fragen gleich an Ort und Stelle loswerden und bekommen dazu eine Antwort. 

Vorsitzender Detlef Gürth:  Ich würde dazu  jetzt noch die Positionierung der Fraktionen er‐

fahren wollen.  Ich habe die Tagesordnung  für den 25. November 2021 vorliegen. Vielleicht 

muss nicht über alles zwingend am Donnerstag beraten werden. Bei manchen Punkten wie 

dem Entwurf eines Gesetzes zur Errichtung der Investitionsbank Sachsen‐Anhalt als rechtlich 

selbständige Förderbank müssen wir schauen, ob es zwingend geboten ist, dazu fristgerecht 

eine Beschlussempfehlung zu erarbeiten. 

Außerdem  steht  eine  Reihe  von  nachträglichen  Billigungen  auf  der  Tagesordnung.  Dazu 

müssten wir das MF bezüglich der Mittelfreigaben oder der Rechtsstellung durch unsere Bil‐

ligung befragen und uns dazu verständigen. Denkbar ist es aber schon. 

Ich bitte um Positionierungen zu dem Vorschlag des Kollegen Heuer. 

Abg. Olaf Meister (GRÜNE): Ich halte das für einen sinnvollen Vorschlag. So kann man ver‐

fahren. Dann müssten wir das, was nicht dringend am Donnerstag beschlossen werden muss 

verschieben. Vielleicht machen wir, wenn es nötig ist ‐ das muss die Landesregierung sagen ‐ 

und  je nachdem, was  verschoben wird,  im Dezember noch eine  Sondersitzung, damit wir 

den Rückstand abarbeiten können. Es müsste von der Landesregierung mitgeteilt werden, 

ob das nötig ist und ob eilige Sachen darunter sind. Ansonsten kann ich mir vorstellen, dass 

wir am Donnerstag diesen Punkt diskutieren. Das halte ich für sinnvoll. 

Abg. Andreas Henke  (DIE LINKE): Notgedrungen würden wir uns auch dem Vorschlag des 

Kollegen Heuer anschließen wollen.  Ich muss dazu aber  sagen:  Ich bin ein Stück weit ent‐

täuscht von der Vorbereitung der heutigen Sitzung.  Ich persönlich habe mich für heute auf 

einen  langen  Sitzungstag eingestellt.  Ich habe  angenommen, dass wir bei 60 Maßnahmen 

erst heute Abend fertig sind und wesentliche Unklarheiten beseitigt haben. Dass das heute 

nicht  der  Fall  ist,  enttäuscht mich. Notgedrungen  folgen wir  dem Vorschlag  des  Kollegen 

Heuer. 
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Abg. Rüdiger Erben (SPD):  Ich sehe es eigentlich als alternativlos an, es so zu machen, wie 

der Kollege Heuer es vorgeschlagen hat. Mir fällt von der Tagesordnung für den Donnerstag 

nichts ein, was zwingend am Donnerstag erörtert werden muss. 

Das gilt auch deswegen, weil man für diese Punkte notfalls später einer Sondersitzung anset‐

zen kann. So kommen wir zu einem halbwegs effektiven Verfahren. 

Vorsitzender Detlef Gürth:  Ich denke, Kollegen Grimm‐Benne wäre entsetzt, wenn wir den 

Gesetzentwurf zum KiFöG nicht auf der Tagesordnung hätten; wegen der Fristen. 

Abg. Rüdiger Erben (SPD): Es  läuft doch ohnehin darauf hinaus, dass wir noch einmal eine 

Sondersitzung machen,  um  diese  Themen  zu  erörtern. Wir  werden  wahrscheinlich  auch 

möglichst  schnell die Beschlussempfehlung  zum Thema  IB erarbeiten wollen und ähnliche 

Dinge. Das muss aber nicht zwingend am Donnerstag sein. 

Abg. Jörg Bernstein  (FDP):  Ich würde auch mitgehen. Denn die Fragen können wir  jetzt si‐

cherlich nicht  in diesem Zusammenhang hier klären. Das  ist bedauerlich, aber dafür  ist der 

Donnerstag die beste Lösung. 

Abg. Dr. Jan Moldenhauer  (AfD): Wir würden auch mitgehen. Dann würden wir eben am 

Donnerstag das nachholen, was heute zu erwarten gewesen wäre. 

Abschließend möchte  ich noch meine Verwunderung äußern. Es war eigentlich  fest davon 

auszugehen, dass es heute eine lange Sitzung geben würde, in der genau das detailliert pas‐

siert, was für Donnerstag angeregt wurde. Im Ergebnis würden wir aber mitgehen. 

Vorsitzender Detlef Gürth: Dann mache  ich  jetzt einen Verfahrensvorschlag.  Ich greife den 

Vorschlag des Kollegen Heuer auf und stelle  fest, dass wir hier einvernehmlich mit der Zu‐

stimmung  aller  Fraktionen  beschlossen  haben,  die  Tagesordnung  der  Sitzung  am 

25. November  2021  zu  verändern,  und  dass  der  Nachtragshaushalt  in  Gänze  am 

25. November  2021  verhandelt  wird.  Alle  anderen  vorgesehenen  Tagesordnungspunkte 

würden erst einmal entfallen und zu einem späteren Zeitpunkt verhandelt werden. Geladen 

sind alle weiteren Ministerien, die es nicht für erforderlich erachtet haben, heute hier ver‐

treten zu sein. Vielleicht hätte man darauf auch ausdrücklich hinweisen müssen. 

Ich sehe keinen Widerspruch. Damit haben wir  jetzt die Verständigung erzielt, dass wir am 

Donnerstag über den Nachtragshaushalt beraten. Ich werde darauf hinwirken, dass auch alle 

Ministerien hier vertreten sein werden. Es wird dann die Befragung zu den einzelnen Maß‐

nahmen stattfinden. 

Wir bräuchten dann aber auch zügig noch eine Verständigung der Obleute der Fraktionen. 

Ich glaube nicht, dass wir das jetzt hinbekommen. Wir sollten am Donnerstag eine Verstän‐
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digung  über  ggf.  erforderliche  Sondersitzungstermine  herbeiführen.  Ich  bitte  darum,  dass 

wir das am Donnerstag verbindlich festlegen. 

Abg. Guido Heuer  (CDU): Wir haben das  innerhalb der Koalition schon besprochen. Unser 

Vorschlag ist, für Montag, den 6. Dezember, eine Sitzung anzusetzen. Damit kann die Oppo‐

sition sich schon einmal drüber klar werden, ob dieser Termin für sie infrage kommt. 

Vorsitzender  Detlef  Gürth: Wir  haben  uns  schon  darüber  verständigt,  am Montag,  den 

6. Dezember  2021,  eine  Sondersitzung  des  Finanzausschusses  durchzuführen.  Das  ist  so 

schon im Protokoll nachzulesen. Das ist der letztmögliche Termin. Wir müssen nämlich dem 

Ältestenrat die Beschlussempfehlung vorlegen. 

Ich möchte jetzt noch eine Beschlussempfehlung beschließen, und zwar ist uns in der Vorla‐

ge 1 ein Beschlussvorschlag des MF zugegangen, zum 20. Dezember 2021 Vorgriffszahlungen 

an die Gemeinden leisten zu dürfen. Das wäre wichtig für die kommunale Familie, damit sie 

Gewissheit  haben.  Der  Vorschlag  findet  sich  auf  Seite 2  des  Schreibens  des  MF  vom 

4. November 2021 und lautet: 

"Der  Ausschuss  für  Finanzen  ermächtigt  das  Ministerium  der  Finanzen,  zum 

20. Dezember 2021  im Vorgriff auf das Inkrafttreten des Gesetzes zur Änderung des 

Gewerbesteuerausgleichsgesetzes  Sachsen‐Anhalt  Zahlungen  an  die  Gemeinden  in 

Höhe von insgesamt 66 Millionen € auf der Grundlage von Artikel 1 des Entwurfs des 

Nachtragshaushaltsbegleitgesetzes zu leisten." 

Abg. Guido Heuer  (CDU):  Ich bitte  im Namen der CDU‐Fraktion darum, auch das am kom‐

menden Donnerstag zu tun. 

Abg. Dr. Jan Moldenhauer (AfD): Das würde  ich auch anregen. Wir stehen diesem Entwurf 

grundsätzlich positiv gegenüber,  ich würde aber noch gern vor Donnerstag Rücksprache  in 

der Fraktion halten. Das ist, denke ich, zielführend. 

Vorsitzender Detlef Gürth: Dann nehmen wir das am Donnerstag mit auf die Tagesordnung. 
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Zu Punkt 2 der Tagesordnung:  

Verschiedenes 

Abg. Olaf Meister  (GRÜNE) erinnert daran, dass man  in den Haushaltsplan Verpflichtungs‐

ermächtigungen zum Bereich Schulsozialarbeit aufgenommen habe, die seines Wissens ge‐

sperrt seien. Der Abgeordnete fragt, ob eine Entsperrung der Verpflichtungsermächtigungen 

vorgesehen sei und wann damit zu rechnen sei. Er fährt fort, dies müsse wohl zeitnah erfol‐

gen. Wenn die Landesregierung dazu nicht  in der heutigen Sitzung berichten könne, könne 

man dies in der Sitzung am 25. November 2021 nachholen. 

Minister Michael Richter (MF) teilt mit, man habe die Verpflichtungsermächtigung  im Blick 

und werde sich am heutigen sowie am morgigen Tag im Kabinett mit dem Thema befassen. 

Vorsitzender Detlef Gürth hält fest, man werde  in der Sitzung am 25. November 2021 von 

der Landesregierung weitere Informationen zu dem Thema erhalten. 

Schluss der öffentlichen Sitzung: 11:36 Uhr. 
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