
 

 

 

 

 

 

 

 

Ausschuss für Inneres und Sport 

 

10. ‐ öffentliche ‐ Sitzung 05.05.2022 

– 

 
Magdeburg, Landtagsgebäude 

 

 

Tagesordnung:  Seite: 

1.  Entwurf eines Dritten Gesetzes zur Änderung des Kommunal‐

verfassungsgesetzes  

Gesetzentwurf Fraktionen CDU, SPD und FDP ‐ Drs. 8/1037  

Erarbeitung einer Beschlussempfehlung an den Landtag   6 

2.  Entwurf eines Gesetzes zum Staatsvertrag zur Änderung des 

Glücksspielstaatsvertrags 2021 

Gesetzentwurf Landesregierung ‐ Drs. 8/1022 

Verständigung zum Verfahren   7 

3.  Eine Fahrradstaffel für die Polizei Sachsen‐Anhalts  

Antrag Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ‐ Drs. 8/1021 

Verständigung zum Verfahren   8 

    Niederschrift

8/INN/10



LANDTAG VON SACHSEN‐ANHALT | 05.05.2022 | Niederschrift 8/INN/10 | öffentlich 

 

2

4.  Fluchtsituation infolge des Krieges in der Ukraine, aufenthalts‐

rechtliche Rahmenbedingungen und konkrete Hilfsmaßnahmen 

des Landes Sachsen‐Anhalt für die Aufnahme, Unterbringung 

und Betreuung von Geflüchteten aus der Ukraine 

Selbstbefassung Fraktion DIE LINKE ‐ ADrs. 8/INN/30 

Berichterstattung durch die Landesregierung  9 

5.  Links motivierter Anschlag auf ein Bekleidungsgeschäft in 

Magdeburg und anderen Orten  

Selbstbefassung Fraktion AfD ‐ ADrs. 8/INN/34 

Berichterstattung durch die Landesregierung  15 

6.  Aktuelle Brandbekämpfung im Nationalpark Harz  

Selbstbefassung Fraktion DIE LINKE ‐ ADrs. 8/INN/35 

Beratung   17 

7.  Verschiedenes 

Nächste Sitzung am 9. Juni 2022  20 



LANDTAG VON SACHSEN‐ANHALT | 05.05.2022 | Niederschrift 8/INN/10 | öffentlich 

 

3

Anwesende: 

Ausschussmitglieder: 

Abg. Matthias Büttner (Staßfurt), Vorsitzender  AfD 
Abg. Kerstin Godenrath  CDU 
Abg. Angela Gorr  CDU 
Abg. Tobias Krull  CDU 
Abg. Sven Rosomkiewicz  CDU 
Abg. Chris Schulenburg   CDU 
Abg. Hagen Kohl (i. V. d. Abg. Thomas Korell)  AfD 
Abg. Florian Schröder   AfD 
Abg. Christina Buchheim  DIE LINKE 
Abg. Henriette Quade  DIE LINKE 
Abg. Rüdiger Erben   SPD 
Abg. Guido Kosmehl   FDP 
Abg. Sebastian Striegel   GRÜNE 

Von der Landesregierung:  

a) vom Ministerium für Inneres und Sport: 

Ministerin Dr. Tamara Zieschang 
Staatssekretär Klaus Zimmermann  

b) vom Ministerium für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und Forsten: 

Staatssekretär Gert Zender  

Niederschrift:  

Stenografischer Dienst  

Vorsitzender Matthias Büttner  (Staßfurt) eröffnet die Sitzung um 10:16 Uhr und  stellt die 

Beschlussfähigkeit fest.  

Die Niederschrift über die 9. ‐ öffentliche ‐ Sitzung am 7. April 2022 wird gebilligt. 

Vorsitzender Matthias  Büttner  (Staßfurt)  ruft  in  Erinnerung,  dass  der  Ausschuss  in  der 

7. Sitzung  am  10. März  2022  übereingekommen  sei,  den  Umgang  mit  Selbstbefassungs‐

anträgen zu erörtern. Er erläutert, gemäß § 14 Abs. 3 der Geschäftsordnung des Landtages 

habe der Ausschuss zunächst eine Entscheidung darüber herbeizuführen, ob ein Selbstbefas‐

sungsantrag behandelt werden solle. Sofern sich die Mehrheit des Ausschusses für eine Be‐
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handlung ausgesprochen habe, könne der Selbstbefassungsantrag noch  in der gleichen Sit‐

zung behandelt werden, sofern nicht eine Fraktion dem widerspreche.  

Der Vorsitzende  lenkt die Aufmerksamkeit sodann auf die neu eingegangenen Selbstbefas‐

sungsanträge.  

Abg. Chris Schulenburg (CDU) schlägt vor, den Selbstbefassungsantrag der Fraktion der CDU 

mit  dem  Titel  „Aufrechterhaltung  und  Verbesserung  der  Infrastruktur  für  den Hochleis‐

tungssport in Sachsen‐Anhalt“ in der ADrs. 8/INN/33 in der nächsten Sitzung zu behandeln 

und  dazu  den  Landessportbund  (LSB)  sowie  den  Trägerverein  des  Olympiastützpunktes 

Sachsen‐Anhalt einzuladen.  

Der  Ausschuss  beschließt  einstimmig,  den  Selbstbefassungsantrag  in  der 

ADrs. 8/INN/33 auf die Tagesordnung  für die 11. Sitzung am 9. Juni 2022  zu  setzen 

und den  LSB, den  Trägerverein des Olympiastützpunktes  Sachsen‐Anhalt  sowie die 

kommunalen Spitzenverbände dazu einzuladen.  

Des Weiteren beschließt der Ausschuss einstimmig, den Selbstbefassungsantrag der 

Fraktion der AfD mit dem Titel „Links motivierter Anschlag auf ein Bekleidungsge‐

schäft in Magdeburg und anderen Orten“ in der ADrs. 8/INN/34 in der heutigen Sit‐

zung zu behandeln.  

Darüber hinaus beschließt er einstimmig,  sich mit dem  Selbstbefassungsantrag der 

Fraktion DIE LINKE mit dem Titel „Aktuelle Brandbekämpfung im Nationalpark Harz“ 

in der ADrs. 8/INN/35 zu befassen.  

Abg. Rüdiger Erben (SPD) schlägt mit Blick auf den Selbstbefassungsantrag der Fraktion DIE 

LINKE vor,  in der heutigen Sitzung  zunächst eine  Information der Landesregierung  zu dem 

aktuellen Sachstand entgegenzunehmen. In der nächsten Sitzung im Juni sollte sich der Aus‐

schuss  intensiv mit  der  Problematik  der Waldbrandgefahr  im Nationalpark Harz  befassen 

und Fachleute dazu einladen.  

Ministerin Dr. Tamara Zieschang (MI) teilt mit, die Landesregierung werde zur Befassung in 

der heutigen Sitzung mit Vertretern des Ministerium für Inneres und Sport sowie des Minis‐

teriums  für Wirtschaft,  Tourismus,  Landwirtschaft und  Forsten  (MWL)  vertreten  sein. Des 

Weiteren sei angekündigt worden, dass das MWL zu einem Runden Tisch zu der Problematik 

einberufen werde, an dem auch das MI beteiligt sein werde. Vor diesem Hintergrund könne 

es angezeigt sein, einen späteren Termin als die Junisitzung des Ausschusses für eine intensi‐

ve Befassung mit dem Thema zu wählen.  

Abg. Rüdiger Erben  (SPD) erklärt sich mit einem späteren Termin  für eine eingehende Be‐

handlung  im Ausschuss, bei dem die Ergebnisse des Runden Tisches berücksichtigt werden 

könnten, einverstanden.  
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Abg. Henriette Quade (DIE LINKE) spricht sich ebenfalls dafür aus und merkt an, sie würde 

es begrüßen, wenn an dem Runden Tisch auch der Landtag und die Fraktionen beteiligt wür‐

den.  

Der  Ausschuss  verständigt  sich  darauf,  den  Selbstbefassungsantrag  in  der 

ADrs. 8/INN/35 auf die Tagesordnung für die heutige Sitzung zu setzen und die Bera‐

tung im Juli 2022 zu vertiefen.  

Vorsitzender Matthias Büttner (Staßfurt) kommt auf den am gestrigen Tag eingegangenen 

Selbstbefassungsantrag  der  Fraktion  DIE  LINKE  mit  dem  Titel  „Vorwurf  der  versuchten 

Überwachung von Telefongesprächen und des E‐Mail‐Verkehrs  im Rathaus Salzwedel“  in 

der ADrs. 8/INN/36 zu sprechen.  

Der Ausschuss beschließt, den Selbstbefassungsantrag zu behandeln.  

Vorsitzender Matthias Büttner (Staßfurt) lässt wissen, die Landesregierung habe mitgeteilt, 

dass ihr eine Berichterstattung dazu in der heutigen Sitzung nicht möglich sei.  

Abg. Henriette Quade (DIE LINKE) meint, die Landesregierung sollte in der Lage sein, in der 

heutigen Sitzung zumindest eine kurze Darstellung des Sachstands vorzutragen. Eine umfas‐

sende Berichterstattung könne dann  in der nächsten Sitzung erfolgen. Dazu  sollte aus der 

Sicht der Fraktion DIE LINKE auch der Datenschutzbeauftragte hinzugezogen werden.  

Abg. Tobias Krull (CDU) macht geltend, dass die Landesregierung aufgrund der noch laufen‐

den Ermittlungen in der heutigen Sitzung wahrscheinlich ohnehin keine Informationen dazu 

vortragen könne. Er spricht sich dafür aus, den Selbstbefassungsantrag auf die Tagesordnung 

für die nächste Sitzung zu setzen.  

Abg. Henriette Quade (DIE LINKE) hält dem entgegen, vor dem Hintergrund, dass den Me‐

dien bereits eine strafrechtliche Einschätzung der Staatsanwaltschaft zu den Vorwürfen zu 

entnehmen  sei, erscheine es nicht nachvollziehbar, dass die Landesregierung  zum  jetzigen 

Zeitpunkt überhaupt nichts zu dem Vorgang sagen wolle.  

Ministerin  Dr.  Tamara  Zieschang  (MI)  versichert,  dass  die  Landesregierung  Selbstbefas‐

sungsanträge sehr ernst nehme. Sie fügt hinzu, der in Rede stehende Selbstbefassungsantrag 

ziele  auf  die  Kommunalaufsicht  ab. Da  der  Selbstbefassungsantrag  erst  am  gestrigen  Tag 

eingegangen sei, habe bis zum heutigen Tag noch kein Bericht dazu eingeholt werden kön‐

nen.  

Der  Ausschuss  verständigt  sich  darauf,  den  Selbstbefassungsantrag  in  der 

ADrs. 8/INN/36 auf die Tagesordnung für die nächste Sitzung zu setzen.  
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Zu Punkt 1 der Tagesordnung:  

Entwurf eines Dritten Gesetzes zur Änderung des Kommunalverfassungsgesetzes  

Gesetzentwurf Fraktionen CDU, SPD und FDP ‐ Drs. 8/1037  

Der  Landtag  hat  den Gesetzentwurf  in  der  18. Sitzung  am  28. April  2022  nach  der  ersten  

Beratung an den Ausschuss für Inneres und Sport überwiesen.  

Der  Gesetzgebungs‐  und  Beratungsdienst  (GBD)  hat  dem  Ausschuss  mit  Schreiben  vom 

3. Mai 2022  seine Empfehlungen  zu dem Gesetzentwurf  in  Form einer  Synopse  zugeleitet 

(Vorlage 1).  

Die  kommunalen  Spitzenverbände  haben  dem  Ausschuss mit  Schreiben  vom  4. Mai  2022 

eine kurze schriftliche Stellungnahme zugeleitet,  in der sie sich für den Gesetzentwurf aus‐

gesprochen haben (Vorlage 2).  

Zu der heutigen Sitzung sind Vertreter des Landkreistages sowie des Städte‐ und Gemeinde‐

bundes Sachsen‐Anhalt eingeladen worden.  

Abg.  Sebastian  Striegel  (GRÜNE)  plädiert  dafür,  in  der  heutigen  Sitzung  eine  Beschluss‐

empfehlung an den Landtag zu erarbeiten. Aus seiner Sicht seien die mit dem Gesetzentwurf 

verfolgten Absichten  bereits  bei  der  Einbringung  des Gesetzentwurfs  in  den  Landtag  hin‐

reichend dargestellt worden. Zudem hätten die kommunalen Spitzenverbände den Gesetz‐

entwurf in ihrer schriftlichen Stellungnahme befürwortet.  

Abg. Tobias Krull (CDU) pflichtet dem Vorredner bei und schlägt vor, den Gesetzentwurf  in 

der vom GBD empfohlenen Fassung (Vorlage 1) zur Beratungsgrundlage zu erheben.  

Der Ausschuss ist damit einverstanden.  

Er beschließt einstimmig, dem Landtag zu empfehlen, den Gesetzentwurf in der vom 

GBD empfohlenen Fassung (Vorlage 1) anzunehmen.  

Des Weiteren kommt der Ausschuss überein, dem Ältestenrat zu empfehlen, auf eine 

Debatte zu dem Gesetzentwurf zu verzichten.  
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Zu Punkt 2 der Tagesordnung:  

Entwurf  eines  Gesetzes  zum  Staatsvertrag  zur  Änderung  des  Glücksspielstaatsvertrags 

2021 

Gesetzentwurf Landesregierung ‐ Drs. 8/1022 

Der  Landtag  hat  den Gesetzentwurf  in  der  18. Sitzung  am  28. April  2022  nach  der  ersten  

Beratung an den Ausschuss für Inneres und Sport überwiesen.  

Der GBD hat dem Ausschuss mit Schreiben vom 3. Mai 2022 seine mit dem Ministerium für 

Inneres und Sport abgestimmten Empfehlungen zu dem Gesetzentwurf in Form einer Synop‐

se zugeleitet (Vorlage 1).  

Der  Innenausschuss  hat  sich  bereits  vor  der  Unterzeichnung  des  Staatsvertrages,  in  der 

6. Sitzung am 10. Februar 2022, mit diesem befasst und einzelne inhaltliche Fragen erörtert.  

Abg. Rüdiger Erben (SPD) schlägt vor, in der nächsten Sitzung am 9. Juni 2022 einen Bericht 

der  Landesregierung  zur  Arbeit  der Glücksspielbehörde  und  zum  Stand  der  Erteilung  der 

Konzessionen  entgegenzunehmen  und  danach  eine  Beschlussempfehlung  zu  dem Gesetz‐

entwurf an den Landtag zu erarbeiten.  

Der Ausschuss ist mit der vorgeschlagenen Verfahrensweise einverstanden.  
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Zu Punkt 3 der Tagesordnung:  

Eine Fahrradstaffel für die Polizei Sachsen‐Anhalts  

Antrag Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ‐ Drs. 8/1021 

Der Landtag hat den Antrag in der 18. Sitzung am 28. April 2022 an den Ausschuss für Inne‐

res und Sport überwiesen.  

Abg. Sebastian Striegel (GRÜNE) schlägt vor, im Herbst 2022 eine Anhörung zu dem Thema 

durchzuführen und jeder Fraktion die Möglichkeit einzuräumen, bis zu drei Anzuhörende zu 

benennen.  

Abg. Chris Schulenburg  (CDU) unterstützt den Vorschlag des Vorredners und merkt ergän‐

zend an, unabhängig von den Vorschlägen der Fraktionen sollten auf  jeden Fall die Polizei‐

gewerkschaften zu der Anhörung eingeladen werden.  

Abg. Hagen Kohl (AfD) regt an, die Anzuhörenden zu bitten, dem Ausschuss bereits vor der 

Anhörung eine schriftliche Stellungnahme zuzuleiten.  

Der Ausschuss verständigt  sich darauf,  in der Sitzung am 22. September 2022 eine 

Anhörung zu dem Thema durchzuführen und dazu die Polizeigewerkschaften einzu‐

laden. Die Fraktionen können bis zu drei weitere Anzuhörende benennen.  
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Zu Punkt 4 der Tagesordnung:  

Fluchtsituation infolge des Krieges in der Ukraine, aufenthaltsrechtliche Rahmenbedingun‐

gen und konkrete Hilfsmaßnahmen des Landes Sachsen‐Anhalt  für die Aufnahme, Unter‐

bringung und Betreuung von Geflüchteten aus der Ukraine 

Selbstbefassung Fraktion DIE LINKE ‐ ADrs. 8/INN/30 

Der Ausschuss hat zuletzt  in der 9. Sitzung am 7. April 2022 einen Bericht der Landesregie‐

rung zu dem Thema entgegengenommen.  

Die  Landesregierung  hat  dem  Ausschuss mit  Schreiben  vom  8. April  2022  den  Erlass  des  

Ministeriums  für  Inneres  und  Sport  zur  Kostenerstattung  nach  § 2  Abs. 2  des  Aufnahme‐

gesetzes (AufnG) vom 16. März 2022 ‐ Aufnahme der Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine ‐ zur 

Verfügung gestellt (Vorlage 5).  

Des Weiteren wurden dem Ausschuss mit  Schreiben  vom 22. April 2022 und  vom 29. Ap‐

ril 2022 Informationen zu den jeweils aktuellen Zahlen zur Aufnahme von Kriegsflüchtlingen 

aus der Ukraine in Sachsen‐Anhalt zugeleitet (Vorlagen 7 und 8).  

Ministerin Dr. Tamara Zieschang  (MI)  führt aus, mit Stand vom heutigen Tag  seien  insge‐

samt  mehr  als  21 900  Kriegsflüchtlinge  aus  der  Ukraine  in  den  Kommunen  sowie  den  

Zwischenunterbringungen  des  Landes  aufgenommen  worden.  Die  Zahl  der  Zugänge  von 

Flüchtlingen aus der Ukraine sei gegenüber den Zahlen im Monat März sowie am Beginn des 

Monats April inzwischen rückläufig und bewege sich zwischen 50 und 200 Zugängen pro Tag.  

Die Zahl der Kinder im schulpflichtigen bzw. im Kindergartenalter belaufe sich inzwischen auf 

fast 8 000.  

Des Weiteren  sei  zu  konstatieren, dass es  sich bei der weit überwiegenden Mehrheit der 

Flüchtlinge um ukrainische Staatsangehörige handele. Der Anteil der  in Sachsen‐Anhalt an‐

kommenden Flüchtlinge ohne ukrainische Staatsangehörigkeit liege zwischen 3 % und 3,5 %. 

Auch Flüchtlinge aus der Ukraine, die sich zuvor mit einem Aufenthaltstitel  in der Ukraine 

aufgehalten hätten, fielen unter § 24 des Gesetzes über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit 

und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet (AufenthG).  

Die Ministerin fährt fort, sie und Staatssekretär Herr Zimmermann führten an jedem Freitag 

Schaltkonferenzen mit den  Landräten und den Oberbürgermeistern der  kreisfreien  Städte 

durch. Darüber hinaus gebe es verschiedene Schaltkonferenzen auf der Arbeitsebene. Dabei 

beschäftige man sich momentan besonders  intensiv mit dem vom Bund vorgesehenen und 

bei der  letzten Ministerpräsidentenkonferenz beschlossenen Rechtskreiswechsel. Nach den 

geltenden Regelungen erhielten Menschen mit einem Aufenthaltstitel nach § 24 AufenthG,  
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zu denen Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine zählten, Leistungen nach dem Asylbewerberleis‐

tungsgesetz.  Ab  dem  1. Juni  2022  solle  dieser  Personenkreis  Leistungen  nach  dem  SGB II 

bzw. dem SGB XII erhalten.  

Diese Umstellung gehe mit einem großen Aufwand  für die Kommunen einher; denn dafür 

seien  umfangreiche  Datenübertragungen  erforderlich.  Da  es  gegenwärtig  keine  entspre‐

chenden digitalen Schnittstellen gebe, müsse die Übertragung der Daten händisch erfolgen. 

Die Innenminister der Länder hätten den Bund bereits vor mehreren Wochen darauf hinge‐

wiesen,  dass  es  zwingend  digitaler  Schnittstellen  bedürfe,  damit  zumindest  die  Daten  

derjenigen, der bereits Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhielten, für das 

SGB‐Regime nicht händisch neu eingetragen werden müssten.  

Im  Zusammenhang mit  dem  Rechtskreiswechsel  sei  zudem  zu  berücksichtigen,  dass  SGB‐

Leistungen bisher  ausschließlich  auf Konten der  Empfänger überwiesen würden, während 

Zahlungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz auch  in bar erfolgen könnten. Nach den 

dem  Innenministerium vorliegenden  Informationen verfüge bislang  lediglich ein Drittel des 

betroffenen Personenkreises über ein Basiskonto, das eine Voraussetzung für den Bezug von 

Leistungen nach dem SGB sei. Es gebe deshalb Überlegungen dahin gehend, Zahlungen nach 

SGB auch in bar zu ermöglichen.  

Mit Blick auf diese Probleme fänden derzeit intensive Abstimmungen zwischen den Ländern 

und  dem  Bund  statt,  um  nach Möglichkeit  Vereinfachungen  zu  erreichen. Dabei  gehe  es 

auch um die Frage, ob  für die Erstauszahlung der Leistungen nach SGB  zwingend ein voll‐

ständiger Antrag vorliegen müsse oder ob eine erste Auszahlung auch bereits auf der Basis 

der Listen für die Zahlungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz vorgenommen werden 

könne. Dies werde vom Bund gegenwärtig geprüft.  

Des Weiteren  sei  es  sinnvoll,  Anträge  auf  SGB‐Leistungen  in  den  Jobcentern  so  bald wie 

möglich und nicht erst ab dem 1. Juni 2022 auszureichen. Hierzu gebe es einen engen Aus‐

tausch auch innerhalb des Landes. So habe etwa am Morgen des heutigen Tages eine Video‐

schaltkonferenz zu diesem Thema stattgefunden.  

Da die benannten Probleme die Kommunen bundesweit beträfen, werde  sich  im Rahmen 

der Innenministerkonferenz eine Arbeitsgruppe darum bemühen, die zahlreichen bürokrati‐

schen Detailfragen kurzfristig zu klären und eine Entlastung für die Kommunen zu erreichen. 

Bei der am heutigen Tag stattfindenden Schaltkonferenz der Chefs der Staats‐ und Senats‐

kanzleien der Länder  (CdS) werde es zudem um den vor einem Monat gefassten Beschluss 

der Ministerpräsidentenkonferenz gehen, in dem formuliert worden sei, dass der Bund Mit‐

tel  in Höhe von 500 Millionen € für Kosten der Unterkunft zur Verfügung stelle. Das  Innen‐

ministerium  sei  davon  ausgegangen,  dass  damit  der  Fachbegriff  „Kosten  der Unterkunft“ 

(KdU)  im Rahmen des SGB gemeint sei und dass mit der  in Aussicht gestellten Summe die 

bisher bestehende Differenz von 25 % ausgeglichen werden solle; denn gegenwärtig erstatte 



LANDTAG VON SACHSEN‐ANHALT | 05.05.2022 | Niederschrift 8/INN/10 | öffentlich 

 

11

der Bund  lediglich 75 % der Kosten der Unterkunft. Damit würde die vom Land gegenüber 

den  Kommunen  getätigte  Zusage,  dass  die  ihnen  entstehenden  Kosten  der 

kunft ‐ bislang im Rahmen des Asylbewerberleistungsgesetzes ‐ übernommen würden, auch 

nach dem Rechtskreiswechsel fortgelten können.  

Allerdings gebe es auch die Auffassung, dass die in dem MPK‐Beschluss verwendete Formu‐

lierung „Kosten der Unterkunft“ nicht mit dem Fachbegriff KdU gleichzusetzen sei und dass 

damit  vielmehr  die  für  die  unmittelbare  Erstunterbringung  in  den  ersten  Wochen  ent‐

stehenden Kosten gemeint seien. Eine klarstellende Rückmeldung des Bundes dazu gebe es 

bislang nicht.  

Gegenüber dem Bundesministerium des Innern und für Heimat (BMI) sei die Bereitschaft der 

Kommunen signalisiert worden, aktiv an dem Rechtskreiswechsel mitzuarbeiten und diesen 

umzusetzen.  Diese  Bereitschaft  sei  allerdings  abhängig  davon,  dass  die  Kommunen  nicht 

letztlich Kosten zu tragen hätten, die nach dem Verfahren in dem alten Rechtskreis nicht auf 

sie entfallen würden. Die Innenminister der Länder hätten die Erwartung geäußert, dass der 

Bund bis zum Ende der laufenden Woche eine Antwort auf diese Frage liefere. Sie, die Minis‐

terin, hoffe, dass in der heutigen CdS‐Schaltkonferenz eine Klärung erfolgen werde.  

Abg. Guido  Kosmehl  (FDP) möchte wissen,  ob  zwischen  den  Bundesländern mittlerweile 

eine Verständigung dazu erzielt worden  sei, wie die Flüchtlinge aus der Ukraine möglichst 

gleichmäßig verteilt werden könnten.  

Ministerin Dr. Tamara Zieschang (MI) legt dar, Bund und Länder hätten sich darauf verstän‐

digt, den Königsteiner Schlüssel anzustreben. Das Land Sachsen‐Anhalt verfüge ebenso wie 

der  Bund  über  eine  Koordinierungsstelle.  Die  Koordinierungsstellen  könnten  jedoch  nur 

dann entsprechend  tätig werden, wenn die  Zugänge offiziell bekannt  seien, etwa weil  sie 

von bestimmten Stellen organisiert worden seien.  

Dem Land Sachsen‐Anhalt seien seit mehreren Wochen weder vom Bund noch von anderen 

Bundesländern Flüchtlinge aus der Ukraine  zugewiesen worden, weil Sachsen‐Anhalt über 

der  nach  dem  System  „Erstverteilung  von  Asylbegehrenden“  (EASY)  täglich  ermittelten  

Quote, dem sogenannten EASY‐Schlüssel, gelegen habe. Gegenwärtig werde der Wechsel zu 

dem  Neuerfassungs‐  und  Verteilungssystem  „Fachanwendung  zur  Registerführung,  Erfas‐

sung und Erstverteilung zum vorübergehenden Schutz“  (FREE) vollzogen, bei dem das Aus‐

länderzentralregister eine wesentliche Rolle spiele.  

Auch innerhalb des Landes Sachsen‐Anhalt komme eine Aufnahmequote zur Anwendung. Es 

sei  festzustellen, dass die  Landeshauptstadt Magdeburg überproportional viele Flüchtlinge 

aufgenommen habe. Das Land sei daher bemüht, eine möglichst gleichmäßige Verteilung zu 

erreichen. Flüchtlinge, die privat nach Magdeburg anreisten, könnten davon jedoch nicht er‐

fasst werden.  
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Abg. Henriette Quade (DIE LINKE) fragt, wofür die in der gestrigen Bereinigungssitzung des 

Finanzausschusses erwähnten Mittel  in Höhe von 52 Millionen € vorgesehen seien, die der 

Bund dem Land Sachsen‐Anhalt kurzfristig zur Verfügung gestellt habe.  

Ministerin Dr. Tamara Zieschang (MI) antwortet, bei diesem Betrag handele es sich offenbar 

um  den Anteil  des  Landes  Sachsen‐Anhalt  an  den  den  Ländern  vom  Bund  zur Verfügung  

gestellten Mitteln  in Höhe  von 2 Milliarden €  für die Versorgung  von  Flüchtlingen aus der 

Ukraine. Allerdings sei bislang nicht klar,  für welche konkreten Zwecke diese Mittel einge‐

setzt  werden  dürften.  Eine  abschließende  Positionierung  des  Bundesfinanzministeriums  

dazu stehe noch aus.  

Abg.  Henriette  Quade  (DIE  LINKE)  geht  darauf  ein,  dass  es  inzwischen  mehr  als 

60 Abordnungen aus der Landesverwaltung an die Kommunen gegeben habe, um die kom‐

munalen Verwaltungen bei der Aufnahme zu unterstützen. Sie erkundigt sich danach, wel‐

che Ämter damit unterstützt würden. Ihr, Quade, sei bspw. bekannt, dass bei der Ausländer‐

behörde in Halle die Bearbeitungszeiten für diejenigen, die nicht Flüchtlinge aus der Ukraine 

seien, nach wie vor unzumutbar lang seien.  

Ministerin Dr. Tamara Zieschang (MI) macht deutlich, bei den Abordnungen handele es sich 

um eine kurzfristige personelle Unterstützung durch die Landesverwaltung, die konkret auf 

die Bewältigung der von den Kommunen  im Zusammenhang mit den Flüchtlingen aus der 

Ukraine zu erledigenden Aufgaben abziele.  Informationen dazu, an welchen Stellen die ab‐

geordneten  Beschäftigten  eingesetzt würden,  lägen  dem  Landesverwaltungsamt  vor.  Die 

Ministerin bietet an, in der nächsten Sitzung dazu Auskunft zu geben.  

Abg. Henriette Quade (DIE LINKE) fragt, ob das  Innenministerium mit Blick auf die Gruppe 

der Flüchtlinge aus der Ukraine Kenntnisse von sexuellen Übergriffen, sexuellem Missbrauch 

oder Versuchen der Ausnutzung der besonderen Notlage dieser Gruppe habe.  

Ministerin  Dr.  Tamara  Zieschang  (MI)  antwortet,  das  Innenministerium  beobachte  diese 

Problematik sehr aufmerksam. Nach  ihrem, Zieschangs, Eindruck habe es bislang punktuell 

menschliche Konflikte unter Flüchtlingen aus der Ukraine gegeben.  In einem Fall könne die 

von der Abg. Frau Quade angesprochene Thematik eine Rolle gespielt haben.  

Der Vertreter des MI ergänzt, es gebe einige Einzelfälle, in denen es zu sexuellen Übergriffen 

gekommen sei. Hierbei habe es sich in der Mehrheit um Vorfälle innerhalb der ukrainischen 

Community gehandelt. Die Polizei des Landes Sachsen‐Anhalt habe bereits sehr früh Präven‐

tionsmaßnahmen  ergriffen  und  die  Polizeiinspektionen  gebeten,  an Orten,  an  denen  sich 

vermehrt Flüchtlinge aus der Ukraine aufhielten, insbesondere Ausländerbehörden und zen‐

trale  Unterkünfte,  sehr  viel  Präsenz  zu  zeigen.  Darüber  hinaus  sei  zu  dieser  Problematik  

Informationsmaterial, auch in ukrainischer Sprache, zur Verfügung gestellt worden. 
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Diese Maßnahmen hätten wahrscheinlich ein Stück weit dazu beigetragen, dass in Sachsen‐

Anhalt erheblich weniger solche Fälle als in manchen anderen Bundesländern berichtet wor‐

den  seien.  Es  sei  zu  hoffen,  dass  Frauen,  die  sexuelle  Übergriffe  erleiden müssten,  dies  

tatsächlich bei der Polizei meldeten. Mit Blick  auf eine mögliche  Sprachbarriere  seien die 

Ausländerbehörden gut aufgestellt.  

Abg. Hagen Kohl  (AfD)  fragt nach, ob der  Landesregierung  Fälle bekannt  seien,  in denen 

ukrainische Frauen in die Prostitution gedrängt worden seien, und bittet um Auskunft dazu, 

ob und ggf. welche Schritte dagegen unternommen würden.  

Ministerin  Dr.  Tamara  Zieschang  (MI)  stellt  klar,  dem  Innenministerium  lägen  keine  Er‐

kenntnisse  zu Menschenhandel oder Zwangsprostitution  in Sachsen‐Anhalt  im Zusammen‐

hang mit Flüchtlingen aus der Ukraine vor. Ihr, der Ministerin, sei lediglich ein Fall bekannt, 

in dem eine ukrainische Frau von Männern belästigt worden sei. Dies mache deutlich, dass 

es in Sachsen‐Anhalt hierbei nur um Einzelfälle gehe.  

Abg. Henriette Quade  (DIE LINKE) bittet die Landesregierung um Auskunft dazu, wie viele 

von den mehr als 20 000 Personen, die aus der Ukraine nach Sachsen‐Anhalt gekommen sei‐

en, nicht über eine Aufenthaltserlaubnis nach § 24 AufenthG verfügten. Eine entsprechende 

Information könne auch  in eine der nächsten Übersichten  zur Aufnahme von Flüchtlingen 

aus der Ukraine, die die Landesregierung dem Ausschuss wöchentlich zur Verfügung stelle, 

einfließen.  

Abg. Sebastian Striegel (GRÜNE) regt an, mit Blick auf den anstehenden Rechtskreiswechsel 

frühzeitig  Informationen  an  die  Betroffenen  auszugeben,  damit  diese  rechtzeitig  die  not‐

wendigen  Schritte wie Antragstellung oder Kontoeröffnung einleiten könnten. Er,  Striegel, 

halte  es  für  sinnvoll,  diesbezüglich  auch  auf  diejenigen  zuzugehen,  die  bereits  Leistungs‐

empfänger seien.  

Ministerin Dr. Tamara Zieschang (MI) betont, dazu gebe es auf der Ebene der Landkreise, im 

Rahmen der Schaltkonferenzen mit den verschiedenen Ebenen sowie zwischen den Kommu‐

nen und den Jobcentern bereits einen intensiven Austausch. Diejenigen Flüchtlinge, die der‐

zeit eine Fiktionsbescheinigung erhielten, würden zeitgleich auf die Veränderung der Rechts‐

lage ab dem 1. Juni 2022 hingewiesen und erhielten einen SGB‐Antrag, damit die Anträge 

möglichst frühzeitig gestellt werden könnten.  

Abg. Sebastian Striegel (GRÜNE) schlägt vor, diesen Sachstand zeitnah in dem vom Land be‐

reitgestellten  Informationsangebot abzubilden und mit entsprechenden Links  zu versehen, 

damit  auch  diejenigen  rechtzeitig  darauf  hingewiesen  würden,  die  noch  keine  Fiktions‐

bescheinigung erhielten. Es wäre zudem sinnvoll, wenn die entsprechenden Anträge bereits 

im Internet abgerufen werden könnten.  
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Ministerin Dr. Tamara Zieschang  (MI) gibt  zu bedenken, dass der den Rechtskreiswechsel 

betreffende Gesetzentwurf sich noch  in der Beratung  im Bundestag befinde und dass noch 

nicht alle Detailfragen geklärt seien. Wenn bspw. Anträge über das  Internet zur Verfügung 

gestellt werden sollten, müssten diese zunächst ins Ukrainische übersetzt werden. Des Wei‐

teren  sei  denkbar,  dass  doch  eine Möglichkeit  für  die  Barauszahlung  der  SGB‐Leistungen  

geschaffen werde. Gleichwohl würden die Kommunen aktiv darauf hinweisen, dass  für die 

Auszahlung der SGB‐Zahlungen ein Basiskonto einzurichten sei.  

Abg. Sebastian Striegel  (GRÜNE) bemerkt, bei örtlichen Sparkassen komme es seines Wis‐

sens gelegentlich zu Problemen, wenn Flüchtlinge aus der Ukraine, die nicht über einen bio‐

metrischen Reisepass  verfügten,  ein  Konto  eröffnen wollten,  obwohl  die  Rechtslage  dazu 

eindeutig sei.  

Vorsitzender Matthias Büttner (Staßfurt) weist darauf hin, dass das Thema aufgrund einer 

Verständigung in der 7. Sitzung am 10. März 2022 auch auf die Tagesordnung für die nächste 

Sitzung gesetzt werde.  
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Zu Punkt 5 der Tagesordnung:  

Linksmotivierter Anschlag auf Bekleidungsgeschäft in Magdeburg und anderen Orten  

Selbstbefassung Fraktion AfD ‐ ADrs. 8/INN/34 

Die Fraktion der AfD hat mit Schreiben vom 28. April 2022 beantragt, das Thema  im Aus‐

schuss im Rahmen der Selbstbefassung zu behandeln, und die Landesregierung gebeten, zu 

den Anschlägen zu berichten.  

Der Ausschuss hat sich vor dem Eintritt  in die Tagesordnung darauf verständigt, das Thema 

in der heutigen Sitzung zu behandeln.  

Ein Vertreter des MI berichtet zu den Vorfällen wie folgt: 

In  Sachsen‐Anhalt  gab  es  zwei  entsprechende  Fälle.  Ein  Vorfall,  bei  dem  zu  einer  Sach‐

beschädigung  zum Nachteil eines Bekleidungsgeschäfts kam, ereignete  sich  in Magdeburg. 

Am Samstag, dem 23. April 2022, betraten kurz nach der Geschäftsöffnung um 10 Uhr drei 

Täter das Bekleidungsgeschäft „Narvik“ an der Ecke Halberstädter Straße/Klausenerstraße. 

Die Täter brachten in dem Geschäft Farbe auf Waren und die Inneneinrichtung aus und ver‐

teilten eine übel riechende Flüssigkeit in dem Bekleidungsgeschäft. Dabei wurden eine Ver‐

käuferin sowie deren zu diesem Zeitpunkt im Geschäft befindlicher Hund durch Farbspritzer 

beschmutzt.  

Nach der Tat entfernten sich die Täter mit einer weiteren Person, welche im Nahbereich ge‐

wartet  hatte,  über  die  Klausenerstraße.  Nach  ersten  Erkenntnissen  soll  es  sich  um  drei 

männliche und eine weibliche Person gehandelt haben. Mindestens ein Täter hat ein Fahr‐

rad mit sich geführt. Einer der Täter soll einen grünen Rucksack getragen haben.  

Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung gemäß § 303 StGB eingeleitet. 

Die durchgeführte Tatortbereichsfahndung  verlief negativ. Am Tatort erfolgte eine umfas‐

sende Spurensicherung. Ein eingesetzter Fährtenhund der Polizei konnte den Fluchtweg der 

Täter  zunächst  aufzeigen,  verlor  dann  jedoch  die  Fährte.  Es wurde  umfangreiches Video‐

material von mehreren Örtlichkeiten gesichert, welches derzeit ausgewertet wird. Des Wei‐

teren  wurde  eine  Zeugenvernehmung  durchgeführt  und  es  wurden  Spurenträger  und  

Proben  der  verteilten  Flüssigkeit  sichergestellt.  Die  Ermittlungen  hierzu werden  im  Sach‐

gebiet Polizeilicher Staatsschutz des Polizeireviers Magdeburg geführt. 

Ein  zweiter  Vorfall  ereignete  sich  in  dem  Bekleidungsgeschäft  „Oseberg“  in  der Olearius‐

straße  in Halle. In diesem Bekleidungsgeschäft kam es ebenfalls am Samstag, dem 23. April 

2022, kurz nach 10 Uhr zu einer Sachbeschädigung. Die drei unbekannten Täter  flüchteten 

danach zu Fuß  in Richtung Kleine Ulrichstraße. Die vermummten Personen haben vor  ihrer 

Flucht die Scheiben des Bekleidungsgeschäfts von außen mit Farbe besprüht, weil sie nicht in 
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das  Geschäft  hineingekommen  sind.  Alle  drei  Täter  waren  1,70 m  bis  1,80 m  groß  und 

schlank, zwei von ihnen waren komplett schwarz gekleidet und trugen eine schwarze Sturm‐

haube, einer der Täter war komplett blau gekleidet und trug eine beigefarbene Sturmhaube.  

Auch in diesem Fall wurden Ermittlungsverfahren gemäß § 303 StGB eingeleitet. Die Tatort‐

bereichsfahndung  verlief  negativ.  Es  erfolgte  eine  Spurensicherung.  Videomaterial wurde 

gesichert, welches sich derzeit  in der Auswertung befindet. Der Einsatz eines Fährtensuch‐

hundes wurde geprüft, konnte  in diesem Fall  jedoch nicht erfolgen, weil  für diesen Einsatz 

kein Ansatzpunkt vorlag. Es wurden Proben der verteilten Flüssigkeiten  sichergestellt. Das 

Verfahren wird im Sachgebiet Polizeilicher Staatsschutz des Polizeireviers Halle geführt.  

Das  Landeskriminalamt  (LKA) übernimmt  in diesen Fällen die koordinierende Funktion mit 

den  anderen beteiligten Bundesländern.  Zu weiteren  Ermittlungsergebnissen  kann derzeit 

noch nichts vorgetragen werden. 

Abg. Hagen Kohl (AfD) macht darauf aufmerksam, dass eine Apotheke in der Stadt Magde‐

burg bereits seit Jahren schikaniert und angegriffen werde, zudem habe es am 23. April 2022 

neben den Angriffen in Halle und in Magdeburg zeitgleich weitere Angriffe auf Bekleidungs‐

geschäfte  in  anderen  Bundesländern  gegeben.  Diese  Angriffe  seien  offenbar  koordiniert  

erfolgt. Der Abgeordnete möchte wissen, aus welchem Grund die Verfahren  in den Polizei‐

revieren und nicht beim LKA geführt würden.  

Der Vertreter des MI antwortet, das LKA sei stark involviert; es habe den Überblick über die 

Ermittlungen und prüfe, ob es Ansatzpunkte gebe, um die Ermittlungen  in einem Sammel‐

verfahren  beim  LKA  zusammenzuführen.  Hinsichtlich  der  Täter  gebe  es  dafür momentan 

keinen Ansatz. Man  gehe davon  aus, dass  es  sich um örtliche  Täter handele. Vor diesem  

Hintergrund sei es durchaus sinnvoll, die Sachgebiete Polizeilicher Staatsschutz  in den Poli‐

zeirevieren damit  zu betrauen, die umfangreichere Kenntnisse  zu Personen aus der extre‐

mistischen Szene in ihrem Bereich hätten als das LKA.  

Auf eine Nachfrage des Abg. Hagen Kohl (AfD) hin bestätigt der Vertreter des MI, dass es, 

wie in den Medien berichtet, am 23. April 2022 in weiteren Städten im Bundesgebiet ähnli‐

che Anschläge auf Bekleidungsgeschäfte gegeben habe.  

Abg. Hagen Kohl (AfD) bittet darum, erst in der nächsten Sitzung darüber zu entscheiden, ob 

der Selbstbefassungsantrag der Fraktion der AfD für erledigt erklärt werden könne.  

Dagegen erhebt sich kein Widerspruch. 
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Zu Punkt 6 der Tagesordnung:  

Aktuelle Brandbekämpfung im Nationalpark Harz  

Selbstbefassung Fraktion DIE LINKE ‐ ADrs. 8/INN/35 

Die  Fraktion  DIE  LINKE  hat mit  Schreiben  vom  20. April  2022  beantragt,  im  Rahmen  der 

Selbstbefassung die Brände im Nationalpark Harz am 26. April 2022 sowie am 28. April 2022 

zu behandeln, und die  Landesregierung gebeten, über die Löscheinsätze  zu berichten und 

Schlussfolgerungen  aus  den  Brandereignissen  darzustellen.  Die  Antragsteller  haben  dazu 

einen umfangreichen Fragenkatalog vorgelegt.  

Der Ausschuss hat sich vor dem Eintritt in die Tagesordnung darauf verständigt, in der heuti‐

gen Sitzung zunächst eine Information der Landesregierung zu dem aktuellen Sachstand ent‐

gegenzunehmen und für die nächste Sitzung eine ausführliche Befassung mit der Problema‐

tik vorzusehen.  

Ein Vertreter des MI merkt eingangs an, da seit den Brandereignissen  im Nationalpark erst 

etwa eine Woche vergangen sei, könne zum heutigen Tag noch keine vollständige Auswer‐

tung  vorliegen. Das  Innenministerium  könne  daher  zu  den  einzelnen  in  dem  Selbstbefas‐

sungsantrag aufgelisteten Fragen noch nicht Stellung nehmen.  

Er  legt  sodann dar,  aus der  Sicht des  Innenministeriums  könne  im Nationalpark Harz hin‐

sichtlich  des  vorbeugenden  Brandschutzes  deutlich mehr  getan werden,  insbesondere  in  

Bezug auf die Löschwasservorhaltung. Diese sei Aufgabe der Gemeinden. Das Innenministe‐

rium sei bereit, bei entsprechenden Beratungen mit den Zuständigen unterstützend tätig zu 

werden.  

Der Harz sei der einzige größere Höhenzug im Land Sachsen‐Anhalt. Eine besondere Schwie‐

rigkeit bestehe darin, dass neben der Strecke der Brockenbahn, die auch durch den Natio‐

nalpark führe, keine Bewegungszonen für Feuerwehreinsatzfahrzeuge vorhanden seien. Des 

Weiteren sei die Frage der Lagerung von Totholz im Harz neu zu betrachten.  

Der Vertreter des MI schließt, da bislang keine umfassende Brandursachenermittlung durch‐

geführt  worden  sei,  könne  zum  jetzigen  Zeitpunkt  keine  Aussage  zu  den  Ursachen  der 

Brandereignisse getroffen werden.  

Abg. Sebastian Striegel (GRÜNE) sagt, nach seiner Einschätzung könnten die Brandereignisse 

nur  auf  fahrlässige  oder  vorsätzliche  Brandstiftung  zurückzuführen  sein;  eine  spontane 

Selbstentzündung scheide aus. Er fragt, ob es bereits Vermutungen dahin gehend gebe, dass 

die Brände durch den  Funkenflug  von der  Lokomotive der Brockenbahn, durch eine weg‐

geworfene Zigarette oder durch Brandstiftung verursacht worden sein könnten.  
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Staatssekretär Klaus Zimmermann (MI) betont, zum gegenwärtigen Zeitpunkt lägen keiner‐

lei Erkenntnisse zur möglichen Brandursache vor.  

Abg. Angela Gorr (CDU) macht geltend, solange keine Erkenntnisse zur Brandursache vorlä‐

gen, sollte man sich mit Vermutungen dazu zurückhalten. In diesem Zusammenhang sollten 

auch  vorverurteilende  Äußerungen  unterbleiben, wie  sie  nach  den  Brandereignissen  ver‐

schiedentlich gegen die Harzer Schmalspurbahnen (HSB) vorgebracht worden seien.  

Staatssekretär Gert Zender (MWL) trägt vor, in Absprache mit der Ministerin Frau Zieschang 

beabsichtige Minister Herr Schulze, die beteiligten Akteure aus dem MWL, dem MI und dem 

Ministerium für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt (MWU) am 14. Mai 2022 im 

Harz zu einem Erfahrungsaustausch zusammenzubringen. Die naturschutzfachliche Aufsicht 

liege beim MWU, während das MWL die Aufsicht über die Forst und die  Jagd ausübe. Bei 

diesem sogenannten Runden Tisch sollten des Weiteren der Landkreis Harz, die dem MWL 

unterstehende Nationalparkverwaltung, die Feuerwehreinrichtungen, die HSB und Vertreter 

der zuständigen Ressorts des Landes Niedersachsen einbezogen werden.  

Die  Zielsetzung dieses Runden  Tisches  sei es unter  anderem,  Fragen der Branderkennung 

und ‐erforschung zu erörtern. Aufgrund der Höhenlage sei es im Nationalpark Harz erheblich 

schwieriger, Brände rechtzeitig zu erkennen, als dies  im Flachland der Fall sei, wo  im Forst‐

amt in Annaburg eine Waldbrandzentrale eingerichtet worden sei.  

Darüber  hinaus  sollten  bei  dem  Erfahrungsaustausch  Informationswege  und  ‐ketten  

zwischen  den  Zuständigen,  der  Feuerwehr  und  der  Nationalparkverwaltung,  thematisiert 

werden, um zu ermitteln, ob diese aus der Sicht der Beteiligten bei den Brandereignissen gut 

funktioniert hätten.  

Aus der  Sicht des MWL  seien darüber hinaus  auch Präventionsmaßnahmen  innerhalb des 

Nationalparks von großer Bedeutung. Dazu gehöre etwa die Frage, ob das dort befindliche 

Totholz eine brandverursachende und/oder brandbeschleunigende Wirkung habe. Über die 

Ergebnisse des Runden Tisches könne zu gegebener Zeit berichtet werden.  

Abg. Rüdiger Erben (SPD) weist darauf hin, dass die Landesregierung in der siebenten Legis‐

laturperiode  in einer Antwort auf eine Kleine Anfrage dargestellt habe, dass für den Natio‐

nalpark Harz weder durch das vorhandene Totholz noch durch die Hanglagen eine erhöhte 

Waldbrandgefahr bestehe. Er merkt an,  ihm sei zur Kenntnis gelangt, dass das  für Forsten 

zuständige Ministerium möglicherweise nicht mehr an dieser Auffassung festhalte und dass 

auch Forstwissenschaftler aus Göttingen, die sich  intensiv mit dem Thema beschäftigt hät‐

ten, diese Auffassung nicht stützten.  

Staatssekretär Gert Zender (MWL) teilt mit, diese Fragen würden gegenwärtig einer gutach‐

terlichen Überprüfung unterzogen. Das Ergebnis liege noch nicht.  
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Abg. Angela Gorr (CDU) fügt hinzu, in einem Arbeitsgespräch, das sie mit dem neuen Leiter 

des Nationalparks geführt habe, sei deutlich geworden, dass es als durchaus wichtig angese‐

hen werde, die soeben angesprochenen Fragen erneut gutachterlich zu klären.  

Der Ausschuss verständigt sich darauf,  in der Sitzung am 7. Juli 2022 eine ausführli‐

che Beratung zu dem Thema durchzuführen.  
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Zu Punkt 7 der Tagesordnung:  

Verschiedenes  

Der Ausschuss wird in der nächsten Sitzung am 9. Juni 2022 Fachgespräche zu den Themen 

„Aufrechterhaltung  und  Verbesserung  der  Infrastruktur  für  den  Hochleistungssport  in  

Sachsen‐Anhalt“  (ADrs. 8/INN/33)  sowie  „Unterstützung  kommunaler  Bäder  ‐  Schwimm‐

unterricht absichern!“ (Drs. 8/903) durchführen. Die Fraktionen werden gebeten, dem Aus‐

schusssekretariat Vorschläge  für den Kreis der einzuladenden Teilnehmer bis  zum 10. Mai 

2022 zuzuleiten. Den Gästen soll eine Redezeit von  jeweils zehn Minuten eingeräumt wer‐

den.  

Schluss der Sitzung: 11:36 Uhr. 

 

Bereitstellung im AIS/SIS/RIS 


