
 

 

 

 

 

 

 

Aussch

 

12. ‐ ö

‐ 

 
Magdeb

 

 

 

Tagesor

1.  Akt

Selb

Fac

Lan

Kre

Lan

Kre

Frei

DRK

Nat

Lan

Lan

 

huss für I

öffentlich

burg, Landta

rdnung: 

tuelle Brand

bstbefassun

hgespräch 

desfeuerwe

isbrandmei

deskomma

isfeuerweh

iwillige Feu

K Landesver

tionalpark H

desforstbet

deszentrum

Inneres u

e ‐ Sitzun

agsgebäude

dbekämpfu

ng Fraktion 

ehrverband

ster des Lan

ndo Sachse

rverband H

erwehr We

rband Sachs

Harz

trieb ‐ Forst

m Wald  

und Sport

ng, 07.07.

e 

ng im Natio

DIE LINKE ‐

d Sachsen‐A

ndkreises H

en‐Anhalt de

arz e. V.

rnigerode

sen‐Anhalt 

tbetrieb Ob

 

t 

.2022 

onalpark Ha

ADrs. 8/IN

Anhalt e. V. u

Harz

er Bundesw

e. V. ‐ NHG 

berharz

arz 

N/35 

und  

wehr

Bergwacht

Seit

8 

21 

22 

29 

30 

31 

35 

36 

Niede

8/

te: 

erschrift

/INN/12



LANDTAG VON SACHSEN‐ANHALT | 07.07.2022 | Niederschrift 8/INN/12 | öffentlich 2

2.  Entwurf eines Zehnten Gesetzes zur Änderung des Gesetzes 

über die öffentliche Sicherheit und Ordnung des Landes 

Sachsen‐Anhalt 

Gesetzentwurf Landesregierung ‐ Drs. 8/1231 

Verständigung zum Verfahren  41 

3.  Bericht der Landesregierung gemäß § 31 Abs. 6 SOG LSA 

Unterrichtung Landesregierung ‐ Drs. 8/1206 

Kenntnisnahme  43 

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  44 

5.  Einrichtung einer „Zentralen Stelle Personalmanagement“ im 

Ministerium für Inneres und Sport 

Befassung Ministerium für Inneres und Sport ‐ ADrs. 8/INN/39 

Berichterstattung durch die Landesregierung  45 

6.  a)  Rechtsextremisten, „Reichsbürger“ und „Selbstverwalter“ 

in Sicherheitsbehörden des Landes Sachsen‐Anhalt 

Selbstbefassung Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ‐ 

ADrs. 8/INN/37 
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b)  Aktueller Lagebericht „Rechtsextremisten in Sicherheits‐

behörden“ ‐ 17 Fälle von Rechtsextremismus in der Polizei 

Sachsen‐Anhalts 

Selbstbefassung Fraktion DIE LINKE ‐ ADrs. 8/INN/38 

Berichterstattung durch die Landesregierung  49 

7.  Verfolgung von Hasskriminalität im Internet durch die Polizei 

in Sachsen‐Anhalt 

Selbstbefassung Fraktion SPD ‐ ADrs. 8/INN/42 

Berichterstattung durch die Landesregierung  61 

8.  Großrazzia in Wolfen gegen Schleuserkriminalität 

Selbstbefassung Fraktion AfD ‐ ADrs. 8/INN/43 

Berichterstattung durch die Landesregierung  65 

9.  Einbruch in AfD‐Abgeordnetenbüro in Zeitz 

Selbstbefassung Fraktion AfD ‐ ADrs. 8/INN/44 

Berichterstattung durch die Landesregierung  67 

10. Polizeieinsatz in Weißenfels 

Befassung Ministerium für Inneres und Sport ‐ ADrs. 8/INN/46 

Berichterstattung durch die Landesregierung  68 

11. Verschiedenes 

Terminplan für die Ausschusssitzungen im Jahr 2023  70 

Hinweis zu einer LIV‐Vorlage  70 
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12. Gewährleistung der parlamentarischen Kontrolle der Landes‐

regierung durch den Landtag von Sachsen‐Anhalt auf dem 

Gebiet der akustischen Wohnraumüberwachung (Artikel 13 

Abs. 6 Satz 3 GG) 

Unterrichtung Staatskanzlei und Ministerium für Kultur ‐  

Drs. 8/1358  71 

13. Personalangelegenheit in der Landespolizei ‐ Vorfall in der 

Polizeiinspektion Halle (Saale)/Polizeirevier Saalekreis 
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Ermittlungen gegen den Leiter des Polizeireviers Saalekreis 

Selbstbefassung Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ‐  

ADrs. 8/INN/14 

Leiter des Polizeireviers in Merseburg von seinen Aufgaben 

entbunden 

Selbstbefassung Fraktion AfD ‐ ADrs. 8/INN/15  72 
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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. Florian Schröder)  AfD 

Abg. Thomas Korell  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:  

vom Ministerium für Inneres und Sport: 

Ministerin Dr. Tamara Zieschang 

Staatssekretär Klaus Zimmermann 

Von der Landtagsverwaltung:  

Ausschussdienst 

Niederschrift:  

Stenografischer Dienst 

Vorsitzender Matthias Büttner (Staßfurt) eröffnet die öffentliche Sitzung um 10:19 Uhr und 

stellt die Beschlussfähigkeit fest.  

Der Ausschuss beschließt, die folgenden Selbstbefassungsanträge in der heutigen Sitzung zu 

behandeln:  

 Verfolgung von Hasskriminalität  im  Internet durch die Polizei  in Sachsen‐Anhalt  ‐ 

Selbstbefassungsantrag der SPD in der ADrs. 8/INN/42,  
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 Großrazzia  in Wolfen gegen Schleuserkriminalität ‐ Selbstbefassungsantrag der AfD 

in der ADrs. 8/INN/43 und  

 Einbruch in AfD‐Abgeordnetenbüro in Zeitz ‐ Selbstbefassungsantrag der AfD in der 

ADrs. 8/INN/44.  

Vorsitzender Matthias Büttner (Staßfurt)  lenkt die Aufmerksamkeit auf den kürzlich einge‐

gangenen Selbstbefassungsantrag der AfD zu dem Thema „Landeskriminalamt findet Unter‐

kunft in Barleben“ in der ADrs. 8/INN/45.  

Auf eine Anregung der Ministerin Dr. Tamara Zieschang (MI) hin beschließt der Aus‐

schuss, den Selbstbefassungsantrag auf die Tagesordnung für die nächste Sitzung am 

22. September 2022 zu setzen.  

Vorsitzender Matthias Büttner (Staßfurt) teilt mit, die Landesregierung habe mit Schreiben 

vom 4. Juli 2022 (ADrs. 8/INN/46) um die Möglichkeit gebeten, dem Ausschuss in der heuti‐

gen Sitzung zu einem Polizeieinsatz in Weißenfels zu berichten.  

Der  Ausschuss  kommt  überein,  die  Berichterstattung  als  neuen  Tagesordnungs‐

punkt 10  ‐ Polizeieinsatz  in Weißenfels ‐  auf die  Tagesordnung  für die heutige  Sit‐

zung zu setzen.  

Vorsitzender Matthias  Büttner  (Staßfurt) weist  darauf  hin,  dass  die  Landesregierung  des 

Weiteren mit Schreiben vom 5. Juli 2022 darum gebeten habe,  in einem vertraulichen Teil 

der heutigen Sitzung den Beratungsgegenstand „Personalangelegenheit  in der Landespoli‐

zei  ‐  Vorfall  in  der  Polizeiinspektion  Halle  (Saale)  ‐  Polizeirevier  Saalekreis“  in  der 

ADrs. 8/INN/13 zu behandeln.  

Der Ausschuss verständigt sich darauf, den in Rede stehenden Beratungsgegenstand 

im Zusammenhang mit den Beratungsgegenständen „Ermittlungen gegen den Leiter 

des Polizeireviers Saalekreis“ in der ADrs. 8/INN/14 sowie „Leiter des Polizeireviers 

in Merseburg von seinen Aufgaben entbunden“ in der ADrs. 8/INN/15 in der heuti‐

gen Sitzung in einem vertraulichen Sitzungsteil zu behandeln.  

Abg. Rüdiger Erben (SPD) beantragt, die in der Einladung unter dem Tagesordnungspunkt 4 

ausgewiesene  Beratung  zu  dem  Thema  „Unterstützung  kommunaler  Bäder  ‐  Schwimm‐

unterricht absichern!“ (Drs. 8/903) auf die nächste Sitzung am 22. September 2022 zu ver‐

schieben. Er führt zur Begründung an, dass die Koalitionsfraktionen noch mit der Erarbeitung 

eines Entwurfs für eine Beschlussempfehlung befasst seien. Der Entwurf könne voraussicht‐

lich zur nächsten Sitzung vorgelegt werden.  

Der Ausschuss kommt überein, gemäß dem Antrag zu verfahren.  
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Abg.  Guido  Kosmehl  (FDP)  schlägt  vor,  die  in  der  Einladung  unter  dem  Tagesordnungs‐

punkt 5 ausgewiesene Behandlung des Themas „Perspektiven  für geflüchtete Menschen  ‐ 

‚Chancen‐Aufenthaltsrecht‘ auch  in Sachsen‐Anhalt regeln“ (Drs. 8/1268) ebenfalls auf die 

nächste Sitzung  zu verschieben, um bei der Beratung  im Ausschuss auch auf den von der 

Bundesregierung am gestrigen Tag vorgelegten Entwurf eines Gesetzes zur Einführung eines 

Chancen‐Aufenthaltsrechts Bezug nehmen zu können.  

Abg. Henriette Quade (DIE LINKE) macht darauf aufmerksam, dass  in der heutigen Sitzung 

ohnehin nur eine Verständigung zum Verfahren vorgesehen sei.  Insofern sei es nicht nötig, 

den Beratungsgegenstand von der Tagesordnung zu nehmen. Sie spricht sich dafür aus, den 

Beratungsgegenstand  in der heutigen Sitzung aufzurufen, um das weitere Vorgehen zu be‐

sprechen.  

Der Ausschuss folgt dem Vorschlag des Abg. Herrn Kosmehl und beschließt die ent‐

sprechend geänderte Tagesordnung bei drei Stimmenthaltungen.  
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Zu Punkt 1 der Tagesordnung:  

Aktuelle Brandbekämpfung im Nationalpark Harz 

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

Der Ausschuss befasste sich erstmals in der 10. Sitzung am 5. Mai 2022 mit dem Thema und 

kam überein, in der heutigen Sitzung ein Fachgespräch dazu durchzuführen.  

Dem  Ausschuss  sind  schriftliche  Stellungnahmen  des  DRK  Landesverbandes  Sachsen‐

Anhalt e. V.  ‐ NHG Bergwacht  (Vorlage 1), des Landeskommandos Sachsen‐Anhalt der Bun‐

deswehr (Vorlage 2) sowie der Feuerwehr der Stadt Wernigerode (Vorlage 3) zugegangen. 

Vorsitzender Matthias Büttner  (Staßfurt)  regt an, zunächst der Landesregierung das Wort 

zu erteilen und im Anschluss daran den geladenen Gästen Gelegenheit zu einem zehnminü‐

tigen Vortrag zu geben.  

Abg. Guido Kosmehl (FDP) spricht sich dafür aus, zunächst die zu dem Fachgespräch gelade‐

nen Gäste anzuhören.  

Der Ausschuss kommt überein, so zu verfahren, und tritt in das Fachgespräch ein.  

Landesfeuerwehrverband  Sachsen‐Anhalt  e. V.  (LFV)  und  Kreisbrandmeister  des  Land‐

kreises Harz  

Der Vorsitzende des LFV: Ich danke im Namen des Feuerwehrverbandes wie auch des Land‐

kreises Harz, den ich jetzt quasi in Doppelfunktion ebenfalls vertrete, für die Möglichkeit, Ih‐

nen über unsere diesjährigen Erfahrungen bzw. die Entwicklung  im  Landkreis Harz,  insbe‐

sondere  im Nationalpark und  in den Waldflächen,  zu berichten und Anmerkungen  zu ma‐

chen, damit wir uns bei der Unterstützung der Brandbekämpfung  in Zukunft vielleicht auf 

einen gemeinsamen Weg einigen können.  

Ausgangspunkt waren die beiden Einstiegswaldbrände  ‐ so will  ich sie einmal nennen ‐ der 

diesjährigen  Saison  im  Bereich  des  Brockens  bzw.  des  Nationalparks.  Insbesondere  der 

Brand  im  Bereich  Eckertal  sorgte  für  Schwierigkeiten;  diese  setzten  sich  im  Verlauf  der 

Waldbrandsaison weiter fort.  

Die  Ausgangslage  ist  im  Prinzip  die  lang  anhaltende  Trockenheit,  die Witterung.  Auf  die 

Gründe dafür möchte  ich nicht eingehen; dazu  ist hinlänglich diskutiert worden. Wir Feuer‐

wehren stehen immer wieder vor folgenden Problemen: erstens die Erkennung des Brandes, 

zweitens die Lokalisierung des Brandes und drittens das Verbringen unserer Einsatzmittel an 

die Einsatzstellen, um dann entsprechend wirksam werden zu können.  
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Den Flächenbrand auf dem Brocken möchte ich einmal außen vor lassen; das war im Prinzip 

eine Kleinigkeit. Das trockene Gras, das dort oben gebrannt hat, war kein großes Problem. 

Ein großes Problem entsteht aber, wenn es  in den unzugänglichen Bereichen des National‐

parks oder des Harzes insgesamt brennt. Wie kommen wir dorthin? Wie bekommen wir das 

in den Griff?  

Es gibt diese Regelungen für das Totholz, das es dort gibt, aus welchen Gründen auch immer, 

Borkenkäfer, Klimawandel usw. Das stellt uns unweigerlich vor das Problem, dass wir unser 

Material nur sehr schlecht in diese Bereiche verbringen können. In dem Bereich Eckertal gab 

es nur eine Zufahrt durch die Harzquerbahn, welche wir dann gelegentlich nutzen, um unse‐

re  Einsatzkräfte  dorthin  zu  bringen. Wir  können  kein Wegenetz  nutzen, weil  es  das  dort 

schlicht und ergreifend nicht gibt.  Ich sehe durchaus ein, dass wir nicht den ganzen Natio‐

nalpark oder den ganzen Harz mit Wegen belegen können, aber  schlussendlich haben wir 

damit ein Problem; denn wenn es dort brennt, müssen wir unser Material dorthin bringen. 

In diesem Fall haben wir die Harzquerbahn dafür genutzt.  

Vom Eingang der Meldung bis zu dem Zeitpunkt, als der erste Tropfen Wasser geflossen ist, 

sind drei Stunden vergangen. Das  zeigt, wie gefährlich die Brandbekämpfung  im Harz und 

insbesondere in den Totholzflächen ist.  

Bei der Aufklärung bzw. der Verortung von Bränden sind wir auf die Meldungen angewiesen, 

die bei uns eingehen. Unsere besten Feuermelder im Landkreis Harz sind die Touristen. Die‐

se haben aber das Problem, dass sie oftmals nicht genau wissen, wo sie sich gerade befin‐

den, bzw. dass sie, wenn sie es wissen, kein Mobilfunknetz haben, wenn sie etwas melden 

wollen. Oder wir haben kein ausreichendes Mobilfunknetz, um eine Ortung über die Leitstel‐

le vorzunehmen.  

Das Löschwasserproblem konnten wir  in dem Fall  regeln, weil wir über die Saison hinweg 

zwei Kesselwagen von der Harzer Schmalspurbahn  (HSB) mit  jeweils 80 m³ Wasser nutzen 

können, mit denen das Löschwasser dann dorthin verbracht werden konnte. Das kann aber 

keine endgültige Lösung sein; denn vom Erkennen des Brandes über das Anfordern dieser 

Kesselwagen, die bekanntlich keine Rennmaschinen sind, bis zu dem Zeitpunkt, zu dem das 

Wasser dann vor Ort ist, vergehen schnell einmal zwei Stunden.  

Darüber  hinaus  greifen wir  damit  in  den  Verkehr  der  Harzer  Schmalspurbahnen  ein  und 

sperren den  gesamten Verkehr. Das heißt, es  kommen  keine  Leute mehr hoch. Das wäre 

nicht unbedingt ein Problem, außer vielleicht aus wirtschaftlicher Sicht. Das Problem liegt al‐

lerdings darin, dass auch keine Leute mehr hinunterkommen. Das heißt, die Besucher, die 

sich bereits auf dem Brocken befinden, sitzen dann dort  fest, weil die Verbindung gekappt 

wurde. Wie kommen diese Leute dann vom Brocken herunter? Das  ist ein großes Problem. 

Die Busse der Verkehrsbetriebe  im Harz befahren die Brockenstraße nicht. Das wurde mir 

erst in der letzten Beratung bekannt. Damit sitzen die Leute dort oben fest.  
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Sie  sitzen dort oben  im Prinzip nicht  schlecht  fest; denn es gibt eine Gastronomie und es 

kann eine Unterbringung erfolgen. Wenn das aber über einen  längeren Zeitraum andauern 

sollte, kann das zum Problem werden, vom Heimweh bis hin zu benötigten Medikamenten. 

Dann müssen wir uns damit beschäftigen, wie wir die Leute von dort herunterbekommen. 

Wir müssen im Landkreis Harz noch klären, und zwar in Zusammenarbeit mit der Stadt Wer‐

nigerode, wie wir die Evakuierung bei Schadensfällen auf dem Brocken zukünftig regeln. 

Es wäre schön gewesen  ‐ das  ist  in diesem Fall von dem Einsatzleiter nicht als erforderlich 

angesehen worden ‐, wenn wir bei diesem Brand auf Luftunterstützung hätten zurückgreifen 

können. Damit bin ich bei meinem Hauptthema. Im Prinzip haben wir immer wieder das glei‐

che Problem. Wir greifen  im Land Sachsen‐Anhalt auf zwei Hauptkomponenten zurück: die 

Hubschrauber der Landespolizei und im erweiterten Bereich vielleicht die Hubschrauber der 

Bundespolizei sowie ‐ auch in dieser Reihenfolge ‐ unter Umständen Hubschrauber der Bun‐

deswehr.  

Es hat sich gezeigt, dass das Anforderungsverfahren durch sicherlich notwendige Formula‐

rien äußerst zäh und langwierig ist. Damit kommt es bei den Einwirkzeiten der Luftunterstüt‐

zung zu Zeiträumen von erfahrungsgemäß zwei Stunden und länger. Dabei ist nicht der Zeit‐

raum von der Alarmierung bis  zum Starten der  jeweiligen Maschine gemeint,  sondern der 

gesamte bürokratische Vorlauf, der  sich ergibt. Das heißt, der  Einsatzleiter meldet  an die 

Einsatzleitstelle, die Einsatzleitstelle meldet an das Führungs‐ und Lagezentrum. Dort wird 

bewertet,  ob  die Maschinen  starten  können  oder  nicht, was  auch  völlig  verständlich  ist; 

denn es sind in erster Linie Polizeimaschinen für polizeiliche Aufgaben. Wenn all das geklärt 

ist und dann auch noch die Kostenübernahme des  zuständigen politisch Verantwortlichen 

vorliegt, dann startet die Maschine. Dann sind wir mit zwei Stunden letztendlich schon rela‐

tiv schnell. 

Weiterhin  gibt  es  die  Problematik,  dass  die Maschinen, wenn  sie  gestartet  sind,  lediglich 

550 l Wasser  vorrätig  haben  bei  einem möglichen  Volumen  von  800 l  in  dem  Außenlast‐

behälter. Aufgrund der  zu  tragendenden polizeilichen Ausrüstung muss das Gewicht dann 

entsprechend reduziert werden, und zwar durch das Ablassen von Treibstoff bzw. das Nicht‐

Vollbetanken des Hubschraubers. Der Hubschrauber hat also, schlicht gesagt, ein zu hohes 

Startgewicht und kann daher nur mit halbem Tank anfliegen, was wiederum die Wirkzeit am 

Einsatzort entsprechend verkürzt.  

Das, meine Damen und Herren, sind Dinge, die wir  im Jahr 2022 meiner Meinung nach ein‐

fach  nicht mehr  besprechen  sollten. Wir  haben Hubschrauber  und wir  haben,  denke  ich, 

auch im Umkreis unserer Nachbarbundesländer genug Hubschrauber.  

Meine  Forderung  ist  deshalb:  Lassen  Sie  uns  zusammen mit  den  anderen  Bundesländern 

eine Möglichkeit  schaffen,  um  das  Verfahren  für  die  Luftunterstützung  bei Waldbränden 

schlanker zu gestalten, und zwar schneller  im Hinblick auf die Anforderung und dann auch 



LANDTAG VON SACHSEN‐ANHALT | 07.07.2022 | Niederschrift 8/INN/12 | öffentlich  11

effektiver. Denn die 500 l oder 600 l Wasser, die dort versprüht werden, helfen zwar, aber 

das  ist  letztendlich nicht unbedingt das Effektivste, was man  in der heutigen Zeit erleben 

kann.  

Dazu muss man  sagen: Mit den  Luftunterstützungsmitteln  ist es nicht möglich, das  Feuer 

komplett auszumachen. Aber wir können es eindämmen und wir können den Aufwand ent‐

sprechend minimieren. Das  ist das, was uns Ehrenamtlichen  letztlich  zugutekommt. Durch 

eine Minimierung der Ausbreitung haben wir eine kürzere Wirkzeit, um das Feuer  letztlich 

auszumachen.  Für die  ‐ in Anführungszeichen ‐ Bodentruppen bleibt  immer  genug  zu  tun. 

Das können wir auch handhaben.  

Vielleicht wäre in Zukunft auch der Einsatz von kleineren Löschflugzeugen zu prüfen. Insbe‐

sondere wir  im  Landkreis Harz gehen  jetzt mit einer eigenen  Initiative den Weg, uns eine 

entsprechende Maschine einschließlich Pilotenausbildung und allem, was dazugehört, zuzu‐

legen. Ich denke, im Moment sind wir auf einem guten Weg, um das Problem dann letztlich 

in kommunaler Selbstverwaltung zu lösen.  

Das alles reicht aber noch nicht aus. Schauen wir uns einmal den Bereich Löschwasser,  ins‐

besondere  im Nationalpark Harz, an. Wir waren  am  vergangenen Wochenende damit be‐

schäftigt  ‐ wir  haben  daran,  sage  und  schreibe,  ein  Jahr  lang  gearbeitet ‐,  40 Behälter  für 

40 m³ Wasser  an eine markante  Stelle  zu  verbringen. Das  ist  ein  Tropfen  auf den heißen 

Stein. Wir  reden  seit  einem  Jahr darüber, dass wir mehr  Löschwasser  an brisante  Stellen 

verbringen müssen. Wir haben das System geklärt und nutzen Kunststoffbehälter, die auch 

in anderen Bundesländern als Löschwasserreservoirs zur Verfügung stehen. Das sind keine 

Behälter,  die  große  bauliche Veränderungen  in  der Natur  verlangen.  Sie  stehen  dort  und 

können uns mit 100 m³ bis 150 m³ unterstützen. Diese müssen eigentlich nur gekauft und 

aufgestellt werden.  

Unterstützung bietet des Weiteren der Feuerwehrflugdienst.  Ich sprach am Anfang davon, 

dass wir bei der Aufklärung und Überwachung Probleme haben. Es gibt  zwar die Kamera‐

systeme im Bereich der Annaburger Heide und in der Altmark, welche auch entsprechend ef‐

fektiv sind, sie funktionieren, aber im Harz sind sie momentan nicht installiert. Ich weiß, dass 

es Bestrebungen gibt, dort welche zu errichten, aber das ist, denke ich, sehr kostenintensiv. 

Und die Effektivität ist letztlich auch nicht ganz so, wie man sie sich wünschen würde.  

Im Harz greifen wir  im Moment auf den Feuerwehrflugdienst des Landesfeuerwehrverban‐

des Niedersachsen  zurück. Das  sind Maschinen, die auch unseren Bereich bei bestimmten 

Waldbrandstufen von der Luft aus überwachen, zum einen zu dem Zweck, die Brände früh‐

zeitig  zu  erkennen,  zum  anderen  um  die  Lokalisierung  ‐ die Ortsangabe  ist  immens wich‐

tig ‐ zu übermitteln und im weiteren Einsatzverlauf die Zuführung der Einsatzkräfte bis hin zu 

dem Schutz der Einsatzkräfte zu unterstützen.  
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Stellen Sie  sich vor, Sie  stehen  im Wald und es gibt  irgendwo eine Brandstelle. Sie haben 

einen Weg gefunden, um dorthin  zu kommen, aber Sie haben  zunächst keine Möglichkeit 

festzustellen, wie sich das Feuer ausbreitet. Sie wissen nicht: Stehe ich richtig oder stehe ich 

nicht richtig? Hat der Wind gedreht? Welche Fluchtmöglichkeiten gibt es? Diese Informatio‐

nen bekommt man nur aus der Luft. Deshalb ist dieser Feuerwehrflugdienst sehr wichtig. Es 

ist auch gut, dass das Ministerium  in den  letzten  zwei  Jahren entsprechende Verträge mit 

dem  Landesfeuerwehrverband Niedersachsen geschlossen hat,  sodass diese Flugzeuge bei 

uns in bestimmten Intervallen fliegen.  

Ich weiß aus gut  informierter Quelle, dass auch  in Niedersachsen momentan über die Sinn‐

haftigkeit dieses Feuerwehrflugdienstes diskutiert wird. Ich bitte Sie, darauf Einfluss zu neh‐

men, dass wir gemeinsam diesen Feuerwehrflugdienst behalten. Das Kamerasystem, sollte 

es denn irgendwann kommen, kann uns zwar die Feuer melden, aber es wird uns im weite‐

ren  Einsatzverlauf  keine  Auskunft  über  Ausbreitung,  Rückzugswege  und  Zuführungswege 

geben. Deshalb  ist meine Bitte: Behalten Sie den Feuerwehrflugdienst auf jeden Fall mit  im 

Auge.  

Abg. Rüdiger Erben (SPD): Es geht mir um Fragen zu drei Komplexen, deren Beantwortung 

wahrscheinlich eher dem Amt des Kreisbrandmeisters zuzuordnen ist. Ich bin im Besitz einer 

Karte, die die Brandereignisse der letzten zehn Jahre aufzeigt. Darauf ist eine auffällige Häu‐

fung in bestimmten Bereichen festzustellen. Im Nationalpark brennt es in bestimmten Berei‐

chen besonders häufig und da kommt natürlich immer wieder das Thema Ursache HSB auf. 

Gibt es irgendwelche Erkenntnisse zu einem Zusammenhang zwischen der Betriebsweise der 

HSB an besonders steilen Stellen und der Waldbrandgefahr?  

Denn es  ist doch so: Wir haben 20 Jahre Waldbranderfahrung am Brocken  ‐ etwa so  lange 

dürften die ersten Ereignisse zurückliegen, würde ich sagen ‐, da könnte man unter Umstän‐

den gefestigte Erkenntnisse dazu haben, was woraus resultiert. Ich meine, dass der Betrieb 

einer Dampflok  in einem ausgetrockneten Wald ein Problem  ist, das  ist vom Grundsatz her 

bekannt. Wenn man  sich die Karte  anschaut,  stellt man  fest, dass die Brandereignisse  im 

Wesentlichen in zwei Clustern im Bereich der Brockenbahn liegen. 

Des Weiteren haben Sie das Thema Mobilfunkversorgung angesprochen. Da  fiel mir natür‐

lich prompt das Thema BOS‐Digitalfunk ein. Auf dem Brocken ist die Versorgung wahrschein‐

lich halbwegs vernünftig, aber es gibt sicherlich auch Bereiche  im Nationalpark, wo das an‐

ders ist. Können Sie dazu vielleicht auch etwas sagen?  

Schließlich habe ich noch eine Frage an das Innenministerium, das bei seinen Ausführungen 

am  Schluss  etwas  dazu  sagen  könnte.  Wir  haben  zwei  Hubschrauber,  die  zusammen 

23 Millionen € gekostet haben.  Irgendwie  scheint  immer dann, wenn man eine bestimmte  
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Verwendung eines Hubschraubers braucht, das Falsche draufgepackt zu sein, zu viel Equip‐

ment,  das man  dann  gerade  nicht  braucht, was  dazu  führt,  dass man  ihn  erst  umbauen 

muss.  

Dazu will  ich auch gleich eine Frage  in Reserve stellen. Es  ist offensichtlich so, dass andere 

Polizeihubschrauberstaffeln mit ähnlichem Material bei solchen Einsätzen häufiger zum Ein‐

satz kommen können, als das bei unseren zwei nagelneuen, teuren Hubschraubern der Fall 

ist.  

Der Vorsitzende des LFV: Zur HSB. Die Karte, von der Sie sprechen, markiert die Brandaus‐

bruchsstellen. Ich würde mich hier weit aus dem Fenster lehnen, wenn ich sagen würde, der 

Brand  ist aus diesem oder  jenem Grunde ausgebrochen. Dafür gibt es die ermittelnden Be‐

hörden,  die  Brandursachenermittlung  bzw.  die  Polizei.  Solche  Aussagen  sollten  dann  von 

denen kommen. Ich bin immer nur dann damit befasst, wenn es zu spät ist, wenn irgendwo 

ein Brand ausgebrochen  ist. Eine Aussage über die Ursachen zu treffen  ist für einen Feuer‐

wehrmann, einen Nichtfachmann,  sofern nicht ein Raucher  im Benzindepot erwischt wird, 

sehr schwierig. Ich verweise dazu auf die ermittelnden Behörden und deren Ergebnisse.  

Ich mache im Harz seit 30 Jahren Feuer aus, auch im Bereich des Brockens. Ich weiß, dass wir 

zum einen die Harzquerbahn haben,  letztlich eine Dampfmaschine, und zum anderen auch 

jedes Mal 300 Passagiere, die hinten auf den Plattformen bzw. am Fenster sitzen. Die Mög‐

lichkeiten sind also sehr vielfältig. ‐ Das vielleicht zu dieser Frage. 

Zum Funk. Der BOS‐Digitalfunk ist im Ahrtal ein bisschen unter Beschuss geraten. Wir haben 

den  BOS‐Digitalfunk  im  Harz  mit  viel Mühe  so  hingebogen,  dass  er  zumindest  zu  90 % 

oder  ‐ ich sage es einmal so ‐ einigermaßen wirtschaftlich erträglich  funktioniert. Sicherlich 

hätten wir nichts gegen weitere vier oder  fünf Basisstationen, aber  ich möchte die Diskus‐

sion über die Finanzierung nicht in diese Räume verschieben. Wichtig ist: Um unsere Aufga‐

ben zu erledigen, um entsprechende Entscheidungen und Informationen zu übermitteln, ist 

das momentan als ausreichend anzusehen. Es gibt im Bereich des Nationalparks bzw. im ge‐

samten Landkreis Harz hier und da noch Lücken, aber wir haben auch technische Möglichkei‐

ten, die uns der Digitalfunk als System bietet, um zeitweise entsprechende Überbrückungen 

zu schaffen.  

Insbesondere  im Bereich Ermsleben  ‐ das  ist  kürzlich wieder  aufgetaucht ‐ bekommen wir 

Unterstützung durch das Land bzw. durch die Bundesanstalt für den Digitalfunk der Behör‐

den und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BDBOS). Den Rest können wir, denke ich, 

mit unseren Mitteln bewältigen. Allerdings wäre es nicht schlecht, wenn wir in Zukunft hier 

und da Verbesserungen erwirken könnten. Ich glaube aber, durch den permanenten Update‐

Prozess ‐ es wird ja permanent an dem System gearbeitet ‐ sollte uns so etwas wie im Ahrtal  
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eigentlich nicht passieren,  insbesondere was die Notstromversorgung und den Betrieb bei 

außergewöhnlichen Wetterereignissen wie Schnee und Sturm betrifft, bei Wasser wohl eher 

weniger. 

Zu den Hubschraubern. Wir  als Harzer waren bei der  Staffel der  Landespolizei. Wenn wir 

über Dinge reden, dann wollen wir das direkt tun und nicht nur über Dritte. Also haben wir 

uns  einfach  angemeldet,  sind  hingefahren  und  haben  uns  die  Informationen  dort  geholt, 

auch den technischen Hintergrund. Mein Fazit ist: Es sind Polizeihubschrauber, die im Even‐

tualfall auch etwas anderes können. Schlussendlich sind sie  für die Aufgabe da,  für die sie 

gekauft wurden, also um polizeiliche Maßnahmen durchzuführen. Wenn das gerade nicht 

nötig ist, dann kann man sie vielleicht für andere Zwecke einsetzen. Deswegen ist es sicher‐

lich eine Grundsatzdiskussion: entweder  reiner Polizeihubschrauber oder  reiner  Löschhub‐

schrauber. Letzteres wäre, das habe  ich schon angesprochen, für ein einzelnes Land sicher‐

lich eine große Aufgabe,  in einem Dreierverbund aber sicherlich  lösbar. Denn die Branden‐

burger ‐ Sie kennen sicherlich die Ereignisse aus der jüngsten Zeit ‐ und die Sachsen usw. ha‐

be die gleichen Probleme. 

Abg. Sebastian Striegel (GRÜNE): Meine erste Frage bezieht sich auf das Thema Hubschrau‐

ber. Sie haben darauf verwiesen, dass die Abforderung noch immer sehr kompliziert ist. Wä‐

re es aus Ihrer Sicht sinnvoll, das über eine grundsätzliche Verständigung mit den betreffen‐

den Ministerien oder anderen Stellen zu klären, sodass man nicht in jedem Einzelfall die Ket‐

te wieder neu anlaufen lassen muss? Wäre eine grundsätzliche Verständigung ‐ das ist auch 

in der Anhörung  im Forstausschuss vorgetragen worden;  ich habe das gelesen ‐ eine geeig‐

nete Lösung?  

Die zweite Frage: Ist es tatsächlich so ‐ das habe ich Ihren Ausführungen entnommen ‐, dass 

zu den Brandursachen keine Erkenntnisse vorliegen? Ich gehe davon aus, dass der Landkreis 

von  den  zuständigen  Ermittlern  zu  den  Brandursachen  informiert wird  und  dass  es  beim 

Landkreis eine Auswertung gibt. Es ist doch eine zentrale Frage, woher die Feuer in dem Be‐

reich kommen. Selbstentzündung scheidet nach allem, was wir wissen, aus. Insofern geht es 

um vorsätzliche oder  fahrlässige Brandstiftung. Mich würde  interessieren, welche Erkennt‐

nisse beim Landkreis zu dieser Frage vorliegen.  

Der Vorsitzende des LFV:  Ich fange einmal von hinten an. Wie  ich schon auf die Frage von 

Herrn Erben sagte: Über die Ursachen wird die Feuerwehr letztendlich selten informiert. Wir 

müssten uns schon selbst kümmern. Das ist im Übrigen auch bei anderen Bränden so. Wenn 

die Ortsfeuerwehr irgendwo ein Feuer ausmacht, fragt man natürlich auch einmal nach: Was 

war es denn? Dann kommt es aber auf den Kontakt an und darauf, ob man dazu  irgendwo 

ins Gespräch kommt. Zu den Brandursachenermittlern besteht ein relativ guter Kontakt und 

dann gibt es auch einmal einen Rücklauf. Aber wenn wir uns nicht aktiv darum kümmern  
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oder das nicht vielleicht aus der Presse erfahren, dann bekommen wir keine Informationen 

dazu. Als Feuerwehrangehöriger muss man sich schon ein bisschen bemühen, um zu erfah‐

ren, woran es letztlich lag.  

So ist das auch bei der Harzquerbahn. Die Ursachen der Feuer im Bereich des Brockens, aus‐

gehend von der Strecke der Harzquerbahn ‐ ich drücke mich dabei sehr vorsichtig aus ‐, müs‐

sen ermittelt werden. Man muss erst einmal feststellen, was es  letztendlich war. Das  ist je‐

doch die Aufgabe von Fachleuten und denen will und kann ich nicht vorgreifen.  

Ministerin Dr. Tamara Zieschang (MI): Sie haben völlig recht. Das wäre eigentlich eine Frage 

an das Innenministerium. Es handelt sich in beiden Fällen um laufende Ermittlungsverfahren, 

deswegen können wir hier noch nichts dazu sagen. Erst wenn die Ermittlungsverfahren ab‐

geschlossen sind, kann man vielleicht Näheres zur Brandursache sagen. 

Abg.  Sebastian  Striegel  (GRÜNE): Die  Beantwortung meiner  ersten  Frage  zu  dem  Thema  

generelle Vereinbarung zur Hubschrauberabforderung steht noch aus. 

Der Vorsitzende des LFV: Ja, wir haben einen solchen Vorschlag gemacht. Ich meine, das Ers‐

te, was die ganze Sache verzögert, ist logischerweise die Bewertungen im Lagezentrum: Wo‐

zu  brauche  ich  das  Fluggerät  in  dem Moment?  Dort muss man  sich  sicherlich  rückversi‐

chern  ‐ das  ist  jetzt  natürlich  Spekulation;  denn  das weiß  ich  nicht ‐: Was muss  der Hub‐

schrauber heute noch polizeilich erledigen?  Ist er  in  irgendeiner Lage? Das muss man dann 

zunächst bewerten.  

Dann  kommt, wie  vorhin  schon  erwähnt,  die  rein  verwaltungstechnische  Geschichte.  Ich 

brauche einen politisch Verantwortlichen aus dem betroffenen Gebiet. Dazu muss  ich aber 

erst einmal wissen: Wer ist für dieses Gebiet überhaupt zuständig? Wir als Feuerwehr fahren 

in  irgendein der Feuerwehr nahegelegenes Gebiet und beginnen mit unseren Einsatzaufga‐

ben.  Sicherlich  kann man  sagen:  Es  gibt  doch  Karten. Aber man muss  auch  zweimal  hin‐

gucken, damit man die  richtige erwischt. Es haben  sich  schon drei Feuerwehren  in einem 

Gebiet getummelt, in dem von der Lage her eigentlich eine vierte zuständig gewesen wäre.  

Vor diesem Hintergrund wäre es  vielleicht  günstig, wenn man  landesseitig  ‐ ich hörte das 

jetzt aus Brandenburg ‐ einen gemeinsamen Fonds aufmacht,  für den alle Gemeinden eine 

gewisse  Summe  an Geld  bereitstellen,  und  dann  heißt  es: Wenn  so  ein Hubschrauber  zu 

einem Einsatz kommen soll, dann kommt er zum Einsatz, natürlich auf Anforderung des  je‐

weiligen Einsatzleiters, der sich seiner Verantwortung mit Sicherheit bewusst  ist, und dann 

ist die Kostenfrage auch für den Einsatzleiter erst einmal geklärt. Dass das im Nachgang dann 

noch im Einzelnen zugeordnet werden muss, ist doch klar.  

Wir müssen den Einsatzleitern ‐ das weicht jetzt langsam auf ‐ die Angst nehmen, dieses Ein‐

satzmittel zu nutzen. Ja, dabei entstehen Kosten. Aber auch beim Einsatz  für bodengebun‐

dene Löscharbeiten entstehen erhebliche Kosten. Wenn  ich diese  im Sinne einer Minimie‐
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rung der Einsatzmittel insgesamt irgendwo einfangen kann, dann wird das Ganze, denke ich, 

auch wieder rechnerisch zumindest erträglich.  

Ich kann nicht verstehen, warum wir seit Jahren immer wieder darüber diskutieren. Der Ein‐

satzleiter der Feuerwehr  ‐ entschuldigen Sie den kleinen Exkurs ‐ darf  in seiner Verantwor‐

tung über Leben und Tod entscheiden. Er darf bei ABC‐Einsätzen über erhebliche Sachwerte 

entscheiden, die ggf. in Betroffenheit geraten; dabei sind sechsstellige Beträge noch die klei‐

neren. Aber über so einen Hubschrauber, der pro Stunde 4 000 € kostet, wird eine Diskus‐

sion geführt, als ob wir den Mount Everest versetzen würden. Das musste ich an dieser Stel‐

le einmal loswerden. 

Abg. Angela Gorr  (CDU): Meine Frage passt eigentlich zu dem Letzten, was Sie ausgeführt 

haben.  Über  diese  Thematik  ist  schon mehrmals  gesprochen worden.  Ein  Lösungsansatz 

könnte darin bestehen, dass es einen schriftlich fixierten Routineablauf im Brandfall oder im 

Katastrophenfall  gibt,  sodass  zumindest  ein Ablaufgerüst  formuliert wird,  damit man  sich 

nicht jedes Mal rückversichern muss. Wenn in einem bestimmten Bereich also immer wieder 

einmal ein Brand ausbricht, dann gilt eine bestimmte Routine dafür, wer wie benachrichtigt 

wird und wer Verantwortung wofür trägt.  

Ist man schon weitergekommen dabei, das  in den Blick zu nehmen? Denn Sie haben eben 

auch ausgeführt, dass man nicht  immer weiß, wo genau der Brand ausgebrochen  ist. Dann 

kann die Stadt Oberharz am Brocken oder die Stadt Wernigerode oder der Landkreis Harz 

insgesamt zuständig sein.  

Der Vorsitzende des LFV: Den Ablauf gibt es. Es gibt einen Erlass, der den Ablauf der Anfor‐

derung dieses Hubschraubers regelt. Der Erlass ist auch nicht schlecht, aber er enthält eben 

diese Zwischenschritte, die unter anderem das ausgiebige Gespräch mit dem Lagezentrum 

des Landes vorsehen und im weiteren Verlauf dann die Unterschrift für die Kostenübernah‐

me vom Bürgermeister oder von wem auch  immer, dem das Gebiet zuzuordnen  ist. Das  ist 

das, was meines Wissens momentan am Längsten dauert. Wir reden nun schon eine ganze 

Weile darüber, dass das  verkürzt werden  sollte,  sind aber noch nicht  zu einer  Lösung ge‐

kommen. 

Abg. Angela Gorr (CDU): Ich halte es für außerordentlich notwendig, dass das passiert. Denn 

wir haben eben  schon gehört, dass unter Umständen auch Menschenleben auf dem Spiel 

stehen, etwa wenn es eine diffuse Lage gibt und Touristen beteiligt sind. Vielleicht kann uns 

im Nachgang zu der heutigen Sitzung noch berichtet werden, wie der Stand ist, ob es hierbei 

Veränderungen geben kann. 

Der Vorsitzende des LFV: Wir fordern bei uns im Landkreis schon seit mehr als zehn Jahren 

Hubschrauber an, und jedes Mal, wenn es ein solches Ereignis gab, gab es hinterher Theater. 

Wir reden schon eine ganze Weile darüber. 
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Abg. Angela Gorr  (CDU): Vorhin wurde  auch die Problematik Nationalpark  angesprochen. 

Gibt es  inzwischen einen Erlass, der regelt, dass die Feuerwehr oder die Rettungsdienste  in 

bestimmten Fällen auf den Wegen des Nationalparks fahren dürfen? Hat sich da etwas ent‐

wickelt? 

Der Vorsitzende des LFV: Der reine Erlass ist mir noch nicht bekannt. Eines möchte ich gleich 

einmal klarstellen ‐ denn das wird  immer auf einen Haufen geworfen ‐: Der Rettungsdienst, 

primär der bodengebundene Rettungsdienst,  ist nicht  für den Nationalpark  zuständig. Die 

Rettung ‐ ich komme aus diesem Bereich ‐ ist für die öffentlich zugänglichen Straßen zustän‐

dig; da ist es eigentlich egal, ob wir vorher eine Einwilligung oder sonst etwas haben. Das ist 

uns auch im Brandfall egal. Das ist auch vom Gesetz gedeckt.  

Der  Erlass  sollte  eigentlich  nur  regeln,  dass wir  bei Ausbildungs‐  und Übungsmaßnahmen 

sowie bei der Kontrolle von Lichtraumprofilen die Wege befahren können. Das hängt mo‐

mentan noch ein bisschen; da sind wir noch nicht weitergekommen. 

Abg. Angela Gorr (CDU): Dazu kann dann vielleicht später nachberichtet werden. 

Der Vorsitzende des LFV: Das ist aber nur die reine Papierlage. Ich glaube, auch mit dem Lei‐

ter des Nationalparks sind wir uns  im Allgemeinen darin einig, dass diese Befahrungen bei 

entsprechender  Vorinformation  des  jeweils  zuständigen  Revierförsters  oder  Verantwortli‐

chen stattfinden können. Aber das steht eben noch nirgendwo. 

Abg. Angela Gorr (CDU): In Deutschland muss aber immer alles irgendwo stehen. Ich denke, 

je öfter man darüber redet, desto eher verändert sich vielleicht etwas. 

Meine  letzte Frage  ist möglicherweise gar nicht an Sie zu richten. Sie haben  im Zusammen‐

hang mit dem Ausbruch von Bränden auch von der Problematik Totholz gesprochen. Es soll 

eine Studie geben, die sich damit befasst, inwieweit von dem Totholz eine Brandgefahr aus‐

geht. Wissen Sie, wie der Stand dieser Studie ist? 

Der Vorsitzende des LFV: Es gibt mittlerweile Pläne dazu  ‐ zumindest der Monat  ist  fixiert: 

August ‐, zusammen mit der Technischen Universität Dresden und dem  Institut der Feuer‐

wehr einen Brandversuch durchzuführen. Wir als Feuerwehren sind insofern daran beteiligt, 

als wir das Waldstück, das dafür festgelegt ist, besichtigen und auch entsprechend bewerten 

konnten. Wir  kommen  also damit  klar, dass die Wissenschaftler dort  ihre Arbeit  tun. Wir 

werden das Ganze dann anschließend in eine kleine Übung einbetten, was für uns zum Vor‐

teil ist.  

Einiges  ist dabei allerdings noch nicht klar. Mir wurden z. B. drei Fragen übersandt, die  ich 

momentan nicht beantworten kann. Eine davon ist: Wer trägt die Verantwortung für denje‐

nigen, der diesen Brandversuch letztendlich auslöst, der das ansteckt? Das ist eine Sache, die 

in  den  entsprechenden  Referaten  noch  geklärt werden muss.  Es  geht  auch  um Versiche‐
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rungsfragen. Ich kann die drei Fragen nicht beantworten. Ich komme gern zum Feuerausma‐

chen. Wir werden  uns  nach  allen  uns  vorliegenden Gesetzen  und  Verordnungen  richten, 

aber ich werde nicht dafür unterschreiben, dass ich dafür verantwortlich bin, diesen Versuch 

zu starten. Vielleicht ist das etwas bürokratisch. 

Abg. Henriette Quade (DIE LINKE): Ich habe ebenfalls mehrere Fragen und schicke zunächst 

eine für das Ministerium voraus. Denn exakt die Frage der Alarmkette  ‐ woran es hakt und 

wie  sich das  vereinfachen  ließe ‐ beschäftigt nicht nur die  Feuerwehren,  sondern  ist auch 

schon mehrmals im politischen Raum thematisiert worden. Der für Forsten zuständige Aus‐

schuss hat  im  letzten Monat ein  Fachgespräch  vor Ort durchgeführt, bei dem der  Staats‐

sekretär dezidiert gesagt hat: Das Problem wird mitgenommen.  Ich bitte dringend darum, 

dass  das  Innenministerium  im  Anschluss  an  das  heutige  Fachgespräch  darauf  eingeht.  Es 

wurde angekündigt, vernünftige Lösungen zu finden. Ich glaube, es wäre an der Zeit, das zu 

tun. 

An den Vorsitzenden des Landesfeuerwehrverbandes habe  ich drei Fragen. Erstens.  In den 

schriftlichen Stellungnahmen sowie in dem vorläufigen Protokoll des Fachgesprächs vor Ort 

ging es unter anderem um das Thema Ausbildung. Diesen Punkt möchte  ich aufgreifen. Die 

Bergwacht weist bspw. darauf hin, dass eine gemeinsame Ausbildung von Feuerwehr und 

Bergwachtrettung durchaus sinnvoll sein könnte, um Wege zu erschließen usw. Wie sehen 

Sie das? 

Zweitens zur Frage der speziellen Ausbildung  für Wald‐ und Vegetationsbrandbekämpfung. 

Sehen Sie die Notwendigkeit, etwas an der Ausbildung zu verändern, sie etwas zu erweitern? 

Denn mein Stand  ist  ‐ so  lese  ich die Protokolle ‐, dass es keine gesonderte Ausbildung  für 

Wald‐ und Vegetationsbrandbekämpfung gibt. 

Drittens  zu  den  Löschwassertanks. Verschiedene  Stellungnahmen weisen  darauf  hin,  dass 

bei festen Löschwassertanks das Problem auftreten kann, dass sie dort sind, wo sie nicht ge‐

braucht werden, und dass man zunächst vor dem Problem steht, das Wasser dorthin trans‐

portieren  zu müssen. Viel wichtiger wären  eigentlich  ein  Fahrzeugkonzept  und  natürliche 

Löschwasserreservoirs. Können Sie zu diesen drei Komplexen etwas sagen? 

Der Vorsitzende des LFV: Fangen wir mit der Bergwacht an, mit der Einbindung der Berg‐

wacht in die Brandbekämpfung. Ich sage es einmal so: Die Bergwacht leistet in ihrem Bereich 

und für ihre Aufgaben, für die sie momentan vorgesehen ist, eine gute Arbeit. Insbesondere 

bei uns im Gebirge kann man sich auf sie verlassen und man kann mit ihnen zusammenarbei‐

ten bzw. wir nutzen die Fachkenntnisse, die bei der Bergwacht vorhanden sind,  im Fall des 

Rettungsdienstes, meistens zusammen.  

Wo die Bergwacht bei der Brandbekämpfung eine Rolle  spielen würde, erschließt  sich mir 

persönlich nicht; denn wenn ich einen Elektroschaden habe, hole ich auch nicht den Klemp‐

ner. Man  kann  vielleicht, was die  Zuwegungen  angeht,  gemeinsam  arbeiten. Aber das  ist 
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Kartenmaterial, das  ist Basismaterial. Aufgrund unserer Fahrzeuge und unserer Taktik kön‐

nen wir nicht alle Wege nutzen, die die Bergwacht vielleicht nutzt. Das ist ein bisschen diffe‐

renziert zu sehen, denke ich. 

Zu der Frage der Ausbildung. Sie haben völlig recht, es gibt keine gesonderte Ausbildung da‐

für. Die gesonderte Ausbildung  für die Wald‐ und Vegetationsbrandbekämpfung überneh‐

men wir  in  Eigenregie  oder  auf  Eigeninitiative  ‐ wir  haben  einen  gut  organisierten  Kreis‐

feuerwehrverband ‐ mit zwei organisierten Vereinen in Deutschland. Der eine ist die Organi‐

sation „@fire“, der andere ist der Verein „Waldbrandteam“. Beide sind anerkannte Helfer im 

Katastrophenschutz und vermitteln Erfahrungen, die sie international gesammelt haben, und 

schneiden diese jetzt auf Deutschland zu. Vor zehn Jahren hätten wir vielleicht darüber gelä‐

chelt, heutzutage sehen wir, dass wir langsam in die südeuropäischen Bereiche kommen und 

unsere Taktiken angleichen müssen. Das haben wir auch schon getan mit den Löschmitteln, 

mit den Zuführungen dünnerer Schläuche etc. Wir sind schon dabei, darauf zu reagieren.  

Es wäre allerdings günstig‐ die Zeichen der Zeit zeigen es ‐, wenn wir an unserer Schule zu‐

künftig ein entsprechendes  Fach oder Ähnliches etablieren  könnten, um das dann  zentral 

gesteuert und unabhängig von Vereinen anbieten  zu können.  Ich will Vereine nicht  in ein 

schlechtes Licht stellen ‐ ich bin selbst in einem Verein ‐, aber so etwas muss, denke ich, zen‐

tral gesteuert werden, damit die Bildungsinhalte überall die gleichen sind. Sonst  laufen wir 

Gefahr,  dass  der  eine  Verein  sagt,  das  ist  linksherum, während  der  andere  sagt,  das  ist 

rechtsherum. ‐ Wie lautete die dritte Frage? 

Abg. Henriette Quade  (DIE  LINKE): Die  Löschwassertanks,  Fahrzeugkonzepte  und  derglei‐

chen. 

Der Vorsitzende des LFV: Die Löschwassertanks stehen natürlich immer an der falschen Stel‐

le. Das  ist wie mit den Feuerlöschern, die hängen  im Ernstfall auch  immer an der  falschen 

Stelle. Aber alles  ist besser als gar nichts. Wir wurden zum Teil auch von Leuten belächelt, 

die gesagt haben: Da stellen sie 40 m³ Wasser  in den Wald und hoffen, dass sie damit den 

Krieg gewinnen. ‐ Nein, das tun wir nicht. Aber wir minimieren damit den Aufwand. Wir ha‐

ben dadurch eine Entlastung von 15 Tanklöschfahrzeugen. Die muss man erst einmal heran‐

holen, auch im Landkreis Harz. Es ist nicht so, dass wir die nicht haben, aber die müssen erst 

einmal dorthin fahren; eine Stunde ist da gar nichts. So aber fährt eine Einheit schon hin und 

hat erst einmal 40 m³ Wasser, mit dem  sie beginnen kann. Dass wir das hinterher wieder 

auffüllen müssen, ist klar.  

Die  natürlichen  Löschwasserentnahmestellen,  die  wir  in  den  letzten  Jahrzehnten  nutzen 

konnten, sind aufgrund des Klimawandels und was auch immer sonst noch nicht so ergiebig, 

dass man sie für einen Brandeinsatz nutzen kann. Wir haben zwar hier und da Bachläufe, die 

wir anstauen können, aber das  ist kein verlässliches Mittel. Es geht doch kein Feuerwehr‐ 

   



LANDTAG VON SACHSEN‐ANHALT | 07.07.2022 | Niederschrift 8/INN/12 | öffentlich 20

mann jede Woche in den Wald und kontrolliert: Wie hoch ist die Holtemme, wie hoch ist der 

Zillierbach? Das sind Dinge, die eingezeichnet sind.  In alten Zeiten konnte man sich darauf 

verlassen und wusste: Die führen immer gut Wasser, das reicht. Heute ist das nicht mehr so. 

Im Moment ist die Lage etwas entspannter; das kann in 14 Tagen aber schon wieder anders 

sein.  

Deswegen erfolgt die Aufstellung von Löschwasserbehältern in großem Stil an Basispunkten 

oder an Risikopunkten. Diese kann man gut erreichen; man kann mit Fahrzeugen gut hin‐ 

und auch wieder wegkommen. Diese Löschwasserbehälter helfen in jedem Fall. 

Abg. Chris Schulenburg (CDU): In der Vergangenheit sind auch seitens des Landes mehrere 

Löschwasserbehälter herausgegeben worden. Sie sprachen diese Kunststoffbehälter an, die 

in dem Bereich fest aufgestellt werden sollten. Gibt es eine Berechnung dazu, wie viele man 

tatsächlich braucht? Wenn man sich die Karte anschaut, sieht man, dass es tatsächlich so ist, 

wie Herr  Erben  sagte: Die  Brände  sind  hauptsächlich  entlang  der  Bahnstrecke. Wie  viele 

Löschwasserbehälter benötigen Sie dort?  

Gibt es  in diesem Bereich auch  fest  installierte Löschwasserbrunnen, gebohrte Brunnen  in 

den Tälern, die man entlang der Strecke nutzen könnte? Denn Sie brauchen letztlich ein Ge‐

samtkonzept aus mobilen und festen Behältern sowie eine Zuführung über den Luftweg bzw. 

über natürliche Gewässer. Gibt es dazu konkrete Berechnungen?  

Eine  letzte Frage. Sie sprachen den Flugdienst  in Niedersachsen an. Können Sie die Aufklä‐

rung nicht auch mit den ausgegebenen Drohnen durchführen, wenn der Flugdienst einmal 

nicht zur Verfügung steht? 

Der Vorsitzende des  LFV: Der  Flugdienst  verfügt über  zwei Maschinen. Diese  sind  in den 

Kernrisikozeiten  verfügbar; das  sind  60 bis  90 Tage  im  Jahr,  in denen es  rechnerisch  sehr 

heiß hergeht.  

Das mit den Drohnen wird in den Diskussionen oft etwas falsch aufgefasst. Die Drohne dient 

zur Aufklärung  am  Einsatzort. Wenn die Drohne  zum  Einsatz  kommt, dann wissen wir  im 

Prinzip zumindest die grobe Richtung, wo der Brand ist. Wir tasten uns mithilfe der Drohne 

an den Einsatzort heran und können dann entsprechende Maßnahmen einleiten.  

Zur Permanentüberwachung ist eine Drohne völlig ungeeignet. Wir haben keine Möglichkeit, 

sie permanent durch die Gegend fliegen zu lassen. Das ist nicht unsere Aufgabe und das ist 

auch nicht leistbar. Die Drohne ist im Einsatzablauf eine wichtige Sache, sie kann koordinie‐

ren,  sie kann aufklären,  sie kann  Informationen  liefern. Aber  ihre Verwendung  im Vorfeld 

 ‐ im Sinne von: heute  ist es warm, heute  schicken wir einmal  fünf Drohnen hoch ‐  ist  für 

eine Feuerwehr nicht machbar. 
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Zu den Löschwasserentnahmestellen. Das wird auch gern verdreht. Die Behälter, die wir auf‐

grund der Förderung der Landesregierung im ganzen Land bekommen haben, sind hervorra‐

gende  Einsatzmittel, die wir  im  Einsatz definitiv  verwenden  können. Das  sind  gute Dinge. 

Diese werden aber häufig mit den Löschwasserbehältern vermischt, die permanent  irgend‐

wo  in der Natur herumstehen. Das  ist keine Kritik an den Löschwasserbehältern; diese sind 

als Zwischenbehälter im Einsatzverlauf eine Unterstützung, ohne Frage. Aber die führen wir 

im Prinzip mit uns. Das beste Beispiel  ist: Wir  führen sie  leer auf  irgendwelchen LKWs mit, 

und wenn wir sie aufstellen, müssen wir sie erst einmal befüllen. Doch wenn ich sie vor Ort 

befüllen kann, dann brauche  ich  sie  im Grunde nicht mehr; denn dann habe  ich  ja genug 

Wasser.  

Die Kunststoffbehälter, die Sie ansprachen, sind  im Prinzip Kunststofflöschwasserzisternen, 

die in bestimmten Gegenden aufgestellt werden, um ggf. darauf zurückgreifen zu können.  

Zu den Brunnen.  Ich weiß, Sie sind aus der Altmark, dort  ist es üblich, Brunnen zu bohren. 

Dort gibt es die Flachspiegelbrunnen und auch Tiefbrunnen. Mir  ist nicht bekannt, dass so 

etwas  im Harz vorhanden  ist oder dass so etwas  technisch möglich wäre, bzw. das gibt es 

nur ganz selten, im Vorharz vielleicht.  

Landeskommando Sachsen‐Anhalt der Bundeswehr (LKdo ST) 

Der Kommandeur des LKdo ST: Sie werden Verständnis dafür haben, dass ich zu den mir zu‐

gesandten  Fragen  keine Aussagen  treffen  kann. Der Katastrophenschutz  ‐ das  ist  kein Ge‐

heimnis ‐  liegt  in  der  Zuständigkeit  der  Länder,  der  Brandschutz  in  der  Zuständigkeit  der 

Kommunen. Vor diesem Hintergrund kann der Bund ‐ und das tut er auch ‐ lediglich Ressour‐

cen, Material und Personal, über die er zur Erfüllung seiner grundgesetzlichen Aufgaben ver‐

fügt,  subsidiär,  also  erst wenn  alle  anderen Möglichkeiten  ausgeschöpft  sind,  im Rahmen 

von Amts‐ und Katastrophenhilfe nach Artikel 35 des Grundgesetzes unterstützend zur Ver‐

fügung stellen. Das tun wir auch regelmäßig bei Schneelagen, bei Flutlagen, bei Brandlagen 

oder auch bei Pandemielagen. Art und Umfang, die die Bundeswehr dann leisten kann, rich‐

ten sich nach den angeforderten Fähigkeiten und den bei uns zur Verfügung stehenden Res‐

sourcen.  

Für die Anforderung der vorgenannten Amtshilfe gibt es  im Grundsatz zwei Möglichkeiten, 

eine hat der Vorsitzende des LFV schon skizziert. Amtshilfe kann von Behörden durch einen 

Amtshilfeantrag beantragt werden. Dieser Antrag kann entweder bei dem Standortältesten, 

bei  den  Kreisverbindungskommandos  oder  bei mir  im  Landeskommando  gestellt werden. 

Der Antragsteller wird dann im Rahmen dieses Prozesses begleitet und beraten.  

Die zweite Möglichkeit ist die Anforderung von Hilfeleistungen im Rahmen der sogenannten 

Soforthilfe. Hiermit kann der Antragsteller an  jede Dienststelle herantreten. Voraussetzung 

dafür  ist  das  Vorliegen  eines  besonders  schweren  Unglücksfalls mit  Gefahr  für  Leib  und  
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Leben oder unmittelbarer Gefahr  für die öffentliche Sicherheit. Die angefragte Dienststelle 

wird dann im Rahmen ihrer Möglichkeiten unverzüglich Unterstützung leisten.  

Im  Bereich  der  Brandbekämpfung  unterstützen  die  Truppenübungsplatzfeuerwehren  der 

Truppenübungsplätze Klietz, Altengrabow und Altmark seit Jahren immer wieder auf der Ba‐

sis der Soforthilfe die örtlichen Feuerwehren, wie auch die örtlichen Feuerwehren der Bun‐

deswehr bei der Bekämpfung von Bränden auf Übungsplätzen zur Seite stehen. Im Harz ha‐

ben wir in der Vergangenheit mit den Kräften der Feuerwehr des Versorgungs‐ und Instand‐

setzungszentrums  in  Blankenburg  bei  der  Brandbekämpfung  im  örtlichen  Bereich  unter‐

stützt, zuletzt am 1. Juni 2022 bei der Löschwasserversorgung für die freiwillige Feuerwehr 

im Bereich Regenstein.  

Zur Sicherstellung der Reaktionsfähigkeit auch  für Hilfeersuchen befindet  sich die Bundes‐

wehr  in unterschiedlichen Bereitschafts‐ oder Alarmierungsstufen, die nach Bedarf erhöht 

oder  gesenkt werden  können. Das passiert  auch  im  Sommer.  So  konnte  z. B. das  Landes‐

kommando auf eine Hubschrauberanforderung des Landkreises Harz zur Unterstützung der 

Brandbekämpfung am 17. Juni 2022 bereits wenige Minuten, nachdem wir die  Information 

bekommen haben, dass ein Hubschrauber zur Verfügung steht, dies auch an den Landkreis 

weitergeben. Der Antrag wurde jedoch, weil der Hubschrauber nicht mehr erforderlich war, 

zurückgezogen.  

Schlussbemerkung:  Ja, Amtshilfeverfahrensantrag  klingt  bürokratisch  und  kompliziert. Aus 

meiner Sicht ‐ mehr geprägt durch die Pandemie, weniger durch Feuerbekämpfung ‐ haben 

wir das immer ziemlich zügig und einvernehmlich auf die Reihe bekommen. Wenn völlig klar 

ist, dass Leib und Leben in Gefahr sind, dann stehen wir zur Seite.  

Abg. Rüdiger Erben (SPD): Herr Oberst, ich habe keine Frage, sondern ich habe ein Lob. Ich 

habe Amtshilfe und Soforthilfe in den letzten nun schon 30 Jahren in unterschiedlichen Ver‐

wendungen erlebt. Ihre Befehle sehen zunächst immer monströs aus, und man könnte den‐

ken, dass es ein Riesenproblem  ist, an das erfolgreiche Ende des Verfahrens  zu  kommen. 

Aber alle Fälle, die ich kenne, haben zu einer unbürokratischen und schnellen Hilfe der Bun‐

deswehr geführt. Mir ist in den vielen Jahren auch nicht ein einziger Fall bekannt geworden, 

bei dem am Ende des Tages wirklich bezahlt werden musste. 

Der Kommandeur des LKdo ST: Ja, das ist richtig. 

Kreisfeuerwehrverband Harz e. V. (KFV Harz) 

Der Vorstandsvorsitzende des KFV Harz: Ich denke, aus der Sicht der Feuerwehren hat der 

Vorsitzende des Landesverbandes und  in Personalunion auch Kreisbrandmeister schon um‐

fangreich ausgeführt.  Ich würde mich daher auf drei Themenschwerpunkte dieser Ausfüh‐

rungen konzentrieren.  



LANDTAG VON SACHSEN‐ANHALT | 07.07.2022 | Niederschrift 8/INN/12 | öffentlich  23

Wir haben im Harz, ausgehend vom 26. April 2022, dem ersten Brand in der Stadt Wernige‐

rode, bis zum 17. Juni 2022 neun Brandereignisse gehabt, die auch das Interesse der Medien 

und einer breiten Öffentlichkeit erregt haben. Bei sieben dieser Brandereignisse durften der 

Vorsitzende des LFV und  ich  in unserer dienstlichen Feuerwehrfunktion zugegen sein, ent‐

weder als Einsatzleiter, als Kreisbrandmeister  in den Aufsichtsbehörden oder als Unterstüt‐

zungseinheit  einer  Nachbarfeuerwehr.  Bei  drei  dieser  Einsätze  kam  es  zu  dem  Anforde‐

rungsprozedere Hubschrauber‐ darauf würde ich gleich noch eingehen ‐, unter anderem bei 

der Bundeswehr, wo das tatsächlich sehr viel schneller funktioniert, als wir das hier monie‐

ren. Insofern sollten wir das auch unterscheiden. 

Der Vorsitzende des LFV sprach es an: Es gibt sieben Themenschwerpunkte, über die wir seit 

mittlerweile  zwei  Jahren bei diversen Runden Tischen, Waldbrandkonferenzen, politischen 

Gesprächen mit Herrn Schulenburg, Frau Gorr und Herrn Erben  ‐ auch Herr Striegel war  in 

Blankenburg  schon  zu Gast ‐  diskutieren,  und  das  genauso  ‐ das möchte  ich  ausdrücklich 

hervorheben ‐ mit dem Ministerium.  

An  der  einen  oder  anderen  Stelle wird  ein  bisschen Ministerien‐Bashing  betrieben. Dazu 

muss ich deutlich sagen, mit Frau Zieschang und Herrn Zimmermann gibt es an vielen Stellen 

sehr konstruktive und gute Gespräche. Wir reden hierbei von der Adjustierung kleiner orga‐

nisatorischer Hürden, die momentan, leider Gottes, große Auswirkungen haben.  

Die sieben Schwerpunkte sind:  

‐ die Erkennung von Bränden,  

‐ die Lokalisierung von Bränden,  

‐ die  Brandbekämpfung  aus  der  Luft  sowie  am  Boden  ‐ ich  würde mich  heute  auf  die 

Brandbekämpfung aus der Luft fokussieren ‐,  

‐ das zur Verfügung stehende Löschwasser,  

‐ die Gefahren durch Totholz,  

‐ die vorbereitenden Maßnahmen, wie z. B. die Befahrung und die Ausbildung, sowie  

‐ das Thema Evakuierung.  

Zu dem Thema Totholz möchte ich anmerken: Wir diskutieren mit dem Leiter des National‐

parks Harz  ‐ leidenschaftlich  am  Telefon  und  persönlich ‐  sehr  häufig  darüber,  ob  Totholz 

brennt oder nicht. Ich kann sagen, in meinem Kamin brennt es gut. Ich würde dem National‐

park auch das eine oder andere Holz kostenlos abnehmen, wenn das hilft, die Brandgefahr  
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zu  reduzieren.  Unabhängig  davon  ergibt  sich  jedoch  auch  eine mechanische  Gefährdung 

durch das Totholz, welches  für Feuerwehrleute und andere Organisationen, ob Bergwacht, 

Rotes Kreuz, Bundeswehr oder Technisches Hilfswerk, gefährlich ist.  

All diese Themen sind seit  Jahren  in der Diskussion und befinden sich  in unterschiedlichen 

Reifegraden. Ich würde jetzt zuerst auf das Thema Hubschrauber eingehen. 

Die Hubschrauberalarmierung konkret aus meiner Sicht. Jeder Einsatzleiter hat einen Amts‐

eid geleistet, im kommunalen Wirkungskreis, vor seinem Stadtrat. Dort schwören sie im We‐

sentlichen auf die Verfassung des Landes Sachsen‐Anhalt und darauf, dass die Verhältnismä‐

ßigkeit der Mittel gewahrt  ist, dass sie die Einsatzmittel so zum Wirken bringen, dass Kos‐

teneffizienz und Wirksamkeit für den Bürger gleichermaßen ausgewogen gegeben sind.  

Bei zwei der drei Einsätze, zu denen es zu Hubschrauberanforderungen kam, war  ich selbst 

der örtlich handelnde Einsatzleiter.  Ich berichte  Ihnen von dem  letzten Einsatz am 17. Juni 

2022 in dem Gebiet zwischen Blankenburg und Hainburg. Das ist, wie es der Vorsitzende des 

LFV vorhin gesagt hat, exemplarisch für die letzten elf Jahre.  

Es gab gegen Mitternacht eine Alarmierung zu einem Feuerschein, erst einmal für die örtlich 

zuständige Feuerwehr Hainburg. Im weiteren Verlauf war bei der Anfahrt ein großer Feuer‐

schein zu bemerken. Das führte dazu, dass das Alarmstichwort erhöht wurde und dass eine 

Drohne  zum  Einsatz  kam,  die  das  Feuer  auch  sehr  schnell  gefunden  hat.  Es  befand  sich 

ca. 5 km von der letzten Weggabelung entfernt in einem sehr unzugänglichen Gebiet mit null 

Handyempfang.  

Für die Einsatzfahrzeuge gibt es eine Standardtaktik: Man möchte Begegnungsverkehr ver‐

meiden; denn es  ist unglücklich, wenn zwei Fahrzeuge sich ohne Wendemöglichkeit gegen‐

überstehen. Deswegen gibt es einen Bereitstellungsraum. Kleine Fahrzeuge sowie die Droh‐

ne fahren voraus und lokalisieren die genaue Brandstelle sowie die möglichen Zufahrtswege. 

Das ist in diesem Fall auch geschehen.  

An dieser  Stelle möchte  ich hervorheben  ‐ ich habe  es dem  Leiter des Polizeireviers Harz 

schon persönlich gesagt, aber vielleicht auch für Frau Zieschang ‐: Die Kräfte der Polizei sind 

mit ihrem kleinen Fahrzeug ebenfalls angefahren und haben außerordentlich gut das Strahl‐

rohr  gehalten und mit  gelöscht.  Sie  können  also die Pistole wegpacken und  können  auch 

Brandbekämpfung. Dafür meinen recht herzlichen Dank als Einsatzleiter. 

Wir haben recht  früh, morgens um 4 Uhr, den ersten Hubschrauber angefordert. Die Hub‐

schrauber fliegen nachts nicht. Das hat verschiedene Gründe und das ist auch gut so; sie sol‐

len  nachts  nicht  zur  Brandbekämpfung  fliegen. Um  8:40 Uhr war  der  erste Hubschrauber 

nach der Alarmierung um 8:10 Uhr  vor Ort. Das hat  außerordentlich gut  geklappt. Es  gab 

einen kompetenten Führer im Lagezentrum des Innenministeriums. Es gab wenig Diskussion, 

wenige Fragen. Der Hubschrauber ist gekommen und hat gelöscht ‐ das lief.  
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Gegen 12:20 Uhr fiel die Entscheidung, dass aufgrund des Plateaus und der immer noch vor‐

handenen Brandausbreitung ‐ das kann man sich  im Nachgang gern auf den Drohnenvideo‐

aufnahmen  ansehen ‐  ein  zweiter  Hubschrauber  benötigt  wird.  Bis  dahin  war  leider  ein 

Schichtwechsel  im Lagezentrum erfolgt. Mit dem  zweiten Schichtführer war es dann nicht 

mehr ganz so einfach. Es führte dann dazu, dass man per Draht kommen solle, wie das in der 

Rettungsleitstelle so schön heißt.  

Sie müssen  sich das  so  vorstellen  ‐ in dem  Fall ging es mir persönlich  so ‐:  Sie  stehen auf 

einem Felsen, 10 cm vor Ihnen geht es ca. 20 m in die Tiefe. Sie halten das Telefon in die Hö‐

he, weil Sie nur dort oben Empfang haben. Mit einer Körpergröße von 1,78 m habe ich dabei 

vielleicht einen Nachteil.  Ich musste die Hand  in die Höhe  strecken, das Telefon auf  Laut‐

sprecher schalten, drei‐, viermal telefonieren, bis  ich wirklich bei der Leitstelle  landete und 

zum MI durchgestellt wurde.  

Dann durfte  ich mit einem wackligen Handybalken oder einer sehr sporadischen Handyver‐

bindung dem Führer im Lagezentrum des Innenministeriums erklären, ob ich denn alle Mit‐

tel und Möglichkeiten vorher ausgeschöpft habe, ob ich die Bundeswehr angefragt habe be‐

züglich eines Hubschraubers, ob ich Private angefragt habe und ob es denn wirklich notwen‐

dig sei, ob der Wald nicht abbrennen könne, ob denn Menschenleben in Gefahr, unmittelbar 

bedroht seien. Diese Diskussion führen Sie dann auf einem Felsen, wenn Sie 100 Einsatzkräf‐

te mit mehreren Strahlrohren aktiv haben, wenn Sie sich darum kümmern müssen, dass kei‐

ne  Einsatzkraft  abstürzt  oder  hinfällt.  Hinfallen  und  Stolpern  klingt  erst  einmal  harmlos, 

wenn  Sie  aber mit  leichter  Bekleidung  ‐ man  zieht  sich  entgegen  den  Unfallvorschriften 

durchaus auch einmal aus ‐ stolpern und hinfallen, ziehen Sie sich schwerste Verbrennungen 

zu. Deswegen müssen Sie als Einsatzleiter mit den anderen handelnden Führungskräften vor 

Ort sehr viel beachten. Diskussionen sind dann durchaus schwierig.  

Bei den beiden anderen Einsätzen war es genauso. Wir mussten also  in diesem Fall und  in 

den  Fällen  davor,  am  1. Juni  2022  ‐ der  Einsatz  an  der  Burgruine wurde  schon  angespro‐

chen ‐ sowie am 15. Mai 2022  in Stiege,  jedes Mal die privaten Handykontakte zum Leiter 

des Referats Brand‐ und Katastrophenschutz nutzen, der sich dann darum gekümmert hat, 

dass ein Hubschrauber kommt. Das kann es nicht sein, meine Damen und Herren.  

Es muss so sein wie bei einem Rettungshubschrauber. Sie haben vielleicht das Verpuffungs‐

ereignis am Wochenende in Blankenburg mitbekommen. Binnen fünf Minuten hatte ich drei 

Rettungshubschrauber, einen aus Halle, einen aus Thüringen und einen aus Brandenburg. 

Das Ganze hat fünf Minuten gedauert, ohne Diskussion. Da durfte  ich über Leben und Tod 

entscheiden ‐ um das Beispiel des Vorsitzende des LFV aufzugreifen.  

Bei einem Polizeihubschrauber soll  ich  im Wald ein Fax ausdrucken, ausfüllen, wieder ein‐

scannen und dann an das Lagezentrum MI schicken, und das, obwohl wir ‐ damit bin ich bei 

unserer  Forderung,  sowohl  als  handelnder  Einsatzleiter  wie  auch  als  Kreisfeuerwehr‐
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verband ‐ eine gerichtsverwertbare, staatsanwaltlich verwertbare Bandaufzeichnung haben. 

Es sollte doch möglich sein, dass der Einsatzleiter die Leitstelle anfunkt, weil er einen Hub‐

schrauber benötigt, dann nach Rücksprache mit seinem Bürgermeister, wenn denn möglich, 

die Kostenübernahmeerklärung versichert und dass dann die Leitstelle  im Auftrag beim  In‐

nenministerium diesen Hubschrauber anfordern kann und dass der kommt ‐ analog zu dem 

Modell Rettungshubschrauber,  zuletzt erfolgt am Wochenende  in vielfacher Ausprägung.  ‐ 

Das vielleicht als kleiner Exkurs dazu, worüber wir reden.  

Wir reden nicht darüber, dass die Polizeihubschrauberstaffel nicht will. Wir reden nicht da‐

rüber, Herr Erben, dass die Hubschrauber ungeeignet sind. Für die 23 Millionen € kriegen wir 

eine ganze Menge. Wir haben zwei Polizeihubschrauber, einer ist polizeilich ausgestattet mit 

Wärmebildtechnik und vielem anderen, ein weiterer  ist als Lastenhubschrauber ausgestat‐

tet, hat eine Seilwinde ‐ ich denke, das ist für die Bergwacht interessant ‐ und darüber hinaus 

die Möglichkeit, ein Bambi‐Bucket mit 545 l  zu verbauen. Aufgrund des Startgewichts von 

3 800 kg, 3,8 t, und der 500 l Wasser, die transportiert werden, muss der Sprit auf ungefähr 

70 % abgelassen werden.  

Zu der Frage, ob unser Hubschrauber nicht geeignet  ist.  ‐ Nein, wir haben das Modell 2D, 

nicht das Modell 2C wie die Kollegen in Thüringen. Dort ist auch andere Technik verbaut. Die 

haben schlichtweg ein geringeres Startgewicht; d. h., entweder dürfen die Thüringer Piloten 

mehr Gewicht haben, können also besser essen als die Kollegen in Sachsen‐Anhalt, oder sie 

können ein Bambi‐Bucket mit 1 000 l transportieren. Das liegt schlichtweg an der Physik des 

Hubschraubers. Wir haben uns für einen anderen Hubschrauber mit anderen Primäreinsatz‐

aufgaben entschieden, und das war seinerzeit, denke  ich, auch gut und  richtig. Die Feuer‐

wehr ist hierbei ein ergänzendes Einsatzmittel.  

Zusammenfassend  zu  dem  Thema Hubschrauber: Der Hubschrauber  ist  in  20 Minuten  im 

Harz,  in zehn Minuten  in der Luft, wenn er einsatzbereit gemacht werden muss. Die Besat‐

zung hat eine Freischicht, die sie freiwillig sofort alarmiert. Wir sollten also an dem vorheri‐

gen dreistündigen bürokratischen Prozedere arbeiten und auch Rücksicht auf den Leiter des 

Referats nehmen, damit er nicht immer persönlich angerufen werden muss. Vielmehr sollte 

es  so  sein:  Jemand bestellt  im Rahmen  seiner Verantwortlichkeit einen Hubschrauber und 

dann kommt der Hubschrauber. 

Ein zweiter Punkt in diesem Zusammenhang ist ‐ wenn ich mir etwas wünschen dürfte ‐ fol‐

gender. Der Hubschrauber hat Wartungszyklen von ungefähr drei Monaten. Vielleicht kann 

man ‐ nicht sofort, aber in den nächsten zwei, drei Jahren ‐ darauf hinwirken, dass der zwei‐

te Hubschrauber  immer  in  den Wintermonaten  gewartet wird,  sodass  zwischen Mai  und 

September beide Hubschrauber zur Verfügung stehen und bestenfalls nur die Besatzung ge‐

switcht werden muss. ‐ So viel zu dem Thema Hubschrauber. 
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Zu dem Thema Befahrung und Ausbildung. Es gibt die Vegetationsbrandausbildung, das  ist 

gar nicht so schwer. Wenn wir hier zehn Minuten mehr Zeit hätten, könnten wir Sie zu Vege‐

tationsbrandbekämpfern machen, zumindest mit einer einheitlichen Sprache, mit den The‐

men, die Sie kennen müssen, um sich im Wald nicht umzubringen, und mit einer Kommuni‐

kationsart, die dazu führt, dass jeder sofort weiß, wo das Feuer ist und wie gefährlich es ist. 

Das ist gar nicht so schwer. Das sind im Wesentlichen Tagesseminare; der zweite Tag ist ein 

Brandversuch mit einem sogenannten Gegenfeuer, zuletzt  in den Medien mit Treuenbriet‐

zen.  

Der  Landkreis Harz hat mit dem Partner‐Kreisfeuerwehrverband bereits 1 000  Feuerwehr‐

leute darin ausgebildet. Das entspricht einem Anteil von ungefähr 25 % der gesamten Ein‐

satzkräfte  im Landkreis Harz. Was das angeht, sind wir also relativ gut aufgestellt, und die 

Tendenz ist steigend. Die Nachfrage ist allerdings sehr hoch, sodass wir für dieses Jahr schon 

gar  kein  Seminar mehr  bekommen  haben.  Insofern wäre  es  sinnvoll,  an  dem  Institut  für 

Brand‐ und Katastrophenschutz Heyrothsberge Kapazitäten dafür zu schaffen. 

Zu dem Thema Befahrung. Der Leiter des Nationalparks Harz und ich haben leidenschaftlich 

darüber diskutiert. Es gibt den Punkt Gefahrenabwehr im SOG LSA, dieser sieht ausdrücklich 

auch jedwede vorbereitende Maßnahme vor.  

Wir  besprachen  das  am  14. Mai  2022  beim  Runden  Tisch mit  dem  Staatssekretär  im MI 

Herrn Zimmermann, mit dem Leiter des Referats Brand‐ und Katastrophenschutz im MI und 

mit dem für Forsten zuständigen Minister Sven Schulze, der ausdrücklich auch die Innenmi‐

nisterin Frau Zieschang vertreten hat, die dort also quasi im Geiste mit uns gekämpft hat und 

sich im Nachgang darüber informiert hat. Eigentlich hieß es, in zehn Tagen gäbe es konkrete 

Lösungen. Nun  sind  zehn Wochen vergangen.  Ich hoffe, dass wir diesen Erlass demnächst 

zum Abschluss bringen.  

Es geht konkret darum: Feuerwehrleute mit 18‐t‐Fahrzeugen müssen nicht nur Lichtraum‐

profile prüfen, sondern auch einmal  in die Waldstellen einfahren. Das können sie nicht mit 

einem T6 tun und das können sie  im Zweifel auch nicht mit wochenlanger Vorankündigung 

tun. Bevor der Leiter des Nationalparks hier unentspannt wird  ‐  ich gehe gleich darauf ein, 

dass das nicht notwendig ist. Aber Gefahrenabwehr heißt eben auch: jedwede vorbereiten‐

de Maßnahme. Nun  ist eine Diskussion darüber entbrannt, dass die Feuerwehr vorher ein 

mehrseitiges Formular ausfüllen soll, um  in den Nationalpark oder  in andere Wälder einzu‐

fahren. Ich denke, dieses Formular ist gar nicht notwendig; denn das funktioniert auf bilate‐

raler Ebene eigentlich sehr gut. Es gibt eine kurze Abstimmung, der Revierförster  fährt mit 

und alles ist gut.  

Der Streit entbrannte dann, als es darum ging, mit welchen Fahrzeugen und wie häufig  in 

den Wald eingefahren werden muss. Die Feuerwehr fährt nicht zum Fotomachen zum Son‐

nenauf‐ und ‐untergang auf den Brocken, wie  ich das auch schon gehört habe, sondern wir 
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gucken  uns  konkrete  Lichtraumprofile  an, wir  zeigen  jungen Maschinisten, wie man mit 

einem 18‐t‐Fahrzeug auf engen Wegen, rechts der Steilhang,  links die Klippe, entlangfährt, 

und wir üben dort Taktik. Ich muss sagen, in den letzten zehn Wochen, in denen wir darüber 

diskutiert haben, waren der Vorsitzende des LFV und  ich genau einmal, nämlich am  letzten 

Wochenende,  im Wald, um einen  Löschwasserbehälter  aufzustellen, und  zwar  im Bereich 

des  Nationalparks,  durch  die  Gemarkung  Wernigerode  und  Ilsenburg,  wo  jetzt 

40 000‐l‐Löschwasserbehälter stehen.  

Ich würde mich  freuen, wenn wir bei dem Thema etwas mehr Geschwindigkeit hätten, so‐

dass wir, wenn wir zehn Tage sagen, auch zehn Tage meinen und nicht zehn Wochen. Mo‐

mentan  ‐ so habe  ich es verstanden ‐ geht das zwischen vier Ministerien hin und her, dem 

Landwirtschaftsministerium und dem Innenministerium des Landes Sachsen‐Anhalt und den 

entsprechenden Ministerien des Landes Niedersachsen. Die Feuerwehr möchte einfach nur 

einfahren und Rechtssicherheit haben. Im Zweifel fahren wir sowieso hinein. 

Zu dem dritten Punkt: Bergwacht als Ergänzung der Feuerwehren. Ich habe es genau so ge‐

sagt, weil ich es auch genau so meine. Ich denke, die Bergwacht ist ein wesentlicher, wichti‐

ger Partner für viele Aufgaben. Der Bereich Rettungsdienst wurde schon angesprochen. Ich 

persönlich halte die Bergwacht auch für den Bereich Erkundung und für den Bereich Logistik, 

um ggf. Material an die Einsatzstellen zu bringen, für einen wichtigen Partner. Hierzu sollte 

man  in Gespräche eintreten. Leider war es  in der Vergangenheit  immer so, dass man nicht 

miteinander,  sondern  übereinander  geredet  hat.  Das  ist  immer  eine  schlechte  Idee.  Ich 

möchte  dazu  hier  nicht  in  epischer  Breite  ausführen.  Ich  lade  den  Landesleiter  der  Berg‐

wacht dazu ein, mit uns vielleicht noch einmal zu einem Gespräch zusammenzukommen.  

Es  ist doch so: Mit der Leitstelle zu versuchen, Alarmierungsordnungen zu verändern oder 

die Bergwacht als Primärmittel  für die Brandbekämpfung  zu deklarieren, das  ist nicht der 

richtige Weg.  Vielmehr  ist  ‐ das wurde  vorhin  vom  Landeskommando  angesprochen ‐  im 

kommunalen Wirkungskreis die Kommune  für die Brandbekämpfung und den Brandschutz 

verantwortlich,  im Übrigen auch  für Rettungsaufgaben,  sofern  sie außerhalb der medizini‐

schen  Rettung  liegen. Wenn  dann  ergänzend  die  Bergwacht  zum  Tragen  kommen  kann, 

dann sollten wir das nutzen. Das  ist ein Einsatzmittel, auf das wir nicht verzichten sollten  ‐ 

aber bitte in der richtigen Reihenfolge.  

Ich weiß, dass Seile beschafft wurden ‐ auch mit Unterstützung von Herrn Erben; er war zu 

Besuch bei der Bergwacht  in Thale ‐, die feuerfest oder zumindest feuerhemmend sein sol‐

len, mit denen man sich im Steilhang bewegen kann und vieles andere mehr. Ich sage es Ih‐

nen  ganz  offen:  Es mag  zwar  sein,  dass  das  Seil  dann  30 Sekunden  länger  aushält  ‐  der 

Mensch tut es nicht.  

Wir waren vor einigen  Jahren am Steilhang an der Rosstrappe  in Thale als unterstützende 

Feuerwehr zugegen. Wir reden von 10 m Brandausbreitung pro Sekunde  in einem 70‐Grad‐
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Gefälle. Es ist völlig egal, ob dort ein Feuerwehrmann, ein Bergwachtler oder jemand anders 

an einem Seil hängt ‐ er verbrennt. Jeder vernünftig handelnde Einsatzleiter schickt dort kei‐

ne Menschen hinein, egal von welcher Organisation, ob Feuerwehr, Hilfsorganisation oder 

Technisches Hilfswerk.  

Lassen Sie uns die Themen also bitte realistisch angehen und schauen, wo wir die einzelnen 

Fähigkeiten  ‐ über  das  Technische  Hilfswerk  haben  wir  heute  noch  gar  nicht  gespro‐

chen ‐  zum Einsatz bringen können. Und  lassen Sie uns dann Geschwindigkeit aufnehmen. 

Wenn wir Geschwindigkeit aufgenommen und wirklich Lösungen geschaffen haben, die am 

Ende  dazu  führen,  dass  wir  im  Harz mehr  Löschwasserbehälter  vor  Ort  haben,  nämlich 

40 000‐l‐Behälter an den  richtigen Stellen, dass wir Hubschrauber  in Minuten bekommen, 

dass die Rettungshubschrauber, die Bergwacht und die Feuerwehr auf Augenhöhe, partner‐

schaftlich und in gemeinsamer Organisation das Thema angehen, dann haben wir eine Men‐

ge geschafft. Ich lade Sie ein, in den Harz zu kommen und sich das einmal live anzuschauen. 

Ich freue mich auf Ihre Unterstützung.  

Freiwillige Feuerwehr Wernigerode  

Ein  Vertreter  der  Freiwilligen  Feuerwehr Wernigerode:  Ich  möchte  eigentlich  nur  zwei 

Punkte hinzufügen. Erstens zur Tagesverfügbarkeit der Kameraden und Kameradinnen. Wir 

haben vor Kurzem eine Risikoanalyse in Auftrag gegeben. Diese hat erbracht, dass zwischen 

7 Uhr und 15 Uhr eine deutlich verringerte Tagesverfügbarkeit der Einsatzkräfte zu verzeich‐

nen  ist. Das  ist nicht nur  in Wernigerode ein Problem; es geht allen Kommunen so. Hierzu 

hätte  ich den Wunsch, dass vonseiten des Landes mehr für die Kameraden getan wird ‐ die 

Kommunen tun schon viel dafür ‐, um das Ehrenamt attraktiver zu machen. Denn die Kame‐

raden kommen alle selbstständig zur Feuerwehr und fahren dann vom Gerätehaus zum Ein‐

satzort.  

Damit wir auch den Tagesbereich abdecken können, sollte das vielleicht auch für die Kame‐

raden, die von außerhalb nach Wernigerode oder  in die  jeweilige Kommune kommen, at‐

traktiver gestaltet werden. Aus meiner  Sicht  könnten  vonseiten des  Landes  vielleicht Ver‐

günstigungen  geschaffen werden, um die Arbeit  in der  Feuerwehr  attraktiver  zu machen, 

seien  es  steuerliche Überlegungen  oder  andere Dinge. Die  Kommunen  haben  hierfür  aus 

meiner Sicht schon alles ihnen Mögliche getan. 

Der zweite Punkt, den ich ansprechen möchte, ist das Thema der Befahrung der Wälder, die 

Antragstellung  und  die  Vereinbarung mit  den  zuständigen  Revierförstern.  Ich meine,  das 

funktioniert auf der Arbeitsebene wunderbar. An diesen Dingen sollte man nicht herumdok‐

tern, wenn sie funktionieren. 
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DRK Landesverband Sachsen‐Anhalt e. V. ‐ NHG Bergwacht  

Ein Vertreter der Bergwacht: Ich bin seit der letzten Woche der neue Landesleiter der Berg‐

wacht  im Landesverband des Roten Kreuzes. Wir als Bergwacht sind mit Bergwaldbränden 

das erste Mal zu Pfingsten 2019 konfrontiert worden, als es an der Rosstrappe einen Brand 

gab, der eben schon erwähnt wurde. Das Problem war  tatsächlich, dass unser Seilmaterial 

nicht hitzebeständig genug war, sodass wir uns schnell von dort zurückgezogen haben. Wir 

haben das hinterher ausgewertet und mit Unterstützung unter anderem des  Innenministe‐

riums  konnten wir  sogenannte Gerätesätze Bergwaldbrand anschaffen. Das  sind  Seile, die 

zwar nicht feuerfest sind, aber doch ein bisschen mehr Hitze aushalten als die gewöhnlichen 

Seile. Wir sind sehr froh darüber, dass wir jetzt acht Sätze von diesem Material haben.  

Wenn  ich  überlege, wie  das  für  zukünftige  Bergwaldbrände  genutzt werden  kann,  dann 

möchte ich sagen, dass wir als Bergwacht natürlich nur unterstützend wirken können. Unse‐

re Bergwachteinsatzleiter und unsere ausgebildeten Organisationsleiter haben eine hervor‐

ragende Ortskenntnis, insbesondere im Bereich des Bodetals, wo sich die Rosstrappe befin‐

det, und  im Bereich um den Brocken und  im Oberharz, wo sich das Haupteinsatzgebiet der 

Bergwacht Wernigerode befindet.  Somit  können wir, denke  ich, durchaus dazu beitragen, 

Einsatzzeiten  zu  verkürzen  und Anfahrtswege  schneller  zu  gestalten,  einfach weil wir  uns 

besser auskennen. Damit können wir die Einsatzleitung der Feuerwehr unterstützen.  

Mit den eben erwähnten Gerätesätzen Bergwaldbrand  ‐ wir sind nun einmal eine Bergret‐

tung ‐ können wir Menschen in absturzgefährdeten Bereichen in der Natur sichern. Das kön‐

nen wir dann auch mit Einsatzkräften der Feuerwehr machen, auch hier wieder unterstüt‐

zend. Diesbezüglich können wir unsere Hilfe anbieten.  

Wir haben natürlich auch medizinisches Personal, das bei der fachgerechten Versorgung von 

Verletzten mitwirken  kann. Als  Bergwacht  können wir Menschen  auch  relativ  schnell  aus 

dem Gelände herausbringen.  

In den bisherigen Ausführungen war viel von Luftunterstützung die Rede. Auch wir als Berg‐

wacht haben  in den  letzten  Jahren daran gearbeitet, eine hubschraubergestützte Bergret‐

tung auf die Beine zu stellen. Diese gibt es aktuell noch nicht, aber das liegt wohl ‐ das ist der 

Tenor unseres technischen Leiters, der das unter seinen Fittichen hat ‐ nur noch an bürokra‐

tischen Hürden. Damit können dann Personen, die sich in Gefahr befinden oder verletzt sind, 

noch  schneller aus dem Einsatzgebiet herausgebracht und noch  schonender versorgt wer‐

den.  

Wie eine Kooperation mit der Feuerwehr konkret aussehen soll, weiß  ich noch nicht, aber 

ich möchte auf  jeden Fall unsere Unterstützung anbieten und auch das Angebot vonseiten 

der Feuerwehr sehr gern annehmen. Ich freue mich, dass wir uns auf Augenhöhe begegnen 

wollen. Ich komme gern darauf zurück.  
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Abg. Rüdiger Erben (SPD): Ich bin ein großer Verfechter der Devise: Jeder macht das, was er 

am besten kann. So könnte das auch im Zusammenwirken von Feuerwehr und Hilfsorganisa‐

tionen etc. sein. Wir sind nicht das einzige Bundesland, in dem Bergwälder brennen können. 

Können Sie uns etwas zur Zusammenarbeit und zur Einbeziehung der Bergwacht in den Bun‐

desländern sagen, wo das relevant ist? Diese liegen ja alle südlich von uns. Können Sie etwas 

dazu sagen, ob es da Unterschiede zu Sachsen‐Anhalt gibt? 

Der Vertreter der Bergwacht:  Ich kann es versuchen.  Ich müsste mich damit näher ausein‐

andersetzen; denn ich bin erst seit Kurzem Landesleiter. Mit Blick auf die Bergwaldbrandbe‐

kämpfung wüsste  ich nicht, was wir da schon haben, auch an Kooperationen. Das mit der 

hubschraubergestützten Bergrettung beruht auf Vorlagen aus den Bundesausschüssen der 

Bergwacht.  Auch  die  Ausbildung  für  die  Retter,  die  das  dann machen  sollen,  beruht  auf 

Grundlagen des Bundesausschusses, sodass wir das  im Prinzip nur aufzugreifen brauchten. 

Federführend sind hierbei die Bergwacht Bayern und die Bergwacht Schwarzwald. Auch aus 

Thüringen kennen wir das schon. Wie gesagt, wir brauchten das dann nur aufzugreifen. 

Nationalpark Harz  

Der Leiter des Nationalparks Harz: Es ist festzustellen, dass in dieser Vegetationsperiode ‐ es 

ist für mich die erste Zeit, die ich im Harz als Nationalparkleiter Verantwortung trage ‐ meh‐

rere Brände  im Nationalpark Harz  stattgefunden haben, weshalb das wahrscheinlich  auch 

große mediale Aufmerksamkeit gefunden hat. Das sind aber nicht die einzigen Brände gewe‐

sen. Die meisten Brände, die wir in diesem Frühjahr zu verzeichnen hatten, waren außerhalb 

des Nationalparks. Auch die größten Brände haben außerhalb des Nationalparks stattgefun‐

den. Es waren  im Übrigen nicht nur Waldbrände, sondern auch Grasbrände.  In den trocke‐

nen Jahren gab es viele Ackerbrände, die außer Kontrolle geraten waren und über lange Zeit 

anhielten. Das heißt, wir reden hierbei nicht über ein Problem des Nationalparks Harz oder 

des Waldes,  sondern  über  ein  Problem,  das mit  der  Klimakrise  zusammenhängt,  die  die 

Waldbrandgefahr über längere Zeit erheblich sein lässt.  

Ich habe überlegt, ob ich das Thema Totholz heute überhaupt angehe, aber nun ist es bereits 

angesprochen worden. Natürlich brennt Holz. Auch  ich habe einen Kamin. Das Holz dafür 

wird drei  Jahre  lang unter einem Dach abgelagert.  Im Kamin  legt man dann etwas Zeitung 

und  Kleinholz  darunter  und  dann  brennt  es  irgendwann.  Auch  das  Holz  im  Nationalpark 

brennt, übrigens auch das in den Landesforstbetrieben, wenn auch nicht in der Menge. Der 

Punkt ist aber, dass wir das ins Verhältnis setzen müssen.  

Im Nationalpark liegen auf ungefähr 16 000 ha abgestorbene Fichten. Diese liegen dort, und 

die  kann man,  auch wenn man  es wollte,  aus  technischen Gründen  im Wesentlichen  gar 

nicht  herausholen. Wenn  Sie  durch  den Nationalpark  fahren  ‐ Sie  sind  eingeladen;  einige 

Ihrer  Kolleginnen  und  Kollegen  waren  in  Drübeck  dabei  und  konnten  das  sehen ‐,  dann  
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sehen Sie, dass das meiste Totholz inzwischen Pilze aufweist. Wo Pilze sind, ist Feuchtigkeit. 

Das bedeutet allerdings nicht  ‐ ich möchte das keinesfalls verharmlosen ‐, dass dieses Holz 

nach langer Trockenzeit nicht auch wieder brennen kann.  

Nach meiner Erfahrung  ‐ wir machen diese Waldbrandversuche, um auf allen Seiten Erfah‐

rungen zu gewinnen und Meinungen durch Wissen zu ersetzen; denn das haben wir alle  ir‐

gendwie nicht, weil wir die Erfahrung nicht haben ‐ besteht bei einem  lebenden Fichtenbe‐

stand eine deutlich größere Brandgefahr, und zwar wegen der Gefahr des Kronenfeuers, als 

bei einem  toten Fichtenbestand.  Ich habe Wälder brennen  sehen.  Ich war viel  im Ausland 

unterwegs und glaube, dass  ich deswegen einen Eindruck davon habe. Das Totholz schätze 

ich  ‐ auch das  ist nur Meinung und Erfahrung ‐ als nicht erheblicher ein als einen  lebenden 

Bestand, der in Brand gerät.  

Eines muss man eingestehen ‐ das ist so und darum muss man sich kümmern ‐: Die Zugäng‐

lichkeit  zu  einem  Brandherd  in  so  einem  Gebiet  ist  natürlich  deutlich  erschwert.  Das  ist 

schwieriger als bei einer Wiese oder bei Buschwerk.  

Das Totholz wird  in den nächsten  Jahren nach und nach  verrotten, d. h., die Brandgefahr 

wird sinken. Wenn wir uns auf das Totholz kaprizieren, dann reden wir also von einem vorü‐

bergehenden Ereignis. Trotzdem müssen wir uns natürlich darum kümmern; denn  ich habe 

großes Verständnis für die Bewohnerinnen und Bewohner im und am Nationalpark, die sich 

deswegen Sorgen machen. Mit denen sind wir im Gespräch. 

Die größte Brandlast geht von vertrocknetem Gras aus. So war es auch im Nationalpark. Die 

drei oder vier Brände auf dem Brocken waren schnell gelöscht; das war alles trockenes Gras. 

Auch bei dem Brand am Königsberg, diesem Großbrand, der in sehr unzugänglichem Gelän‐

de stattgefunden hat und der Sie über viele Stunden beschäftigt hat, hat Gras gebrannt. Ich 

habe mir die Stelle selbst angesehen. Das Totholz ist, obwohl es dort stundenlang gebrannt 

hat, nicht  in Brand geraten. Es  ist angekokelt, Feinreisig  ist verkokelt, die Rinde  ist angeko‐

kelt, aber es haben keine Stämme gebrannt.  

Auf einige Dinge möchte  ich  jetzt gar nicht eingehen, weil sie hier vielleicht gar nicht anzu‐

sprechen sind.  

Brandverursacher ist immer der Mensch. Es wurde schon gesagt: Selbstentzündung ‐ das ist 

inzwischen belegt ‐ durch Glasscherben gibt es bei uns eigentlich nicht. Dafür müssten viele 

Faktoren zusammenspielen und auch dann geht die Wahrscheinlichkeit gegen null. Es ist also 

immer der Mensch. Und dort, wo der Menschen in der Landschaft wirkt ‐ sei es, weil er dort 

zu tun hat, weil er dort touristische Infrastruktur bedient, weil er dort fahrlässig mit offenem 

Feuer umgeht, mit Zigaretten ‐, muss man sich in den Zeiten der Klimakrise ‐ für diese kann 

der Nationalpark Harz nichts; an der Klimakrise bin  ich genauso schuld wie wir alle ‐ darauf 

einstellen. Deswegen sind wir auch im Gespräch mit den Feuerwehren. Der Runde Tisch war 

ein guter Anfang und hat deutlich gemacht, dass wir uns darauf einstellen müssen.  
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Ich kann  für den Nationalpark  sagen, dass wir das, was erforderlich und möglich  ist, auch 

verhältnismäßig unterstützen werden. Wir müssen jedoch beachten, dass das Nationalpark‐

gesetz ein Gesetz ist. Wir sind kein spinnerter Umweltverband, sondern wir sind eine Behör‐

de, eine Zweiländerbehörde, und  führen die Gesetze aus. Wir müssen diesem Gesetz auch 

zur Wirkung verhelfen.  

Es ist nun einmal so, dass Nationalparke national und international den höchsten Schutzsta‐

tus,  die Naturschutzkategorie  haben.  Ein Anteil  von  0,6 %  der  Landesfläche Deutschlands 

unterliegt dieser Schutzkategorie. Dafür tragen wir eine besondere Verantwortung.  

Ich möchte jetzt zu einem Punkt kommen, den der Vorstandsvorsitzende des KFV Harz ange‐

sprochen hat, und zwar nur deshalb, weil er  ihn angesprochen hat.  Ich hätte das gar nicht 

thematisiert. Wenn es eine Einsatzlage gibt, d. h. ein Brand entsteht, dann ist die Feuerwehr 

absolut Herr im Nationalpark. Das heißt, sie sagt, was wann wo zu tun ist. Auch unsere Leu‐

te, die Beamte und Angestellte des Landes sind, stehen dann bereit. Darüber sind wir in Ge‐

sprächen; das haben wir in vielfältiger Hinsicht angeboten.  

Wenn allerdings eine Übung stattfindet, dann ist das der Feuerwehr vom Nationalparkgesetz 

nicht  freigestellt, dann muss ein Antrag gestellt werden. Wir haben mit drei Kreisen  ‐ also 

mit vielen Feuerwehren ‐ zu tun, und die sagen: Das ist gar kein Problem, das wissen wir ei‐

nige Wochen vorher. Es handelt sich dann auch nicht um ein mehrseitiges Antragsformular, 

sondern das sind zwei komprimierte Seiten, die Sie schon vorausgefüllt in der Schublade ha‐

ben  können. Das  füllen  Sie aus,  reichen es bei uns ein und wenige Tage  später, vielleicht 

noch mit Abstimmung zu der Übung selbst,  ist dieser Antrag dann bewilligt und Sie können 

Ihre Übung durchführen, gern mit uns. 

Zu den Befahrungen.  Ich denke, das Thema  lieben Sie.  Ich will  jetzt nicht zitieren, was der 

Kreisbrandmeister und Vorsitzende des LFV bei der Ausschusssitzung in Drübeck gesagt hat, 

aber das zeigte natürlich, dass die Feuerwehren wirklich keine Fachleute im Naturschutz und 

im Artenschutz sind. Deswegen  ist es unbedingt erforderlich, dass Sie das, wenn Sie Befah‐

rungen  vornehmen,  bei  dem  verantwortlichen  Revierleiter  anmelden  ‐ natürlich  auf  dem 

kleinen Weg; dafür brauchen  Sie  kein  Formular und  keine Genehmigung,  schon  gar nicht 

wochenlang ‐, mit einem gewissen Vorlauf, sodass er sich auch organisieren kann, und  ihm 

die Möglichkeit geben, auf die Fahrt und die Route Einfluss zu nehmen  ‐ denn es gibt viel‐

leicht Natur‐ oder Artenschutzbelange, die eine Route suboptimal erscheinen  lassen ‐, und 

ihm die Möglichkeit geben mitzufahren. Das hat in der Vergangenheit immer geklappt.  

Jetzt wollen wir das schriftlich machen, das ist in Arbeit. Dass es so lange dauert, ist vielleicht 

auch ein gutes Zeichen dafür, dass es am Ende gründlich wird. Ich gehe davon aus, dass das 

in der Art und Weise erfolgen wird, wie  ich es gerade vorgetragen habe; denn die Juristen, 

die sich bisher damit befasst haben, sehen das auch so.  
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Abg. Rüdiger Erben  (SPD):  Ich habe  inzwischen einmal nachgeschaut, wie  lange die Frage 

der Ursachen für die Brände im Nationalpark in diesem Hause schon aktuell ist. Ich bin schon 

eine Weile dabei,  aber den Abgeordneten, der das hier erstmalig  aufgebracht hat,  kenne 

nicht einmal  ich. Vielleicht kennt  ihn  jemand von der LINKEN, es war Herr Kasten. Seit der 

zweiten Wahlperiode  des  Landtages  von  Sachsen‐Anhalt  gibt  es  hier  die  Frage  nach  den 

Brandursachen.  

Gibt es bei Ihnen irgendwelche Erkenntnisse zu den Ursachen? Mir geht es jetzt nicht nur um 

die letzten beiden Brände. Ich vermute, Sie sammeln die Bescheide der Staatsanwaltschaft, 

in denen festgestellt wurde: Es konnte kein Täter ermittelt werden, das Verfahren wird ein‐

gestellt. Gibt es irgendeine Statistik? Die Ministerin hat vorhin die zwei letzten Brände ange‐

sprochen, zu denen die Verfahren ‐ das ist mir klar ‐ noch nicht abgeschlossen sind. Aber es 

gibt mittlerweile wahrscheinlich Hunderte solcher Brände. Ich habe vorhin auf die Karte der 

letzten zehn Jahre verwiesen. Man muss sich doch einmal ernsthaft Gedanken darüber ma‐

chen, was die Ursachen  sind. Sind es nun die aus dem Zug geworfenen Zigaretten, einem 

Zug, in dem man überhaupt nicht rauchen darf? Ist es der Betrieb der HSB?  

Es  trifft  immer bestimmte  Stellen.  Ich will nicht die HSB als Ursache hinstellen, aber man 

muss sich doch einmal Gedanken darüber machen, wenn es diese auffällige Häufung gibt. 

Der  Leiter des Nationalparks Harz: Die HSB  ist ein wichtiger  touristischer  Leistungsträger. 

Die HSB gehört zum Nationalpark. Wir arbeiten gut zusammen.  Ich schätze den Geschäfts‐

führer und auch den Landrat sehr, weil wir im kleinen Kreis wirklich offen reden können, und 

das müssen wir auch.  

Ich als Nationalparkleiter muss natürlich gucken, wo es brennt. Ich muss für uns auch Ursa‐

chenforschung betreiben. Anhand der Karte ‐ ich weiß nicht, ob die Karte, die Ihnen vorliegt, 

diejenige ist, aber ich habe einmal eine anfertigen lassen ‐ das ist inzwischen kein Geheimnis 

mehr ‐, die die Brände in dem Zeitraum von 1994 bis 2022 zeigt ‐ stellt man natürlich optisch 

Zusammenhänge  fest, so sage  ich es einmal. Ob das nun Besucher sind, die Zigaretten aus 

dem Zug werfen, kann  ich nicht sagen. Allerdings müsste es dann doch auch einen Zusam‐

menhang damit geben, dass wir gerade während der Pandemiezeit viele Besucher im Natio‐

nalpark hatten. Ich kann es nicht sagen.  

Ich habe mir die technischen Gegebenheiten und die technischen Möglichkeiten angesehen. 

Ich bin in die Werkstatt in Wernigerode eingeladen worden und habe mir diese Feuerrösser 

von oben bis unten ansehen dürfen. Ich glaube, dass die HSB alles tut, was technisch möglich 

ist, damit es nicht zu einem Brand kommt. Mehr möchte ich dazu nicht sagen.  
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Landesforstbetrieb ‐ Forstbetrieb Oberharz  

Der Leiter des Forstbetriebs Oberharz: Mir ist nicht ganz klar, warum ich hierher eingeladen 

wurde; denn  ich bin weder Brandschutzfachmann noch  im Nationalpark tätig.  Ich  leite den 

Nachbarbetrieb  zum Nationalpark.  Ich denke,  zu den ganzen  technischen Fragen  ist  schon 

genügend gesagt worden. Deshalb will ich mich darauf beschränken, daran zu erinnern, dass 

diese Diskussion mit dem Fokus auf den Nationalpark  ‐ der Leiter des Nationalparks hat zu 

Recht darauf hingewiesen, dass es auch andernorts im Wald brennt ‐ entstanden ist aus den 

Befürchtungen der umliegenden Orte und ihrer Bevölkerung, dass dieses riesige Potenzial an 

Totholz eine tödliche Falle sein könnte.  

Aus meiner Wahrnehmung ist die Schärfe, die in der Diskussion vor Ort mitunter festzustel‐

len ist, auch darauf zurückzuführen, dass diese mutmaßlich Betroffenen nicht das Gefühl ha‐

ben, dass  ihre Ängste und Nöte an  jeder Stelle ernst genug genommen werden. Vielmehr 

haben sie das Gefühl, dass ihre Ängste, insbesondere wenn es um die Heilige Kuh, das The‐

ma Naturschutz und Nationalpark, geht, sehr leicht abgetan werden. Das halte ich im Sinne 

der Transparenz und der guten Beziehungen in einer Region für falsch.  

Es wurde bereits angesprochen, dass ein Brandversuch geplant ist, um objektiv festzustellen, 

was eigentlich passiert, wenn ein Totholzhaufen  in Brand gerät.  Ich halte es, egal wie man 

das  jetzt prognostiziert  ‐ ich sage  Ihnen ganz offen:  ich halte die Gefährdung durch Totholz 

auch nicht für übermäßig ‐, für den richtigen Weg, um den Menschen zu zeigen: Auf wissen‐

schaftlicher Basis ist das so und so.  

Was mich stutzig macht ‐ ich sage das ganz offen, weil es in den Kontext des davor Gesagten 

passt ‐,  ist die Tatsache, dass dieser Brandversuch nicht  im Nationalpark  stattfinden wird, 

obwohl das genau die Destination ist, wo es das Totholz gibt und wo die spezifischen Bedin‐

gungen herrschen, unter denen man das  füglich untersuchen sollte, wenn man Ergebnisse 

für diesen Bereich haben will.  

Ich weiß nicht genau, wie das am Ende ausgeht, aber  im Augenblick  ist vorgesehen, diesen 

Brandversuch  in meinem  Forstbetrieb  zu machen. Das  führt dazu, dass einer meiner Mit‐

arbeiter das mit der Feuerwehr sehr penibel vorbereitet hat und die gesamte organisatori‐

sche  Last  einer  solchen Geschichte  zusätzlich  trägt.  Das  ist  nicht wirklich  klug;  denn  das 

weckt bei den Nachbarn das Gefühl, dass der Nationalpark möglicherweise Probleme für die 

Nachbarn produziert, bei der Lösung aber zurückgenommen wird. Das  liegt möglicherweise 

an der  relativ  rigiden  rechtlichen Einordnung des Nationalparks. Aber was  für Waldbrände 

gilt, gilt auch für Gesetze: Sie sind allemal menschengemacht.  

Ich denke, es ist notwendig, dass wir uns klarmachen, dass eine Fläche von der Größe dieses 

Nationalparks mit den dort herrschenden besonderen Verhältnissen  ‐ Wildnis‐  auch  in Zu‐

kunft und nicht nur beim Waldbrand Auswirkungen auf die Umgebung hat. Ich wünsche mir,  
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dass  der Nationalpark  und  seine Aufsichtsorgane  rechtlich, organisatorisch  und mental  in 

den Stand versetzt werden, dabei mitzuhelfen, diese Probleme mit Augenmaß zu lösen und 

sie nicht auszulagern. 

Landeszentrum Wald (LZW) 

Der  Betriebsleiter  des  LZW:  Ich will mich  in meinen  Ausführungen  auf  einen  Punkt  be‐

schränken; denn es  geht mir  so  ähnlich wie dem  Leiter des  Forstbetriebes Oberharz. Das 

Landeszentrum Wald  ist nicht zuständig  für den vorbeugenden Waldbrandschutz  im Natio‐

nalpark; das ist explizit ausgenommen. Wir sind verantwortlich für den Gesamtwald in Sach‐

sen‐Anhalt, aber eben nicht für den Nationalpark. Insofern kann  ich nur darüber berichten, 

wie wir das im Rest des Landes organisieren, vorwiegend in dem Bereich östlich der Elbe, wo 

sich bisher die waldbrandgefährdeten Gebiete befinden.  

Dort haben wir in den letzten Jahren für relativ viel Geld, das muss man sagen, das vorhan‐

dene  Kamerasystem  „Firewatch“  erneuert.  Das  ist  nicht  ganz  preiswert.  Seit  dem  30. Ju‐

ni 2022  laufen nun alle Türme  in einer Zentrale  in Annaburg zusammen und  funktionieren 

gut. Ich kann also das, was der Vorsitzende des LFV gesagt hat, nicht bestätigen. Die Ergeb‐

nisse, die von den Türmen kommen, sind aus unserer Sicht völlig zufriedenstellend. Es gibt 

keine Kritik daran. Wir erkennen die Brände ‐ wir könnten auch nachweisen, wie viele es wa‐

ren und wie viele Meldungen dazu eingegangen sind ‐ und sind deshalb auch mit Branden‐

burg verbunden, sodass wir  im Notfall die Zentrale Brandenburg übernehmen könnten, an‐

dersherum das Gleiche. Das ist also wirklich abgesichert.  

Es gibt eine Machbarkeitsstudie der Firma Firewatch ‐ diese hat sich ein bisschen umfirmiert 

und heißt  jetzt anders; die handelnden Personen sind aber dieselben ‐ zu der Überlegung, 

das auch  im Nationalpark einzuführen. Die Studie hat das seinerzeit als durchaus machbar 

eingeschätzt. Dafür wären sechs bis acht Kameras nötig. Der Standort würde ungefähr ‐ das 

sind die  aktuellen Preise ‐ 110 000 €  kosten. Der Preis hängt  auch davon  ab, welche Aus‐

leuchtung  und welche  Abdeckung man  haben will;  darüber müssen  dann  Fachleute  ent‐

scheiden. Also technisch wäre es machbar.  

Wir  im  Landeszentrum Wald haben  sehr  gute  Erfahrungen mit dem  System  gemacht und 

möchten es eigentlich nicht mehr missen; denn wir sind anderweitig nicht  in der Lage, das 

sicherzustellen. Wir haben keine Leute, die permanent Streife gehen oder Drohnen  fliegen 

lassen könnten. Letzteres  ist ‐ das wurde bereits richtig dargestellt ‐ eigentlich nur eine Va‐

riante für den Worst Case, die aber nicht für die Vorbeugung eingesetzt werden kann. Auch 

der Feuerwehrflugdienst, mit dem wir ebenfalls  in Kontakt stehen,  ist eigentlich keine per‐

manente Überwachung. Der fliegt eigentlich nur dann, wenn es heiß ist.  

Wir vom Landeszentrum Wald sind sehr zufrieden mit dem Kamerasystem, das wir haben. Es 

ist nicht preiswert, aber es funktioniert. 
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Vorsitzender Matthias Büttner (Staßfurt): Für das ebenfalls eingeladene Institut für Brand‐ 

und Katastrophenschutz Heyrothsberge möchte das MI selbst berichten.  

Ministerin Dr.  Tamara  Zieschang  (MI): Mit  Blick  auf  die  fortgeschrittene  Zeit möchte  ich 

jetzt  eigentlich nicht noch  einmal  in  Erinnerung  rufen, wie die  Zuständigkeiten  im Brand‐

schutz sind, und  ich will nicht auf unsere freiwilligen Leistungen wie die Vegetationsbrand‐

bekämpfungsfahrzeuge und Ähnliches hinweisen, sondern  ich will mich auf das konzentrie‐

ren, was  in Richtung des  Innenministeriums mehrfach angesprochen worden  ist, und zwar 

die Frage der Unterstützung aus der Luft, insbesondere der Unterstützung durch Hubschrau‐

ber.  

Der Abg. Herr Erben hat gesagt, es hätte den Anschein, dass die Hubschrauber bei einem 

Einsatz  immer gerade nicht richtig passen.  Ich bin dankbar dafür, dass der Vorstandsvorsit‐

zende des KFV Harz dem klar widersprochen hat.  In der  jetzigen Brandsaison, die wir auf‐

grund  der  großen  Trockenheit  leider  zu  verzeichnen  haben,  waren  vielfach  Polizeihub‐

schrauber im Einsatz.  

Ich bin einerseits erfreut über die Formulierung, bin andererseits aber darüber gestolpert, 

dass der Vorstandsvorsitzende des KFV Harz von „unserem“ Hubschrauber gesprochen hat. 

Das  ist natürlich der Hubschrauber des Landes, aber es  ist eben der Hubschrauber der Lan‐

despolizei. Deswegen will  ich  ‐ auch wenn es nach einer Petitesse klingt ‐ sagen: Die Frage, 

wann wir Polizeihubschrauber warten, werden wir  immer polizeilich beantworten. Der Ein‐

satz  im Bereich der Brandbekämpfung kann  immer nur subsidiär sein. Wenn aufgrund von 

polizeilichen Anforderungen nichts dagegen spricht, sich auch nach der Brandsaison zu rich‐

ten, dann werden wir das tun, aber es wird immer das polizeiliche Einsatzgeschehen im Vor‐

dergrund stehen.  

Insofern ist natürlich auch jeder Vergleich mit Rettungshubschraubern in gewisser Weise un‐

redlich; denn Rettungshubschrauber haben eine originäre Aufgabe und eine originäre  Zu‐

ständigkeit. Diese hat der Polizeihubschrauber auch, aber eben im Zusammenhang mit poli‐

zeilichen Einsatzlagen. Er kommt im Bereich der Brandbekämpfung immer nur subsidiär zum 

Einsatz, eben im Wege der Amtshilfe. 

Ich möchte den Bogen jetzt ein bisschen weiter spannen,  indem  ich auf den Erlass vom Juli 

2020 hinweise, in dem die Frage des Einsatzes von Luftfahrzeugen bei der Brandbekämpfung 

im Land geregelt wird. Mir ist wichtig, in diesem Zusammenhang zu betonen, dass der Poli‐

zeihubschrauber des Landes Sachsen‐Anhalt nur eine von mehreren dort aufgezeigten Op‐

tionen ist. Zum Ersten kommt bei den Polizeihubschraubern nicht nur der des Landes Sach‐

sen‐Anhalt in Betracht, sondern genauso der des Freistaates Thüringen oder der Hubschrau‐

ber der Bundespolizei. Zum Zweiten gibt es die Option ‐ dies wurde bereits angesprochen ‐, 

Hubschrauber der Bundeswehr einzusetzen.  Zum Dritten  gibt  es die Option des  Einsatzes 

von Hubschraubern privater Anbieter, und auch da kommen mindestens zwei in Betracht.  
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Das heißt, es wird eine Optionspalette aufgezeigt, die jeweils zum Einsatz kommen kann. Es 

werden  auch  unterschiedliche  Spezifika mit  Blick  auf  das  Fassungsvermögen  von  Bambi‐

Buckets oder anderen Buckets beschrieben,  sodass man  sicherlich  je nach Einsatzlage ein‐

schätzen wird, wo ein Einsatz möglich ist.  

In dem Erlass ist zudem geregelt worden, wie die jeweiligen Anforderungen an die Amtshilfe 

sind. Frau Gorr fragte danach, wie das ist, wenn Gefahr für Leib und Leben droht. Es ist na‐

türlich geregelt, dass dann, wenn unmittelbare Gefahr für Leib und Leben droht, auf gewisse 

Prüfungsschritte verzichtet werden kann. In solchen Fällen gibt es ein schlankeres, schnelle‐

res Verfahren.  

Es  gibt, wie  gesagt,  eine  Palette  von Optionen,  auf  die  zurückgegriffen werden  kann.  Ich 

weiß  schlicht nicht, wann eigentlich die beiden privaten Anbieter, die auch als Option ge‐

nannt worden sind, einmal angefordert worden sind, ob das überhaupt jemals als Option in 

Betracht gezogen wurde.  

Ich will in diesem Zusammenhang in Erinnerung rufen ‐ das ist ein Punkt, bei dem ich offen 

dafür wäre, darüber noch einmal neu zu diskutieren ‐, dass das Land  im Jahr 2012  ‐ das  ist 

inzwischen zehn Jahre her ‐ nach einer europaweiten Ausschreibung eine Vereinbarung mit 

dem  Deutschen  Hubschrauberverband  über  den  Einsatz  privater  Hubschrauber  bei  der 

Brandbekämpfung abgeschlossen hat. Über diese Vereinbarung sind damals auch die kom‐

munalen Gebietskörperschaften informiert worden. Es erfolgte jedoch nie eine Anforderung, 

sodass diese Vereinbarung letztlich ausgelaufen ist.  

Hier wurde gesagt, dass es  im Augenblick die Überlegung gibt,  im Landkreis Harz über eine 

solche Vereinbarung eigene Vorkehrungen  zu  treffen. Die  Frage  ist  ‐ das müsste  vielleicht 

einmal analysiert werden ‐: Wieso gab es damals die Vereinbarung, das Angebot des Landes, 

und es ist de facto nie abgerufen worden? Woran lag das? Gibt es andere Konstellationen, in 

denen das sinnvoll sein kann? Es hat durchaus einen Vorteil; denn Polizeihubschrauber ‐ egal 

ob die des Landes Sachsen‐Anhalt, des Freistaates Thüringen oder der Bundespolizei ‐ und 

Hubschrauber der Bundeswehr können  immer nur  im Wege der Amtshilfe und  immer nur 

subsidiär zum Einsatz kommen; denn sie haben andere originäre Aufgaben, die  jeweils vor‐

gehen. Deshalb muss jeweils erst geprüft werden, ob es gerade einen anderweitigen Einsatz 

gibt. 

Zu der Frage zu dem Anforderungsprozedere, die auch von der Abg. Frau Quade aufgewor‐

fen worden  ist. Heute  ist geschildert worden, dass es  in manchen Fällen offensichtlich rei‐

bungslos klappt, in anderen nicht. Dem kann man punktuell sicherlich nachgehen. Es ist aber 

festzuhalten: Die Frage, ob andere Unterstützungsmöglichkeiten voll ausgeschöpft worden 

sind, ist der erste Prüfungspunkt laut Erlass. Denn wir sind, wie gesagt, freiwillig und subsidi‐

är tätig. Insofern ist die Frage nicht unberechtigt, auch wenn ich verstehen kann, dass Sie in 

Ihrer Situation natürlich sehr schnell eine Entscheidung haben wollen.  
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Wir haben versucht, das Anforderungsprozedere für den Bereich der Polizei zu bündeln, in‐

dem  das  völlig  losgelöst  davon,  ob  Polizeihubschrauber  aus  Sachsen‐Anhalt,  Polizeihub‐

schrauber aus Thüringen oder Hubschrauber der Bundespolizei zum Einsatz kommen, im La‐

gezentrum zusammenläuft. Das heißt, man muss das dann nicht bei den anderen abrufen, 

sondern wir bündeln das bei uns  im Lagezentrum. Dadurch werden die Dinge auch  für die 

Leitstellen beschleunigt.  Ich würde gern noch vertiefend auf die Frage eingehen, aber das 

können wir auch im weiteren Dialog tun.  

Die Kostenübernahmeerklärung ist in allen Verfahren, die wir vorgesehen haben, zwingend. 

Es wurde heute angedeutet, dass es häufig schwierig  ist, diese Kostenübernahmeerklärung 

beizufügen. Ich vermute, das liegt unter anderem daran, dass niemand eine pauschale Kos‐

tenübernahme erklärt, weil man angesichts der hohen Kosten für jeden Einzelfall doch prü‐

fen will, ob das eigentlich erforderlich  ist. Wir werden darauf nicht verzichten können. Ge‐

nauso werden die Bundeswehr und die Bundespolizei darauf nicht verzichten wollen; denn 

am Ende ist es eben eine freiwillige Leistung und wir müssen die Sicherheit haben, dass die 

Kosten dafür übernommen werden.  

Ob dieses Verfahren beschleunigt bzw. vereinfacht werden kann, das können wir nicht allein 

entscheiden. Das müssen wir  insbesondere mit den Kommunen, die dann die Kostenüber‐

nahme erklären, abklären. Ich bin aber gern bereit, darüber zu diskutieren ‐ das ist auch bei 

dem  Fachgespräch  im  Ausschuss  für  Landwirtschaft,  Ernährung  und  Forsten  thematisiert 

worden ‐, ob eine digitale Unterschrift möglich  ist, ob vielleicht eine telefonische Rückmel‐

dung reicht. Für eine solche Diskussion bin ich offen.  

Vorsitzender Matthias Büttner (Staßfurt): Da es keine Fragen oder Wortmeldungen seitens 

der Abgeordneten mehr gibt, sind wir am Ende des heutigen Fachgespräches angelangt. Wie 

wollen wir mit dem Thema weiter umgehen?  

Abg. Henriette Quade  (DIE LINKE): Da das Fachgespräch auf einen Selbstbefassungsantrag 

meiner  Fraktion  zurückgeht,  möchte  ich  einen  Vorschlag  unterbreiten.  Wir  sollten  den 

Selbstbefassungsantrag noch nicht für erledigt erklären; denn es ist deutlich geworden, dass 

es noch offene Fragen gibt. Das eine ist die Frage des Anforderungsprozederes. Die Ministe‐

rin hat gerade gesagt, die Landesregierung sei dabei, mit allen Beteiligten zu prüfen,  inwie‐

fern sich das Verfahren vereinfachen  lasse. Wir schlagen vor, dass dazu  im dritten Quartal 

2022 berichtet wird. 

Das Zweite  ist der angesprochene Punkt der Gefahrenabwehr. Auch hierzu würden wir uns 

eine Berichterstattung wünschen. Ich hoffe  in der Tat das Beste, was den Verlauf des Som‐

mers und die Brandentwicklung angeht, aber wir wissen, dass es durchaus sein kann, dass 

wir uns über weitere Fälle zu unterhalten haben. Sollte das der Fall sein, wäre das eine Mög‐

lichkeit, auf dieser Basis weiterzumachen. 
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Vorsitzender Matthias  Büttner  (Staßfurt):  Sie  plädieren  dafür,  diesen  Antrag  im  dritten 

Quartal 2022 noch einmal auf die Tagesordnung zu heben, sobald Ausführungen zu den be‐

sagten Fragen gemacht werden können. Gibt es dazu andere Meinungen? ‐ Das ist nicht der 

Fall. Dann können wir so verfahren. Wir sind damit am Ende des Tagesordnungspunktes 1 

angelangt.  
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Zu Punkt 2 der Tagesordnung:  

Entwurf eines Zehnten Gesetzes zur Änderung des Gesetzes über die öffentliche Sicherheit 

und Ordnung des Landes Sachsen‐Anhalt 

Gesetzentwurf Landesregierung ‐ Drs. 8/1231 

Der Landtag hat den Gesetzentwurf nach der ersten Beratung in der 22. Sitzung am 21. Juni 

2022 zur  federführenden Beratung an den Ausschuss  für  Inneres und Sport sowie zur Mit‐

beratung an den Ausschuss für Finanzen überwiesen.  

Abg. Guido Kosmehl (FDP) schlägt namens der Koalitionsfraktionen vor, im November 2022 

eine  Anhörung  zu  dem  Gesetzentwurf  durchzuführen  und  die  Gewerkschaft  der  Polizei 

(GdP), die Deutsche Polizeigewerkschaft (DPolG) und den Bund Deutscher Kriminalbeamter 

(BDK) dazu einladen. Darüber hinaus  sollte  jede Fraktion bis  zu drei weitere Anzuhörende 

benennen können. Des Weiteren sollte der mitberatende Ausschuss für Finanzen über den 

Anhörungstermin informiert werden.  

Abg. Tobias Krull (CDU) regt an, den Anzuhörenden eine Redezeit von fünf Minuten vorzu‐

geben.  

Ministerin Dr. Tamara Zieschang (MI) gibt mit Blick auf den vorgeschlagenen Termin im No‐

vember 2022 zu bedenken, dass das Gesetz bereits zum Ende des Jahres 2022 in Kraft treten 

solle.  

Abg. Hagen  Kohl  (AfD)  spricht  sich  dafür  aus,  die  Anhörung  bereits  im  September  2022 

durchzuführen und eine Redezeit von zehn Minuten für die Anzuhörenden vorzusehen. Zu‐

dem hält er es für ausreichend, den Fraktionen die Möglichkeit zu geben, neben den drei be‐

reits genannten Organisationen  jeweils einen weiteren Anzuhörenden einzuladen. Er  führt 

zur Begründung an, die Thematik sei bereits hinlänglich bekannt und es sei nicht zu erwar‐

ten, dass von einer Vielzahl von Anzuhörenden neue Aspekte vorgetragen würden.  

Abg.  Sebastian  Striegel  (GRÜNE) widerspricht  dem Vorredner  und  betont,  der Ausschuss 

sollte bemüht sein, das Gesetzgebungsverfahren möglichst optimal zu gestalten; dazu gehör‐

ten ein umfangreiches Meinungsspektrum und ein angemessener Zeitraum für die Vorberei‐

tung der Anhörung. Er, Striegel, unterstütze daher den Vorschlag des Abg. Herrn Kosmehl.  

Abg. Henriette Quade  (DIE LINKE) spricht sich ebenfalls  für den von dem Abg. Herrn Kos‐

mehl unterbreiteten Vorschlag aus und fügt hinzu, mit Blick auf die Terminierung habe die 

Fraktion DIE LINKE keine Präferenzen.  

Vorsitzender Matthias Büttner (Staßfurt) weist darauf hin, dass der Ausschuss bereits eine 

andere Anhörung für die Sitzung am 22. September 2022 beschlossen habe.  
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Abg. Guido Kosmehl (FDP) spricht sich namens der Koalitionsfraktionen dafür aus, auch die 

Anhörung  zu dem Entwurf eines Zehnten Gesetzes  zur Änderung des SOG LSA  in der Sep‐

tembersitzung durchzuführen.  

Nach einer kurzen weiteren Diskussion beschließt der Ausschuss,  in der Sitzung am 

22. September 2022 ab 14 Uhr eine Anhörung zu dem Gesetzentwurf durchzuführen 

und  dazu  die GdP,  die DPolG  und  den  BDK  einzuladen. Darüber  hinaus  kann  jede 

Fraktion  bis  zu  drei weitere  Anzuhörende  vorschlagen. Die  Anzuhörenden werden 

gebeten, dem Ausschuss vorab  schriftliche Stellungnahmen  zuzuleiten und  ihre Re‐

debeiträge auf fünf Minuten zu beschränken.  

   



LANDTAG VON SACHSEN‐ANHALT | 07.07.2022 | Niederschrift 8/INN/12 | öffentlich  43

Zu Punkt 3 der Tagesordnung:  

Bericht der Landesregierung gemäß § 31 Abs. 6 SOG LSA 

Unterrichtung Landesregierung ‐ Drs. 8/1206 

Die Landesregierung hat mit Schreiben vom 18. Mai 2022 mitgeteilt, dass im Jahr 2021 keine 

Maßnahmen nach § 31 Abs. 1 SOG LSA durchgeführt worden seien.  

Der Bericht ist gemäß § 40 Abs. 1 GO.LT an den Ausschuss für Inneres und Sport überwiesen 

worden.  

Der Ausschuss nimmt den Bericht ohne Aussprache zur Kenntnis.  
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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 sich zuletzt in der 11. Sitzung am 9. Juni 2022 mit dem Thema befasst und 

einen Bericht der Landesregierung entgegengenommen.  

Die  Landesregierung  hat  den  Ausschuss  seitdem mit  Schreiben  vom  10. Juni  2022,  vom 

17. Juni 2022, vom 24. Juni 2022 sowie vom 1. Juli 2022 über die jeweils aktuellen Zahlen zur 

Aufnahme von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine in Sachsen‐Anhalt informiert (Vorlagen 14 

bis 17).  

Ministerin Dr.  Tamara  Zieschang  (MI)  teilt mit,  die  Zwischenunterbringung  in  dem  „Sky‐

hotel“ in Merseburg sei aufgrund der deutlich rückläufigen Zahl der Flüchtlinge zum 30. Juni 

2022 beendet worden. Somit halte das Land für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine künftig le‐

diglich eine Zwischenunterbringung in dem Hotel „Ambiente“ in Halberstadt vor.  

(Unterbrechung von 12:38 Uhr bis 13:02 Uhr) 
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Zu Punkt 5 der Tagesordnung:  

Einrichtung einer „Zentralen Stelle Personalmanagement“ im Ministerium für Inneres und 

Sport 

Befassung Ministerium für Inneres und Sport ‐ ADrs. 8/INN/39 

Die Landesregierung hat mit Schreiben vom 17. Mai 2022 (Vorlage 1) angeboten, dem Aus‐

schuss das Konzept für die Einrichtung einer beim Ministerium für  Inneres und Sport ange‐

siedelten Zentralen Stelle Personalmanagement vorzustellen. 

Der Ausschuss verständigte sich  in der 11. Sitzung am 9. Juni 2022 darauf, den Bericht der 

Landesregierung in der heutigen Sitzung entgegenzunehmen. 

Eine Vertreterin des MI berichtet wie folgt: 

Der Fachkräftemangel  in der Bundesrepublik hat  in den vergangenen Jahren die öffentliche 

Verwaltung erreicht. Das konnte man diversen Pressemitteilungen  in den Medien entneh‐

men, die  in der  letzten  Zeit  auch  in  Sachsen‐Anhalt  veröffentlicht worden  sind. Aktuellen 

Untersuchungen zufolge könnten bis zum Jahr 2030 schätzungsweise 800 000 Fachkräfte im 

öffentlichen Sektor fehlen;  insoweit sei der öffentliche Dienst  im Vergleich zu anderen Sek‐

toren  am  stärksten  vom  Fachkräftemangel  betroffen.  Daher muss  im  öffentlichen  Dienst 

umgedacht und die Rekrutierungsstrategie umgestellt werden. 

Der  öffentliche Arbeitgeber muss  von  potenziellen Bewerberinnen  und Bewerbern  als  at‐

traktiver Arbeitgeber wahrgenommen werden. Denn nicht bei allen Fachkräften ist bekannt, 

welche Vielfalt an Beschäftigungsmöglichkeiten im öffentlichen Dienst besteht. 

Aus einer  im  Jahr 2019  im Bereich der obersten Landesbehörden durchgeführten Umfrage 

ging hervor, dass  insbesondere bei den Berufsgruppen der  IT‐Fachkräfte, der  Juristen, der 

Bachelor‐  und  Masterstudiengänge  in  allen  angebotenen  Fachrichtungen  des  Ingenieur‐

wesens sowie bei sonstigen  technischen Berufen, bei den Naturwissenschaftlern sowie bei 

den Absolventen von Studiengängen der öffentlichen Verwaltung und Verwaltungsökonomie 

Probleme bei der Gewinnung von Nachwuchskräften bestehen.  

Aus diesem Grund  ist  im Rahmen der Staatssekretärskonferenz  im Dezember 2019 die Per‐

sonalreferentenrunde  der  obersten  Landesbehörden  beauftragt worden,  die  Konkurrenz‐

fähigkeit der  Landesverwaltung  in Bezug auf die Attraktivität als Arbeitgeber  im Vergleich 

zum Bund, zu den Ländern und der Privatwirtschaft zu untersuchen.  

In der Personalreferentenrunde konzentrierte man sich dabei zunächst auf die Auswahl be‐

stimmter  Faktoren.  In  erster  Linie  waren  das  dienstrechtliche  Rahmenbedingungen  wie 

bspw. die Möglichkeiten  zur Verbeamtung, aber auch Überlegungen  zur Öffnung der  lauf‐
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bahnrechtlichen Vorschriften. Darüber hinaus hat die Personalreferentenrunde die Einrich‐

tung einer Zentralen Stelle Personalmanagement (ZSP) vorgeschlagen, die sich dem Thema 

der Fachkräftegewinnung in Sachsen‐Anhalt widmen soll. 

Mit dem Ziel, die Attraktivität der Landesverwaltung  für Bewerberinnen und Bewerber zu‐

künftig zu erhöhen, wurde, dem Beispiel anderer Bundesländer folgend, gemäß Kabinettsbe‐

schluss vom 10. Mai 2022 die ZSP im Innenministerium eingerichtet. Die bisher dem Finanz‐

ministerium  angegliederte  Personalvermittlungsstelle  (PVS)  der  Landesverwaltung wird  in 

die ZSP integriert. Die ZSP hat vor wenigen Tagen ihre Arbeit aufgenommen; die betroffenen 

Mitarbeiter wechselten zum 1. Juli 2022 in das Innenministerium.  

Die ZSP erfüllt nunmehr die Aufgaben, die bisher von der PVS wahrgenommen wurden: die 

zentrale Veröffentlichung von Stellenausschreibungen, die Vermittlung von wechselwilligem 

Personal innerhalb der Landesverwaltung, die Prüfung der anderen Verwendbarkeit von Be‐

amtinnen und Beamten gemäß den entsprechenden beamtenrechtlichen Regelungen sowie 

die Vermittlung der  in Sachsen‐Anhalt ausgebildeten und vermittlungswilligen Absolventin‐

nen und Absolventen des zweiten juristischen Staatsexamens.  

Eine weitere Aufgabe der ZSP ist gemäß dem Kabinettsbeschluss vom Mai 2022 der Aufbau 

eines Karriereportals mit qualifizierten Suchmöglichkeiten. Diese Aufgabe soll vorrangig an‐

gegangen werden. Das Ziel besteht darin, insbesondere junge Menschen durch eine attrakti‐

ve Darstellung  der  Landesverwaltung  im  Internet  anzusprechen,  um  bspw.  auf Ausschrei‐

bungen hinzuweisen, die vielleicht nicht vordergründig  im Fokus der  Interessenten stehen. 

Damit geht der Auftrag einher, ein Arbeitgeberprofil  zu erarbeiten. Das heißt, die Landes‐

verwaltung wird  im  Rahmen  der  Berufswerbung  künftig  als  eine  feste Marke  präsentiert 

werden, die an einem einheitlichen Erscheinungsbild zu erkennen  ist und mit den  Inhalten 

sowie den Werten eines attraktiven Arbeitgebers verknüpft wird. Die Aufgabe zur Entwick‐

lung einer  solchen Dachmarke wird nicht allein beim  Innenministerium  liegen,  sondern  ist 

mit dem für das Landesmarketing zuständigen Bereich in der Staatskanzlei abzustimmen. 

Vor dem Hintergrund, dass Sonderbereiche wie die Polizei und die  Justiz eigene  Initiativen 

zur Nachwuchsgewinnung haben, ist im Rahmen der Abstimmung unter den Ressorts festge‐

legt worden, dass die ressortspezifischen Eigenheiten und Besonderheiten aufrechterhalten 

werden sollen. 

Darüber hinaus  ist das  gezielte Anwerben  von Nachwuchskräften  als Aufgabe  für die  ZSP 

aufgeführt.  Hierzu  zählen  das Werben mit  dem  Land  Sachsen‐Anhalt  als  Arbeitgeber  an 

Hochschulen  und  auf  Berufsmessen, wie  es  vonseiten  der  Ressorts  bereits  durchgeführt 

wird, sowie das Erstellen von berufsbezogenem Werbematerial. 

Wie  ist die ZSP personell aufgestellt?  ‐ Die bisher  in der PVS tätigen drei Bediensteten des  

Finanzministeriums sind  in das  Innenministerium gewechselt und sind vorwiegend mit den 

Aufgaben der Personalvermittlung beschäftigt. Da die Aufgabenerfüllung durch die ZSP  im 
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Interesse der gesamten Landesverwaltung liegt, hat die Landesregierung die Ressorts gebe‐

ten,  jeweils 0,25 VZÄ‐Anteile  für die Aufgabenwahrnehmung  zur Verfügung  zu  stellen. Mit 

den  zusammengetragenen  VZÄ‐Anteilen  soll möglichst  noch  im  Jahr  2022  sowie  im  Jahr 

2023  jeweils eine weitere Stelle besetzt werden. Fünf Bedienstete werden als ausreichend 

erachtet, um die Aufgaben der ZSP professionell wahrnehmen zu können. 

Ein weiterer wichtiger Aspekt  ist die  finanzielle Ausstattung. Die ursprünglich der PVS  zur 

Verfügung gestellten Haushaltmittel  für Fortbildungsmaßnahmen wurden auf das  Innenmi‐

nisterium übertragen. Darüber hinaus hat das  Innenministerium  in Erwartung der Einrich‐

tung der ZSP Haushaltsmittel  im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit und der Dienstleistungen 

von  Außenstehenden  angemeldet  und  bewilligt  bekommen.  Im  Haushaltsplan  für  das 

Jahr 2022 sind für beide Bereiche Mittel  in Höhe von  insgesamt 80 000 € veranschlagt wor‐

den. Wir sind bestrebt, mit Blick auf die Entwicklung einer Dachmarke bereits  im Jahr 2022 

zu Vereinbarungen zu kommen, sodass die Haushaltsmittel dafür sachgerecht und ergebnis‐

orientiert eingesetzt werden können. 

Gegenwärtig  sind wir damit beschäftigt,  konzeptionell  zu erarbeiten, wie und  in welchem 

Zeitrahmen die Aufgaben umgesetzt werden können. Vorrangig werden wir die Einrichtung 

des Karriereportals angehen und begleitend dazu die Dachmarke entwickeln. Intern  ist ver‐

einbart worden, nach sechs Monaten zu ersten Ansätzen zu kommen. Die ZSP steht im Blick‐

feld der Ressorts.  Sie  soll ergebnisorientiert arbeiten und die Aufgaben  zeitnah und mög‐

lichst gewinnbringend für das Land umsetzen.  

Abg. Henriette Quade (DIE LINKE) erkundigt sich nach den Gründen, die dafür gesprochen 

hätten, die ZSP beim Innenministerium und nicht etwa beim Finanzministerium anzusiedeln. 

Ministerin Dr. Tamara Zieschang (MI) teilt mit, das Innenministerium habe die Anregung zur 

Einrichtung einer  zentralen  Stelle  für das Personalmanagement gegeben und  sich  letztlich 

dazu bereit erklärt, das Vorhaben umzusetzen.  

Abg. Hagen Kohl (AfD) möchte wissen, ob es Überlegungen dazu gebe, Stellenausschreibun‐

gen für den öffentlichen Dienst des Landes künftig verstärkt auch auf Plattformen der sozia‐

len Medien zu veröffentlichen.  

Die Vertreterin des MI weist darauf hin, dass einige Ressorts Stellenausschreibungen bereits 

auf  ihren Twitter‐Accounts veröffentlichten. Auch die ZSP sei bestrebt, die sozialen Medien 

für Stellenausschreibungen zu nutzen, soweit die technischen Möglichkeiten und die daten‐

schutzrechtlichen Bestimmungen dies zuließen.  

Abg. Guido Kosmehl  (FDP)  fragt, ob vorgesehen  sei, Verbindungen  zwischen den von den 

Bereichen Polizei und  Justiz auch künftig zu betreibenden eigenen  Initiativen  für die Nach‐

wuchsgewinnung und den Personalgewinnungsmaßnahmen der ZSP herzustellen, damit für 
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potenzielle  Bewerber  das  gesamte  Spektrum  der  in  der  Landesverwaltung  zur  Verfügung 

stehenden Stellen sichtbar sei.  

Die Vertreterin des MI hält eine Abstimmung zwischen den speziellen Initiativen einiger Res‐

sorts und den Initiativen der ZSP für sinnvoll. Entsprechende Abstimmungen habe es  in der 

Vergangenheit bereits gegeben und die ZSP werde sich um eine Fortführung dieser Zusam‐

menarbeit bemühen.  

Der Ausschuss erklärt die Befassung mit dem Beratungsgegenstand für erledigt. 
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Zu Punkt 6 der Tagesordnung:  

a)  Rechtsextremisten, „Reichsbürger“ und „Selbstverwalter“  in Sicherheitsbehörden des 

Landes Sachsen‐Anhalt 

Selbstbefassung Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ‐ ADrs. 8/INN/37 

b)  Aktueller  Lagebericht  „Rechtsextremisten  in  Sicherheitsbehörden“  ‐  17  Fälle  von 

Rechtsextremismus in der Polizei Sachsen‐Anhalts 

Selbstbefassung Fraktion DIE LINKE ‐ ADrs. 8/INN/38 

Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und die Fraktion DIE LINKE beantragten mit Schrei‐

ben vom 13. Mai 2022 bzw. vom 17. Mai 2022, die oben genannten Themen im Rahmen der 

Selbstbefassung gemäß § 14 Abs. 3 GO.LT im Ausschuss zu behandeln. Die Fraktion DIE LINKE 

hat ihrem Antrag einen zwölf Punkte umfassenden Fragenkatalog beigefügt.  

Der Ausschuss  verständigte  sich  in der 11. Sitzung  am 9. Juni 2022 darauf, die Beratungs‐

gegenstände auf die Tagesordnung für die heutige Sitzung zu setzen und eine Berichterstat‐

tung der Landesregierung dazu entgegenzunehmen. 

Ministerin Dr. Tamara Zieschang (MI) schickt voraus, es sei der Landesregierung nicht mög‐

lich, zu den an sie gerichteten Fragen  im Rahmen einer öffentlichen Sitzung vollumfänglich 

zu berichten. Für eine detaillierte Berichterstattung  zu Einzelfällen  sei aus  ihrer Sicht Ver‐

traulichkeit herzustellen.  

Eine Vertreterin des MI trägt Folgendes vor: 

Anlass für die beiden Selbstbefassungsanträge ist der aktuelle Lagebericht des Bundesamtes 

für  Verfassungsschutz  (BfV)  „Rechtsextremisten,  Reichsbürger  und  Selbstverwalter  in  Si‐

cherheitsbehörden“. Während  der  Abg.  Herr  Striegel  die  Landesregierung  allgemein  um 

einen Bericht zu den Ergebnissen des Lageberichts ersucht, enthält der Selbstbefassungsan‐

trag von Mitgliedern der Fraktion DIE LINKE umfangreiche und konkrete Fragestellungen zu 

dem Thema. An diesem Fragenkatalog orientieren sich die folgenden Ausführungen. 

Der aktuelle Lagebericht des BfV, der am 13. Mai 2022 der Öffentlichkeit vorgestellt wurde, 

weist für Sachsen‐Anhalt 17 Verdachts‐ und erwiesene Fälle und acht Prüffälle aus. Es han‐

delt sich bereits um den zweiten Lagebericht. Dieser erstreckt sich über den Zeitraum vom 

1. Juli 2018 bis zum 30. Juni 2021 und überschneidet sich zeitlich mit dem ersten Lagebericht 

für den Zeitraum vom 1. Januar 2017 bis zum 31. März 2020, der  für Sachsen‐Anhalt neun 

Verdachtsfälle aufzeigte. Dies hat zur Folge, dass fünf der 17 Verdachts‐ und erwiesenen Fäl‐

le sowie drei der acht Prüffälle bereits  im ersten Lagebericht des BfV enthalten waren, der 

im September 2020 veröffentlicht wurde. 
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Ein Verdachtsfall aus dem ersten  Lagebericht war aufgrund der Änderung des Erfassungs‐

zeitraums im zweiten Lagebericht nicht mehr enthalten. Der überwiegende Teil der 17 Ver‐

dachts‐ und erwiesenen Fälle  sowie der acht Prüffälle war  im Übrigen bereits Gegenstand 

der Beantwortung von Kleinen Anfragen im Jahr 2020. Acht der 17 Verdachtsfälle und sechs 

der acht Prüffälle waren Gegenstand der Antwort vom 30. September 2020 auf die Kleine 

Anfrage mit dem Titel „Extremistische, rassistische und antisemitische Vorkommnisse inner‐

halb der Polizei  von  Sachsen‐Anhalt“  (KA 7/3957). Des Weiteren waren  zwölf der  17 Ver‐

dachtsfälle und  sechs der acht Prüffälle Gegenstand der Antwort vom 19. November 2020 

auf die Kleine Anfrage mit dem Titel „Antisemitismus in der Landespolizei“ (KA 7/4092). 

Zur Einleitung und dem Ausgang bzw. dem aktuellen Stand von Ermittlungs‐ und Disziplinar‐

verfahren bei den 17 Verdachts‐ und erwiesenen Fällen ergibt sich folgendes zusammenfas‐

sende Bild:  Im Zusammenhang mit den 17 Verdachts‐ und erwiesenen Fällen aus der Lan‐

despolizei wurde  gegen  13  Polizeivollzugsbeamte  ein  Ermittlungsverfahren  eingeleitet.  In 

zwei weiteren  Fällen  hat  die  Staatsanwaltschaft  gemäß  § 152  Abs. 2  der  Strafprozessord‐

nung (StPO) von strafrechtlichen Ermittlungen abgesehen. Sieben der 13 Ermittlungsverfah‐

ren wurden nach § 170 Abs. 2 StPO eingestellt. In drei Fällen erfolgte die Einstellung der Er‐

mittlungsverfahren gemäß § 153 Abs. 1 StPO. Ein Ermittlungsverfahren wurde gemäß § 153a 

Abs. 1  StPO nach  Zahlung  einer Geldauflage  eingestellt.  In  einem Verfahren wurde  gegen 

einen Polizeivollzugsbeamten  rechtskräftig eine Geldstrafe von 120 Tagessätzen  zu  je 80 € 

verhängt. In einem Verfahren wurde eine Verwarnung mit Strafvorbehalt festgesetzt.  

Bei  den  17 Verdachts‐ und  erwiesenen  Fällen  aus  der  Landespolizei,  die  aus  verfassungs‐

schutzrechtlicher  Sicht  als  relevant  angesehen wurden, wurde  in 15 Fällen ein Disziplinar‐

verfahren eingeleitet. Drei der 15 eingeleiteten Disziplinarverfahren wurden eingestellt, weil 

ein Dienstvergehen nicht erweislich war. Ein weiteres wurde nach einer Entlassung auf eige‐

nen Antrag eingestellt.  

Gegen  zwei  Polizeivollzugsbeamte wurde  ein  Verweis  als  Disziplinarmaßnahme  bestands‐

kräftig ausgesprochen.  In einem weiteren Disziplinarverfahren wurde der Ausspruch eines 

Verweises  inzwischen durch das Verwaltungsgericht Magdeburg aufgehoben.  In den weite‐

ren acht Fällen sind die Disziplinarverfahren noch nicht abgeschlossen. Darüber hinaus wur‐

de in einem Fall eine beamtenrechtliche Entlassung und in einem Fall eine behördeninterne 

Umsetzung verfügt.  

Zu Frage 2 einschließlich der Unterpunkte 2.1 bis 2.3 kann in einem öffentlichen Sitzungsteil 

nicht berichtet werden.  

Zu Frage 3: Welche Maßnahmen  im Einzelnen wurden nach Bekanntwerden dieser Vorfälle 

kurz‐ sowie langfristig eingeleitet? ‐ Bereits nach Bekanntwerden der antisemitischen Äuße‐

rungen in Bezug auf den ehemaligen Kantinenpächter der Landesbereitschaftspolizei wurde  
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eine Reihe von Maßnahmen ergriffen und  initiiert. Von der Landespolizeipfarrerin wurden 

Fortbildungsveranstaltungen  zum  Thema  Antisemitismus  in  der  gesamten  Landesbereit‐

schaftspolizei durchgeführt. Ende Herbst 2021 war die gesamte Bereitschaftspolizei geschult. 

Das von der Fachhochschule Polizei  im Auftrag des  Innenministeriums erarbeitete Konzept 

zur Erhöhung der interkulturellen Kompetenz in der Landespolizei ist ein wissenschaftliches 

und  auf  den  aktuellsten  Forschungserkenntnissen  beruhendes  Konzept  und  befindet  sich 

derzeit  in der Umsetzung. Die Konzeption zur Erhöhung der  interkulturellen Kompetenz  in 

der Landespolizei versteht sich als ganzheitliches Konzept, welches einerseits auf der aktuel‐

len  Forschungslage  beruht  und  andererseits  ganz  konkrete  Erkenntnisse  der  sogenannten 

Encke‐Studie heranzieht, um unter anderem daran anknüpfend eine höhere Sensibilität der 

Polizeibeamtinnen und  ‐beamten  im Umgang mit Migrantinnen und Migranten zu erzielen. 

Erstmals in der Landespolizei wird hiermit eine ganzheitliche Konzeption vorgelegt, die einen 

situativen  Ansatz  verfolgt  und,  basierend  auf  einem  dreistufigen modularen  Aufbau, Hal‐

tung, Herangehen und Handlungen von Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten aufgreifen, 

diskutieren und reflektieren will. 

Neben der reflektierenden Aufarbeitung von polizeilichen Einsätzen in interkulturellen Über‐

schneidungssituationen mit  praxiologischen  Ansätzen,  z. B.  der  Critical‐Incident‐Methode, 

sollen vor allem bestehende Denk‐ und Handlungsmuster sowie Selbstverständlichkeiten des 

polizeilichen Handelns bewusst und einer Veränderung zugänglich gemacht werden. Organi‐

satorisch  ist dieses Projekt an der Fachhochschule Polizei Sachsen‐Anhalt angebunden.  In‐

zwischen wurden die ersten Multiplikatoren ausgebildet. Am 11. Juli 2022 wird Frau Ministe‐

rin Zieschang den Multiplikatoren ihre Zertifikate überreichen. Ab Herbst 2022 sollen sodann 

die ersten Lehrgänge durch Multiplikatoren durchgeführt werden. 

Am 20. Oktober 2021 fand das von der Landespolizei organisierte Forum gegen Antisemitis‐

mus  in Magdeburg statt, bei dem Fachvorträge von verschiedenen Experten gehalten wur‐

den und anschließend eine Podiumsdiskussion geführt wurde. An der Veranstaltung nahmen 

200 Gäste vor Ort teil, zusätzlich wurde die Veranstaltung live im Internet übertragen. 

Mit Erlass vom 30. November 2021 wurde die Regelanfrage eingeführt. Alle Bewerberinnen 

und Bewerber für den Polizeivollzugsdienst werden durch die Verfassungsschutzbehörde im 

Hinblick auf die Verfassungstreue überprüft. Die Abfrage erfolgt nur,  sofern das Eignungs‐

auswahlverfahren erfolgreich durchlaufen wurde, die Zuverlässigkeitsüberprüfung keine Ein‐

träge hervorgebracht hat und die Bewerberin bzw. der Bewerber gesundheitlich geeignet ist. 

Alle ab dem 1. März 2022 in den Polizeivollzugsdienst eingestellten Personen werden somit 

durch den Verfassungsschutz geprüft, bevor sie den Vorbereitungsdienst beginnen dürfen. 

Am 20. März 2022 wurde an der Fachhochschule Polizei ein Zeitzeugengespräch mit einer 

Überlebenden des Konzentrationslagers Auschwitz durchgeführt, an dem neben Studieren‐

den und Auszubildenden Vertreter aller Behörden und des Innenministeriums teilnahmen. 



LANDTAG VON SACHSEN‐ANHALT | 07.07.2022 | Niederschrift 8/INN/12 | öffentlich 52

In Kooperation mit der Hochschule Magdeburg‐Stendal hat die Polizeiinspektion Stendal  im 

Rahmen der dezentralen Fortbildung ein Konzept zur Förderung der interkulturellen Kompe‐

tenz  ihrer  Beamtinnen  und  Beamten  in  den  Themenbereichen Antisemitismus,  Rassismus 

und Inklusion erarbeitet. Die entsprechende Fortbildungsmaßnahme wird im Jahr 2022 mit‐

hilfe externer Expertinnen und Experten durchgeführt. 

Des Weiteren wurde der Lehrgang „Opferschutz für operative Kräfte“ entwickelt. Die Lehr‐

gangsteilnehmer  sollen  grundlegend  mit  den  Herausforderungen  des  politischen  Opfer‐

schutzes vertraut gemacht und dafür sensibilisiert werden. Der Lehrgang steht unter dem Ti‐

tel  „Der Mensch  steht  im Mittelpunkt unseres Handelns“.  Folglich wird den Bediensteten 

neben den kommunikativen Anforderungen im Umgang mit Opfern von Straftaten vor allem 

die Perspektive des Opfers  vermittelt; damit wird die Erweiterung der  Sichtweise und ein 

Perspektivenwechsel angestrebt.  

Mit Wirkung  vom  1. Juni  2022 wurde  in der Abteilung 2  ‐ Öffentliche  Sicherheit und Ord‐

nung ‐  des  Innenministeriums  eine  Stabsstelle  Wertebasierte  Führung  eingerichtet.  Die 

Stabsstelle  teilt  sich  in  drei Arbeitsbereiche:  erstens  das  gemeinsame  Führungsverhältnis, 

zweitens die  interkulturelle Kompetenz und drittens das Leitbild. Die Stabsstelle untersucht 

laufbahn‐,  dienststellen‐  und  fachrichtungsübergreifend  das  aktuelle  Verständnis  und  die 

Anforderungen an wertebasierte Führung und interkulturelle Kompetenz innerhalb der Lan‐

despolizei mit zu beteiligenden Partnern und Stakeholdern. 

Am 18. Juni 2022 wurde eine Kooperationsvereinbarung zwischen dem Land Sachsen‐Anhalt, 

vertreten durch die Ministerin für Inneres und Sport, und dem AEB Bildungsträger zur Durch‐

führung einer Vorbereitungsmaßnahme für das Eignungsauswahlverfahren an der Fachhoch‐

schule Polizei unterzeichnet. Das primäre Ziel der Vereinbarung  ist die Steigerung der per‐

sönlichen Eignung der Bewerberinnen und Bewerber für das Eignungsauswahlverfahren und 

das  sich daran anschließende Studium bzw. die Ausbildung. Mithilfe dieser Vorbereitungs‐

maßnahmen sollen die teilnehmenden Personen optimal für das Eignungsauswahlverfahren 

vorbereitet werden. Ein Aspekt der Vorbereitung  ist hierbei die Sprache, weshalb  im Rah‐

men  der Vorbereitungsmaßnahme  die  Sprachkompetenz  vermittelt  bzw. weiterentwickelt 

werden soll. Der Vorbereitungskurs  ist allen  interessierten Personen zugänglich, wobei die 

primäre Zielgruppe Menschen mit Migrationshintergrund sind.  

Die ersten zwei Klassen des Abschlusskurses in der Ausbildung an der Fachhochschule Polizei 

werden im Juli 2022 eine Bildungsreise in die Gedenkstätte Auschwitz unternehmen. 

Mit der Otto‐von‐Guericke‐Universität Magdeburg befinden wir uns derzeit  in der Abstim‐

mung  zur  Durchführung  eines  Workshopprojekts  zu  rassistischer  und  diskriminierender 

Sprache. Diese Workshops sollen die Polizeivollzugsbeamten  in  ihrem Umgang mit Sprache  
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schulen und damit deren Handlungssicherheit und Sensibilität für die Wirkung von Sprache, 

insbesondere im Zusammenhang mit Aspekten diskriminierenden oder rassistischen Sprach‐

gebrauchs, erhöhen. 

Ab dem Wintersemester 2022/2023 wird  in der Landespolizei ein Rabbiner bzw. eine Ver‐

trauensperson  für  jüdisches Leben  in das Studium, die Aus‐ und Fortbildung und die Seel‐

sorge eingebunden werden. Im Übrigen wurde auch die Einrichtung einer Professur für his‐

torisch‐politische Bildung an der Fachhochschule Polizei initiiert, die von der Sonderkommis‐

sion  zu  Antisemitismus,  Rassismus  und  Fremdenfeindlichkeit  in  der  Landespolizei  vorge‐

schlagen wurde. Die Ausschreibung der Stelle ist bereits erfolgt; derzeit findet das Auswahl‐

verfahren statt. 

Zu Frage 4: Wie bewertet die Landesregierung die Fallzahlen, insbesondere auch im Bundes‐

vergleich? Welche Ursachen  sieht die  Landesregierung hauptsächlich dafür, dass  Sachsen‐

Anhalt nach Mecklenburg‐Vorpommern die zweithöchste Quote verzeichnet?  ‐  In den Ver‐

fassungsschutzbehörden hat man  in 17 Fällen tatsächliche Anhaltspunkte für Bestrebungen 

gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung als erfüllt angesehen. Mithin kommen 

bis auf wenige Einzelfälle die etwa 7 500 Bediensteten  in der Polizei  inklusive der Polizei‐

verwaltung der Verpflichtung nach, sich zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung zu 

bekennen und für deren Erhalt einzutreten.  

Der Anteil der Verdachts‐ und Prüffälle an der Anzahl der Bediensteten in den Landessicher‐

heitsbehörden  beträgt  in  Sachsen‐Anhalt  gemäß  dem  Lagebericht  0,33 %.  Mecklenburg‐

Vorpommern  verzeichnet mit  0,44 %  den  höchsten Anteil,  gefolgt  von Hessen mit  0,42 % 

und Nordrhein‐Westfalen mit 0,39 %. In Relation zum Personalkörper der Sicherheitsbehör‐

den  der  Länder  ist  der  Anteil  der  Verdachts‐  und  erwiesenen  Fälle  in  Mecklenburg‐

Vorpommern mit 0,29 % am größten, gefolgt von Sachsen‐Anhalt mit 0,23 % und Nordrhein‐

Westfalen mit 0,1 %. Insgesamt bewegen sich alle Zahlen im Promillebereich. 

In diesem Zusammenhang möchte ich auf folgende Ausführungen auf den Seiten 69 und 70 

des Lageberichts verweisen: 

„Im Vergleich  zum  ersten  Lagebericht  sind  die  Fallzahlen  insgesamt  gestiegen.  […] 

Der Anstieg der Zahlen  ist nicht zuletzt aufgrund der  fortentwickelten Methodik al‐

lerdings  differenziert  zu  betrachten:  So  umfasst  dieser  Lagebericht  erstmalig  auch 

‚Reichsbürger‘ und ‚Selbstverwalter‘ […] Ferner dürfte der Anstieg der Fallzahlen auf 

die weitere Aufhellung des Dunkelfeldes extremistischer Sachverhalte im öffentlichen 

Dienst  zurückzuführen  sein.  Durch  eine  Intensivierung  der  Zusammenarbeit  der  

Sicherheitsbehörden  und  der Weiterentwicklung  der  Erhebungsmethoden  konnten 

nunmehr auch Fälle detektiert werden, die bis dato dem Verfassungsschutzverbund  
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unbekannt waren. Zudem führt die nochmals erhöhte Sensibilisierung für das Thema 

Rechtsextremismus  in den eigenen Reihen mitunter zu einer niedrigschwelligen Be‐

arbeitung in den Sicherheitsbehörden selbst.“  

Die Mehrzahl der Verdachts‐ und erwiesenen Fälle wurde intern gemeldet, also durch Kolle‐

ginnen und Kollegen oder durch Vorgesetzte. Dies spricht für ein hohes Maß an Sensibilisie‐

rung der Bediensteten für die Thematik und für ein gestiegenes Bewusstsein dafür, dass  in 

erster Linie die Polizei selbst durch Verfassungstreue und rechtsstaatliches Handeln  für  ihr 

Ansehen und das Vertrauen der Bevölkerung in sie verantwortlich ist.  

Zu Frage 5: Sind der Landesregierung über die  im Eingangstext beschriebenen Fälle hinaus 

Anhaltspunkte für weitere Fälle innerhalb der Sicherheitsbehörden des Landes, insbesonde‐

re bei der Polizei, bekannt? Um was  für weitere  im Lagebericht aufgelistete acht Prüffälle 

handelt es sich? ‐ Die Verfassungsschutzbehörde hat bei der Bewertung der nachfolgenden 

acht Prüffälle  keine Anhaltspunkte  für eine Bestrebung  gegen die  freiheitliche demokrati‐

sche Grundordnung gesehen oder diese haben in der Qualität nicht ausgereicht. 

Zur Einleitung und zum Ausgang bzw. zum aktuellen Stand von Ermittlungs‐ und Disziplinar‐

verfahren bei den acht Prüffällen ergibt sich folgendes zusammenfassendes Bild: Im Zusam‐

menhang mit den acht Prüffällen aus der Landespolizei wurde gegen sieben Polizeivollzugs‐

beamte ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, welches  jeweils gemäß § 170 Abs. 2 StPO ein‐

gestellt wurde. In einem Fall wurde wegen des erhobenen Vorwurfs kein Ermittlungsverfah‐

ren eingeleitet. 

Bei den acht Prüffällen aus der Landespolizei wurde  in sechs Fällen ein Disziplinarverfahren 

eingeleitet. Vier  der  sechs  eingeleiteten Disziplinarverfahren wurden  eingestellt,  in  einem 

Fall wurde ein Verweis als Disziplinarmaßnahme bestandskräftig ausgesprochen. Ein Diszipli‐

narverfahren ist noch nicht abgeschlossen. 

Auf der Grundlage einer  seit 2020  erweiterten Berichtspflicht  sind dem  Innenministerium 

über die  im Lagebericht des BfV enthaltenen Verdachts‐ und Prüffälle hinaus weitere Fälle 

bekannt  geworden.  Gemäß  dem  Runderlass  des  Innenministeriums  vom  15. Juli  2020  ist 

durch die Dienststellen der Landespolizei unverzüglich zu melden, wenn durch Beschwerden, 

Anzeigen oder auf andere Art Vorwürfe oder ein Verdacht im Zusammenhang mit Extremis‐

mus, Rassismus, Homophobie, Antisemitismus,  Islamismus oder der Reichsbürgerideologie 

bekannt werden. Die Meldepflicht geht also  inhaltlich über die vom  Lagebericht erfassten 

Fälle  hinaus.  Zudem  ist  die  an  dieser  Stelle  zugrunde  gelegte Definition  des  Begriffs Ver‐

dachtsfall weiter gefasst. Erfasst sind Vorfälle, Vorwürfe und Behauptungen, auch anonym 

gemeldete, die sich konkret gegen Bedienstete der Landespolizei, sowohl Vollzugsbeamtin‐

nen und ‐beamte als auch Verwaltungsbeamtinnen und ‐beamte und Tarifpersonal, richten. 
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Ein Verdachtsfall kann auch mehrere Personen betreffen oder allgemein auf Probleme oder 

Missstände hinweisen, ohne sich auf konkrete Personen zu beziehen. Verdachtsfälle  in die‐

sem  Sinne, die  keine  konkreten  Personen  betreffen  oder bei  denen  sich  im  Ergebnis  von 

Verwaltungsermittlungen weder der Verdacht einer Straftat noch eines Dienstvergehens er‐

gab, wurden für den Lagebericht des BfV nicht berücksichtigt. Mit der Einführung dieser er‐

gänzenden Berichtspflicht wurde ein Frühwarnsystem installiert. 

Zu Frage 6: Sind aus der Sicht der Landesregierung die in Sachsen‐Anhalt bekannt geworde‐

nen Fälle ein Anzeichen dafür, dass sich Rechtsextremismus  innerhalb von Sachsen‐Anhalts 

Sicherheitsbehörden  als  ein  flächendeckendes  Problem  darstellt?  ‐  Bei  den  17 Verdachts‐ 

und erwiesenen Fällen, die als verfassungsschutzrechtlich relevant eingestuft wurden, han‐

delt es  sich  im Verhältnis  zur Gesamtzahl der Bediensteten um wenige Einzelfälle. Wenn‐

gleich  jeder Verdachtsfall  ein  Fall  zu  viel  ist und das Vertrauen  in den Rechtsstaat beein‐

trächtigt, wird dies nicht als ein flächendeckendes Problem eingeschätzt. 

Bei den insgesamt 17 Fällen handelt es sich nach Bewertung der Verfassungsschutzbehörde 

überwiegend um  voneinander  losgelöst  zu betrachtende  Einzelfälle  innerhalb der  Landes‐

polizei Sachsen‐Anhalt. Hinweise auf  rechtsextremistische Netzwerke und/oder Strukturen 

innerhalb der Landespolizei ergaben sich im Rahmen der Untersuchungen nicht. 

Nach Bekanntwerden  der  antisemitischen Äußerungen  gegenüber  dem  ehemaligen  Kanti‐

nenpächter der Polizeiinspektion Zentrale Dienste am 12. Oktober 2020 wurde eine Sonder‐

kommission  zu  Antisemitismus,  Rassismus  und  Fremdenfeindlichkeit  in  der  Landespolizei 

beim seinerzeit zuständigen Ministerium für Justiz und Gleichstellung eingesetzt, die extre‐

mistische  Vorkommnisse  in  der  Landespolizei  untersucht  hat.  Im  Ergebnis  ihrer  Unter‐

suchungen in der Abteilung Landesbereitschaftspolizei der Polizeiinspektion Zentrale Dienste 

konnte die Sonderkommission  institutionellen, d. h. durch gesellschaftliche oder  institutio‐

nelle Strukturen bedingten Antisemitismus oder Rassismus nicht erkennen. Gleichwohl wur‐

de festgestellt, dass es den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Abteilung Landesbereit‐

schaftspolizei an der erforderlichen Achtsamkeit im Umgang mit Begrifflichkeiten fehlt. 

Im Rahmen der Untersuchungen hat die Sonderkommission auch anonymisierte Disziplinar‐

vorgänge  gesichtet  und  festgestellt,  dass  sowohl  die  Polizeibehörden  und  die  Fachhoch‐

schule Polizei als auch das  Innenministerium  in allen bekannt gewordenen Fällen entspre‐

chend den rechtlichen Vorgaben gehandelt und dort, wo auch nur ein Anfangsverdacht einer 

Straftat bestand, eine Strafanzeige erstattet haben. Diese stringente Vorgehensweise wird in 

Zukunft beibehalten. 

Zu  Frage 7:  Ist der  Landesregierung  in diesem Zusammenhang bekannt, ob und  inwieweit 

polizeiliche Ressourcen  für  rechtsextreme Zwecke genutzt und sensible Daten sowie  Infor‐

mation weitergegeben wurden? Wenn  ja, welche und mit welchen  Folgen?  ‐ Der  Landes‐ 
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regierung  liegen  keine  Erkenntnisse  dazu  vor,  dass  durch  Polizeivollzugsbeamtinnen  und 

Polizeivollzugsbeamte unerlaubt polizeiliche Ressourcen  für rechtsextreme Zwecke genutzt 

und sensible Daten sowie Information weitergegeben wurden. 

Zu  Frage 8: Wie  viele Disziplinarverfahren und wie  viele  Strafverfahren wurden wann und 

mit welchen Ergebnissen und Konsequenzen im Zusammenhang mit den im Lagebericht be‐

nannten Vorfällen in Sachsen‐Anhalt eingeleitet? ‐ Dazu habe ich bereits vorgetragen. 

Zu  Frage 9: Können  sich  aus  der  Sicht  der  Landesregierung  alle Menschen  gleichermaßen  

sicher fühlen, wenn sie sich mit einem Anliegen an die Polizei wenden? ‐ In Sachsen‐Anhalt 

wird der  im Grundgesetz verankerte Gleichbehandlungsgrundsatz beachtet. Das überarbei‐

tete Leitbild der Polizei ist das Ergebnis intensiver Diskussionen über die Werterhaltung und 

das Selbstverständnis  in der Polizei des Landes Sachsen‐Anhalt. Es steht  für eine moderne 

Polizei, die die Rechte aller Menschen achtet und schützt und der Vielfalt in der Bevölkerung 

durch ihr tägliches Handeln Rechnung trägt. 

Inhalt des Leitbildes  ist ausdrücklich, dass die Polizei gegen Antisemitismus, Rassismus und 

alle weiteren Formen gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit  steht und dass der empa‐

thische Umgang mit Betroffenen Teil der Führungskultur der Polizei  ist. Um zu verhindern, 

dass Personen mit rechtsextremistischen Bindungen und Haltungen in den Polizeidienst ein‐

gestellt werden, findet ein erster Filterungsprozess durch das Auswahlverfahren statt. Dem 

Ergebnis dieses Filterungsprozesses nach  ist die Polizei hinsichtlich der Bindungen an extre‐

mistische Organisationen  oder  in  Bezug  auf  rechtsextreme  Einstellungen  kein  Spiegel  der 

Gesellschaft.  

Nach der Einstellung  findet  sowohl  in der Ausbildung  zur  Laufbahngruppe 1.2 als auch  im 

Studiengang Polizeivollzugsdienst, der  zur  Laufbahnbefähigung  für die  Laufbahngruppe 2.1 

führt, der zweite pädagogische Filterungsprozess statt. An dieser Stelle werden den Anwär‐

terinnen  und  Anwärtern  bereits  in  der  Einführungsphase  durch  Belehrungen  und  Einfüh‐

rungsgespräche unter anderem das Leitbild der Polizei des Landes Sachsen‐Anhalt und die 

darin verankerten Werte sowie grundlegende Pflichten vermittelt. Hierzu zählen  insbeson‐

dere die Neutralitätspflicht sowie das Einstehen des Beamten für die freiheitliche demokrati‐

sche Grundordnung. 

Darüber hinaus werden die oben  genannten  Inhalte  fortlaufend über die  gesamte Ausbil‐

dung bzw. das gesamte Studium hinweg in unterschiedlichen Fachbereichen periodisch auf‐

gegriffen und vertieft. Dabei werden tagesaktuelle Sachverhalte ebenso wie neue Entwick‐

lungen auf diesem Gebiet einbezogen und besprochen. Zudem werden im Studium Formate 

und Inhalte bereitgestellt, die sich mit der Organisationskultur der Polizei beschäftigen, z. B. 

in dem Modul „Cop Culture“. In einem weiteren Modul werden immer wieder mögliche Cop‐

Culture‐Tugenden,  die  eine  Affinität  zu  gewaltorientierten  Bezügen  aufweisen  können, 

durch Studierende wissenschaftlich untersucht und kritisch reflektiert. 
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In dem Modul „Politisch motivierte Kriminalität“ werden unter anderem ganz explizit mögli‐

che  vorurteilsgeleitete Einstellungen und Handlungen  von Vollzugsbeamtinnen und  ‐beam 

ten behandelt sowie die sich darauf beziehende Fehlerkultur  in der Polizeiorganisation the‐

matisiert. 

Sollten bei Einzelnen nach dem Auswahlverfahren trotzdem entsprechende Haltungen deut‐

lich werden, was trotz gründlicher Verfahren nicht völlig auszuschließen ist, wird konsequent 

reagiert. In der zentralen Fortbildung der Landespolizei widmen sich verschiedene Themen‐

komplexe den Strategien zur Bekämpfung politisch motivierter Kriminalität sowie Konzepten 

und Maßnahmen zur Stärkung der interkulturellen Kompetenz in der Polizei. 

Zu Frage 10: Wie können Menschen effektiv davor geschützt werden, an Polizistinnen und 

Polizisten mit  rechtsextremen  Einstellungen  zu  gelangen, wenn  sie  sich  an  die  Polizei  in 

Sachsen‐Anhalt wenden? ‐ Beamte haben die grundlegende Pflicht, sich durch ihr gesamtes 

Verhalten zu der  freiheitlichen demokratischen Grundordnung zu bekennen und  für deren 

Erhaltung einzutreten. Diese zu wahren,  ist Teil des zu  leistenden Diensteides, den Beamte 

bei  ihrer Einstellung ablegen. Verstößt ein Beamter schuldhaft gegen die Verfassungstreue‐

pflicht, kann dies mit Disziplinarmaßnahmen bis hin  zur Entfernung aus dem Beamtenver‐

hältnis geahndet werden. Das  Innenministerium geht beim Vorliegen eines Verdachts hin‐

sichtlich nicht demokratiekonformen Verhaltens seiner Bediensteten unmittelbar und mit al‐

len rechtsstaatlichen Mitteln dagegen vor. 

Zu  Frage 11: Wie  soll  die Arbeit  der  Polizistinnen  und  Polizisten,  bei  denen  der Verdacht 

einer rechtsextremen Gesinnung oder eines rechtsextremistischen Verhaltens existiert bzw. 

sich derartige Fälle bestätigt haben, künftig geprüft und kontrolliert werden?  ‐ Antisemitis‐

mus,  Rassismus  und  Fremdenfeindlichkeit  haben  in  unserem  Land  und  in  unserer  Polizei 

nichts zu suchen. Diesbezügliche Vorfälle und Verhaltensweisen werden konsequent aufge‐

klärt und sowohl strafrechtlich als auch disziplinarrechtlich verfolgt. Daneben bestehen die 

beamtenrechtlichen Möglichkeiten  der Umsetzung,  der Abordnung,  der Versetzung  sowie 

des Verbots der Führung der Dienstgeschäfte. 

Fehler und Fehlverhalten wird es, wie  in allen anderen Bereichen, auch künftig geben;  sie 

werden  sich nie  ganz  vermeiden  lassen. Wichtig  ist,  aus  Fehlern  zu  lernen und die Arbeit 

kontinuierlich zu verbessern. Die hierzu eingeleiteten bzw. geplanten Maßnahmen wurden 

bereits ausführlich dargestellt. 

Zu  Frage 11.1  ‐ Wo werden  diese  Polizisten  und  Polizistinnen  aktuell  bzw.  künftig  einge‐

setzt? ‐ kann aus Gründen des Personaldatenschutzes  im öffentlichen Teil der Sitzung nicht 

berichtet werden. 

Zu Frage 12: Beabsichtigt die Landesregierung, zeitnah und umfassend rassistische, antisemi‐

tische  und  rechte  Einstellungen  und  eine  damit  verbundene  diskriminierende  polizeiliche 

Praxis  in  Sachsen‐Anhalt wissenschaftlich  zu  untersuchen  und  aufzuarbeiten?  ‐  Das  Land 
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Sachsen‐Anhalt hat bereits  in der 213. Sitzung der  Ständigen Konferenz der  Innenminister 

und ‐senatoren der Länder (IMK) am 10. Dezember 2020 zugestimmt, dass das seinerzeit zu‐

ständige Bundesministerium  für  Inneres, Bau und Heimat einem Projektteam an der Deut‐

schen  Hochschule  der  Polizei  den  Auftrag  erteilt,  bundesweit  eine  unabhängige, wissen‐

schaftlich  basierte  Polizeistudie  zu  Motivation,  Einstellung  und  Gewalt  im  Polizeialltag  

(MEGAWO) durchzuführen.  

Ziel der noch bis  zum  Jahr 2023  laufenden Studie  soll es unter anderem  sein, bestehende 

Maßnahmen, die sicherstellen, dass der Null‐Toleranz‐Grundsatz gegenüber Antisemitismus, 

Rechtsextremismus und Rassismus  in und  von  der Polizei  gelebt,  fortgeschrieben und bei 

Bedarf weiterentwickelt wird.  So  soll  unter  anderem  untersucht werden,  inwiefern  es  im 

polizeilichen Alltag Rahmenbedingungen gibt, die unter Umständen Vorurteile begünstigen. 

Die Studie deckt die Bereiche ab, die einer wissenschaftlichen Untersuchung bedürfen, ohne 

dass  alle  Kolleginnen  und  Kollegen  dadurch  unmittelbar  unter  Rassismusverdacht  gestellt 

werden. 

Aktuell wird im Rahmen der Studie eine umfassende Erhebung mittels Online‐Fragebogen in 

der Polizei der Länder und des Bundes durchgeführt. In der Landespolizei Sachsen‐Anhalt er‐

folgte die Befragung zwischen dem 7. März 2022 und dem 19. April 2022. Die Auswertung 

erfolgt aktuell durch das Forschungsteam der MEGAWO. Die Ergebnisse bleibt es zunächst 

abzuwarten. 

Auf eine Nachfrage der Abg. Henriette Quade (DIE LINKE) antwortet die Vertreterin des MI, 

vier  der  insgesamt  17  in  dem  aktuellen  Lagebericht  des  BfV  enthaltenen  Verdachts‐  und  

erwiesenen  Fälle  seien  insofern  tatsächlich  neu,  als  sie  bisher weder  in  dem  vorherigen  

Lagebericht noch  in den Antworten auf Kleine Anfragen von Mitgliedern des Landtages er‐

wähnt worden seien. Es handele sich hierbei um die Verdachtsfälle mit den Nummern 14 bis 

17. 

Ministerin Dr. Tamara Zieschang (MI) ergänzt, einer der vier neuen Fälle sei bereits im Aus‐

schuss  für  Inneres und  Sport  thematisiert worden;  insofern  seien  lediglich drei neue Ver‐

dachtsfälle hinzugekommen.  

Abg. Henriette Quade (DIE LINKE) bittet die Landesregierung, die einzelnen Fälle im Rahmen 

eines vertraulichen Sitzungsteils kurz vorzustellen.  

Die Abgeordnete  fragt, wie viele Fälle von Personen, die der Polizei nicht angehörten, ge‐

meldet worden seien. 

Die Vertreterin des MI teilt mit, neun Fälle seien intern und sechs Fälle von Externen gemel‐

det worden. Zwei Fälle seien unter diesem Aspekt noch nicht zugeordnet worden.  
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Abg. Henriette Quade (DIE LINKE) möchte wissen, wie viele der intern gemeldeten Fälle von 

Kollegen  der Betreffenden  und wie  viele  von Vorgesetzten  gemeldet worden  seien.  ‐ Die 

Vertreterin des MI sagt, dazu lägen ihr momentan keine Erkenntnisse vor.  

Auf eine Bitte der Abg. Henriette Quade  (DIE LINKE) hin erläutert die Vertreterin des MI, 

hinsichtlich  der  mit  dem  Unternehmen  AEB Bildungsträger  geschlossenen  Kooperations‐

vereinbarung  zur  Durchführung  einer  Vorbereitungsmaßnahme  für  das  Eignungsauswahl‐

verfahren an der Fachhochschule Polizei stehe das Land  in Verbindung mit einem Projekt‐

koordinator mit Sitz in Halle (Saale), der auch mit der Bundesagentur für Arbeit zusammen‐

arbeite. Erste  Interessenten mit Migrationshintergrund gebe es bereits. Der  in diesem Zu‐

sammenhang angebotene Vorbereitungskurs lege unter anderem einen Schwerpunkt auf die 

sprachliche  Kompetenz  und  bereite  die  Interessenten  auf  das  Eignungsauswahlverfahren 

vor. Das Innenministerium habe dazu am 6. Juli 2022 eine Pressemitteilung herausgegeben. 

Abg. Henriette Quade  (DIE  LINKE)  ist  interessiert  zu  erfahren,  auf welche Weise  geprüft 

worden sei, dass Ressourcen der Polizei nicht für rechtsextreme Zwecke genutzt worden sei‐

en.  

Die Vertreterin des MI  zeigt  auf,  aus den  ihr  vorliegenden  Sachverhalten und den  Einlei‐

tungsverfahren hätten sich keine Hinweise auf eine Nutzung polizeilicher Medien für rechts‐

extreme Zwecke ergeben.  

Abg. Henriette Quade  (DIE LINKE) hält  fest, es sei demnach bei mutmaßlich oder erwiese‐

nermaßen rechtsextremen Polizeivollzugsbeamten keine Prüfung ihrer dienstlichen Tätigkeit 

auf Auffälligkeiten hin erfolgt, bspw. ein besonders häufiges Zugreifen auf dienstliche Infor‐

mationssysteme, die sich nicht aus einem dienstlichen Sachzusammenhang heraus erklärten. 

Die Vertreterin des MI äußert, für eine derartige Prüfung habe es auf der Grundlage der ihr 

vorliegenden Sachverhalte keinen Anlass gegeben. 

Abg. Sebastian Striegel (GRÜNE) möchte wissen, in wie vielen Fällen die im November 2021 

eingeführte Regelanfrage für Bewerber für den Polizeivollzugsdienst ergeben habe, dass der 

Verfassungsschutzbehörde Erkenntnisse zu der überprüften Person vorlägen.  

Ministerin Dr. Tamara Zieschang (MI) sagt zu, Informationen dazu nachzureichen.  

Abg. Hagen Kohl (AfD) fragt, wie viele Personen sich an der Umfrage im Rahmen der Studie 

MEGAWO beteiligt hätten und ob die Teilnahme daran auf freiwilliger Basis erfolgt sei.  

Die Vertreterin des MI teilt mit, die Teilnahme an der Umfrage erfolgte auf freiwilliger Basis. 

Die Umfrage sei vonseiten des  Innenministeriums vielfach beworben worden. Angaben zur 

Anzahl der Teilnehmenden würden dem Ausschuss nachgeliefert werden.  
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Der Ausschuss  beschließt,  die  Behandlung  des  Themas  in  einem  vertraulichen  Sit‐

zungsteil fortzuführen.  

Über den vertraulichen Sitzungsteil wird gemäß § 87 Abs. 4 GO.LT eine gesonderte Nieder‐

schrift in einem Exemplar zur Verwahrung durch die Landtagsverwaltung und in einem wei‐

teren Exemplar für die Landesregierung erstellt.  
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Zu Punkt 7 der Tagesordnung: 

Verfolgung von Hasskriminalität im Internet durch die Polizei in Sachsen‐Anhalt 

Selbstbefassung Fraktion SPD ‐ ADrs. 8/INN/42 

Die Fraktion der SPD hat mit Schreiben vom 10. Juni 2022 darum gebeten, das Thema  im 

Rahmen der Selbstbefassung gemäß § 14 Abs. 3 GO.LT im Ausschuss zu behandeln. 

Der Ausschuss verständigte sich in der 11. Sitzung am 9. Juni 2022 darauf, das Thema auf die 

Tagesordnung für die heutige Sitzung zu setzen und eine Berichterstattung der Landesregie‐

rung entgegenzunehmen. 

Ein Vertreter des MI berichtet wie folgt: 

In der Sendung „ZDF Magazin Royale“ wurde am 29. Mai 2022 über  im August 2021 unter‐

nommene Versuche berichtet,  in allen Bundesländern  identische  strafbare Fälle von Hass‐

kriminalität aus dem  Internet  zur Strafanzeige  zu bringen und vorzulegen.  In der Sendung 

wurde ebenfalls dargestellt, dass es im Polizeirevier Magdeburg durch einen Polizeivollzugs‐

beamten unterlassen wurde, eine Strafanzeige aufzunehmen. Der dort vorstellig geworde‐

nen Reporterin  sei  geraten worden, Kontakt  zu dem Betreiber der betreffenden  Internet‐

plattform aufzunehmen; sie sei zudem gefragt worden, ob sie keine anderen Sorgen habe. 

Dieser  Sachverhalt  tangiert  in Gänze  zwei  verschiedene Komplexe. Der erste Komplex be‐

trifft  den Umstand,  dass  durch  einen  Polizeivollzugsbeamten  eine  Strafanzeige  nicht  ent‐

gegengenommen wurde. Aufgrund dieses  inakzeptablen Verhaltens wurde  gegen den be‐

treffenden Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen Strafvereitelung im Amt gemäß § 258a 

des  Strafgesetzbuches  (StGB)  eingeleitet. Der  zweite  Komplex  betrifft  die Verfolgung  und 

Ahndung von Hass und Hetze  im  Internet, also die Bekämpfung von Hasskriminalität durch 

die Landespolizei. 

Die Nichtentgegennahme der Strafanzeige durch einen Polizeivollzugsbeamten der Landes‐

polizei  ist ein absolut  inakzeptabler Vorgang. Es  ist Kernaufgabe  jeder Polizistin und  jedes 

Polizisten, Straftaten zu verfolgen und Strafanzeigen dazu aufzunehmen. Das für die Polizei 

als Strafverfolgungsbehörde geltende Legalitätsprinzip ist die Verpflichtung, ein Ermittlungs‐

verfahren  zu eröffnen, wenn  sie Kenntnis  von einer  Straftat erlangt. Dies  ist  in § 163 der 

Strafprozessordnung  (StPO) normiert. Hiernach haben die Behörden und die Beamten des 

Polizeidienstes Straftaten zu erforschen und alle keinen Aufschub gestattenden Anordnun‐

gen  zu  treffen, um eine Verdunklung der  Sache  zu  verhüten. Das  ist die Kernaufgabe der 

Polizei und hat somit maßgeblichen Einfluss auf das Vertrauen der Bevölkerung  in die Lan‐

despolizei und damit auf das Sicherheitsgefühl.  
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Der betreffende Beamte hat durch sein inakzeptables Verhalten das Vertrauen in die Ermitt‐

lungsarbeit und die  Ermittlungskompetenz der  Landespolizei  geschädigt. Die  tägliche  sehr 

gute und engagierte Arbeit der Beamtinnen und Beamten der  Landespolizei hat er damit 

diskreditiert. Dieses Handeln steht nicht für die professionelle Arbeit der Landespolizei. 

Ein systemisches Versagen in Bezug auf die Aufnahme von Strafanzeigen ist bei diesem Ein‐

zelversagen nicht zu erkennen. Neben der gesetzlichen Pflicht zur Strafverfolgung existiert in 

der Polizeiinspektion Magdeburg bereits seit dem Jahr 2017 eine eindeutige Verfügungslage, 

die zuletzt am 27. Januar 2020 aktualisiert wurde. Die Verfügungslage der Polizeibehörde re‐

gelt klar, dass alle Polizeivollzugsbeamtinnen und ‐beamten unabhängig von der sachlichen 

oder  örtlichen  Zuständigkeit  Strafanzeigen  sowie  Hinweise  und Meldungen  zu  Straftaten 

entgegenzunehmen und zu dokumentieren haben. 

Die  Strafbarkeit der  sieben  von der Redaktion der  Sendung  „ZDF Magazin Royale“  ausge‐

wählten Hasskommentare ist unzweifelhaft gegeben. Dementsprechend war der Polizeivoll‐

zugsbeamte des Polizeireviers Magdeburg dazu verpflichtet, mit der Meldung durch die Re‐

porterin am 3. August 2021  strafrechtliche Ermittlungen einzuleiten und eine Strafanzeige 

aufzunehmen. Da dies bekanntlich unterlassen wurde, wurde mit Bekanntwerden des Sach‐

verhaltes  gegen  den  Polizeivollzugsbeamten  ein  Ermittlungsverfahren wegen  Strafvereite‐

lung im Amt gemäß § 258a StGB eingeleitet. 

Neben der  versuchten Anzeigenerstattung  im  Polizeirevier Magdeburg wurden die  sieben 

Hasskommentare  am  5. August  2021  zudem  schriftlich  dem  Polizeirevier  Jerichower  Land 

zugestellt.  Dort  wurden  dazu  Strafanzeigen  wegen  des  Verdachts  auf  Straftaten  gemäß 

§§ 86a,  130  und  140  StGB  aufgenommen  und  entsprechend  bearbeitet. Der  Ermittlungs‐

vorgang wurde anschließend an die Staatsanwaltschaft Stendal  zur Entscheidung über die 

Stellung  eines  Rechtshilfeersuchens  abgegeben. Die  Staatsanwaltschaft  Stendal  stellte  die 

entsprechenden Ermittlungen dann  zunächst ein, hat diese  inzwischen aber wieder aufge‐

nommen. 

Die Bearbeitung des Ermittlungsvorgangs im Polizeirevier Jerichower Land wurde auf Veran‐

lassung  des  Innenministeriums  fachaufsichtlich  durch  die  Polizeiinspektion  Stendal  über‐

prüft. Nach Einschätzung der zuständigen Polizeiinspektion wurde durch den Revierkriminal‐

dienst des Polizeireviers Jerichower Land der Staatsanwaltschaft Stendal ein entscheidungs‐

reifer  Vorgang  vorgelegt.  Eine  Aufforderung  zur  Durchführung  von weiteren  Ermittlungs‐

handlungen erfolgte durch die sachleitende Staatsanwaltschaft jedoch nicht. 

Nach  der Wiederaufnahme  der  Ermittlungen  liegt  nunmehr  folgender  Sachstand  vor:  Es 

wurde, um eine Doppelverfolgung zu vermeiden, eine Recherche dazu durchgeführt, ob und 

ggf. welche dieser Tathandlungen  in der Bundesrepublik bereits zur Anzeige gebracht wor‐

den sind. In drei Fällen wurde durch das Polizeirevier Jerichower Land nachfolgend eine Be‐

standsdatenanfrage beim Messengerdienst Twitter initiiert. Die Recherchen haben ergeben, 
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dass ein Ermittlungsverfahren bereits durch die Staatsanwaltschaft Bielefeld und ein weite‐

res Ermittlungsverfahren durch die Staatsanwaltschaft Weiden in Bayern eingestellt worden 

ist.  In einem Ermittlungsverfahren wurde Anklage beim Amtsgericht  in Lingen erhoben, die 

Verhandlung ist für September 2022 angesetzt. In der Ausstrahlung der ZDF‐Sendung wurde 

bekannt, dass in einem der Ermittlungsverfahren zu einem der Hasskommentare bereits eine 

Gerichtsentscheidung ergangen ist. 

Im  Polizeirevier  Jerichower  Land  werden  im  Zusammenhang mit  der  Anzeigenerstattung 

durch eine Reporterin des „ZDF Magazin Royale“ derzeit  insgesamt drei Ermittlungsverfah‐

ren bearbeitet. 

Zu dem  zweiten Komplex des Sachverhalts: Bekämpfung von Hasskriminalität  im  Internet. 

Die Polizei und die Staatsanwaltschaften des Landes Sachsen‐Anhalt arbeiten als Strafverfol‐

gungsbehörden seit Jahren eng zusammen, um auch bei intensiver auftretenden, modifizier‐

ten und neuen Kriminalitätsphänomenen, z. B. im Bereich der politisch motivierten Krimina‐

lität oder der Hasskriminalität  im  Internet, stets eine konsequente Strafverfolgung gewähr‐

leisten zu können.  

Die Landespolizei verfügt mit der Abteilung 5  ‐ Polizeilicher Staatsschutz ‐ des Landeskrimi‐

nalamtes, den Fachkommissariaten Polizeilicher Staatsschutz in den zentralen Kriminaldiens‐

ten der Polizeiinspektionen und den Sachgebieten Polizeilicher Staatsschutz  in den Revier‐

kriminaldiensten  der  Polizeireviere  über  spezialisierte  Ermittlungsbereiche  für Delikte  der 

Hasskriminalität. 

Zur Bekämpfung von Hasskriminalität bzw. von Hass und Hetze im Internet wurde zudem im 

Dezember  2017  im  Landeskriminalamt  (LKA)  eine  sogenannte  Internetstreife  eingerichtet. 

Diese wurde nachfolgend verstetigt. Im LKA wurden dazu die Bereiche der Abteilung 5 sowie 

der Abteilung 6 ‐ Cybercrime Competence Center ‐ gestärkt. Mit Erlass vom 7. Juli 2022 wur‐

den  dem  LKA  zur  Steigerung  der  Leistungsfähigkeit  der  koordinierten  Internetauswertung 

14 Dienstposten  zur Verfügung gestellt. Teil der Aufgabenerfüllung  in diesen Bereichen  ist 

auch die Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben gemäß § 3a des Netzwerkdurchsetzungsgeset‐

zes im Zusammenhang mit der Zentralen Meldestelle für strafbare Inhalte im Internet (ZMI). 

Darüber hinaus beteiligt sich die Landespolizei an  jährlich europa‐ und bundesweit stattfin‐

denden Aktionstagen, um Hass‐Postings  im  Internet zu bekämpfen. Die Weiterentwicklung 

und Stärkung der Ermittlungskompetenzen in Bezug auf Cybercrime und der Ermittlungen im 

Internet ist eine fortwährende Aufgabe in der Landespolizei.  

Von Hass‐Postings Betroffene können  jederzeit eine Strafanzeige bei der Polizei erstatten. 

Gerade deshalb war das Handeln des Polizeibeamten des Polizeireviers Magdeburg inakzep‐

tabel und die Einleitung von Ermittlungen gegen ihn nur konsequent. Für die Anzeigenerstat‐ 
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tung eignet  sich  auch  insbesondere die Online‐Option  im elektronischen Polizeirevier;  auf 

diese Weise können der Anzeige zugehörige Beweise, z. B. gespeicherte Bildausschnitte wie 

Screenshots der Hass‐Postings, einschließlich weiterer Hinweise beigefügt werden. 

Die Verfolgung von Straftaten  im Internet  ist für die Landespolizei kein Neuland. Bereits  im 

Jahr 2017 wurde eine Handlungsempfehlung zur Entfernung von rechtswidrigen Inhalten aus 

dem  Internet  im  LKA  erarbeitet  und  als Richtlinie  für  die  Landespolizei  verbindlich  einge‐

führt. Das LKA Sachsen‐Anhalt wurde im Juli 2022 beauftragt, diese Handlungsempfehlungen 

zu einem  Leitfaden  für Ermittlungen  im  Internet weiterzuentwickeln, damit bei  Straftaten 

unter Nutzung des  Internets eine hohe Qualität der Anzeigenaufnahme wie auch eine wei‐

terführende Ermittlung gewährleistet werden kann. 

Die  Fachhochschule  Polizei  Sachsen‐Anhalt wurde  zur Verbesserung  der  Bekämpfung  von 

Hasskriminalität zudem damit beauftragt, einen Leitfaden zum Erkennen von Hasskriminali‐

tät für die Landespolizei zu erarbeiten. Die Erstellung des Leitfadens ist von der Hochschule 

in das Rahmenprogramm Interkulturelle Kompetenz integriert worden. 

Abschließend möchte ich darauf hinweisen, dass auch die Aus‐ und Fortbildung zu den The‐

men Hasskriminalität und Cyberkriminalität sowie zu Ermittlungen im Internet bei der Polizei 

in  verschiedenen  Bereichen  stattfindet.  Ein  sensibler  Umgang mit  den Opfern  ist  bereits 

Gegenstand der Aus‐ und Fortbildung. 

Abg. Rüdiger Erben (SPD) fragt, ob sich der betreffende Polizeivollzugsbeamte zu den Grün‐

den für sein Handeln eingelassen habe. ‐ Ministerin Dr. Tamara Zieschang (MI) macht deut‐

lich, dazu könne in einem öffentlichen Sitzungsteil keine Auskunft gegeben werden.  

Der Vertreter des MI  fügt hinzu, da das Ermittlungsverfahren noch andauere, könnten  zu 

konkreten Inhalten noch keine Angaben gemacht werden.  

Die Frage des Vorsitzenden Matthias Büttner (Staßfurt), ob der Selbstbefassungsantrag mit 

der Berichterstattung durch die Landesregierung für erledigt erklärt werden könne, verneint 

Abg. Rüdiger Erben (SPD). 

Abg. Guido Kosmehl  (FDP)  regt an, den Selbstbefassungsantrag erneut aufzurufen,  sobald 

das gegen den Polizeivollzugsbeamten laufende Ermittlungsverfahren abgeschlossen worden 

sei.  

Der Ausschuss kommt überein, entsprechend zu verfahren. 
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Zu Punkt 8 der Tagesordnung:  

Großrazzia in Wolfen gegen Schleuserkriminalität 

Selbstbefassung Fraktion AfD ‐ ADrs. 8/INN/43 

Die  Fraktion  der AfD  hat mit  Schreiben  vom  14. Juni  2022  beantragt,  das  Thema  auf  die  

Tagesordnung für die heutige Sitzung zu setzen, und die Landesregierung um Ausführungen 

dazu  gebeten,  gegen  wie  viele  Tatverdächtige  ermittelt  wird,  in  welchem  Umfang  mit  

gefälschten Ausweispapieren gehandelt wurde und wie viel Bargeld sichergestellt wurde.  

Der Ausschuss hat vor dem Eintritt in die Tagesordnung beschlossen, das Thema in der heu‐

tigen Sitzung zu behandeln.  

Ein Vertreter des MI trägt Folgendes vor:  

Es handelt sich um ein Einsatzgeschehen mit umfangreichen Durchsuchungsmaßnahmen  in 

Wohn‐ und Geschäftsräumen im Raum Anhalt‐Bitterfeld am 9. Juni 2022. Aufgrund der noch 

laufenden  Ermittlungen  ist  zum  gegenwärtigen  Zeitpunkt  eine  eingehende  Berichterstat‐

tung,  insbesondere  zu  den  in  dem  Selbstbefassungsantrag  erbetenen  Auskünften  zu  den 

Tatverdächtigen,  zum Umfang  des Dokumentenhandels mit  Ausweispapieren  sowieso  zur 

Höhe des sichergestellten Bargelds, nicht möglich.  

Am 9. Juni 2022 führten unter der Leitung der zum Landeskriminalamt gehörenden Gemein‐

samen  Auswerte‐  und  Ermittlungsgruppe  Schleusung  (GAES)  fast  370 Beamtinnen  und 

Beamte  des  Landeskriminalamts,  der  Polizeiinspektion  Zentrale Dienste  ‐ hier  die  Landes‐

bereitschaftspolizei ‐, der Bundespolizeidirektion Pirna  sowie der Polizeiinspektion Dessau‐

Roßlau in einem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Einschleu‐

sens von Ausländern sowie der Urkundenfälschung strafprozessuale Maßnahmen durch.  

Das  Ermittlungsverfahren  wird  in  der  Sachleitung  der  Staatsanwaltschaft  Dessau‐Roßlau 

gegen einen 58‐jährigen lettischen Tatverdächtigen geführt, der aus der Stadt Südliches An‐

halt/Ortsteil Quellendorf stammt, sowie gegen drei weitere namentlich bekannte Personen, 

einen 48‐jährigen Ukrainer, eine 47‐jährige Lettin und einen 50‐jährigen Georgier. 

Die vorgenannten Personen stehen im Verdacht, seit 2021 gemeinschaftlich handelnd soge‐

nannte  Drittstaatsangehörige  gewerbsmäßig  in  die  Bundesrepublik  Deutschland  einzu‐

schleusen und mittels gefälschter Ausweisdokumente Unterstützung zu deren unerlaubtem 

Aufenthalt  im Bundesgebiet  zu  leisten. Die Handlungen  sind  strafbar gemäß §§ 96 und 95 

des Aufenthaltsgesetzes (AufenthG) sowie § 276 StGB.  
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Im Zuge der Einsatzmaßnahmen wurden zeitgleich die Wohn‐ und Geschäftsräume der vier 

Tatverdächtigen und  von  vier Unternehmen  im Raum Anhalt‐Bitterfeld durchsucht.  Insge‐

samt  handelte  es  sich  um  sechs  Durchsuchungsobjekte.  Im  Ortsteil  Wolfen  wurde  ein  

Hotel, im Ortsteil Quellendorf ein Wohnhaus, in Raguhn, Jeßnitz und Zörbig je ein Geschäfts‐

raum sowie in Köthen zwei Geschäftsräume durchsucht.  

In  den  sechs Durchsuchungsobjekten wurden  unter  anderem  220  Identitätsfeststellungen 

sowie 162 Durchsuchungen von Personen und Sachen durchgeführt. Bei den Durchsuchun‐

gen wurden 56 gefälschte Ausweisdokumente, Führerscheine,  ID‐Cards  sowie Bargeld und 

Geschäftsunterlagen  sichergestellt.  40  Personen  wurden  erkennungsdienstlich  behandelt 

und 41 Beschuldigte vernommen. 

Im Zuge der Einsatzmaßnahmen konnten im Anschluss weitere 92 Ermittlungsverfahren we‐

gen  des  Verdachts  des  unerlaubten  Aufenthalts  gemäß  § 95 AufenthG,  davon  85  Ermitt‐

lungsverfahren gegen georgische und sieben Ermittlungsverfahren gegen ukrainische Staats‐

angehörige, eingeleitet werden. Des Weiteren konnten 23 weitere Ermittlungsverfahren we‐

gen des Verdachts der Urkundenfälschung gemäß § 267 StGB gegen 23 Personen aus dem 

Kreis der  vorgenannten 92 Tatverdächtigen eingeleitet werden.  Im Zuge der andauernden 

Ermittlungen und der Auswertung und Begutachtung der  sichergestellten Dokumente und 

Unterlagen kann sich allerdings noch ein Anfangsverdacht für weitere strafrechtliche Ermitt‐

lungsverfahren ergeben.  

Abg. Christina Buchheim (DIE LINKE) fragt, ob es eine Verbindung zwischen dem aufgedeck‐

ten Dokumentenhandel und einem im Jahr 2021 erfolgten Einbruch in das Einwohnermelde‐

amt der Stadt Köthen gebe.  

Der Vertreter des MI sagt, ihm sei eine entsprechende Verbindung nicht bekannt.  

Abg. Hagen Kohl  (AfD) bemerkt, aus  seiner Sicht  sei mit der Polizeimaßnahme ein großer 

Schlag gegen die Schleuserkriminalität gelungen. Die Fraktion der AfD habe großes Interesse 

daran,  zu einem  späteren Zeitpunkt über weitere Erkenntnisse unterrichtet  zu werden. Er 

regt an, den Selbstbefassungsantrag zu gegebener Zeit erneut aufzurufen. 
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Zu Punkt 9 der Tagesordnung:  

Einbruch in AfD‐Abgeordnetenbüro in Zeitz 

Selbstbefassung Fraktion AfD ‐ ADrs. 8/INN/44 

Die  Fraktion  der AfD  hat mit  Schreiben  vom  14. Juni  2022  beantragt,  das  Thema  auf  die  

Tagesordnung für die heutige Sitzung zu setzen, und die Landesregierung um Ausführungen 

zu dem Vorfall in Zeitz gebeten. 

Ein Vertreter des MI berichtet, am 11. Juni 2022 habe um 8:20 Uhr ein Landtagsabgeordne‐

ter von der AfD einen Einbruch in sein Abgeordnetenbüro in der Domherrenstraße 7 in Zeitz 

gemeldet, welches  zugleich  das Wahlkreisbüro  eines  der  AfD  angehörenden  Bundestags‐

abgeordneten sei. Polizeikräfte des Polizeireviers Burgenlandkreis seien um 8:40 Uhr vor Ort 

gewesen und hätten  im Rahmen des sogenannten Ersten Angriffs den Tatortbefund sowie 

das Ereignis aufgenommen.  

Es sei festgestellt worden, dass eine Schaufensterscheibe des Büros gewaltsam aus ihrer Be‐

festigung  gelöst worden  sei. Aus  dem Büro  seien  keine Gegenstände  entwendet worden. 

Aufgrund  der  Feststellungen  sei  ein  Ermittlungsverfahren wegen  versuchten Diebstahls  in 

besonders  schwerem Fall gemäß § 243 StGB eingeleitet worden. Die Ermittlungen würden 

im  Sachgebiet Polizeilicher  Staatsschutz  im Revierkriminaldienst des Polizeireviers Burgen‐

landkreis geführt und dauerten nach wie vor an.  

Da es sich um ein  laufendes Ermittlungsverfahren handele, sei eine weitergehende Bericht‐

erstattung, insbesondere zu den Ergebnissen der polizeilichen Ermittlungen, zum gegenwär‐

tigen Zeitpunkt nicht möglich.  

Abg. Hagen Kohl  (AfD) macht darauf aufmerksam, dass nahezu  zeitgleich ein Abgeordne‐

tenbüro in Magdeburg angegriffen worden sei. Auch in diesem Fall würden die Ermittlungen 

in dem örtlich zuständigen Polizeirevier geführt. Er, Kohl, sei der Ansicht, dass es sinnvoller 

sei,  die  Ermittlungen  in  solchen  Fällen  bei  einer  zentralen  Stelle  zusammenzuführen. Der 

Umstand, dass Anschläge auf ähnliche Ziele zwar an verschiedenen Orten, aber doch nahezu 

zeitgleich  stattfänden,  wie  dies  auch  bei  den  Anschlägen  auf  Bekleidungsgeschäfte  im 

April 2022 der Fall gewesen sei,  lasse vermuten, dass dazu überregionale Absprachen statt‐

gefunden hätten. Vor diesem Hintergrund sei zu hinterfragen, ob es zielführend sei, die Er‐

mittlungen ausschließlich den örtlichen Polizeirevieren zu überlassen.  

Auf  eine  Frage  des  Vorsitzenden Matthias  Büttner  (Staßfurt)  hin  sagt  Abg.  Hagen  Kohl 

(AfD), die AfD‐Fraktion werde sich in der nächsten Sitzung dazu äußern, ob der Selbstbefas‐

sungsantrag aus ihrer Sicht für erledigt erklärt werden könne.  
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Zu Punkt 10 der Tagesordnung:  

Polizeieinsatz in Weißenfels 

Befassung Ministerium für Inneres und Sport ‐ ADrs. 8/INN/46 

Die Landesregierung hat mit Schreiben vom 4. Juli 2022 (Vorlage 1) um die Möglichkeit ge‐

beten, den Ausschuss in der heutigen Sitzung über einen Polizeieinsatz in Weißenfels zu in‐

formieren.  

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

auf die Tagesordnung für die heutige Sitzung zu setzen.  

Ministerin Dr. Tamara Zieschang (MI) weist darauf hin, dass wegen der noch laufenden Er‐

mittlungen in der heutigen Sitzung lediglich eingeschränkt zu dem Vorgang berichtet werden 

könne.  

Ein Vertreter des MI berichtet wie folgt:  

Am 2. Juli 2022 meldete ein Zeuge gegen 13 Uhr dem Lage‐ und Führungszentrum der Poli‐

zeiinspektion Halle (Saale) den von ihm gerade beobachteten Versuch eines Einbruchs über 

den Balkon einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Weißenfels. Die aufgrund der Mit‐

teilung alarmierten zwei Vollzugsbeamten des Polizeireviers Burgenlandkreis stellten kurze 

Zeit später den von dem Mitteilenden beschriebenen tatverdächtigen 36‐jährigen Weißen‐

felser an einer Brüstung fest und forderten ihn auf, herunterzuklettern. Als der Tatverdächti‐

ge am Boden angekommen war, versuchte er  zu  flüchten, konnte aber von den Beamten 

festgehalten werden.  

Den folgenden polizeilichen Maßnahmen widersetzte sich der 36‐Jährige heftig. Die Polizei‐

beamten wendeten unmittelbaren Zwang an, um die Angriffe abzuwehren und eine Flucht 

zu verhindern.  Im Verlauf dieser Auseinandersetzung verlor der Weißenfelser das Bewusst‐

sein.  Er wurde durch den Rettungsdienst  in das Krankenhaus Weißenfels eingeliefert und 

nachfolgend  in das Universitätsklinikum Halle  (Saale) verlegt, wo er am 4. Juli 2022 gegen 

12:03 Uhr verstarb.  

Aufgrund  der  Geschehnisabläufe  bestand  neben  dem  versuchten  Wohnungseinbruchs‐

diebstahl  gemäß  § 244 StGB  und  dem  Widerstand  gegen  Vollstreckungsbeamte  gemäß 

§ 313 StGB  auch  der  Anfangsverdacht  einer  Körperverletzung  im  Amt  gemäß  § 340  StGB. 

Aufgrund dessen wurde am 2. Juli 2022 gegen 14 Uhr das zuständige Fachkommissariat des 

Zentralen  Kriminaldienstes  der  Polizeiinspektion  Halle  (Saale) mit  der  Ermittlungsführung 

beauftragt.  
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Ferner wurde  am  2. Juli  2022  zur  eingehenden  objektiven  Tatortarbeit,  insbesondere  zur 

Spurensuche und ‐sicherung, unverzüglich die Tatortgruppe des Landeskriminalamtes einge‐

setzt. Unabhängig von der grundsätzlichen Ermittlungszuständigkeit  für Straftaten der Kör‐

perverletzung  im Amt gemäß § 340 StGB wurde dadurch von Anfang an eine unabhängige, 

objektive  Sachbeweiserhebung  sowie  eine  spezialisierte  Spurensuche  und  ‐sicherung  ge‐

währleistet. Mit Blick auf eine mögliche Beauftragung einer anderen Polizeibehörde mit der 

Ermittlungsführung war dies zudem geboten.  

In Abstimmung mit dem Bereitschaftsstaatsanwalt der zuständigen Staatsanwaltschaft Halle 

(Saale) erfolgten die ersten Ermittlungen durch das Fachkommissariat, unter anderem Erhe‐

bungen  im Wahrnehmbarkeitsbereich,  Zeugenbefragungen  sowie  die  Hinzuziehung  eines 

Rechtsmediziners. Den  im Verdacht einer Körperverletzung  im Amt gemäß § 340 StGB ste‐

henden zwei Polizeivollzugsbeamten wurde ferner der Tatvorwurf eröffnet.  

Nachdem am 4. Juli 2022 bekannt geworden war, dass der 36‐Jährige verstorben ist, wurde 

die  Polizeiinspektion  Dessau‐Roßlau  unmittelbar mit  der  Ermittlungsführung  zu  allen mit 

dem  Ereignis  im  Sachzusammenhang  stehenden  Ermittlungsverfahren  beauftragt.  Die  Er‐

mittlungen werden dort durch den Zentralen Kriminaldienst der Polizeiinspektion geführt. 

Noch am 4. Juli 2022 erfolgte die Einleitung einer Todesursachenermittlung. Hierzu wurde 

über die zuständige Staatsanwaltschaft ein Beschluss zur Sektion erwirkt. Die Sektion erfolg‐

te am 6. Juli 2022; die Ergebnisse  stehen noch aus und  sind wesentlicher Gegenstand der 

weiteren Ermittlungen.  

Ministerin Dr. Tamara Zieschang (MI) bietet an, den Ausschuss zeitnah zu  informieren, so‐

bald weitere  Erkenntnisse  vorlägen  und weitergegeben werden  dürften. Vor  dem Hinter‐

grund, dass die nächste planmäßige Sitzung Ausschusses erst am 22. September 2022 statt‐

finden werde, regt die Ministerin an, dem Ausschuss während der parlamentarischen Som‐

merpause ggf. einen  schriftlichen Bericht  zukommen  zu  lassen bzw.  in der Geheimschutz‐

stelle des Landtages zu hinterlegen. Das  Innenministerium stehe zudem  für eine eventuell 

als notwendig erachtete Sondersitzung zur Verfügung.  

Der Ausschuss ist mit der vorgeschlagenen Vorgehensweise einverstanden.  
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Zu Punkt 11 der Tagesordnung:  

Verschiedenes 

Terminplan für die Ausschusssitzungen im Jahr 2023 

Den Ausschussmitgliedern  ist am 5. Juli 2022 per E‐Mail ein Entwurf eines Terminplans  für 

die Sitzungen des Ausschusses für Inneres und Sport im Jahr 2023 zugeleitet worden.  

Abg. Sebastian Striegel (GRÜNE) spricht sich dafür aus, für die  in die Schulferien fallenden 

Sitzungstermine im Februar, April und Oktober 2023 jeweils Alternativtermine zu wählen.  

Nach einer kurzen Diskussion kommt der Ausschuss überein, sich nach der Sommer‐

pause mit der Terminplanung zu befassen.  

Hinweis zu einer LIV‐Vorlage 

Vorsitzender Matthias Büttner  (Staßfurt)  informiert den Ausschuss darüber, dass die  LIV‐

Vorlage der Landesregierung zu dem Entwurf einer Verwaltungsvereinbarung über die Auf‐

gaben und die  föderale Finanzierung der Betriebsorganisation des Nationalen Waffenregis‐

ters aufgrund eines Büroversehens  in der Landtagsverwaltung verspätet bereitgestellt wor‐

den sei. Das Schreiben der Staatskanzlei vom 6. April 2022 habe eine Frist für die Stellung‐

nahme  des  Landtages  bis  zum  13. Mai  2022  vorgesehen;  die Unterzeichnung  der  Verein‐

barung sei für den Zeitraum vom 1. bis zum 3. Juni 2022 vorgesehen gewesen.  

Das Versehen seitens der Landtagsverwaltung sei von dieser erst am 3. Juni 2022 bemerkt 

und  korrigiert worden. Die  betreffende  LIV‐Vorlage  sei  daher  erst  am  3. Juni  2022  in  die 

elektronischen  Informationssysteme eingestellt worden und habe erst zu diesem Zeitpunkt 

den Ausschussdienst erreichen können. Aufgrund des Fristablaufs  sei die  LIV‐Vorlage dem 

Ausschuss daher nicht wie üblich als Befassung in Form einer Ausschussdrucksache zugelei‐

tet worden. Die Landtagsverwaltung bedauere diesen Fehler und werde ihr Möglichstes tun, 

damit es nicht erneut zu einem solchen Vorgang komme.  

Nächste Sitzung am 22. September 2022  

Vorsitzender Matthias Büttner (Staßfurt) weist darauf hin, dass in der nächsten Sitzung zwei 

Anhörungen durchzuführen seien: am Vormittag zu dem Thema „Fahrradstaffel für die Poli‐

zei Sachsen‐Anhalts“  (Drs. 8/1021) und ab 14 Uhr zu dem Entwurf eines Zehnten Gesetzes 

zur Änderung des SOG LSA (Drs. 8/1231).  

Der Vorsitzende regt an, für Anhörungen künftig grundsätzlich eine Redezeit von fünf Minu‐

ten je Anzuhörenden vorzugeben. ‐ Dagegen erhebt sich kein Widerspruch.  
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Zu Punkt 12 der Tagesordnung:  

Gewährleistung der parlamentarischen Kontrolle der Landesregierung durch den Landtag 

von Sachsen‐Anhalt auf dem Gebiet der akustischen Wohnraumüberwachung  (Artikel 13 

Abs. 6 Satz 3 GG) 

Unterrichtung Staatskanzlei und Ministerium für Kultur ‐ Drs. 8/1358 

Gemäß  § 54b  GO.LT  berichtet  die  Landesregierung  gegenüber  den  zuständigen  Fach‐

ausschüssen  jährlich  über  den  im  Rahmen  der  akustischen Wohnraumüberwachung  zum 

Zwecke der Strafverfolgung und der Gefahrenabwehr erfolgten Einsatz technischer Mittel.  

Mit  Schreiben  vom  20. Juni  2022  hat  die  Landesregierung  ihre  Bereitschaft  zur  Bericht‐

erstattung in vertraulicher Sitzung angezeigt.  

Der Ausschuss nimmt den Bericht der  Landesregierung  in einem vertraulichen Sitzungsteil 

entgegen. Über den vertraulichen Sitzungsteil wird gemäß § 87 Abs. 4 GO.LT eine gesonder‐

te Niederschrift  in einem  Exemplar  zur Verwahrung durch die  Landtagsverwaltung und  in 

einem weiteren Exemplar für die Landesregierung erstellt.  
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Zu Punkt 13 der Tagesordnung:  

Personalangelegenheit in der Landespolizei ‐ Vorfall in der Polizeiinspektion Halle (Saale)/ 

Polizeirevier Saalekreis 

Befassung Ministerium für Inneres und Sport ‐ ADrs. 8/INN/13 

Ermittlungen gegen den Leiter des Polizeireviers Saalekreis 

Selbstbefassung Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ‐ ADrs. 8/INN/14 

Leiter des Polizeireviers in Merseburg von seinen Aufgaben entbunden 

Selbstbefassung Fraktion AfD ‐ ADrs. 8/INN/15 

Der Ausschuss hat sich zuletzt in der 5. Sitzung am 13. Januar 2022 mit den Beratungsgegen‐

ständen befasst.  

Vor dem Eintritt  in die Tagesordnung  verständigte  sich der Ausschuss darauf, die Bericht‐

erstattung der Landesregierung in einem vertraulichen Sitzungsteil entgegenzunehmen.  

Über den vertraulichen Sitzungsteil wird gemäß § 87 Abs. 4 GO.LT eine gesonderte Nieder‐

schrift in einem Exemplar zur Verwahrung durch die Landtagsverwaltung und in einem wei‐

teren Exemplar für die Landesregierung erstellt.  

Der Ausschuss tritt um 14:37 Uhr in einen vertraulichen Sitzungsteil ein.  

 

Schluss der Sitzung: 14:57 Uhr. 

 

 

Bereitstellung im AIS/SIS/RIS 


