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Anwesende: 

Ausschussmitglieder:  

Abg. Matthias Büttner (Staßfurt), Vorsitzender  AfD 
Abg. Siegfried Borgwardt  CDU 
Abg. Kerstin Godenrath  CDU 
Abg. Angela Gorr  CDU 
Abg. Tobias Krull  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. Andreas Henke (i. V. d. Abg. Henriette Quade)  DIE LINKE 
Abg. Dr. Falko Grube (i. V. d. Abg. Rüdiger Erben)  SPD 
Abg. Guido Kosmehl  FDP 
Abg. Sebastian Striegel  GRÜNE 

Von der Landesregierung:  

vom Ministerium für Inneres und Sport: 

Staatssekretär Klaus Zimmermann 

Niederschrift:  

Stenografischer Dienst 

Vorsitzender Matthias Büttner  (Staßfurt) eröffnet die Sitzung um 10:15 Uhr und  stellt die 

Beschlussfähigkeit fest.  

Die Niederschriften über die 13. ‐ öffentliche ‐ Sitzung am 22. September 2022 und über die 

14. ‐ öffentliche ‐ Sitzung am 20. Oktober 2022 werden gebilligt.  

Abg. Chris Schulenburg  (CDU) beantragt namens der Koalitionsfraktionen, die  in der Einla‐

dung unter den  Tagesordnungspunkten 5, 7 und 11  ausgewiesenen  folgenden Beratungs‐

gegenstände  von  der  Tagesordnung  für  die  heutige  Sitzung  abzusetzen  und  in  einer  der 

nächsten Sitzungen zu behandeln:  

 Perspektiven  für  geflüchtete  Menschen  ‐  „Chancen‐Aufenthaltsrecht“  auch  in 

Sachsen‐Anhalt regeln ‐ Antrag der Fraktion DIE LINKE in der Drs. 8/1268,  
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 Gewalt  im  Sport  ‐  Selbstbefassungsantrag  der  Fraktion  der  CDU  in  der 

ADrs. 8/INN/54 und  

 Stand der Vorbereitung des Landes auf ggf. steigende Zahlen von unterzubringen‐

den Geflüchteten ‐ Selbstbefassungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

in der ADrs. 8/INN/56.  

Nach einer kurzen Aussprache kommt der Ausschuss überein, die betreffenden Bera‐

tungsgegenstände  in der nächsten Sitzung am 12. Januar 2023 zu behandeln und zu 

dem Thema „Gewalt im Sport“ (ADrs. 8/INN/54) den Landessportbund einzuladen.  

Des Weiteren beschließt der Ausschuss, den  in der Einladung unter dem Tagesord‐

nungspunkt 12  ausgewiesenen  Selbstbefassungsantrag  der  Fraktion  DIE  LINKE mit 

dem Titel „Fehlende Einsatzbereitschaft bei freiwilligen Feuerwehren durch fehlen‐

de Fahrerlaubnisse“ in der ADrs. 8/INN/57 von der Tagesordnung für die heutige Sit‐

zung  abzusetzen,  den  Beratungsgegenstand  in  der  nächsten  Sitzung  am  12. Janu‐

ar 2023 zu behandeln und dazu den Landesfeuerwehrverband einzuladen.  

Vorsitzender Matthias Büttner  (Staßfurt)  informiert den Ausschuss über den Eingang  fol‐

gender neuer Selbstbefassungsanträge der Fraktion der AfD:  

 Klima‐Extremisten versperren Straßen in Magdeburg (ADrs. 8/INN/58) und  

 „False  Flag“  im  Phänomenbereich  der  politisch  motivierten  Kriminalität 

(ADrs. 8/INN/59).  

Der Ausschuss  beschließt,  die  genannten  Selbstbefassungsanträge  in  der  nächsten 

Sitzung am 12. Januar 2023 zu behandeln.  
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Zu Punkt 1 der Tagesordnung:  

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des E‐Government‐Gesetzes Sachsen‐Anhalt 

Gesetzentwurf Landesregierung ‐ Drs. 8/1566 

Der Ausschuss hat  sich erstmals  in der 13. Sitzung am 22. September 2022 mit dem Bera‐

tungsgegenstand befasst und um die Übermittlung der im Rahmen des Anhörungsverfahrens 

der Landesregierung zu dem Gesetzentwurf eingegangenen Stellungnahmen gebeten.  

Die Landesregierung hat mit Schreiben vom 12. Oktober 2022 die schriftlichen Stellungnah‐

men  des  Landesbeauftragten  für  den Datenschutz  Sachsen‐Anhalt,  des Verbandes  der  IT‐ 

und Multimediaindustrie Sachsen‐Anhalt e. V. und der kommunalen Spitzenverbände Sach‐

sen‐Anhalt übermittelt (Vorlage 1).  

Dem  Ausschuss  liegt  eine  Synopse  des  GBD  vor,  in  der  den  Bestimmungen  des  Gesetz‐

entwurfs  die mit  dem Ministerium  für  Inneres  und  Sport  einvernehmlich  abgestimmten 

Empfehlungen des GBD gegenübergestellt werden (Vorlage 2).  

Des Weiteren  ist dem Ausschuss eine schriftliche Stellungnahme der kommunalen Spitzen‐

verbände zu dem Gesetzentwurf zugegangen (Vorlage 3).  

Zu der heutigen Beratung wurden der Städte‐ und Gemeindebund Sachsen‐Anhalt sowie der 

Landkreistag Sachsen‐Anhalt eingeladen.  

Die  Beratung  erfolgt  auf  der Grundlage  der  vom GBD  empfohlenen  Fassung  des Gesetz‐

entwurfs (s. Vorlage 2).  

Ein Vertreter des Landkreistages trägt vor, aus der Sicht der kommunalen Spitzenverbände 

seien  die mit  dem Gesetzentwurf  verfolgten  Änderungen,  die  redaktionelle  Anpassungen 

und  die  Aufnahme weiterer Möglichkeiten  für  einen  zusätzlichen  sicheren  elektronischen 

Zugang vorsähen, durchaus sinnvoll.  

Darüber hinaus hielten die kommunalen Spitzenverbände eine Anpassung  in Bezug auf § 3 

Abs. 4 des E‐Government‐Gesetzes Sachsen‐Anhalt (EGovG LSA) für angezeigt. Gemäß dieser 

Vorschrift gewähre das Land den Kommunen für die Einführung der elektronischen Akte Zu‐

wendungen  im Rahmen der haushalterischen Möglichkeiten. Diese seit dem Jahr 2019 gel‐

tende Vorschrift sei bislang bedauerlicherweise nicht mit entsprechenden  finanziellen Mit‐

teln untersetzt worden. Die  Landesregierung habe geltend gemacht, dass es  sich bei dem 

E‐Government‐Gesetz nicht um ein Fördergesetz handele, und habe auf eine  institutionali‐

sierte  Förderung  im Rahmen eines noch  zu  schaffenden  IT‐Verbundes  verwiesen. Aus der  
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Sicht der  kommunalen Spitzenverbände  sei allerdings noch offen, wann eine  solche Mög‐

lichkeit tatsächlich realisiert werde. Daher würben die kommunalen Spitzenverbände erneut 

darum, die Regelung des § 3 Abs. 4 EGovG LSA mit finanziellen Mitteln zu untersetzen.  

Abg. Christina Buchheim  (DIE LINKE) bittet den GBD um eine Positionierung  zu der unter  

§ 1 Nr. 2 (§ 9) vorgesehenen Regelung, mit der die Landesregierung ermächtigt werden sol‐

le, durch Verordnung weitere sichere elektronische Zugänge zu bestimmen. Die Abgeordne‐

te möchte wissen, warum an dieser Stelle nicht ein Gesetzesvorbehalt vorgesehen werden 

solle.  

Ein Mitglied des GBD erläutert, der GBD habe keine Vorbehalte gegen die von der Landes‐

regierung vorgeschlagene Regelung. Die einzelnen Bestimmungen des § 9 seien  im Zusam‐

menhang zu  lesen. Die Regelung unter Absatz 1 bestimme, dass die Stellen der Landesver‐

waltung verpflichtet seien, neben dem Zugang nach § 8 zusätzlich einen sicheren elektroni‐

schen  Zugang  zu eröffnen. Unter den Nummern 1 bis 5 würden  sodann Maßgaben  ange‐

führt. Daran anschließend werde die Landesregierung durch Verordnung ermächtigt, weitere 

sichere elektronische Zugänge zu bestimmen. Diese müssten sich hinsichtlich der Sicherheit 

an den zuvor ausgeführten Maßgaben orientieren. Damit sei aus der Sicht des GBD eine hin‐

reichende Konkretisierung erfolgt.  

Abg.  Christina Buchheim  (DIE  LINKE)  vertritt  die Auffassung,  dass  die  Schaffung weiterer 

elektronischer Zugänge, die über die  in der Regelung bereits genannten  sicheren Zugänge 

hinausgingen, eines Gesetzesvorbehalts bedürfe.  

Das Mitglied des GBD bestätigt, dass dies für die Schaffung weiterer Zugänge zutreffe. Der 

Maßstab  für die  Sicherheit weiterer  Zugänge  sei  allerdings bereits  in den  vorangehenden 

Vorschriften angelegt. Insofern halte der GBD die in dem Gesetzentwurf vorgesehene Rege‐

lung für vertretbar.  

Der Ausschuss beschließt mit 10 : 0 : 3 Stimmen, die Annahme des Gesetzentwurfs in 

der vom GBD vorgeschlagenen Fassung zu empfehlen. Eine entsprechende Beschluss‐

empfehlung wird  dem mitberatenden Ausschuss  für  Infrastruktur  und Digitales  als 

Vorlage 4 zugeleitet. 

Der Ausschuss verständigt  sich darauf,  in der nächsten Sitzung am 12. Januar 2023 

eine Beschlussempfehlung an den Landtag zu erarbeiten.  
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Zu Punkt 2 der Tagesordnung:  

Entwurf  eines  Gesetzes  zur  Änderung  verwaltungsvollstreckungsrechtlicher  Vorschriften 

aufgrund der Änderung der Zivilprozessordnung und weiterer Vorschriften 

Gesetzentwurf Landesregierung ‐ Drs. 8/1567 

Der Ausschuss hat sich erstmals in der 13. Sitzung am 22. September 2022 mit dem Gesetz‐

entwurf  befasst  und  um  die  Übermittlung  der  im  Rahmen  des  Anhörungsverfahrens  der 

Landesregierung  zu dem Gesetzentwurf eingegangenen  Stellungnahmen  sowie um die  Er‐

arbeitung einer Synopse durch den GBD gebeten.  

Die Landesregierung hat mit Schreiben vom 12. Oktober 2022 die schriftlichen Stellungnah‐

men  des  Landesbeauftragten  für  den Datenschutz  Sachsen‐Anhalt,  der  kommunalen  Spit‐

zenverbände  Sachsen‐Anhalt, des  Fachverbandes der Kommunalkassenverwalter e. V., der 

AOK Sachsen‐Anhalt, des Verbandes der Gerichtsvollzieher in Sachsen‐Anhalt e. V. sowie der 

Investitionsbank Sachsen‐Anhalt übermittelt (Vorlage 1).  

Der GBD hat mit Schreiben vom 24. November 2022 eine Synopse vorgelegt, in der den Be‐

stimmungen  des  Gesetzentwurfs  die mit  dem Ministerium  für  Inneres  und  Sport  einver‐

nehmlich abgestimmten Empfehlungen des GBD gegenübergestellt werden (Vorlage 2).  

Dem Ausschuss  liegen des Weiteren eine schriftliche Stellungnahme der kommunalen Spit‐

zenverbände  (Vorlage 3)  sowie  ein Änderungsantrag  der  Koalitionsfraktionen  zu  dem Ge‐

setzentwurf (Vorlage 4) vor.  

Zu der heutigen Beratung wurden der  Städte‐ und Gemeindebund  Sachsen‐Anhalt  (SGSA) 

sowie der Landkreistag Sachsen‐Anhalt eingeladen.  

Die Beratung erfolgt auf der Grundlage der vom GBD empfohlenen Fassung des Gesetzent‐

wurfs (s. Vorlage 2).  

Eine  Vertreterin  des  SGSA weist  eingangs  darauf  hin,  dass  auf  Seite 1  der  gemeinsamen 

schriftlichen Stellungnahme der kommunalen Spitzenverbände (Vorlage 3) im dritten Absatz 

die Angabe „§ 22“ durch die Angabe „§ 22a“ zu ersetzen sei.  

Sie  trägt  sodann  vor,  die  kommunalen  Spitzenverbände  begrüßten  ‐ bis  auf  eine Ausnah‐

me ‐  die  in  dem  Gesetzentwurf  vorgesehenen  Änderungen,  insbesondere  die  in  Artikel 1 

vorgesehene Änderung des § 2 Abs. 6 des Verwaltungsverfahrensgesetzes, die eine Reduzie‐

rung des Zinssatzes auf 3 Prozentpunkte über dem Basiszinssatz vorsehe.  

Bedenken  macht  die  Vertreterin  des  SGSA  in  Bezug  auf  Artikel 2  ‐ Verwaltungsvoll‐

streckungsgesetz des Landes Sachsen‐Anhalt ‐ Nr. 14 (§ 22b) geltend. Diese Regelung ziele 

darauf ab, die Möglichkeiten der Vermögensermittlung für die kommunalen Vollstreckungs‐
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behörden zu erweitern. Sie weist darauf hin, dass die vorgesehene Einführung eines abge‐

stuften Vollstreckungsverfahrens bei den Vollstreckungsbehörden  zu  einer Mehrbelastung 

führen  werde.  Dieses  neue  Verfahren  sehe  vor,  dass  zunächst  eine  Vermögensauskunft 

stattfinden  solle, und erst wenn diese  scheitere,  sollten Abfragen bei der Rentenversiche‐

rung oder beim Bundeszentralamt für Steuern durchgeführt werden. Entsprechende Abfra‐

gen  verliefen bislang  verwaltungsintern und quasi nebenher. Das  vorgesehene  abgestufte 

Verfahren werde letztlich zu einer Verlangsamung des gesamten Verfahrens führen.  

Abg. Christina Buchheim  (DIE LINKE) richtet an die Landesregierung die Frage, wie die  für 

Gerichtsvollzieher vorgesehene Gefahrenabfrage bei der Polizei ausgestaltet werden  solle. 

Insbesondere interessiere sie, welche Daten dabei bekannt gegeben würden.  

Ein Vertreter des MI antwortet, die zu übermittelnden Daten beschränkten sich auf die Be‐

wertung, die die Polizei  in Bezug auf eine möglicherweise bestehende Gefahr treffe. Perso‐

nenbezogene Daten zu Einzelfällen würden hingegen nicht übermittelt werden. Er verweist 

in diesem  Zusammenhang  auf die unter Artikel 3  ‐ Gesetz über die öffentliche  Sicherheit 

und  Ordnung  des  Landes  Sachsen‐Anhalt ‐  vorgesehene  Änderung  des  § 26  Abs. 3 

Satz 1 SOG.  

Auf eine Nachfrage des Abg. Guido Kosmehl  (FDP) hin erläutert der Vertreter des MI, mit 

der unter Artikel 3 vorgeschlagenen Änderung solle ermöglicht werden, dass Bewertungen, 

die bislang ausschließlich den Sicherheitsbehörden und der Polizei übermittelt werden dürf‐

ten,  künftig  auch  den Organen  der  Zwangsvollstreckung  und  den Vollstreckungsbehörden 

übersandt werden dürften.  

Abg.  Chris  Schulenburg  (CDU)  kommt  auf  den  Änderungsantrag  der  Koalitionsfraktionen 

(Vorlage 4) zu sprechen und erläutert, die Koalitionsfraktionen sprächen sich für die vorge‐

sehene  Ergänzung  des  § 26  Abs. 3  Satz 1  SOG  aus  und  beantragten  darüber  hinaus,  dem 

§ 55 SOG folgenden neuen Absatz 3 anzufügen:  

„Die  Kosten  der  Ersatzvornahme  und  die  Vorauszahlung werden  durch  Leistungs‐

bescheid festgesetzt. Der Leistungsbescheid ist sofort vollziehbar.“ 

Dieser Vorschlag gehe auf Anregungen aus dem kommunalen Bereich zurück. Untere Bau‐

aufsichtsbehörden  hätten  darauf  aufmerksam  gemacht,  dass  Vollstreckungsbehörden  bei 

geräumten,  leer stehenden Gebäuden, die  im Wege einer Ersatzvornahme abgerissen wor‐

den seien, wiederholt Probleme damit gehabt hätten, die Kosten auf den Eigentümer umzu‐

legen. Dieses Problem könne mit der vorgeschlagenen Ergänzung des § 55 SOG künftig ge‐

löst werden.  

Der Änderungsantrag der Koalitionsfraktionen wird mit 10 : 0 : 3 Stimmen angenom‐

men.  
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Der Ausschuss beschließt mit 10 : 0 : 3 Stimmen, die Annahme des Gesetzentwurfs in 

der  vom GBD  vorgeschlagenen  Fassung  unter  Berücksichtigung  der  soeben  vorge‐

nommenen Änderung zu empfehlen. Eine entsprechende Beschlussempfehlung wird 

dem mitberatenden Ausschuss für Recht, Verfassung und Verbraucherschutz zugelei‐

tet. 

Der Ausschuss verständigt  sich darauf,  in der nächsten Sitzung am 12. Januar 2023 

eine Beschlussempfehlung an den Landtag zu erarbeiten.  

   



LANDTAG VON SACHSEN‐ANHALT | 01.12.2022 | Niederschrift 8/INN/15 | öffentlich  11

Zu Punkt 3 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 Ausschuss hat in der 14. Sitzung am 20. Oktober 2022 eine vorläufige Beschlussempfeh‐

lung  (Vorlage 6)  an  den  mitberatenden  Ausschuss  für  Finanzen  verabschiedet  und  kam 

überein, in der heutigen Sitzung eine Beschlussempfehlung an den Landtag zu erarbeiten.  

Der mitberatende Ausschuss hat  sich der  vorläufigen Beschlussempfehlung  angeschlossen 

(Vorlage 7).  

Der Ausschuss beschließt mit 7 : 3 : 3 Stimmen, dem Landtag zu empfehlen, den Ge‐

setzentwurf in der geänderten Fassung (s. Vorlage 6) anzunehmen.  

Die  Berichterstattung  an  den  Landtag  übernimmt  Vorsitzender Matthias  Büttner 

(Staßfurt).  

Der Ausschuss empfiehlt dem Ältestenrat,  in der Landtagssitzung eine Dreiminuten‐

debatte zu dem Gesetzentwurf vorzusehen.  
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Zu Punkt 4 der Tagesordnung:  

a)  Entwurf eines Haushaltsbegleitgesetzes 2023 

Gesetzentwurf Landesregierung ‐ Drs. 8/1824 

b)  Entwurf eines Gesetzes über die Feststellung des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 

2023 (Haushaltsgesetz 2023 ‐ HG 2023) 

Gesetzentwurf Landesregierung ‐ Drs. 8/1825 

Der Landtag hat die Gesetzentwürfe nach der ersten Lesung  in der 30. Sitzung am 18. No‐

vember 2022 zur federführenden Beratung an den Ausschuss für Finanzen und zur Mitbera‐

tung an alle ständigen Ausschüsse mit Ausnahme des Ausschusses  für Petitionen überwie‐

sen.  

Das  Parlamentarische  Kontrollgremium  (PKG)  hat  dem  Ausschuss  mit  Schreiben  vom 

30. November 2022 (Vorlage 2 zur Drs. 8/1825) die Empfehlung übermittelt, die das PKG be‐

treffenden Teile des Einzelplans 03 in unveränderter Fassung zu beschließen.  

Staatssekretär Klaus Zimmermann (MI) trägt zur Einführung  in den Einzelplan 03 sowie zu 

den für das Ministerium für  Inneres und Sport relevanten Bereichen der Einzelpläne 13, 19 

und  53  vor,  der  Einzelplan 03 weise  für  das Haushaltsjahr  2023  ein Gesamtvolumen  von 

1,173 Milliarden € aus. Damit liege das Ausgabevolumen um rund 28 Millionen € unter dem 

Gesamtansatz des Vorjahres.  

Für den Bereich der  Landespolizei  ‐ Kapitel  03 20 und Kapitel  03 21 ‐  seien  in den Haupt‐

gruppen 4 und 9 einschließlich der Zuführung an den Pensionsfonds höhere Ausgaben von 

insgesamt rund 72 Millionen € veranschlagt worden. Dies gehe auf die weiterhin hohe Zahl 

an Einstellungen in diesem Bereich zurück, mit denen die Landesregierung das politische Ziel 

verfolge, die Zahl der Polizeivollzugsbeamtinnen und ‐beamten auf 7 000 Vollzeitäquivalente 

(VZÄ) zu erhöhen.  Im Jahr 2023 sollten 550 Anwärter  ihre Ausbildung bzw.  ihr Studium be‐

ginnen. Auch  für die Fortsetzung des Angebots  für das Hinausschieben des Eintritts  in den 

Ruhestand sei haushalterische Vorsorge getroffen worden.  

Die  Ausgaben  für  Bewirtschaftungskosten  wie  Energie,  Bewachung  und  sonstige  Liegen‐

schaftsbewirtschaftungsleistungen stiegen inflationsbedingt ebenfalls an.  

Der Ansatz  für die Fremdvergabe von  Leistungen  im Zusammenhang mit der Bekämpfung 

von  Darstellungen  des Missbrauchs  von Minderjährigen  werde mit Mitteln  in  Höhe  von 

1,5 Millionen € auf einem hohen Niveau fortgeführt.  

Die geplanten Investitionen konzentrierten sich auf Ausgaben zur regelmäßigen Erneuerung 

bzw.  Ersatzbeschaffung  der  Fahrzeugflotte,  auf  Ausgaben  für  Bekleidung  und  persönliche 
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Schutzausrüstung  sowie  für die Ausstattung der Anwärter und auf Unterziehschutzwesten 

und spezielle Ausstattung für lebensbedrohliche Einsatzlagen (lebEL).  

Für die  Jahre 2024 und 2025 seien Verpflichtungsermächtigungen  für die Beschaffung von 

drei  neuen  Streifenbooten  zur  Fortführung  des Modernisierungskonzeptes  Boote  ausge‐

bracht worden.  

Die Fahrzeugbeschaffung gestalte  sich weiterhin problematisch, da es aufgrund der Nach‐

wirkungen der Pandemiesituation und der  infolge des russischen Angriffskrieges gegen die 

Ukraine eingetretenen Energiekrise zu Lieferengpässen bei den Herstellern und teilweise er‐

heblichen Verzögerungen komme. Die Ausbringung ausreichender Verpflichtungsermächti‐

gungen für überjährige Beschaffungsprozesse sei deshalb unabdingbar.  

Bei Kapitel 03 21  ‐ Sonderaufgaben der Landespolizei ‐ bildeten die Titelgruppe 61  ‐ Kampf‐

mittelbeseitigungsdienst ‐  und  die  Titelgruppe 65  ‐ Autorisierte  Stelle  für  den  Betrieb  des  

Digitalfunks ‐ die Aufgabenschwerpunkte. Mit Blick auf die dringend notwendige Moderni‐

sierung  der  thermischen  Vernichtungsanlage  in  Hottendorf  seien  im  Haushaltsjahr 2023 

Vorbereitungskosten sowie in den Haushaltsjahren 2024 und 2025 kassenwirksam werdende 

Verpflichtungsermächtigungen im Umfang von insgesamt 13,5 Millionen € ausgebracht wor‐

den.  

Die bei diesem Kapitel veranschlagten Einnahmen aus Bußgeldern der Zentralen Bußgeld‐

stelle würden mit Blick auf die neue stationäre Geschwindigkeitsmesstechnik an der A 2 und 

den überarbeiteten Bußgeldkatalog mit 30 Millionen € fortgeschrieben, auch wenn die aktu‐

elle Höhe der Einnahmen in diesem Bereich noch als zurückhaltend zu bezeichnen sei.  

Bei Kapitel 03 31 ‐ Brandschutz‐ und Katastrophenschutz ‐ Land ‐ seien für die Förderung des 

kommunalen Brandschutzes Mittel  in Höhe von 7,65 Millionen € vorgesehen. Diese dienten 

in erster Linie der zentralen Beschaffung von Brandschutzfahrzeugen.  

Die  Förderung  von  Feuerwehrhäusern und  Löschwasserentnahmestellen  erfolge  seit  2022 

aus  Mitteln  des  EU‐Wiederaufbaufonds  ELER.  Hierfür  stünden  im  Einzelplan 13  bis  zum 

Jahr 2025 Mittel in Höhe von insgesamt 11,5 Millionen € zur Verfügung. Die anteilige Zuwei‐

sung des Aufkommens des Landes aus der Feuerschutzsteuer an die Kommunen erfolge wei‐

terhin gemäß den gesetzlichen Vorgaben  in Höhe von 3 Millionen €. Eine aus der Sicht des 

Innenministeriums wünschenswerte Erhöhung bei diesen Mitteln habe angesichts der Erfor‐

dernisse des Haushaltsausgleichs gegenwärtig nicht umgesetzt werden können.  

Die  investive Förderung  im Bereich des Katastrophenschutzes  sei auf 2 Millionen € erhöht 

worden und werde in dieser Höhe jährlich fortgeführt. Die Förderung des Landesfeuerwehr‐

verbandes sei weiterhin gesichert. Mit Blick auf die Fahrzeugbeschaffung seien auch  in die‐

sem Bereich krisenbedingte Lieferengpässe bei den Herstellern zu konstatieren. Die Ausbrin‐

gung von ausreichenden Verpflichtungsermächtigungen sei daher unabdingbar.  
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In Bezug auf Kapitel 03 46 ‐ Sport ‐ legt der Staatssekretär dar, die institutionelle Förderung 

des Landessportbundes und der Landessportschule Osterburg sei weiterhin gesichert. Neben 

Zuschüssen an Sportvereine, Kreis‐ und Stadtsportbünde sowie Landesfachverbände würden 

des Weiteren Mittel aus der Konzessionsabgabe auch für die Sachsen‐Anhalt‐Spiele, für Ta‐

lentgruppen, für Wettkämpfe im Hochleistungssport und zur Förderung von Sportstätten im 

Eigentum  von Vereinen bereitgestellt.  Für die  Sportstättenförderung  seien Mittel  in Höhe 

von 8,75 Millionen € und damit eine geringfügige Erhöhung gegenüber dem Vorjahr veran‐

schlagt worden. Die bedeutsamsten Vorhaben  seien den  Erläuterungen  zu  Titel 883 01  zu 

entnehmen.  

Sonstige Fördermaßnahmen  im Bereich des Sports wie Sportstipendien, die Förderung der 

Vorbereitung  auf  Olympische  Spiele  und  Paralympics,  die  Förderung  des  Olympiastütz‐

punkts, der Stiftung Sport sowie verschiedene Projektförderungen würden fortgeführt.  

Der  Finanzbedarf  bei  Kapitel  03 63  ‐ Asyl‐  und  Ausländerwesen  sowie  Vertriebenen‐  und 

Spätaussiedlerangelegenheiten ‐ werde  im Wesentlichen von der Entwicklung der Zugangs‐

zahlen  und  der  Verweildauer  der  Asylsuchenden  bestimmt. Mit  Blick  auf  das  Haushalts‐

jahr 2023  gehe man  von einem Zugang  von bis  zu 4 000 Personen  aus  sowie davon, dass 

1 000 Personen aufgrund des vom Bund geplanten Chancen‐Aufenthaltsrechts den Rechts‐

kreis wechselten.  

Die Inbetriebnahme der Landesaufnahmeeinrichtung Stendal sei für das Jahr 2025 vorgese‐

hen.  Vor  diesem  Hintergrund  erfolge  die  Unterbringung  vulnerabler  Personen weiter  im 

Ameos‐Klinikum  in Bernburg. Eine Abschiebungssicherungseinrichtung  (ASE) solle nunmehr 

in Volkstedt  geschaffen werden. Das Ministerium der  Finanzen  sei mit Kabinettsbeschluss 

vom 18. Oktober 2022 beauftragt worden, die Planungen für die Baumaßnahmen unter Be‐

teiligung des Ministeriums für Justiz und Verbraucherschutz fortzuführen.  

Bei Kapitel 03 02 ‐ Allgemeine Bewilligungen ‐ seien Mittel in Höhe von insgesamt 45 Millio‐

nen €  für  Zuweisungen  an Gemeinden und Gemeindeverbände  aufgrund der Abschaffung 

der Straßenausbaubeiträge veranschlagt worden. Davon entfielen 30 Millionen € auf Erstat‐

tungsansprüche für bis September 2020 begonnene Maßnahmen und 15 Millionen € auf den 

ab 2023  jährlich zu gewährenden Mehrbelastungsausgleich. Die  Inanspruchnahme der Mit‐

tel, die für die bis September 2020 begonnenen Maßnahmen vorgesehen seien, bleibe aller‐

dings weit hinter den Prognosen zurück. Der Mittelabfluss liege gegenwärtig bei weniger als 

10 Millionen €. Im Haushaltsjahr 2023 seien hierfür Mittel in Höhe von 15 Millionen € vorge‐

sehen.  

Mit Blick auf das Personal erläutert der Staatssekretär, die VZÄ‐Zielzahlen für das Haushalts‐

jahr 2023 orientierten  sich weitgehend  am  Soll des Haushaltsjahres 2022.  Im Bereich der 

Landespolizei orientiere sich die Zielzahl von 6 593 VZÄ für Polizeivollzugsbeamte an den tat‐
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sächlich erreichbaren Einstellungszahlen, denen die Einstellungen im Bereich der Ausbildung 

zugrunde lägen.  

Für die notwendige Stärkung und Weiterentwicklung des  Instituts für Brand‐ und Katastro‐

phenschutz  (IBK) Heyrothsberge  seien  fünf  VZÄ  neu  ausgebracht worden.  Somit  stünden 

dem IBK zukünftig 74 VZÄ zur Verfügung.  

Bezug nehmend auf den Einzelplan 13  ‐ Allgemeine Finanzverwaltung ‐  führt der Staatsse‐

kretär aus, die Finanzzuweisungen an die Gemeinden seien bei Kapitel 13 12 ausgewiesen.  

Die  bei  Kapitel  13 01  ‐ Steuern ‐  Titel  059 01  ausgewiesenen  Einnahmen  aus  der  Feuer‐

schutzsteuer stiegen gegenüber dem Haushaltsjahr 2022 um 1 Million € auf 15 Millionen €. 

Diese Einnahmen seien gemäß § 23 des Brandschutz‐ und Hilfeleistungsgesetzes des Landes 

Sachsen‐Anhalt  ausschließlich  für  Zwecke  des  Brandschutzes  zu  verwenden.  Die  entspre‐

chenden Ausgaben würden bei den Kapiteln 03 31 und 03 36 mit einem Zuschussvolumen 

von insgesamt 20,3 Millionen € veranschlagt.  

Die Einnahmen aus der Glücksspielabgabe nach § 9 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 des Glücksspielgeset‐

zes seien zu 34 % für Sportorganisationen und Sportvereine im Land zu verwenden. Die ent‐

sprechenden Ausgaben  in Höhe von ca. 9,7 Millionen € seien bei Kapitel 03 46 veranschlagt 

worden.  

Im Einzelplan 03 kofinanzierte EU‐Mittel für Sportstätten, Personal und Technische Hilfe  im 

Landesverwaltungsamt  sowie aus dem ELER‐Wiederaufbaufonds  für Feuerwehrhäuser und 

die Schaffung von Löschwasserentnahmestellen würden bei den Kapiteln 13 16, 13 19 und 

13 90 ausgewiesen. Eine Übersicht über die EU‐Förderung sei im Vorwort zum Einzelplan 03 

enthalten.  

Bei Kapitel 13 31 Titelgruppe 75 sei das mit dem Hochwasser 2013  im Zusammenhang ste‐

hende  Programm  zur  Wiederherstellung  der  Infrastruktur  in  den  Gemeinden  ‐ Sport‐

stätten ‐ ausgewiesen.  

Der Staatssekretär kommt auf den Einzelplan 19 ‐ Informations‐ und Kommunikationstech‐

nologie  (IKT) ‐  zu  sprechen  und  legt  dar,  bei  Kapitel 19 07  ‐ Ministerium  für  Inneres  und 

Sport ‐ Titelgruppen 61 bis 94 seien die Fachverfahren der Behörden der allgemeinen Ver‐

waltung des Geschäftsbereichs des Innenministeriums mit einem Gesamtvolumen von rund 

2,4 Millionen €  veranschlagt.  Bei  Titelgruppe 95 werde  das  IT‐Budget mit  einem Volumen 

von rund 1,9 Millionen € ausgewiesen.  

Kapitel 19 09 ‐ Ebenenübergreifende Vorhaben mit kommunalem Bezug ‐ enthalte die Anga‐

ben zu sämtlichen Einnahmen und Ausgaben für E‐Government‐Vorhaben und für Verfahren 

mit kommunalem Bezug. Für die in der Zuständigkeit des Ministeriums für Inneres und Sport 
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liegenden Verfahren  seien Einnahmen  in Höhe von 0,5 Millionen € und Ausgaben  in Höhe 

von 3,1 Millionen € bei den folgenden Titelgruppen veranschlagt worden:  

 Titelgruppe 65  ‐ Verfahren  zum  zentralen Abruf  von Meldedaten durch öffentliche  

    Stellen,  

 Titelgruppe 70  ‐ Personenstandswesen,  

 Titelgruppe 72  ‐ Verfahren des Asyl‐ und Ausländerwesens,  

 Titelgruppe 73  ‐ Fachverfahren der Notrufdienste,  

 Titelgruppe 74  ‐ Verfahren der zentralen Leistungsredaktion und  

 Titelgruppe 75  ‐ Verfahren für den Bereich des Informationszugangsgesetzes.  

Bei Kapitel 19 08  ‐ Ministerium  für  Inneres und Sport  ‐ Verfahren der Landespolizei ‐ seien 

für Informations‐ und Kommunikationstechnik der Landespolizei im Haushaltsjahr 2023 Aus‐

gaben  in Höhe von 31,6 Millionen € veranschlagt worden. Den größten Ausgabenblock mit 

rund 18,5 Millionen € bildeten Zuschüsse an den IT‐Dienstleister Dataport (AöR) für den Be‐

trieb der zentralen polizeilichen Fachverfahren und die Betreuung der Clients. Wie bereits in 

den Vorjahren beteilige sich das Land auch  im Jahr 2023 an zahlreichen  länderübergreifen‐

den Anwendungen und Verbünden, bspw.:  

 Polizei‐IT‐Fonds zur Finanzierung bundesweiter  IT‐Konsolidierungs‐ und Modernisie‐

rungsmaßnahmen,  

 Einsatzkommunikations‐ und Unterstützungssystem beim Bundeskriminalamt  (EKUS 

Bund) und  

 Gemeinsames Kompetenz‐ und Dienstleistungszentrum der Polizeien der Länder Ber‐

lin, Brandenburg, Sachsen, Sachsen‐Anhalt und Thüringen auf dem Gebiet der polizei‐

lichen Telekommunikationsüberwachung (GKDZ TKÜ).  

In  dem Wirtschaftsplan 53  ‐ Sondervermögen  „Corona“ ‐  sei  das Ministerium  für  Inneres 

und Sport  fachlich und  in Bezug auf die Umsetzung verantwortlich unter anderem  für die 

folgenden Maßnahmen:  

 Einrichtung Katastrophenschutzstab der Landesregierung,  

 Beschaffung von Technik zur Digitalisierung aller Rettungsmittel,  

 Erweiterung um ein Laserwaffen‐ und Simulationssystem zur Aufrechterhaltung des 

Schießbetriebs unter Coronabedingungen,  

 Ausstattung der Polizei mit mobiler Informationstechnologie,  

 Beschaffung eines Impfmobils,  
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 Beschaffung von Netzersatzanlagen,  

 Zuschüsse an Sportvereine und ‐verbände zur Unterstützung bei der Bewältigung der 

Folgen des Pandemiegeschehens und  

 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Landesverwaltungsamt im Zu‐

sammenhang mit Maßnahmen zur Bewältigung der Pandemie.  

Hinzu kämen verschiedene Teilmaßnahmen aus der in der Verantwortung des Ministeriums 

für  Infrastruktur  und Digitales  liegenden  komplexen Maßnahme Nr. 42  ‐ Digitalisierung  in 

der  Landesverwaltung ‐,  die  bei  Kapitel  53 19  Titelgruppe 76  veranschlagt  sei,  sowie  Bau‐

maßnahmen und Beschaffungen im Ministerium für Inneres und Sport zur Ertüchtigung der 

Arbeitsfähigkeit  im  Krisenfall  sowie  Luftreinigungsgeräte  für  die  Zentrale  Anlaufstelle  für 

Asylbewerber (ZASt) in Halberstadt und deren Außenstellen.  

Sämtliche den Bereich des Ministeriums für Inneres und Sport betreffenden Maßnahmen im 

Wirtschaftsplan 53 seien begonnen worden. Der Abarbeitungsstand sei insgesamt als zufrie‐

denstellend anzusehen.  

Der  Ausschuss  tritt  sodann  in  eine  Aussprache  zum  Einzelplan 03  und  zum Wirtschafts‐

plan 53 ein.  

Abg. Hagen Kohl (AfD) möchte wissen, ob für das Jahr 2023 ein Sonderbeförderungsbudget 

für die Polizei geplant sei.  ‐ Eine Vertreterin des MF verneint dies und merkt an, Beförde‐

rungen würden  auf  der  Grundlage  eines  im  Jahr  2023  zu  beschließenden  Beförderungs‐

konzepts der Landesregierung erfolgen.  

Abg. Christina Buchheim (DIE LINKE) kündigt an, die Fraktion DIE LINKE werde in der heuti‐

gen Sitzung Einzelfragen zum Haushaltsplanentwurf stellen und der Landesregierung darü‐

ber hinaus zeitnah einen Katalog mit weiteren Fragen zukommen  lassen. Sie bittet die Lan‐

desregierung, die in der heutigen Sitzung offengebliebenen sowie die in dem Fragenkatalog 

enthaltenen Fragen noch vor dem Jahreswechsel  in schriftlicher Form zu beantworten. Des 

Weiteren  sei es erforderlich, dem Ausschuss die Niederschrift über die heutige Haushalts‐

beratung noch vor dem Jahreswechsel zur Verfügung zu stellen.  

Abg. Guido Kosmehl (FDP) ist der Auffassung, dass Fragen zum Haushaltsplanentwurf in der 

heutigen  Sitzung  gestellt werden  sollten, damit der  Landesregierung  ausreichend  viel  Zeit 

bleibe, um die Fragen rechtzeitig vor der Einzelberatung  in der nächsten Sitzung zu beant‐

worten. Bei einem erst  im Nachgang  zu der heutigen Sitzung übermittelten Fragenkatalog 

könne eine Beantwortung noch vor dem Jahreswechsel schwierig werden.  

Nach einer kurzen Diskussion stellt Abg. Christina Buchheim  (DIE LINKE) klar, es sei beab‐

sichtigt, der Landesregierung den Fragenkatalog zeitnah nach der heutigen Sitzung zuzulei‐

ten.  
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Vorwort zum Einzelplan 03  

Abg. Christina Buchheim (DIE LINKE) nimmt Bezug auf Abschnitt B ‐ Zentrale Zielsetzungen 

in den politischen Handlungsbereichen ‐ Punkt 1  ‐ Überblick nach politischen Handlungs‐

bereichen und Rückblick ‐ und bittet um Auskunft dazu, in welchem Umfang das Land Sach‐

sen‐Anhalt von der Möglichkeit Gebrauch gemacht habe, Abschiebungshaftplätze des Lan‐

des Niedersachsen zu nutzen.  

Ein Vertreter des MI teilt mit, der Vertrag über die Mitnutzung der Abschiebungshafteinrich‐

tung in Langenhagen in Niedersachsen sehe vor, dass das Land Sachsen‐Anhalt fünf Abschie‐

bungshaftplätze  in Anspruch nehmen  könne. Eine Auskunft  zu dem Umfang der  tatsächli‐

chen Inanspruchnahme werde er nachreichen.  

Abg.  Christina Buchheim  (DIE  LINKE)  erkundigt  sich  nach  dem  zeitlichen  Rahmen  für  die 

Schaffung der geplanten Abschiebungssicherungseinrichtung des Landes Sachsen‐Anhalt  in 

Volkstedt.  

Der Vertreter des MI antwortet, die Planung stehe noch am Anfang. Da das damit beauftrag‐

te Planungsbüro noch keinen Planungshorizont aufgezeigt habe, könnten gegenwärtig keine 

Angaben zum zeitlichen Rahmen der Baumaßnahme gemacht werden.  

Abg. Sebastian Striegel (GRÜNE) kommt auf Punkt 2 ‐ Strategische Ziele und Vorhaben ‐ zu 

sprechen  und  fragt,  inwieweit  sich  die  gestiegene  Bedeutung  des  Bereichs  Katastrophen‐

schutz im Haushaltsplan niederschlage und mit welchen konkreten Maßnahmen die Landes‐

regierung die  zivile Verteidigung  zu unterstützen gedenke.  ‐ Staatssekretär Klaus Zimmer‐

mann (MI) sagt zu, diese Fragen bei der Behandlung des Kapitels 03 31 zu beantworten.  

Kapitel 03 01 ‐ Ministerium für Inneres und Sport  

Abg.  Christina  Buchheim  (DIE  LINKE)  kommt  auf  die  Erläuterungen  zu  Titel 517 01  

‐ Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume ‐ zu sprechen und bittet um eine 

Erläuterung dazu, dass trotz des erheblichen Anstiegs der Energiepreise der Ansatz für Elek‐

trizität  (ohne  Heizung)  und  sonstigen  Energiebedarf  gegenüber  dem  Jahr  2022  reduziert 

worden sei.  

Staatssekretär Klaus Zimmermann (MI) weist darauf hin, dass die betreffenden Daten von 

dem  Landesbetrieb Bau‐  und  Liegenschaftsmanagement  Sachsen‐Anhalt  (BLSA),  in  dessen 

Zuständigkeit die Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden falle, zur Verfügung ge‐

stellt und vom Innenministerium bei der Aufstellung des Einzelplans berücksichtigt würden.  

Abg. Christina Buchheim (DIE LINKE) möchte wissen, womit die bei Titel 526 01 ‐ Gerichts‐ 

und ähnliche Kosten ‐ ausgewiesene Reduzierung des Ansatzes gegenüber dem Vorjahr zu 

begründen sei.  
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Ein weiterer Vertreter des MI  legt dar, Gerichts‐ und ähnliche Kosten  seien grundsätzlich 

schwer  zu planen, weil die Anzahl von Verfahren und der damit  verbundene Aufwand  im 

Vorfeld nicht absehbar seien. Mit Blick auf die  im Jahr 2022 verausgabten Mittel halte man 

die für das Jahr 2023 in Ansatz gebrachten Mittel für ausreichend.  

Staatssekretär Klaus Zimmermann (MI) ergänzt, vor dem Hintergrund, dass die Gemeinsa‐

me Glücksspielbehörde der Länder (GGL) ab dem 1. Januar 2023 zahlreiche bisher von den 

Ländern wahrgenommene Aufgaben des Glücksspielstaatsvertrages wahrnehmen werde, sei 

zu erwarten, dass es  zu einer Entlastung der entsprechenden Behörden  im  Land Sachsen‐

Anhalt  sowie  hinsichtlich möglicher  glücksspielrechtlicher  Auseinandersetzungen  kommen 

werde.  

Auf eine Frage der Abg. Christina Buchheim  (DIE LINKE) zu Titel 533 01  ‐ Dienstleistungen 

Außenstehender ‐ antwortet eine Vertreterin des MI, die in den Erläuterungen ausgewiese‐

nen Mittel für die Beauftragung einer Werbeagentur durch die Zentrale Stelle Personalma‐

nagement würden  für eben diesen Zweck abgerufen werden. Ein Auftrag an eine entspre‐

chende Agentur sei bereits erteilt worden.  

Kapitel 03 02 ‐ Allgemeine Bewilligungen  

Abg. Christina Buchheim (DIE LINKE) fragt nach dem Grund für die deutliche Verringerung 

des Ansatzes bei Titel 633 02  ‐ Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände auf‐

grund des Informationszugangsgesetzes Sachsen‐Anhalt.  

Ein Vertreter des MI erläutert, vor dem Hintergrund, dass  im Haushaltsjahr 2021  lediglich 

Mittel  in Höhe  von  200 €  und  im Haushaltsjahr  2022  bislang  gar  keine Mittel  für  diesen 

Zweck abgerufen worden seien, erscheine ein Ansatz von 5 000 € für das Haushaltsjahr 2023 

angemessen.  

Abg.  Christina  Buchheim  (DIE  LINKE)  kommt  auf  die  Titelgruppe  62  ‐ Maßnahmen  auf 

Grundlage von § 9 Abs. 5 und 6 Glücksspielgesetz des Landes Sachsen‐Anhalt ‐ zu sprechen 

und bittet um Ausführungen zu dem in den Erläuterungen zu Titel 684 62 aufgeführten För‐

derprojekt  für  die Verbesserung  der Glücksspielprävention  sowie  zu  der  Landeskoordinie‐

rungsstelle und den fünf regionalen Schwerpunktberatungsstellen.  

Abg. Sebastian Striegel (GRÜNE) erkundigt sich nach der zeitlichen Planung für den Aufbau 

der von der Vorrednerin genannten Strukturen.  

Staatssekretär  Klaus  Zimmermann  (MI)  sagt  zu,  eine  schriftliche  Antwort  auf  die  Fragen 

nachzureichen.  
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Abg. Christina Buchheim (DIE LINKE) wendet sich der Titelgruppe 68 ‐ Förderung von Maß‐

nahmen zum Schutz jüdischer Einrichtungen  in Sachsen‐Anhalt ‐ zu und bittet um Erläute‐

rungen zu der Ansatzerhöhung bei Titel 684 68 ‐ Zuschüsse für laufende Zwecke.  

Ein Vertreter des MI legt dar, die Ansatzerhöhung resultiere daraus, dass für die Bewachung 

sowie für die Inspektion von eingebauten Sicherungseinrichtungen höhere Kosten zu erwar‐

ten seien.  

Abg. Sebastian Striegel (GRÜNE) fragt, aus welchem Grund im Haushaltsjahr 2021 für diese 

Zwecke lediglich Mittel in Höhe von 50 000 € abgeflossen seien.  

Der Vertreter des MI antwortet, da  im  Jahr 2021 pandemiebedingt kaum Veranstaltungen 

durchgeführt worden seien, seien auch die für die Bewachung von Veranstaltungen angefal‐

lenen Kosten entsprechend gering gewesen.  

Abg. Christina Buchheim (DIE LINKE) erkundigt sich nach dem Grund für die erhebliche An‐

satzreduzierung  bei  Titel  893 68  ‐  Zuschüsse  für  Investitionen  zum  Schutz  jüdischer Ge‐

meinden.  

Staatssekretär Klaus Zimmermann  (MI) weist darauf hin, dass mit der  Jüdischen Gemein‐

schaft ein Staatsvertrag geschlossen worden sei, auf dessen Grundlage die Mittel für baulich‐

technische Sicherungsmaßnahmen, für deren Wartung und für Wachpersonal zur Verfügung 

gestellt würden.  

Kapitel 03 10 ‐ Landesverwaltungsamt  

Abg. Christina Buchheim (DIE LINKE) erkundigt sich nach dem Grund für die erhebliche An‐

satzerhöhung  bei  Titel  422 01  ‐ Bezüge  und Nebenleistungen  der  planmäßigen  Beamtin‐

nen, Beamten, Richterinnen und Richter.  

Eine Vertreterin des MI nennt als Grund  für die Ansatzerhöhung die Umsetzung der allge‐

meinen Besoldungserhöhungen.  

Auf eine Nachfrage der Abg. Christina Buchheim (DIE LINKE) antwortet die Vertreterin des 

MI, einen Stellenaufwuchs habe es beim Landesverwaltungsamt nicht gegeben.  

Kapitel 03 20 ‐ Landespolizei  

Auf eine Bitte des Abg. Guido Kosmehl (FDP) hin teilt ein Vertreter des MI mit, die Einnah‐

men bei Titelgruppe 85  ‐ Sondereinsätze Polizei ‐ Titel 232 85  ‐ Sonstige Zuweisungen von 

Ländern ‐ beliefen sich mit Stand vom Oktober 2022 auf 1,16 Millionen €.  

Auf eine Frage der Abg. Christina Buchheim (DIE LINKE) zu Titel 422 01 hin teilt ein Vertre‐

ter des MI mit, die Polizeizulage sei Bestandteil der in den Erläuterungen unter Nr. 1 aufge‐
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führten Dienstbezüge  einschließlich  gesetzlicher  und  auf Gesetz  beruhender  Zulagen  und 

Leistungen.  

Auf eine Nachfrage der Abg. Christina Buchheim (DIE LINKE) hin sagt der Vertreter des MI 

eine Nachberichterstattung zur Höhe der Polizeizulage zu.  

Abg. Christina Buchheim (DIE LINKE) erkundigt sich nach dem Grund für die Ansatzerhöhun‐

gen bei Titel 432 02 und Titel 432 03 und bittet um Auskunft zu dem aktuellen Mittelabfluss 

bei beiden Titeln.  

Staatssekretär  Klaus  Zimmermann  (MI)  legt  dar,  die  allgemeinen  Besoldungserhöhungen 

fänden ihren Niederschlag auch bei den Versorgungsbezügen der Beamtinnen und Beamten. 

Die Berechnung der Höhe der erforderlichen Ansätze obliege dem Ministerium der Finanzen.  

Ein Vertreter des MI fügt hinzu, die Ansätze würden bei der Aufstellung des Personalhaus‐

halts durch das Finanzministerium in Zusammenarbeit mit dem Innenministerium errechnet.  

Er teilt sodann mit, bei Titel 432 02 seien von den in Ansatz gebrachten Mitteln in Höhe von 

rund 10,9 Millionen € mit Stand vom Oktober 2022 Mittel in Höhe von 7,6 Millionen € abge‐

flossen. Bei Titel 432 03 seien von den in Ansatz gebrachten Mitteln in Höhe von 119 Millio‐

nen € mit Stand vom Oktober 2022 Mittel in Höhe von 91,13 Millionen € abgeflossen. Es sei 

davon auszugehen, dass die Ansätze bei beiden Titeln bis zum Ende des Jahres ausgeschöpft 

würden.  

Auf eine Frage der Abg. Christina Buchheim (DIE LINKE) zu Titel 443 01 ‐ Fürsorgeleistungen 

und Unterstützungen ‐ teilt der Vertreter des MI mit, der Mittelabfluss liege mit Stand vom 

Oktober 2022 bei 13,948 Millionen €. Es sei somit anzunehmen, dass der für das Jahr 2023 

ausgebrachte Ansatz von rund 16 Millionen € auskömmlich sei. Im Übrigen seien die Titel der 

Hauptgruppe 4 gegenseitig deckungsfähig, sodass eine Reduzierung des Ansatzes bei dem in 

Rede stehenden Titel nicht zu Nachteilen für erkrankte Bedienstete führen werde.  

Abg.  Sebastian  Striegel  (GRÜNE)  kommt  auf  Titelgruppe 61  ‐ Allgemeine  Aufgaben  der 

Landespolizei ‐ zu sprechen und stellt mit Blick auf Titel 525 61 ‐ Aus‐ und Fortbildung ‐ fest, 

dass der Ansatz für das Haushaltsjahr 2023 deutlich reduziert worden sei, obwohl es zusätz‐

liche Fortbildungen, etwa im Bereich der interkulturellen Kompetenz, geben solle. Er möchte 

wissen, zulasten welcher Fortbildungen die Ansatzreduzierung umgesetzt werden solle.  

Der Vertreter des MI legt dar, man habe im Interesse der Haushaltskonsolidierung eine mo‐

derate Kürzung vorgenommen. In den Haushaltsjahren 2021 und 2022 seien deutlich weni‐

ger Mittel  als  eingeplant  abgeflossen, bspw. weil Veranstaltungen pandemiebedingt nicht 

hätten durchgeführt werden können. Das Aus‐ und Fortbildungsaufkommen wachse allmäh‐

lich wieder auf. Die vorgesehene Reduzierung des Ansatzes bedeute nicht, dass der Fortbil‐ 
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dungskatalog reduziert oder Fortbildungen gestrichen würden. Vielmehr habe man sich be‐

müht, unter Berücksichtigung des realen Mittelabflusses einen auskömmlichen Ansatz fest‐

zulegen.  

Abg.  Sebastian  Striegel  (GRÜNE)  bittet  um  die  Zusendung  einer  Übersicht  über  die  im 

Jahr 2022 erfolgten und die für das Jahr 2023 geplanten Fortbildungen.  

Auf eine Frage des Abg. Herrn Striegel hin bestätigt der Vertreter des MI, bei der Erhöhung 

des Ansatzes bei Titel 526 61 ‐ Sachverständige; Gerichts‐ und ähnliche Kosten ‐ habe man 

sich an der Höhe der  für diesen Zweck  im Haushaltsjahr 2021 abgeflossenen Mittel orien‐

tiert.  

Abg.  Sebastian  Striegel  (GRÜNE)  möchte  wissen,  warum  die  in  den  Erläuterungen  zu  

Titel 527 61  ‐ Reisekostenvergütungen  für Dienstreisen ‐  ausgewiesenen Mittel  für  Reise‐

kosten gegenüber dem Jahr 2022 deutlich reduziert worden seien, obwohl zu erwarten sei, 

dass es nach dem Abklingen der Pandemie wieder vermehrt Dienstreisen geben werde.  

Der Vertreter des MI bemerkt, mit Blick auf die Haushaltskonsolidierung seien an verschie‐

denen  Stellen  Einsparungen  nötig  geworden.  Es  sei  zu  erwarten,  dass  das  Dienstreisen‐

aufkommen  nach  der  Pandemie wieder  ansteigen werde. Aus  diesem Grund  sei man  bei 

dem Gesamtansatz bei Titel 527 61 für das Jahr 2023 über dem  Ist des Jahres 2021 geblie‐

ben. Mit Stand vom Oktober 2022 seien Mittel in Höhe von 696 000 € abgeflossen. Vor die‐

sem Hintergrund gehe die Landesregierung davon aus, dass der  für Dienstreisen allgemein 

dargestellte Ansatz in Höhe 410 300 € für das Jahr 2023 auskömmlich sein werde.  

Abg.  Sebastian  Striegel  (GRÜNE)  moniert  die  erhebliche  Reduzierung  des  Ansatzes  bei  

Titel 531 61  ‐ Öffentlichkeitsarbeit.  Er meint, mit weniger Mitteln  für  die Verkehrssicher‐

heitsberatung und die Kriminalprävention sowie für die Werbekampagne zur Nachwuchsge‐

winnung werde man keine Verbesserung in diesen Bereichen erzielen können.  

Der Vertreter des MI führt aus, die Reduzierung des Ansatzes sei dem Bemühen um die Kon‐

solidierung des Haushalts geschuldet. Mit Blick auf das aktuelle Ist, das mit Stand vom Okto‐

ber  2022  bei  153 700 €  liege,  erscheine  eine Reduzierung  des Ansatzes  für  das  Jahr 2023 

durchaus  gerechtfertigt. Die Werbekampagne  „Nachwuchsfahndung.de“  habe  im Übrigen 

bereits dazu beigetragen, dass die Erwartungen  in Bezug auf die Einstellungszahlen an der 

Fachhochschule  Polizei  in  Aschersleben  hätten  übertroffen  werden  können.  Gleichwohl 

werde man diese Kampagne sowie die polizeiliche Verkehrssicherheitsberatung und Krimi‐

nalprävention in hoher Qualität fortführen, was auch mit Haushaltsmitteln in etwas geringe‐

rem Umfang möglich sei.  

Abg. Sebastian Striegel (GRÜNE) bittet um Darlegungen zu der Reduzierung der Mittel bei 

den Positionen 6 und 7  in den Erläuterungen zu Titel 533 61  ‐ Dienstleistungen Außenste‐

hender.  
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Der Vertreter des MI führt aus, die Position 6 ‐ Sonstige Fremdleistungen ‐ umfasse die auch 

in den Erläuterungen dargestellten Leistungen. Nach Einschätzung der Landesregierung sei 

der für das Jahr 2023 vorgesehene geringere Ansatz ausreichend, um diese Leistungen wei‐

terhin zu finanzieren.  

Die Reduzierung des Ansatzes bei Position 7 ‐ Mittel für Fremdvergabeverfahren im Rahmen 

der Bearbeitung von Ermittlungsverfahren, die Darstellungen des sexuellen Missbrauchs von 

Kindern  und  Jugendlichen  betreffen ‐  gehe  darauf  zurück,  dass  es  aufgrund  der  in  allen  

Bundesländern  stark  angewachsenen  Fallzahlen  in  diesem  Bereich  gegenwärtig  schwierig 

sei, Firmen zu finden, die entsprechende Aufträge im nächsten Haushaltsjahr tatsächlich ab‐

arbeiten könnten. Die für Fremdvergaben zur Verfügung stehenden Mittel würden daher nur 

in geringerem Umfang abfließen können. Gegenwärtig gehe man davon aus, dass bis  zum 

31. Dezember 2022 Mittel  in Höhe von ca. 1,3 Millionen € verausgabt werden würden. Vor 

diesem Hintergrund könne der dafür vorgesehene Ansatz von 1,5 Millionen € für das Haus‐

haltsjahr 2023 als auskömmlich angesehen werden.  

Abg.  Christina  Buchheim  (DIE  LINKE)  weist  darauf  hin,  dass  infolge  der  zum  1. Dezem‐

ber 2022 wirksam werdenden Änderung der Gebührenordnung für Tierärzte ein Anstieg bei 

den Tierarztkosten zu erwarten sei. Sie möchte wissen, ob dies bei der Reduzierung des An‐

satzes bei Titel 534 61 ‐ Nutz‐ und Zuchttierhaltung ‐ berücksichtigt worden sei.  

Der Vertreter des MI macht deutlich, angesichts der Tatsache, dass  im Haushaltsjahr 2022 

derzeit Mittel in Höhe von 157 615 € abgeflossen seien, sei davon auszugehen, dass der An‐

satz  in Höhe von 200 000 € für das Haushaltsjahr 2023 trotz höherer Tierarztgebühren aus‐

kömmlich sei.  

Abg.  Christina  Buchheim  (DIE  LINKE)  bittet  mit  Blick  auf  Titelgruppe 64  ‐ Struktur‐

veränderungen  in  der  Landespolizei  und Anpassung  der Ausstattung  an  die  Sicherheits‐

lage ‐ um eine  inhaltliche Untersetzung der  in den Erläuterungen  zu Titel 812 64  ‐ Erwerb 

von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen ‐ aufgeführten Position „Verbesserung der 

Ausstattung der Polizei (Anti‐Terrorpaket)“.  

Der Vertreter des MI teilt mit, das Anti‐Terrorpaket umfasse Container für die Ausstattung, 

die nach dem Erstinterventionskonzept in lebensbedrohlichen Einsatzlagen (lebEL) erforder‐

lich sei. Diese Container sollten beschafft und dezentral vorgehalten werden, damit die vor 

Ort handelnden Beamten  in bestimmten  Situationen umgehend  auch  auf Ausstattung  zu‐

greifen könnten, die nicht in den Funkstreifenwagen deponiert werden könne. Des Weiteren 

würden Aufrüstsätze für die Maschinenpistole 5 und weitere lebEL‐Ausstattungen beschafft, 

etwa Plattenträger für ballistische Schutzwesten.  
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Abg. Christina Buchheim (DIE LINKE) möchte wissen, an welcher Stelle die infolge der Ände‐

rung des SOG erforderlichen Mittel für die elektronische Fußfessel, für die Bodycam und für 

das Modellprojekt Section Control veranschlagt worden seien und für wann der Beginn des 

Modellprojekts geplant sei.  

Der Vertreter des MI erläutert, da die elektronische Fußfessel vom  Land Hessen adminis‐

triert und überwacht werde, sei dafür  im Fall der  Inanspruchnahme ein angemessener Be‐

trag an das Land Hessen zu zahlen. Die dafür vorgesehenen Mittel seien bei Titelgruppe 61 

Titel 632 61  ‐ Sonstige Zuweisungen an Länder ‐ veranschlagt worden und beliefen sich so‐

wohl im Haushaltsjahr 2022 als auch im Haushaltsjahr 2023 auf 10 000 €.  

Für die Beschaffung von Bodycams  seien bei Titelgruppe 62  ‐ Zentralaufgaben der Landes‐

polizei ‐ Titel 812 62 ‐ Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen ‐ Mittel in Hö‐

he  von 300 000 €  in Ansatz gebracht worden. Dieser Ansatz  solle  in der mittelfristigen  Fi‐

nanzplanung fortgeschrieben werden.  

Bei diesem Titel würden auch die Mittel für das Modellprojekt Section Control auszubringen 

sein. Da mit der Einführung des Modellprojekts jedoch nicht vor dem Jahr 2024 zu rechnen 

sei, seien dafür im Haushaltsjahr 2023 noch keine Mittel in Ansatz gebracht worden.  

Abg. Guido  Kosmehl  (FDP)  erkundigt  sich  nach  dem  aktuellen  Ist  der  bei  Titelgruppe 85  

‐ Sondereinsätze  Polizei ‐  Titel  429 85  veranschlagten Mittel  für  die  Zahlung  von Mehr‐

arbeitsvergütungen bei Sondereinsätzen der Polizei und bittet um eine Einschätzung dazu, 

ob der Ansatz für das Jahr 2023 auskömmlich sei.  

Der  Vertreter  des  MI  teilt  mit,  das  Ist  belaufe  sich  mit  Stand  vom  Oktober  2022  auf 

259 807 € und  liege damit deutlich über dem Ansatz für das Haushaltsjahr 2022. Da  jedoch 

die Entwicklung von Demonstrationslagen grundsätzlich schwer zu prognostizieren sei, gebe 

es  keine  verlässlichen  Plangrößen  im Hinblick  auf  Sondereinsätze  der  Polizei. Aus  diesem 

Grund behelfe man sich mit der Deckungsfähigkeit oder beantrage beim Ministerium der Fi‐

nanzen die Genehmigung einer überplanmäßigen Ausgabe. Eine solche sei für das Jahr 2022 

genehmigt worden. Mit Blick auf die Frage nach der Auskömmlichkeit des Ansatzes für das 

Jahr 2023 bemerkt der Vertreter des MI, bei der Aufstellung des Haushaltsplans sei zu ent‐

scheiden,  ob man  einen  geringen Ansatz  und  damit  ggf.  einen Ausgleich  im  Rahmen  des 

Haushaltsvollzuges umsetzen wolle oder ob man von vornherein einen höheren Ansatz aus‐

bringe mit dem Risiko, dass die Mittel letztlich nicht abflössen.  

Auf eine Frage des Abg. Guido Kosmehl (FDP) antwortet der Vertreter des MI, die vom Land 

zu  leistenden Zahlungen  für Polizeikräfte anderer Länder, die bei Sondereinsätzen  im Land 

Sachsen‐Anhalt  tätig würden,  seien  bei  Titel 547 85  ‐ Nicht  aufteilbare  sächliche  Verwal‐

tungsausgaben ‐ veranschlagt. Das  Ist  liege mit Stand vom Oktober 2022 bei 2,792 Millio‐

nen € und damit über dem Ansatz. Allerdings dürften die Ausgaben bei diesem Titel über‐

schritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei den Titeln 231 85 und 232 85.  
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Kapitel 03 21 ‐ Sonderaufgaben der Landespolizei  

Auf eine Frage der Abg. Christina Buchheim (DIE LINKE) hin gibt der Vertreter des MI an, bei 

dem Einnahmetitel 112 02  ‐ Geldstrafen, Geldbußen  für die Zentrale Bußgeldstelle ‐  liege 

das Ist mit Stand vom Oktober 2022 bei 23,8 Millionen €. 

Kapitel 03 31 ‐ Brandschutz und Katastrophenschutz ‐ Land  

Abg. Sebastian Striegel  (GRÜNE) möchte wissen,  inwieweit sich die gestiegene Bedeutung 

des Bereiches Katastrophenschutz  inhaltlich und haushalterisch niederschlage. Er merkt an, 

der Presse sei bspw. zu entnehmen gewesen, dass  innerhalb des Ministeriums  für  Inneres 

und Sport eine neue Abteilung gebildet werden solle.  

Staatssekretär Klaus Zimmermann (MI) macht deutlich, das von dem Vorredner angespro‐

chene Vorhaben  sei  im Haushaltsplanentwurf  für das  Jahr 2023 noch nicht berücksichtigt 

worden, weil  zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung noch keine konkreten Überlegungen 

dazu vorgelegen hätten.  

Ein Vertreter des MI weist ergänzend darauf hin, dass die Erhöhung der  investiven Förde‐

rung im Bereich des Katastrophenschutzes auf 2 Millionen € bereits eingebracht worden sei, 

bevor die Überlegung zur Einrichtung einer entsprechenden Abteilung  im Ministerium auf‐

gekommen  sei.  Gegenwärtig  sei  man  mit  der  Beschaffung  von  Einsatzleitwagen  für  die 

Kommunen befasst; hierbei gebe es  jedoch, wie auch bei der Beschaffung von Fahrzeugen 

für die  Landespolizei und den Bereich Brandschutz, Probleme hinsichtlich der  Lieferfristen 

bei den Herstellern.  

Staatssekretär Klaus Zimmermann  (MI)  fügt hinzu, die Landesregierung arbeite  im Bemü‐

hen um eine Stärkung des IBK Heyrothsberge an einem Konzept. Zudem seien fünf VZÄ zu‐

sätzlich ausgebracht worden, um die Ausbildung am IBK, die während der Coronazeit nur in 

beschränktem Umfang habe durchgeführt werden können, wieder voranzubringen und auch 

qualitativ zu verbessern.  

Auf eine Frage des Abg. Sebastian Striegel (GRÜNE) hin sagt Staatssekretär Klaus Zimmer‐

mann (MI), das Konzept werde dem Innenausschuss zu gegebener Zeit vorgestellt werden.  

Abg. Christina Buchheim (DIE LINKE) kritisiert mit Blick auf Titel 633 02, dass der Ansatz für 

die  Förderung  des  Erwerbs  von  Fahrerlaubnissen  für  Mitglieder  der  Einsatzabteilungen 

kommunaler Feuerwehren auf null gesetzt worden sei, und bittet die Landesregierung um 

eine  Erklärung  dafür.  ‐  Staatssekretär  Klaus  Zimmermann  (MI)  sagt  zu,  dem  Ausschuss 

schriftliche Erläuterungen zu diesem Thema zuzuleiten.  
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Abg. Christina Buchheim (DIE LINKE) bittet um eine Begründung für die starke Reduzierung 

des Ansatzes bei Titelgruppe 61  ‐ Zuweisungen an kommunale Gebietskörperschaften zur 

Förderung des kommunalen Brandschutzes ‐ Titel 883 61 und um Auskunft zu dem aktuel‐

len Mittelabfluss.  

Der Vertreter des MI teilt mit, vor dem Hintergrund, dass die  im Jahr 2021 ausgebrachten 

Verpflichtungsermächtigungen durch das Ministerium der Finanzen nur zur Hälfte freigege‐

ben worden seien, sei für das Haushaltsjahr 2023 und die Folgejahre eine Anpassung vorge‐

nommen worden. Die Umsetzung erfolge  fortlaufend. Die  Innenministerin habe  in der vo‐

rangegangenen Woche mehrere Zuwendungsbescheide unterzeichnet, weitere würden vor‐

gelegt werden. Für die  Jahre 2024 und 2025 verblieben Mittel, die  für die Förderung von 

rund 40 Feuerwehrfahrzeugen ausreichten.  

Abg. Christina Buchheim  (DIE LINKE) möchte wissen, mit welcher Begründung ein Teil der 

Verpflichtungsermächtigungen nicht freigegeben worden sei.  

Staatssekretär Klaus Zimmermann (MI) macht geltend, dass die Haushaltslage für die Jahre 

2024 und 2025 gegenwärtig nur schwer einzuschätzen sei.  

Eine Vertreterin des MF fügt hinzu, einer der Gründe für die Entscheidung des Finanzminis‐

teriums sei, dass es noch keine gedeckte mittelfristige Finanzplanung für die Folgejahre ge‐

be.  

Abg. Christina Buchheim (DIE LINKE) ist interessiert zu erfahren, aus welchem Grund die bei 

Titelgruppe 64  ‐ Katastrophenschutz ‐  Titel  883 64  ausgebrachten Verpflichtungsermächti‐

gungen nicht in voller Höhe in Anspruch genommen worden seien.  

Der Vertreter des MI zeigt auf, mit den  in Ansatz gebrachten Mitteln, die gegenüber dem 

Jahr 2022 um 200 000 € erhöht worden seien, könnten einzelne Anträge der Kommunen ge‐

fördert werden. Dies betreffe bspw. Feldküchen oder Motoren für Bootsfahrzeuge der Was‐

serrettung.  

Auf Nachfragen der Abg. Christina Buchheim (DIE LINKE) hin teilt der Vertreter des MI mit, 

das aktuelle Ist bei Titel 883 64 belaufe sich auf 270 000 €. Der geringe Mittelabfluss sei auf 

Beschaffungsprobleme  sowie  darauf  zurückzuführen,  dass  Kommunen  entsprechende  An‐

träge nicht gestellt hätten.  

Abg. Siegfried Borgwardt  (CDU) zeigt sich verwundert über den geringen Mittelabfluss  im 

Haushaltsjahr 2022 und gibt an, seiner Kenntnis nach hätten Kommunen sehr wohl Anträge 

gestellt, diese seien jedoch nicht bewilligt worden.  

Der Vertreter des MI stellt klar, es gebe Beschaffungsverträge  für Fahrzeuge; da die Liefe‐

rung der Fahrzeuge jedoch noch ausstehe, seien die Mittel dafür bislang nicht abgeflossen.  
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Abg. Siegfried Borgwardt  (CDU) bittet darum, dem Ausschuss eine Übersicht über die von 

den  Kommunen  eingereichten  Anträge  zur  Verfügung  zu  stellen.  ‐  Staatssekretär  Klaus 

Zimmermann (MI) sagt dies zu.  

Kapitel 03 36 ‐ Institut für Brand‐ und Katastrophenschutz Heyrothsberge  

Abg. Sebastian Striegel  (GRÜNE) bittet um Erläuterungen  zu der  starken Reduzierung des 

Ansatzes bei  Titel 422 41  ‐ Bezüge und Nebenleistung der Beamtinnen und Beamten  auf 

Widerruf  im Vorbereitungsdienst.  ‐ Eine Vertreterin des MI sagt eine schriftliche Zuarbeit 

zu.  

Abg. Christina Buchheim  (DIE  LINKE)  fragt, warum bei  Titel 428 01  ‐ Entgelte der Arbeit‐

nehmerinnen und Arbeitnehmer ‐ bei  gleichbleibender  Stellenanzahl eine Ansatzverringe‐

rung gegenüber dem Haushaltsjahr 2022 vorgenommen worden sei. 

Eine Vertreterin des MF erläutert, Titel dieser Art würden nach Vorgaben des Finanzministe‐

riums geplant. Grundlage dafür sei  immer eine Personalkostenhochrechnung. Man ermittle 

die Kosten des aktuellen Personalbestandes für das Planjahr unter Berücksichtigung von Stu‐

fensteigerungen, Tariferhöhungen, Altersabgängen und Neuzugängen. Insofern sei ein direk‐

ter Vergleich mit dem Ansatz des Vorjahres nicht wirklich aussagekräftig.  

Abg. Sebastian Striegel (GRÜNE) möchte wissen, aus welchem Grund die in den Erläuterun‐

gen  zu  Titel  514 03  ‐ Sonstige  Verbrauchsmittel ‐  unter  Position 1  aufgeführten  Ver‐

brauchsmittel  für  den  Hausmeister  bereits  im  Haushaltsjahr 2022  stark  reduziert worden 

seien und auf diesem niedrigen Niveau fortgeschrieben würden. ‐ Der Vertreter des MI sagt 

eine schriftliche Beantwortung zu.  

Abg.  Sebastian  Striegel  (GRÜNE)  bittet  um  Auskunft  zu  der  in  den  Erläuterungen  zu  Ti‐

tel 533 01  ‐ Dienstleistungen  Außenstehender ‐  aufgeführten  Optimierung  der  digitalen 

Struktur des IBK Heyrothsberge.  

Ein Vertreter des MI antwortet, das Vorhaben stehe  im Zusammenhang mit dem angekün‐

digten Konzept für die IBK. Dabei gehe es unter anderem um die Einsatzstatistik der Feuer‐

wehren.  

Kapitel 03 42 ‐ Archivverwaltung des Landes Sachsen‐Anhalt  

Auf die Bitte der Abg. Christina Buchheim  (DIE LINKE) um Erläuterungen zu den Ansätzen 

bei Titel 517 01 und Titel 517 30 verweist Staatssekretär Klaus Zimmermann  (MI) darauf, 

dass die Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen  in der Verantwortung 

des BLSA liege. Er kündigt an, eine schriftliche Auskunft dazu werde nachgereicht werden.  
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Abg.  Christina  Buchheim  (DIE  LINKE)  möchte  wissen,  aus  welchem  Grund  die  bei  Ti‐

tel 518 02  ‐ Nutzungsentgelt  für  das  Herrschaftsarchiv  Stolberg‐Wernigerode ‐  bis  2021 

ausgebrachten Verpflichtungsermächtigungen nicht in Anspruch genommen worden seien. ‐ 

Staatssekretär Klaus Zimmermann (MI) sagt eine schriftliche Beantwortung zu.  

Auf eine Frage der Abg. Christina Buchheim (DIE LINKE) zu Titel 523 02 ‐ Erhaltung und Er‐

werb von Archivgut ‐ erläutert Staatssekretär Klaus Zimmermann (MI), die Reduzierung des 

Ansatzes sei dem Bemühen um die Konsolidierung des Haushalts geschuldet.  

Ein Vertreter des MI ergänzt, das Ist  im Haushaltsjahr 2022  liege aktuell bei 185 000 €. Der 

geringe Mittelabfluss  stehe vermutlich  im Zusammenhang mit den beschränkten Marktka‐

pazitäten, die Auswirkungen auf die Vergabe von Leistungen hätten. Vor diesem Hintergrund 

erscheine der reduzierte Ansatz auskömmlich.  

Kapitel 03 46 ‐ Sport  

Abg. Sebastian Striegel (GRÜNE) fragt nach dem Grund für die Verfünffachung des Ansatzes 

bei Titel 633 01  ‐ Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände  zur Aus‐

richtung von Wettkämpfen im Hochleistungssport.  

Ein Vertreter des MI verweist auf die in den Erläuterungen ausgewiesene Weltmeisterschaft 

im Handball der Männer U 21, die  im Jahr 2023  in Magdeburg stattfinden solle. Er betont, 

hierbei handele es sich um ein einmaliges Ereignis. Mit der Landeshauptstadt Magdeburg sei 

vereinbart  worden,  dass  das  Land  diese Maßnahme mit Mitteln  in  Höhe  von  250 000 € 

unterstützen werde.  

Abg. Christina Buchheim (DIE LINKE) fragt, aus welchem Grund die bei Titel 883 01 und bei 

Titel 893 01  im  Haushaltsjahr  2021  ausgebrachten  Verpflichtungsermächtigungen  nicht  in 

voller Höhe in Anspruch genommen worden seien.  

Der Vertreter  des MI  antwortet,  in  den  Planungen  seien  die  in Ansatz  gebrachten Haus‐

haltsmittel ausgeschöpft; aufgrund der Antragslage seien letztlich jedoch nicht die gesamten 

Verpflichtungsermächtigungen benötigt worden. Des Weiteren habe es mit Blick auf den Er‐

satzneubau einer Laufhalle in Halle, für den eine umfangreiche Verpflichtungsermächtigung 

vorgesehen gewesen sei, aufgrund der Abstimmungen mit dem Bund Verzögerungen gege‐

ben, sodass die Bewilligung erst im nächsten Jahr erfolgen könne.  

Abg. Christina Buchheim (DIE LINKE) bittet darum, dem Ausschuss eine Auflistung der ent‐

sprechenden Anträge zuzuleiten. 

Auf eine Frage der Abg. Christina Buchheim  (DIE LINKE) zu der Ansatzreduzierung auf null 

bei  Titelgruppe 63  ‐  Förderung  von  eSport  in  Sachsen‐Anhalt ‐  Titel  686 63  erläutert  ein 

Vertreter des MI,  in Bezug auf das  in Zusammenarbeit mit dem Bildungsministerium geför‐
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derte Projekt habe das Innenministerium in der Vergangenheit Mittel an das Bildungsminis‐

terium  gezahlt. Ab dem Haushaltsjahr 2023 würden die Mittel nunmehr  ausschließlich  im 

Einzelplan des Bildungsministeriums ausgewiesen.  

Abg. Christina Buchheim (DIE LINKE) bittet mit Blick auf die Tatsache, dass der Ansatz bei Ti‐

telgruppe 64  ‐ Sonderprogramm  zur  Sanierung  von  Schwimmhallen und  Freibädern ‐  auf 

null gesetzt worden  sei, um Auskunft  zu den Anträgen, die  im  Jahr 2022 mit Blick auf Zu‐

schüsse für Investitionen in Schwimmbäder gestellt worden seien, zu deren Höhe und zu den 

Bewilligungen. Des Weiteren ist sie interessiert zu erfahren, warum die Landesregierung das 

Programm nicht fortführe.  

Staatssekretär  Klaus  Zimmermann  (MI)  antwortet,  der  finanzielle  Spielraum  im Gesamt‐

haushalt  für das  Jahr 2023 reiche nicht aus, um weitere Ausgaben unterzubringen. Er sagt 

zu, dem Ausschuss eine Liste der geförderten Projekte sowie eingegangene Anträge zur Ver‐

fügung zu stellen.  

Kapitel 03 63  ‐ Asyl‐ und Ausländerwesen sowie Vertriebenen‐ und Spätaussiedlerangele‐

genheiten  

Abg. Christina Buchheim (DIE LINKE) bittet um Auskunft zu dem aktuellen Mittelabfluss bei 

Titel  633 03  ‐ Sonstige  Zuweisungen  an Gemeinden, Gemeindeverbände  und  Landkreise 

zur  Entlastung  der  Kommunen  bei  der  Aufnahme  und  Unterbringung  von  Asylbewer‐

bern ‐ sowie um eine Erläuterung zu der erheblichen Reduzierung des Ansatzes.  

Ein Vertreter des MI weist darauf hin, dass das Ist im Jahr 2021 erheblich unter dem damali‐

gen Ansatz gelegen habe, weil der tatsächliche Bedarf für die Personalisierungsinfrastruktur‐

komponenten (PIK)  letztlich niedriger gewesen sei als der ursprünglich geschätzte Bedarf.  ‐ 

Ein weiterer Vertreter des MI ergänzt, der aktuelle Mittelabfluss liege bei etwa 14 400 €.  

Auf eine Nachfrage des Abg. Siegfried Borgwardt (CDU) hin erläutert ein Vertreter des MI, 

bei den PIK handele es sich um Hardwarekomponenten wie Kameras, Fingerabdruckscanner 

oder  Eingabetastaturen mit  arabischen  Schriftzeichen,  die  der  eindeutigen  Identifizierung 

und Erfassung ankommender Asylbewerber dienten.  

Auf eine Frage der Abg. Christina Buchheim  (DIE LINKE) hin sagt der Vertreter des MI zu, 

eine Begründung für die Reduzierung des Ansatzes bei Titel 633 05 nachzuliefern.  

Abg. Christina Buchheim (DIE LINKE) möchte wissen, aus welchem Grund der Ansatz bei Ti‐

tel 684 02 auf null gesetzt worden sei. ‐ Der Vertreter des MI teilt mit, auf einen Ansatz bei 

diesem Titel sei mit Blick auf die Haushaltskonsolidierung verzichtet worden.  
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Abg. Christina Buchheim  (DIE LINKE) bittet um eine Begründung  für die Erhöhung der An‐

sätze bei Titelgruppe 63  ‐ Landesaufnahmeeinrichtung  (LAE) Stendal ‐ Titel 517 63 und Ti‐

tel 519 63. ‐ Staatssekretär Klaus Zimmermann (MI) weist darauf hin, dass die Ansätze auf 

Daten des BLSA beruhten,  in dessen  Zuständigkeit die Bewirtschaftung  von Grundstücken 

und Gebäuden falle.  

Auf Fragen der Abg. Christina Buchheim (DIE LINKE) hin teilen Vertreter des MI mit, der An‐

satz  bei  Titel 533 63  ‐ Dienstleistungen  Außenstehender  für  die  Flüchtlingsunterbrin‐

gung ‐ sei reduziert worden, weil davon auszugehen sei, dass die  im Zuge der Coronamaß‐

nahmen  notwendigen Aufwendungen  für  die  Sprachmittlung  im Haushaltsjahr  2023  nicht 

mehr anfallen würden.  

Die  Reduzierung  des  Ansatzes  bei  Titel  812 63  ‐ Erwerb  von Geräten, Ausstattungs‐  und 

Ausrüstungsgegenständen ‐ sei ebenfalls aufgrund des zu erwartenden geringeren Bedarfs 

reduziert worden. Im Jahr 2022 seien bislang keine finanziellen Mittel aus diesem Titel abge‐

flossen. Die in Ansatz gebrachten Mittel seien vorsorglich eingestellt worden, um im Bedarfs‐

fall eine Ersatzbeschaffung von defekten Ausstattungsgegenständen  in der LAE vornehmen 

zu können.  

Abg. Christina Buchheim  (DIE  LINKE) bittet um eine  konkrete Untersetzung des erhöhten 

Ansatzes  bei  Titelgruppe 64  ‐ Landesaufnahmeeinrichtung  (LAE)  Magdeburg ‐  Titel 

533 64 ‐ Dienstleistungen Außenstehender für die Flüchtlingsunterbringung.  

Der Vertreter des MI gibt an, für die LAE Magdeburg seien als privater Dienstleister die Jo‐

hanniter gebunden worden. Der Dienstleister rechne zum Teil nach Aufwand ab. Da die Lan‐

desregierung eine etwas höhere Auslastung der LAE Magdeburg von rund 90 % der Netto‐

kapazitäten prognostiziere,  sei  zu erwarten, dass auch die Kosten  für diese Dienstleistung 

steigen würden. Darüber hinaus gebe es eine Preissteigerung in der vertraglichen Ausgestal‐

tung.  

Abg. Christina Buchheim (DIE LINKE) fragt nach einer Begründung für die Reduzierung des 

Ansatzes  bei  Titelgruppe 65  ‐ Maßnahmen  zur  Bekämpfung  der  Coronapandemie  (ZASt 

Halberstadt und Nebenstellen ‐ auf null.  

Der Vertreter des MI  teilt mit, es  gebe  gegenwärtig noch ein  für die  ZASt  geltendes  Ein‐

dämmungskonzept, allerdings  sei damit  im  Jahr 2023 kein  finanzieller Aufwand mehr ver‐

bunden. Der  finanzielle Bedarf  im Haushaltsjahr 2022  sei  insbesondere auf die  für die Zu‐

gangsbeschränkung erforderlichen Abgrenzungen zurückzuführen. Man habe Zäune errich‐

ten und sichern müssen. Des Weiteren sei eine zusätzliche Bewachung erforderlich gewesen. 

Derartige Maßnahmen  seien  angesichts der  Entwicklung der Pandemie  für das Haushalts‐

jahr 2023 nicht mehr geplant.  
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Ein weiterer Vertreter des MI weist ergänzend darauf hin, dass die Mittel zur Bekämpfung 

der Coronapandemie im Haushaltsplan für das Jahr 2023 vom Ministerium der Finanzen zen‐

tral veranschlagt würden und sich nicht mehr in den Einzelplänen der Ressorts niederschlü‐

gen.  

Abg. Christina Buchheim  (DIE  LINKE) bittet um eine Begründung  für die Reduzierung des 

Ansatzes  bei  Titelgruppe 67  ‐ Ausgaben  des  Landes  aufgrund  der Aufnahme  von  Kriegs‐

flüchtlingen aus der Ukraine ‐ auf null.  

Ein Vertreter des MI legt dar, zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung sei das Innenministe‐

rium davon ausgegangen, dass für die Aufnahme von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine kei‐

ne weiteren Kosten entstehen würden, weil mit dem am 1. Juni 2022 wirksam gewordenen 

Rechtskreiswechsel Kosten für diese Personengruppe nicht mehr den Landeshaushalt belas‐

ten würden. Die vom  Land Sachsen‐Anhalt nach wie vor vorgehaltene Zwischenunterbrin‐

gung werde kaum noch genutzt.  

Ein weiterer Vertreter des MI ergänzt, die Kosten für den genannten Personenkreis würden 

im Haushaltsplan für das Jahr 2023 zentral veranschlagt.  

Abg. Christina Buchheim (DIE LINKE) kommt auf die bei Titelgruppe 75 ‐ Ausreise‐ und Ab‐

schiebungskosten im Bereich Asyl‐ und Ausländerwesen ‐ Titel 633 75 ausgebrachte Erläu‐

terung zu sprechen, nach der die Förderung von maximal zwei Personalstellen  je Landkreis 

bzw. kreisfreie Stadt zur Unterstützung in den Bereichen der zwangsweisen und freiwilligen 

Ausreisen mit dem Haushaltsjahr 2023 auslaufe, und fragt, welches Vorgehen für das Haus‐

haltsjahr 2023 vorgesehen sei.  

Ein  Vertreter  des MI  erläutert,  die Unterstützung  der  Kommunen  sei  von  vornherein  als 

Übergangslösung konzipiert worden. Die Landesregierung gehe davon aus, dass die Kosten 

für das von den Kommunen für diesen Zweck benötigte Personal durch das FAG zu decken 

seien.  

Auf eine Frage des Abg. Guido Kosmehl (FDP) antwortet ein Vertreter des MI, der Mittelab‐

fluss bei Titel 671 75 ‐ Erstattungen an Inland für Ausreisekosten ‐ liege mit Stand vom heu‐

tigen Tag bei 150 000 €.  

Abg. Guido Kosmehl  (FDP)  fragt nach, ob der Reduzierung des Ansatzes die Annahme  zu‐

grunde liege, dass im Jahr 2023 in geringerem Umfang Kosten für freiwillige Ausreisen zu er‐

statten seien.  

Staatssekretär Klaus Zimmermann (MI) versichert, die Landesregierung werde mit Blick auf 

das Rückkehrhilfsprogramm weiterhin Beratungen durchführen und freiwillige Ausreisen mit 

Begleitung umsetzen. Bei der Reduzierung des Ansatzes handele es  sich  lediglich um eine 

Anpassung mit Blick auf den  in den Vorjahren  realisierten Finanzbedarf. Für den Fall, dass 
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der Ansatz sich als nicht ausreichend erweise, würden  zusätzliche Mittel  für diesen Zweck 

bereitgestellt werden.  

Ein Vertreter des MI macht ergänzend darauf aufmerksam, dass die Kosten  für  freiwillige 

Ausreisen weitestgehend aus Bundesmitteln erstattet würden.  

Wirtschaftsplan 53 ‐ Sondervermögen „Corona“  

Auf eine Frage des Abg. Guido Kosmehl  (FDP) hin bestätigt Staatssekretär Klaus Zimmer‐

mann (MI), dass alle durch das Ministerium für Inneres und Sport zu verantwortenden Maß‐

nahmen sowie die den digitalen Bereich des Ressorts betreffenden Teilmaßnahmen, die  in 

der Gesamtverantwortung des Ministeriums für Infrastruktur und Digitales stünden, begon‐

nen worden seien.  

Abg. Guido Kosmehl (FDP) möchte wissen, ob sich mit Blick auf die Beschaffung von Geräten 

und Ausstattung im Laufe des Jahres 2023 Verschiebungen bei den Jahresscheiben ergeben 

könnten.  

Staatssekretär Klaus  Zimmermann  (MI) bemerkt,  er  könne  zum  gegenwärtigen  Zeitpunkt 

nicht überblicken, ob es etwa aufgrund von Lieferschwierigkeiten oder ähnlichen Problemen 

zu Verschiebungen kommen könne. Die entsprechenden Ausschreibungen seien erfolgt bzw. 

einige  Ausschreibungsverfahren  liefen  noch.  Die  dafür  vorgesehenen  finanziellen  Mittel 

würden nicht gestrichen und man werde sie auch nicht verfallen lassen.  

Vorsitzender Matthias Büttner (Staßfurt)  lenkt die Aufmerksamkeit auf den Entwurf eines 

Haushaltsbegleitgesetzes 2023.  

Abg. Guido Kosmehl (FDP) weist darauf hin, dass der Gesetzentwurf unter Umständen um 

eine Änderung des Landesbesoldungsgesetzes, bei der es um eine Erhöhung der Polizeizula‐

ge gehe, zu ergänzen sein werde.  

Vorsitzender Matthias Büttner (Staßfurt) macht darauf aufmerksam, dass der Ausschuss für 

Finanzen  in seiner Sitzung am 1. Februar 2023 eine Anhörung zu dem Entwurf eines Haus‐

haltsbegleitgesetzes durchführen werde, zu der auch der Innenausschuss eingeladen werden 

solle. Die abschließende Beratung zu dem Gesetzentwurf habe der Finanzausschuss für den 

20. Februar 2023 vorgesehen. 

Der Ausschuss verständigt sich darauf, die Beratung zu dem Entwurf eines Haushalts‐

gesetzes  sowie  zu dem Entwurf eines Haushaltsbegleitgesetzes  in der nächsten Sit‐

zung am 12. Januar 2023 fortzusetzen und Beschlussempfehlungen an den federfüh‐

renden Ausschuss zu erarbeiten.  

(Unterbrechung von 12:50 Uhr bis 13:23 Uhr)   
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Zu Punkt 5 der Tagesordnung:  

Energiepreise gefährden den gemeinwohlorientierten Sport 

Selbstbefassung Fraktion DIE LINKE ‐ ADrs. 8/INN/49 

Die Fraktion DIE LINKE hat mit Schreiben vom 13. Oktober 2022 Bezug auf ein Schreiben des 

Stadtsportbundes Halle e. V.  (SSB) genommen und beantragt, der Ausschuss möge  sich  im 

Rahmen der Selbstbefassung mit den Auswirkungen des enormen Anstiegs der Energiepreise 

auf die Sportvereine  in Sachsen‐Anhalt befassen. Die  Landesregierung wurde gebeten,  sich  zu 

dem Schreiben des SSB und zu der angesprochenen Problematik zu positionieren.  

Der Ausschuss hat sich  in der 14. Sitzung am 20. Oktober 2022 darauf verständigt, das The‐

ma auf die Tagesordnung für die heutige Sitzung zu setzen.  

Dem Ausschuss liegt das o. g. Schreiben des SSB vom 26. September 2022 vor (Vorlage 1).  

Ein Vertreter des MI führt aus, seit dem Zeitpunkt, zu dem das Schreiben des SSB verfasst 

worden  sei,  seien einige Veränderungen eingetreten. Am 2. November 2022 habe die Be‐

sprechung des Bundeskanzlers mit den Regierungschefinnen und Regierungschefs der Län‐

der einen Beschluss zur Einführung einer Gas‐ und Strompreisbremse gefasst.  

Vor wenigen Tagen habe die Bundesregierung Formulierungshilfen für einen Gesetzentwurf 

auf der Basis des genannten Beschlusses vorgelegt. Danach solle der Gaspreis, bezogen auf 

80 % des Jahresverbrauchs vom Vorjahr, auf 12 ct/kWh begrenzt werden, der Strompreis für 

den  Basisbedarf  von  80 %  des  prognostizierten  Verbrauchs  auf  40 ct/kWh.  Sportvereine 

würden von dem Beschluss und damit von der Energiepreisbremse uneingeschränkt profitie‐

ren.  Insofern  sei mit  dem  Beschluss  inzwischen  eine  substanzielle  Verbesserung  für  die 

Sportvereine gegenüber der Situation im September 2022 eingetreten.  

Mit  Blick  auf  die  aktuelle  Situation  der  Sportstätten  in  Sachsen‐Anhalt  legt  der  Vertreter 

des MI dar, die Energieintensität  sei bei den Sportstätten  sehr unterschiedlich ausgeprägt. 

Ein Großteil der rund 3 900 Sportstätten  im Land seien Sportplätze oder andere  im Außen‐

bereich befindliche Anlagen. Die etwa 1 200 Turnhallen und rund 100 Schwimmbäder seien 

allerdings energieintensiv. Diese Einrichtungen befänden sich fast ausschließlich  in kommu‐

nalem Eigentum.  

Da ungefähr 96 % der Turnhallen von den Kommunen betrieben würden, seien auch in ers‐

ter Linie die Kommunen für das Energiemanagement zuständig. Parallel dazu habe der Deut‐

sche Olympische  Sportbund  (DOSB)  bereits  im  Sommer  2022  Empfehlungen  zur  Energie‐

reduktion um  20 % herausgegeben.  Es  sei  im Wesentlichen  eine Aufgabe der Kommunen 

und  der  Sportvereine,  vor  Ort  nach  Energiesparmöglichkeiten  zu  suchen  und  geeignete 

Maßnahmen umzusetzen.  
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Sportstätten, die sich im Eigentum von Vereinen befänden, gebe es in Sachsen‐Anhalt histo‐

risch bedingt relativ wenige. Dies treffe vor allem auf bestimmte Sparten wie etwa Reitsport, 

Schießsport und Wassersport zu. Da diese Sportarten  im Wesentlichen  im Freien ausgeübt 

würden, entstehe kein hoher Energiebedarf. Ungeachtet dessen würden auch diese Vereine 

von der Strom‐ und Gaspreisbremse profitieren.  

Allerdings, so der Vertreter des MI weiter, bestehe bei den Kommunen noch Unklarheit da‐

rüber, inwieweit sie selbst von der Energiepreisbremse profitieren könnten. Seiner Kenntnis 

nach gingen die kommunalen Spitzenverbände davon aus, dass die Kommunen davon profi‐

tieren würden, sie sähen  jedoch noch Klarstellungsbedarf, weil die Formulierungen  in dem 

Gesetzentwurf aus  ihrer Sicht nicht eindeutig  seien. Es  sei  zu hoffen, dass  in dem Gesetz‐

gebungsverfahren auf der Bundesebene klargestellt werde, dass auch die Kommunen wei‐

testgehend von der Energiepreisbremse profitieren könnten.  

Auf eine Frage der Abg. Kerstin Godenrath (CDU) hin teilt der Vertreter des MI mit, das In‐

nenministerium habe dem SSB mit Schreiben vom 7. November 2022 auf sein Schreiben ge‐

antwortet. Er sagt zu, dem Ausschuss das Antwortschreiben des Innenministeriums zur Ver‐

fügung zu stellen.  

Abg. Guido Kosmehl (FDP) merkt an, der SSB habe in seinem Schreiben die Befürchtung ge‐

äußert, dass die Stadt Halle wegen der erheblichen Energiepreissteigerungen die Förderung 

für Sportvereine mit eigenen Anlagen reduzieren werde. Der Abgeordnete meint, einem sol‐

chen Vorhaben könne der Stadtrat etwa durch eine Prioritätensetzung zugunsten der Sport‐

vereine im Haushaltsplan der Stadt entgegenwirken. 

Der Abgeordnete möchte wissen, ob der SSB oder andere Kreissportbünde oder der Landes‐

sportbund  (LSB)  den  Umfang  der  zusätzlichen  Belastung,  die  infolge  der  Energiepreis‐

erhöhungen entstanden sei, konkret benennen könnten.  

Der Vertreter des MI gibt an, das  Innenministerium stehe mit dem LSB  im Kontakt. Weder 

dem LSB noch dem Innenministerium lägen gegenwärtig Angaben zu der Höhe des finanziel‐

len Bedarfs  vor, der bei den  Sportvereinen  auch nach dem  Inkrafttreten der Bundesmaß‐

nahmen entstehe. Es sei zu erwarten, dass sich die Sportvereine zunächst mit den neuen Re‐

gelungen vertraut machen müssten, um dann den tatsächlich bestehenden Bedarf zu ermit‐

teln.  

Abg. Guido Kosmehl  (FDP) hält  fest, mit der Energiepreisbremse werde der starke Anstieg 

der  Energiepreise  lediglich  etwas  gedämpft  werden  können.  Die  Energiepreise  würden 

wahrscheinlich trotz des Deckels weiter steigen, sodass auch zukünftig mit höheren Kosten 

für die Sportvereine zu rechnen sei.  

Der Abgeordnete hält es für notwendig, vor der Beratung über eine zielgerichtete Unterstüt‐

zung  für  die  Sportvereine  zunächst  den  bei  den  Sportvereinen  entstehenden  zusätzlichen 
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Bedarf zu ermitteln. Er schlägt vor, dazu mit dem LSB  in Kontakt zu  treten und diesen um 

eine entsprechende Abfrage unter den Vereinen zu bitten. Auf dieser Grundlage könne sich 

der Ausschuss dann in einer weiteren Sitzung eingehender mit der Problematik befassen.  

Abschließend macht der Abgeordnete deutlich, er halte Bedenken dahin gehend, dass die 

Kommunen nicht von der Energiepreisbremse profitieren würden, für unbegründet. Er erläu‐

tert, der Gesetzgeber unterscheide diesbezüglich  zwischen  Industriekunden und  kleineren 

Abnehmern.  Unter  Letztere  seien  neben  privaten  Haushalten  auch  kleine  und  mittlere 

Unternehmen sowie nach seiner, Kosmehls, Einschätzung auch Kommunen zu fassen. Dazu 

seien von der Bundesebene bereits Schreiben an die kommunalen Spitzenverbände ergan‐

gen.  

Abg.  Christina  Buchheim  (DIE  LINKE)  hält  es  für  angezeigt,  dass  auch  der  Ausschuss mit 

einem Antwortschreiben auf das Schreiben des SSB reagiere.  

Die Abgeordnete fährt fort, die Vereine befürchteten, dass sie trotz der Energiepreisbremse 

die steigenden Belastungen nicht würden tragen können. Einer Veröffentlichung in der Zeit‐

schrift „Kommunal“ sei zu entnehmen, dass die Bundesländer Hessen und Sachsen eine ziel‐

gerichtete Härtefalllösung für den Bereich Sport für erforderlich hielten. Darüber, so die Ab‐

geordnete, sollte auch im Land Sachsen‐Anhalt diskutiert werden.  

Sie räumt ein, dass nicht alle Vereine  in gleichem Maße von den hohen Energiekosten be‐

troffen seien. Gleichwohl sei mit Blick auf die Stadt Halle zu berücksichtigen, dass sich diese 

in  einer  schwierigen Haushaltslage  befinde  und  daher  über Abstriche  bei  den  freiwilligen 

Leistungen nachdenken müsse. Nach  ihrer, Buchheims, Kenntnis gebe es daher Überlegun‐

gen  in Bezug auf eine Reduzierung der Zuschüsse an Sportvereine. Die Sportvereine wären 

dann  gezwungen,  ihre  Kosten  in  größerem Umfang  auf  die Mitgliedsbeiträge  umzulegen, 

was wiederum negative Auswirkungen für die Vereine haben könne. Vor diesem Hintergrund 

halte sie es für angezeigt, im Ausschuss nach Möglichkeiten für eine Unterstützung der Ver‐

eine zu suchen.  

Abg. Guido Kosmehl (FDP) wirft ein, die Verwaltung der Stadt Halle habe in ihren Haushalts‐

beratungen  einen  Bedarf  von  174  neuen  Stellen  geltend  gemacht.  Gleichzeitig  ziehe  die 

Stadt Halle  in Erwägung, die  freiwilligen Leistungen zu  reduzieren. Dieses Vorgehen könne 

er,  Kosmehl,  nicht  nachvollziehen.  Selbstverständlich  sei  das  Land  darum  bemüht,  in  der 

gegenwärtigen  besonderen  Situation  notwendige  Hilfen  zu  gewähren.  Dies  entbinde  die 

Kommunen  jedoch nicht davon, auch  im Rahmen  ihrer eigenen Möglichkeiten zur Bewälti‐

gung der schwierigen Situation beizutragen.  

Der Ministerpräsident habe  in seiner Regierungserklärung deutlich gemacht, dass die Koali‐

tion gewillt sei, bestimmte Bereiche, in denen die infolge des Ukrainekonflikts entstehenden 

Lücken durch die Hilfen des Bundes nicht abgedeckt werden könnten, zu unterstützen. Für  
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eine  zielgerichtete Unterstützung  bedürfe  es  konkreter  Kenntnisse  über  die  bestehenden 

Bedarfe. Mit  Blick  auf  die  Sportvereine  könne  der  LSB  gebeten  werden,  entsprechende  

Erkenntnisse zusammenzutragen und dem Ausschuss vorzustellen.  

Abg.  Christina  Buchheim  (DIE  LINKE)  entgegnet  dem  Vorredner,  dass  sich  derzeit  viele 

Kommunen in einer schwierigen finanziellen Lage befänden und dennoch einen personellen 

Aufwuchs vornehmen müssten, um die zahlreichen neuen Aufgaben, die auf Gesetzesände‐

rungen zurückgingen, erfüllen zu können. Sie nennt beispielhaft Aufgaben im Bereich der Ju‐

gendämter, die Einführung des Bürgergeldes und die Ausweitung des Wohngeldanspruchs.  

Die Abgeordnete hält  fest, es  sei  in der Coronazeit gelungen, die  Schwierigkeiten mithilfe 

von Fördermöglichkeiten zu überwinden. Auch  in der gegenwärtigen Krise sollte man nach 

Lösungen  für die besonders  stark Betroffenen  suchen und alles daran  setzen, die Krise  zu 

überwinden. Aus ihrer, Buchheims, Sicht sollte sich das Land Sachsen‐Anhalt dafür starkma‐

chen, den Härtefallfonds auch für Vereine zu öffnen.  

Abg. Kerstin Godenrath  (CDU) und Abg. Siegfried Borgwardt  (CDU) unterstützen den Vor‐

schlag des Abg. Herrn Kosmehl, der Ausschuss möge sich über den LSB einen flächendecken‐

den Überblick  über  die  infolge  der  gestiegenen  Energiepreise  bei  den  Sportvereinen  ent‐

standenen Belastungen verschaffen.  

Herr Borgwardt richtet an die Landesregierung die Frage, ob für Sportvereine ein gesonder‐

tes Verfahren für das Profitieren von der Energiepreisbremse vorgesehen sei. Insbesondere 

interessiere  ihn  dabei,  ob  die  Preisbremse  unmittelbar,  also  bereits  bei  Überweisungen, 

Lastschriften oder Daueraufträgen für die Energiekosten der Vereine, berücksichtigt werden 

könne, oder ob sie erst im Zuge einer Schlussabrechnung über die Kommunen wirksam wer‐

de.  

Der Vertreter des MI sagt eine Nachberichterstattung dazu zu.  

Abg.  Siegfried  Borgwardt  (CDU)  regt  an,  die  Informationen  aus  der  soeben  zugesagten 

Nachberichterstattung der Landesregierung  in das Antwortschreiben an den SSB aufzuneh‐

men.  

Der Ausschuss ist damit einverstanden. 

Nach einer weiteren Aussprache verständigt sich der Ausschuss darauf, das Thema in 

der nächsten Sitzung am 12. Januar 2023 erneut aufzurufen und den LSB dazu einzu‐

laden. Dieser soll zudem gebeten werden, dem Ausschuss vorab Daten zur finanziel‐

len Belastung der Sportvereine durch die steigenden Energiepreise zuzuleiten, damit 

der Ausschuss bereits  in der nächsten Sitzung  in einen Austausch mit dem LSB dazu 

eintreten kann.  
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Der SSB  ist  in einem Antwortschreiben über den aktuellen Stand der Beratung und 

über die weiteren beabsichtigten Schritte des Ausschusses zu  informieren. Des Wei‐

teren soll der LSB über das betreffende Schreiben in Kenntnis gesetzt werden, damit 

er bei Bedarf andere Vereine über den aktuellen Stand unterrichten kann.  

   



LANDTAG VON SACHSEN‐ANHALT | 01.12.2022 | Niederschrift 8/INN/15 | öffentlich 38

Zu Punkt 6 der Tagesordnung:  

Englisch  als  zweite  Verwaltungssprache  etablieren,  um  mehr  Fachkräfte  für  Sachsen‐

Anhalt zu gewinnen 

Selbstbefassung Fraktion FDP ‐ ADrs. 8/INN/50 

Die Fraktion der FDP hat mit Schreiben vom 22. September 2022 beantragt, das Thema  im 

Rahmen der Selbstbefassung zu behandeln und die Landesregierung um einen Bericht über 

die  Englisch‐Sprachkompetenzen  der  Beschäftigten  in  den Ministerien,  den  nachgeordneten 

Behörden und den Kommunen zu bitten. Der Landesregierung wurde dazu ein Fragenkatalog 

übermittelt.  

Der  Ausschuss  hat  sich  in  der  14. Sitzung  am  20. Oktober  2022  für  eine  Behandlung  des 

Themas ausgesprochen.  

Eine Vertreterin des MI weist  eingangs darauf hin, dass das Ministerium  für  Inneres und 

Sport, an das die Bitte um Berichterstattung zu diesem Thema gerichtet worden sei, keine 

zentrale  Zuständigkeit  für  die  Landesverwaltung  in  diesem  Bereich  habe.  Vielmehr  lägen 

entsprechende Belange in der Kompetenz der einzelnen Ressorts und ihrer nachgeordneten 

Bereiche.  

In Vorbereitung auf die heutige Berichterstattung habe das  Innenministerium die obersten 

Landesbehörden befragt und um entsprechende Zuarbeiten unter Einbeziehung des jeweili‐

gen nachgeordneten Bereiches gebeten. Die Ressorts hätten  in der Regel eine Fehlanzeige 

zu den einzelnen Fragestellungen abgegeben und darauf hingewiesen, dass die Sprachkom‐

petenz der Beschäftigten in den Ressorts nicht zentral erfasst werde.  

Die Vertreterin des MI trägt sodann Folgendes vor:  

Es gibt grundsätzlich eine Reihe von Möglichkeiten  in der Landesverwaltung, um die engli‐

sche Sprache zu erlernen oder die Sprachkompetenz zu verbessern. Dies läuft in erster Linie 

über die bestehenden Fortbildungsangebote. An solchen Fortbildungsveranstaltungen neh‐

men  in  der  Regel  Beschäftigte  teil,  deren Aufgabengebiet  tatsächlich  eine  entsprechende 

Sprachkompetenz erfordert, etwa weil  sie Kontakt  zu englischsprachigen Personen haben, 

weil sie Auslandsreisen unternehmen oder weil sie englischsprachige Dokumente internatio‐

naler Gremien bewerten und bearbeiten müssen.  

Zur Beantwortung der in dem Selbstbefassungsantrag formulierten Fragen.  

Frage 1: Welche Kenntnisse liegen dem Ministerium für Inneres und Sport über die Englisch‐

befähigung  der Mitarbeitenden  in  den Ministerien  und  deren  nachgeordneten  Behörden 

vor? ‐ Die Sprachkompetenz der Beschäftigten wird grundsätzlich nicht zentral erfasst. Ent‐
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sprechende Auskünfte sind wahrscheinlich den  in den einzelnen Personalstellen vorhande‐

nen Dokumenten  zu entnehmen. Eine  solche Recherche war  zum einen  innerhalb der  zur 

Beantwortung  zur Verfügung  stehenden Zeit nicht möglich und wäre nach der Auffassung 

des Innenministeriums sowie der anderen Ressorts ‐ die Landesregierung hat dazu unter Be‐

rücksichtigung  des  Ranges  des  parlamentarischen  Fragerechts  eine  Prüfung  vorgenom‐

men ‐ angesichts des Aufwandes nicht verhältnismäßig. Vor diesem Hintergrund können be‐

züglich der Sprachkompetenz von Beschäftigten der Landesverwaltung keine konkreten An‐

gaben gemacht werden.  

Allgemein  ist  anzunehmen,  dass  diejenigen,  die  einen  Sekundar‐  oder  Realschulabschluss 

erworben haben, zumindest über Basiskenntnisse in englischer Sprache verfügen. Ein höhe‐

res Sprachniveau sollten all diejenigen Beschäftigten aufweisen, die ein Abitur abgelegt ha‐

ben.  

Frage 2: Können  entsprechende Aussagen  auch  für die Kommunen  getroffen werden und 

welche Sprachlevel‐Befähigung haben die Beschäftigten  in den Kommunen?  ‐ Dazu hat das 

Innenministerium keine Erkenntnisse. Im kommunalen Bereich ist dazu mit Blick auf den un‐

verhältnismäßig großen Aufwand, der für Recherche und Auswertung erforderlich gewesen 

wäre, keine Erhebung erfolgt. Eine rechtliche Grundlage dafür, Auskünfte dazu  im Rahmen 

der Rechtsaufsicht einzufordern, ist aus der Sicht des Innenministeriums nicht gegeben.  

Eine Nachfrage beim Studieninstitut für kommunale Verwaltung Sachsen‐Anhalt (Sikosa) er‐

gab, dass Seminarangeboten  für die englische Sprache dort nicht vorgehalten werden und 

dass ein Bedarf daran dem Sikosa nicht mitgeteilt worden ist.  

Frage 3: Gibt es aktuell geförderte Englischkurse für Beschäftigte in den Ministerien und den 

nachgeordneten Behörden und wie sieht ggf. die Auslastung der Angebote aus? ‐ Solche An‐

gebote gibt es. Beispielsweise bietet die Staatskanzlei und Ministerium für Kultur im Rahmen 

der Förderung der Europakompetenz Sprachintensivkurse zu Business Englisch an, und zwar 

unter dem Aspekt, dass man natürlich nur dann erfolgreich die Belange des Landes  in den 

europäischen Gremien vertreten kann, wenn eine ausreichende Sprachkompetenz vorliegt. 

Diese  Kurse  zielen  auf  das  Erreichen  der  Sprachniveaustufe  B2. Damit  sollen  die  Teilneh‐

menden komplexe Texte und Fachdiskussionen auf ihrem Spezialgebiet in englischer Sprache 

verstehen  sowie  fließende Unterhaltungen  in  einem  breiter  angelegten  Themenspektrum 

führen können. Ressortübergreifend werden zwei Kurse im Jahr angeboten, und zwar für das 

Basisniveau und für Fortgeschrittene.  

Zur  Auslastung:  Seit  2017  haben  114  Bedienstete  an  diesen  Sprachintensivkursen  teilge‐

nommen.  

Des Weiteren bietet das Aus‐ und Fortbildungsinstitut des Landes (AFI) vier unterschiedliche 

Seminare für die englische Sprache an. Darüber hinaus gibt es ein gemeinsames Angebot im 
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Rahmen der  länderübergreifenden  Zusammenarbeit  (LÜZ)  zwischen  Sachsen‐Anhalt,  Sach‐

sen und Thüringen.  

Zur Auslastung: Von den vier unterschiedlichen Seminaren, die seit 2018 angeboten wurden, 

wurden  im Jahr 2018 zwei wegen geringer Teilnehmerzahl abgesagt; an den zwei durchge‐

führten  Seminaren haben  fünf bzw. elf Personen  teilgenommen.  Im  Jahr 2019 haben  alle 

vier Seminare stattgefunden; daran nahmen zwischen vier und zehn Personen teil.  Im Jahr 

2020, zu Beginn der Coronapandemie, sind alle entsprechenden Fortbildungsangebote abge‐

sagt worden.  Im Gegenzug wurden  im  Jahr  2021  sechs  Seminare  angeboten,  von  denen 

letztlich zwei durchgeführt worden sind, einmal mit  fünf, einmal mit vier Teilnehmern. Die 

übrigen  Seminare  mussten  wegen  zu  geringer  Teilnehmerzahlen  abgesagt  werden.  Im 

Jahr 2022 hat keines der vier Seminare stattgefunden, weil lediglich eine bis vier Anmeldun‐

gen eingegangen sind.  

Im Rahmen der LÜZ mit Sachsen und Thüringen gibt es seit 2019 ein entsprechendes Ange‐

bot. Dieses haben bisher fünf Bedienstete aus Sachsen‐Anhalt wahrgenommen. Auch im Jahr 

2022 wir ein solches Seminar stattfinden; dafür haben bisher vier Beschäftigte Interesse be‐

kundet.  

Auch die Fachhochschule Polizei vermittelt  im Rahmen der Aus‐ und Fortbildung Englisch‐

kenntnisse.  In  der  Ausbildung  werden  insbesondere  polizeispezifische  Englischkenntnisse 

vermittelt.  Interessierte können auf  freiwilliger Basis zudem das Zertifikat UNIcert der Stu‐

fe II für polizeispezifisches Englisch erwerben. Dieses Angebot haben in den letzten fünf Jah‐

ren ungefähr 316 Bedienstete in Anspruch genommen. Im Rahmen der zentralen Fortbildung 

gibt es bei der Polizei acht verschiedene Englischfortbildungslehrgänge. An diesen haben im 

Jahr 2022 mehr als 60 Personen teilgenommen.  

Frage 4: Wie wird die Motivation der Beschäftigten zur Sprachertüchtigung eingeschätzt?  ‐ 

Eine Einschätzung kann bereits mit Blick auf die Auslastung der Angebote beim AFI vorge‐

nommen werden. Insofern kann an dieser Stelle nur für den Geschäftsbereich des Innenmi‐

nisteriums gesprochen werden. Für den Landesbereich werden natürlich auch entsprechen‐

de Fortbildungen angeboten und es gibt durchaus Bemühungen, die Beschäftigten zu einer 

Anmeldung  zu  bewegen.  Grundsätzlich  verfügen  die  Beschäftigten  über  die  sprachlichen 

Kompetenzen, die sie aus ihrer schulischen Bildung oder von privaten Weiterbildungen mit‐

bringen.  

Frage 5: Wie wird die Teilnahmequote bei einer Befragung der Beschäftigten  zum Sprach‐

niveau bewertet? ‐ Hierzu kann keine Aussage getroffen werden, da in Vorbereitung auf die‐

se Berichterstattung keine Befragung der Beschäftigten erfolgt ist. Auch in den zurückliegen‐

den Jahren ist in keinem Ressort eine entsprechende Befragung durchgeführt worden.  
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Abg. Siegfried Borgwardt (CDU) möchte wissen, ob in Bezug auf die durchgeführten Sprach‐

kurse auch festgestellt worden sei, wie viele der Teilnehmer das Kursziel tatsächlich erreicht 

hätten, oder ob lediglich die Anwesenheit erfasst worden sei.  

Die Vertreterin des MI sagt,  ihrer Kenntnis nach gebe es beim AFI keine Abschlussprüfun‐

gen, während bei den von der Staatskanzlei angebotenen Kursen eine Prüfung zu absolvie‐

ren sei.  

Auf eine Nachfrage des Abg. Siegfried Borgwardt (CDU) hin bestätigt die Vertreterin des MI, 

dass die für die Kurse der Staatskanzlei genannte Anzahl von 114 Personen lediglich die Teil‐

nehmer umfasse.  

Abg. Siegfried Borgwardt (CDU) bittet darum, eine konkrete Auskunft zu etwaigen Prüfun‐

gen bei den verschiedenen Kursen nachzureichen.  

Abg. Guido Kosmehl (FDP) macht deutlich, der Fraktion der FDP sei es bei dem Selbstbefas‐

sungsantrag darum gegangen, ein umfassendes Bild von der Sprachkompetenz der Beschäf‐

tigten in den Ministerien und den nachgeordneten Behörden zu erhalten. Die Fraktion wer‐

de dazu unter Umständen auch entsprechende Anfragen an andere Ressorts richten.  

Der Abgeordnete begrüßt, dass viele Beamtinnen und Beamte die Angebote der FH Polizei in 

Anspruch genommen hätten. 

Er  fragt, ob dem  Innenministerium mit Blick auf die Beschäftigten des Landesverwaltungs‐

amtes, die  im Rahmen  ihrer Tätigkeit Kontakt zu ausländischen  Investoren haben könnten, 

Kenntnisse zur Englisch‐Sprachkompetenz bzw. zur Teilnahme an Sprachkursen vorlägen.  

Die Vertreterin des MI sagt zu, eine Auskunft dazu nachzureichen.  

Sie merkt  an, mit  Blick  auf  die  geplante  Intel‐Ansiedlung  in  Sachsen‐Anhalt  sei  berichtet 

worden,  dass  die  Vertreter  von  Intel  in  der  Regel  mit  einem  Dolmetscher  erschienen. 

Gleichwohl habe das  Innenministerium Erkundigungen dazu eingeholt,  inwieweit Englisch‐

kenntnisse bei den Beschäftigten, die in der Arbeitsgruppe Intel tätig seien, vorhanden seien, 

und habe Angebote zur Verbesserung der Sprachkompetenz unterbreitet. Man werde gezielt 

darauf dringen, dass die Betreffenden bei Bedarf an den Kursen  teilnähmen, um  sicherzu‐

stellen, dass eine Kommunikation auch ohne Dolmetscher möglich sei.  

Der Ausschuss erklärt den Selbstbefassungsantrag in der ADrs. 8/INN/50 für erledigt. 

Die Landesregierung wird gebeten, dem Ausschuss eine Antwort auf die offengeblie‐

benen Fragen in schriftlicher Form zuzuleiten.  
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Zu Punkt 7 der Tagesordnung:  

Versammlungsgeschehen im Land Sachsen‐Anhalt 

Selbstbefassung Fraktion CDU ‐ ADrs. 8/INN/52 

Die  Fraktion  der  CDU  hat mit  Schreiben  vom  19. Oktober  2022  beantragt,  das  Thema  im 

Rahmen der Selbstbefassung zu behandeln und die Landesregierung um eine Berichterstat‐

tung  zur  Entwicklung  des  Versammlungsgeschehens  in  Sachsen‐Anhalt  seit  dem  Sommer 

2022 zu bitten.  

Der  Ausschuss  hat  sich  in  der  14. Sitzung  am  20. Oktober  2022  für  eine  Behandlung  des 

Themas ausgesprochen.  

Ein  Vertreter  des MI  berichtet  zu  dem  Stand  des  Versammlungsgeschehens  in  Sachsen‐

Anhalt wie folgt: 

In  dem  Zeitraum  vom  1. September  bis  zum  21. November  2022 waren  bislang  749  ver‐

sammlungsrechtliche Aktionen zu verzeichnen, an denen insgesamt etwa 138 000 Personen 

teilnahmen. Von diesen versammlungsrechtlichen Aktionen waren 167 nicht angemeldet.  

Bei  den  Versammlungen  ist  eine  Verschmelzung  der  Themen  Coronapandemie,  völker‐

rechtswidriger Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine, Energieversorgung und Preisent‐

wicklung zu verzeichnen.  In der Gesamtbetrachtung  findet der Schwerpunkt der versamm‐

lungsrechtlichen Aktivitäten montags mit derzeit etwa 40 Versammlungen und  rund 4 500 

Versammlungsteilnehmern statt.  

Seit Anfang Oktober 2022  ist ein kontinuierlicher Rückgang der Anzahl der Versammlungen 

sowie  der  Anzahl  der  Teilnehmer  zu  verzeichnen.  Im  Vergleich  zu  dem  Versammlungs‐

geschehen  im Winter 2021/2022  ist  festzustellen, dass sich der Verlauf des Geschehens  in 

Sachsen‐Anhalt grundsätzlich  friedlicher und geordneter darstellt. Es kam nur vereinzelt zu 

versammlungstypischen Delikten. Die Teilnehmenden der Proteste werden größtenteils der 

bürgerlichen Klientel zugeordnet. Akteure aus dem traditionellen rechtsextremistischen Be‐

reich und aus dem Reichsbürgerspektrum  in Sachsen‐Anhalt traten  im Herbst 2022 bislang 

nur vereinzelt bzw. nicht offen auf.  

Auf eine Frage des Abg. Siegfried Borgwardt (CDU) hin erläutert der Vertreter des MI, der 

von  ihm verwendete Begriff bürgerliche Klientel beziehe  sich auf eine  sehr  facettenreiche 

Zusammenstellung von Versammlungsteilnehmern, sowohl  im Hinblick auf das Lebensalter 

als auch auf die Lebensverhältnisse. Zu den Versammlungsteilnehmern hätten zum einen Ju‐

gendliche, junge Erwachsene, Erwachsene und Senioren und zum anderen Menschen, die im 

Berufsleben stünden, etwa Angestellte, Arbeiter, Selbstständige, sowie Menschen, die nicht  
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in einem Arbeitsverhältnis stünden, gehört. Darüber hinaus sei der Begriff der bürgerlichen 

Klientel als Abgrenzung von Personen zu verstehen, die den politisch extremistischen Lagern 

zuzuordnen seien.  

Abg. Siegfried Borgwardt  (CDU) möchte wissen, ob der Bericht  zu dem Versammlungsge‐

schehen auch die Aktionen der „Letzten Generation“ berücksichtigt habe.  

Der Vertreter des MI stellt klar, auch die Aktivitäten der „Letzten Generation“ würden von 

den Versammlungsbehörden und der Polizei als versammlungsrechtliche Aktivitäten gewer‐

tet.  

Abg.  Chris  Schulenburg  (CDU)  bittet  um  Auskunft  zu  der  Entwicklung  des  Straftaten‐

aufkommens in den vergangenen zwei Wochen.  

Der Vertreter des MI teilt mit,  in den  letzten Wochen seien deutlich weniger Straftaten zu 

verzeichnen gewesen als  in dem entsprechenden Zeitraum des Jahres 2021. Bei den  jüngs‐

ten Versammlungen  sei es  lediglich  vereinzelt  zu  versammlungstypischen  Straftaten, etwa 

Beleidigungsdelikten  oder  Körperverletzungsdelikten,  gekommen.  Bei  den  Montags‐

versammlungen, die den Schwerpunkt der versammlungsrechtlichen Aktivitäten darstellten, 

seien Straftaten im unteren einstelligen Bereich zu verzeichnen gewesen.  

Der Ausschuss erklärt den Selbstbefassungsantrag in der ADrs. 8/INN/52 für erledigt.  
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Zu Punkt 8 der Tagesordnung:  

Linksextremisten marschieren durch Halle  

Selbstbefassung Fraktion AfD ‐ ADrs. 8/INN/24 

Die Fraktion der AfD hat mit Schreiben vom 24. Januar 2022 beantragt, das Thema  im Aus‐

schuss im Rahmen der Selbstbefassung zu behandeln und die Landesregierung um einen Be‐

richt zu den Vorkommnissen  in der Nacht vom 18. Zum 19. Januar 2022  in Halle  (Saale) zu 

bitten.  

In der 6. Sitzung am 10. Februar 2022 verständigte sich der Ausschuss darauf, einen Bericht 

der  Landesregierung  dazu  entgegenzunehmen,  sobald  die  zuständige  Staatsanwaltschaft 

den Sperrvermerk zu dem Verfahren aufgehoben haben werde.  

Der Vertreter des MI teilt mit, am 18. Januar 2022 sei es in Halle (Saale) zu einem von einer 

Gruppe  von  ca.  20 Personen  verübten  Landfriedensbruch  in besonders  schwerem  Fall  ge‐

kommen, der mit mehreren Sachbeschädigungen einhergegangen sei. Er berichtet dazu wie 

folgt:  

Am 18. Januar 2022 wurde der Polizei um 22:18 Uhr durch einen Zeugen bekannt, dass sich 

in Halle (Saale) eine Gruppe von etwa 20 Personen zu Fuß, vom Franckeplatz ausgehend, den 

Steinweg entlang  in Richtung des Rannischen Platzes bewege und randaliere. Die Personen 

sollen hierbei nach Zeugenaussagen die Worte „Alerta, alerta, antifascista!“, eine in der lin‐

ken Szene verwendete Parole, skandiert haben. Des Weiteren wurde die Personengruppe als 

schwarz gekleidet und teilweise mit Skimasken vermummt beschrieben. Darüber hinaus sol‐

len  laut Zeugenangaben aus der Gruppe heraus Pyrotechnik gezündet, Mülltonnen umge‐

stoßen und Fensterscheiben mittels Steinen eingeworfen worden sein.  

Unmittelbar nach dem Bekanntwerden wurden mehrere Funkstreifenwagen zum Ereignisort 

sowie  in dessen Nahbereich entsandt und erste polizeiliche Sofortmaßnahmen eingeleitet. 

Die beschriebene Tätergruppierung konnte  jedoch nicht  festgestellt werden. Auch mithilfe 

von weiteren Zeugenaussagen  zu dem möglichen Aufenthaltsort der Personengruppe und 

von  Fahndungsmaßnahmen durch die  vor Ort eingesetzten Polizeivollzugsbeamten war es 

nicht möglich, die Tatverdächtigen festzustellen.  

Im  Zuge der weiteren  Sachverhaltsaufnahme wurden  an der  Filiale der  Saalesparkasse  im 

Steinweg 24 und an dem Bekleidungsgeschäft „Yakuza Flagship Store“  in der Großen Stein‐

straße 68 zwei Schaufensterscheiben  festgestellt, welche vermutlich mittels Pflastersteinen 

eingeworfen worden waren. Hierbei sei angemerkt, dass die in Bautzen in Sachsen beheima‐

tete Marke  „Yakuza“  sich  aufgrund  ihres  Images  einer  großen  Beliebtheit  innerhalb  der  
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rechten  Szene  erfreut.  Für  die  linke  Szene  stehen  die  mit  diesem  Logo  versehenen  

Kleidungsstücke der Marke „Yakuza“, ähnlich wie Kleidungsstücke der Marke „Thor Steinar“, 

für politisch rechte Einstellungen und fungieren entsprechend als Symbolik und Feindbild.  

Bei  den  eben  genannten  Sachbeschädigungen  entstand  ein  Gesamtschaden  von  etwa 

4 200 €.  In diesem Sachzusammenhang wurden Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts 

des besonders schweren Falls des Landfriedensbruchs gemäß § 125a des Strafgesetzbuches 

(StGB) sowie wegen des Verdachtes der Sachbeschädigungen gemäß § 303 StGB eingeleitet.  

Aufgrund der Tatumstände, der angegriffenen Objekte sowie der Bekenntnisse  im  Internet 

in Form zweier Selbstbezichtigungsschreiben war vornehmlich von einer politisch linken Mo‐

tivation der Täter auszugehen.  Infolgedessen wurde mit Wirkung  vom 25. Januar 2022  im 

Zentralen  Kriminaldienst  der  Polizeiinspektion Halle  (Saale)  im  Fachkommissariat  Polizeili‐

cher Staatsschutz eine Ermittlungsgruppe eingerichtet, welche die Ermittlungen  zu dem  in 

Rede stehenden Landfriedensbruch sowie zu den im Sachzusammenhang begangenen Sach‐

beschädigungen führte.  

Das Ermittlungsverfahren wurde nach Abschluss der polizeilichen Ermittlungen am 31. Mai 

2022 an die  Staatsanwaltschaft Halle  (Saale) abgegeben. Trotz umfangreicher polizeilicher 

Ermittlungen konnten keine Tatverdächtigen  identifiziert werden, sodass das staatsanwalt‐

schaftliche Verfahren am 2. Juni 2022 gemäß § 170 Abs. 2 der Strafprozessordnung  (StPO) 

eingestellt worden ist.  

Auf eine Frage des Vorsitzenden Matthias Büttner (Staßfurt) hin erläutert der Vertreter des 

MI, die Verwendung von Modelabels  in den Szenen unterliege Veränderungen.  Im Verlauf 

der  letzten  Jahre sei  festzustellen gewesen, dass die Marke „Yakuza“  in der rechten Szene 

weit verbreitet sei.  

Abg. Hagen Kohl (AfD) möchte wissen, ob es nach dem  in Rede stehenden Vorfall weitere 

ähnliche Vorfälle in Halle gegeben habe.  

Der  Vertreter  des MI  teilt mit,  im  Zusammenhang mit  den  unter  dem  vorangegangenen  

Tagesordnungspunkt  beschriebenen  versammlungsrechtlichen  Aktivitäten,  an  denen  sich 

Personen aus dem politisch rechten und aus dem politisch linken Spektrum beteiligt hätten, 

sei  es  in Halle  bei mehreren Veranstaltungen  zu weiteren  Straftaten  gekommen, die  hin‐

sichtlich der Tatbegehung dem politisch linken Spektrum zugeordnet worden seien.  

Der Ausschuss erklärt den Selbstbefassungsantrag in der ADrs. 8/INN/24 für erledigt.  
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Zu Punkt 9 der Tagesordnung:  

Verschiedenes 

Vorsitzender Matthias Büttner (Staßfurt) nimmt Bezug auf die allen Ausschüssen vom Land‐

tagspräsidenten übermittelte Einladung des Botschafters der Republik Litauen zu einer Rei‐

se nach Litauen und  lässt wissen, die  innenpolitischen Sprecher der Fraktionen seien über‐

eingekommen, dass eine solche Reise für den Ausschuss derzeit nicht als zielführend ange‐

sehen werde.  

Der Ausschuss kommt überein, dem Landtagspräsidenten mitzuteilen, dass der Aus‐

schuss nicht beabsichtige, eine Reise nach Litauen durchzuführen.  

Vorsitzender Matthias Büttner  (Staßfurt)  teilt mit, zu dem Thema „Rassistische Äußerun‐

gen  während  eines  Fußballspiels  zwischen  dem  SV Gölzau  und  dem  SV Roitzsch  am 

22. August 2021  (Kreisoberliga Anhalt‐Bitterfeld)“  (ADrs. 8/INN/3)  liege nunmehr der von 

der Landesregierung zugesagte schriftliche Bericht vor.  

Der Ausschuss verständigt sich darauf, den Beratungsgegenstand als Tagesordnungs‐

punkt 1  in  der  nächsten  Sitzung  am  12. Januar  2023  zu  behandeln  und  dazu  den 

Fußballverband Sachsen‐Anhalt einzuladen.  

Der Ausschuss nimmt ferner in Aussicht, in der Sitzung am 12. Januar 2023 die folgenden Be‐

ratungsgegenstände bzw. Themen zu behandeln:  

 Rassistische  Äußerungen  während  eines  Fußballspiels  zwischen  dem  SV Gölzau 

und  dem  SV Roitzsch  am  22. August  2021  (Kreisoberliga  Anhalt‐Bitterfeld)  ‐ 

ADrs. 8/INN/3,  

 Entwurf eines Haushaltsbegleitgesetzes 2023 ‐ Drs. 8/1824,  

 Entwurf  eines Gesetzes  über  die  Feststellung  des  Haushaltsplans  für  das  Haus‐

haltsjahr 2023 ‐ Drs. 8/1825,  

 Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des E‐Government‐Gesetzes Sachsen‐Anhalt 

‐ Drs. 8/1566,  

 Entwurf  eines Gesetzes  zur  Änderung  verwaltungsvollstreckungsrechtlicher  Vor‐

schriften aufgrund der Änderung der Zivilprozessordnung und weiterer Vorschrif‐

ten ‐ Drs. 8/1567,  

 Gewalt im Sport ‐ ADrs. 8/INN/54,  

 Energiepreise gefährden den gemeinwohlorientierten Sport ‐ ADrs. 8/INN/49 und  

 Fehlende  Einsatzbereitschaft  bei  freiwilligen  Feuerwehren  durch  fehlende  Fahr‐

erlaubnisse ‐ ADrs. 8/INN/57.  
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Schluss der öffentlichen Sitzung: 14:28 Uhr. 

Bereitstellung im AIS/SIS/RIS 


