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Anwesende: 

Ausschussmitglieder:  

Abg. Christian Hecht, Vorsitzender AfD 

Abg. Christian Albrecht CDU 

Abg. Xenia Sabrina Schüßler CDU 

Abg. Holger Stahlknecht CDU 

Abg. Stephen Gerhard Stehli CDU 

Abg. Karin Tschernich-Weiske CDU 

Abg. Frank Otto Lizureck AfD 
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Abg. Andreas Silbersack (i. V. d. Abg. Guido Kosmehl) FDP 

Abg. Sebastian Striegel GRÜNE 

Von der Landesregierung:  

vom Ministerium für Justiz und Verbraucherschutz: 

Ministerin Franziska Weidinger 

Staatssekretär Steffen Eckold 

Von der Landtagsverwaltung:  

Ausschussdienst 

Niederschrift:  

Stenografischer Dienst 

Vorsitzender Christian Hecht eröffnet die öffentliche Sitzung um 10:18 Uhr und stellt die Be-

schlussfähigkeit des Ausschusses fest.  

Die Niederschriften über den öffentlichen Teil der 4. Sitzung am 2. Februar 2022, über die 

5. Sitzung am 16. März 2022 sowie über die 6. Sitzung am 6. April 2022 werden gebilligt. 

Vorsitzender Christian Hecht gibt bekannt, dass die Niederschrift über den vertraulichen Teil 

der 4. Sitzung am 2. Februar 2022 in der Geheimschutzstelle zur Einsichtnahme hinterlegt 

worden sei. 
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Vor Eintritt in die Tagesordnung bestätigt der Ausschuss zunächst die Behandlung 

der folgenden vorliegenden Selbstbefassungsanträge gemäß § 14 Abs. 3 GO.LT: 

 Zentralstelle für Internetkriminalität in Sachsen-Anhalt - Selbstbefassung Frak-

tion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - ADrs. 8/REV/12 

 Studie des Autors Dr. Wolfgang Hammer „Familienrecht in Deutschland - Eine 

Bestandsaufnahme“ vom April 2022 - Selbstbefassung Fraktion DIE LINKE - 

ADrs. 8/REV/13 

Abg. Karin Tschernich-Weiske (CDU) erklärt sich namens der Koalitionsfraktionen einver-

standen mit der unter Tagesordnungspunkt 10 der Einladung vorgesehenen Behandlung des 

Selbstbefassungsantrags der Fraktion DIE LINKE in ADrs. 8/REV/13 - Studie des Autors Dr. 

Wolfgang Hammer „Familienrecht in Deutschland - Eine Bestandsaufnahme“ vom April 2022 

in der heutigen Sitzung.  

Die Abgeordnete widerspricht namens der Koalitionsfraktionen der Beratung des unter Ta-

gesordnungspunkt 9 aufgeführten Selbstbefassungsantrags der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN in ADrs. 8/REV/12 - Zentralstelle für Internetkriminalität in Sachsen-Anhalt - in der 

heutigen Sitzung. 

Abg. Sebastian Striegel (GRÜNE) plädiert dafür, dass der Ausschuss zu dem Selbstbefas-

sungsantrag seiner Fraktion in ADrs. 8/REV/12 zumindest einen ersten Sachstand seitens des 

Ministeriums dargelegt bekomme, zumal, so meint der Abgeordnete, hierzu bereits State-

ments der Landesregierung in der Öffentlichkeit und in den Medien verkündet worden seien 

und es daher angemessen sei, dass auch der Landtag entsprechend informiert werde.  

Abg. Dr. Hans-Thomas Tillschneider (AfD) spricht sich namens seiner Fraktion ebenfalls ge-

gen die Behandlung des Selbstbefassungsantrags der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN in 

ADrs. 8/REV/12 in der heutigen Sitzung aus.  

Vorsitzender Christian Hecht stellt fest, da mindestens eine Fraktion der Behandlung des in 

der Tagesordnung als Punkt 9 ausgewiesenen Selbstbefassungsantrags der Fraktion BÜND-

NIS 90/DIE GRÜNEN in ADrs. 8/REV/12 - Zentralstelle für Internetkriminalität in Sachsen-

Anhalt Internetkriminalität - widersprochen habe, werde hierüber in der heutigen Sitzung 

nicht beraten.  

Ferner stellt der Vorsitzende Einvernehmen darüber fest, dass der Ausschuss diesen Selbst-

befassungsantrag in einer der nächsten Sitzungen aufrufen werde.  

Abg. Karin Tschernich-Weiske (CDU) beantragt namens der Koalitionsfraktionen, von der 

unter Punkt 2 der heutigen Tagesordnung vorgesehenen Beratung des Beschlusses des Land-

tages in Drs. 8/1074 zur Einrichtung eines Opferhilfefonds abzusehen.  
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Zur Begründung führt sie an, dass es hierzu noch Abstimmungsbedarf gebe. - Der Ausschuss 

folgt diesem Ansinnen ohne Widerspruch.  

Ministerin Franziska Weidinger (MJ) bittet darum, unter dem Tagesordnungspunkt Ver-

schiedenes zur aktuellen Medienberichterstattung vom 27. Mai 2022 in der Sendung „ZDF 

Magazin Royal“ auszuführen. - Der Ausschuss ist hiermit einverstanden.  

Der Ausschuss beschließt die so geänderte Tagesordnung mit 7 : 1 : 1 Stimmen. 

(Die Nummerierung der Tagesordnungspunkte wird an den Sitzungsverlauf angepasst.) 
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Zu Punkt 1 der Tagesordnung: 

Übersendung des Abschlussberichts des Beauftragten der Bundesregierung für die Anlie-

gen von Opfern und Hinterbliebenen von terroristischen Straftaten im Inland 

Unterrichtung - Drs. 8/381 

Die Unterrichtung des Landtages erfolgt gemäß § 54 Abs. 1 der Geschäftsordnung des Land-

tages. Gemäß Verfügung des Präsidenten des Landtages von Sachsen-Anhalt ist die Unter-

richtung zur Beratung an den Ausschuss für Recht, Verfassung und Verbraucherschutz über-

wiesen worden. 

Der Ausschuss hat sich in der 4. Sitzung am 2. Februar 2022 darauf verständigt, ein Fachge-

spräch zu dem vorliegenden Bericht durchzuführen.  

Vorsitzender Christian Hecht: Zum Fachgespräch begrüße ich zunächst unsere Gäste. Das 

sind, wenn ich richtig informiert bin, Vertreter der folgenden Institutionen:  

 Beauftragter der Bundesregierung für die Anliegen von Betroffenen von terroristi-

schen und extremistischen Anschlägen im Inland 

 Landesbeauftragte für Opferschutz Sachsen-Anhalt 

 Landesweites Netzwerk für ein Leben ohne Gewalt 

 Landespolizeipfarrerin und Beauftragte für Notfallseelsorge 

 Mobile Opferberatung für Betroffene rechter Gewalt 

 Verband der Beratungsstellen für Betroffene rechter, rassistischer und antisemiti-

scher Gewalt 

 Weißer Ring 

Ich bitte die Vertreterin des Beauftragten der Bundesregierung für die Anliegen von Be-

troffenen von terroristischen und extremistischen Anschlägen im Inland, kurz Opferbeauf-

tragter der Bundesregierung, an das Rednerpult und bitte um ihren Redebeitrag.  

Die Vertreterin des Opferbeauftragten der Bundesregierung: Zu Punkt 1 Ihrer heutigen Ta-

gesordnung, dem Fachgespräch anlässlich des Abschlussberichts des Bundesopferbeauftrag-

ten, haben Sie Herrn Pascal Kober eingeladen. Herr Kober wurde am Anfang dieses Jahres 

zum neuen Bundesopferbeauftragten ernannt. Er ist der Nachfolger von Professor Dr. Edgar 

Franke, um dessen Abschlussbericht es heute geht. Leider ist Herr Kober terminlich verhin-

dert; weshalb er mich gebeten hat, ihn zu vertreten.  
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Ich leite die Geschäftsstelle von Herrn Kober und habe bereits die Geschäftsstelle von Herrn 

Professor Franke geleitet. 

Der Abschlussbericht legt Zeugnis darüber ab, was wir in den vergangenen Jahren erreicht 

haben. Er schweigt aber auch nicht über den nach wie vor bestehenden Verbesserungsbe-

darf. Der Bericht zeigt, dass Deutschland im Opferschutz in die richtige Richtung geht. Das 

Schicksal von Terrorbetroffenen steht heute viel stärker im Vordergrund als früher. Es gibt 

aber noch einiges zu tun. Auch im Koalitionsvertrag der Regierungsparteien auf der Bundes-

ebene wird der Opferschutz berücksichtigt. Hierin heißt es:  

„Der 11. März wird nationaler Gedenktag für die Opfer terroristischer Gewalt.“  

Bereits in diesem Jahr konnte der Gedenktag begangen werden. Weiter heißt im Koalitions-

vertrag: 

„Der Umgang mit Opfern und Hinterbliebenen von Terroranschlägen und Katastro-

phen nationaler Tragweite wollen wir empathischer und würdiger gestaltet. Wir 

schließen Lücken im Opferentschädigungsrecht und bei der Opferhilfe.“ 

Der islamistische Terroranschlag auf dem Berliner Breitscheidplatz hat uns schonungslos 

aufgezeigt, wo die Mängel bei der Unterstützung betroffener Menschen lagen. Leider blieb 

er nicht der einzige Anschlag in unserer jüngeren Vergangenheit. Auch Anschläge wie die in 

Halle, in Landsberg und in Hanau haben sich in unsere Gedächtnisse gebrannt. Durch Terror-

anschläge wird das Vertrauen in den Staat tief erschüttert. Die Menschen werden stellver-

tretend für den Staat getroffen. Alle staatlichen Stellen haben daher eine besondere Ver-

antwortung für die Betroffenen.  

Diese Verantwortung wurde schon zu einem großen Teil umgesetzt. Bund und Länder haben 

die Unterstützung von Terroropfern in den letzten Jahren stark ausgeweitet. Inzwischen ha-

ben wir in 15 Ländern Opferbeauftragte bzw. zentrale Anlaufstellen. In dieser Entwicklung 

liegt aber nicht nur ein wichtiges Signal an unsere Gesellschaft; es bedeutet auch eine spür-

bare Unterstützung für die Betroffenen, und zwar in finanzieller, psychosozialer und prakti-

scher Hinsicht. 

Der ehemalige Bundesopferbeauftragte Professor Franke zeigt in seinem Abschlussbericht 

auf, welche Verbesserungen es in den letzten Jahren gab. Lassen Sie mich ein paar wichtige 

Punkte nennen.  

Die finanziellen Soforthilfen des Bundes, die sogenannten Härteleistungen, wurden deutlich 

erhöht und ausgeweitet. Auch Ladeninhaberrinnen und -inhaber, deren Bar, Imbiss oder Ki-

osk zum Tatort wurden, können nunmehr finanzielle Unterstützung erhalten. Das Opferent-

schädigungsrecht wurde umfassend reformiert. Das neue 14. Sozialgesetzbuch bringt mit 

seinem Inkrafttreten im Januar 2024 deutliche Verbesserungen mit sich. 
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Nennen möchte ich hier die deutlich höheren Entschädigungszahlungen und ein Fallma-

nagement, das Betroffene durch den Behördendschungel leiten kann. 

Bereits seit Anfang des letzten Jahres haben Betroffene Anspruch auf schnelle psychologi-

sche Hilfe in Traumaambulanzen. Die Vernetzung staatlicher Stellen untereinander und mit 

zivilgesellschaftlichen Organisationen wurde in den vergangenen Jahren stark ausgebaut, 

was Betroffenen im Bedarfsfall zugutekommt. Aber es bedarf noch mehr. Der Bericht des 

Opferbeauftragten zeigt neben all den Verbesserungen der letzten Jahre weiteren Verbesse-

rungsbedarf für die Zukunft auf. Lassen Sie mich einige wesentliche Vorschläge von Profes-

sor Franke nennen. 

Erstens. Betroffene von Extremismus und Terror verdienen die bestmögliche medizinische 

und psychologische Versorgung. Sie sollten im Rahmen des sozialen Entschädigungsrechts 

eine Rehabilitation mit allen geeigneten Mitteln bekommen. Das ist der Standard der gesetz-

lichen Unfallversicherung. Außerdem sollten die zuständigen Versorgungsämter sowie die 

Unfallkassen proaktiv auf die Betroffenen zugehen und von sich aus ermitteln müssen, wel-

ches die bestmögliche Behandlung für die Betroffenen ist. 

Zweitens. Die Opferhilfsfonds in einigen Ländern haben sich bewährt, um Betroffene be-

darfsgerecht zu unterstützen. Daher hat der Bundesopferbeauftragte dafür geworben, dass 

alle Länder Opferhilfsfonds schaffen.  

Drittens. Opferhilfeeinrichtungen leisten unschätzbar wichtige Arbeit für die Betroffenen 

und stärken den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft. Viele finanzieren sich durch öffentli-

che Zuwendungen mit kurzer Laufzeit. Opferhilfeeinrichtungen bräuchten aber Planungssi-

cherheit durch stabile Finanzierungen.  

Viertens. Der Bundesopferbeauftragte hat auch im Umgang mit den Betroffenen Verbesse-

rungsbedarf bei manchen Behörden gesehen. Nicht wenige Hinterbliebene und Verletzte 

beklagten sich über mangelnde Sensibilität. Die Themen Opferschutz und interkulturelle 

Kompetenz sollten daher bspw. fest in der Polizeiausbildung verankert werden.  

Fünftens. Die Betroffenen müssen noch stärker in den Fokus rücken. Wir brauchen klare Pri-

oritäten und bessere Schulungen z. B. in den Versorgungsämter, um eine sensible und 

schnelle Bearbeitung der Anliegen zu sichern.  

Heute vertrete ich an dieser Stelle Herrn Kober, den Bundesopferbeauftragten. Herr Kober 

hat mir mit auf den Weg gegeben, Ihnen auszurichten, dass wir die Verbesserungsvorschläge 

seines Vorgängers intensiv prüfen. Bei Bedarf werden diese weiterentwickelt. Weitere Vor-

schläge können hinzukommen durch all die Eindrücke, die Herr Kober als neuer Opferbeauf-

tragter gewinnt, insbesondere aus seinen zahlreichen Gesprächen gerade mit betroffenen 

Menschen. Eine stetige Weiterentwicklung der Opferhilfe sollte unser aller Ziel sein.  
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Abg. Eva von Angern (DIE LINKE): Ich habe Sie so verstanden, dass die Empfehlungen dem 

Grunde nach nicht infrage gestellt werden, sondern eher noch untersetzt werden. Darauf 

beziehen sich meine Nachfragen. 

Den wichtigen Punkt der Vernetzung haben Sie schon genannt. Sie haben sich auch die Bun-

desländer angeschaut. Was würden Sie empfehlen? Denn es ist die größte Herausforderung, 

alle Akteurinnen sowohl auf Landes- als auch auf kommunaler Ebene, die mit Opfern im wei-

testen und auch im engeren Sinne zu tun haben, an einen Tisch zu bekommen. Mich interes-

sieren Ihre Empfehlungen dazu. Wie viel kann im Ehrenamt und auch im Hauptamt gleistet 

werden? Welche Strukturen wären sinnvoll? 

Sie sprachen auch von dem Opferhilfsfonds. Wir sind in der Erarbeitung eines solchen Op-

ferhilfsfonds. Hierfür sind im Haushaltsplan 50 000 € vorgesehen. Gibt es eine Empfehlung 

auch aufgrund der Erfahrungen der anderen Bundesländer, welche Summe hilfreich sein 

könnte? Am Anfang werden wir das ausprobieren müssen; das ist ganz klar. Als Mitglied der 

Opposition kann ich an dieser Stelle kritisch nachfragen.  

Können Sie auch etwas zum Stand des Demokratiefördergesetzes auf der Bundesebene sa-

gen? Das wird nicht ganz unwichtig sein. Ich weiß, es gibt dazu auf ministerieller Ebene be-

reits Debatten und auch eine erste Zusammenarbeit mit dem Bundestag.  

Die Vertreterin des Opferbeauftragten der Bundesregierung: Die Vernetzung ist eines der 

wesentlichen Elemente. Wenn die Vernetzung funktioniert, funktioniert auch im Bedarfsfall, 

also im Anschlagsfall, die Unterstützung der Betroffenen um ein Vielfaches besser. Deswe-

gen ist die Vernetzung ein ganz wesentliches Element.  

Wir haben sehr früh damit begonnen, uns mit den Landesstellen, den Landesopferbeauftrag-

ten und mit den zentralen Anlaufstellen zu vernetzen, um auch mit diesen Institutionen 

Themen zu besprechen. Viele Länder haben schon Erfahrungen gesammelt, manche Länder 

noch gar keine. Wir führen auf der Bundesebene gemeinsam mit den Ländern sogenannte 

Best-Practice-Treffen zweimal im Jahr durch. An diesen Best-Practice-Treffen nehmen neben 

dem Bundesopferbeauftragten und den Landesopferbeauftragten die zentralen Anlaufstel-

len teil. In diesem Rahmen werden dann Fragen geklärt, die sich stellen können. Dabei geht 

es um konkrete Fragen der Unterstützung von Betroffenen über Netzwerke, zu Netzwerkar-

beit, finanziellen Maßnahmen, Presse- und Krisenkommunikation. Es handelt sich um ein 

breites Spektrum an Themen, das wir jedes Mal neu bestücken. Diese Austausche führen wir 

regelmäßig durch.  

Hinzu kommen Themen, zu denen uns ein Austauschbedarf gemeldet wird. Wir haben z. B. 

im letzten Jahr einen Workshop für die Länder und die zentralen Anlaufstellen zum Thema 

Krisenkommunikation durchgeführt. Wir werden in diesem Jahr einen Workshop zum Thema 

Gedenken durchführen. 
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Denn für die Länder, die schon entsprechende Erfahrungen gesammelt haben, aber auch für 

andere Länder ist es ein wichtiges Thema, wie gutes Gedenken funktioniert bzw. funktionie-

ren sollte.  

Zu der Frage, wie wir zum Beispiel Opferhilfeeinrichtungen oder die anderen Akteure an ei-

nen Tisch bekommen. Unmittelbar nach einem terroristischen Anschlag - das ist der Fall, 

über den ich mit Ihnen sprechen kann aufgrund des Mandats des Bundesopferbeauftragten - 

berufen wir einen sogenannten runden Tisch zusammen mit den Landesopferbeauftragten 

oder den zentralen Stellen ein. Nach den Anschlägen in Halle und in Hanau - das waren die 

beiden größten Anschläge - wurde das innerhalb kürzester Zeit, innerhalb weniger Tage 

durchgeführt. In diesen Fällen ist es essenziell, alle Akteure, wie Polizei, Regierungen, die 

kommunalen Strukturen und Opferhilfeeinrichtungen, zu vernetzen und alle an einen Tisch 

zu bringen, alle auf einen relativ ähnlichen Informationsstand zu bringen und vor allem die 

Angebote untereinander auszutauschen und zu wissen, wer im Bedarfsfall mit wem spre-

chen kann. Es ist wirklich ganz essenziell für uns, alle Akteure an einen Tisch zu bringen und 

dort eine Vernetzung stattfinden zu lassen. 

Mit den Ländern haben wir neben diesen Best-Practice-Treffen ein weiteres Konzept verab-

redet. Wir haben einen Leitfaden zwischen Bund und Ländern erstellt, in dem festgelegt ist, 

wie im Bedarfsfall agiert wird. Wir haben bestimmte Schritte, die eingehalten werden soll-

ten, formuliert. Neben der Einberufung runder Tische werden zusammen mit den Ländern 

die Unterstützung der Betroffenen und die Strategie der Unterstützung der Betroffenen ab-

gesprochen. Es soll nicht zu Doppelstrukturen in dem Sinne kommen, dass die Betroffenen 

plötzlich von sämtlichen Regierungen, politischen Vertretern, Bürgermeistern etc. Besuch 

bekommen und sich durch diese neue Situation belastet fühlen. Es ist wichtig, sich dabei gut 

miteinander abzusprechen.  

Es muss aber auch eine enge Zusammenarbeit mit den Ermittlungsbehörden stattfinden, 

damit man weiß, wie sich der Ermittlungsstand darstellt, von welchen Betroffenen wir wis-

sen, von welchen Betroffenen wir noch nicht wissen, die aber auch Unterstützung brauchen, 

Stichwort Augenzeuginnen und Augenzeugen. Oftmals erscheinen diese nicht sofort auf den 

Listen der Ermittlungsbehörden, sondern erst im Nachhinein stellt sich möglicherweise ein 

sehr großer Unterstützungsbedarf heraus. Auch diese Personen brauchen Informationen 

und man muss gut überlegen, wie man die Betroffenengruppen erreicht.  

Zu dem Thema Opferhilfsfonds der Länder. Empfehlungen dazu sprechen wir nicht aus; das 

fällt in die Zuständigkeit der Länder; darin werden wir uns als Bundesbehörde auch nicht 

einmischen. Es gibt natürlich Vergleiche zur Handhabung in den einzelnen Ländern; einen 

solchen hat auch Sachsen-Anhalt angestellt. Die Länder gehen sehr unterschiedlich vor; es 

werden auch unterschiedlich hohe Summen ausgezahlt. Bedarf an Unterstützung für die Be-

troffenen gibt es in jedem Fall. Ich nenne z. B. das Thema des Ausgleichs von Sachschäden. 
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Bei einem Anschlag in Würzburg hat sich herausgestellt, dass es kein islamistischer oder ext-

remistischer Anschlag war. Der Bund kann in diesem Fall keine Soforthilfen ausreichen. Das 

macht für die Betroffenen einen erheblichen Unterschied. Das hängt manchmal am seidenen 

Faden. Wenn als Motiv der Tat eine psychische Erkrankung vorlag, erhalten die Betroffenen 

wesentlich weniger Geld ausgezahlt, als wenn wir mit Soforthilfen unterstützen.  

Es besteht also ein klares Plädoyer für Opferhilfsfonds in den Ländern, die mit einem mög-

lichst großem Budget ausgestattet werden. Ein Austausch und ein Vergleich hierzu mit den 

anderen Ländern lohnen sich. Auch dazu werden wir die Länder noch einmal an einen Tisch 

holen, um Best-Practice-Beispiele auszutauschen.  

Zum Demokratieförderungsgesetz kann ich an dieser Stelle nichts sagen; das fällt in die Zu-

ständigkeit eines anderen Ressorts. Aber dazu können wir gern noch einmal Informationen 

nachreichen, wenn Sie das möchten. 

Abg. Sebastian Striegel (GRÜNE): Ich nutze die Gelegenheit, noch einmal auf den Bereich 

der polizeilichen Arbeit im Kontext solcher Anschläge zu schauen. Wir hatten in Sachsen-

Anhalt infolge des antisemitischen, rassistischen und frauenfeindlichen Anschlags von Halle 

einen Untersuchungsausschuss. Inwieweit sind die Erkenntnisse und Empfehlungen aus die-

sem Untersuchungsausschuss und aus dem entsprechenden Abschlussbericht in Ihre Über-

legungen eingeflossen? 

Eine zweite Frage konkret zum Thema polizeiliches Handeln im unmittelbaren Anschluss o-

der noch während einer solchen Lage. Ein wesentliches Ergebnis des Abschlussberichts war, 

dass sich die Betroffenen in ihren objektiven und auch in ihren subjektiven Betroffenheiten 

nicht ernst genug genommen gefühlt haben, Traumatisierungen verstärkt worden sind und 

das Thema psychosoziale Notversorgung, PSNV, im Kontext der Polizei eine sehr deutliche 

Rolle gespielt hat. Inwieweit sind Sie mit der Polizei von Bund und Ländern dazu im Ge-

spräch? Inwieweit sind Sie auch Teil des Diskurses um die Frage, wie man eine solche polizei-

liche PSN organisatorisch sinnvoll aufstellt? Ihre aktuelle Aufstellung zu dem Thema würde 

mich interessieren. 

Die Vertreterin des Opferbeauftragten der Bundesregierung: Das Thema Sensibilität der Po-

lizei im Umgang mit Betroffenen ist bei uns ein großes Thema gewesen. Es war nach dem 

Anschlag in Halle ein Thema; es war aber vor allem auch nach dem Anschlag in Hanau ein 

Thema.  

In verschiedenen Konstellationen haben sich Betroffene an uns gewendet und haben sich 

über die mangelnde Sensibilität der Polizeibeamtinnen und -beamten vor Ort beklagt. Das 

betraf den Zeitraum unmittelbar nach dem Anschlag, als es z. B. um Sicherungsmaßnahmen 

ging. In Halle musste die Synagoge noch lange gesichert werden, weil die Lage unklar war. Es 

gab aber auch Kommunikationsprobleme, als es z. B. um Fragen der Obduktionen, der Iden-

tifizierung von Leichen und der Leichenfreigaben ging.  
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Wir haben alle Punkte für uns aufgegriffen, sammeln alle Aspekte, die auch aus Ihrem Be-

reich an uns herangetragen werden, und versuchen, das an die Stellen zu transportieren, die 

dafür zuständig sind. Herr Professor Franke hatte hierzu auch mehrere Gespräche mit dem 

Generalbundesanwalt und mit dem Präsidenten des Bundeskriminalamtes. Wir stehen auch 

auf Fachebene mit dem Bundeskriminalamt in Verbindung. Dort existiert eine Arbeitseinheit 

zur Koordinierung der Betreuung von Betroffenen; diese wurde gegründet nach dem An-

schlag auf dem Berliner Breitscheidplatz und widmet sich solchen Fragen. Wie kann und 

muss z B. die Identifizierung von Leichen erfolgen? Können dabei vielleicht auch Maßstäbe 

angesetzt werden, die nicht ganz so hoch sind? 

Es war ein gewisses Problem nach dem Anschlag auf dem Berliner Breitscheidplatz, dass Po-

lizeibeamte noch Tage danach bei den Familien geklingelt haben und eine Zahnbürste geholt 

haben. Es wurde nicht richtig kommuniziert, wie das Verfahren funktioniert und es herrschte 

auch sehr lange Unklarheit für die Angehörigen, was natürlich ein untragbarer Zustand ist. 

Unsere Aufgabe ist es in der Tat, all diese Fragen zu sammeln, die Probleme aufzuzeigen und 

diese an die zuständigen Stellen zu transportieren, zum einen an den Generalbundesanwalt, 

der in diesen Fällen ermittelt, und zum anderen an das Bundeskriminalamt, das im Falle ei-

nes Anschlags mit den Ermittlungen vom Generalbundesanwalt betraut wird, und natürlich 

auch an die Polizei in den Ländern vor Ort.  

Das fällt dann wiederum in die Zuständigkeit der Länder. Unsere Aufgabe sehen wir 

z. B. darin, noch einmal an die Innenministerkonferenz heranzutreten oder über die Landes-

opferbeauftragten oder die zentralen Anlaufstellen in den Ländern darauf einzugehen, be-

sonders auf bessere Schulungen in den Ländern zu setzen. Es gibt auch Länder, die hierzu 

schon ein sehr gutes Schulungsangebot aufweisen. Aber ich nehme Ihre Darstellung noch 

einmal mit, um einen Austausch von Best-Practice-Beispielen anzustoßen und in diesem Be-

reich noch weiter in die Tiefe zu gehen. 

Abg. Sebastian Striegel (GRÜNE): Ich bin sehr dankbar insbesondere für den letzten Satz, 

dass Sie das noch einmal mitnehmen. Eine Anregung dazu: Es gibt eine Arbeitsgruppe der 

Länderpolizeien, die sich ganz konkret zusammen mit der Bundespolizei mit dem Thema 

psychosoziale Notversorgung beschäftigt. Es gibt auch eine fachliche Auseinandersetzung zu 

der Frage, welches Modell an dieser Stelle funktionieren kann. Ich bin davon überzeugt, dass 

die PSNV in den polizeilichen Alltag und in die Aufbauorganisation für solche Fälle zu integ-

rieren ist. Es wäre sicherlich eine gute Gelegenheit, aus der Perspektive von Betroffenen in 

dieser Arbeitsgruppe entsprechend vorzutragen.  

Die Vertreterin des Opferbeauftragten der Bundesregierung: Ja.  

Abg. Andreas Silbersack (FDP): Das Thema Opferhilfe ist extrem wichtig und es ist schön, 

dass das auch im Land Sachsen-Anhalt weiter vorangetrieben wird. Für uns Liberale war es 

ganz wichtig, dass wir den Opferhilfsfonds auch erhöhen. 
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Ich habe zwei konkrete Fragen. Erstens. Was sind aus Ihrer Sicht die sinnvollsten Sofortmaß-

nahmen für Opfer und Hinterbliebene bei einem terroristischen Anschlag, wie wir ihn in Hal-

le erlebt haben? Was sind Ihre Erfahrungen aus dem Fall Halle? 

Meine zweite Frage bezieht sich eher allgemein auf Kriminalität. Wie sind die Wege der Or-

ganisation im Bereich der Opferhilfe in Richtung der tatsächlichen Opfer, die sich in einigen 

Fällen möglicherweise nicht melden? Gibt es Zugänge? Wie ist das in Bereichen, in denen 

Opfer auch Scham empfinden, sich zu melden? Gehen Sie in solchen Fällen auch proaktiv 

vor?  

Die Vertreterin des Opferbeauftragten der Bundesregierung: In der Tat haben Sie mit Ihrem 

letzten Satz ein ganz wichtiges Stichwort angesprochen, und zwar das proaktive Vorgehen. 

Es ist nach unseren Erfahrungen sehr wichtig, proaktiv auf die Betroffenen zuzugehen und 

Informationen über die Unterstützungsmöglichkeiten zu geben, und zwar möglichst gebün-

delt. Schwierig ist es, wenn es auf sehr vielen Ebenen sehr viele Unterstützungsmöglichkei-

ten gibt, bspw. zehn Hotlines geschaltet werden usw. Dann ist es für die Betroffenen schwie-

rig, zu wissen, was ein gutes und wichtiges Angebot für sie sein könnte.  

Daher sollten die Akteure möglichst an einen Tisch geholt werden und die Angebote sollten 

gebündelt werden. Die Akteure sollten über die möglichen Maßnahmen in Kenntnis gesetzt 

werden und es sollten entsprechende Absprachen erfolgen.  

Wichtig sind sowohl für die Landesopferbeauftragten und ihre Geschäftsstellen als auch für 

die Geschäftsstelle des Bundesopferbeauftragen eine gute personelle und sachliche Ausstat-

tung; das ist nicht zu unterschätzen. Wenn ein Anschlag passiert, kann man es möglicher-

weise nur mit einer kleinen Betroffenenanzahl zu tun haben, aber auch sehr schnell mit ei-

ner sehr großen Anzahl an Betroffenen, bspw. die Augenzeuginnen und Augenzeugen.  

Auch nach Jahren des Ereignisses kann noch Unterstützungsbedarf bestehen. Noch fünf Jah-

re nach dem Anschlag auf dem Breitscheidplatz kommen Betroffene erstmalig zu uns. Zum 

Teil werden Opfer auch fünf Jahre lang betreut. Insofern ändern sich die Bedarfe. Die Bedar-

fe sind in der Akutphase ganz andere als die Bedarfe nach ein paar Jahren. In der Akutphase 

geht es oftmals erst einmal um Fragen der Beerdigung, der Identifizierung, der Leichenfrei-

gabe, der Asservatenrückgabe usw. Es geht um ganz praktische Organisationfragen für die 

Betroffenen, deren Leben sich komplett geändert hat. Wenn Lehrer weggefallen sind oder 

Kinder verstorben sind, stehen in der Akutphase vor allem auch psychosoziale Themen an 

erster Stelle. Eine gute psychosoziale Versorgung und eine gute Versorgung in den 

Traumaambulanzen, die auch in der Fläche vorhanden sein muss, nicht nur in den Städten 

sind wichtig. Zudem ist es wichtig, diese psychosoziale Versorgung nach den Traumaambu-

lanzen fortführen zu können, also ein gutes Therapieangebot vorzuhalten, damit auch nach 

der Versorgung in den Traumaambulanzen weiterhin eine gute psychotherapeutische Be-

handlung erfolgen kann. 
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Sie haben gefragt, wie man an Personen gelangt, die von Straftaten betroffen sind, die man 

möglicherweise nicht über Listen der Polizei erreicht hat, da sie nicht als Zeugen oder Ver-

letzte erfasst sind. Dazu kann ich nur für unseren Bereich sprechen. Wir halten ein soge-

nanntes Beratungstelefon vor, das eine sehr niedrigschwellige psychosoziale Beratung an-

bietet. Diese Nummer wird veröffentlicht auf einer Website, die wir dann schalten. Diese 

Nummer befindet sich auch auf Notfallkarten, die verteilt werden.  

Insofern erfolgen auch an dieser Stelle sehr enge Absprachen zwischen Bund und Ländern. 

Damit haben wir auch sehr viele Personen erreichen können. Nicht alle Betroffene brauchen 

langfristige und umfassende Unterstützungen. Ein Beispiel: Nach dem Anschlag in Hanau 

herrschte bei einer bestimmten Betroffenengruppe, insbesondere bei den jungen Menschen 

dort, eine große Angst, nachts auf die Straße zu gehen. Viele junge Menschen haben in die-

ser Zeit bei dem Beratungstelefon angerufen und haben gesagt, sie trauten sich nicht, nach 

Hause zu gehen. Die jungen Menschen wurden dann per Telefon von einem Psychologen auf 

ihrem Weg nach Hause begleitet. Für manche war das dann auch völlig in Ordnung; sie sind 

dann wieder klargekommen mit ihrer Situation.  

Diese niedrigschwelligen Angebote - ich kann irgendwo anrufen, ich muss nicht fünf Anträge 

stellen, ich bekomme schnell Hilfe, wenn ich sie brauche - sind wichtig. Das kann auch in den 

Traumaambulanzen geleistet werden, eine schnelle und quasi unbürokratische Hilfe, obwohl 

Sie alle wissen, dass es ein bisschen Bürokratie immer geben wird. Aber das sollte so nied-

rigschwellig wie möglich gestaltet werden. 

Abg. Frank Otto Lizureck (AfD): Mich würde interessieren, wer eine Straftat als terroristisch 

klassifiziert? Welche Kriterien gibt es dafür? 

Die Vertreterin des Opferbeauftragten der Bundesregierung: Das Mandat von Herrn Profes-

sor Franke war auf Opfer von Terror ausgerichtet. Was Terror ist, ist bedingt festgelegt 

dadurch, bei welchen Straftaten der Generalbundesanwalt als ermittlungsführende Stelle tä-

tig wird. Terrorist ist jedenfalls jemand, der einer terroristischen Vereinigung angehört. Das 

ist dann oft relativ schnell klar. Nach dem Anschlag auf dem Breitscheidplatz war sehr 

schnell klar, dass es sich um einen islamistischen Anschlag handelte.  

Dann passierten die Anschläge in Halle und in Hanau; das waren extremistische Anschläge 

von einem hohen und großen Ausmaß hinsichtlich der Anzahl der Betroffenen aber auch 

hinsichtlich der politischen Bedeutung. Man musste fragen, ob es sich hierbei um Terror im 

klassischen rechtlichen Sinne handelte. Professor Franke hat damals innerhalb von wenigen 

Stunden für sich entschieden, er klammere sich nicht an den Begriff, was Terror sein soll, 

sondern daran, wofür er da ist. Er hat dann sehr schnell das Mandat übernommen, auch 

wenn zu diesem Zeitpunkt noch nicht ganz klar war, ob es Terror sein könnte oder nicht. 

Deswegen wurde auch das Mandat von Herrn Kober erweitert, und zwar auf Opfer von Ter-

ror, extremistischen Anschlägen und extremistischen Großschadensereignissen.  
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Aber eine feste Definition von Terror gibt es nicht. Terror ist es in jedem Fall bei einer terro-

ristischen Vereinigung. Herr Kober richtet sich bei der Frage, ob sein Mandat eröffnet ist, an 

dem Umstand aus, ob der Generalbundesanwalt die Ermittlungen übernimmt. Das ist für uns 

eines der wichtigsten Indizien; aber er ist daran nicht gebunden. 

Abg. Frank Otto Lizureck (AfD): Es gibt aber auch Menschen, die sich für sich extrem entwi-

ckelt haben, ohne einer terroristischen Vereinigung anzugehören. Wie werden solche Fälle 

gehandhabt? Gilt das dann auch als Terroranschlag?  

Die Vertreterin des Opferbeauftragten der Bundesregierung: Bei extremistischen Einzeltä-

tern, die keiner terroristischen Vereinigung angehören, die aber einen Anschlag im Sinne ei-

nes Großschadensereignisses mit einer hohen Betroffenenanzahl oder einer großen politi-

schen Bedeutung verüben, würde auch das Mandat für Herrn Kober eröffnet werden. Das 

wird dann im jeweiligen Einzelfall geprüft. Es muss jedenfalls aber eine extremistische oder 

terroristische Motivation hinter der Tat stehen.  

Abg. Eva von Angern (DIE LINKE): Wir hatten uns natürlich vor dem Hintergrund des Atten-

tats in Halle die Ausführungen dazu im Bericht im Besonderen angeschaut. Dabei fällt auf, 

dass die Tatmotive Frauenhass und Rassismus im Bericht keine Rolle spielen. Das war bei uns 

nun sehr präsent. Das haben wir auch im Untersuchungsausschuss thematisiert. In dem 

Pamphlet des Attentäters und auch in seinem Video wurden diese Motivationen vorder-

gründig herausgestellt. Welche Rolle spielt das auch im Vorgriff auf präventive Maßnahmen, 

also nicht nur für die Entschädigungsleistungen? Welche Rolle spielen Tatmotive dabei? Wa-

rum wurden diese beiden Motive im vorliegenden Bericht nicht aufgenommen? Gab es an 

dieser Stelle eine Abwägung? 

Die Vertreterin des Opferbeauftragten der Bundesregierung: Das Mandat umfasst nach der 

neuen Bestimmung - Herr Professor Franke hat es auch schon so gehandhabt - Terror und 

Extremismus. Unter Extremismus sind sehr viele Strömungen zu fassen, wie antisemitisch, is-

lamistisch, rechts, links, also alle Strömungen, die gegen den Rechtsstaat und unsere Gesell-

schaft zu fassen sind. Darunter würde so etwas auch fallen. Aber in unseren Sprachregelun-

gen halten wir uns an das, was die Ermittlungsbehörden herausgefunden haben. Damit tre-

ten wir auch nach außen. Wir richteten uns auch nach dem Anschlag in Halle danach, was 

der Generalbundesanwalt gesagt hat, danach, was im Nachhinein im Strafverfahren festge-

stellt wurde und auch danach, weswegen der Straftäter verurteilt wurde. 

Abg. Eva von Angern (DIE LINKE): Das kann ich aber nicht nachvollziehen. Denn Antisemi-

tismus, Rassismus und Frauenhass sind als Motive festgestellt worden. Dann muss es ja eine 

Abwägung bei Ihnen im Haus gegeben haben, die dazu führte, dass das nicht aufgegriffen 

wurde. Mich bewegt das sehr. Denn Frauenhass wird häufig nicht entsprechend beachtet 

und an dieser Stelle werde ich hellhörig. Ähnlich ist es beim Thema Rassismus. Es kann sein, 

dass das völlig unproblematisch ist, aber das würde mich doch interessieren. 
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Die Vertreterin des Opferbeauftragten der Bundesregierung: Wir nehmen keine Abstufun-

gen im Sinne einer Wertigkeit oder Wichtigkeit des Tätermotivs vor, damit wir tätig werden. 

Bei uns hat Frauenhass keinen geringeren Stellenwert als Motiv als Antisemitismus, Islamis-

mus oder andere extremistische Strömungen. Dazu, dass das im Bericht nicht aufgetaucht 

ist, kann ich nichts sagen; es hatte jedenfalls nicht den Hintergrund, dass wir Frauenhass als 

geringwertiger in der Motivation behandeln wollten. 

Abg. Frank Otto Lizureck (AfD): Eine Frage an alle Opferverbände: Was halten Sie von der 

Übertragung der Landesopferhilfe auf eine landeseigene Stiftung? Welche Erfahrungen ha-

ben Sie?  

Die Vertreterin des Opferbeauftragten der Bundesregierung: Dafür sprechen wir keine 

Empfehlung aus. Wir wissen, dass die meisten Länder Stiftungen eingerichtet haben, um die 

Opferhilfsfonds zu verwalten. Aber ich kann keine Aussage darüber treffen, ob sich das be-

währt hat oder was zu empfehlen ist. 

Vorsitzender Christian Hecht: Nun hören wir die Ausführungen der Landespolizeipfarrerin.  

Die Landespolizeipfarrerin und Beauftragte für Notfallseelsorge: Ich spreche an dieser Stel-

le nicht nur als Landespolizeipfarrerin, sondern als diejenige, die in der Akutphase mit zu-

ständig ist für die Notfallseelsorge und Notfallbegleitung der Betroffenen, und als diejenige, 

die das Netzwerk hierzu in Sachsen-Anhalt mit gegründet hat.  

Ich will Ihnen am Anfang einen Satz mitgeben, der in allen unseren Einsätzen, ob bei Groß-

einsätzen oder bei innerfamiliären Einsätzen, zum Tragen kommt und der deutlich macht, 

wie Trauer geboren werden kann: Das Unglück allein ist noch nicht das ganze Unglück. Die 

Frage ist, wie man es besteht. Erst wenn man es schlecht besteht, wird es ein ganzes Un-

glück. 

Ich denke, das ist ein wichtiger Satz, auch wenn ich an den 9. Oktober in Halle denke. Ich 

vertrete eine Struktur, die es in diesem Land offiziell gar nicht gibt; das will ich anmerken. Ich 

bin eigentlich etwas Illegales, so könnte ich es sagen. Aber es gibt vertraute Strukturen, in 

denen man sich untereinander kennt. Bei größeren Schadenslagen werden die Notfallseel-

sorge und die Notfallbegleitung gerufen.  

Es gibt 22 Teams mit 300 Ehrenamtlichen im Land, die 24/7 am Netz sind und zum Einsatz 

kommen. Ich mache einmal auf einige Punkte aufmerksam, bei denen es Schwierigkeiten am 

9. Oktober gab. 

Ich beginne mit Wiedersdorf, nicht Landsberg; denn die Wiedersdorfer sind Wiedersdorfer 

und fühlen sich zu Landsberg nicht dazugehörig. Wir sind um 12:20 Uhr von der Rettungs-

stelle in Halle informiert worden und die Wiedersdorfer sind hinten runter gefallen. 
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Dabei hat sich in der späteren Nachbetreuung, die ich selbst sogar bis Februar gemacht ha-

be, die Tragödie für die Betroffenen in Wiedersdorf gezeigt, denen in dieser Nacht niemand 

für die psychosoziale Akuthilfe an die Seite gestellt wurde. Dies hat ihren Prozess, mit dem 

Ereignis auch bei späteren Gedenkfeiern umzugehen, schwer gemacht.  

Man hatte immer das Gefühl, das eine war das Ereignis, aber das Leid, die Erfahrung und die 

Unwissenheit der Wiedersdorfer in der Akutphase wurden nicht wahrgenommen. Das war 

ein Thema, das später gut aufgearbeitet werden konnte. Aber ich weiß, dass solche Verlet-

zungen, wenn sie einmal da sind, nicht wieder wegzubekommen sind; sie bleiben in dem 

Prozess bestehen. Das betrifft auch die Frage, wie wir in offiziellen Strukturen verankert 

sind.  

Einen weiteren Punkt sprach Herr Striegel an. In den Berichten lese ich immer wieder, dass 

auch die Kollegen der Polizei in solchen Einsätzen gute Sozialarbeiter oder Seelsorger sein 

sollten. Polizisten lernen in ihrer Ausbildung gut zu dissoziieren, also dass Gefühl nicht wahr-

zuhaben. Ich weiß auch aus kleinen Einsätzen, dass die Polizei zum Teil eine Sprache spricht, 

die mitunter nicht immer gut zu verstehen ist, und dass es daher wichtig ist, einen guten 

Übersetzer zu haben.  

Wenn ich an den 9. Oktober denke - ob nun an die Synagoge, an den Kiez-Döner oder an an-

dere Orte -, dann sage ich ehrlicherweise, dass es in diesem Momenten nicht die Polizei sein 

konnte, die an die Seite der Betroffenen gestellt werden konnte. In diesen Momenten ist es 

wichtig, Notfallseelsorge oder Notfallbegleitung bereits einzubinden, um Betroffenen auch 

Dinge zu erklären, die in einem Polizeideutsch oftmals sehr verletzend klingen.  

In solchen Momenten hat die Notfallseelsorge die wichtige Funktion, eine Übersetzungsleis-

tung zu gewährleisten und den Betroffenen zu erklären, was bestimmte Dinge bedeuten und 

wie es weitergeht. Die Lösung des Dilemmas könnte über diesen Weg ausgebaut werden. 

Man muss auch wissen, dass eine Einsatzleitung in solchen Momenten, solange es eben kei-

nen Betreuungsabschnitt gibt, nicht daran denkt, wie die Todesnachrichten überbracht wer-

den und wie es in den nächsten Tagen und Wochen weitergeht. 

Diesbezüglich habe ich eine herzliche Bitte an Sie, liebe Abgeordnete. Mein erster Wunsch 

ist die Schaffung einer Landeszentralstelle für psychosoziale Notfallversorgung. Lediglich die 

Bundesländer Hessen, NRW und Sachsen-Anhalt haben eine solche Zentralstelle nicht, ob-

wohl wir ein relativ gut ausgebautes und verlässliches System haben.  

Außerdem sollte geklärt werden, wie in den Akutphasen bei Katastrophenschutz- und Poli-

zeilagen psychosoziale Akuthilfe über Notfallseelsorger klar eingebunden ist. Wir tauchen 

bisher nirgends in irgendeiner Erlasslage für entsprechende Lagen auf, sei es im zivilen Be-

reich oder im Polizeibereich. Es wäre wichtig, dass wir dort auftauchen, sodass wir auch 

überall gleich mitgedacht werden. Zukünftig habe ich nicht die Sorge, da man sich in Sach-

sen-Anhalt auch untereinander ganz gut kennt, dass wir das nicht hinbekommen. 
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Es ist schön, dass wir uns in einem solchen Flächenland untereinander kennen. Ich weiß, 

dass die schwere Arbeit die Opferhilfeverbände nach uns haben, wenn dann das Thema in 

den Alltag integriert werden muss. Aber wenn es am Anfang gute Strukturen gibt und Men-

schen aufgefangen werden, dann können die Menschen, die auch schwerer zu tragen haben, 

gut weiter von uns begleitet werden und die weitere Hilfe kann gegeben werden.  

Abg. Sebastian Striegel (GRÜNE): Für eine Organisation oder Gruppe von Menschen, die es 

gar nicht gibt, machen Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen eine sehr gute Arbeit. Das darf 

an dieser Stelle auch gesagt werden. Ich hoffe, dass der Hinweis, diese Strukturen in büro-

kratischen Prozessen abzubilden und damit in die Gegenständlichkeit zu holen, in diesem 

Haus auch ankommt. Als Oppositionsfraktion wollen wir uns dafür einsetzen.  

Mich interessiert ein anderer Aspekt, der auch mit Ihrer Arbeit zu tun hat. Im Abschlussbe-

richt des Untersuchungsausschusses wurde auch das Thema interkulturelle Perspektiven be-

nannt. Die Landespolizei hat sich auf den Weg gemacht. Es gab einen großen Antisemitis-

muskongress. Es gibt Fortbildungsangebote. Vielleicht können Sie uns an dieser Stelle auch 

mit Blick auf die Betroffenen über die Ansätze berichten, die es in der polizeilichen Arbeit 

und mit Blick auf die Polizeiseelsorge aktuell gibt.  

Die Landespolizeipfarrerin und Beauftragte für Notfallseelsorge: Ich weiß nicht, ob ich im 

Namen des Innenministeriums, weil es ja in dessen Verantwortung liegt, antworten kann.  

Abg. Sebastian Striegel (GRÜNE): Die Landesregierung steht ja hier im Ausschuss als Verfas-

sungsorgan.  

Die Landespolizeipfarrerin und Beauftragte für Notfallseelsorge: Ich trete an dieser Stelle 

nur als eine Art Anbieter auf. Ich denke, es wird bald durch die Medien gehen, dass der erste 

Kurs von Multiplikatoren für interkulturelle Kompetenz am Monatsende zu Ende geht und 

die Arbeit aufnimmt. Dieses Thema wird auch in die Ausbildung und in das Studium inte-

griert. Seit 20 Jahren - seitdem bin ich in diesem Bereich tätig - kann ich feststellen, dass der 

Opferschutz in der Berufsethik immer ein Thema war und die Notfallseelsorge dort auch 

vorgestellt worden ist. Auch deswegen sind letztlich die Netzwerke so gut gelaufen.  

Abg. Andreas Silbersack (FDP): Danke für Ihre Arbeit, die Sie bisher auch ohne strukturelle 

Anbindung geleistet haben. Sie sagten, 22 Stellen gibt es im Land. Ist das ausreichend für die 

Bedarfe an Seelsorge und Betreuung, die existieren, oder ist das Land gefordert, nachzu-

steuern?  

Die Landespolizeipfarrerin und Beauftragte für Notfallseelsorge: Die Struktur, die teilweise 

noch in den alten Landkreisformen existiert, funktioniert auf der Ebene der Landkreise gut. 

Deswegen sind es auch 22 Teams. Es gibt Stellen, an denen es mitunter hapert, was im Eh-

renamt zum Teil auch normal ist. Es gibt manchmal zu wenige Kräfte. In den Großstädten 

sind die Teams ein bisschen besser aufgestellt als in den Landkreisen. 
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Das ist manchmal eine Phase, in der es schwer wird. Ansonsten funktioniert der Zulauf von 

ehrenamtlicher Mitarbeit schon ganz gut. 

Wichtig sind Qualitätsstandards. Im Land haben wir uns auf die BBK-Standards verständigt; 

alle freien Träger haben das unterzeichnet. Aber es könnte jederzeit in irgendeinem Land-

kreis jemand anderes Krisenintervention und Notfallseelsorge anbieten und der Landkreis 

könnte die entsprechende Ausbildung nicht infrage stellen. Es könnten sich in Lagen also 

auch Leute melden, die über keine ordentliche Ausbildung verfügen.  

Vorsitzender Christian Hecht: Da keine weiteren Fragen erkennbar sind, danke ich für Ihre 

Ausführungen. Wir kommen zur Landesbeauftragten für Opferschutz. 

Die Landesbeauftragte für Opferschutz: Ich kann eigentlich nahtlos an meine beiden Vor-

rednerinnen anknüpfen. Die Anschläge in Halle am 9. Oktober 2019 haben vor allem uns in 

Sachsen-Anhalt umgetrieben, auch wenn dies nur einen Teil des Abschlussberichtes von 

Herrn Professor Franke umfasst.  

Ich bin am 1. Juli 2020 beauftragt worden. Ich bin sehr gut aufgenommen worden, vor allem 

auch durch den Bund. Mir wurden Fortbildungen angeboten, die von der Vertreterin des 

Bundesopferbeauftragten bereits angesprochen wurden. Neben Veranstaltungen zu Best-

Practice-Erfahrungen gibt es weitere Angebote des Austauschs. An eine Veranstaltung zur 

Antikrisenkommunikation kann ich mich besonders gut erinnern. Das war natürlich eine 

Herausforderung. Davon haben wir als Länder, die in dieses Thema erst frisch eingestiegen 

sind, sehr profitiert.  

Unser Aufgabenbereich erstreckt sich auf Terrorismus- und Großschadensereignisse. Danach 

wurde schon gefragt. Man kann das nicht unbedingt abgrenzen. Ich bin auch in der Abspra-

che mit der Polizei bzw. mit dem Innenministerium so verblieben - das muss noch in eine 

Einsatzkonzeption gegossen werden -, dass wir im Zweifel lieber zu viel informieren als zu 

wenig. Das wurde durchaus deutlich dargestellt. 

Bei meinem ersten Besuch im BMJV hat auch der Generalbundesanwalt formuliert, wie 

schwierig es ist, überhaupt festzustellen, ob es sich um einen reinen Terroranschlag handelt 

oder nicht. Er gab schon damals die Empfehlung, die auch Professor Franke umgesetzt hat. 

Das fand ich sehr hilfreich. 

Wir haben dann vor allen Dingen den Prozess begleitet. Das war natürlich auch sehr wichtig. 

Über die Akutphase, die von meiner Vorrednerin beschrieben wurde, waren wir dann schon 

hinweg. Dann kamen aber andere Probleme hinzu. Das hat man natürlich auch sehr intensiv 

gemerkt. Wir hatten engen Kontakt mit der Mobilen Opferberatung und auch mit dem Wei-

ßen Ring; das hat auch sehr gut funktioniert. Das ist der Vorteil in einem solch kleinen Land; 

meine Vorrednerin hat das bereits bemerkt.  
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Eine Abstimmung findet auch mit der Polizei statt. Es besteht außerdem die Absprache, dass 

in dem Fall, in dem eine besondere Lage einberufen wird, auch ich ein integraler Bestandteil 

werden würde. Für Katastrophenlagen ist das noch nicht klar, aber für eine polizeiliche Lage 

würde das dann so sein.  

Zu dem Thema der sogenannten Illegalität der PSNV befinden wir uns in Diskussionen. Ich 

hoffe, dass wir das noch geregelt bekommen. Denn das ist eine wichtige Angelegenheit und 

es ist einfacher, wenn eine klare Struktur vorhanden ist.  

Dass wir gut vernetzt sind, ist mein Hauptanliegen. Wir haben auch mit der Unfallkasse ei-

nen engen Kontakt, die für die Rentenversicherungen die Koordination in den jeweiligen 

Ländern übernimmt. Das ist ebenfalls ein wichtiger Punkt. Die Ostdeutsche Psychotherapeu-

tenkammer hat sich bspw. auch mit eingebracht. Insofern haben wir auch an dieser Stelle 

einen Ansprechpartner. Die Ostdeutsche Psychotherapeutenkammer hat angeboten, dass 

man einfach auf sie zukommen kann, wenn Not vorhanden ist. Natürlich hat jeder Akteur 

auch immer einen anderen Blickwinkel, den man selbst vielleicht gar nicht einnehmen könn-

te. Insofern bin ich absolut überzeugt davon, dass eine maximale Vernetzung wichtig ist. 

Mit den klassischen Akteuren, um es einmal so zu formulieren, also mit den Opferhilfeein-

richtungen, hatte ich einen intensiven Kontakt. Bis auf die Vertreterin des Landesweiten 

Netzwerkes für ein Leben ohne Gewalt habe ich alle Vertreterinnen der Opferverbände be-

reits kennengelernt und auch schon entsprechende Runden durchgeführt. 

An der Polizeihochschule haben wir bereits mit Fortbildungen begonnen; dies ist auch ein 

wichtiger Aspekt. Das Thema Sensibilität ist schwierig anzugehen. Wobei ich an der Stelle 

auch die Polizei ein bisschen in Schutz nehmen muss. In bestimmten Situationen ist auch die 

Polizei mitunter ein bisschen überfordert und meist ist sie auch nicht entsprechend ausge-

bildet. Wie denn auch? Ihre Ausbildung geht in eine ganz andere Richtung. Aber es gibt im-

merhin in jeder Polizeiinspektion einen Opferverantwortlichen und es gibt die Opferbeauf-

tragten. Ich habe den Eindruck, dass sich in diesem Bereich momentan viel verändert.  

Während des Prozesses waren auch die Begleitung und die Mitwirkung durch den Sozialen 

Dienst der Polizei sehr hilfreich. Das, was ich persönlich erlebt habe, hat mich sehr betroffen. 

Der Vater des erschossenen Jungen hat bspw. sehr gelitten und er hat seine Ansprechpart-

nerin gefunden. Es war gut, dass jeder Betroffene seinen festen Ansprechpartner hatte. Das 

war sehr hilfreich und kam auch sehr gut an. 

Der Aspekt der Betroffenen aus Wiedersdorf war in der Tat schwer zu händeln. Hieran wur-

de das Problem deutlich, wie vorzugehen ist, wenn sich Betroffene nicht entsprechend mel-

den. Man braucht natürlich auch bei der Antragstellung eine gewisse Compliance. Wenn das 

nicht erfolgt, dann ist das problematisch. Ich hatte mich auch mit dem Versorgungsamt in 

Verbindung gesetzt und nachgefragt, inwiefern Unterstützungsmöglichkeiten bestehen. Man 

kümmert sich, aber es menschelt auch überall ein bisschen.  
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Wir wollen weiterhin an dem Ausbau der Vernetzung arbeiten und dies gerade angesichts 

der Erlebnissen von Halle noch verstetigen. Dabei ist es sehr hilfreich, dass der Bund ständig 

und regelhaft derartige Angebote bspw. im Hinblick auf Best Practice realisiert. Wir wollen 

diesen Austausch auch weitergeben. Ich hätte die Bitte, dass auch wir einen festen runden 

Tisch bilden, an dem man sich über Probleme, die immer wieder auftauchen, austauscht. 

Das wären aus meiner Sicht die entscheidenden Punkte.  

Es wurde auch der Fonds angesprochen. Daran arbeiten wir; da muss man schauen. Der 

Bund hat natürlich bezogen auf die Opfer von Terrorismus ein gutes Angebot. Man muss 

prüfen, welche Opfergruppen zudem berücksichtigt werden müssten. Das ist auch eine Fra-

ge der generellen Gerechtigkeit.  

Abg. Henriette Quade (DIE LINKE): Ich habe zwei Nachfragen. Zum einen zur psychosozialen 

Versorgung. Sie sagten, immerhin reden wir darüber. Ich verstehe, was Sie sagen wollen, 

finde aber dennoch, dass das ein bisschen wenig ist angesichts der Situationen, in der wir 

uns befinden, und angesichts der Tatsache, dass auch vor dem Anschlag am 9. Oktober klar 

war, dass die Akutversorgung in Sachsen-Anhalt schlichtweg nicht gut ist, vor allem im Hin-

blick auf Spezialisierungen und auf den Bedarf einer mehrsprachigen Versorgung. Deswegen 

würde ich Sie um eine Untersetzung Ihrer Aussagen und um eine qualitative Einschätzung 

zum Stand der psychosozialen Versorgung in den beschriebenen Fällen bitten. 

Zum anderen möchte ich zum Thema Gedenken zwei Aspekte ansprechen. Sie sagten, was 

ich völlig richtig finde, es müsse auch darum gehen, Gedenken zu verstetigen und sich die 

Frage zu stellen, wie das eigentlich geschehen kann. Ich komme aus Halle. Wir waren mehr-

fach gemeinsam bei Gedenkveranstaltungen in Halle. Das eine ist die Frage des Gedenkens 

an einem Anschlagsort, nämlich am Kiez-Döner. Wir wissen mittlerweile, dass der Kiez-Döner 

bzw. das Tekiez, zu dem es umgebaut wurde, nicht funktioniert, dass es sich wirtschaftlich 

nicht trägt und schließen wird. Das wirft die Frage auf, wie dieser Gedenkort, der es immer 

auch sein wollte und sein wird, erhalten werden kann. Mich interessiert, welche Überlegun-

gen dazu im Land angestellt wurden mit Ihrer Hilfe, im Rahmen Ihres Mandates und Ihres 

Auftrages, oder an anderer Stelle. Was können Sie uns dazu sagen? 

Außerdem möchte ich noch einmal auf die Ebene des Gedenkens in Halle und auf die Art 

und Weise des Gedenkens zu sprechen kommen. Wir wissen, dass in der Vergangenheit aus 

sehr unterschiedlichen Perspektiven auf die Fragen, wie das Gedenken in Halle läuft, ob es 

gut läuft und ob es das würdige Gedenken, das wir haben wollen, ist, geschaut wurde.  

Die Vertreterin des Bundesopferbeauftragten sprach davon, dass das sozusagen ein großer 

Schwerpunkt in diesem Jahr sein soll. Ich glaube, dieser ist sehr notwendig. Welche Positio-

nen und Gedanken haben Sie dazu bspw. auch zu der Frage, wie Gedenken in diesem Jahr in 

Halle vorbereitet wird? Was können Sie uns dazu sagen? 



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 08.06.2022 | Niederschrift 8/REV/7 | öffentlich 23 

Die Landesbeauftragte für Opferschutz: Zum Thema PSNV. Die Versorgung hat sich noch 

einmal gebessert, seitdem wir die zweite Traumaambulanz haben; eine objektive Verbesse-

rung hat bereits stattgefunden. Wir versuchen auch, den Bereich der Psychiatrie zu sensibili-

sieren, bspw. über den Psychiatrieausschuss. Wir werden auch eine Tagung in der Polizei-

hochschule durchführen, um einen Austausch darüber zu haben, wo es bspw. Psychologen 

und Ähnliches gibt und wer was macht. Ich denke, es ist wichtig, dass man sich vor Ort kennt 

und vielleicht eher auch einmal zugreifen kann.  

Ich kann beim Thema PSNV meine Vorrednerin zitieren; ich kann nicht für das MI sprechen. 

Ich weiß nur - das ist noch eine recht frische Information -, dass eine Stelle geplant ist, die 

das koordinieren soll. Das sind also schon weitere Schritte. Dass das auch eine gute Qualität 

braucht, ist eigentlich selbstverständlich. Aber der erste Schritt ist die Struktur und ich hoffe, 

dass das dann auch so klappt. Die Ideen sind jedenfalls vorhanden. Zu der Umsetzung kann 

ich aus der Sicht des MI nichts sagen; das tut mir leid. 

Das Thema Gedenken - das klang bereits bei der Vertreterin des Bundesopferbeauftragten 

an - bewegt die Länder, die betroffen waren. Hierbei handelt es sich in der Tat um eine zwei-

schneidige Angelegenheit. Manche Menschen möchten von einem solchen Ereignis hinter-

her nie wieder etwas hören; das muss man auch sehen. Gedenken wirkt sich bei ihnen wie 

eine Retraumatisierung aus. Das muss man auch berücksichtigen und respektieren. In Halle 

gibt es einen Koordinator, mit dem ich in Kontakt stehe, der sich darüber Gedanken macht. 

Das Problem betrifft in der Tat auch die Frage, wie das Gedenken stattfinden soll, zumal die 

durch den Verlust von Angehörigen betroffenen Opfer dies eher verarbeiten möchten.  

Sie sprachen von dem Kiez-Döner. Es gab dort auch noch andere Opfer. Aber generell wird in 

Halle daran gedacht, etwas zu machen. Ich habe meine Unterstützung angeboten. Ich kenne 

den aktuellen Stand aber nicht. Wir hatten uns darüber abgestimmt, dass wir uns immer 

wieder austauschen, wenn neue Erkenntnisse vorhanden sind. Aber es wird wohl eher kein 

allgemeines Denken geben, weil das nicht jeder Betroffene möchte.  

Die Meinungen der Opferbeauftragten der anderen Länder zum Thema Gedenken gehen 

sehr weit auseinander. Ein großes Bundesland spricht sich z. B. für ein Gedenken am ersten 

und am zweiten Jahrestag aus, aber irgendwann muss man es auch heilen lassen. Auch das 

ist eine These. Insofern freue ich mich sehr auf den Austausch, aus dem auch neue Ideen 

entstehen können. 

Es gibt dazu noch keine feste Meinung, weil man auch immer wieder die konkrete Situation 

der Opfer berücksichtigen muss. Es wäre auch schwierig, wenn für die einen Opfer etwas 

gemacht wird, für die anderen aber nicht. An dieser Stelle eine elegante Form des Geden-

kens zu finden, die auch allen Belangen entspricht, ist natürlich eine Herausforderung. Das 

ist zweifelsohne ein wichtiges Thema. 
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Vorsitzender Christian Hecht: Da es keine weiteren Fragen gibt, danke ich der Landesopfer-

schutzbeauftragten. Wir kommen nun zur Vertreterin der Mobilen Opferberatung für Be-

troffene rechter Gewalt und des Verbandes der Beratungsstellen für Betroffene rechter, ras-

sistischer und antisemitischer Gewalt. 

Die Vertreterin der Mobilen Opferberatung für Betroffene rechter Gewalt: Es wurde schon 

angekündigt, dass ich quasi in doppelter Funktion spreche. Ich bin Mitglied im Vorstand des 

Dachverbandes der Beratungsstellen für Betroffene rechter, rassistischer und antisemiti-

scher Gewalt; die Geschäftsführerin ist heute aus gesundheitlichen Gründen verhindert. Ich 

bin seit vielen Jahren tätig in der Mobilen Opferberatung, die Unterstützung für Betroffene 

rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt in Trägerschaft des Vereins Miteinander 

e. V. anbietet. 

Der Dachverband hat 15 Mitglieder - hierbei handelt es sich um Fachberatungsstellen in dem 

Themenfeld -, die aktuell in 14 Bundesländern aktiv sind. Die Mobile Opferberatung ist eine 

spezifische Beratungseinrichtung für Betroffene von rechtsmotivierter bzw. vorurteilsmoti-

vierter Gewalt. Die richtigen Begriffe zu finden, ist stets eine Kunst. Vor allem wenn man mit 

kurzen Titeln arbeiten will, ist das sehr schwierig bzw. unmöglich. Wenn ich von Betroffenen 

rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt spreche, schließt das nicht alle Betroffe-

nengruppen, für die wir auch zuständig sind, mit ein. Das sind vor allen Dingen auch Be-

troffenen LGBTIQ-feindlicher Gewalt, sozialdarwinistischer Gewalt, die oft auch hinten run-

ter fallen, und behindertenfeindlicher Gewalt. 

Die Ausgangssituation und auch das Thema des heutigen Tages insbesondere in Sachsen-

Anhalt ist der rechtsextremistische Anschlag am 9. Oktober 2019. Für Betroffene und Über-

lebende sind zweieinhalb Jahre nach dem Anschlag eine extrem kurze Zeit. Für die Gesell-

schaft, für das Umfeld und auch für die Stadtgesellschaft ist der Anschlag aber schon Teil der 

Geschichte. Das ist menschlich auch total nachvollziehbar. Das ist ein Teil der Psychologie, 

die wir brauchen, um zu überleben. Aber es gerät in Vergessenheit und umso wichtiger ist 

es, so finde ich, dass Sie sich den Bericht des Bundesopferbeauftragten zum Anlass genom-

men haben, um die Aufarbeitung und die Beschäftigung mit dem Thema nicht in Vergessen-

heit geraten zu lassen. Denn dabei ist, wie wir heute schon gehört haben, noch sehr viel zu 

tun.  

Ich möchte noch einmal daran erinnern, womit wir es damals und heute auch in der Kom-

plexität zu tun haben. Es sind nicht nur die verschiedenen Tatmotive, die schon angespro-

chen wurden. Wir hatten auch insgesamt sechs Tatorte: Es gab die Synagoge und den Kiez-

Döner. Es gab einen Anschlag mit dem Fluchtfahrzeug in der Magdeburger Straße auf einen 

somalischen jungen Mann. Es gab den Angriff auf die Wiedersdorfer. Es gab einen Angriff in 

einer Autogarage, bei dem ein Fahrzeug erpresst wurde. Vor dem Stopp des Tatfahrzeugs 

der Attentäter auf der Landstraße gab es einen Verkehrsunfall, bei dem ein Lkw-Fahrer stark 

gefährdet wurde.  
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Zwei Menschen haben auf brutalste Weise ihr Leben verloren. Angehörige werden darunter 

immer leiden. Ums Leben gekommen sind die 40-jährige Jana L. und der 20-jährige Kevin S. 

Kevin war damals Malerlehrling und er war stolz auf seine erste Tätigkeit. Wir haben von 

seinem Vater in dem Prozess sehr viel gehört. Über Jana L. wissen wir leider wenig. Wir kön-

nen sie daher nicht so stark in Erinnerung halten. Aus meiner Arbeit mit den betroffenen 

Überlebenden des Anschlags weiß ich, wie wichtig es ihnen ist, auch immer wieder an die 

zwei Todesopfer des Anschlags zu erinnern und sie im Gedächtnis zu behalten.  

Wir haben einen mehr als 60-fach versuchten Mord. 62 Menschen erlitten Todesangst und - 

das muss man immer wieder betonen - nur durch sehr viel Glück, durch das Versagen der 

Waffen, gab es nicht noch mehr Todesopfer.  

Es wurde schon gesagt, dass es quasi eine Teilung zwischen Hauptbetroffenen und dem Um-

feld gibt. Es gibt Betroffenenkreise und Betroffenengrade. Zudem gibt es einen sehr großen 

und zählbaren Kreis von sogenannten indirekt Betroffenen bzw. von einem Betroffenenum-

feld. Das sind die benannten Tatzeuginnen. Im Fall von Halle waren es zum Beispiel auch 

sehr viele Menschen, die das Tatvideo gesehen haben. Damit meine ich nicht die Rechtsext-

remen, die das aus Freude gesehen haben, sondern ich meine Menschen, denen das einfach 

zugeschickt wurde über WhatsApp, Kinder in Schulen, in denen das verbreitet wurde. Sie 

haben einfach draufgedrückt und dadurch ergab sich auch für sie ein enormer psychischer 

Unterstützungsbedarf.  

Es gibt ganze Communities von Menschen, die Rassismus erfahren haben, Communities von 

jüdischen Menschen, die damit gemeint waren. Es ist die Spezifik von politisch rechts- und 

vorurteilsmotivierter Gewalt, dass die Anschläge und die Gewalttaten nicht aus persönlichen 

Gründen jemanden treffen, den man kennt, sondern sie werden stellvertretend für eine 

Gruppe angegriffen. Das heißt, diese Angst, mit der viele Menschen in diesem Land tagtäg-

lich zu tun haben, wurde reaktiviert. 

Von vielen Betroffenen wurde kritisiert, dass manche von einer unvorstellbaren Tat gespro-

chen haben. Man muss anerkennen, dass für sehr viele Menschen in diesem Land diese Tat 

nicht unvorstellbar war, sondern dass es nur eine Überlebensstrategie ist, nicht jeden Tag 

daran zu denken, was passieren könnte.  

Wir haben es danach erlebt und wir werden es leider auch weiterhin erleben, dass solche 

Taten weiterhin passieren. Auch das ist Betroffenen immer wieder wichtig gewesen. Viele 

Überlebende des Anschlags haben im Prozess oder auch in Kunstprojekten, in Interviews, in 

den Medien, im Untersuchungsausschuss usw. immer wieder thematisiert, dass es weder ei-

ne Einzeltat noch ein Einzeltäter gewesen ist, sondern dass es im Zusammenhang steht mit 

einer Kontinuität rechten, rassistischen und antisemitischen Terrors in Deutschland, in Euro-

pa und weltweit; das mussten wir jüngst in den USA wieder erleben.  
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Jedes Mal, wenn wieder etwas passiert, wenn Betroffene in der Zeitung von dem Ausbruchs-

versuch des Attentäters lesen, wenn sie erfahren, dass eine Polizistin Briefe geschrieben hat, 

wenn sie von der Anzeigeverweigerung in dem Polizeirevier Magdeburg erfahren, wenn sie 

von anderen Anschläge lesen - - Jede erneute Tat, jeder erneute Eindruck von „es wird nicht 

genug getan“, jedes erneute Fehlverhalten, auch wenn das nicht für alle Polizeiwachen 

steht, werden wahrgenommen und die Menschen werden immer wieder zurückgeworfen.  

Ähnlich wie die Beauftragte für Notfallseelsorge kenne ich auch aus meiner Arbeit den fol-

genden Leitsatz: Entscheidend für die Verarbeitung eines Traumas ist vor allem das, was 

nach der Tat passiert. Das beschäftigt uns in der Opferberatung, und zwar bei der mittel- 

und langfristigen Nachsorge, also dann, wenn die anderen schon weg sind. Dann sind wir da 

und leisten die Arbeit. Das ist das Hauptthema der psychosozialen Beratung. Natürlich gibt 

es auch Menschen, die darüber sprechen möchten, was passiert ist. Aber das Hauptthema 

ist das, was danach passiert. Was passiert bei der Polizei? Was passiert vor Gericht? Was 

passiert in den Versorgungsämtern? Was passiert beim Therapeuten? Was passiert bei einer 

Begutachtung? Was passiert nach einem Interview mit den Medien? All das sind die The-

men. Opferschutz heißt, genau dahin zu gucken und daran zu arbeiten; denn das sind wir 

den Betroffenen schuldig. 

Ab dem zweiten Tag nach dem Anschlag in Halle hatten wir einen direkten Draht zum dama-

ligen Bundesopferbeauftragten Professor Dr. Franke und seinem Team. Bis heute stehen wir 

in Kontakt. Diese Zusammenarbeit gerade in der ersten Phase - damals gab es die Landesop-

ferbeauftragte noch nicht - war für uns eine unschätzbare Hilfe. Gleichzeitig haben wir ge-

spiegelt bekommen, wie wichtig es wiederum ist, die lokalen Strukturen zu kennen. Es war 

eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe und im Interesse der Betroffenen. Ein solches Ereignis 

kann man nicht allein verarbeiten. Wir hatten zum damaligen Zeitpunkt acht Teilzeitstellen 

im Bereich der Opferberatung in ganz Sachsen-Anhalt. Wir haben Anlaufstellen in Halle, in 

Magdeburg und in Salzwedel. In Halle waren wir vier Mitarbeiterinnen, davon zwei Berate-

rinnen. Das ist in einer solchen Situation nichts, aber es ist trotzdem unheimlich viel gewe-

sen.  

Seit Jahren gibt es die Mobile Opferberatung. Ich bin seit 2007 dabei und habe auch das 

Glück, dass eine langjährige Kollegin dabei war. Ich verfüge über eine Ausbildung im Bereich 

der Traumafachberatung. Rückblickend kann ich sagen, es war wertvoll und wichtig - das 

wurde uns von den Betroffenen, aber auch von Ihnen gespiegelt -, dass es uns als Fachbera-

tungsstelle in Sachsen-Anhalt schon so viele Jahre gab und dass wir vor Ort waren. Das ist 

nicht selbstverständlich. Daher auch ein Dank an die Regierung. Denn wir werden gefördert 

durch den Bund, aber auch durch die Landesregierung, sonst gäbe es uns nicht. Diese Förde-

rung hat sich spätestens am 9. Oktober 2019 absolut ausgezahlt. Es war wichtig, dass wir da 

waren und bis heute auch noch da sind. Die Beratungsprozesse dauern in vielen Fällen an.  
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Den vorliegenden Bericht empfinde ich als eine Art Meilenstein im Sinne des Opferschutzes 

und auch wichtig für die Durchsetzung von mehr Rechten für Betroffene. Darin sind sehr vie-

le Punkte enthalten, die ich nur unterschreiben kann. Ich kann sie heute gar nicht alle nen-

nen, aber sie sind wirklich wichtig. Ich freue mich, zu hören, dass auch der aktuelle Bundes-

opferbeauftragte das weiter voranbringen will.  

An dieser Stelle müssen wir auch noch sehr viel tun. Denn Opferschutz ist immer noch ein 

Anhängsel. Oft heißt es, ach, das kommen wieder die Opfertanten. Teilweise wird darauf 

auch sehr abfällig geguckt. Es gibt nicht von jeder Seite eine Wertschätzung unserer Arbeit. 

Betroffene werden auch oft in ihren Wahrnehmungen nicht ernst genommen, nach dem 

Motto: Nun sei doch nicht so sensibel. Haltungen - damit meine ich nicht nur Haltungen von 

Polizeibeamten, sondern Haltungen in der Gesellschaft insgesamt - müssen sich an dieser 

Stelle ändern. Das ist ein gesamtgesellschaftliches Problem. Wenn wir die Taten schon nicht 

verhindern können, sind wir es den Betroffenen zumindest danach schuldig, alles dafür zu 

tun, dass sie ihre Rechte erhalten.  

Auf einige Punkte des Berichts möchte ich gern eingehen. Sie hatten schon über die langfris-

tige Finanzierung der Opferhilfeeinrichtungen gesprochen. Neben der Finanzierung ist mir 

aber auch wichtig, dass es um Qualitätsstandards, um professionelle Arbeit - wir sind sehr 

bemüht, diese zu leisten - und auch um eine Anerkennung geht. Es geht um eine Einbezie-

hung von Anfang an. Bitte entwerfen Sie nicht erst Pläne und dann stellen wir in der Umset-

zung fest, es wäre gut gewesen, wenn wir vorher miteinander geredet hätten. Wir würden 

gern auch konzeptionell mitgedacht werden z. B. als Teil des Krisenstabes bei rechtsmoti-

vierten, vorurteilsmotivierten Anschlägen, bei Gewalttaten etc. 

Nach dem Anschlag in Halle wurde von den Betroffenen mehrfach gesagt, dass sie total 

überfordert waren und es ihnen nicht geholfen hat, von der Polizei ein Merkblatt zu be-

kommen, auf dem unzählige Stellen aufgeführt waren. Es wäre wirklich wichtig, wenn es 

Fachberatungsstellen und entsprechende Akteure gibt, an diese gezielt vermittelt wird und 

dies per Richtlinien, Weisungen oder Schulungen in die unteren Ebenen durchgestellt wird. 

Es wäre zudem wichtig, dass die Opferberatungsstellen im Demokratiestärkungsgesetz aus-

drücklich genannt werden.  

Ein Hauptthema gerade auch in der jetzigen Phase der Betreuung der Betroffenen ist die fi-

nanzielle Unterstützung und Entschädigung. Zum einen sind es reale Verluste. Für die Be-

troffenen ist es unheimlich schwierig, Geld zum Thema zu machen. Denn sofort haben sie es 

mit Opferneid zu tun. Sie haben damit zu tun, dass ihnen vorgeworfen wird, dass sie die Tat 

ausnutzen. Sie haben mit Schamgefühlen zu kämpfen. Es ist emotional ein sehr schwieriges 

Thema. Denn das sucht sich doch keiner aus. Die betroffenen Menschen sagen alle: Ich wür-

de lieber meiner Arbeit weiter nachgehen können. Ich würde lieber gern meine Promotion 

zu Ende schreiben. 
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Aber sie werden unschuldig in eine Situation gebracht, in der sie zu Bittstellern degradiert 

werden und das zum großen Teil auch in den Behörden oder durch bürokratische Anträge zu 

spüren bekommen. Viele Betroffene geben dann auch auf, selbst mit unserer Unterstützung. 

Gerade der Weg durch das Opferentschädigungsgesetz, das Verfahren hierzu, dauert Jahre. 

Die wenigsten Betroffenen des Anschlags von Halle haben einen Grundsatzbescheid erhal-

ten, also einfach nur einen Bescheid, in dem anerkannt wird, dass sie Geschädigte des An-

schlags von Halle sind. Man muss sich fragen, warum es zweieinhalb Jahre dauert, bis über-

haupt der Grundsatzbescheid ergeht. Der Grundsatzbescheid ist die Voraussetzung für einen 

Antrag auf einen Berufsschadensausgleich usw. Ich weiß nicht, wie viele von Ihnen sich im 

Bereich des Sozialen Entschädigungsrecht auskennen. Es ist eine schreckliche Erfahrung, sich 

durch diesen Dschungel der Bürokraten zu kämpfen, die ich niemandem wünsche.  

Das Fallmanagement können wir noch nicht nutzen. Ich hätte es in vielen Fällen gern ge-

nutzt. In dem Bericht wird sehr detailliert auf Verbesserungen des SGB 14 - darin ist das 

neue Soziale Entschädigungsrechts geregelt - eingegangen. Aktuell profitieren die Betroffene 

des Anschlags von Halle davon nicht.  

Dabei geht es z.B. um die Erhöhung der monatlichen Grundrente der Entschädigungszahlun-

gen. Das ist erst ab einem Schädigungsgrad von 30 möglich. Diesen Grad muss man aber erst 

einmal erreichen. Dafür hat man Begutachtungen durchlaufen, die zum Teil retraumatisie-

rend und demütigend sind, und man hat zahllose Atteste einreichen müssen. Man hat also 

bereits einen sehr langen Weg hinter sich. Meistens bekommt man dann einen GDS von 25 

zugesprochen. Die Überlebenden in der Synagoge haben keine körperlichen, sondern psy-

chische Verletzungen und starke Traumatisierungen erlitten, die auch gekoppelt sind mit 

Retraumatisierungen und transgenerationalen Traumatisierungen, bspw. bei Enkelkindern 

von Shoah-Überlebenden. Die Generation, die auf die erste Generation nach der Shoah folgt, 

wurde auf einmal Opfer eines antisemitischen Anschlags. Das löst transgenerationale Trau-

mata aus. Wir haben im Prozess gehört, was das ausmacht.  

Das Ganze wird in Begutachtungen auseinandergepflückt. Das ist entwürdigend und am En-

de bekommt man einen GDS von 25 zugesprochen. Nach Aussagen der Anwälte hat der 

Staat gemäß Sozialem Entschädigungsrecht die Grundlagen, zu entschädigen, aber man 

muss es einklagen. Ohne anwaltliche Unterstützung, ohne Opferberatungseinrichtungen ist 

man dabei hilflos verloren.  

Ich weiß, dass Sie das nicht im Land Sachsen-Anhalt lösen können. Aber ich hoffe, dass Sie es 

auf die Bundesebene mitnehmen können, dass Sie es mit Bundestagsabgeordneten und in 

Bund-Länderkonferenz besprechen können. Wir brauchen dringend ein Vorziehen der Erhö-

hung der monatlichen Entschädigungsleistungen. Um es plastisch zu machen: Bei einem GDS 

von 30, den man erst einmal zugesprochen bekommen muss, würde man aktuell eine Ent-

schädigung in Höhe von 156 € im Monat erhalten. 
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Ab dem 1. Januar 2024 sind es immerhin 400 €. Das entsprechende Gesetz wurde im De-

zember 2019 verabschiedet. Der Gesetzgeber hat ganz klar gesagt, die Entschädigungsleis-

tungen seien nicht bedarfsgerecht und sie seien viel zu gering. Ich kann Betroffenen nicht 

erklären, warum der Gesetzgeber ein Gesetz im Dezember 2019 verabschiedet hat, in das er 

aufgenommen hat, was wichtig ist, was nötig ist und was er anerkannt, gleichzeitig aber 

sagt, dass das erst ab dem 1. Januar 2024 passiert. Bis dahin haben es die Betroffenen von 

Halle entweder allein geschafft oder sie haben nicht durchgehalten. Sie brauchen diese Ent-

schädigungen jetzt.  

Eine Aussage, die Politiker bei Besuchen in Halle gemacht haben, war, dass sie das psychi-

sche Leid der Betroffenen zwar nicht lindern können, dass sie ihnen aber versprechen, dass 

sie infolge des Anschlags finanziell nicht schlechter dastehen werden als vor dem Anschlag. 

Dieses Versprechen ist in einigen Fällen nicht eingelöst worden. An dieser Stelle könnte die 

Erhöhung der monatlichen Entschädigungsleistungen wirklich helfen; sie müssen jetzt hel-

fen. Also es braucht eine Änderung des Gesetzes. Dies hat im Bundesrat zu erfolgen. Ich 

spreche das hier an; denn Sie könnten etwas tun, damit diese Erhöhung vorgezogen wird. Es 

wurden auch andere Verbesserungen vorgezogen. 

Eine Verbesserung, die vorgezogen wurde, war die Gleichstellung ausländischer Staatsange-

höriger. Bei dem Anschlag von Halle gab es viele Betroffene mit ausländischer Staatsangehö-

rigkeit. Wenn im Entschädigungsrecht keine Gleichstellung erfolgt worden wäre, hätten wir 

ein sehr großes Problem. Die Menschen hätten mit Recht gefragt, warum sie nicht entschä-

digt werden. An dieser Stelle gibt es einen großen Nachbesserungsbedarf. In meiner Arbeit 

kann ich das ganz schlecht vermitteln und Geld kann ich auch nicht als Argument anführen. 

Eine weitere Möglichkeit der Entschädigung ist der schon angesprochene Opferhilfsfonds. 

Ich begrüße es sehr, dass es diesen Fonds in Sachsen-Anhalt geben wird. Unser Träger, der 

Verein Miteinander e. V., hat seit 2001 einen eigenen Opferhilfsfonds. Anlass, diesen einzu-

richten, war der rassistisch motivierte Mord an Alberto A. Am kommenden Samstag, am 

11. Juni, findet der Tag der Erinnerung in Dessau statt. An diesem Tag wird an A. erinnert.  

Wir wissen aus unserer Erfahrung, wie schwer es Betroffene fällt, um Geld zu bitten, gerade 

wenn es aus Spenden finanziert ist. Es macht einen Unterschied, ob der Staat den Betroffe-

nen Geld gibt, oder ob sie wissen, dass es sich um private Spenden handelt. Es gibt eben die-

se Scham, überhaupt Geld anzunehmen. Wir wissen aber auch, wie wichtig selbst kleine Be-

träge sind, die auch bei der Verarbeitung des Traumas helfen. Unser Opferhilfsfonds ist zu 

klein, um damit die großen Bedarfe erfüllen zu können. Dass es große Bedarfe gibt, haben 

wir auch nach dem Anschlag in Halle erlebt. Wir hatten die Problematik der Reisekosten für 

die Nebenklägerinnen zum Prozess. 

Der Bundesopferbeauftragte konnte erreichen, dass Pauschalen hierfür ausgereicht wurden. 

Aber es braucht eigentlich eine gesetzliche Änderung, damit die Reisekosten für die Neben-
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klägerinnen nicht nur am Tag der Zeugenaussage erstattet werden. Vielmehr haben sie das 

Recht auf Anwesenheit zu jedem Prozesstag und daher müssen sie die Reisekosten auch ent-

sprechend erstattet bekommen.  

Ich begrüße den Opferhilfsfonds ausdrücklich. Ich würde es aber noch mehr begrüßen, wenn 

sein Budget erhöht werden würde. Das Budget von 50 000 € ist nicht bedarfsgerecht. Wenn 

ich es richtig verstanden habe, soll der Fonds - das finde ich sehr gut und richtig - allen Op-

fern von Gewalttaten in Sachsen-Anhalt zugutekommen. Wir reden also nicht von Opfern 

von terroristischen und extremistischen Terroranschlägen. Bei einem Budget von 50 000 € 

hätte nach dem Anschlag in Halle jede betroffene Person noch nicht einmal 1 000 € erhalten. 

Es sollte zumindest die Möglichkeit geschaffen werden, im Falle eines erneuten Anschlags 

oder im Falle eines höheren Bedarfs Sonderhaushaltsmittel zu nutzen und kurzfristig eine 

Aufstockung vorzunehmen. Das halte ich für notwendig, damit auch das, was damit erzielt 

werden soll, und das Signal, das damit überbracht werden soll, auch wirklich wirken.  

Die im Bericht geforderte Verbesserung im Umgang mit Betroffenen findet ausdrücklich 

meine Zustimmung. Wir haben heute schon darüber gesprochen, was im Bereich der Polizei 

bereits getan wird. Das sehe ich auch so. Insbesondere auf der Führungsebene der Polizei 

des Landes Sachsen-Anhalt gibt es einen Willen und sehr gute Ansätze, tätig zu werden. Es 

braucht aber definitiv einen langen Atem. Also eine Schulung im Bereich der interkulturellen 

Kompetenz wird das Problem nicht lösen. Denn es ist auch ein strukturelles Problem. Ich 

weiß, dagegen gibt es immer Abwehr, aber das ist ein gesellschaftlicher Fakt. Wir alle sind in 

einer rassistisch und antisemitisch geprägten Gesellschaft groß geworden. Das ist sozusagen 

etwas, was in uns individuell und in unseren Strukturen präsent ist. Deswegen braucht es an 

dieser Stelle einen langen Atem und viele Maßnahmen sowie stets eine konsequente Ahn-

dung von Fehlverhalten; damit - Betroffene haben es formuliert - es gehört wird.  

Es ist nicht so, dass die Überlebenden des Anschlags im Untersuchungsausschuss gesprochen 

haben, weil sie ihre Kritik loswerden wollten. Sie haben sich überwunden und diese Sachen 

geäußert, damit das gehört wird und damit es in der Zukunft besser gemacht wird.  

Vorsitzender Christian Hecht: Ich möchte Sie bitte, sich ein bisschen kürzer zu fassen.  

Die Vertreterin der Mobilen Opferberatung für Betroffene rechter Gewalt: Unabhängige 

Studien zum Ausmaß von Rassismus und Antisemitismus in der Polizei der Länder sollten aus 

unserer Sicht erstellt werden. Außerdem sollte eine unabhängige Beschwerdestelle, wie sie 

im Koalitionsvertrag angedacht worden ist, aber meines Wissens noch nicht umgesetzt wor-

den ist, etabliert werden. Dazu hoffe ich auf konkrete Vorschläge und vielleicht auch auf die 

Einbeziehung der Fachberatungsstellen. 

Entschuldigung, da ich für zwei Organisationen gesprochen habe, dachte ich, ich darf meine 

Redezeit überziehen. 
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Vorsitzender Christian Hecht: Es gibt keinen Zeitrahmen. Da Sie für zwei Organisationen 

sprechen, habe ich Ihnen schon mehr Redezeit eingeräumt.  

Abg. Dr. Hans-Thomas Tillschneider (AfD): Zunächst möchte ich die Ausschussleitung bitten, 

auf die Einhaltung der Redezeit zu achten. Wir führen eine Anhörung durch und es muss ei-

ne Redezeitbegrenzung von zehn Minuten pro Redebeitrag geben. Wenn zwei Organisatio-

nen ausführen, bedeutet das eine Redezeit von 20 Minuten. Gerade wurde gefühlt drei 

Stunden lang gesprochen.  

Ich muss eines ganz eindeutig zurückweisen. Sie haben am Schluss Ihres Beitrags gesagt, 

dass wir in einer antisemitisch und rassistisch geprägten Gesellschaft großgeworden seien, 

dass Antisemitismus und Rassismus nicht nur Randphänomene seien, sondern dass die ge-

samte Gesellschaft antisemitisch und rassistisch geprägt sei. Diese Meinung kann man natür-

lich haben. Ich bin ein freiheitlicher Mensch und meine, jeder kann eine Meinung haben. 

Aber ich finde, dass derjenige, der diese Meinung hat, keinen Cent Steuergeld als Förderung 

bekommen sollte. Denn derjenige, der die Mehrheit der Gesellschaft, die in der Demokratie 

den Ton angibt, so diffamiert, der verdient es nicht, gefördert zu werden, und dessen An-

sichten halte ich persönlich auch für verachtenswert. 

Sie haben gesagt, dass derjenige, der in Halle diesen Anschlag verübt hat, kein Einzeltäter 

gewesen sei, sondern dass es auch mit der Gesellschaft und mit irgendwelchen anderen Tä-

tern zusammenhänge. Auch hierzu will ich klarstellen, dass er natürlich ein armer Irrer war. 

Er war ein Einzeltäter und er war kein Teil irgendeiner Struktur. Es ist ein bedauernswertes 

Schicksal. Verrückte gibt es immer. Es ist ein armer Irrer. Aber darüber hinaus hat das, was 

dort geschehen ist, keine politische Signifikanz. 

Zu Beginn waren Sie sehr bemüht um Differenzierungen und haben verschiedene Gewaltty-

pen auseinandergehalten. Von der sozialdarwinistischen Gewalt habe ich heute zum ersten 

Mal in meinem Leben gehört. Was ich allerdings vermisse, ist die linksmotivierte Gewalt. Die 

kam überhaupt nicht vor. Sie ist ja wohl auch ein sehr großes Problem. Denken Sie an das 

Terrornetzwerk um Lina E. Denken Sie an das, was im letzten Monat passiert ist, als Thor-

Steinar-Geschäfte überfallen wurden und in Erfurt eine junge Frau fast zu Tode geprügelt 

wurde. Unter Inkaufnahme des Versterbens der Person wurde völlig enthemmt auf den Kopf 

eingetreten. Ich möchte Sie fragen, ob Sie auch für diese Form von Gewalt zuständig sind, 

oder ob Sie das nicht interessiert.  

Die Vertreterin der Mobilen Opferberatung für Betroffene rechter Gewalt: Das ist übrigens 

eine Frage, die, als ich Fortbildungen an der Fachhochschule der Polizei gehalten habe, im-

mer als erstes aufkam. Von daher kenne ich sie schon; sie ist ja auch berechtigt. Nein, wir 

sind nicht für Betroffene von linksmotivierter Gewalt zuständig. Das ist aber auch eine Frage 

der Definition, was linksmotiviert ist. Wir sind tätig im Bereich der PMK, der politisch moti-

vierten Kriminalität gemäß der Definition des polizeilichen Definitionssystems. 
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Dabei wird unterteilt in „rechts“, „links“, ausländische Ideologie“, „religiöse Ideologie“ und 

„Sonstige“. Ich sagte bereits, dass wir zuständig sind im Bereich der vorurteilsmotivierten 

Gewalt und der Hasskriminalität, worunter auch rechte Gewalt zählt. Wenn es zum Beispiel 

eine Straftat im Bereich des sogenannten Antisemitismus von links gibt, dann sind wir dafür 

zuständig. Wenn es sich um Hasskriminalität handelt, sind wir zuständig. 

Zu Ihrer zweiten Frage. Interessieren tut es mich selbstverständlich, ja. 

Abg. Henriette Quade (DIE LINKE): Ich habe mehrere Nachfragen. Zum einen sagten Sie - ich 

finde, das ist ein wichtiger Punkt -, die Besonderheit von Opfern und Betroffenen vorurteils-

geleiteten Terrors und vorurteilsgeleiteter Gewaltverbrechen sei, dass sie stellvertretend für 

eine Gruppe angegriffen würden und damit der Begriff der Betroffenen sowieso größer sei 

als der der Opfer und eine besondere Spezifik aufweise. Es ist also eine größere Gruppe ge-

meint als konkret betroffen ist. Damit einher gehen Angst, Gefährdung, eine Veränderung 

des Sozialverhaltens sowie ein Einfluss auf das Leben und die Frage, wie sicher fühle ich 

mich. Wie wird aus Ihrer Sicht dieser Tatsache nicht nur mit dem Bericht, über den wir heute 

reden, Rechnung getragen, sondern auch mit den Maßnahmen, die insbesondere nach dem 

Anschlag von Halle hier in Sachsen-Anhalt veranlasst worden sind? Ist das aus Ihrer Sicht 

ausreichend? Was bräuchte es, um diesem Umstand und dieser Besonderheit Rechnung zu 

tragen?  

Sie sprachen insbesondere über langfristige Folgen sowie über die Frage, wie sich ein Leben 

verändert und welche Signale ein Staat senden kann, um eine Verbesserung der Situation 

der Betroffenen zu erreichen. Was könnte zum Beispiel ein solch wichtiges Signal sein auch 

in Bezug auf die Sicherheit?  

Ich möchte auch noch einmal auf die Frage des Gedenkens eingehen, die in der Tat, wenn 

wir über den Anschlag von Halle reden, von unterschiedlichen Betroffenengruppen und indi-

viduell Betroffenen geprägt ist. Können Sie formulieren, was für ein Gedenken Sie sich in 

Vertretung der Fachstellen, für die Sie heute hier sind, wünschen würden? 

Eine Frage zur rassistisch, antisemitisch und vorteilsgeprägten Gesellschaft. Ich gehe davon 

aus, dass Sie sich, wie die allermeisten Forschenden in dem Bereich, auf die umfassenden 

Studien z. B. von Heitmeyer und auch auf die Studie, auf die der Sachsen-Anhalt Monitor Be-

zug nimmt, beziehen. Gehe ich recht in dieser Annahme? 

Die Vertreterin der Mobilen Opferberatung für Betroffene rechter Gewalt: Die letzte Frage 

kann ich am schnellsten beantworten. Ja, selbstverständlich. Das ist keine persönliche Mei-

nung, sondern sie ist auch wissenschaftlich von Soziologen, von Politologen und von Ge-

schichtswissenschaftlern formuliert worden. Es gibt auch immer mehr Studien dazu und das 

findet auch immer mehr Anerkennung. 
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Im Bereich des Antisemitismus sind wir schon ein Stückchen weiter. Wir tun immer gern so, 

als ob es nach dem Zweiten Weltkrieg einen Austausch der gesamten Bevölkerung gegeben 

hätte, als ob es keine Kontinuität gegeben habe. Mehr Entwicklung auch im Bereich der Wis-

senschaft benötigen wir noch in der Auseinandersetzung mit der Kolonialgeschichte, von der 

Rassismus sozusagen auch geprägt ist. Es geht dabei nicht um eine persönliche Schuld, son-

dern darum, wie wir aufgewachsen sind. 

Die erste Frage bezog sich darauf, was erfolgt ist, um den betroffenen Gruppen Rechnung zu 

tragen, die im hohen Maße durch den Anschlag verunsichert sind - das ist noch harmlos for-

muliert -, bei denen die Angst reaktiviert wurde, die ohnehin immer da ist. Ich wünsche mir, 

dass im Bereich der Demokratieförderung und auch der Unterstützung von Migranten-

selbstorganisationen, aber auch von Vereinen, wie den LGBTIQ-Interessenvertretungen, 

mehr getan wird. Wir sind auch Mitglied des Lesben- und Schwulenpolitischen Runden Ti-

sches; der Aktionsplan wird fortgeschrieben. Aber die Bedarfe sind sehr groß und die Mög-

lichkeiten, die diese Vereine bspw. an Bildungsarbeit leisten können, sind ebenfalls sehr 

groß. Es gibt unendlich viele engagierte Menschen, die aber noch sehr viel im Ehrenamt leis-

ten müssen. Das alles ist unterfinanziert. Es ist gut, die Aktionspläne zu entwickeln. Es ist 

aber eben auch wichtig, Geld aufzuwenden. Damit Qualitätsstandards auch in der Beratung 

und in der Bildungsarbeit gewährleistet werden können, ist außerdem hauptamtlich bezahl-

te Arbeit notwendig.  

Der Begriff des Sozialdarwinismus meint übrigens negative Einstellungen bspw. gegenüber 

wohnungslosen Menschen, sozial niedrig gestellten Menschen, Menschen mit Beeinträchti-

gungen und Behinderungen. In diesem Bereich wird noch viel zu wenig gefördert. Das be-

zieht sich noch zu stark auf den Bereich der stationäre Einrichtungen, wie Behindertenwerk-

stätten. Aber es sollte vielmehr darum gehen, Möglichkeiten der Selbstbestimmung und der 

Teilhabe zu schaffen. Eine solidarische Gesellschaft zeichnet sich dadurch aus, die Schwäche-

ren zu unterstützen. Dafür sind Strukturen notwendig; diese müssen noch stärker ausgebaut 

werden. 

Sie sprachen das Thema der Sicherheit an. Ein Aspekt, der auch Überlebende des Anschlags 

von Halle betrifft, ist, dass Betroffene von rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt 

ein humanitäres Bleiberecht schon seit Längerem brauchen. Eine Erweiterung des Aufent-

haltsgesetzes gemäß § 125 ist angezeigt. Es gibt manchmal die Möglichkeit, ein Bleiberecht 

über die Härtefallkommission zu erwirken. Das ist aber ein schwieriges Verfahren und dem, 

worum es in diesen Fällen geht, eigentlich nicht angemessen. Wenn ich jetzt einer jüdischen 

Überlebenden des Anschlags, die Angst um ihr Aufenthaltsrecht hat, sagen würde, sie müsse 

einen Antrag bei der Härtefallkommission des Landes Sachsen-Anhalt stellen, dann ergibt 

das keinen Sinn. Das ist dann nicht der richtige Weg.  

Menschen verlieren infolge der Anschläge ihre Arbeit. Ihre Stipendien laufen aus. Sie können 

ihr Studium nicht mehr so vorantreiben. 
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Studierende, gerade ausländische Studierende, müssen, um hier studieren zu können, ihr 

Geld selbst erwirtschaften. Sie haben also sozusagen eine doppelte Belastung. Das ist ein fa-

taler Zirkelschluss. Sie müssen arbeiten, um ihr Aufenthaltsrecht zu behalten, aber wenn sie 

arbeiten, bekommen sie wiederum keine Entschädigung; denn sie können ja arbeiten. Viele 

der Überlebenden und Betroffenen des Anschlags von Halle haben sich nicht krankschreiben 

lassen, weil sie sich nicht in einem Angestelltenverhältnis befunden haben und keine Krank-

schreibung brauchten. 

Sie hatten aber das Problem, dass sie kein Geld hatten. Diese fehlende Krankschreibung wird 

ihnen jetzt negativ angelastet bei der Frage der sozialen Entschädigung; denn sie waren ja 

nicht krank. Zu dieser finanziellen Existenzunsicherheit kommt bei mehreren die Angst vor 

dem Verlust des Aufenthaltsrechts hinzu.  

Zu dem Aspekt des Gedenkens. Das ist eine Herausforderung. Wir haben es mit heterogenen 

Betroffeneninteressen zu tun; es gibt nicht die eine Betroffenengruppe. Alle haben unter-

schiedliche Wünsche und Interessen. Was aber möglich sein sollte und auch möglich ist, ist 

es, diese Interessen und Bedarfe einzeln zu erfragen. Dafür bieten wir uns auch immer wie-

der an. Das haben wir auch der Stadt Halle angeboten. Das ist unsere Aufgabe. An dieser 

Stelle mangelt es noch. Es ist zu anstrengend, alle zu befragen; also macht man das nicht. 

Das ist, so finde ich, der falsche Weg.  

Betroffene sind solidarisch miteinander. Wenn Sie wissen, dass sich bspw. der Vater von 

Kevin S. kein großes Gedenken wünscht, dann würden Sie diesen Wunsch respektieren. Das 

passiert auch in der Kommunikation zwischen den Betroffenen. Aber sie werden zu wenig 

gefragt. 

Vorsitzender Christian Hecht: Weitere Fragen sehe ich nicht. Vielen Dank für Ihre Ausfüh-

rungen. Wir kommen zur Vertreterin des Weißen Rings.  

Eine Vertreterin des Weißen Rings: Ich bin eine der relativ wenigen hauptamtlichen Mitar-

beiterinnen des Weißen Rings. Wir sind ein Verein, der hauptsächlich mit ehrenamtlichen 

Mitarbeitern arbeitet. Ich persönlich bin Referentin in der Bundesgeschäftsstelle und dort 

zuständig für die Rechtshilfen im Referat Opferhilfe. Der Weiße Ring begrüßt das, was in 

dem vorgelegten Bericht steht. Wir begrüßen explizit die Forderung nach weiteren Verbes-

serungen für Opfer von Straftaten; das ist unser alltägliches Geschäft. Darauf möchte ich 

nicht im Detail eingehen. Wir haben eine Reihe rechtspolitischer Forderung aufgestellt, die, 

so denke ich, auch bekannt sind. 

Mit der Abg. Frau Godenrath haben Sie im Landtag von Sachsen-Anhalt eine versierte Lan-

desvorsitzende unseres Vereins vertreten. Sie kann bei Bedarf sicherlich weitere Ausführun-

gen machen. Ich möchte einige Schwerpunkte setzen, insbesondere im Hinblick auf den Op-

ferschutz überregional und deutschlandweit. 
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In der jüngsten Vergangenheit gab es vor allem zwei Großereignisse - insbesondere der An-

schlag auf dem Breitscheidplatz hat eine neue Dimension gezeigt -, infolge derer wir lernen 

mussten, neue Strukturen im Opferschutz zu schaffen. Auch wir im Verein mussten andere 

Strukturen schaffen; dies haben wir getan.  

So wurden z. B. Koordinatorinnen für Großereignisse etabliert, die an den runden Tischen 

teilnehmen, die konkrete Hilfsangebote besprechen und diese auch an die Betroffenen wei-

tertragen. Wir sehen auch schon Verbesserungen. In den ersten Tagen nach dem Anschlag 

auf dem Breitscheidplatz hatte es unser Verein mit einer Flut von Telefonanrufen zu tun. Die 

Betroffenen und die Hinterbliebenen wussten zum Teil überhaupt nicht, was mit ihren An-

gehörigen passiert, wo sie sich befinden, in welchen Krankenhäusern sie untergebracht sind, 

ob sie tot sind oder nicht. Wir haben eine Flut von Anrufen erlebt, die wir als Verein kaum 

stemmen konnten. Aber wir sehen jetzt, dass das schon deutlich besser geworden ist, dass 

es nun eine sehr direkte Ansprache der Betroffenen, der Zeugen und der Angehörigen gibt, 

die sich sehr schnell an Beratungstelefone und an Angebote der Unterstützung wenden kön-

nen. Das begrüßen wir sehr.  

Wir sehen auch, dass wir es mit sehr unterschiedlichen Opfergruppen zu tun haben und auch 

jedes Ereignis für sich eine neue Form bzw. eine andere Opfergruppe bedeutet. Im Zuge des 

Anschlags auf dem Breitscheidplatz zeigte sich zunächst eine sehr heterogene Gruppe von 

Opfern. Es waren zufällig an diesem Platz befindliche Personen, von denen sich in der Nach-

betreuung quasi Untergruppen gebildet haben. Wir haben gemerkt, es gibt auch Unter-

schiede hinsichtlich der Bedürfnisse. Hinterbliebene haben andere Bedürfnisse als eben un-

mittelbar Betroffene, Verletzte oder eben auch Zeugen. Es ist natürlich sehr belastend, wenn 

man Zeuge eines solchen Ereignisses wird. Auch die Ersthelfer sind zu nennen, die noch ein-

mal eigene Bedürfnisse haben und die auch ganz eigenständig betreut werden müssen.  

Wir haben sehr gute Erfahrungen mit Nachsorgetreffen gemacht. Das möchte ich als Anre-

gung gern mitgeben. Solche Nachsorgetreffen haben wir in Berlin in Zusammenarbeit mit ei-

ner Stiftung angeboten. Alle von uns Betreuten und auch diejenigen, die nicht von uns be-

treut wurden, wurden zu einem Nachsorgetreffen eingeladen. Das wurde aus unserer Sicht - 

das zeigten auch die Rückmeldungen - sehr gut angenommen. 

Solche Treffen sollten kontinuierlich und in regelmäßigen Abständen immer wieder angebo-

ten werden. Aus den Rückmeldungen haben wir erfahren, dass es mitunter Betroffene gibt, 

die sich erst ein Jahr, zwei Jahre und zum Teil auch erst fünf Jahre nach dem Anschlag mel-

den. Viele Betroffene sagen nach einem solchen Ereignis zunächst, sie kämen wieder klar, sie 

bräuchten keine finanzielle Unterstützung und sie gingen wieder arbeiten. Sie gehen dann 

auch erst einmal wieder arbeiten und ihr Leben läuft auch erst einmal weiter. Aber irgend-

wann kommt eben doch der Einschnitt und die Erkenntnis, dass es eben nicht funktioniert 

oder dass es eben doch Bedarfe gibt. 
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Das kann ein Bedarf nach einem Austausch mit anderen Betroffenen sein. Das kann auch ein 

Bedarf nach psychologischer Unterstützung sein. Mitunter ist man eben doch nicht mehr ar-

beitsfähig und benötigt finanzielle Unterstützung.  

Das möchte ich anregen. Auch in Halle haben wir solche Nachsorgetreffen angeboten und 

hatten dazu auch Vertreter der Polizei und der Versorgungsverwaltung eingeladen. Auch das 

haben die Betroffenen uns gegenüber als sehr positiv geschildert. Die Vertreter der Versor-

gungsverwaltung konnten - das haben wir heute schon oft gehört - im Rahmen dieser doch 

sehr zähen und teilweise langwierige Verwaltungsverfahren viele Fragen beantworten und 

haben sich mit jedem einzelnen Betroffenen auseinandergesetzt und erklärt, an welcher 

Stelle sich der Antrag befindet oder an welcher Stelle noch eine Entscheidung aussteht und 

warum diese Entscheidung aussteht. Das empfanden wir als sehr positiv. 

Wir begrüßen außerordentlich die Forderung, dass es einen Opferanwalt, einen Fachanwalt 

für Opferrechte geben soll. Das ist etwas, was wir seit Jahrzehnten immer wieder an die An-

waltskammern herantragen. Es wäre sehr schön, wenn das auf politischer Ebene auch unter-

stützt wird.  

Wir schulen jedes Jahr Anwälte in den relevanten Themengebieten. Unserer Akademie bie-

tet eine Reihe entsprechender Seminare an. Wir kennen gute Opferanwälte. Aber sie sind 

zum einen heillos überlaufen; denn Opfervertretung ist nicht unbedingt das, womit man sich 

als Anwalt ernähren kann. Zum anderen gibt es auch zu wenige Anwälte, die sich in den Be-

reichen des Opferrechtes sehr gut auskennen. Dafür muss man nicht nur ein guter Strafver-

teidiger sein, sondern es geht um andere Dinge, wie Nebenklagen und um das Sozialrecht. Es 

geht nicht nur um den Bereich des Opferentschädigungsgesetzes, sondern auch um Ausei-

nandersetzungen mit Krankenkassen, Rentenkassen, der gesetzlichen Unfallversicherung 

etc. Auch Schadensersatzansprüche und Schmerzensgeldansprüche sind zu bearbeiten. Wir 

hoffen, dass es irgendwann einen Fachanwalt für Opferrecht geben wird.  

Abg. Dr. Hans-Thomas Tillschneider (AfD): Wenn ich richtig informiert bin, setzt sich Ihre 

Organisation für Opfer aller Straftaten ein. 

Eine Vertreterin des Weißen Rings: Ja. 

Abg. Dr. Hans-Thomas Tillschneider (AfD): Das erfolgt sozusagen völlig diskriminierungsfrei. 

Es werden keine bestimmten Opfergruppen privilegiert. Entscheidend ist, dass eine Straftat 

vorliegen muss. Angesichts der vorherigen Vorträge muss ich konstatieren, dass ich das sehr 

gut, erfrischend und auch richtig finde. Denn wenn mir der Schädel eingeschlagen wird, ist 

es mir im Zweifel egal, ob es ein Linksextremist, ein Islamist, ein verrückter Einzeltäter oder 

jemand, der mich ausrauben wollte, war. Ich bin überfallen worden. Ich leide darunter und 

ich brauche Hilfe. Verglichen mit dem, was wir davor gehört haben, halte ich das, was Sie 

machen, für außerordentlich förderungswürdig. 
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Es wäre ein Schritt nach vorn, wenn wir die Gelder, die wir für die Privilegierung von be-

stimmten Opferklassen ausgeben - ich halte es für unerträglich, dass es Opfer erster und 

zweiter Klasse gibt -, Organisationen wie dem Weißen Ring zur Verfügung stellen würden, 

der sich einfach nur an das Kriterium der Straftat hält und daran, dass demjenigen geholfen 

wird, der Opfer einer Straftat wurde.  

Ich sehe aber leider auch, dass diese neutrale Opferhilfe oft etwas stiefmütterlich behandelt 

wird und dass diejenigen, die aus Straftaten einen politischen Gewinn ziehen - das halte ich 

für fragwürdig -, sehr viel mehr Geld bekommen. Wie sehen Sie das?  

Eine Vertreterin des Weißen Rings: Wir sind ein spendenfinanzierter Verein. Uns gibt es 

schon seit fast 50 Jahren. Was die Betroffenen, die wir betreuen, betrifft, gebe ich Ihnen 

recht. Wir sind dabei in keiner Form parteiisch unterwegs. Jeder, der Opfer einer Straftat 

wird, kann sich gern an uns wenden. Wir helfen dann im Rahmen unserer Möglichkeiten und 

im Rahmen unserer Satzung. Mehr, so glaube ich, muss ich an der Stelle dazu nicht sagen. 

Abg. Andreas Silbersack (FDP): Sie vertreten die Bundesebene des Weißen Rings. Mich wür-

de der Blick in Richtung Sachsen-Anhalt interessieren. Wie schätzen Sie die Aktivitäten, die 

finanziellen Unterstützungen und die Stärken des Landesarmes Ihres Vereins ein?  

Ich finde es richtig und wichtig, dass es einen Fachanwalt für Opferschutz geben soll. Reden 

Sie darüber nur mit der Bundesrechtsanwaltskammer oder auch mit dem Deutschen An-

waltsverein?  

Eine Vertreterin des Weißen Rings: Zum Landesverband habe ich keine Angaben mitge-

bracht. Der Landesverband ist wie alle unsere Landesverbände gut aufgestellt. Wir sind wie 

jeder Verein, der mit Ehrenamtlichen arbeitet, strukturell an der einen Stelle besser aufge-

stellt als an der anderen Stelle. Das hat damit zu tun, dass es ein sehr zeitaufwendiges Eh-

renamt ist. Es ist auch ein Ehrenamt, das schwer zu planen ist. Denn wer sich an uns per Te-

lefon wendet, braucht akut Unterstützung. Das ist nicht immer mit einem 9-to-5-Job, den 

man neben dem Ehrenamt vielleicht hat, zu vereinbaren.  

Ich möchte dazu an Frau Godenrath verweisen; sie kann zum Landesverband viel mehr sagen 

als ich aus der Bundesgeschäftsstelle. Wir sind gut aufgestellt. Wir haben ein Landesbüro in 

Halle. Die Kolleginnen sind dort hauptamtlich tätig. Sie freuen sich auch sehr über einen Be-

such oder über eine Einladung. Wie gesagt, Frau Godenrath ist eine kompetente Ansprech-

partnerin.  

Ich meine, dass wir zum Thema Fachanwalt schon mit beiden genannten Institutionen ge-

sprochen haben. Das ist eine Forderung, die bereits seit Jahrzehnten besteht. Wir versuchen 

das in regelmäßigen Abständen immer mal einmal wieder. Wir als Verein stehen immer vor 

dem Problem, dass es den landläufigen Irrglauben gibt, dass wir Vereinsanwälte hätten, dass 

es also Anwälte des Weißen Rings gibt. Dem ist nicht so. 
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Wir unterstützen ausdrücklich die freie Anwaltswahl jedes Opfers. Bei Vorliegen entspre-

chender Voraussetzungen finanzieren wir einen Anwalt bzw. eine Anwältin, die frei vom Op-

fer gewählt wird. Wir übernehmen gegebenenfalls die Kosten, sofern die Staatskasse nicht 

eintrittspflichtig ist. Das sind zum Teil auch Anwälte, die wir natürlich kennen, die zum Teil 

auch unsere Schulungen besuchen, die wir insofern auch ein Stück weit empfehlen. Aber es 

sind keine Anwälte des Weißen Rings. Es ist nicht so wie bspw. beim ADAC, bei dem Ver-

tragsanwälte tätig sind.  

So etwas wollen wir als Verein auch gar nicht. Deshalb unterstützen wir diesen Fachanwalts-

titel. Dies würde, glaube ich, das Ansehen der Opferrechte extrem erhöhen. Es würde viel-

leicht auch an der Gebührenordnung etwas ändern. Das ist das, was Kolleginnen und Kolle-

gen immer wieder anführen. Für den gesetzlichen Gebührenrahmen kann man ein umfas-

sendes OEG-Verfahren kaum führen. Für die Betroffenen wäre es ein Instrument, um sehr 

gezielt einen fachkundigen Ansprechpartner zu finden.  

Abg. Xenia Sabrina Schüßler (CDU): Ich möchte zum Thema Fachanwalt etwas sagen. Ich se-

he das als Anwältin, die auch schon mehrfach mit dem Weißen Ring zusammengearbeitet 

hat, kritisch. Um den Titel eines Fachanwalts zu erlangen, muss eine gewisse Fallzahl nach-

gewiesen werden. Die Weiterbildungskosten müssen getragen werden etc. Glücklicherweise 

gibt es nicht die Menge an Verfahren, bei denen man sagen muss, ich erlange diesen Fach-

anwaltstitel. Damit sind auch Folgekosten für die Anwälte verbunden, unter anderem für die 

jährlichen Weiterbildung, für die Stunden, die nachgewiesen werden müssen usw.  

Ich stimme Ihnen zu, dass das Thema sehr umfänglich ist - Opferentschädigungsanträge, So-

zialrecht usw. Ich weiß, wovon wir dabei sprechen. Aber ob es wirklich diesen Fachanwalt 

braucht, ist fraglich. Sicherlich wäre es schön, aber ich bezweifele es. Ich kenne auch Fach-

anwälte für Familienrecht, die das lieber nicht machen sollten. Nur, weil Fachanwalt drauf-

steht, muss letztlich nicht Qualität drinstecken. Aber danke für Ihre Arbeit.  

Vorsitzender Christian Hecht: Ich sehe keine Fragen. Wir kommen nun zum Beitrag des Lan-

desweiten Netzwerks für ein Leben ohne Gewalt. 

Eine Vertreterin des Landesweiten Netzwerks für ein Leben ohne Gewalt: Das Landesweite 

Netzwerk ist im Jahr 2008 ins Leben gerufen worden. Es ist ein Zusammenschluss aus ver-

schiedenen Vertreterinnen der Gemeinschaft, die sich aktiv gegen Gewalt in unserer Gesell-

schaft und vor allem im sozialen Nahraum engagieren. Die Vertreterinnen sind als Multipli-

katorinnen in den jeweiligen Regionen in unserem Land unterwegs. 

Das Netzwerk umfasst unter anderem die Frauenzentren, die Frauenhäuser, die Interventi-

onsstellen, die Beratungsstellen für Betroffene von sexualisierter Gewalt, ProMann als Bera-

tungsstelle für Jungen und Männer, die Vera-Fachberatungsstelle für Zwangsverheiratung, 

den Landesfrauenrat und das Mobile Team zur psychologischen Betreuung von Frauen und 
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Kindern in Frauenhäusern. Es erfolgt auch stets eine Zusammenarbeit mit den kommunalen 

Gleichstellungsbeauftragten, die ebenfalls im Netzwerk vertreten sind.  

Die Aufgabe des Netzwerkes ist es, Präventionsarbeit zu leisten, Öffentlichkeitsarbeit zu leis-

ten und sich zusammenzuschließen sowie gemeinsame Strategien und Landesinteressen zu 

beraten und Empfehlungen zu geben.  

Nun fragen Sie sich, was die Themen häusliche Gewalt sowie Gewalt gegen Frauen und 

Mädchen mit dem Berichtes des Opferbeauftragten zu tun haben. Ich sage Ihnen: Ganz viel. 

Zum einen ist es der Aspekt, der heute schon von Frau von Angern angesprochen wurde; 

nämlich nach Auswertung der Motivlage vor allem das Motiv des Täters des Anschlags in 

Halle. Sie als Fachausschuss beschäftigen sich mit dem Thema. Insofern ist das auch unser 

Schwerpunkte heute.  

Ausdrücklich bedanken möchte ich mich auch bei der Geschäftsstelle des Bundesopferbeauf-

tragten für den Bericht und für die Ausführungen dazu. Bedanken möchte ich mich auch bei 

meinen Vorrednerinnen für ihre Expertisen.  

Für uns als Netzwerk ist die Aufarbeitung der Tatmotive entscheidend, weil das der Schnitt-

punkt auch zu unserer Arbeit ist. Wir fanden es daher bedauerlich, dass der Bericht auf die-

ser Ebene leider nicht viele Aussagen enthält. Ich habe die entsprechende Erklärung gehört 

und kann das gut nachvollziehen. Da sich aber der Bundesbeauftragte auch ein Stück weit als 

Vermittler in unterschiedliche Netzwerke und Strukturen versteht - so habe ich das im Be-

richt gelesen - und die Opferinteressen auch darüber hinaus vertreten möchte, auch im Sin-

ne der Prävention, würde ich das als Anregung mitgeben. Ich würde mich freuen, wenn wir 

zu diesem Thema noch einmal in den Austausch treten. 

Ich habe in dem sehr umfangreichen Bericht gelesen, dass es zum Thema Hasskriminalität 

und Hass und Hetze durchaus Austauschformate auf internationaler Ebene gegeben hat.  

Entscheidend ist nicht nur das Tatmotiv des Täters von Halle, wie es in dem Pamphlet be-

schrieben worden ist, sondern entscheidend ist auch, wie es in den erwähnten Livevideos, 

transportiert wurde, die es danach auch an den Schule zu sehen gab; die Aufarbeitung mit 

diesen hätte sicherlich auch anders stattfinden können.  

Es geht nicht nur darum, dass ein Einzeltäter eine Einzeltat verübt, sondern bei dem Tatmo-

tiv - das trifft nicht nur auf den Anschlag in Halle zu, sondern auch auf den in Hanau und an-

derswo -, ging es auch darum, eine breite Öffentlichkeit zu erreichen, und zwar durch die 

Möglichkeiten, die das Internet und unterschiedliche Kanäle bieten.  

Wir können gar nicht einschätzen, in welcher Größenordnung die Verbreitung stattgefunden 

hat. Es werden in unserer Gesellschaft Betroffenengruppen erreicht, die allein dadurch 

schon angesprochen werden oder verletzt werden.  



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 08.06.2022 | Niederschrift 8/REV/7 | öffentlich 40 

In den ersten Minuten des Tatvideos werden - ich zitiere das - als zentrale Feindbilder Juden 

und Feminismus benannt. Gerade deshalb ist es mir wichtig, noch einmal auf das Thema 

Frauenhass zu sprechen zu kommen. Grundsätzlich sind in der Aufarbeitung dieser Taten die 

Betreuung der Betroffenen und eine Verbesserung im Bereich des Opferschutzes entschei-

dend. Entscheidend ist auch - das wurde bereits gesagt -, was nach der Tat passiert.  

Uns geht es weniger darum, was im unmittelbaren Tatgeschehen oder in der juristischen 

Aufarbeitung erfolgt - dafür gibt es die entsprechenden Ebenen -, sondern wir schauen, was 

mit den Erkenntnissen und mit den Aspekten, die auch im Prozess, in den Gesprächen und 

auch in den Gedenkveranstaltung mit den Betroffenen ankommen, passiert. Das betrifft 

auch die Dinge, die Sie präventiv planen bspw. in den Landesprogrammen, die Sie beschlie-

ßen und die Sie finanziell unterstützen. Es geht auch um die Einrichtungen, die Sie mit den 

entsprechenden Expertisen fördern.  

Natürlich geht es auch darum, dass in der Aufarbeitung der Tatmotive und in der klaren Be-

nennung dieser für die Zukunft sensibilisiert wird. Betroffenen ist zu zeigen, dass jede Be-

troffenengruppe einen gleichberechtigten Zugang hat. Dabei geht es nicht darum, welches 

Tatmotiv höher oder mehr wiegt. Für alle betroffenen Opfer muss gewährleistet und auch 

sichergestellt werden, dass in dieser Hinsicht alle sensibilisiert sind und alle in dieser Aufar-

beitung auch eingehen.  

In den Ausführungen des Bundesopferbeauftragten zum Anschlag in Halle fehlt leider die 

Auseinandersetzung mit dem Motiv Frauenhass des Täters. In den Netzwerken, in denen wir 

uns auseinandersetzen, besteht die Verbindung zur alltäglichen Arbeit der Frauenberatungs-

stellen in den Frauenschutzhäusern. Frauenhass, digitale Gewalt sowie Hass und Hetze im In-

ternet nehmen mittlerweile eine sehr große Bandbreite in der Arbeit der Beratungsstellen 

ein. Dabei geht es bspw. um Täter, die digitale Netzwerke für Stalking nutzen. Auch Men-

schen, die sich zu bestimmten Themen politisch äußern, sind mitunter von Hass, Hetze und 

digitaler Gewalt betroffen und werden bedroht. Dies kann auch sehr schnell in die reale Welt 

übergeleitet werden. Sie als Abgeordnete haben das sicherlich auch schon erlebt. Ich erinne-

re an die Anschläge auf Kommunalpolitikerinnen und auch auf Büros von entsprechenden 

aktiven Menschen, ob hier im Landtag oder in Netzwerken. 

Im Land Sachsen-Anhalt findet mit einer sehr breiten Gruppe eine sehr weitgehende Diskus-

sion im Beirat für das Landesprogramm für Demokratie, Vielfalt und Weltoffenheit statt. 

Dort wurden Empfehlungen erarbeitet, wie man sich nach dem Terroranschlag von Halle in 

Richtung Demokratiebildung und Antidiskriminierungsarbeit zukünftig aufstellen soll. Das 

Landesprogramm wurde auch im Haushalt verankert. Entsprechende Strukturen wurden ge-

schaffen. Das Programm wird aktuell überarbeitet und wird sicherlich demnächst mit den 

entsprechenden Themenschwerpunkten auch in den öffentlichen Diskurs gehen. Ich möchte 

es erwähnen, da hierin wichtige Punkte enthalten sind, die wir uns für die Zukunft wün-

schen, nämlich dass Antifeminismus als Demokratiegefährdung ernst genommen. 
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Wir wünschen uns, dass auch der Bundesbeauftragten an dieser Stelle eine stärkere Rolle als 

Vermittler einnimmt. Auch mit dem Blick auf die Radikalisierung im Netz und in der digitalen 

Welt darf an dieser Stelle nicht weggeschaut werden. Hass im Netz und digitale Gewalt ge-

genüber Frauen müssen ernst genommen werden und verhindert werden. Insbesondere 

Frauen und Mädchen sind von Hass und Hetze betroffen.  

Eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsunternehmens Pollytix im Auftrag der 

Denkfabrik „Reset. Internet for Democracy“ kommt zu dem Ergebnis, dass jede dritte Frau 

zwischen 18 und 34 Jahren in Deutschland in den sozialen Medien bereits sexuell belästigt 

wurde. Ein Anteil von 38 % der befragten wahlberechtigten Internetnutzerinnen gab an, bis-

lang von mindestens einer Form von Hass in den sozialen Medien betroffen gewesen zu sein. 

Das sind Zahlen, mit denen wir arbeiten müssen. 

Es ist wichtig, dass sexistische Gewalt als rechtsextremes Tatmotiv anerkannt wird. Dazu gibt 

es auch entsprechende Studien und Beschlusslagen. Wir würden uns wünschen, dass in der 

Polizeiarbeit z. B. bei der Erfassung von Straftaten entsprechend geschlechterdifferenzierte 

Erfassungen von Cybergewalt stattfinden, und zwar in allen Bundesländern.  

Nicht zu vergessen ist die geschlechterreflektierende Prävention und Weiterbildung. Dazu 

gehört, dass die Demokratiebildung in den verschiedenen Bildungsprogrammen für Kita, 

Schule, Erwachsenenbildung und Studium rechtsverbindlich verankert sein muss, dass es 

Freistellungen und Möglichkeiten gibt, hierzu entsprechende Angebote zu machen. Es muss 

eine verstärkte Arbeit mit radikalisierungsgefährdeten Jugendlichen geben sowie Medien-

kompetenztraining und Radikalisierungsprävention im Netz. Zudem muss ein Aufbau von in-

terkultureller und interreligiöser Begegnung im Jugendaustausch und generell erfolgen. Au-

ßerdem muss eine Stärkung der erwähnten Antidiskriminierungsarbeit erfolgen.  

Wir begrüßen die Einrichtung des Opferhilfsfonds in Sachsen-Anhalt. Wir begrüßen, dass es 

eine Opferschutzbeauftragte im Land gibt, die sich jetzt noch stärker vernetzt und mit uns 

gemeinsam und mit allen Interessenvertretern zusammenarbeiten will. Das hat sie heute 

auch sehr deutlich gemacht. In diesem Sinne möchte ich anregen, dass die Demokratiebil-

dung und Präventionsarbeit zu verstetigen sind, natürlich dauerhaft zu finanzieren sind und 

zu verbreitern sind, wie es auch das Landesprogramm fordert. Eine Präventionsarbeit und 

eine Demokratiebildung in unserem Land müssen gegen Rassismus, Antisemitismus, Antife-

minismus und anderen Formen von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit im Sinne ei-

ner wehrhaften Demokratie als Daueraufgabe stattfinden und gefördert werden. 

Vorsitzender Christian Hecht: Fragen hierzu kann ich nicht erkennen. Damit ist das Fachge-

spräch beendet. Es stellt sich die Frage, wie wir mit der vorliegenden Unterrichtung weiter 

umgehen wollen. Möchte der Ausschuss diese noch einmal aufrufen? - Das kann ich nicht 

erkennen. Daher gehe ich davon aus, dass wir diesen Beratungsgegenstand für erledigt be-

trachten können und den Tagesordnungspunkt beenden können.  
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Ich danke unseren Gästen, die uns ausführlich Rede und Antwort gestanden haben. Ich un-

terbreche die Sitzung für eine Mittagspause.  

(Unterbrechung von 12:38 Uhr bis 13:05 Uhr.) 
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Zu Punkt 2 der Tagesordnung: 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Landesbeamtengesetzes und anderer Gesetze 

(Dienstrechtliches Änderungsgesetz - DRÄG LSA) 

Gesetzentwurf Landesregierung - Drs. 8/1137 

Der Gesetzentwurf wurde in der 20. Sitzung des Landtages am 18. Mai 2022 zur federfüh-

renden Beratung an den Ausschuss für Finanzen und zur Mitberatung an den Ausschuss für 

Recht, Verfassung und Verbraucherschutz überwiesen. 

In den Vorlagen 1 bis 6 sowie 8 liegen Stellungnahmen zu dem Gesetzentwurf vor. Die vor-

läufige Beschlussempfehlung des federführenden Ausschusses wird als Vorlage 7 geführt.  

Zu Beginn der heutigen Sitzung haben die Koalitionsfraktionen einen Änderungsantrag zum 

Gesetzentwurf verteilt; dieser wird als Vorlage 10 geführt.  

Abg. Karin Tschernich-Weiske (CDU) bringt den Änderungsantrag der Koalitionsfraktionen 

zu Artikel 2 Nr. 7 des Gesetzentwurfes ein und begründet diesen gemäß der schriftlichen 

Vorlage (Vorlage 10).  

Der Ausschuss folgt diesem Änderungsantrag mit 6: 0 : 3 Stimmen. 

Mit 7 : 0 : 3 Stimmen empfiehlt der Ausschuss dem federführenden Ausschuss, der so 

geänderten Beschlussempfehlung zu folgen.  

Die Beschlussempfehlung an den federführenden Ausschuss wird als Vorlage 9 geführt. 
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Zu Punkt 3 der Tagesordnung: 

Für ein willkommensfreundliches Sachsen-Anhalt - Geordnete Zuwanderung ermöglichen 

Antrag Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - Drs. 8/235  

Der Gesetzentwurf wurde in der 5. Sitzung des Landtages am 15. Oktober 2021 zur federfüh-

renden Bratung an den Ausschuss für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Gleichstellung und 

zur Mitberatung an die Ausschüsse für Inneres und Sport, für Finanzausschuss, für Bundes- 

und Europangelegenheiten, Medien sowie Kultur, für Bildung, für Wirtschaft und Tourismus 

sowie für Recht, Verfassung und Verbraucherschutz überwiesen.  

Der Entwurf einer Beschlussempfehlung, der seitens der Koalitionsfraktionen am 29. April 

vorgelegt wurde, wird als Vorlage 1 geführt. 

Die am 11. Mai 2020 erarbeitete vorläufige Beschlussempfehlung des federführenden Aus-

schuss an die mitberatenden Ausschüsse liegt in Vorlage 2 vor.  

In der Vorlage 3 wurde die Beschlussempfehlung des Finanzausschusses an den federfüh-

renden Ausschusses verteilt. 

Der Ausschuss folgt der vorläufigen Beschlussempfehlung des federführenden Aus-

schusses mit 7 : 3 : 1 Stimmen.  

Die Beschlussempfehlung an den federführenden Ausschuss wird als Vorlage 3 geführt. 
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Zu Punkt 4 der Tagesordnung: 

Impfungen gegen COVID-19 müssen freiwillig bleiben 

Antrag Fraktion AfD - Drs. 8/727 

Der Antrag wurde in der 13. Sitzung des Landtages am 24. Februar 2022 zur federführenden 

Beratung an den Ausschuss für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Gleichstellung und zur Mit-

beratung an den Ausschuss für Recht, Verfassung und Verbraucherschutz überwiesen.  

In der Vorlage 1 liegt der Entwurf einer vorläufigen Beschlussempfehlung der Koalitionsfrak-

tionen vom 13. Mai 2022 vor.  

Die vorläufige Beschlussempfehlung des federführenden Ausschusses wird als Vorlage 2 ge-

führt.  

Der Ausschuss folgt der vorläufigen Beschlussempfehlung des federführenden Aus-

schusses mit 7 : 3 : 2 Stimmen  

Die Beschlussempfehlung an den federführenden Ausschuss wird als Vorlage 3 geführt. 
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Zu Punkt 5 der Tagesordnung: 

Landesverfassungsgerichtsverfahren LVG 5/22 

Befassung § 52 GO.LT - ADrs. 8/REV/11 

Das Landesverfassungsgerichtsverfahren wurde dem Ausschuss für Recht, Verfassung und 

Verbraucherschutz gemäß § 52 GO.LT zur Beratung zugeleitet.  

Gegenstand des Landesverfassungsgerichtsverfahrens ist ein Organstreitverfahren gegen die 

Landesregierung Sachsen-Anhalts hinsichtlich einer Verletzung des parlamentarischen Frage-

rechts und der Antwortpflicht der Landesregierung. Weitere Einzelheiten sind der Vorlage 1 

zu entnehmen. 

Abg. Sebastian Striegel (GRÜNE) plädiert dafür, dem Landtag zu empfehlen, zu diesem Ver-

fahren eine Stellungnahme gegenüber dem Landesverfassungsgericht abzugeben, da, so 

zeigt er auf, in diesem Fall die Rechte des Landtages und seiner Mitglieder berührt seien und 

der Landtag als Verfassungsorgan die Rechte aller seiner Mitglieder gegenüber der Landes-

regierung auch deutlich und vernehmbar zu vertreten habe.  

Er beantragt, den Gesetzgebungs- und Beratungsdienst mit der Erarbeitung einer Stel-

lungname zu dem Landesverfassungsgerichtsverfahren LVG 5/22 zu beauftragen. 

Abg. Holger Stahlknecht (CDU) sagt, die Koalitionsfraktionen lehnten ein solches Ansinnen 

ab. 

Er stellt heraus, der parlamentarischen Übung folgend solle der Landtag auch zu diesem Ver-

fahren keine Stellungnahmen abgeben. Das Gericht werde, so der Abgeordnete, in seiner 

Weisheit einen vernünftigen Richterspruch in der Angelegenheit fällen. Die Rechte der in 

diesem Verfahren beteiligten Abg. Henriette Quade seien insoweit gewahrt, als sie sich in 

einem solchen Streitverfahren befinde. Eine Stellungnahme des GBD werde zu keinem Er-

kenntnisgewinn führen, der über die Entscheidung des höchsten Gerichtes dieses Landes 

hinausgehe.  

Der Ausschuss lehnt den Antrag des Abg. Sebastian Striegel (GRÜNE), den Gesetzge-

bungs- und Bratungsdienst mit der Erarbeitung einer Stellungnahme zu dem Verfah-

ren zu beauftragen, bei 2 : 9 : 0 Stimmen ab. 

Der Ausschuss empfiehlt dem Landtag mit 9 : 2 : 0 Stimmen, keine Stellungnahme zu 

dem Landesverfassungsgerichtsverfahren LVG 5/22 abzugeben.  

Die Beschlussempfehlung des Ausschusses an den Landtag wird in Drs. 8/1247 geführt. 
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Zu Punkt 6 der Tagesordnung: 

Bundesverfassungsgerichtsverfahren 1 BvR 2661/21 

Befassung § 52 GO.LT - ADrs. 8/REV/14 

Das Bundesverfassungsgerichtsverfahren wurde gemäß § 52 GO.LT dem Ausschuss für 

Recht, Verfassung und Gleichstellung zur Beratung zugeleitet.  

Vorsitzender Christian Hecht gibt bekannt, für die Abgabe der Stellungnahme sei eine Frist-

verlängerung bis 30. Juni 2022 beim Bundesverfassungsgericht beantragt worden. 

Mit der Verfassungsbeschwerde wendeten sich die Beschwerdeführer gegen den neu in das 

Thüringer Waldgesetz eingefügten § 10 Abs. 1 Satz 2. Die beanstandete Regelung laute wie 

folgt: 

„Wald darf nur nach vorheriger Genehmigung der unteren Forstbehörde in eine an-

dere Nutzungsart umgewandelt werden. Eine Änderung der Nutzungsart zur Errich-

tung von Windenergieanlagen ist nicht zulässig.“ 

Die Beschwerdeführer seien der Auffassung, dass diese Regelung das durch Art. 14 Abs. 1 

des Grundgesetzes gewährte Eigentumsrecht und die damit verbundene Nutzungsbefugnis 

in unverhältnismäßiger und damit verfassungswidriger Weise einschränke.  

Der Ausschuss empfiehlt dem Landtag mit 11 : 0 : 0 Stimmen, keine Stellungnahme 

zum Bundesverfassungsgerichtsverfahren 1 BvR 2661/21 abzugeben.  

Die Beschlussempfehlung des Ausschusses an den Landtag wird in Drs. 8/1249 geführt. 
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Zu Punkt 7 der Tagesordnung: 

Landesverfassungsgerichtsverfahren LVG 6/22 

Befassung § 52 GO.LT - ADrs. 8/REV/15  

Das Landesverfassungsgerichtsverfahren wurde gemäß § 52 GO.LT dem Ausschuss für Recht, 

Verfassung und Verbraucherschutz zur Beratung zugeleitet.  

Gegenstand des Landesverfassungsgerichtsverfahrens ist eine kommunale Verfassungsbe-

schwerde der Städte Sangerhausen, Haldensleben und Merseburg. Die Beschwerdeführerin-

nen wenden sich gegen § 12 des Zensusausführungsgesetz Sachsen-Anhalt 2022, da die dort 

getroffene Ausgleichsregelung das Konnexitätsprinzip nach Artikel 87 Abs. 3 der Landesver-

fassung sowie die kommunale Selbstverwaltungsgarantie in Ausprägung der Finanzhoheit 

verletze. 

Der Ausschuss empfiehlt dem Landtag mit 10 : 0 : 1 Stimmen, keine Stellungnahme 

zum LAnds verfassungsgerichtsverfahren 1 BvR 2661/21 abzugeben.  

Die Beschlussempfehlung des Ausschusses an den Landtag wird in Drs. 8/1248 geführt. 
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Zu Punkt 8 der Tagesordnung: 

Studie des Autors Dr. Wolfgang Hammer „Familienrecht in Deutschland - Eine Bestands-

aufnahme“ vom April 2022 

Selbstbefassung Fraktion DIE LINKE - ADrs. 8/REV/13  

Mit dem Selbstbefassungsantrag vom 19. Mai 2022 schlägt die antragstellende Fraktion vor, 

dass sich der Ausschuss im Rahmen eines Fachgespräches mit dem Inhalt und der Problema-

tik der Studie befasst.  

Der Ausschuss beschließt mit 8 : 0 : 4 Stimmen, dem Ansinnen des Selbstbefassungs-

antrags zu folgen und ein Fachgespräch zur genannten Studie durchzuführen.  

Abg. Henriette Quade (DIE LINKE) regt an, das Fachgespräch im September oder Oktober 

durchzuführen.  

Abg. Karin Tschernich-Weiske (CDU) weist darauf hin, dass für die Sitzung des Ausschusses 

im September bereits der Besuch der JVA Volkstedt vorgesehen sei und es daher angezeigt 

sei, das Fachgespräch in der Sitzung des Ausschusses im Oktober stattfinden zu lassen.  

Mit 9 : 0 : 2 Stimmen beschließt der Ausschuss, das Fachgespräch in der Sitzung am 

19. Oktober 2022 durchzuführen. 

Abg. Holger Stahlknecht (CDU) beantragt, dass pro Fraktion zwei Institutionen benannt 

würden, die zu dem Fachgespräch geladen würden. - Der Ausschuss folgt diesem Antrag.  

Vorsitzender Christian Hecht bittet darum, dass pro Fraktion zwei Institutionen, die zu dem 

Fachgespräch geladen werden sollten, bis zum 8. Juli 2022 an den Ausschussdienst benannt 

werden.  

Abg. Xenia Sabrina Schüßler (CDU) regt an, dass der Ausschuss im Vorfeld des Fachge-

sprächs festlege, wie viel Redezeit den Teilnehmern eingeräumt werde.  

Abg. Sebastian Striegel (GRÜNE) spricht sich dafür aus, den Teilnehmern am Fachgespräch 

eine Redezeit von jeweils zehn Minuten einzuräumen.  

Abg. Dr. Hans-Thomas Tillschneider (AfD) plädiert für eine Redezeit von fünf Minuten. Er 

meint, Inhalte, die in einer Redezeit von zehn Minuten vermittelt werden könnten, könnten 

auch in einer Redezeit von fünf Minuten vorgetragen werden. Eine Begrenzung der Redezeit 

führe dazu, dass sich die Vortragenden kurz fassten und ihre Darlegungen verdichteten.  
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Abg. Andreas Silbersack (FDP) weist darauf hin, dass die richterliche Unabhängigkeit, von 

denen einige Fragestellungen des Selbstbefassungsantrags tangiert würden, bei dem Fach-

gespräch und den Schlussfolgerungen daraus zu beachten sei.  

Abg. Henriette Quade (DIE LINKE) wirbt für eine Redezeit von zehn Minuten pro Institution 

im Rahmen des Fachgesprächs. Sie gibt zu bedenken, dass in dem Fall, in dem den Gästen 

lediglich eine Redezeit von fünf Minuten eingeräumt werde, diese mitunter die Sinnhaf-

tigkeit des Fachgesprächs infrage stellen könnten und womöglich nicht erschienen. Der Aus-

schuss solle sich, so stellt sie weiter heraus, ernsthaft mit der Komplexität der Studie ausei-

nandersetzen und auch die zum Fachgespräch geladenen Experten ernst nehmen.  

Der Ausschuss lehnt den Antrag des Abg. Sebastian Striegel, eine Redezeit von je-

weils zehn Minuten für jede zu dem Fachgespräch geladene Institution vorzusehen, 

bei 2 : 9 : 0 ab. 

Der Ausschuss beschließt mit 9 : 2 : 0 Stimmen, eine Redezeit von jeweils fünf Minu-

ten pro zu dem Fachgespräch geladene Institution vorzusehen.  

Abg. Dr. Hans-Thomas Tillschneider (AfD) beantragt, im Anschluss an die Redebeiträge der 

einzelnen Institutionen und Experten für eine Fragestellung eine Redezeit von einer Minute, 

für die Beantwortung eine Redezeit von drei Minuten vorzusehen. Dadurch, so der Abgeord-

nete, verlängere sich quasi der Zeitraum, in dem Ausführungen getätigt werden könnten. 

Der Abgeordnete macht deutlich, es sei angesichts der Erfahrungen, die im Rahmen des un-

ter Tagesordnungspunkt 1 der heutigen Sitzung durchgeführten Fachgesprächs zum Bericht 

des Opferbeauftragten des Bundes angezeigt, ein striktes Redezeitenregime für Fachgesprä-

che vorzusehen. Wenn Gäste zügellos redeten, sei dies Ausdruck der Missachtung des Aus-

schusses.  

Er spricht sich dafür aus, ein Reglement zu Redezeiten bei Fachgesprächen in Analogie zu 

den Sitzungen des Landtages zu vereinbaren. 

Sebastian Striegel (GRÜNE) plädiert dafür, für das Fachgespräch keine zeitlichen Limits für 

Statements sowie Fragen und Antworten festzulegen, um die Qualität dieses Sitzungsfor-

mats nicht einzuschränken, zumal es sich bei einem Fachgespräch nicht um eine Plenarde-

batte handele, bei der entsprechende Vorgaben gelten würden. Es sei Aufgabe der Sitzungs-

leitung, so meint der Abgeordnete, ausufernde Ausführungen der Teilnehmer des Fachge-

sprächs zu unterbinden.  

Abg. Dr. Hans-Thomas Tillschneider (AfD) bringt vor, die Beratungen im Ausschuss seien 

denen im Rahmen einer Plenardebatte nachgebildet. Der Ausschuss stelle quasi eine Minia-

turausgabe des Parlaments dar. Insofern könnten die Regelungen, die für eine Plenarsitzung 

gelten würden, auch in einer Ausschusssitzung Anwendung finden.  
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Da bereits beschlossen worden sei, die Redezeit der Eingangsstatements während des Fach-

gesprächs auf fünf Minuten zu begrenzen, solle, damit die Beratungen nicht uferlos würden, 

eine Redezeit von drei Minuten für die Beantwortung von Fragen während eines Fachge-

sprächs vorgesehen werden. 

Abg. Rüdiger Erben (SPD) stellt heraus, er werde diesem Ansinnen nicht folgen. Er meint, es 

sei Aufgabe der Sitzungsleitung, eine konzentrierte und nicht ausufernde Beratung während 

eines Fachgesprächs sicherzustellen.  

Der Ausschuss beschließt mit 6 : 5 : 1 Stimmen, für das Fachgespräch zur Studie „Fa-

milienrecht in Deutschland - Eine Bestandsaufnahme“ vom April 2022 im Anschluss 

an die Redebeträge der einzelnen Institutionen und Experten für eine Fragestellung 

eine Redezeit von einer Minute, für die Beantwortung eine Redezeit von drei Minu-

ten vorzusehen. 

Abg. Stephen Gerhard Stehli (CDU) bittet den Ausschussdienst darum, zu prüfen, inwieweit 

der soeben durch den Ausschuss herbeigeführte Beschluss zur Organisation des Fachge-

sprächs insbesondere in Bezug auf die Festlegung von Redezeiten gemäß der Geschäftsord-

nung des Landtages statthaft sei. 
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Zu Punkt 9 der Tagesordnung: 

Verschiedenes 

Medienberichterstattung vom 27. Mai 2022 im „ZDF Magazin Royale“ 

Ministerin Franziska Weidinger (MJ) trägt vor, aus der bundesweiten Medienberichterstat-

tung sei bekannt, dass die Redaktion der Sendung „ZDF Magazin Royale“ im August 2021 in 

allen 16 Bundesländern dieselben sieben mutmaßlich strafbaren Inhalte aus dem Internet 

zur Anzeige gebracht habe. Die den Anzeigen beigefügten Screenshots zeigten Symbole und 

Kennzeichen von verfassungswidrigen Organisationen, Hassbotschaften ohne politischen Be-

zug gegen einzelne Kommentatoren, aber auch Mordfantasien und -aufrufe gegen einen be-

kannten deutschen Virologen, vermeintlich jüdische Impfstoffhersteller und einzelne Zu-

wanderer und Migrantengruppen.  

Als Quelle sei in einem Fall der Dienstanbieter „Telegram“ angegeben. Jeweils drei weitere 

der angezeigten Beiträge stammten von „Facebook“ bzw. „Twitter“.  

Sämtliche von derselben Anzeigeerstatterin vorgelegten Screenshots seien im Polizeirevier 

Jerichower Land in einer Akte zusammengefasst und mit Verfügung vom 27. September 

2021 der Staatsanwaltschaft Stendal übersandt worden. Dort sei das Verfahren am 

30. September 2021 eingegangen, wo es von der zuständigen Dezernentin am 9. März 2022 

mangels weiterer erfolgversprechender Ermittlungsansätze eingestellt worden sei.  

Der Anzeigeerstatterin sei ein entsprechender Bescheid erteilt worden. Weil gegen diese Be-

scheide keine Beschwerde erhoben worden sei, habe erst nach Bekanntwerden der Vorwür-

fe im Rahmen der Berichterstattung im ZDF Anlass für eine unverzügliche Prüfung im Wege 

der Fachaufsicht bestanden. Infolgedessen seien die Ermittlungen am zweiten Werktag nach 

erstmaligem Bekanntwerden des Vorgangs, nämlich am 31. Mai 2022, wegen sechs der sie-

ben angezeigten Screenshots wieder aufgenommen worden. Drei Verfahren gegen nament-

lich bezeichnete und drei Verfahren gegen unbekannte Täter seien eingeleitet worden, je 

nachdem, ob die Verfasser sogenannte Nicknames verwandt hätten oder Namen, die auf ei-

ne natürliche Person hindeuten könnten.  

Die Richtigkeit der der Einstellungsentscheidung vom 9. März 2022 zugrundeliegende An-

nahme, dass Auskunftsersuchen an die Betreiber der Plattformen „Facebook“ und „Twitter“ 

in den vorliegenden Fällen tatsächlich keine weitere Aufklärung versprächen, sei Gegenstand 

der derzeitigen Prüfung, über deren Ergebnisse der Ausschuss zu gegebener Zeit informiert 

werde. Nach kriminalistischer Erfahrung sei hinsichtlich des Anbieters „Telegram“ weiterhin 

von fehlender Kooperation mit den Strafverfolgungsbehörden auszugehen, sodass das sie-

bente Verfahren nicht wieder aufgenommen worden sei.  
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Abg. Sebastian Striegel (GRÜNE) zeigt auf, anhand der in Rede stehenden Medienberichter-

stattung und den Ausführungen der Ministerin hierzu werde deutlich, wie wichtig es sei, ge-

gen Internetkriminalität insgesamt vorzugehen. Insofern wäre es wünschenswert gewesen, 

wenn der Selbstbefassungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN in ADrs. 8/REV/12 

zu dieser Thematik in der heutigen Sitzung behandelt worden wäre. Es sei bedauerlich, dass 

die Koalitionsfraktionen gegen eine solche Befassung, die ursprünglich in der Tagesordnung 

unter Punkt 9 vorgesehen gewesen sei, gestimmt hätten.  

Auf Fragen der Abg. Henriette Quade (DIE LINKE) antwortet eine Vertreterin des MJ, soweit 

bekannt sei und in der Medienberichterstattung auch aufgezeigt worden sei, sei zunächst 

versucht worden, im Polizeirevier Magdeburg mündlich eine Anzeige zu erstatten. Die An-

zeigen beim Jerichower Land seien entweder schriftlich oder mündlich erhoben worden. Al-

lem Anschein nach sei der Staatsanwaltschaft Stendal nicht bekannt gewesen, dass Anzeigen 

in Magdeburg eingegangen seien. Es sei davon auszugehen, dass die Polizeibehörden unter-

einander nicht kommuniziert hätten.  

Insofern sei auch mit der Berichterstattung das Problem deutlich geworden, dass es theore-

tisch möglich sei, dass wegen einer Tat bundesweit Anzeigen eingingen. Gegenstand der 

Überlegungen des MJ sei es daher auch, wie verhindert werden könne, dass 

25 Staatsanwaltschaften bundesweit wegen eines Screenshots tätig würden.  

Abg. Sebastian Striegel (GRÜNE) meint, auch das zentrale Problem des Informationsrück-

flusses unter den Behörden in Bezug auf die Delikte, die sich im Internet ereigneten, sei an-

hand der Medienberichterstattung deutlich geworden. Insofern sei die Landesregierung auf-

gefordert, zunächst Auskunft darüber zu geben, wie sich der Informationsrückfluss im Be-

reich der Staatsanwaltschaften in Sachsen-Anhalt und darüber hinaus an ermittelnde Poli-

zeibeamtinnen und Polizeibeamte darstelle.  

Ministerin Franziska Weidinger (MJ) sagt, detaillierte Informationen zu Vorhaben der Lan-

desregierung in diesem Themenbereich, insbesondere hinsichtlich der Notwendigkeit einer 

stärkeren Koordination, könnten dem Ausschuss in der nächsten Sitzung gegeben werden.  

Abg. Henriette Quade (DIE LINKE) möchte wissen, ob im Zuge der Medienberichterstattung 

auch Verfahren wegen des Verdachts auf Strafvereitlung im Amt gegen Polizistinnen und Po-

lizisten geführt würden. 

Eine Vertreterin des MJ sagt die Beantwortung dieser Frage im Nachgang der Sitzung zu.  

Abg. Sebastian Striegel (GRÜNE) bittet darum, dass im Rahmen der zugesagten Nachbe-

richterstattung auch aufgezeigt werde, ob sich, sofern Verfahren wegen des Verdachts auf 

Strafvereitlung im Amt geführt würden, diese gegen einen namentlich bekannten Polizeibe-

amten richteten oder ob die Ermittlungen gegen unbekannt geführt würden.  



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 08.06.2022 | Niederschrift 8/REV/7 | öffentlich 54 

An den Ausschuss gerichtete Einladungen 

Vorsitzender Christian Hecht teilt mit, dem Ausschuss sei eine Einladung zum Empfang an-

lässlich der Wahl der Richterinnen und Richter des Landesverfassungsgerichts am 22. Juni 

2002 in Magdeburg zugegangen.  

Nächste Sitzungen des Ausschusses  

Vorsitzender Christian Hecht lässt wissen, die nächste Sitzung des Ausschusses finde am 

29. Juni 2022 in der JVA Halle statt. 

In der am 14. September 2022 stattfindenden Sitzung werde der Ausschuss die JVA Volks-

tedt besuchen.  

Der Ausschuss erklärt sich einverstanden mit der Durchführung der genannten aus-

wärtigen Sitzungen.  

Auf eine Frage der Abg. Henriette Quade (DIE LINKE) hin sagt Vorsitzender Christian Hecht, 

dass der Ausschuss im Rahmen der auswärtigen Sitzung am 29. Juni 2022 neben der Besich-

tigung der JVA Halle weitere Tagesordnungspunkte behandeln werde.  

Abg. Sebastian Striegel (GRÜNE) regt an, dass sich die Obleute der Fraktionen zur Gestal-

tung der Tagesordnung der nächsten Sitzungen verständigten. - Hiergegen erhebt sich kein 

Widerspruch. 

 

 

Schluss der öffentlichen Sitzung: 14 Uhr. 

 

Bereitstellung im AIS/SIS/RIS 


